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Schriftenreihe des Frauen.Kultur.Labors thealit
Das Frauen.Kultur.Labor thealit gibt eine neue Schriftenreihe heraus.
Diese Schriftenreihe praktiziert auf neue Weise, was die Politik thealits
in Kunst- und Theorie-Szenen ausmacht.
Der Grundsatz, dass sich der behandelte Gegenstand durch die
Formen der Zusammenarbeit und die jeweiligen Darstellungsweisen
auf vielfältige Weise konstituiert, charakterisiert thealits Ansatz als experimentelle Form von wissenschaftlicher Arbeit – und auf diese Weise
als Kunst. Wie die Bezugnahme zur ‚Frau‘ dabei eine Rolle spielt, zeigt
sich je verschieden in den Herangehensweisen der teilnehmenden Theoretikerinnen und Künstlerinnen. Die Dokumentation und Diskussion
dieser grundlegenden Entscheidung und ihrer Konsequenzen ist ein Ziel
der Reihe labor:theorie.
Es soll um Methodenkritiken gehen, die Wissens- und Repräsentationsformen betreffen und in diese verändernd eingreifen. Denn es geht
darum, eine Veränderung hineinzutragen, in das, was sich heute Theorie
nennt. Die Schriftenreihe versammelt Arbeiten, die sich erst im Kontext
des Frauen.Kultur.Labors als vernetzte Elemente eines gemeinsamen
Fragens und probierenden Denkens lesen lassen. Sie ist neu auch in dem
Sinn, als sie zusätzlich zu den jährlichen Veröffentlichungen erscheint,
die thealits Veranstaltungen in Buchform inszenieren. Statt in themenbezogenen Momentaufnahmen alle Autorinnen zu versammeln, die zu
einem Laboratorium beigetragen haben, gibt die Schriftenreihe jeweils
der Arbeit einer Autorin aus einem längeren Zeitraum eine Darstellungsmöglichkeit, in spannungsgeladener Korrespondenz zu anderen Ansätzen
aus dem Frauen.Kultur.Labor. Was Schriftenreihe heißt, wird insofern
zu einem Netzwerk an Bezugnahmen und kursierenden Ideen.

Ulrike Bergermann, Claudia Reiche, Andrea Sick
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Orientierungen. Topografien der Textsammlung

Im Versuch, Risse und Räume zwischen vorhandenen Disziplinen zu
eröffnen, tun sich Möglichkeiten und Potenziale neuer Überschneidungen auf – auch in den Konfigurationen der Wissenselemente, die sich
in diskursiver Praxis herausbilden. In den topologischen Darstellungsweisen solcher Gebilde, die Bezüge zwischen verschiedenen Denk- und
Wissenskulturen herstellen – auch dort, wo sie gewesen sein könnten – ,
erweist sich das mustergültige Wissen in und als Fiktion, deren Verortung
zu entdecken und zu erfinden ist. Denn nur dann sind Orientierungen
möglich.
Für die Orientierung wird eine doppelte Funktion vorausgesetzt: die
der Distanzierung, die einen Überblick ermöglicht, und gleichzeitig
die der Einordnung von Fragmenten in den Kontext bzw. Verortung in
einem Klassifizierungssystem. So verschafft die Orientierung als Verfahren beides: Überblick und Verortung. Sie richtet sich an etwas aus
– dem Standort, sei es nun der eigene oder ein fremder, ließe sich diese
Unterscheidung treffen. Hierzu bedarf es auf alle Fälle der Vergleiche,
die allererst eine Topologie ermöglichen.
In dieser Textsammlung gilt es, sowohl Orientierungen zwischen
den Diskursen, Technik und Medien zu schaffen, wie auch, sich in der
Orientierung selbst zu orientieren. Insofern wird hier eine kartografische
Anordnung verfolgt, anhand der sich eine Orientierung immer wieder
ebenso verliert wie einzustellen verlangt.
Die Sammlung der Texte bildet Orientierungen zwischen den Feldern
der Diskurse, den Techniken und den Medien sowie jeder Text für sich
selbst auch. Die Texte zielen darauf, in Wissens- und Repräsentationsformen verändernd einzugreifen, vorübergehende Muster zu schaffen, die
Orientierungen in einem Netzwerk an Bezügen – wenn auch kurzfristig
– zu ermöglichen. Immer das Exemplarische vor Augen wird die Frage
nach der Konstitution und Struktur von Wissen durch die Medien und
Technik zum Motor für den Entwurf vielfältiger Kartografien.
Die Funktion von Fiktionen in den Wissenskulturen wird sowohl vorgeführt also auch eingesetzt in so unterschiedlichen Feldern wie der
13
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Rechtswissenschaft, Mathematik, Philosophie und Literatur. Hierdurch
können Techniken des Fingierens in der Konstitution von Wissen darstellbar gemacht und Experimente ermöglicht werden.
Die Paradoxien, die Sichtbarkeiten und Muster mit sich bringen, sollen
sie erkannt und dargestellt werden, werden anhand von analogen sowie
digitalen kartografischen und fotografischen Verfahren erörtert. Das
Muster wird in der Textsammlung sowohl als theoretische Figur wie
auch als Bildlichkeit aufgesucht und konstituiert. Eine solche Konstruktion kann Fragen nach Vorgängigkeiten auf dem Feld von „Sehen“ und
„Wissen“ formulierbar sowie das Scheitern der Darstellbarkeit wissenschaftlicher Evidenz rekonstruierbar machen. Entworfene Relationen
zwischen technischen Beschreibungen und philosophischen Texten
können die notwendige Orientierung für eine Theoriebildung, die sich
mit dem Paradox des Musters entwickelt, ermöglichen.
Die Demonstration eines „Nichtwissens“ bildet den Motor für medial
erzeugte Geister. Mit einem solch potenziellen Nichtwissen lassen sich
Funktionen von phänomenalen Bildungen herausbringen, mit einem
Nichtwissen um ihre „Existenz“, was den Drang nach Erkenntnis nicht
leugnet, aber nicht alle Forschung und Fragestellung darin erschöpft
sieht, sich in ein Wissen zu transformieren, mehr sich mit ihm verknotet,
verschiedene Stränge ineinander verwickelt und so Geister und andere
Phänomene zum Antrieb für Erfahrungen macht, die in der Erfahrung
selbst die Grenzen der Erfahrung darstellen.
Inwiefern Maschinen und automatisierte Prozesse, unabhängig von
einer Selbststeuerung, in einem topografierten Feld wirksam sind und
sowohl Ereignisse wie auch eingreifende Effekte seriell hervorbringen
und verorten, kann die Analyse von so verschiedenen Maschinen wie
der Event Kultur und des Cyberfeminismus reflektieren.
Wird nach Orientierungen zwischen Medien, Technik und Diskursen
gesucht, müssen Relationen hergestellt werden, die Standortbestimmungen
zum wesentlichen Faktor machen und unumwunden dahin gelangen
zu fragen: Wie orientiere ich mich selbst? Eine Frage, die im Zuge der
neuen Raumpolitiken, die sich auf die Unterscheidung von virtuellen
und realen Räumen berufen, an Brisanz gewinnen wird.
Andrea Sick
14
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Kunstgrif fe: Theoretische Figurationen der Fiktion

Kunstgriffe: Theoretische Figurationen der Fiktion

Der „Akt des Fingierens“ konstituiert Wissen und seine Formationen.
Diese Behauptung, die die Fiktion als Technik und auch als Produkt
von Wissen und Wissenschaft wirksam werden lässt, rückt den Akt des
Fingierens ins Zentrum der Funktionsweisen von Wissen.1 Dies kann
aus unterschiedlicher Perspektive – philosophischer, mathematischer
und rechtswissenschaftlicher – kenntlich gemacht werden.
Indem die transferierende und konstituierende Wirkung des Fiktiven
untersucht wird, lassen sich Bezüge herstellen zwischen einer „Philosophie
des Als ob“, die der Philosoph Hans Vaihinger Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte, Freuds „Illusion“ 2 und Derridas dekonstruktivistischer
Erweiterung, die versucht, mit dem Einsatz des „Als ob“ die „Form des
Denkens als Befragung kritischen Fragen auszusetzen“ 3. Der „Akt des
Fingierens“, der Fiktionen zum Kunstgriff macht, stellt eine Grenze her,
deren Übertretung angestrebt wird.
Fiktion kommt von fingere, was vortäuschen, bilden, erdichten,
vorgeben, einbilden heißen kann. 4 Insofern fingieren Fiktionen: Sie
1 Michel Foucault: Was ist Kritik , aus dem Französischen von Walter Seitter, Berlin
(Merve) 1992, 32/33, [frz. 1. Veröff. 1990] und ders.: Archäologie des Wissens, aus dem
Französischen von Ulrich Köppen, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1997, (8. Aufl.) [frz.
1. Veröff. 1981].
2 Sigmund Freud: Die Zukunft einer Illusion [1927]. In: ders.: Fragen der Gesellschaft,
Ursprünge der Religion, Studienausgabe Band IX, Frankfurt am Main (Fischer) 1993,
135–191.
3 Jacques Derrida: Die unbedingte Universität, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2001.
4 Die ersten Belege für den Gebrauch des Terminus „Fiktion“ kommen aus dem
16. Jahrhundert. Vgl. Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
bearbeitet v. Elmar Seebold, Berlin u. a. (de Gruyter) 1999 (23. erweiterte Aufl.).
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erdichten, geben fälschlich vor, machen eine Annahme und sind künstlich,
sofern künstlich mit gebildet und vorgegeben übersetzt wird. Dabei kann
die Fiktion als „Vehikel“ 5 , welches das künstliche Wissen transportiert,
bezeichnet werden. Die Fiktion ermöglicht einen Transfer des Wissens,
indem sie Annahmen macht, Tatsachen vortäuscht und Gesetze bildet.
Sie kann so für einen Übergang stehen, der den in der abendländischen
Kulturtradition stehenden Dualismus von Innen und Außen (oder auch
von Real und Nichtreal) hervorbringt, der erst Anlass für Konzepte von
Abbild und Repräsentation gibt.
Dennoch wurde in der Theorie der Fiktion oftmals eine Realität
dem Fiktiven gegenübergestellt. Auch diese Konfiguration soll hier
gelesen werden. 6

Fiktion und Illusion
Vaihinger schreibt in seiner nicht nur in der Rechtsphilosophie viel
zitierten Arbeit zur Theorie der Fiktion um 1920, in der Philosophie
des Als ob :
„Fiktionen nennt man jede bewußte, zweckmäßige, aber falsche Annahme […] Die Gleichsetzung eines Wirklichen mit einem Unwirklichen ist
das Wesen der Fiktion. […] [E]in weiteres Merkmal der Fiktion, d. h. der
wissenschaftlichen [zu der auch die mathematischen und juristischen
zählen, A. S.], ist, daß sie Mittel zu bestimmten Zwecken sind, also ihre
Zweckmäßigkeit.“ 7

Er stellt in seiner Theorie des „Als ob“ den Erkenntnisprozess – alle
theoretischen Methoden, Operationen, Denkformen und Denkresultate
– unter den Blickwinkel der Fiktion und des Fiktiven. Insofern ist nicht
erstaunlich, wenn er schreibt:
5 Manfred Fuhrmann: Die Fiktion im römischen Recht. In: Dietrich Henrich, Wolfgang Iser (Hg.): Funktionen des Fiktiven, Kolloquium der Forschungsgruppe „Poetik und
Hermeneutik“, München (Fink) 1983, 413–417.
6 Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe, Josef Speck (Hg.), Band 1, Göttingen
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1980, 230: „Fiktionen sind unwirkliche Gegenstände, leere
Begriffe oder falsche Urteile, welche unter gewissen mehr oder weniger scharf umgrenzten
Bedingungen so gebraucht werden, als ob sie wirklich anwendbar oder wahr wären. Man
unterscheidet dabei die mathematischen, die physikalischen, die juristischen Fiktionen
und die der Literatur.“
7 Hans Vaihinger: Die Philosophie des Als ob. Das System der theoretischen, praktischen und
religiösen Fiktionen der Menschheit, Leipzig 1918, 15, 174 (3. Aufl.) [Erstveröff. 1911].
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„Man kann nur sagen, daß sich die objektiven Erscheinungen so betrachten
lassen, als ob sie sich so verhielten; aber nimmermehr besteht ein Recht, hier
dogmatisch aufzutreten und das ‚als ob‘ in ein ‚daß‘ zu verwandeln.“ 8

Auch die psychoanalytische Wissenschaft interessiert das Problem des
„Als ob“, insbesondere für die Begründung einer Kulturtheorie und
Religion. Sigmund Freud beschäftigt sich im Rahmen seiner kulturtheoretischen Schriften zu den Ursprüngen der Religion, vor allem in der
Schrift Die Zukunft einer Illusion, mit dem Verhältnis von „Als ob“ und
„Daß“ bei Vaihinger. Er geht in seiner Untersuchung von der Frage aus:
Welches ist die psychologische Bedeutung der religiösen Vorstellungen,
als was können sie klassifiziert werden? 9 Den Anstoß für die Bearbeitung
dieser Frage bildet die Annahme, dass in dem Religionssystem Glauben
geschenkt wird. Freud führt vor, wie der Glauben die Religion erst etabliert, wie er aber auch in der Wissenschaft wirksam ist.
Folgt man Freuds Analyse, ist der Glauben in religiösen Lehrsätzen
formuliert, die das Leben im Glauben bestimmen sollen. Er kommt zu
dem Schluss, dass die religiösen Lehrsätze nicht anzuzweifeln sind, da
das gesamte Kultursystem darauf aufbaut. Würden sie entzogen, würde
die Kulturfeindschaft des Menschen offen zum Tragen kommen. Der
Mensch würde aller Kulturvorschriften ledig.10
Freud kann insofern betonen, dass die Religion durchaus für viele
Menschen Halt und Trost zu bieten vermag, den die Wissenschaft – so
ähnlich sie der Religion zu sein scheint – niemals bieten könnte. Und
dennoch behauptet er geradezu pragmatisch, dass es eine größere Gefahr
für die Kultur wäre, an dem System festzuhalten, als es zu lösen. Diese
Behauptung kann als Motor für die Freud’sche Schrift Die Zukunft
einer Illusion gelesen werden, die versucht dieses „gefahrvolle“ System
zu rekonstruieren. Auch dieser Text ist getrieben von dem Anliegen, die
Übergänge von einem religiösen System, wie es Freud kennzeichnet, und
dem, was gemeinhin Wissenschaft heißt, offenzulegen.
Die Systeme Religion und Wissenschaft bauen in der Freud’schen
Analyse auf ähnliche Mechanismen. Freud verleiht der Religionskritik
8 Vaihinger: Als ob, 44.
9 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 157.
10 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 169: „Jeder wird ungehemmt, angstfrei
seinen sozialen, egoistischen Trieben folgen, seine Macht zu betätigen suchen, das Chaos
wird wieder beginnen, das wir in vieltausendjähriger Kulturarbeit gebannt haben. Selbst
wenn man es wüßte und beweisen könnte, daß die Religion nicht im Besitz der Wahrheit
ist, müßte man es verschweigen und sich so benehmen, wie es die Philosophie des ‚Als ob‘
verlangt. Im Interesse der Erhaltung aller.“
21
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mit seiner Schrift Die Zukunft einer Illusion eine psychologische Begründung, die eben auch ihre Gültigkeit für die Philosophie des „Als
ob“ haben kann. Grundlage seiner psychologischen Begründung ist
folgende Fragestellung: In welcher Weise versuchen die Menschen, den
Zweifeln an den religiösen Lehrsätzen zu entgehen? Eine Frage, die sich
der Philosoph einer „Als ob“-Theorie nicht stellen muss, sofern er das
„Als ob“ bewusst funktional einsetzt. Aber das ist, wie ich noch zeigen
werde, im Rahmen der Wissenschaft nicht unbedingt der Fall.
Freud fragt, worauf sich der Anspruch der religiösen Lehrsätze, geglaubt
zu werden, gründet. Drei Antworten werden von ihm gefunden:
„Erstens sie verdienen Glauben, weil schon unsere Urväter sie geglaubt
haben, zweitens besitzen wir Beweise, die uns aus eben dieser Vorzeit
überliefert sind und drittens ist es überhaupt verboten, diese Frage nach
dieser Beglaubigung aufzuwerfen.“ 11

Freud sieht nun gerade in dem dritten Punkt, dem Verbot der Frage,
das Anzeichen, dass die Gesellschaft sehr wohl die Unsicherheit solcher
Lehrsätze kennt. Es soll geglaubt werden, weil die so genannten Urväter
das schon geglaubt haben. Die Beweise – in Schriften niedergelegt – sind
aber notwendig unzuverlässig, widerspruchsvoll, überarbeitet. Sie sind
also unsicher und nur zu glauben, weil sie schon lange geglaubt werden.
So kann man mit Freud zu dem Ergebnis kommen: „daß gerade diejenigen Mitteilungen unseres Kulturbesitzes, die die größte Bedeutung für
uns haben könnten, denen die Aufgabe zugeteilt ist, uns die Rätsel der
Welt aufzuklären und uns mit den Leiden des Lebens zu versöhnen, daß
gerade sie die allerschwächste Beglaubigung haben“ 12 . Demnach wäre
große Bedeutung mit schwacher Beglaubigung gekoppelt. Schwache Beglaubigung kann zu Zweifeln führen. Zweifel am religiösen Lehrsystem
sind an sich nicht neu, sie haben immer beschäftigt. Und da alle Versuche, sie zu beglaubigen, aus der Vergangenheit stammen und somit nie
die Zweifel nehmen konnten, liegt es nahe auch nach Beglaubigungen
in der Gegenwart zu suchen. Eine Tätigkeit, der sich zu Freuds Zeit die
Spiritisten verschrieben hatten. Allerdings gelingt es ihnen nicht, so fasst
Freud zusammen, zu widerlegen, dass die Äußerungen und Erscheinungen ihrer Geister nur Produktionen ihrer eigenen Seelentätigkeit sind.
Und so sind die Lehrsätze wieder nicht zweifellos beglaubigt, sondern
bleiben an den bloßen Glauben notwendig gebunden.
11 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 160.
12 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 161.
22
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Ein weiterer Versuch, den Zweifeln an den religiösen Lehrsätzen
zu entkommen, besteht nun für Freud auch in der Philosophie des „Als
ob“ und in der Figuration der Fiktion, wie sie Vaihinger herausgearbeitet hat:
„[D]er zweite Versuch ist der der Philosophie des ‚Als ob‘. Er führt aus, daß
es in unserer Denktätigkeit reichlich Annahmen gäbe, deren Grundlosigkeit,
ja deren Absurdität wir voll einsehen. Sie werden Fiktionen geheißen, aber
aus mannigfachen praktischen Motiven müßten wir uns so benehmen, ‚als
ob‘ wir an diese Fiktionen glaubten. Dies treffe für die religiösen Lehren
wegen ihrer unvergleichlichen Wichtigkeit für die Aufrechterhaltung der
menschlichen Gesellschaft zu. Diese Argumentation ist von dem ‚Credo
quia absurdum‘ (‚Ich glaube, weil es widersinnig ist‘, Satz ist Tertullian
zugeschrieben) nicht weit entfernt.“ 13

Allerdings betont Freud, dass eine Philosophie des „Als ob“ von einem
„durch die Künste der Philosophie nicht beeinflussten Mensch“ 14 nicht
angenommen werden kann, da er dann auf die Sicherheiten verzichten
müsste, die er gewöhnlich für seine Tätigkeiten verlangt. Zur Veranschaulichung dieser Überlegungen berichtet Freud von einem Kind,
welches mit einer geringschätzigen Miene abzieht, nachdem es auf
die Frage, ob ein erzähltes Märchen eine „wahre Geschichte“ sei, eine
verneinende Antwort bekam.15 Diese Geringschätzung würde sich auch
gegenüber den auf einem „Als ob“ basierenden religiösen Lehrsätzen
einstellen, wenn da nicht noch „mehr“ wirksam wäre. Und das ist nach
Freud notwendig zu vermuten.
Es stellt sich die Frage, was zur Akzeptanz der Legitimation eines
solchen Urteils16 wider den Sinn (wahr / falsch bzw. fiktiv) führt. Freud
konstatiert und analysiert hierfür den starken Einfluss religiöser Lehrsätze. Die Lehrsätze selbst funktionieren in einem Glauben wider den
Sinn. Und das „Mehr“ ist Teil des Glaubens, der für Freud entgegen allen
Zweifeln eingesetzt wird und den Vaihinger aus funktionalem Grunde
simuliert. Wird der Glauben simuliert, wird er im Konzept Vaihingers
bewusst eingesetzt. So kann Vaihinger davon ausgehen: „das Als ob
bleibt Als ob“, wirkt als Mechanismus, ist mit einer bestimmten Funktion
13 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 162.
14 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 163.
15 Ebd.
16 Vgl. zu dem Problem des Urteilens und seiner Legitimation die Lektüre von Kants
Kritik der Urteilskraft. In: Andrea Sick: Paradoxien mustergültiger Darstellung, in diesem
Band.
23
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eingesetzt. Damit es aber funktionieren kann, und das entwickelt Freud,
muss dieses „Als ob“ über einen solchen rein funktionalen Mechanismus
hinausgehen. Er zeigt, dass ein „Als ob“, damit es wirksam sein kann,
immer einen Glauben einer speziellen Art, den Glauben wider den Sinn
voraussetzt, der mehr heißt als ein „Als ob“. Die Fiktionen setzen auf
ein „Als ob“ und können so auch als „falsche Urteile“ 17 gelten. Sie stellen
sich wider den Sinn. Wenn man etwas annimmt, von dem man weiß, es
ist falsch, muss man schon glauben. Es kann nicht nur wie bei Vaihinger
praktisch motiviert sein, um es als richtig ansehen zu können. Der Glaube
kann nicht nur als praktisch motiviert gelten.
Das heißt: Man kann vom Glauben reden, weil es widersinnig ist,
etwas als richtig anzunehmen. Diese Funktionsweise wird von Freud verdeutlicht mit dem „credo quia absurdum“ des Kirchenvaters, das besagen
will: Die religiösen Lehren sind den Ansprüchen der Vernunft entzogen,
sie stehen über der Vernunft. Freud schreibt auch in seiner Schrift Der
Mann Moses von dem „credo quia absurdum“ und der Machtlosigkeit
eines logischen Einspruchs ihm gegenüber:
„Es ist besonderer Hervorhebung wert, daß jedes aus der Vergessenheit
wiederkehrende Stück sich mit besonderer Macht durchsetzt, einen unvergleichlich starken Einfluß auf die Menschenmassen übt und einen
unwiderstehlichen Anspruch auf Wahrheit erhebt, gegen den logischer
Einspruch machtlos bleibt. Nach Art des Credo quia absurdum.“ 18

Man muss die Wahrheit der religiösen Lehrsätze also geradezu innerlich
verspüren und braucht sie nicht zu begreifen, ja, kann sie nicht begreifen.
Sie sind aus einer psychischen Notwendigkeit als Wahrheit zu etablieren.
Insofern sind sie immer mehr als nur praktisch motiviert.
Freuds Analyse arbeitet die Techniken der Fiktion heraus wie sie
u. a. Vaihinger mit der Theorie des „Als ob“ entwickelt. Aber in Freuds
Theorie ist die Fiktion durch die Etablierung des „Als ob“ aufgrund
eines Glaubens und nicht mehr nur als Technik gültig. Dennoch zeigt
sich in dieser fragmentarischen Rekonstruktion der beiden Ansätze,
dass Religion und Wissenschaft ineinander greifen, vorausgesetzt die
Annahme, dass der Glauben, der konstitutiv für Religion und Fiktion
wirkt, in Folge auch konstitutiv für Wissenschaft ist. Damit das „Als

17 Vgl. Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe.
18 Sigmund Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Drei Abhandlungen [1937/39]. In: ders.: Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion, Studienausgabe
Band IX, Frankfurt am Main (Fischer) 1993, 455–585, hier 533.
24
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ob“ in der Wissenschaft funktioniert, ist ein Glaube – auch wenn er
funktional eingesetzt wird – notwendig.19
Da dieses widersinnige Gefüge am religiösen System entwickelt wird,
wird es möglich, Fragen zu beantworten, die sonst niemals zu beantworten sind. Fragen, die nicht von der Wissenschaft zu beantworten sind,
auch wenn sie es gerne wollte. Fragen, von denen aber erwartet wird, sie
beantworten zu können, da sie so bedeutungsvoll sind. Freud zeigt, wie
sie mit der Religion beantwortbar werden, auch wenn die Wissenschaft
ähnlich strukturiert erscheint:
„Kein Mensch wird sich in anderen Dingen so leichtsinnig benehmen und
sich mit so armseligen Begründungen seiner Urteile, seiner Parteinahme
zufriedengeben, nur in den höchsten und heiligsten Dingen gestattet er
sich das.“ 20

Gerade die heiligsten Dinge werden nicht nach persönlicher Willkür,
sondern einfach „leichtsinnig“ beantwortet. „Leichtsinnig“ kann hier
übersetzt werden mit: Die Motivierung ist nicht ersichtlich. Denn Freud
erkennt die religiösen Lehren in ihrer psychologischen Natur als Illusionen an, da sich bei denen eine Motivierung aus der Wunscherfüllung
immer verdrängt. So muss eine Illusion nicht immer ein Irrtum sein.
Der Irrtum ist nur Illusion, hat der Wunsch, der für die psychische
Struktur der Illusion Bedingung ist, seinen Anteil. Für Freud wären es
aber zum Beispiel ein Irrtum und eine Illusion des Kolumbus, dass er
einen neuen Seeweg nach Indien entdeckt habe.
„Für die Illusion bleibt charakteristisch die Ableitung aus den menschlichen
Wünschen, sie nähert sich in dieser Hinsicht der psychiatrischen Wahnidee,
aber sie scheidet sich […] von dieser. An der Wahnidee heben wir als wesentlich den Widerspruch gegen die Wirklichkeit hervor, die Illusion muß
nicht notwendig falsch, d. h. unrealisierbar oder im Widerspruch mit der

19 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 162.
20 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 166.
Heute werden aber auch zunehmend für die Wissenschaft scheinbar diese „letzten Fragen“ beantwortbar: so z. B. in Zusammenhang mit der Computer- und Gentechnologie
vom Physiker Tipler die Frage nach der Unsterblichkeit. Vgl. Frank Tipler: Die Physik der
Unsterblichkeit, München (dtv) 1992. Es könnten viele weitere Beispiele genannt werden.
Doch würde das den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Denn hier soll die grundlegende
Struktur von Illusion und Fiktion in Wissenschaft und Religion herausgearbeitet werden.
Weiterführend behandelt dies Jacques Derrida in seinen Überlegungen zur „unbedingten
Universität“. Derrida: Unbedingte Universität.
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Realität sein […] Wir heißen also einen Glauben eine Illusion, wenn sich
in seiner Motivierung die Wunscherfüllung verdrängt.“ 21

Wird die Fiktion (Vaihinger), die zunächst der Wissenschaft zugeschrieben
wird, als Illusion (Freud), die der Religion zugehörig erscheint, verstanden,
kann sowohl hervorgehoben werden, dass die Fiktion auf einen Glauben
setzt sowie dass an ihrer Konstitution die Wunscherfüllung, dargestellt in
einer verdrängten Form, beteiligt ist. Damit dieses System funktionieren
kann, muss um die Widersinnigkeit des Glaubens gewusst werden. Nur
dann wird Fiktion als wissenschaftliche Technik eingesetzt, „die Rätsel
der Welt zu entschleiern“ und so Antworten auf Fragen zu finden, wie
sie sonst nur die Religion kennt. 22 Die Techniken der religiösen Illusion
zielen darauf, Antworten zu finden. Aber auch die Fiktion vermittelt
Antworten. Dennoch ist die Wissenschaft auch nach Freud mitnichten
eine Illusion. Ihre Illusion ist nur, dass sie meint, wahre und universell
gültige Antworten geben zu können.
„Nein, unsere Wissenschaft ist keine Illusion. Eine Illusion aber wäre es
zu glauben, daß wir anderswoher bekommen könnten, was sie uns nicht
geben kann.“ 23

Als Konsequenz davon lässt sich auch der Versuch interpretieren, das
Fiktive zum Verschwinden zu bringen und Fiktionen als endgültiges
Wissen (Gesetz) in die Wissenschaft eingehen zulassen.
Die beschriebene Konfiguration lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die religiösen Lehren sind ihrer psychologischen Natur nach
als Illusionen zu erkennen. Diese funktionieren wie die Fiktionen in der
Wissenschaft, die aber eben nicht die Fragen zu beantworten verhelfen,
welche die religiösen Lehrsätze zu beantworten vermögen, sondern die
im technischen Sinne die Gesetze der Wissenschaft herstellen.

21 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 165, Hervorhebung A. S.
Allerdings sind manche Illusionen so unwirklich (Freud benennt hier auch religiöse
Lehrsätze), dass sie durchaus vergleichbar mit Wahnideen sind.
22 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 166/167.
23 Freud: Illusion: In: ders.: Studienausgabe Band IX, 189.
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Der „Akt des Fingierens“ als legitime Fiktion in der
Rechtslehre
Der Transfer des Wissens, der auf eine „Zweckmäßigkeit“ setzt, soll
anhand der Rechtslehre präzisiert werden. Ein Beispiel zur Spezifikation
einer „zweckmäßigen, aber falschen Annahme“ der Rechtslehre kann
der § 1923 Abs. II BGB sein: „Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits erzeugt war, gilt vor dem Erbfall als geboren und kann
deshalb ggf. Erbe sein.“ 24 Insofern wäre die Fiktion des Geborenseins in
der Rechtslehre als technischer Rechtssatz oder als eine Rechtstechnik
zu bezeichnen, die mit ihrem Widersinn gilt. Die Geltung der Gesetze
wird den Umständen angepasst, denn Eigenschaft der Gesetze ist es zu
gelten und nicht zu begründen.
Schon im römischen Recht, welches als Grundlage für unsere heutige
Rechtsordnung bezeichnet werden kann, galt der technische Rechtssatz
der Fiktion:
„Ebenso wird angenommen (fingitur), ein Ausländer sei römischer Bürger,
wenn er als Kläger oder Beklagter in einer Sache auftritt, für die die römischen Gesetze eine Klage (Rechtsanspruch) vorsehen, vorausgesetzt, daß
es gerecht ist, die betreffende Klage auf Ausländer zu erstrecken. So zum
Beispiel wenn ein Ausländer wegen Diebstahls klagt oder beklagt wird. Die
Formel lautet dann folgendermaßen: ‚x soll Richter sein, wenn feststeht,
daß durch die Tat oder den Rat des Dion, des Sohnes des Hermaios, Diebstahl an einer goldenen Schale begangen worden ist‘“ 25

Manfred Fuhrmann beschreibt in seiner Arbeit zur Fiktion im (röm.)
Recht, wie diese als Vehikel der Rechtsfortbildung dient, indem sie
gesetzliche Bestimmungen oder bewährte Formeln auf verwandte
Sachverhalte anwendet und somit transportiert. Dazu zitiert er u. a.
Rudolf Jehring, der um 1920 von den Verfahrensweisen einer Stiftung
für österreichische Invaliden aus Türkenkriegen berichtete. Damit die
Stiftung auch, nachdem es keine Türkenkriege mehr gab, tätig sein
konnte, wurden alle sonstigen Feinde einfach zu Türken deklariert. Es
wurden also fingierte Türken eingesetzt. Die Anwendung der Gesetze
der Stiftung wurde den Umständen (neuen Kriegen) angepasst. Die

24 § 1923 Abs. II BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Weitere Beispiele im BGB sind u. a.:
§ 857 zum fiktiven Erbenbesitz und § 892 Abs. I Satz I zur Fiktion der Richtigkeit des
Grundbuchbesitzes.
25 Zit. n.: Fuhrmann: Recht. In: Henrich, Iser (Hg.): Funktionen, 413.
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Technik der Fiktion konnte auch dann zum Einsatz gekommen, als es
keine Türkenkriege mehr gab.
Bis heute zählen unter anderem zu den fiktiven Techniken in der
Rechtsordnung auch die „juristischen Personen“: die Verbände, Vereine,
Gewerkschaften oder andere Zusammenschlüsse verschiedener Personen. Sie sind, da sie nicht als „wirkliche Personen“ gelten, auch nicht als
solche haftbar und strafrechtlich verfolgbar. Allerdings ist dieses Dogma
einer Nichtverantwortlichkeit juristischer Personen keineswegs mehr
unumstößlich, so die Gesetzgebung heute. Denn es besteht angesichts
der Vorrangstellung von Verbänden im Wirtschafts- und Sozialleben
gerade in Bezug auf Wirtschaftskriminalität dringender Handlungsbedarf. 26 Dennoch gelten aber grundsätzlich juristische Personen nach
wie vor als Fiktion. Die Fiktion im Recht könnte auf folgende Formel
gebracht werden:
„Die Fiktion diente im modernen Recht als Mittel der Gesetzestechnik, indem
sie mit Hilfe der [mathematischen, A. S.] Formel ‚x gilt als y‘ die für den
Sachverhalt y aufgestellten Normen auf den Sachverhalt x erstreckt.“ 27

1930 schreibt der Rechtsphilosoph Baumhoer in seiner Rechtslehre
zusammenfassend: „Grundsätzlich enthalten alle Fiktionen Substitutionen im weitesten Sinne, Gleichsetzungen, Ersetzungen von Wirklichem
durch Unwirkliches.“ 28
In dieser Formulierung zeigt sich, dass von einem oppositionellen
Verhältnis zwischen Wirklichem und Unwirklichem, zwischen Wirklichkeit
und Fiktion ausgegangen wird bzw. dass eine Unterscheidung eindeutig
bestimmbar zu sein scheint. Dem entgegen unternimmt Fuhrmann den
Versuch, das Fiktive als Vehikel zu definieren. Grundlage dieses Konzeptes ist es, keine fixierte Positionierung von wirklich und unwirklich
vorauszusetzen, sondern den Transfer und dessen Funktionsweise als
Konstitutionsbedingung zu etablieren.
Wie funktioniert der Transfer der Fiktion, der ein Gesetz zu konstituieren vermag? Der Transfer ist auch als „Akt des Fingierens“ zu
bezeichnen, der im Kontext der Rechtslehre als Instrument gelten kann,

26 Bruni Ackermann: Die Strafbarkeit juristischer Personen im deutschen Recht und in
ausländischen Rechtsordnungen, Frankfurt am Main, Bern, New York (Peter Lang) 1984.
27 Fuhrmann: Recht. In: Henrich, Iser (Hg.): Funktionen, 415.
28 Karl Baumhoer: Die Fiktion im Straf- und Prozeßrecht. Eine juristische und rechtsphilosophische Untersuchung, Berlin-Grunewald (Br. Walther Tothschild) 1930, 20. Vgl. dazu
Vaihinger: Als ob, 253.
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um eine so genannte Realität zu strukturieren und so durch das Gesetz
darstellbar zu machen.
Das Verhältnis von Gesetz und Fiktion wird anhand einer Lektüre
von Derridas Text Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autorität 29 weiter
entfaltet: Legitime Fiktionen verhelfen dem Gesetz zu seiner Geltung.
Derridas Diskurs fragt, was es heißt, wenn diese legitimen Fiktionen die
„Wahrheit der Gerechtigkeit“ begründen wollen. Hierzu zitiert Derrida
Pascal, der wiederum Montaigne zitiert:
„Die Gesetze genießen ein dauerhaftes Ansehen und verfügen über einen
Kredit, nicht etwa, weil sie gerecht sind, sondern weil sie Gesetze sind: das
ist der mystische Grund der Autorität; es gibt keinen anderen […] Wer
immer auch den Gesetzen gehorcht, weil sie gerecht sind, folgt ihnen nicht
auf angemessene Weise, so, wie er ihnen folgen soll und muß.“ 30

Montaigne unterscheidet Gesetz und Gerechtigkeit. Denn als Gesetze
sind die Gesetze nicht gerecht, man folgt ihnen, weil ihnen, wie Derrida
es formuliert, „Autorität innewohnt“. 31
Worin aber könnte nun der „mystische Grund der Autorität“ liegen?
Derrida hebt die Analogie, welche Montaigne herstellt, hervor: Montaigne
setzt zwischen die legitimen Fiktionen, derer es zwangsläufig bedarf, um
die Rechtssprechung zu begründen, und dem zusätzlichen Kunstgriff,
den ein Mangel der Natur erforderlich macht, eine analogische Beziehung: als würde die Abwesenheit eines Naturrechts den Zusatz eines
fiktionalen Rechts hervorrufen. Insofern wäre die legitime Fiktion auch
ein Kunstgriff. In diesem Zusammenhang bringt Pascal die Gerechtigkeit und die Kraft (Gewalt) zusammen. Seine Kritik verweist, so auch
Derrida, ihrem Prinzip nach auf den Sündenfall, auf das Verderben, der
von der Natur gegebenen Gesetze. So sagt Pascal:
„Unsere Gerechtigkeit, unser Recht wird vor der göttlichen Gerechtigkeit
zunichte.“ 32

Die Lektüre Pascals und Montaignes rückt Gesetz und Gerechtigkeit
zusammen. Mit Derrida kann man eine Freilegung, eine Loslösung,
oder Abtragung der Sedimente des rechtlichen Überbaus für möglich
halten:
29 Jacques Derrida: Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autorität, aus dem Französischen von Alexander Garcia Düttmann, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1991.
30 Montaigne: Essais III, XIII, Paris 1950, 1203, zitiert nach Derrida: Gesetzeskraft, 25.
31 Derrida: Gesetzeskraft, 25.
32 Pascal: 435, Gedanken Nr. 2333. In: Derrida: Gesetzeskraft, 26.
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„Das Moment der Stiftung, der Begründung, der Rechtfertigung des
Rechts, impliziert eine performative Kraft (Gewalt), das heißt, es impliziert
regelmäßig eine deutende Kraft (Gewalt) […] Das Vorgehen, das das Recht
stiftet, wäre ein Gewaltakt, eine performative und also deutende Gewalt,
in sich selber weder gerecht noch ungerecht; eine Gewalt, die ihrer eigenen
Definition gemäß von keiner vorgängigen Justiz, von keinem vorgängigem
Recht […] in Abrede gestellt oder für ungültig erklärt werden könnte.“ 33

Die Setzung des Rechts als Gesetz wäre so eine grundlose „Gewalttat“ 34 .
Die Begründung des Rechts mündet für Derrida in die „Dekonstruktion der Gerechtigkeit“, denn die Dekonstruktion selbst wirft
stets Fragen auf, die das Recht betreffen, Fragen der Rechtmäßigkeit
und Berechtigung. Die Dekonstruktion ereignet sich in dem Zwischenraum von der Unmöglichkeit der „Dekonstruktion der Gerechtigkeit“
und der Möglichkeit der „Dekonstruktion des Rechts“. 35 Das heißt, die
Gerechtigkeit oder die Struktur des Rechts oder Gesetzes ist die Möglichkeit zur Dekonstruktion.
Was heißt das nun für den Ausgangspunkt meiner Derrida-Lektüre,
für die legitime Fiktion im Recht und ihre Stiftungsfunktion, sowie für
die Formulierung „Akt des Fingierens“? Die legitime Fiktion stiftet das
Gesetz und somit eine Rechtsprechung, die immer weder gerecht noch
ungerecht ist. Gesetz und Fiktion sind durch Wechselwirkungen bestimmt.
Denn Gerechtigkeit kann nur Dekonstruktion sein. Dieses Vorgehen
wäre ein Gewaltakt, der der „Akt des Fingierens“ ist. Er impliziert mit
Derrida eine deutende Kraft, die eben in sich selbst weder gerecht noch
ungerecht sein kann. Und dennoch scheint der Akt der Justiz eine Allgemeinheit einer Regel vorauszusehen. Eine einzelne Rechtsprechung wird
zum Allgemeinen, wird zum Gesetz etabliert – im „Akt des Fingierens“.
Dabei, so schreibt Derrida, „müssen [wir] […] wissen, daß sich diese
Gerechtigkeit immer an das vielfältig Besondere (singularités) richtet,
an die Besonderheit des anderen, unbeschadet oder gerade aufgrund
ihres Anspruchs auf Universalität“ 36 . Das Besondere hat Anspruch auf
Universalität. Die Fiktion dient im „Akt des Fingierens“ diesem Transfer
– ist Vehikel, das Gesetz zu gründen. Der Richter (die Gesetzgebung)
erfindet so das Gesetz immer neu.
33 Derrida: Gesetzeskraft, 28.
34 „Die gewaltsame Struktur der stiftenden Tat birgt ein Schweigen.“ Derrida schlägt
vor, dies das „Mystische“ zu nennen. Derrida: Gesetzeskraft, 28.
35 Derrida: Gesetzeskraft, 30.
36 Derrida: Gesetzeskraft, 41.
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„Ungerecht sein zu können, darf zum Beispiel die Entscheidung eines
Richters nicht bloß einer Rechtsvorschrift oder einem allgemeinen Gesetz
folgen, sie muß sie auch übernehmen, sie muß ihr zustimmen […]. Dies
geschieht durch eine Deutung, die wieder eine Gründung oder Stiftung
ist, so, als würde am Ende das Gesetz zuvor nicht existieren, als würde der
Richter es in jedem Fall selbst erfinden.“ 37

Folglich basiert die Rechtsprechung immer auf Fiktion. Sie bringt eben
nicht nur in besonderen Fällen die Fiktion zum Einsatz, wie es Baumhoer, Fuhrmann und andere Rechtswissenschaftler hervorgehoben
haben. Denn von ihnen wird unterstellt, dass zwischen allgemeinen
Fällen und besonderen Fällen grundsätzlich unterschieden werden
kann. Folgt man Derridas „Dekonstruktion der Gerechtigkeit“ muss
man aber sagen, es kann nur besondere Fälle bzw. erste Fälle geben. Und
so muss der Richter immer erst erfinden, und die Rechtssprechung ist
immer ein „Akt des Fingierens“ hinsichtlich des entsprechenden Falls
und seiner Deutung, d. h. Recht und Rechtssprechung funktionieren
nur im „Akt des Fingierens“.
Dieses Konstrukt der Fiktionen im Kontext der Rechtssprechung soll
nun in Zusammenhang gestellt werden mit der Fiktionstheorie in der
Mathematik. Denn nicht nur die Rechtswissenschaft erbaut ein System
auf fingierten Aussagen, fingierte Aussagen müssen auch in der Naturwissenschaft, insbesondere in der Mathematik/Physik angenommen
werden, um Funktionen bestimmen zu können. Es wird sich zeigen:
Mathematik und Recht weisen hierin eine ähnliche Struktur auf.

Fiktionen der Mathematik ins Unendliche
Das Unendliche kann als weitreichendste Fiktion der Mathematik
bezeichnet werden. Das Unendliche wird um 1900 von Kurt Geissler 38
in ein Verhältnis zu dem Endlichen, verstanden als „Sinnlich-Wahrnehmbares“, gesetzt:
„Also ein unendlich ferner Punkt ist, entsprechend den Betrachtungen eines
früheren Abschnitts, ein solcher, der nicht mehr als sinnlich-wahrnehmbar
vorgestellt wird. Eine unendliche Linie heißt also nicht schlechthin eine
solche ‚ohne Ende‘, sondern eine solche, die nicht im Endlichen aufhört,
37 Derrida: Gesetzeskraft, 47.
38 Kurt Geissler: Die Grundsätze und das Wesen des Unendlichen in der Mathematik,
Leipzig (Teubner) 1902.
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d. h. die nicht in ihrer wirklichen von uns verlangten Größe sinnlichwahrnehmbar vorhanden sein kann. […] Also das Unendliche kann auch
nicht als sinnlich vorstellbar betrachtet werden. Aber dennoch sprechen
wir davon, aber dennoch sagen wir: die Gerade könne bis in das Unendliche
verlängert gedacht werden. Das ist eine Thatsache.“ 39

Geissler entwirft die Entsprechung von endlich und sinnlich-wahrnehmbar im Gegensatz zu unendlich und nicht vorstellbar. Nur das in Grenzen
Liegende, die Gerade, die ins Unendliche verlängert gedacht wird, weil
sie aus dem endlichen ins unendliche reicht, kann nicht als unendlich
gedacht werden. Geissler zeigt, dass Unendlich und Endlich zwei sich
letztendlich jedem Verhältnis entziehende Betrachtungen sind. Denn
in größter Konsequenz entziehen sie sich einem Dualismus, da das Unendliche nicht mehr Unendlich sein kann, wird es in ein Verhältnis zum
endlichen gebracht. Geissler kommt zu dem Schluss: „Das Unendliche
(ist nur dann gleich oder) steht in sonst einem Verhältnis, wenn es begrenzt ist.“ 40 Das Unendliche müsste also, um vorstellbar zu sein, in ein
Verhältnis gebracht werden können. Nur indem dem Unendlichen das
Unendliche entzogen wird, kann es zur Geltung kommen. Hieraus ergibt
sich für Geissler der Anlass, „das Wesen des Unendlichen“ erfassen zu
wollen, was heißen kann, es in Grenze zu setzen.
Die Notwendigkeit einer Begrenzung, um das Unendliche darstellbar zu machen, erkennen auch die neuzeitlichen Kosmologen an,
insbesondere der Mathematiker und Astronom Kepler. Die Begrenzung
kann genau dann erfahren werden, wenn die Welt als Einheit und Organisch-Ganze(s) eben als mathematisch-geometrische Konstruktion in
ihrer Totalität aufgefasst wird. Wenn Kepler, wie Geissler zitiert, geradezu
einen „geheimen Schauder vor dem Unendlichen“ 41 – was als nicht darstellbar und vorstellbar angenommen wird – empfindet und dieses aber
vermeiden will, muss er sie sich als begrenzt vorstellen. 42 Geissler erklärt
sich das, indem er von einem „fehlenden Verständnis“ ausgeht:
„Er hat kein Verständnis etwa dafür, dass es verschiedene unendlich
lange Linien oder gar Unendlichkeiten verschiedener Geraden geben
könnte.“ 43

39
40
41
42
43
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Die Unendlichkeiten versucht Kepler unter anderem in seiner frühen
Schrift, dem Weltgeheimnis (Mysterium Cosmographicum, 1596 44), zu
bannen, indem er die gesamte Ordnung aus der „Hand Gottes“, des
„Himmlischen Geometers“, entdeckt. In seinem Weltgeheimnis formuliert er einen Versuch, die Harmonie des Planetensystems zu erklären:
Die sechs Planeten werden in Zusammenhang mit den seit Pythagoras
bekannten fünf regelmäßigen oder platonischen Körpern in Verbindung
gebracht. Kepler glaubt, davon ausgehend den Abstand der Planeten zur
Sonne berechnen zu können. 45 Insofern ist er gewillt, die Beziehungen
der Planeten anhand geometrischer Gesetze zu formulieren.
„Gott hat bei der Erschaffung der Erde Geometrie betrieben. […] Die Erde
ist das Maß für alle anderen Bahnen. Sie umschreibe ein Dodekaeder; die
dieses umspannende Sphäre ist der Mars. Den Marsbahn umschreibe ein
Tetraeder; die diesen umspannende Sphäre ist der Jupiter. Die Jupiterbahn
umschreibe einen Würfel; die diesen umspannende Sphäre ist der Saturn.
Nun lege in die Erdbahn ein Ikosaeder; die diesem eingeschriebene Sphäre ist
die Venus. In die Venusbahn lege ein Oktaeder; die diesem eingeschriebene
Sphäre ist der Merkur.“ 46

Er sucht im Weltgeheimnis nach einer Beziehung, die die Umlaufzeit der
Planeten mit ihren Sonnenabständen verbindet. Dabei ist der Gedanke
bedeutsam, dass die Bewegung der himmlischen Körper von einem Antrieb
ausgeht, dessen Ursprung in der Sonne angenommen wird. Diese Idee
Keplers, die davon ausgeht, das „Gott bei der Erschaffung der Welt Geometrie betrieben habe, indem er die fünf regulären Körper (Dodekaeder,

44 Walther Gerlach, Martha List: Johannes Kepler, 1571 Weil der Stadt – 1630 Regensburg.
Dokumente zu Lebenszeit und Lebenswerk, München (Ehrenwirth) 1971, 13.
Oder auch Johannes Kepler: Mysterium Cosmographicum. Das Weltgeheimnis [1596], übersetzt und eingeleitet von Max Caspar, Augsburg (Filser) 1923, 146/147. Das Mysterium
endet mit: „Ich aber suche die Spur deines Geistes draußen im Weltall, schaue verzückt
die Pracht deines Geistes draußen im Weltall. […] Gott du Schöpfer der Welt, aller ewiger
Herrscher! Laut erschallet dein Lob ringsum durch die weite der Erde!“
45 Kepler versucht, die Richtigkeit der kopernikanischen Annahme zu begründen,
und beantwortet folgende Fragen: „Wieso zwischen den fünf Körpern zwei Klassen zu
unterscheiden sind und inwiefern die Erde richtig eingereiht ist […] Wieso drei Körper
außerhalb und zwei innerhalb der Erdbahn liegen […] Wieso der Würfel der erste der
Körper ist und warum er zwischen den obersten Planeten liegt […] Wieso die Pyramide
zwischen Jupiter und Mars liegt […] Wieso das Oktaeder zwischen Venus und Merkur
liegt. […] “. Kepler: Mysterium Cosmographicum, 29.
46 Kepler: Mysterium Cosmographicum, zitiert in: Gerlach, List: Kepler, 66.
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Tetraeder, Würfel, Ikosader, Oktaeder) für die Abmessung des Kosmos
zu Hilfe nahm“ 47, wurde später gemeinhin als wissenschaftlicher Irrtum
bzw. als mystischer Impuls des frühen frommen Keplers gehandelt und
verworfen. Sie könnte aber aufgrund eines „falschen Wissens“ auch als
Fiktion wirksam und zum Gesetz geworden sein. Diesen Weg nahmen
spätere Ideen Keplers. Mit seinen drei Gesetzen zur Berechnung der Planetenbewegung (u2=ca3) sowie der Gleichung für die Bahnbestimmung
der Planeten, die die kopernikanischen Voraussetzungen z. B. einer idealen Kreisform für die Planetenbahnen korrigiert hat, konnte Kepler auf
direktem Weg Anerkennung in der Wissenschaft finden. Seine Gesetze
erlangten Gültigkeit.
Der Naturphilosoph Alexander von Humboldt beschreibt ca. 250
Jahre nach Kepler in seinem Kosmos die Entwürfe Keplers als „phantasiereiche Kombinationen“ und entwickelt ebenfalls eine „universal
gegliederten Ordnung“ 48 , den „Kosmos“. Auch er vermutet die Arbeit
eines „göttlichen Geometers“, dessen Berechnungen in den Gesetzen
erfasst wurden, die gerade deshalb Geltung erlangen konnten. Humboldt
versucht in seinen „Naturbeschreibungen“, die Naturerscheinungen als
Naturganzes, auch von ihm „Naturgemälde“, genannt, zu gestalten. 49
Gliederung und Fragmentierung sollten dem Unglaublichen des Kosmischen Einhalt gebieten und ein Ganzes zusammenfügen.

Die allgemein gültigen Parameter der Mathematik (Punkt, Linie,
Fläche, Zeit, Raum) stehen immer in einem solch doppelbödigen
Verhältnis, wie es exemplarisch für das Unendliche und Endliche mit
Geisslers Theorie herausgearbeitet wurde. Diese Struktur setzt sich fort:
Es werden in der Mathematik allgemeine Aussagen bzw. Metavariablen
festgelegt. Zum Beispiel können die krummen Linien unter den geraden
Linien subsumiert werden. 50 Bei der Subsumtion der krummen Linie
unter der geraden wird die krumme Linie aus einer unendlichen Anzahl von geraden Linien bestehend betrachtet. Dies ist nur verständlich,
wenn man davon ausgeht, dass die Grundbegriffe der Mathematik, der
Raum, und zwar der „leere Raum“, die „leere Zeit“, der Punkt, die Linie,
die Fläche, und zwar der Punkt ohne Ausdehnung und die Linie ohne
Breite und Fläche ohne Tiefe sind. Die „leeren Begriffe“ können auch
als fingierte Begriffe bezeichnet werden. Diese werden als Grundlage
für die theoretische Naturwissenschaft angenommen. Denn sie basiert
mit der Mathematik auf Quantifizierung bzw. Parametrisierung von
Eigenschaften eines Gegenstandes. Gewonnen werden sie im Experiment,
dem so genannten „fiktiven Naturvorgang“. Insofern könnte man auch
sagen, die Mathematik setzt auf fingierte Begriffe, die als „fundamentale
Parameter“ eingesetzt werden und die Mathematik konstituieren. 51

Mit diesen Beispielen deutet sich eine doppelbödige Struktur in Bezug
auf die Figuration der Fiktion an: Nicht nur die Unendlichkeit gilt als
Fiktion, sondern auch die Begrenzung, die sich bei Kepler oder auch
A. Humboldt in der Annahme einer organischen oder geometrischen
Ordnung – eines Regelkanons – formuliert. Denn als Fiktion wird die
Unendlichkeit schon begrenzt. Man könnte sagen, die Fiktion agiert
auf einer Grenze zwischen innen und außen, hier und dort, nah und
fern, wirklich und unwirklich, zwischen unendlich und begrenzt. Sie
zeigt sich als Vehikel am Ort des Übergangs. Mit Geissler lässt sich
fortsetzen: Die Fiktion konstituiert erst die Möglichkeit eines Sinnlich-Wahrnehmbaren. Gleichzeitig gäbe es sie selbst aber auch nicht
ohne ein solches. Hierin äußert sich die gegenseitige Bedingtheit, der
transferierende Charakter.

Wirkungen des fiktiven Transfers in Mathematik und
Rechtslehre

47 Gerlach, List: Kepler, 66.
48 Vgl. Alexander von Humboldt: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung,
Stuttgart (Cotta) 1844. Vgl. auch Andrea Sick: Spaziergänge der Bilder. In: dies., Ulrike
Bergermann, Friederike Janshen, Claudia Reiche (Hg.): ÜberSchriften. Aus Bildern und
Büchern, Bremen (thealit) 1994, 406.
49 Humboldt: Kosmos, 94.
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Wie die Rechtslehre ruht die Mathematik auf einer Fiktion. Die Ähnlichkeit der wissenschaftlichen Methoden beider Disziplinen beschränkt sich
nicht nur auf die gerade für die Mathematik benannten Grundbegriffe,
die rein fiktiver Natur sind, sondern zeigt sich auch im ganzen methodischen Verfahren, das aufgrund einer immer wieder schwindenden
Grenze zwischen dem, was als Endliches und was als Unendliches gilt,
zur Wirkung kommt. Es zeigt sich im „Akt des Fingierens“ in einer
Handhabung, die die Fiktion einsetzt und zugleich herstellt.
Beide Wissenschaften – Mathematik und Rechtswissenschaft – sind
durch das Vorgehen bestimmt, einen einzelnen Fall unter ein Allgemeines zu subsumieren (z. B. Linie), dessen Bestimmungen nun auf jedes
50 Vaihinger: Als ob, 70.
51 Vaihinger: Als ob, 69/70. Geissler schreibt von dem Unendlichen als grundlegende
Kategorie für die Mathematik, die „nicht als sinnlich vorstellbar“ betrachtet werden kann.
Geissler: Grundsätze, 47.
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Einzelne angewendet werden. Vaihinger beschreibt in seiner Philosophie
des „Als ob“, dass das Einzelne einer solchen Subsumtion widerstrebt:
Denn das Allgemeine ist nicht so umfassend, um dieses Einzelne unter
sich zu begreifen. Hier bedienen sich Mathematik und Rechtslehre eines
Kunstgriffs. Das Widerstreben des Einzelnen unter dem Allgemeinen
und umgekehrt wird mit der transferierenden Einsatzweise eines „Als
ob“ naturwissenschaftlicher und juristischer Gesetze umgangen.
Der Kunstgriff wird in beiden Fällen eingesetzt, wenn ein in der so genannten Wirklichkeit (Vaihinger) nicht herzustellendes Verhältnis als
hergestellt betrachtet wird. So wird zum Beispiel die krumme Linie als
gerade oder der Adoptivsohn als wirklicher Sohn betrachtet, der Kreis
als Ellipse gedacht und der nicht erschienene Beklagte aufgefasst, als ob
er die Klage zugestanden habe.
Mathematik und Rechtslehre bedienen sich zunächst des gleichen
Kunstgriffs. Ein herzustellendes Verhältnis wird als schon vorhanden
vorausgesetzt. Der Kunstgriff selbst organisiert dann im Weiteren erst
die Erkenntnisse der Wissenschaften der Mathematik und der Rechtslehre. Er konstituiert eine Wissensformation 52 – eine Anordnung aus
Wissenselementen – , der eben ein „Als ob“ oder wie Freud sagt, ein
„credo quia absurdum“ als Gesetzmäßigkeit zugrunde gelegt wird.
Insofern kann man das anhand der Mathematik und Rechtslehre entwickelte Verfahren auch auf die Konstitution von Wissensformationen
überhaupt beziehen. Das Wissen konstituiert sich aus allgemein gültigen
Lehrsätzen, die vergleichbar mit den religiösen Lehrsätzen sind. „Wer
nichts von ihnen weiß, ist sehr unwissend.“ 53
„Jede Schulstunde ist voll von ihnen. Wählen wir die geographische. Wir
hören da: Konstanz liegt am Bodensee. Ein Studentenlied setzt hinzu:
Wer‘s nicht glaubt, geh’ hin und seh’. Ich war zufällig dort und kann bestätigen, die schöne Stadt liegt am Ufer eines weiten Gewässers, das alle
Umwohnenden Bodensee heißen. Ich bin jetzt auch von der Richtigkeit
dieser geographischen Behauptung vollkommen überzeugt. […] Alle
Lehrsätze verlangen also Glauben für ihre Inhalte, nicht aber ohne ihren
Anspruch zu begründen. Sie geben sich als das abgekürzte Resultat eines
längeren, auf Beobachtung, gewiß auch Schlußfolgerung gegründeten Denkprozesses; wer die Absicht hat, diesen Prozess selbst
52 Michel Foucault: Was ist Kritik, Berlin (Merve) 1992, 32/33, und Michel Foucault:
Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main (Suhrkamp), 1997, 98.
53 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 159.
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durchzumachen, anstatt sein Ergebnis anzunehmen, dem zeigen sie den Weg
dazu. Es wird auch immer hinzugesetzt, woher man die Kenntnis hat, die
der Lehrsatz verkündet, wo er nicht, wie bei geographischen Behauptungen
selbstverständlich ist. Zum Beispiel die Erde hat die Gestalt einer Kugel;
als Beweise dafür werden angeführt der Foucaultsche Pendelversuch, das
Verhalten des Horizonts, die Möglichkeit, die Erde zu umschiffen. Da es,
wie alle Beteiligten einsehen werden, untunlich ist, alle Schulkinder auf
Erdumsegelung zu schicken, bescheidet man sich damit, die Lehren der
Schule auf ‚Treu und Glauben‘ annehmen zu lassen, aber man weiß, der
Weg zur persönlichen Überzeugung bleibt offen.“ 54

Das System der Lehrsätze, die eine Wissensformation bilden, basiert wie
die wissenschaftliche Fiktion der Rechtswissenschaft und Mathematik
auf „Treu und Glauben“. So wird eine bloße Annahme zum Gesetz und
zum allgemein gültigen Lehrsatz. Auch Funktionsweise und Technik
der „Wissens-Lehrsätze“, wie Freud sie beschreibt, gleichen der Fiktion,
eingesetzt im Kunstgriff von Mathematik und Rechtslehre. Freuds Beschreibung der Funktionsweise von geografischen Lehrsätzen zeigt,
dass auch sie wie eine Antwort auf eine „Glaubensfrage“ funktionieren
– insofern auch der religiösen Illusion gleichen –, ähnlich den Voraussetzungen mathematischer Aussagen oder den Gesetzen der Rechtslehre.
Denn im Falle der Fiktion wird immer auf einen Glauben gesetzt. So
entspricht die Fiktion der Illusion. Mathematische Aussagen und Gesetze
der Rechtslehre werden vergleichbar.
Vaihinger hebt aber auch einen entscheidenden Unterschied zwischen den Funktionsweisen der Fiktion in der Mathematik und Rechtswissenschaft hervor. Bei der Rechtswissenschaft, so schreibt er, sei es
etwas einfacher. Sie denkt sich die Sache, „als ob“ sie so wäre. Doch die
Mathematik leistet Widerstand und muss sich, um ihn handhabbar zu
machen, logischer Funktionen bedienen – der leeren Grundbegriffe – ,
die den Kunstgriff der Fiktion erst ermöglichen: Sie muss davon ausgehen, dass die krumme Linie, aus einer unendlichen Zahl von geraden
Linien bestehend, betrachtet werden kann. Letztendlich kann eine Linie
im mathematischen Sinne nie sinnlich dargestellt werden, ebenso wenig
wie der Punkt als nulldimensionales Gebilde. Sie wird erst darstellbar,
wird ihre Unendlichkeit begrenzt. Insofern wäre sie als nur Geistiges,
als nur Gedachtes ein Nicht-Darstellbares, eine „negative Darstellung“,

54 Freud: Illusion. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 159/160.
37

Fiktionen

wie Kant sagen würde. Sie wäre ein „leerer Begriff “, wie Vaihinger
sagen würde.
Diese „leeren Begriffe“, zu denen der nulldimensionale Punkt
zählt, ermöglichen den Kunstgriff der Fiktion in der Mathematik.
Somit sind sie Voraussetzung für die geometrische Auszeichnung des
Raumes, die auch Grundlage der geografischen ist. 55 Die Rechtswissenschaft hingegen argumentiert einfach mit dem „Als ob“, einer technischen
Setzung, die das Gesetz erwirkt. Das heißt, die Fiktion der Mathematik
wird in der „negativen Darstellung“ ermöglicht und bedarf nicht eines
„Als ob“ im engeren Sinne. Entscheidend ist aber für ihr Funktionieren
in jedem Fall, dass dies gewusst wird. Das heißt, die Fiktion kann nur
funktionieren, gibt es ein Wissen um den „Akt des Fingierens“, welches
eingesetzt werden kann. 56 Wird das Wissen um die Fiktion zum Verschwinden gebracht, z. B. im Zuge eines Festhaltens an einem Abbildungsrealismus, wird in diesem Fall auch die Fiktion verschwinden.
55 Die Punkte und Linien (die „leeren Begriffe“) ermöglichen einen berechenbaren Raum,
den auch ein Blinder „sehen“ kann. Lacan schreibt davon, dass diese Punkte und Linien
eine Optik bestimmen, die auch einem Blinden zu Gebote steht. Zum Beispiel zeigt Diderot
in seinem „Brief eines Blinden“, wie gut auch der Blinde von allem, was das Sehen vom
Raum wiedergibt, sich Rechenschaft zu geben, wie gut er diesen Raum zu rekonstruieren,
sich bildhaft vorzustellen, davon zu sprechen vermag. In Lacan’scher Terminologie wird
diese Seite der Optik die „geometrale Perspektive“ genannt, bei der es um die Auszeichnung
eines Raumes und nicht um das Schauen geht. So ist ein Blinder durchaus in der Lage zu
begreifen, dass ein Raumausschnitt, den er kennt und den er als real kennt, auf Distanz
und gleichsam simultan wahrzunehmen ist.
Der Raum, den der Blinde von Diderot rekonstruiert bzw. auszeichnet, wäre aber nicht
der visuelle Raum. Das bedeutet auch, einem Beispiel Lacans folgend, dass hinter dem
Pförtchen Dürers ein Blinder sitzen könnte, der ein Gewebe oder Muster ertastet, ein
Gitterwerk, daß von geraden Linien durchlaufen ist. Der Blinde könnte somit die korrekte
perspektivische Auszeichnung des Raumes, die an ein Muster von Punkten gebunden
ist, erfassen. Vgl. Jacques Lacan: Die Anamorphose. In: ders.: Die vier Grundbegriffe der
Psychoanalyse. Das Seminar-Buch XI, aus dem Französischen von Norbert Haas Berlin,
Weinheim (Quadriga) 1996, 93 (4. Aufl.) [frz. 1. Veröff. 1964]. Diese perspektivische
Dimension stellt sich durch geometrische Grundelemente ein und wird z. B. von Geissler
als die Dimension der „leeren Grundbegriffe“ bezeichnet, leer wohl deshalb, weil sie nicht
visuell darstellbar bzw. erfassbar sind.
56 Zu den Kunstgriffen der Fiktion gehören allgemein auch so genannte Trugbilder, illusionsfördernde Strategien, z. B. Porträts der literarischen Figuren als Abbildung eines
Gemäldes, Fotos, Pseudodokumente etc. (z. B. mit Titelangabe in Frakturschrift). Sie
zählen ebenso zu den Illusionstechniken wie die Konstruktion eines Raumes auf einem
planimetrischen Grund nach den Prinzipien der Perspektive. Sie zeigen, so wird in verschiedenen Theorien zur Fiktion gesagt, ein „Trugbild“, welches aber in seiner Konstruiertheit
gewusst sein muss, um Fiktion zu sein. Vgl. Sybille Krämer: Vom Trugbild zum Topos.
Über fiktive Realitäten. In: Stefan Iglhaut, Florian Rötzer, Elisabeth Schweeger (Hg.):
Illusion und Simulation. Begegnung mit der Realität, Ostfildern (Cantz) 1995, 130–138.
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Der Kunstgriff und die Übertretung 57
Der Literaturtheoretiker Wolfgang Iser, ein exponierter Vertreter der
Debatte um die Fiktionstheorie in den 1980er Jahren, stellt die Fiktion
als etwas Fixiertes und Determiniertes vor. Determiniert, so heißt
es, wird das Fiktive von einem „Gebrauchszusammenhang“ 58 . Doch
dieser stellt sich auch erst durch die Fiktion selbst her. Er mündet in
die Frage nach der Aktivitätskomponente des Fingierens, welche der
Vaihinger’schen „Theorie des Kunstgriffs“ nahe steht. Denn auch der
Kunstgriff Vaihingers geht von einer Aktivität aus: der des „Greifens“.
Für das Greifen sind physisch gesehen vor allem die Finger zuständig.
Insofern liegt es auf der Hand, dass das Greifen viel mit dem Fingieren
zu tun haben könnte.
Schon mit dem Wort Kunstgriff wird auf einen Gebrauchszusammenhang verwiesen. Insofern kann man auch sagen, der Kunstgriff
fingiert. Die Fiktion als Kunstgriff ist ein Akt, der nicht unterbrochen,
ein- oder angehalten wird, sondern tatsächlich zugreift.
Die Aktivitätskomponente im „Akt des Fingierens“ wird auch in der
Rechtsphilosophie formuliert, in dem sie als „technisches Hilfsmittel“
bezeichnet wird:
„Wir gehen von der sprachlichen Form und Ausdrucksweise der Fiktion als
einer ‚bewußt falschen Annahme‘ aus. Ich betrachte A als B, obschon ich weiß,
daß es nicht B ist; ich nehme an, A wäre B; ich tue so, als ob A = B wäre, ich
stelle mir A als B vor .[…] Der Zweck eines solchen Urteilsvollzugs, seiner
Zweckbestimmtheit, springt in die Augen: ich will damit Urteile einleiten,
die über B aussagen und diese alsdann als A übertragen. Wie charakterisiert
sich jetzt das Urteil von der Form: A ist zu betrachten, als ob es B wäre,
zugleich mit dem Bewußtsein, daß es nicht B ist? Ein Urteil dieser Form ist
ein zusammengesetztes Urteil, dessen Bestandteile deutlich werden, wenn
wir es auf eine andere typische Form beziehen: A ist wie B zu betrachten,
wenn (als ob ist mittelhochdeutsch = wenn) es B wäre.“ 59

Die Gleichsetzung von A und B ist fiktiv. Dem fiktiven Urteil kommen
subjektive Bedeutungen zu und keine Erkenntnisse. Es ist ein gesetzestechnisches Hilfsmittel. Diese Geltungserzeugung hat Aktcharakter. Der für
das Geltendwerden eines Sachverhalts maßgebende Akt ist die Sanktion.
57 Michel Foucault: Übertretung. In: ders.: Schriften zur Literatur, aus dem Französischen
von Karin von Hofer und Anneliese Botond, Frankfurt am Main (Fischer) 1988, 69–90.
58 Henrich, Iser (Hg.): Funktionen, 9/10.
59 Baumhoer: Fiktion, 17.
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Hierdurch wird der Gesetzesentwurf, ein vorrechtlicher Sachverhalt in
die „Seinsform des Gesetzes“ überführt. 60
Um die Grenze der Fiktion und den Transfer des Kunstgriffs genauer
zu untersuchen, wird von mir hier Foucaults Begriff der „Übertretung“
hinzugezogen, der anhand seiner Theorien von Sexualität und Sprache
entworfen wurde. Die Übertretung wird wie auch von Vaihinger oder
auch Iser der Fiktion zugeschrieben und als eine Gebärde verstanden,
die die Begrenzung erzeugt. Dort an der dünnen Trennungslinie offenbart sie sich blitzartig. Die Fiktion kann als Grenzgänger im „Akt des
Fingierens“ eine Übertretung befördern, eine Methode oder Handlung,
die im Recht eine Geltungserzeugung erwirkt.
„Das Spiel mit Grenzen und Übertretungen scheint einfach mit Verbissenheit gespielt zu werden: die Übertretung überschreitet und überschreitet
immer wieder eine Linie, die sich hinter ihr sofort wieder schließt wie eine
Welle des Vergessens, die aufs neue bis zum Horizont des Unübertretbaren zurückflutet. Aber dieses Spiel bringt mehr als nur diese Elemente ins
Spiel; es siedelt sie in einer Ungewißheit an, in sofort sich verkehrenden
Gewißheiten, in denen das Denken sich rasch behindert sieht, wenn es sie
fassen will.“ 61

Die Übertretung ist nach Foucault also an die Grenze gebunden. Das
Spiel mit ihr verschafft sich verkehrende Gewissheit: Ungewissheit. Das
kann man nun auch von der Fiktion behaupten. Hat sie aber tatsächlich
auf immer Geltung erlangt, ist sie nicht mehr Fiktion, sondern Gesetz
und hat in diesem Moment ihren Grenzgang aufgegeben. Der „Akt des
Fingierens“ kann die Fiktion, z. B. wenn sie sich bewährt hat, zum Gesetz
machen, ist aber auch Voraussetzung für sie. Das heißt, der „Akt des
Fingierens“ erinnert an die Gebärde des Zerschneidens. Denn der Schnitt
schafft eine Grenze. Gleichzeitig wird aber im „Akt des Fingierens“ der
Versuch unternommen, den Schnitt zu übermitteln – oder in der Metaphorik der Schneiderkunst gesprochen: zu vernähen. 62 Doch nicht so,
dass er unkenntlich wird. Denn vorausgesetzt wird in der Fiktionstheorie,
dass die Fiktion ja nur Fiktion ist, wenn sie gewusst ist. Sie – die Fiktion
– vermittelt in der Übertretung, die an die Grenze gebunden ist, ohne
die Grenze mit einer unsichtbaren Naht zu kaschieren. Es gibt auch
60 Baumhoer: Fiktion, 26.
61 Foucault: Übertretung. In: ders.: Schriften, 73.
62 Die Funktionsweise erinnert auch an eine Membran, die den Austausch der Moleküle
organisiert.
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keine Naht ohne vorherigen Schnitt, das heißt ohne die Konstitution
einer Grenze. Der „Akt des Fingierens“ stellt eine Grenze, aber auch ein
„Jenseits der Grenze“ her.
Nähen könnte bedeuten: Im „Akt des Fingierens“ ist das Vehikel
hier und dort zugleich. Es sticht hier und dort ein und zieht die Fäden
kreuzweise durch. Ein solcher Kunstgriff konstruiert nicht nur die Grenze
bzw. das Fadenkreuz, sondern auch das Jenseits der Grenze. Es konstituiert das Hier und Da. Auch die Fiktionen sind Transformationen, wie
Foucault mit Blanchot hervorhebt:
„Fiktionen bei Blanchot sollen nicht so sehr Bilder sein, sondern sie sind
Transformationen, Verschiebungen, neutrale Vermittler, Zwischenräume
zwischen den Bildern. Sie sind präzise, es sind Figuren, die nur die Grauheit
des Alltäglichen und Namenlosen haben; […] Das Fiktive ist niemals in
den Dingen oder in den Menschen, sondern in der unmöglichen Wahrscheinlichkeit dessen, was zwischen ihnen ist: Begegnungen, Nähe des
Entferntesten, absolute Verstellung, da wo wir sind. Die Fiktion besteht
also nicht darin, das Unsichtbare sichtbar zu machen, sondern sehen zu
lassen, wie unsichtbar die Unsichtbarkeit des Sichtbaren ist. Daher ihre
Verwandtschaft mit dem Raum […], in dem sich die Ferne und die Nähe
– das Herannahen des Vergessens, die Ferne des Wartens – einander nähern
und sich ins Unbestimmte entfernen.“ 63

Der Raum kann der geografische Raum sein, der in seiner Auszeichnung
der Endlichkeit und Totalität etabliert wird, aber in seiner geometrischen
Konstruktion an die Unendlichkeit (an den null-dimensionalen Punkt)
gebunden bleibt. Dieser Raum wäre nah und fern zugleich. Eine Figur,
die immer wieder dazu geeignet ist, den topografisch ausgezeichneten
Raum zu kennzeichnen. In diesem Raum wird die Fiktion als Vermittler
gedacht.
Das Fiktive prägt die Wissenslandschaft. Durch die Nähe des Entferntesten zeigt sie ihre unmögliche Wahrscheinlichkeit.
Indem die Mechanismen des Akt des Fingierens präpariert werden,
kann gezeigt werden, wie die Erfindungen der Wissenschaft, in ihrer
zweifachen Hinsicht, eine Wissenslandschaft konstituieren, die ein
„Weltgeheimnis“ aufgibt und zugleich seine Entzifferung mit anlegt.

63 Michel Foucault: Das Denken des Draußen. In: ders.: Schriften, 130–157, hier 137.
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Topografische Fiktionen: Kartografien in Jules
Vernes Die Eissphinx und Edgar Allan Poes Die
denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym

Wie kann ein „Ungewisses“ (der Südpol), also etwas, über das es noch
kein genaues Wissen gibt, identifizierbar und erkennbar gemacht werden? Wie werden Ent-Deckungen gemacht und welche Rolle kommt
dabei der Kartografie zu?
Der Südpol ist geradezu prädestiniert dazu, Bezüge von Entdeckung
und Fiktion exemplarisch vorzustellen, da er als unerreichbar geltend
lange Zeit „ungewiss“, „unbegreiflich“ und „unentdeckt“ blieb. Seine
Topografie basierte zunächst ganz offensichtlich auf Vermutungen
und nicht auf Erfahrungen und Entdeckungen. Aufgrund der ihm zugeschriebenen extremen Licht- und Klimaverhältnisse sowie anderer
Naturgewalten kann er als Ort der Grenzerfahrungen gelten.

Abb. 1
Abb. 2

NOAA AVHRR Mosaik-Bild der Antarktis, 1995
Stillstehendes unbewegliches Leuchtphänomen
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Die Geschichten
Jules Verne schrieb im Vorwort des ersten Bandes der „außergewöhnlichen Reisen“:
„Die schon erschienenen und noch erscheinenden Werke erfüllen in ihrer
Gesamtheit den Plan, den sich der Autor gestellt hat, als er seinem Werk
den Untertitel Reisen in bekannte und unbekannte Welten gab. In der Tat
ist es sein Ziel, alle geografischen, geologischen, physikalischen und astronomischen Kenntnisse, die die moderne Wissenschaft angesammelt
hat, zusammenzufassen und in der ihm eigenen ansprechenden und
malerischen Art die Geschichte des Universums neu zu schreiben.“ 1

Er bezieht sich dabei ganz konkret auf die Entwicklungen in den Naturwissenschaften und auf die aktuellen Ergebnisse der Forschungsreisenden
des 19. Jahrhunderts. 2
Der Roman mit dem Originaltitel Le Sphinx des glaces von 1897
(deutsch: Die Eissphinx), der die Ent-Deckung des Südpols schildert, ist
eine von den 64 außergewöhnlichen Reisen. 3 Der Südpol selbst wurde
laut veröffentlichter Forschungs- und Reiseberichte allerdings etwas
nach der Drucklegung dieses Romans erstmalig 1911 von dem norwegischen Polarforscher Roald Amundsen in einem Wettlauf gegen den
Briten Robert Scott erreicht. 4 Verschiedene Forscher hatten sich schon
vorher um einen Zugang bemüht, waren aber gescheitert. Verne schreibt
also im Vorgriff auf ein zukünftig zu erwartendes Ereignis den Bericht
der Ent-Deckung des Südpols. Seine Reisegeschichte ist dabei als Fortsetzung einer anderen Reise konzipiert: Die denkwürdigen Erlebnisse des
Arthur Gordon Pym von Edgar Allan Poe. 5
1 Aus: Voyages et Aventures du Captaine Hatteras, Hetzel, Paris 1867, 1; in: Volker Dehs:
Jules Verne, Reinbek (Rowohlt) 1993, 66, 2. Aufl..
2 Zum Beispiel wurde die Bestimmung von Längen- und Breitengraden spätestens seit
1883/84 durch die Festlegung eines einheitlichen Nullmeridians in Greenwich möglich,
durch die die Erde exakt vermessen werden konnte, was Jules Verne in seinen Reiseromanen
mit den genauen Koordinatenangaben der einzelnen Stationen demonstriert.
3 Diese zweiteilige Erzählung von Jules Verne ist erstmalig im Rahmen der seit 1867
bestehenden Reihe von 64 „außergewöhnlichen Reisen“ bei J. Hetzel mit zahlreichen Illustrationen von G. Roux in Paris erschienen. Hier verwendet: Jules Verne: Die Eissphinx ,
aus dem Französischen von Hans-Jürgen Wille und Barbara Klau, mit einem Frontispiz
und achtundsechzig Illustrationen von G. Roux, Zürich (Diogenes) 1985.
4 Arktis – Antarktis , Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Hg.)
Bonn, 19. Dezember 1997 bis 19. April 1998, Köln (Dumont) 1997 [Ausstellungskatalog], 19.
5 Poe, Edgar Allan: Die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym aus dem
Amerikanischen von Gisela Etzel, Frankfurt am Main (Ullstein), 1996, [The narrative of
Arthur Gordon Pym, Erstveröff. 1837/38].
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Die Erzählung Vernes beschreibt eine Forschungsreise durch die arktischen Meere. Ein Reisender, Herr Joerling, der mit dem Schiff Halbrane
die Kerguelen-Inseln Richtung Heimat verlassen will, muss feststellen,
dass der Kapitän der Halbrane für die Reise durch die arktischen Meere
den Roman von Poe als „Logbuch“ 6 verwendet.
Dort wird erzählt, wie der Segelschoner Jane, u. a. mit Arthur
Gordon Pym und seinem Begleiter Dirk Peters an Bord, weit über den
80. Breitengrad nach Süden in unbekannte Regionen der Antarktis gelangt,
an Eisinseln und Eisbergen vorbei. Der Polarkreis wird überschritten.
Viele zum Teil auch blutrünstige und grausame Abenteuer werden von
den beiden Protagonisten bewältigt. Die Besatzung der Jane ist nach der
Überschreitung des Polarkreises eigentlich sicher, den Pol zu erreichen,
bis der Segelschoner auf ein schwarzes Eiland namens Tsalal stößt. Der
Besuch der Insel wird zum Verhängnis. Die Bewohner der Insel führen
vermutlich einen künstlichen Erdrutsch herbei, dessen Spalten die Besatzungsmitglieder vollständig verschlingen. Übrig bleiben nur Arthur
Gordon Pym und sein Gefährte Dirk Peters, die sich aus einer Nebenkluft befreien und mit einer Geisel in einem Kanu fliehen können. In
den Nebeln des arktischen Meeres erhebt sich vor ihnen eine verhüllte
„weiße Gestalt“:
„doch weit gewaltiger in allen Maßen als Kinder der Erde. Und ihre
Haut war von weißer Farbe, von der leuchtendsten, blendendsten ewigen
Schnees ––“ 7

Und hier endet Poes Geschichte abrupt. Weder wird entschlüsselt, was
das für eine Gestalt war, noch ob sie Gefahr mit sich brachte.
Im Rahmen der im Roman und von Verne erzählten Veröffentlichungsgeschichte liegt die Antwort für das abrupte Ende bei Poe
darin, dass Arthur Gordon Pym verstarb, bevor er die Geschichte zu
Ende erzählen konnte. Die mythische „weiße Gestalt“, mit deren Erscheinung der Roman Poes endet, wird für Verne zur Eissphinx, die
6 Ein Logbuch führen und führten vornehmlich Seefahrer. Dort werden die Fahrt des
Schiffes und die zurückgelegten Entfernungen eingetragen. Während der Kompass Richtungen liefert, nämlich Kurse und Peilungen, werden mit Logeinrichtungen die Fahrt des
Schiffes und die zurückgelegten Entfernungen gemessen. Das Maß für die Entfernungen
oder Distanzen zwischen zwei Orten auf See heißt Seemeile und ist 1852 Meter lang. Die
Geschwindigkeit wird in Knoten gemessen. Ein weiteres Längenmaß z. B. auf amerikanischen Karten ist der Faden. Dieser wird in 6 Fuß eingeteilt, jeder Fuß ist gleich 12 Zoll.
Vgl. Walter Stein, Werner Kumm: Navigation leicht gemacht, Bielefeld (Klasing) 1996,
21/2223, aktualisierte Aufl..
7 Poe: Erlebnisse, 219.
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den Südpol markiert, deren Rätsel es in seinem Roman zu lösen gilt,
indem sie ent-deckt und so auch von Teilen der Besatzung der Halbrane
erreicht wird.
Anhand des Rätsels um die „weiße Gestalt“ wird die Ambivalenz von
einer Wissenschaft, die nach Beweisen und vor allem nach Beweiskraft
und analytischen Erklärungen sucht und sich gleichzeitig den magischen
Einflüssen – hier der Gestalt der Eissphinx, deren Mythos die Geschichte
auch mitschreibt – nicht entziehen kann, hervorgehoben. Dabei wirkt
der Südpol als Topografie des Rätsels konstitutiv für eine ambivalente
Bewegung von Wissenschaft und Fiktion. Er markiert den Ort der EntDeckung. Welche Verfahren machen ihn identifizierbar? Welche lassen
ihn doch wieder ungewiss werden?
Inwiefern kann er als Umschlagplatz wissenschaftlicher Fiktionen
funktionieren und so die Ent-Deckung ermöglichen?

Ent-Deckung
Fiktion und Ent-Deckung gehören zu den Verfahren, die es ermöglichen,
„Neues“ bzw. „Fremdes“ zu beschreiben und zu beweisen.
Fiktionen fingieren. Sie sind als künstlich zu bezeichnen. Sie
fungieren als Vehikel, indem sie „leere Begriffe“, „falsche Urteile“
und eigentlich nicht vorhandene Gegenstände so benutzen, als ob sie
anwendbar und wahr wären. Eine Fiktion kann als Umschlagplatz eines
Transfers von Wissen fungieren.
Mit dem Begriff Ent-Deckung wird nun die Institutionalisierung
und Etablierung des Fremden und Neuen in der Wissenschaft aus anderer
Perspektive betrachtet. Ent-Deckung bezeichnet etwas, was „ent-hüllt“
wird, was bisher noch nicht gekannt und gesehen wurde – aber dagewesen
sein muss. Die Ent-Deckung nimmt etwas aus der „Deckung“. Es liegt
nun offen da. Ent-Deckung kann also auch heißen, etwas „sichtbar“
zu machen, was bisher „unsichtbar“ war. Mit Ent-Deckung kann der
Moment der Sichtbarmachung bezeichnet werden. Ent-Deckung trägt
somit bei zur Konstitution eines Unbekannten, eines Fremden und im
8 Georg Christoph Tholen: Digitale Differenz. In: Martin Warnke, Wolfgang Coy, Georg Christoph Tholen (Hg.): Hyperkult, Geschichte, Theorie und Kontext digitaler Medien,
Basel (Stroemfeld/Nexus) 1997, 99–119. Es wird von einer „konstitutiven Unsichtbarkeit“
ausgegangen, die das Sichtbare oder Zeigbare rahmensetzend allererst eröffnet, indem es sich
diesem Rahmen entzieht. Vgl. Andrea Sick: Paradoxien der Darstellung, in diesem Band.
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Kontext des Sehens, eines Unsichtbaren. 8 Grundsätzlich wird als EntDeckung bezeichnet, was als Neues identifizierbar gemacht wird. Etwas
wird katalogisiert, benannt, eingeordnet, topografiert, so dass es wieder
erkannt und verwaltet werden kann.
Der Begriff „identifizierbar“ wird hier von mir in Anlehnung an
die Gültigkeit desselben in der populären „UFO-Forschung“ verwendet.
Dort werden die Flugobjekte, die auf „außerirdisches Leben“ hinweisen
könnten oder sollten, zunächst als „nicht identifizierbar“ und „nicht
materiell“ bezeichnet. Diese Flugobjekte werden dann aber aufgrund
von Zeugenaussagen, Fotografien und Radaraufnahmen kartografiert
und klassifiziert. Meist werden „UFO-Sichtungen“ in so genannten
„Sichtungswellen“, die sich auf ein begrenztes Gebiet z. B. Belgien oder
Hudson Valley (USA) beziehen, zusammengefasst und kartografiert.
Insofern wird versucht, sie identifizierbar – wiedererkennbar, beweisbar,
erklärbar – zu machen. So dass es heute auch nur heißt, sie seien fast
oder nicht ganz identifizierbare Objekte. 9
Erklärtes Ziel von Forschern und Wissenschaftlern – nicht nur der
Expeditionsreisenden des ausgehenden 19. Jahrhunderts, und auch nicht
nur heutiger UFOlogen – ist es, Neues zu finden und zu katalogisieren,
noch nicht benannte und katalogisierte Flecken der Erde zu ent-decken, unerklärliche Erscheinungen beschreibbar und topografierbar
zu machen. Damit es aber solch unerklärliche Erscheinungen geben
kann, müssen sie in Erscheinung treten, sie müssen auch beobachtet
und entdeckt werden.

Abb. 3, 4: Objekt über Haus in Profondeville bei Namur

9 Ufo-Welle über Belgien. Zivile, polizeiliche, militärische und wissenschaftliche Augenzeugen berichten. Eine Dokumentation der Massensichtungen mit Radar- und Bildanalysen,
Société Belge d’Étude des Phénomènes Spatiaux, aus dem Französischen von Hellmuth
Osz (zweitausendeins) 1993, 421.
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Die Ent-Deckung wird in den Romanen an die Figur einer Reise gebunden,
die sich als Suche gestaltet, um etwas zu finden. Die Reise der Ent-Decker
besteht aus einer Fortbewegung, um irgendwohin zu gelangen – auch
wenn sie nur auf der Karte oder im Kopf stattfindet. Es soll etwas entdeckt werden. Der Ent-Decker glaubt zu wissen, wohin er fahren muss,
um die Ent-Deckung zu machen. Der UFO-Zeuge hingegen beobachtet
und wartet auf Erscheinungen. Nicht er reist, sondern die Erscheinung
kommt nicht unbedingt ganz zufällig zu ihm, taucht plötzlich auf. Der
UFOloge wiederum erkundet dann die Orte dieser Erscheinungen,
verwaltet sie in den „Sichtungswellen“. Er weiß zunächst nicht, woher
die Erscheinung kommt. Wie der Ent-Deckungsreisende stellt er aber
Vermutungen an und bereist auf der Suche nach den UFOs die Planeten.
Der UFOloge ist in zweiter Instanz also doch auch Reisender. Die Reise
im Roman Vernes – die des Kapitäns und immer mehr auch die des
Herrn Joerling – wird von Verne als zu lösendes Rätsel konzipiert. Sie
konstituiert den Ort der Ent-Deckung, also des Rätsels Lösung. EntDeckung und Lösung fallen zusammen.
Die Fiktion selbst gibt keine Rätsel auf. Sie nimmt etwas als gegeben, vollzieht eine Setzung, deren Inhalt es entweder zu beweisen gilt
(dann wäre eine Suche notwendig) oder deren Inhalt – wie hier anhand
der rechtlichen und mathematischen Fiktion gezeigt – ohne Umwege
fortan Gesetz ist.
Um ein Rätsel (eine Suche) zu konstruieren, muss es eine Fiktion
geben, die als unglaubliche, ‚undenkbare Wahrheit‘ im Bericht ausgegeben werden kann, deren Erklärung und Beweis zu suchen ist. In den
Romanen Poes und Vernes tauchen verschiedene solcher Unglaublichkeiten auf: der in Vernes Roman aufgefundene eingefrorene Patterson
mit dem Notizzettel, der ihn als Passagier der Jane von Poes Roman
kennzeichnet10 , das große weiße Tier vor der Insel Tsalal, die „weiße
Gestalt“ in den weiten des Eismeeres u. a.
In der Ent-Deckung liegt das Finden von etwas, das gesucht wird. Was
gesucht wird, ist aber schon vorher konstituiert. Der Südpol soll gefunden
werden, und konsequenterweise wird er das auch. Ein Rätsel soll gelöst
werden, doch eigentlich ist es schon gelöst, wenn es formuliert wird.

Paradoxe Erzählstrategie Vernes

10 Auf dem Notizzettel steht: „Seit dem 3. Juni von der Insel Tsalal nach Norden abgetrieben … Dort … noch immer … Kapitän William Guy und fünf Matrosen der Jane …
meine Eisscholle treibt durch das Packei … Bald wird es mir an Nahrung fehlen … Seit
dem 13. Juni … sind meine letzten Vorräte erschöpft … heute … 16. Juni … ist alles aus
…“ In: Verne: Eissphinx, 103.

11
12
13
14
15
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Jules Verne beginnt die Geschichte der Reise der Halbrane von den
Kerguelen-Inseln aus mit einer Inhaltsangabe des Romans von Poe.11 In
seinem Versuch, Wahrheit und Fiktion zu sondieren, um so überhaupt
die Möglichkeiten eines wahrheitsgetreuen Berichts zu entwickeln, wird
eine gewissenhafte Inhaltsabgabe für unerlässlich erklärt, „damit der
Leser sieht, dass die Abenteuer des Romanhelden zweifellos erdichtet“ 12
sind. Dieses Anliegen Vernes wird aber zum Paradox, wenn er während
des Romans den Bericht Pyms doch Wahrheit werden lässt.
Wie auch Poe im Vorwort, welches sein Held Arthur Gordon Pym
unterschrieben hat, darlegt, berichtet Verne von der Veröffentlichungsgeschichte der Reiseabenteuer Pyms. Er wiederholt sie: Die ausführlichen
Berichte von Pym über seine abenteuerliche Reise in die arktischen Meere wurden zunächst in der Monatsschrift Literarische Boten des Süden,
die u. a. Poe herausgab „unter dem Scheine des Erfundenen“ abgedruckt.13
„Da dieser erste Teil beim Publikum ein starkes Echo fand, folgte ein Band,
der den gesamten Reisebericht enthielt und unter dem Namen Edgar Allan
Poes erschien.“ 14

Die Mitteilung der im Rahmen des Romans geschilderten Veröffentlichungsgeschichte gibt dem Bericht den Anschein des „Wahrheitsgetreuen“. Die Frage nach der Wahrheit strukturiert von dort aus grundlegend
die Handlung im Roman:
„Daß dieses Abenteuer wahr zu sein scheint, daß es vielleicht sogar wahr
ist, bestreite ich keineswegs. Es bereitet geschickt die folgenden Kapitel
vor. Bis zu dem Tag, da Arthur Pym den Polarkreis überschreitet, kann der
Bericht durchaus wahr sein. Es spielen sich hier Geschehnisse ab, die der
Wahrscheinlichkeit nicht widersprechen. Aber jenseits des Polarkreises,
jenseits des südlichen Packeises, da ist es anders, und wenn der Autor sich
hier nicht allein von seiner Phantasie leiten läßt, dann will ich […] Doch
fahren wir fort.“ 15

Verne: Eissphinx , 70.
Ebd.
Verne: Eissphinx , 70/71.
Verne: Eissphinx , 70.
Verne: Eissphinx , 71.
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Die Wahrheit scheint von der Fantasie, der Bericht aufgrund einer EntDeckung von der Fiktion oder Erfindung sondierbar. Der Begriff der
Wahrheit wird mit dem der Wahrscheinlichkeit zusammengebracht: Gefragt wird, ob etwas so gewesen sein könnte aufgrund bisherigen Wissens,
was heißt, eines Vorwissens, einer Berechnung. Wäre Wahrheit nun also
etwas, was wahrscheinlich sein könnte, was eben wortwörtlich wahr
scheint, so könnte sie immer auch Fiktion im Sinne eines Kunstgriffs
sein, eine Illusion, wie ich sie mit Freud beschrieben habe.
Verne konstituiert das Verhältnis von Wahrheit und Wahrscheinlichkeit
aber auch gegenläufig. Denn wahr zu sein, heißt nicht notwendig, wahrscheinlich zu sein. Etwas Unglaubliches, Unwahrscheinliches, was aber
trotzdem oder (im Sinne eines widersinnigen Glaubens) gerade deshalb
für wahr gehalten wird, wird von Verne entworfen. So beschreibt Verne
Poes Roman, indem er immer wieder die Unwahrscheinlichkeiten aufzählt,
die ja eigentlich den Erfindungsreichtum des Autors belegen sollen:
„Aber wenn schon kaum zu glauben ist, daß die Jane diesen Punkt erreicht
hat, wie unglaubhaft sind erst die Geschehnisse, die dann folgen.“ 16

Und doch entpuppen sich die Geschehnisse dann im Laufe des Romans
als wahr – wenn auch eben unglaublich. So konstituieren die anfänglichen
Erfindungen eine Ent-Deckung. Die Ent-Deckung des Südpols, dieses
unglaublichen, unbekannten, alle Grenzen sprengenden Ortes.
Verne schreibt also den Bericht Pyms weiter, der von den abenteuerlichen, unglaublichen Begebenheiten an Bord einer Brigg und anderen
Schiffen, von Meuterei, schwerer Seenot, Kannibalismus und Rettung
erzählt. Berichtet wird davon, wie Arthur Gordon Pym und sein Gefährte,
der Mestize Dirk Peters, nach dem langen Überlebenskampf auf dem
Schiffswrack von dem Topsegelschoner Jane Guy gerettet werden und
mit diesem ihre Reise fortsetzen können und dann mit der gesamten
Besatzung verschollen sind. An dieses Ende knüpft Verne mit seinem
Roman an.
Das Verweben von Fiktion und Realität, Erfindung und Wahrheit
wird auch fortgesetzt, wenn Verne in den Fußnoten des Romans Die
Eissphinx auf Erlebnisse des Kapitän Nemo, die literarische Figur eines
weiteren der vielen berühmten Reiseromane von Verne17, verweist. Kapitän
Nemo ist die Hauptfigur des Romans 20.000 Meilen unter den Meeren von
16 Verne: Eissphinx , 33.
17 Jules Verne: Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer, Roman in 2 Bänden, aus dem
Französischen von Peter Laneus und Peter G. Hubler, Berlin u. a. (Pawlak) 1984.
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1869/70.18 Auch Kapitän Nemo erblickte den magnetischen Pol. Insofern
ist die Geschichte der Eissphinx schon 20 Jahre vorher geschrieben:
„Achtundzwanzig Jahre später hat ein anderer, was Herr Joerling nicht
hatte ahnen können, den Pol gesehen, hat am 11. März 1868 auf diesem
Punkt des Globus gestanden. Die Jahreszeit war da schon sieben Wochen
weiter fortgeschritten, und die ersten Anzeichen des südlichen Winters
machten sich in dieser trostlosen Gegend, die bald eine sechs Monate währende Finsternis verhüllen würde, schon bemerkbar. Aber das kümmerte
den bedeutenden Seefahrer, an den wir hier erinnern, wenig. Mit seinem
wunderbaren ‚Unterseeboot‘ konnte er der Kälte und den Stürmen trotzen. Nachdem er das Packeis hinter sich hatte und unter dem Eispanzer
des antarktischen Ozeans weitergefahren war, hatte er bis zum 90. Grad
südlicher Breite vordringen können. […] Dann erklomm jener geheimnisvolle Mann über Moränenschutt und Bimssteinhaufen hinweg die steile
Böschung eines halb aus Porphyr, halb aus Basalt bestehenden Bergs genau
auf dem Südpol. Und in dem Augenblick, da der Horizont im Norden den
Sonnenschein in zwei gleiche Teile zerschnitt, nahm der Mann Besitz von
diesem Land und entfaltete eine Flagge, auf die ein N in Gold gestickt war.
Auf dem Meer schwamm ein Unterseeboot, das ‚Nautilus‘ hieß und dessen
Kapitän Nemo hieß. JV.“ 19

Die literarische und deshalb traditionell als fiktional bezeichnete Begebenheit wird von Verne genauso implementiert wie die von Poe bzw.
Pym erzählten Begebenheiten, wobei aber im Versuch, diese fortzusetzen,
immer noch eine ambivalente Haltung wirksam ist, die sich in der Betonung eines möglichen fiktionalen Charakters ausdrückt. Allerdings wird
die Geschichte vom Kapitän Nemo als Fußnote dem Romangeschehen
nicht direkt eingefügt und vermag so noch vehementer zu verifizieren.
Dort, wo in wissenschaftlichen Texten Verweise, Nachweise und Anmerkungen stehen, wird ein Zitat aus einem anderen Roman Vernes
eingefügt, so „als ob“ es sich um eine wissenschaftliche Anmerkung
z. B. von einer bisher noch vergeblichen Forschungsreise handele. Die
18 Verne identifizierte sich nicht mit Nemo, sondern mit Professor Aronnax, dessen
Porträt nach einer Fotografie Jules Vernes angefertigt worden ist. Aronnax, Ich-Erzähler
des Romans, hat in seiner Person den großen Konflikt der außergewöhnlichen Reisen,
wie auch Herr Joerling in dem Roman Die Eissphinx , verinnerlicht: Einerseits wird er
von moralischen Bedenken angesichts der Machenschaften Nemos geplagt, unterliegt
aber ständig der Versuchung, diese Bedenken zu verdrängen, um seine Neugier auf die
unerforschte Unterwasserwelt befriedigen zu können. Vgl. Dehs: Verne, 73.
19 Verne: Eissphinx , 385/386.
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Grenzen zwischen Forschungsbericht und fiktiver Erzählung werden
errichtet, um sie zu überschreiten. Der Roman wird eingesetzt, als ob
er ein wissenschaftlicher Forschungsbericht sei.

Topografien des Rätsels
„Die ‚Eissphinx‘ erweist sich als ein in Nebel gehüllter Magnetberg. Der
Schwebezustand zwischen dem Erklärbaren und dem Mysteriösen wird
bei Verne ins Eindeutige aufgelöst. Geheimnisvoll ist das, was noch nicht
auf rational Begründbares zurückgeführt wurde.“ 20

Nur weil Poes Roman letztendlich Rätsel offen lässt, können diese auch
Ausgangspunkt für die Geschichte von Verne sein.
„Ich habe von allem profitiert, was Poe unausgeführt gelassen hat, und
vom Geheimnis, das einige seiner Personen umgibt. […] Eine erleuchtende
Idee ist mir gekommen, nämlich daß einer meiner Helden, der wie alle
Welt glaubte, dieser Roman sei eine Fiktion, nun auf einmal einer Realität
gegenübersteht.“ 21

Ausschlaggebend für den Roman Die Eissphinx scheint also zu sein: Eine
„weiße Gestalt“ erscheint und man weiß nicht, was oder wer sie ist und
was sie bewirkt. Pym verschwindet und man weiß nicht wohin. Poe gibt
aber einen Hinweis, der zu entziffern ist. Denn genau genommen endet
der Roman ja mit zwei Gedankenstrichen, die die Frage verdichten, wo
die Besatzung des Schiffes und Pym geblieben sind und was das mit der
„weißen Gestalt“ zu tun haben könnte. Rätselhaft erscheint also – bildlich
gesprochen –, was zwischen den Gedankenstrichen, gleichsam in der
Schlucht oder im Spalt verschwunden ist. Dieses Verschwinden im Spalt
gibt das Rätsel auf, konstruiert von Poe und fortgesetzt von Verne. 22
Die Poe’schen Rätsel sollen noch einmal genauer anhand von „Schrifträtseln“, welche im Roman abgebildete Kartenskizzen der Schluchten
aufgeben, betrachtet werden. Denn die Figuren der Schluchten, in
die Pym und Peters nach dem künstlichen Erdrutsch eingeschlossen
waren, hat Pym mit einem Bleistift in seinem Taschenbuch aufgezeichnet.
20 Roland Innerhofer: Deutsche Science Fiction 1870–1914, Rekonstruktion und Analyse
der Anfänge einer Gattung, Köln, Wien (Böhlau) 1996, 119.
21 Dehs: Verne, 121.
22 Bei Verne werden die zwei Gedankenstriche Poes zu zwei Zeilen von Gedankenstrichen,
in: Verne: Eissphinx, 65, Vgl. Poe: Erlebnisse, 219: „[…] blendsten, ewigen Schnees – –“
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Abb. 5, 6, 7, 8

Schluchtfiguren und Schriftzeichen von Pym

Eine der Schluchten weist eigentümlich aussehende Einschnitte auf
der Mergelwand auf. Peters möchte sie als Schriftzeichen erkennen. Doch
Pym entmystifiziert innerhalb des Romans diese Zeichen, indem er sie
auf ihre natürliche Herstellung zurückführt. Auf dem Boden werden
Blätter von Mergel gefunden, die sich genau in die Einschnitte einfügen
und insofern die Vertiefungen natürlich bestimmbar machen. 23 Doch
der angebliche Irrtum von Peters – die Einschnitte als Schriftzeichen zu
interpretieren – wird in dem Nachwort des Romans wieder aufgegriffen
und weitergeführt. Dort wird ein Versuch zur Entzifferung der Figuren
und der Schriftzeichen gewagt. Ergebnis dieser Entzifferungsarbeit ist:
Die Figuren der Schluchten ergeben eine äthiopische Wurzel – die Wurzel
des Zeitwortes „schattig sein“. Die als natürlich erklärten Schriftzeichen
(der Mergelwand) wären zu lesen in der 1. Reihe als Wurzel des arabischen Wortes: „weiß sein“, und in der 2. Reihe könnte man die Wurzel
des ägyptischen Wortes „Die Region des Südens“ erkennen. 24
Man könnte folgenden Zusammenhang stiften: In den Südregionen
wirkt es bedrohlich auf die Einwohner, wenn es keinen Schatten gibt. Es
entsteht eine Orientierungslosigkeit und es stellt sich eine Verlorenheit
ein, die bedrohlich werden kann.
23 Poe: Erlebnisse, 202/203.
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Das „Weiß“ fungiert in Poes Roman als Bedeutungsträger für alles
Erschreckende, Ungewisse, Rätselhafte. Der Besatzung der Jane erscheint
vor der Insel Tsalas ein großes weißes Tier, welches sie kaum kräftig
genug sind zu erlegen. Als die Bewohner dieses Tier erblicken, rufen sie
entsetzt „Tekeli-li“. Dieser Ausruf gleicht dem Ausruf der „weißen Vögel“, die in dieser „Region des Südens“ kreisen. Der Gefangene von Pym
und Peters erschrickt vor deren „weißen Hemden“. Poe konstruiert also
in seinem Roman eine Angst vor dem „Weißen“, die immer wieder neu
etabliert wird. Angesichts des Verne-Romans ist zu vermuten, dass sich
dahinter die Angst vor der endlosen Weiße des Südpols sowie der dort
unerklärlichen magnetischen Wirkungen verbirgt. Bei dem Entwurf des
Rätsels um die „weiße Gestalt“ beziehen sich also Verne wie auch Poe
auf berichtete Erfahrungen, die in der Polargegend gemeinhin gemacht
wurden und werden.
Das Nachwort Poes mündet dann in den rätselhaften Spruch, der
als Zitat gekennzeichnet ist:

Topografische Fiktionen

„‚Ein Erdbeben!‘ rief ich […] ‚Ein Erdbeben hätte die Insel Tsalal so verwüstet?‘
murmelte Kapitän Len Guy. ‚Ja, Herr Kapitän, und es hat diese eigenartige
Vegetation vernichtet. Die Bäche mit der merkwürdigen Flüssigkeit und all
das andere Ungewöhnliche sind jetzt tief in der Erde vergraben, und wir
finden keine Spur mehr davon. Nichts ist hier mehr von dem zu sehen, was
Arthur Pym gesehen hat!‘“ 26

Daraufhin wird vermutet, dass die Bewohner teilweise auf eine andere
Insel geflohen sind, die zu einem späteren Zeitpunkt der Reise auch
gefunden wird. Auch dort hatte ein Erdbeben alles verwüstet, aber wohl
erst vor kürzerer Zeit. Denn dort fand man noch armselige Sträucher,
wilde Haselnusssträucher mit Nüssen. Überreste von Haustieren wurden
gefunden, aber keine Leichen, was für die Protagonisten von Vernes
Roman darauf hinweist, dass die Gesuchten der Besatzung der Jane noch
rechtzeitig fliehen konnten. 27

„Ich grub mein Wort in das Angesicht der Berge und schrieb meine Rache
in das Herz des Felsens.“ 25

Poe lässt offen, wer das „Wort in die Berge“ und „die Rache in das Herz
des Felsens“ geschrieben hat. Mit diesem Rätsel endet der als Bericht von
Pym konzipierte Roman. Verschiedene Interpretationen, wessen Rache
gemeint sein könnte, wären denkbar: Die Rache des „weißen Tiers“ tötete
die Besatzung. Man könnte aber auch an die Rache von Pym denken,
die den künstlichen Erdrutsch ahnden soll. Dieser Gedanke wird in
Vernes Roman aufgegriffen. Dort wird von dem Unglück, welches der
Insel Tsalal später widerfahren ist und viele der Bewohner wohl getötet
hat, berichtet:
24 Poe: Erlebnisse, 223.
Vgl. auch Verne: Eissphinx , 87. Verkürzt schildert Verne in seiner Inhaltsangabe die
Entzifferungsergebnisse: Verne berichtet, dass Poe eine Skizze der Anlage der Schlünde
gemacht hat, die zusammengesetzt ein Wort arabischen Ursprungs ergeben, das „weiße
Wesen“ bedeutet und ein ägyptisches Wort für „Südregion“.
Verne lässt die Entzifferung für die Figuren „schattig sein“ weg. Denkt man nun an die
Erklärungen für das Phänomen des „White out“, in dem ja aufgrund des diffusen Lichts
am Südpol kein Schatten geworfen wird, könnte man annehmen, dass das Nichtvorhandensein des Schattens in Vernes Übersetzung die „White out“-Situation gewissermaßen
noch bestärken möchte, die Situation der weißen Orientierungslosigkeit, in der sich die
Helden Poes zum Ende befinden, die auch die Helden Vernes kennen lernen und die die
Eingeborenen zu fürchten scheinen. Aber auch bei Poe wird die wohl erwähnte Figur von
„schattig sein“ nicht weitergehend interpretiert.
25 Poe: Erlebnisse, 224.
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Abb. 9
Abb. 10

Eisbär in White-Out.
Fata Morgana infolge einer Temperaturinversion

Die Versuche der Entzifferung legen Grundsteine für den Roman Vernes.
Poe liefert aber keine eindeutigen Erklärungen wie Verne, sondern
stiftet mysteriöse Zusammenhänge mit dem Schlüsselwort „weiß“.
Insofern bleibt Poe da geheimnisvoll, wo Verne nach und nach auf der
Reise die Geheimnisse, die zu der Reise veranlassen, löst: Z. B. erzählt
der Kapitän Len Guy Herrn Joerling davon, dass er jene Flasche mit
einem Brief von Arthur Gordon Pym gefunden habe, von dem schon
Poe berichtet hat. In dem Brief, so berichtet der Kapitän, steht, „daß
der Kapitän und sein Passagier Arthur Gordon Pym nichts unversucht
26 Verne: Eissphinx , 240, Schleifen sind auch die Umrisszeichnungen bzw. Karten der
Schluchten in Poes Roman.
27 Verne: Eissphinx, 290.
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lassen würden, um die äußersten Grenzen des antarktischen Meeres zu
erreichen“ 28 . Dann wird der eingefrorene Patterson gefunden mit dem
Notizzettel über den Verbleib der Besatzung der Jane, und der Mestize
der Halbrane stellt sich als Dirk Peters der Jane heraus. Aber erst am
Ende des verne’schen Romans Die Eissphinx lüftet sich das Geheimnis
– der Südpol wird ent-deckt.
Mit der Figur der Eissphinx wären die Rätsel einer eindeutigen Erklärung überführt und die Reise könnte beendet werden. Der Forscherdrang
scheint befriedigt. Aber es bleibt auch etwas offen. Warum wird Pym am
Südpol tot aufgefunden? Wie ist er dort hingekommen?

Der Südpol
Geografischer und fiktionaler Dreh- und Angelpunkt für beide Romane
ist der Südpol als Ort, an dem sich Fiktion und Wahrheit, Wissenschaft
und Magie schneiden und in ihrer Ambivalenz zeigen. Der Südpol ist
gekennzeichnet durch Unberührbarkeit und Unerreichbarkeit. Er ist
gerade aufgrund der an ihn gebundenen unerklärlichen, lebensbedrohlichen Wirkungen der „Naturgewalten“ dazu prädestiniert, als
Metapher für einen fantasiebildenden Ort zu fungieren und so Effekte
einer „Grenzüberschreitung“ von Fiktion und so genannter Wirklichkeit
hervorzurufen.
Er markiert, wenn man ihn nun entgegen allen Hindernissen erreicht,
den wissenschaftlichen und geografischen Fortschritt. Das Spannungsfeld
dieses Ortes veräußert sich in seiner Aufteilung in einen magnetischen
und einen geografischen Südpol, deren Topografie in der Kartografie
nicht identisch ist.
Diese Teilung erklärt der geophysische Diskurs dadurch, dass der
geografische Südpol der Ort ist, dessen Topografie in der Kartografie
durch Breiten- und Längengrade festgelegt ist. Als geomagnetischen
Nord- und Südpol bezeichnet man die Punkte, an denen die Achse eines
hypothetischen Stabmagnets, der durch den Mittelpunkt der Erde annähernd Nor – Süd ausgerichtet ist, die Erdoberfläche durchstößt. 29

28 Verne: Eissphinx, 65.
29 Im 16. Jahrhundert gab es die Vorstellung, dass die Pole sich als Löcher darstellen
würden.
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Abb. 11

Kartenausschnitt Südpol, magnetisch und geografisch

Diese Punkte liegen aber eben nicht genau an dem kartografierten geografischen Nord- und Südpol. Derzeit befindet sich der eine ungefähr
in der kanadischen Arktis und der andere an der Küste der Antarktis,
in gerader Linie südlich von Melbourne. Diese Magnetpole verschieben
sich im Lauf der Zeit, wobei ihr Abstand zu den geografischen Polen (von
ca. 1000 km) in etwa konstant bleibt. 30 Das heißt aber auch, dass alle
Angaben über den magnetischen Südpol sowie über das topografische
Verhältnis von magnetischem und geografischem Südpol immer ungenau
und veränderbar sein werden. Theoretisch geht das sogar soweit, dass es
30 Diese Diskrepanzen erklären auch die Missweisung der Kompassnadel, die immer
nur ungefähr nach Norden zeigt. Je näher man an den Südpol kommt desto geringer ist
die Missweisung: „Natürlich verringerte sich, je weiter der Schoner nach Süden vordrang,
die Abweichung der Kompassnadel, während die Temperatur der Luft und des Wassers
bei beständig klarem Himmel und bei kaum wechselndem Wind milder wurde.“ Verne:
Eissphinx , 83.
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zu einer Umpolung (magnetisch Süd wird zu magnetisch Nord) kommen
kann. Das gab es zuletzt vor rund 700 000 Jahren. 31
Der Südpol ist also schon durch seine Zweiteilung und die schwierige
Bestimmbarkeit des magnetischen Ortes dazu geeignet, Strukturen eines
Ungewissen zu konstruieren und die Mechanismen und Wirkungen eines
Kartografierens dieses Ungewissen vorzuführen.
Diese Oszillation des Ortes, seine schwierige Erreichbarkeit und die
extremen Klimabedingungen tragen sicherlich dazu bei, den Südpol als
Umschlagplatz für Fiktionen in den Romanen Vernes wie auch in anderen
frühen Science-Fiction-Erzählungen zu etablieren.

Die Karte des Südpols
Die Reise gestaltet sich als typische Forschungs- und Ent-Deckungsreise
des 19. Jahrhunderts. Dem Roman werden nicht nur fiktive Erzählungen z. B. eines Kapitän Nemos als wissenschaftliche Berichte eingefügt,
sondern auch genaue Angaben über bekannte Ent-Deckungsfahrten und
Forschungsreisen geradezu nahtlos implementiert, ein durchaus übliches
Verfahren in der Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts. 32 Dabei ist
ihr wissenschaftliches Interesse kaum von der politischen Funktion abzulösen. Denn die Entdeckungs- und Forschungsreisen waren – wenn auch
nicht immer bewusst – Vorboten oder Begleiter des Kolonialismus.
Verne zitiert die Ergebnisse anderer Forschungsreisen in die Antarktis:
„Das Gebiet, das man geographisch als Antarktis bezeichnen kann, scheint
vom 60. südlichen Breitengrad begrenzt zu sein. Im Jahre 1772 erreichten die
Resolution unter Kapitän Cook und die Adventure unter Kapitän Furneaux
bei 58° das Eis, das sich von Nordwesten nach Südosten erstreckte. Unter
sehr ernsten Gefahren drangen die beiden Schiffe durch ein Labyrinth
riesiger Eisblöcke bis zum 64. Breitengrad vor, und zwar Mitte Dezember,
überquerten dann im Januar den Polarkreis und wurden schließlich von
acht bis zwanzig Fuß dicken Eismassen bei 67°15' aufgehalten – also ganz
dicht am Polarkreis.“ 33

Abb. 12
Abb. 13

Die Eissphinx
Kartenausschnitt Südpol, aus: Die Eissphinx

31 David Gubbins: Geomagnetismus. In: Arktis – Antarktis, 69–72, hier 69.
Eine Erklärung dafür, warum die magnetischen Pole um die geografischen oszillieren
und nicht mit ihnen zusammenfallen, könnte Folgendes bieten: „Das Magnetfeld der Erde
entsteht durch flüssiges Eisen, das mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Kilometer pro
Jahr im äußeren Erdkern fließt, wodurch die Erdkugel wie eine Art Dynamo wirkt. Kräfte,
die durch die Erdrotation entstehen, sorgen dafür, dass die Magnetachse ungefähr mit der
Rotationsachse der Erde übereinstimmt. Der eigentliche Erdkern besteht aus festem Eisen.
Die Dynamowirkung ist an der Reibungsfläche mit diesem festen inneren Kern besonders stark, und das könnte der Grund sein, warum die Magnetpole um die geografischen
Pole oszillieren und nicht mit ihnen zusammenfallen.“ Gubbins: Geomagnetismus. In:
Arktis – Antarktis, 71.
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Verne führt noch weitere Forschungsreisen zur Antarktis an. Zu den
Berechnungen der Bestimmung des Südpols zitiert er z. B. in der Fußnote
verschiedene Forscher:
„Die Berechnungen Hansteens ergeben als Lage des magnetischen Südpols
128° 30' Länge und 69° 17' Breite. Nach den Untersuchungen von Vincendon
Dumoulin und Coupvent Debois auf der von Dumont d’Urville an Bord
der Astrolabe und der Zélée unternommenen Fahrt hat Duperrery folgende
Lage errechnet: 136° 15' Länge und 76° 30' Breite.“ 34

Das Implantat fügt sich in den Textkörper mal als Fußnote und mal in
den Fließtext. Der Roman Die Eissphinx topografiert aber auch selbst die
Erde. Er bringt selbst eine topografische Karte hervor, die die sichtbaren
Erscheinungen der Erdoberfläche vermessen und scheinbar lagerichtig
kartiert und darstellt.
32 Innerhofer: Deutsche Science Fiction, 114.
33 Verne: Eissphinx , 124.
34 Verne: Eissphinx , 449.
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Die genauen Standortbestimmungen, anhand von Raumkoordinaten
– von Längen- und Breitengraden – und bisherigen Forschungsergebnissen spezifiziert, sollen durch die genaue Angabe des Datums gefestigt
werden. Schon der Roman von Poe verhält sich in dieser Hinsicht wie
ein Logbuch, doch der Roman von Verne treibt dies durch die Fülle der
geografischen Koordinatenangaben geradezu auf die Spitze: Zu jeder
Zeit, an jedem Ort wird eine Verortung vorgenommen. Die laufenden
Benennungen der Orte und Zeiten mit Datum und Gradangaben strukturieren und rhythmisieren den Roman. Alles wird topografiert: Auch
in der Nähe der Eissphinx , vierhundert Meilen vom Polarkreis entfernt,
wird eine Verortung vorgenommen, als der Nebel sich auflöst und die
Sicht frei und klar:
„Dennoch gelang es, die Position ziemlich genau zu berechnen, und zwar mit
folgendem Resultat: südliche Breite: 75° 17', östliche Länge: 118° 3'“. 35

Diese Standortbestimmungen schaffen so genannte geografische Tatsachen in Analogie zu den physikalischen Tatsachen. Sie topografieren und
klassifizieren die Erde und fügen jeden Ort in die geografische Landkarte
ein. Die Orte werden anhand eines Wissenssystems verzeichnet, welches
geografische Karten wie Wissensenzyklopädien verwaltet. 36 Grundsätzlich
kann man immer wieder zur Kartografie der Antarktis lesen:
„In den südlichen Gewässern um Antarktika [ist] […] eine faszinierende
Fülle von Inseln und Felsen angegeben, die gar nicht existieren. Sie sind
alle irgendwann einmal in offiziellen Karten verzeichnet worden. Derlei
Phänomene gibt es in allen Ozeanen, doch im Gebiet des Südpolarmeeres
ist ihre Zahl unverhältnismäßig groß. […] In diesem Zusammenhang
sollte man bedenken, daß die Realität der nichtexistenten Aurora-Inseln
zu Beginn des letzten Jahrhunderts als nahezu ebenso gesichert galt wie
die Existenz von Australien.“ 37

Die Reise wird so gleichsam zu einer Reise durch eine geografische Karte
mit ihren Längen- und Breitengraden, zu einer Reise durch einen verzeichneten Raum. Auf die Spitze getrieben heißt das: Jules Verne führt
eine Reise vor, ohne Fortbewegung, eine Reise durch geografische Listen
und Verzeichnisse, durch eine topografierte Erde. Er inszeniert die Fiktion einer Reise, indem der Roman selbst den Raum kartografiert. Verne
35 Verne: Eissphinx , 453.
36 Führt man diese Überlegungen weiter, kann man darauf kommen, dass ein solches
Wissenssystem als Vorläufer des heutigen Geoinformationssystems (GIS) gelten kann,
welches geografische Daten sammelt, schichtet, abruft und zusammenfügt.
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stellt „die traditionsreiche Form der imaginären Reise in den Dienst
einer populären Enzyklopädie der exakten Wissenschaften“ 38 . Wie
diese Verknüpfung oder Indienstnahme funktioniert, konnte anhand
der Wirkungen und Effekten der Figur der Eissphinx entziffert werden.
Die Indienstnahme ist so mit einem ambivalent wirkenden Verhältnis
von Imagination und Wissenschaft zu beschreiben, welches den geografischen und wissenschaftlichen Raum auszeichnet.
Die Topografierung des Romans wird auch bildlich dargestellt und
nachhaltig unterstützt durch die Abbildung der Karte des Südpols, die
ihm eingefügt ist. Die Karte zeigt, was die Reise bisher topografierte
und was sie noch topografieren wird. Sie reicht so auch in die Zukunft
des Romans. Sie kartografiert schon das, was noch nicht ent-deckt ist.
Sie verzeichnet lagerichtig die Orte der Zukunft, z. B. den magnetischen
Südpol.
Die Karte fungiert hier als Beweismaterial aufgrund des Glaubens an
eine abbildungsrealistische Topografierung der Erde. Sie wird genau dann
in die Erzählung eingegliedert, als Kapitän Len Guy von der Halbrane
als Halbruder von William Guy, dem Kapitän der Jane erkannt wird.
„Ich mußte mich geschlagen geben. Kapitän Len Guy, der Patterson [die
eingefrorene Leiche mit dem Notizzettel, A. S.] kannte, hatte soeben
dessen gefrorene Leiche gefunden! … […] Da brachte mein Geist, von der
Aufregung zu Höchstleistung angespornt, zwei Namen miteinander in eine
Verbindung, die mir das Interesse unseres Kapitäns für alles, was die Affäre

37 Robert K. Headland: Inseln. In: Arktis – Antarktis, 106–111, hier 106.
Im Zusammenhang mit den inzwischen erwiesenermaßen geografisch nicht-existenten
Inseln, die aber auf vielen älteren Karten eingezeichnet sind, werden für ihre Kartografierung verschiedene Gründe angegeben: Häufig wurden, die schon von mir beschriebenen
hohen, sehr großen Eisberge mit Inseln verwechselt. Außerdem können die genannten
Luftspiegelungen entsprechende Täuschungen hervorgerufen haben. Aber auch die vulkanische Aktivität kann wirklich vorhandene Inseln zerstört haben. Nicht zuletzt kann,
wie zum Beipsiel auch anhand der Entdeckungen des Kolumbus gezeigt werden kann, der
bloße Wunsch, eine Insel zu finden, sie in Erscheinung treten lassen. Ist sie dann einmal
kartografiert und benannt, kann sie so schnell nicht mehr verschwinden. Auch im Roman
werden solche Topografierungen realisiert. Allerdings ist die Aurora-Inselgruppe, die auf
vielen Karten des 19. Jahrhunderts eingetragen ist und heute aber als „nicht-existent“ gilt,
in Vernes Topografie nicht mehr zu finden. Vgl. Tzvetan Todorov: Die Eroberung Amerikas.
Das Problem des Anderen, aus dem Französischen von Wilfried Böhringer, Frankfurt am
Main (Suhrkamp) 1985.
38 Helene Harth: Literatur im Dienste des Fortschritts, die Ästhetisierung von Technik
und Wissenschaft in Jules Vernes ‚Voyage extraordinaires‘. In: Theo Elm, Hans Hiebel
(Hg.): Medien und Maschinen, Literatur im technischen Zeitalter, Freiburg (Rombach
Wissenschaft) 1991, 271–285, hier 271.
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Arthur Gordon Pym betraf, schlagartig erklärte. […] Kapitän William Guy
von der ‚Jane‘ und Kapitän Len Guy von der ‚Halbrane‘ sind Brüder!“ 39

undurchdringlichen Wüsten, keine unergründlichen Meere, keine unübersteigbaren Höhen mehr geben!“ 42

Angesichts dieser Offenlegung oder Ent-Deckung wird der Drang,
die Suche fortzusetzen, der bisher nur den Kapitän der Halbrane getrieben hat, auf den Passagier Herrn Joerling übertragen. Während
für den Kapitän allerdings der Rettungsversuch seines Bruders im
Vordergrund steht, scheint Joerling bewegt durch einen eher allgemeinen „aufklärerischen“ Forscherdrang – Neues zu entdecken bzw.
weitere Breitengrade zu erobern – und erst in zweiter Linie getrieben
von einer „humanitären“ Einstellung, welche eben auch die Rettung der
Verschollenen als einzige Möglichkeit eines verantwortungsbewussten
Handelns vorstellt. Das heißt, der „egoistische“ Forscher- und Entdeckerdrang wird gekleidet und gerechtfertigt mit einem ehrvollen Vorhaben
„humanitärer Hilfeleistung“.
Die Topografierung der Erde ermöglicht in den Romanen die
Realisierung des Anliegens, alle geografischen Hindernisse überwinden
zu können. Verne schreibt in einem Essay über die Wissenschaften des
19. Jahrhunderts:

In der Eissphinx ist ein Ziel der Reise, die Breitengrade zu überwinden
und immer näher zu dem Pol vorzudringen.
Die Verbindungen der topografierten Gebiete – die Karte – durchschneiden alle Hindernisse. Es wird also mit der Karte (in Teil 1 des
Romans) eine Fiktion dargestellt – die die Unerreichbarkeit des Ortes
Südpol schon überwunden hat. Die Kartografie prognostiziert die Überwindung aller Hindernisse.

„Wir überwinden alle Hindernisse, welche die Natur noch bietet. Die
Landengen von Suez und Panama versperren uns den Weg: wir durchschneiden sie.“ 40

Verne scheint den „Triumph der Wissenschaft“ des 19. Jahrhunderts,
den „Triumph der wissenschaftlichen Vernunft“ zu feiern, wenn er dazu
aufruft, alle Hindernisse, die die „Natur“ vorgibt, hinter sich zulassen. 41
Er schreibt weiter:
„An uns ist es, mit allen durch die fortgeschrittenen Wissenschaften gebotenen Hilfsmitteln zu studieren, urbar zu machen und auszubeuten!
Jetzt darf es keine brachliegende Gebiete, keine unbenutzten Flüsse, keine
39 Verne: Eissphinx , 104.
40 Zit. n.: Harth: Literatur. In: Elm, Hiebel (Hg.): Medien, 272.
41 Harth: Literatur. In: Elm, Hiebel (Hg.): Medien, 273.
Exemplarisch ein anderer Roman Vernes: Eine Episode aus dem Roman In 80 Tagen um
die Welt : Der Zug mit dem um Sekunden feilschenden Phileas Fogg und seinem Diener
Passepartout gelangt in Amerika an eine schadhafte Brücke. Was ist in dieser fatalen Lage
zu tun? Die Devise kann nur lauten: „Vorwärts um jeden Preis“. Gleich einem entschlossenen Athleten nimmt die Maschine Anlauf und rast mit hundert Meilen pro Stunde
über den dubiosen Punkt. Die Geschwindigkeit zehrte die Schwerkraft auf. Erst als die
Lokomotive den sicheren Boden erreicht hat, bricht die Brücke zusammen und stürzt
in den Abgrund. Vgl. Jules Verne: In 80 Tagen um die Welt, Düsseldorf, Zürich (Patmos
Verlag und Artemis&Müller Verlag) 2003.
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Konzept der Geschichte ist, Erscheinungen, Phänomene, Kräfte und
Übernatürliches als unerklärbar, phänomenal und rätselhaft zu beschreiben. Doch das Rätselhafte treibt zur Lösung und Erklärung. So wird
es dann später erklärbar, einordnebar und umgehbar. Doch aufgrund
des Wissens um den Magnetberg, um die Funktionsweisen der „natürlichen Kräfte“, die Naturgewalten können die Reisenden den Gefahren
des Magnetbergs und des Eismeeres entgehen. Allerdings braucht diese
Überwindung der Gefahren nicht nur ein Erklärungsmuster, sondern
auch noch das „bloße Glück“ oder den „Zufall“: das Glück, in einem
Boot ohne Metall zu sitzen, das Glück, auf dem Eismeer die letzten
Walfänger gerade noch zu erwischen. Allein mit dem Wissen lässt sich
die Naturgewalt nicht besiegen. Das führt der Roman vor. Weder die
wissenschaftlichen Erklärungen und Kombinationsversuche Joerlings
noch die Berechnungen der Lage des magnetischen Südpols des Kapitäns
hätten die Gefahren ganz abwenden können.
Diese damit einhergehende Relativierung der Effekte genauer Berechenbarkeit ist es, die die doppelte Struktur des Romans immer wieder
in Bewegung bringt, ihn eben doch nicht aufgehen lässt und ein eher
wechselwirksames Gewebe zwischen Wissenschaft und Fiktion, zwischen
Natur und Technik, zwischen Spaziergang und geografischer Forschung,
Ästhetik und Wissenschaft herstellt.
Der Roman konstituiert eine ambivalente Bewegung 43 , die damit endet,
dass ein Rätsel unerklärlich bleibt: Wie kommt Pym zu der Eissphinx,
gab er doch Poe einen Reisebericht? Die Suche nach einer Antwort könnte
das gesamte Erklärungsmuster des Romans von Verne durcheinander
werfen.
42 Zit. n.: Harth: Literatur. In: Elm, Hiebel (Hg.): Medien, 272.
43 Diese wäre mit Helene Harth als „Ästhetisierung der Wissenschaft“ zu bezeichnen.
Harth: Literatur. In: Elm, Hiebel (Hg.): Medien, 279.
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Der Pol gilt als geografisches Extrem, Mittelpunkt des topografischen
Erdbildes und gleichzeitig Mittelpunkt von Apokalyptik und Paradies,
von Naturgewalt und Naturschönheit, von magischer bzw. magnetischer
Kraft. Hieraus ergibt sich seine Funktion, Dreh- und Angelpunkt im
Verne’schen Roman zu sein. Die Versuche, seinen fiktiven Charakter
zum Verschwinden zu bringen, ihn vollständig zu ent-decken, werden
immer wieder eingeholt von den magischen und naturgewaltigen Wirkungen dieses Ortes.
So führt die Analyse dieser nicht nur literarischen Verstrickung letztendlich die doppelte Struktur kartografischer Klassifikationen vor, die,
so sehr sie Beweiskraft einfordern, auf Fiktionen bauen, die ihr Wissen
konstituieren und somit kartografierte Ent-Deckungen als offen gelegte Fiktionen entlarven können, die aber immer im Verschwinden
begriffen sind.

Bildnachweis:
Abb. 1: NOAA AVHRR Mosaik-Bild der Antarktis, März 1995, in:
Arktis – Antarktis, 246.
Abb. 2: Stillstehendes unbewegliches Leuchtphänomen
(Vergrößerung), Moignelée-Sambreville, 17.8.1990, in: Ufo-Welle
über Belgien, 586.
Abb. 3–4: Objekt über Haus in Profondeville bei Namur,
in: Ufo-Welle über Belgien, 322.
Abb. 5–8: Schluchtfiguren und Schriftzeichen von Pym,
in: Poe: Erlebnisse, 65.
Abb. 9: Eisbär in White-Out, in: Arktis – Antarktis, 239.
Abb. 10: Fata Morgana infolge einer Temperaturinversion, Foto:
Robert Greenler, in: Arktis – Antarktis, 60.
Abb. 11: Kartenausschnitt Südpol, in: Meyers neuer Weltatlas,
Geographisch-Kartographisches Institut Meyer, Mannheim, Leipzig,
Wien, Zürich (Meyer Lexikon Verlag), 161 (3. Aufl.).
Abb. 12: Die Eissphinx, gezeichnet von G. Roux, in: Verne: Eissphinx .
Abb. 13: Kartenausschnitt Südpol, in: Verne: Eissphinx , 105.
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Zwei Modelle eines Prozesses. Ein Statement

Gesucht wird ein Unbekanntes. Ich möchte Ihnen zwei Verfahren
vorstellen, die es ermöglichen, in diesen kreativen Prozess einzutreten:
1. das Erfinden, 2. das Entdecken.
Die Potenzialität einer Erfindung wird bestimmt durch den Ort, die
Schablone, das Muster oder eben das „Bild“. Hierdurch wird eine Konstellation vorbestimmt, die eine Erfindung hervorbringt.
Erfinden heißt, etwas zu entwickeln, was noch nicht entwickelt
worden ist. Es heißt, „neue Konstellationen“ herzustellen. Kurz: Es heißt
Produktion. Eine Erfindung kann nur innerhalb eines Prozesses gedacht
werden. Doch dieser Prozess gibt eine vermeintlich neue Entwicklung vor.
Denn er konstelliert Altbekanntes. Bei manchen Erfindungen markiert
das angemeldete Patent, dass hier etwas bisher Unbekanntes entwickelt
worden ist. Nun aber katalogisiert, zur Wiedererkennung aufbereitet,
mit dem Geheimnis seiner Herstellung – zumindest für die Konkurrenten – umgeben. Auch wenn die Kunst oft dieses Geheimnis abruft, so
kann sie sich doch nicht auf die rechtlichen Möglichkeiten des Patentes
berufen. Wird sie erfunden, und das wird sie außer Frage immer, sind
die Bedingungen der Erfindung, das, was sie erst zur Kunst macht.
Auch die Ent-deckung gehört zu den Verfahren, die es ermöglichen,
„Neues“, „Fremdes“ bzw. „Unbekanntes“ zu beschreiben und zu beweisen. Was ist aber neu? Bekanntlich fanden die berühmten Entdecker
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im 19. Jahrhunderts, ebenso lange zuvor Kolumbus, ja immer nur das,
was sie auch gesucht haben. Grundsätzlich wird das gesucht-gefundene
„Neue“, welches identifizierbar gemacht wird und dann eben nicht mehr
neu ist, als Ent-Deckung bezeichnet. Identifizierbar wird es, indem es
katalogisiert, benannt, eingeordnet, gegebenenfalls auch topografiert
wird, so dass es wiedererkannt und verwaltet werden kann.
Mit dem Begriff Ent-Deckung werden die Institutionalisierung und
Etablierung des „Fremden“ und „Neuen“ in der Wissenschaft, Forschung
und auf dem Kunstmarkt eingeläutet. Ent-Deckung bezeichnet etwas,
was „ent-hüllt“ wird, was noch nicht gekannt und gesehen wurde – aber
da gewesen sein muss. Wortwörtlich: Die Ent-Deckung nimmt etwas
aus der „Deckung“. Es liegt nun offen da. Ent-Deckung kann also auch
heißen, etwas sichtbar zu machen, was bisher „unsichtbar“ war.
Voraussetzung dafür, etwas sichtbar zu machen, ist, dass es da etwas
„Unsichtbares“ gibt, was hervortreten kann. Ein solches Konstrukt geht,
so schreibt der Medientheoretiker Christoph Tholen1, von einer „konstitutiven Unsichtbarkeit“ aus, die das Sichtbare oder Zeigbare rahmensetzend
allererst eröffnet, indem es sich diesem Rahmen entzieht.
Ent-Deckung ist durch das vorgängige „sich zu erscheinen geben“
denkbar. Die Ent-Deckung trägt zur Konstitution eines „Unbekannten“,
welches das „Fremde“ ist, bei. Nur dann wäre es Ziel der Kunsttheoretiker/
-innen, „Neues“ zu finden und zu katalogisieren und so ein „Bild der
Kunst“ einzufügen.

Kunst erfinden. Kunst entdecken.

sind konsequent die Fortsetzung einer solchen Überlegung. Die Kurator/
-innen stehen ebenso wie die Künstler/-innen im Wechselspiel der Modelle:
Erfinden und Entdecken. Und das nicht erst mit dem Internet und den
Möglichkeiten von „Netzkunst“. Aber durch die digitalen Medien und
die besonderen Möglichkeiten der Kommunikation durch das Internet
eröffnen sich andere Möglichkeiten, diesen Wechselwirkungen nachzugehen und in immer neuen Präsentationsformen Definitionen von Kunst
und Wissenschaft, deren Bezug durch die Medien bestimmt wird, zu
befragen. Man muss sie – diese Formen und Definitionen – erfinden.
Und jeder Schritt bleibt eine Erfindung, auch von Positionen.

Fazit ist:
Etwas „Unbekanntes“ kann also sowohl erfunden als auch entdeckt werden.
Vielleicht könnte man zunächst annehmen: Die Erfindung ist Sache der
Künstler/-innen und die Entdeckung die der Kunsttheoretiker/-innen
und Kurator/-innen. Aber Erfinden wie auch Entdecken sind Prozesse
,die sich strukturieren durch die Vorbedingungen für die Produktion und
Sichtbarmachung: durch die Medien. Allerdings wird bei der Entdeckung
ein Vorheriges als existent angenommen, während bei der Erfindung die
einzelnen Elemente der Konstellation als schon vorhanden gelten und
das erfundene Bild der Kunst bestimmen.
Für beide gilt dann: Das Wissen wird durch die Medien strukturiert
und konstituiert. Neue Modelle von Kuratorschaft und Präsentation
1 Georg Christoph Tholen: Digitale Differenz. In: Martin Warnke, Wolfgang Coy,
Georg Christoph Tholen (Hg.): Hyperkult. Geschichte, Theorie und Kontext digitaler
medien, Basel (Stroemfeld/Nexus) 1997, 99–119.
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Sichtbarkeiten in der Kartografie
Das Muster wird sowohl als theoretische Figur wie auch als Bildlichkeit
im Rahmen der Kartografie konstituiert. Eine solche Konstruktion kann
Fragen nach Vorgängigkeiten auf dem Feld von „Sehen“ und „Wissen“
formulierbar sowie das Scheitern der Darstellbarkeit wissenschaftlicher
Evidenz in der Fernerkundung rekonstruierbar machen. Welches Wissen
ist notwendig, um Satellitenbilder lesen und Kartografien entwerfen zu
können? Wie stellt sich ein solches Wissen im Geoinformationssystem
(GIS) her und wie wird es ausgewertet? Wie werden Karten gelesen?

Kartografie und Muster in der Fernerkundung
Die Fernerkundung will die Ferne erkunden.1 Schon der Blick von einem
Turm oder einem Flugzeug lässt die Erde im Blick der Fernerkundung
als Karte erscheinen, und erst recht wirken die aus 600–700 km Höhe
aufgenommenen Satellitenbilder wie grafische Darstellungen oder
auch Karten. 2 Dabei ist mit Karte im Kontext der Fernerkundung ein
1 Ernst Löffler: Geographie und Fernerkundung. Eine Einführung in die geographische
Interpretation von Luftbildern und modernen Fernerkundungsdaten, Stuttgart (Teubner
Studienbücher der Geographie) 1985, 21.
2 Der Bildtheoretiker Michael Polany schreibt in einem Aufsatz zu der Frage „Was ist
ein Bild“ treffend: „Wir haben gesehen, daß die Fragmente, in die ein Bild aufgelöst wird,
wenn man es aus der Nähe betrachtet, zu einem kohärenten Bild vereinigt werden, wenn
man einen Abstand einnimmt; ich habe das mit der Entdeckung von antiken Stätten
durch Überfliegen mit dem Flugzeug verglichen.“ Michael Polany: Was ist ein Bild. In:
Gottfried Boehm (Hg.): Was ist ein Bild, München (Fink) 1994, 148–163, hier 154.
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zweidimensionales Oberflächendiagramm, welches topologische Relationen hervortreten lässt, benannt. Die kartengleichen Bilder bieten
sich aufgrund dieser hervortretenden topologischen Relationen für die
maschinelle und automatische Auswertung an.
Mit dem Wort auswerten aber ist ein theoretisches Problem angesprochen, dass im Folgenden weiterhin beschäftigen wird. Auswerten
heißt auch kartieren und interpretieren 3 (vgl. Abb. 1.1.1 bis 1.1.4).
Einige Beispiele sollen die Problematik, die es hier zu erörtern gilt,
eröffnen:
In populären Zeitschriften wie z. B. dem P.M.-Magazin (Peter
Moosleitners interessantes Magazin) werden zahlreiche Satellitenbilder,
denen unterschiedlichste Funktionen zugewiesen werden können,
abgebildet. Für einzelne Satellitenbilder werden in den 1990er Jahren
dort Erkennungsverfahren angeboten. Dem Leser wird als Plattform
3 „Millionen von Aufnahmen haben Satelliten zu den Bodenstationen gesendet. Doch
gerade mal 1% der Daten ist ausgewertet. Der Rest liegt ungenutzt in Archiven. Für eine
systematische Erforschung der Umweltzerstörung ist das bei weitem zu wenig. Denn Satelliten funken keine fertigen Bilder zur Erde, sondern einen Wust an Einzelinformationen.“
Wolfgang Blum: Oben hui, unten pfui. In: Geo, 8/1993, 10–34, hier 26.
4 Vgl. hierzu auch: Andrea Sick: Finden Sie den Platz des himmlischen Friedens. Muster
und Satellitenbilder. In: Rundbrief Frauen in der Literaturwissenschaft, Nr. 48, Science
& Fiction, Universität Hamburg, Literaturwissenschaftliches Seminar, August 1996,
68–76.
5 Ähnlich dem P.M. – Peter Moosleitners interessantes Magazin (P.M.) inspiriert die Zeitschrift
Die Zeit die kartografischen und geografischen Kenntnisse ihrer Leser mit dem wöchentlichen
Inselrätsel (Rafi Reisers Inselrätsel), welches das Modell einer Satellitenaufnahme einer Insel
zeigt. Der Leser soll aufgrund der Form, Bodenbeschaffenheit und auch aufgrund der textuellen Informationen die abgebildete Insel identifizieren. Zum Beispiel: „Erinnert die Form
dieser Insel nicht ein wenig an Kopf und Rumpf eines Flugsauriers? Eben noch im vollen
Flug, ist er abgestürzt und liegt jetzt im Meer, Zeuge einer archaischen Welt, eines Lebens
vor dem Leben. Und Zeugen archaischen Lebens gibt es genug auf der Insel. Sie ist die größte
einer Inselgruppe und wird bewohnt von rund tausend Menschen, welche sich wegen ihrer
Abgeschiedenheit – rund vierzig Kilometer sind es bis zum Festland, das wiederum ‚nur‘
eine Insel ist – lange Zeit auch ihre alte und – na was? – natürlich archaische Sprache bewahrt
haben.“ Die Zeit, Nr. 48, 25.11.1999, 19.
Die „Kartografierätsel“ in P.M. im Jahr 2000 funktionieren jetzt diesem Zeit -Rätsel
entsprechend.
Weitere Beispiele geben auch die Demonstrationsvideos der ESA (European Space Agency)
zu den Satelliten ERS1 und ERS2, die auf der Bildebene die Bilder aus einem fliegenden
Satelliten zeigen, sie dann teilweise durch Karten entziffern und auf der Tonebene erklären,
was auf diesen Bildern erkannt werden soll. Das dieses „Erkennen“ wiederum aber doch
nicht so wichtig ist bzw. von interessierten Laien, für die die Videos ja konzipiert sind,
kaum nachvollziehbar ist, wird verstärkt durch eine esoterisch anmutende Musik, die die
verbalen Äußerungen geradezu überdeckt. Demonstrationsvideo „What a wonderful world“,
A presentation of ESA’s ERS1 Mission to the Planet of Earth, France, Paris © 1992.
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zur Übung ein Quiz angeboten. 4 Ich möchte das Konzept dieses Quiz‘
exemplarisch rekonstruieren:
„Finden Sie den Platz des Himmlischen Friedens“ lautet die in P.M.
vom Mai 1996 gestellte Aufgabe an den Leser, die als Überschrift über
einem Satellitenbild von Peking prangt (vgl. Abb. 1.2) Aus dem Beitext
erfährt man, dass es sich um eine Aufnahme aus 800 km Höhe handelt. 5
Welche Informationen, welche Kenntnisse werden dem Leser vermittelt,
und wie werden sie angeordnet, damit er das richtige Muster erkennt?
Welche Hilfsmittel werden dem Leser angeboten, damit er das, was
dargestellt ist, auch im Satellitenbild dargestellt findet?
Das rot-blau gesprenkelte Satellitenbild allein gibt kaum orientierende Anhaltspunkte. Möglicherweise liest der Leser das Bild wie einen
Text von links nach rechts, von oben nach unten oder umgekehrt. Er
findet Reihenfolgen von Punkten, die er als solche zuvor identifizieren
muss. Dennoch wird er nicht erkennen können, welche Punkte, Linien
oder Flächen auf dem Satellitenbild mit welchen Straßen, Plätzen und
Bauten Pekings zu identifizieren sind. Es sei denn, er weiß genau, welchen Ausschnitt das Satellitenbild zeigt und zieht einen topografischen
Stadtplan von Peking hinzu. Eine Vorgehensweise, die online leichter
zu bewerkstelligen wäre. Denn im WWW steht das entsprechende
Kartenmaterial in verschiedenen öffentlich zugänglichen Atlanten zur
Verfügung – nicht aber in der Zeitschrift. 6 Heute wird dies durch das
Angebot von google.earth erweitert, welches Einsichten von fast jedem
Ort mit Zoommöglichkeiten bietet.7
Was wird dem Leser nun als Lesehilfe für das Satellitenbild in P.M.
geboten? Durch die mit Richtungspfeilen versehenen Punkte 1 und 2
werden zwei Orte markiert, die in der Nähe des zu suchenden Platzes
liegen. Aus dem Text neben dem Bild erfährt man, dass Punkt 1 auf
den im Zentrum der „Sechs-Millionen-Stadt liegenden Kaiserpalast“
verweist, der wegen seiner „symmetrischen Bauweise und der Vielfalt
der ostasiatischen Dachformen als architektonisches Meisterwerk gilt“.
Punkt 2 weist auf den „am besten erhaltenen Himmelstempel aus der
Ming-Dynastie des 15. Jahrhunderts“. Der gesuchte Punkt X, der Platz des
6 Adressen im Internet:
www.atlapedia.com/ (Weltatlas mit Länderinfos),
plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/ (Weltatlas mit Ortsdatenbank),
www.falk-online.de (Fernstraßen mit Ortsdatenbank),
www.mapblast.com (Weltatlas mit detaillierter Orts- und Straßendatenbank), zuletzt
gesehen am 20.5.2005.
7 www.google.earth.com, zuletzt gesehen am 10.04.2006
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himmlischen Friedens, liegt zwischen Punkt 1 und 2. Der Beitext enthält
neben der Legende für Punkt 1 und Punkt 2 auch knappe historische
Informationen über Punkt X. Darüber hinaus gibt es noch eine dritte
Hilfestellung: Ein Farbfoto im rechten Bildeck zeigt den gesuchten Platz
aus nächster Nähe, in schräger von unten nach oben führender und damit
kartografisch unüblicher Ansicht. 8 Hierdurch wird deutlich, dass das Foto
und die textuellen Informationen keinem Mustererkennungsprozess im
wahrnehmungstechnischen Sinne dienen, d. h. dem Klassifizieren und
Segmentieren von Objekten, um sie identifizieren zu können. Sie stärken
vielmehr den Glauben an die Satellitenbilder, die Ehrfurcht vor ihren
ästhetischen wie wissenschaftlichen Qualitäten und deren potenzielle
Wichtigkeit für nicht nur wissenschaftliche Zwecke. Sie verleiten zu dem
Trugschluss, ein Satellitenbild interpretieren und identifizieren zu können,
ohne über das Wissen um mathematische und physikalische Annahmen
zu verfügen. Diese Annahmen wiederum initiierten und bestimmten
allererst die Aufnahme und ihre Erscheinungsform. Es wird suggeriert,
dass der Leser, ohne über weiteres topografisches Material zu verfügen,
welches die Auswertung erst ermöglicht, das Satellitenbild lesen kann.
Aufgrund der textuellen Informationen lässt sich aber bestenfalls durch
Kombination und Erraten die Identifikation herstellen. Das Konzept des
Quiz setzt auf eine Verflechtung von Kombinieren und Erraten, macht
dabei aber eigentlich nur deutlich, dass mit dem bloßen ungeschulten
Auge des Lesers auf dem Satellitenbild wenig zu identifizieren ist: Man
sieht, was man weiß.
Um die Möglichkeiten der Auswertung von Satellitenbildern noch
weiter zu spezifizieren, muss die Beantwortung der Frage, wer die Bilder
von Satelliten wohin liefert, hinzugezogen werden. Das heißt auch, zu
fragen, wer sich die Bilder ansehen kann und wer sie auswerten wird.
Während des so genannten Kalten Krieges war Satellitenspionage
(z. B. mit Sputnik 1 oder CORONA) der Ausgangspunkt für die Erdbeobachtung mit Satelliten, die „umgekehrte Astronomie“. Insofern galt
zunächst die Erdbeobachtung als exklusives Geschäft von militärischen
Geheimdiensten. Der Satellit Landsat war dann erster ziviler Abkömmling
der US-Regierung, insbesondere eingesetzt zur Nutzung für Umweltforschung und Industrie. Diese Entwicklung ist rasch vorangeschritten.
Und heute beliefern russische Aufklärungssatelliten Microsoft. Die zivile
Nutzung wurde zunehmend kommerzialisiert. Erdbeobachtungsdaten
werden heute online gehandelt (verkauft) oder auch kostenlos (u. a. das
GLOBE-Programm für Schüler und Studenten oder das seit 2006 auch
8
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für Europa zugängliche GoogleEarth) zur Verfügung gestellt. Es kann
von einer aufstrebenden Industrie von Geoinformationsprodukten
gesprochen werden. Die NASA übertrug ihre Rechte an Landsat an die
Firma EOSAT (Earth Observation Satellite Company). Beliefert werden zahlende Kunden aus Industrie, Wissenschaft und Militär sowie
öffentlicher Verwaltung. Verschiedene Staaten, auch die Mitglieder der
EU (Europäische Union) mit der ESA (European Space Agency), treten
als Geoinformationsprovider auf. Für das Jahr 2000 errechnete man ca.
30 zivile Fernbeobachtungssysteme, die ein Auflösungsvermögen von
besser als 30 Metern boten. 9
Als konkretes Beispiel kann für einen kommerziell genutzten Satelliten auch der Satellit Ikonos-210 von der Vertreiberfirma Space-Imaging
genannt werden, der – wie das Magazin Focus schon Ende 1999 berichtete
– an einem wolkenlosen Tag sogar die Fahrbahnmarkierungen auf den
Straßen erkennen kann. Er soll die Fähigkeit besitzen, Objekte von nur
einem Meter Größe aus der Entfernung von 681 Kilometern identifizierbar
zu machen. Seit dem 24. September 1999 umrundet er alle 98 Minuten
die Erde. Wegen der Genauigkeit der Informationen gilt Ikonos-2 insbesondere als lukrative Quelle für Unternehmen. Focus schreibt:
„Auf Anfrage soll Ikonos innerhalb von zehn Minuten – längstens aber drei
Tage – einen bestimmten Flecken Erde ins Visier nehmen können. Unter
optimalen Bedingungen ist das Bild 30 Minuten nach der Aufnahme verfügbar und erreicht über das Internet den Bildschirm des Kunden.“ 11
9 In diesem Kapitel beziehe ich mich wieder mehrfach auf Artikel aus populären
Wissenschaftszeitungen (c’t, P. M. , Geo). Auch wenn dort zumeist verkürzte Zuordnungen gemacht werden, so haben sie doch gegenüber Arbeiten im akademischen Rahmen
den Vorteil, dass Informationen über technische Neuerungen schneller einem Publikum
zur Verfügung gestellt werden.
Vgl. hier: Alfred Baumann: Himmlische Provider, c’t (magazin für computer technik),
15/1999, 76–80, hier 77.
10 Der Name Ikonos erinnert an die Ikone und betont so die ikonische, bildhafte Darstellung der Erde mit den Space-images: „ikono…, Ikono…bild…, bilder…, Bild…, Bilder
[<griech. Eikon, Gen. eikonos] Bild, Abbild..“ Deutsches Wörterbuch, Gerhard Wahrig
(Hg.), 3 Bände, Wiesbaden, Stuttgart (FA. Brockhaus) 1981.
11 H. Haltmeier, R. Pitschender: Der Himmel voller Augen. In: Focus, Forschung und
Technik, 45/1999, 221–226, hier 221/222.
Weitere Informationen zu Ikonos: „Ikonos-2 macht alle 1,6 Sekunden ein Bild. Jede Aufnahme benötigt in komprimierter Form 500 Megabit Speicherplatz. Maximale Kapazität: 600
Fotos täglich. Senkrecht über dem Aufnahmegebiet erfaßt Ikonos-2 bei jeder Aufnahme
eine Fläche von 11 Quadratkilometern. Selbst Objekte von 82 Zentimeter Größe sind dann
erkennbar. Werten die Sensoren die vier möglichen Spektralbereiche des Lichts getrennt
aus, sinkt die maximale Auflösung auf 3,28 Meter.“ Haltmeier, Pitschender: Himmel.
In: Focus, 45/1999, 222.
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Die Firma Space-Imaging wirbt mit dieser neuen Informationsquelle:
„Eine neue Generation von Spähern im Orbit erkennt Autos, Bäume – und
sogar einzelne Personen.“ 12

Prognostiziert wird 1999 die genaue Beobachtung und Dokumentation
der Erde zu unterschiedlichsten Themen, wie sie heute mit GoogleEarth
(3D Interface of the Earth) versprochen wird.
Es wird eine „panoptische Einschließung“ durch den kybernetischen, virtuellen Raum der Telekommunikation bzw. Fernübertragung
konstituiert, der dazu bestimmt scheint, den astronomischen Raum der
Aktualität zu ersetzen. Dieses System funktioniert aber nur, wenn die
bearbeiteten Bilder nicht als Modelle, sondern als Dokumente gehandelt werden, die interpretiert werden müssen, um als Darstellungen von
Fragen unterschiedlicher Disziplinen verwendbar zu sein. Sie müssen
notwendig in einem Referenzsystem der Bildschirme stehen, welches
Wissensbestände verfügbar und darstellbar macht.13

Verfahren des Sichtbarmachens in Kartografie
Die Kartografie entsteht und besteht immer aus Übersetzungsverfahren:
digitale Aufzeichnungen, fotografische Bilder, Vermessungsdaten und
auch Diagramme thematischer Aspekte wie Rohstoffverteilung, Umweltverschmutzung u. a. werden in topologische grafische Darstellungen, die
auch als Daten im Computer vorliegen können, übertragen. Als Daten bei
verschiedenen Anbietern archiviert können sie in verschiedenen Formen
abgerufen werden. Software-Programme können also unterschiedliche
Darstellungen hervorbringen. Dabei greifen ein mikro- und ein makroskopischer Blick ineinander.

12 Haltmeier, Pitschender: Himmel. In: Focus, 45/1999, 221.
Zu Preisen zwischen 29 und 223 US-Dollar pro Quadratkilometer (je nach Datenaufbereitung, in Schwarzweiß oder Farbe) können Kunden bei der Firmenzentrale von SpaceImaging in Thornton, Colorado, das Porträt eines beliebigen Fleckens der Erde bestellen,
Haltmeier, Pitschender: Himmel. In: Focus 45/1999, 222.
13 Vgl. Paul Virilio: Licht der Geschwindigkeit. In: Mehr Licht, VVS Saarbrücken (Hg.),
Berlin (Merve) 1999, 9–29, hier 27. Virilio beschreibt, wie sich der atmosphärische Himmel
auflöst und gewissermaßen sein Leuchten an die Bildschirme abtritt. Daraufhin könnte
die nun eintretenden Nacht nur durch ausgebrachte Spiegelsatelliten vertrieben werden,
die das Sonnenlicht reflektieren.
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Die Satellitenbilder und Karten zeigen großflächige Musterungen.
Regionen lassen sich leicht aufgrund von unterschiedlichen, erkennbar
gemachten geografischen Musterungen voneinander abgrenzen. Insbesondere, so wird von der Fernerkundung und Geografie gesagt, sind
es geomorphologische und geologische Zusammenhänge, die sich als
großräumliches Muster abzeichnen. Diese sind oftmals im Gelände,
nicht aber auf konventionellen Luftbildern zu erkennen. Deshalb werden
verstärkt fotografische Aufnahmen mit unterschiedlichsten Filtern oder
auch direkt digitale Aufnahmen, die so gleich als verrechenbares Datenmaterial vorliegen, verwendet. Je nach Suchkriterium und -verfahren
werden verschiedene Musterungen auf den Satellitenbildern oder auch
auf Luftbildern mit ihrer mosaikartigen Gestalt sichtbar.14
Drei schwer voneinander abzugrenzende Verfahren bestimmen den
Prozess des Kartierens: das Sichtbarmachen, das Erkennen und das Darstellen. Bezüge der drei Verfahren werden im Folgenden rekonstruiert:
Im Kontext des Fernerkundungs- oder Erdbeobachtungssystems
ist die Rede davon, dass „Bilder aus dem All“, hier speziell Bilder einer
„umgekehrten Astronomie“, dazu beitragen, etwas sichtbar zu machen.
Eine Annahme, auf die sich z. B. auch das vorgestellte Quiz des P.M.
stützt. Um etwas sichtbar machen zu können, muss etwas als unsichtbar
und von daher auch als nichtsichtbar angenommen werden. Wie wäre
ein solch notwendiger Zusammenhang von sichtbar und unsichtbar zu
denken? Was heißt im kartografischen Diskurs unsichtbar? Hier sind
unsichtbare Gegenstände und Beschaffenheiten, solche, die mit bloßem
Auge nicht zu sehen sind und erst mithilfe optischer Apparate, Datenabtaster und Auswertmaschinen sichtbar und insofern hergestellt werden,
gemeint. Durch Vergleich von Satellitenbildern und -daten können dann
– so wird es in der Kartografie gelehrt – z. B. von Ungeziefer befallene
Regionen im Rahmen der Auswertung sichtbar werden. Durch zeitlich
kontinuierliche Verfolgung von Bildern der Wettersatelliten können
gefährliche Wetterereignisse prognostiziert werden. So genannte
14 Die Satellitenbilder erscheinen, wie es Buci-Glucksmann formuliert, geradezu kartengleich, als virtuelles Territorium. Buci-Glucksmann arbeitet in diesem Zusammenhang
heraus, dass die Ausprägungen, die der „kartographische Blick“ im Lauf seiner Geschichte
erfuhr – die Tafelbilder, die Pläne und Stadtansichten –, sich im konzeptionellen und
programmierten Blick des Virtuellen, der u. a. durch ein Ineinandergreifen des mikroskopischen und makroskopischen Blicks markiert werden kann, wiederfindet.
Christine Buci-Glucksmann: Der kartographische Blick der Kunst, übersetzt aus dem
Französischen von Andreas Hiepko, Berlin (Merve) 1997, 205, [frz. 1. Veröff. 1996].
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Wolkenerkennungsprogramme müssen dazu eingesetzt werden,
sichtbar gemachte Wolken sogleich als Wolken erkennen und klassifizieren zu können, um so die Wetterlage zu bestimmen15 (vgl. Abb.
1.4 a–h). Ein Mustererkennungseffekt zeigt sich auch, so schreibt die
Sprachwissenschaftlerin und Theoretikerin des kartografischen Zeichensystems Dagmar Schmauks, wenn man Daten ganz verschiedener
Sachgebiete in eine Karte einträgt. Zusammenhänge wie die zwischen
Krebshäufigkeit, Luftschadstoffen und Waldschäden können so sichtbar
gemacht werden.16
Auf Satellitenbildern – ob zivil oder militärisch genutzt – werden
Muster also erkannt, die Informationen über Katastrophengebiete, Wetter, Waffensysteme etc. geben. Dies scheint aber nur möglich, sofern
sie aufgrund von schon vorher hergestellten und definiertern Muster
bzw. Karten mit solchen identifiziert werden können. Voraussetzung
für die Arbeit mit den Satellitenbildern und ihre Auswertung ist ihre
Darstellung in Mustern, die als Zeichen fungieren. Folgende Konstellation ergibt sich:
Darstellung, Erkennen und Sichtbarmachen organisieren die Auswertung. Darstellung meint hier Sichtbarmachung, so dass ein Erkennen
möglich ist, welches die Muster klassifizieren und identifizieren kann.
Das Erkennen selbst ist aber auch notwendig, um sichtbar zu machen: Um
Wolkenarten sichtbar zu machen, erkennen und einordnen zu können,
müssen zunächst die aufgenommenen Gebilde als Wolken identifiziert
bzw. erkannt werden.17 Um Zusammenhänge zwischen Krebshäufigkeit
und Waldschäden durch Ungeziefer sichtbar machen zu können, müssen
allererst mit Ungeziefer befallene Wälder gesondert erkannt und dann
zu den erkannten und dargestellten Krebshäufigkeiten in Bezug gestellt
werden. Ein wechselseitiges Verhältnis von Erkennen und Sichtbarmachen

15 Vgl. www.dwd.de (Deutscher Wetterdienst), zuletzt gesehen 27.2.2006.
16 Dagmar Schmauks: Landkarten als synoptisches Medium. In: Zeitschrift für Semiotik,
Band 20, Heft 1 und 2, 1998, 7–25.
Die Möglichkeit der Sichtbarmachung beinhaltet also auch die Grundlage für Prognosen.
Während sich die Verfrachtung von Schadstoffen durch den Wind mit vergleichsweise
hoher Sicherheit voraussagen lässt, prüft die Kriminologie mit weit größerer Unsicherheit
bei Serientätern, ob die Tatorte ein erkennbares Muster bilden.
In der Zeitschrift Geo schreibt Blum: „Für die Wissenschaftler sind die künstlichen Himmelskörper so etwas wie Röntgengeräte: Instrumente, mit dem die Gebrechen des Patienten
Erde zu untersuchen sind.“ Blum: Oben hui unten pfui. In: Geo, 8/1993, 25.
17 Herta Wolf: Wolken, Spiegel, Uhren. Eine Lektüre meteorologischer Fotografien,
Fotogeschichte, In: Beiträge zur Ästhetik der Fotografie, Hubertus Amelunxen (Hg.),
Jahrgang 13, Heft 48, Marburg (Jonas) 1993, 3–19.
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kann hier hervorgehoben werden. Es kann wiederholt gefragt werden:
Welche Rolle spielt dabei ein Unsichtbares?
Allgemein gültig kann man antworten: Voraussetzung dafür, etwas
sichtbar zu machen, ist, dass es da etwas Unsichtbares bzw. Nichtsichtbares gibt, was hervortreten kann. Ein solches Konstrukt geht, so schreibt
der Medientheoretiker Christoph Tholen, von „eine[r] konstitutive[n]
Unsichtbarkeit [aus], die das Sichtbare oder Zeigbare – rahmensetzend
– allererst eröffnet, indem es [sie] sich diesem Rahmen entzieht“ 18.
Konsequenz davon ist wiederum, so Tholen weiter, dass die Dinge nie
vollständig in unserem Gesichtsfeld auftauchen:
„Keine Erscheinung ist ohne das ihr vorgängige Zu-Erscheinen-Geben
denkbar. Diese Einsicht ist eine implizit medientheoretische: Das Sichtbare
als Sichtbares entspringt einem Horizont nur, indem das diesen Horizont
markierende Nicht-Sichtbare, Horizontlose sich zurückgezogen hat. Wo
immer sich etwas als etwas ex-poniert, hat eine abwesende Lücke oder
Differenz der Wahrnehmung eine momentane, imaginäre Gestalt und
Identität gegeben. Keine Präsenz wäre ohne die sie einräumende Absenz
aussagbar. Die Anwesenheit unseres Sehens verdankt sich der Abwesenheit
des Blicks, der entzogen bleibt, damit es überhaupt etwas als Ausschnitt
zu sehen gibt. Dieser Rand des Gesehenen, der Rahmen, kommt im
Gesichtsfeld nicht vor, existiert als Zäsur nur, indem diese ihrer eigenen
Selbstgegenwart vorgängig bleibt.“ 19

Im Anschluss an diese Überlegungen kann man sagen: Etwas als etwas
zu exponieren, das heißt sichtbar zu machen, ist ohne das Unsichtbare
nicht möglich.
Diese doppelte Konstellation kann als theoretische Grundlage
fungieren, mit der kartografische Probleme analysiert werden: Optische Apparate, Datenabtaster und Auswertungsverfahren exponieren

18 Georg Christoph Tholen: Digitale Differenz. In: Martin Warnke, Wolfgang Coy, Georg Christoph Tholen (Hg.): Hyperkult, Geschichte, Theorie und Kontext digitaler Medien,
Basel (Stroemfeld/Nexus) 1997, 99–119, hier 103; da heißt es weiter: „Der hier nur grob
skizzierte Versuch, den paradoxal anmutenden Befund einer chiastischen Verkreuzung
von Sichtbarem und Unsichtbarem für eine medienphilosophisch pointierte Bestimmung
der medialen Topik anzuwenden, verdankt sich – philosophiegeschichtlich betrachtet – der
Fragestellung der Phänomenologie im Augenblick ihrer Krise, das heißt dem Gewahrwerden der Kluft der Sprache und der Technik, die die bewußtseinsphilosophisch nicht
mehr garantierbare und auch in der Wahrnehmung vergeblich gesuchte Selbstgewißheit
des Subjekts unhintergehbar zerstreut und unterläuft.“
19 Tholen: Differenz. In: Warnke, Coy, Tholen (Hg.): Hyperkult, 104.
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ein Sichtbares, z. B. das Muster eines absterbenden Fichtenwaldes, das
identifiziert wird.
Im Zuge digitaler Visualisierungen, die heute maßgeblich die Auswertungsverfahren bestimmen, wird eine Sichtbarkeit als Effekt einer
Programmierung hergestellt. Das Erfassen und Darstellen von Daten
und Wissensbeständen kann insofern Sichtbarmachung bedeuten. Ralf
Adelmann spricht davon, dass es sich bei digitalen Bildern um eine besonders kontrollierte Form der Sichtbarmachung handelt. 20 Im Prozess
der Sichtbarmachung werden die Daten erkannt und so identifiziert. Sie
können aber auch erst sichtbar werden – was auch heißt, Daten können
erst dargestellt werden, sind sie erkannt. Erst wenn die Muster sichtbar
sind, werden die Satellitenbilder lesbar und in Karten übersetzbar. Erkennen (Lesen) und Sichtbarmachen stellen sich so als wechselseitige
Effekte einer Programmierung ein. Rahmenbedingungen einer solchen
Exposition, wie sie im Darstellen von Daten- und Wissensbeständen
liegt, gibt ein mit Tholen vorausgesetztes „konstitutives Unsichtbares“.
Die Rahmenbedingungen kommen aber im Gesichtsfeld, im sichtbaren
Sehen, nicht vor. Man könnte sagen: Sie bleiben ihm als Zäsur vorgängig,
ebenso wie die Algorithmen der Programmierung.
Abgesehen von den zahlreichen Programmen zur Mustererkennung stellt
das GIS solches Material – was das Darstellen von Daten und Wissensbeständen anhand von Satellitenbildern erwirkt – zur Verfügung.
Das so genannte Unsichtbare wird durch verschiedene Aufnahmetechniken sowie die Auswertungsverfahren sichtbar, zu denen auch
Datenbankabfragen gehören. Entscheidend ist, was sich auch mit
dem GIS zeigt, dass eine klare Grenze zwischen Aufnahmesystem und
Auswertung kaum zu treffen ist. Denn die Auswertung und ihr Ziel
bestimmen schon im Vorfeld die Aufnahmeverfahren, den Ausschnitt,
das Datum der Aufnahme, die Uhrzeit. Die Sichtbarkeit stellt sich durch
ein Wechselspiel von Aufnahmesystem und Auswertungsverfahren ein,
welches aber selbst im Sichtbaren nicht mehr zu sehen ist und so nur als
mediale Zäsur einer Vorgängigkeit, die auch das Muster betrifft, Eingang
findet. 21 Denn auch das Muster ist nur aufgrund dessen erkannt, was es
20 Ralf Adelmann: Satelliten, Fernsehen, Kontrollgesellschaft, verstreute Hinweise zur
Popularisierung neuer Visualisierungstypen. In: KultuRRevolution, Zeitschrift für angewandte Diskurstheorie, Nr. 37, Politik und Bilder, 1999, 74–82.
21 Tholen zitiert hierfür Merleau-Pontys Vokabular und spricht von der Zäsur auch als
„ursprungslose Lücke“, „Fleisch der Zeit“ oder als „abgründiges Stellungsspiel der Relationen“. Mit Lacan könnte man als Zäsur auch die Intervention des Symbolischen ins Imaginäre
bezeichnen. Vgl. Tholen: Differenz. In: Warnke, Coy, Tholen (Hg.): Hyperkult, 107.
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schon vorher war. Die mediale Zäsur der Vorgängigkeit kann auch als
Zäsur des Technischen, was allerdings in seiner historischen singulären
Instrumentierungen nicht aufgeht 22 , verstanden werden.
Man kann schon jetzt resümieren: Die Auswertung von Satellitenbildern selbst trägt wieder zur Herstellung von Karten und Mustern bei, die
schon dagewesen sind. Das eröffnet einen wechselwirksamen Kontext für
die Kartografie und ermöglicht Verfahren wie die Mustererkennung, die
Beschreibungen der Aufnahmetechniken und theoretische Überlegungen
in Bezug zueinander stellen. Diese Bezüge können das Scheitern einer
Darstellbarkeit wissenschaftlicher Evidenzen im Rahmen eines dualistischen Wissenssystems markieren. Das Muster dient als theoretische
Figur dafür, die Vorgängigkeit des Medialen als Zäsur zu bezeichnen.
Von diesem Wirkungszusammenhang ist abhängig, was sichtbar, und
insofern auch, was unsichtbar wird.

Muster
Anhand des Begriffs Muster kann der Vielschichtigkeit dieses Komplexes
nachgegangen und der Rand des Sichtbaren markiert werden.
Muster kommt von lateinisch monstrare, was soviel wie zeigen,
hinweisen heißt. Das italienische mostra mit den Bedeutungen zeigen,
sehen lassen, Schaustellung, Ausstellung, Probestück ist dem lateinischen monstrare entlehnt. Zu dem lateinischen monstrare gesellt sich
das altfranzösische monstrare mit der Bedeutung was vorgewiesen wird,
Probe. 23 Welche räumlichen und zeitlichen Konstellationen ergeben sich
hieraus?
Mit dem Wort Muster bezeichnet man eine Vorlage (Modell), nach der
etwas gefertigt wird. Das Kompositum Vorlage aus vor und Lage spricht
ein zeitliches (vor) und topologisches (Lage) Verhältnis an. Die Vorlage
bestimmt ein Vorher, bestimmt im Vorfeld die räumliche Lage, sie gibt
an, wie die räumliche Verteilung hergestellt oder ausgeführt werden soll.
Das Modell – das Muster – bestimmt so im Voraus die topologischen
Relationen, geradezu vergleichbar mit einer Gebrauchsanweisung oder
einer Schablone. Weiter wird aber mit Muster auch etwas Vollkommenes,
Nachahmenswertes bezeichnet, wie z. B. „ein Muster an Fleiß und Ordnung“. Etwas Vorbildliches wird zur Ansicht oder Probe ausgestellt. 24
22 Ebd.
23 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Autorenkollektiv des Zentralinstituts für
Sprachwissenschaft, Leitung Wolfgang Pfeiffer, Band. 3, Berlin (Akademie) 1989.
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Deutlich ist: Das Muster zeigt und weist hin. Und: Das Muster lässt
sich sehen, es zeigt sich. Es eröffnet ein wechselseitiges Feld: Es lässt sich
sehen, wenn z. B. einzelne Motive zufällig oder absichtsvoll kombiniert
und wiederholt und diese Folgen als Muster erkannt werden. Und zugleich
verweist es auf etwas außerhalb seiner selbst. Ein bestimmtes Muster
weist auf etwas hin, repräsentiert oder zeigt an. In der Naturerkennung
weist das Muster eines Blattes auf einen bestimmten Baum, das Muster
auf dem Rücken eines Käfers auf eine bestimmte Käferart, das Muster
eines Steins auf eine Gesteinsart, das Muster der Wolken am Himmel auf
die Wetterlage. Die verschiedenen Muster stehen innerhalb eines Klassifikationssystemes von Gattungen und Arten (Käferarten, Gesteinsarten,
Wolkenarten bzw. Wetterlage), welches die Natur systematisieren will.
Während diese Muster alle auch mit bloßem Auge erkennbar sind,
können mit der Fotografie und noch mehr mit den digitalen Aufnahmetechniken und der digitalen Bildverarbeitung bestimmte Muster im
Rahmen eines vielschichtigen Übersetzungsverfahrens erkannt werden: z.
B. auf einem Satellitenbild ein tätiger Vulkan oder Umweltkatastrophen,
Musterungen auf einer Computertomografie oder auf einer Kernspinaufnahme ein Tumor oder andere organische Defekte (vgl. Abb. 2.1–11).
Eine Ambivalenz wird hier deutlich, die als „Paradox des Musters“
bezeichnet wurde. Paradox ist vom Paradoxon abzuleiten, welches aus
dem Griechischen und (Spät-)Lateinischen kommt und einen der allgemeinen Meinung entgegenstehenden, sonderbaren Lehrsatz bzw. eine
widersinnige Behauptung bezeichnet. In neuerer Zeit wird es endungslos
als Paradox verwendet. Der Ausdruck ist das substantivierte Neutrum
von griech. Paradoxos, der Meinung zuwiderlaufen, einer Präfixbildung
zu griech. Dóxa: Ansicht, Meinung. Die griechische Silbe para hat die
Bedeutung von gegen, aber auch neben, bei, entlang, über … hinaus. 25
Aus dem etymologischen Zusammenhang, der sich aus den Bedeutungen des Präfixes para ergibt, ist das Paradox einerseits als etwas zu
verstehen, das eine Gleichzeitigkeit von zwei Meinungen bezeichnet,
also ein Nebeneinander bestehen lässt, und andererseits aber auch deren Widerstreit. Insofern wird mit dem „Paradox des Musters“ die dem
Muster eigene Bewegung markiert, welche sich aus der Bedeutung des
24 Insofern fragt das Muster auch nach den, wie Tholen schreibt, Zäsuren oder Bruchstellen einer bilderlosen Dazwischenkunft des Medialen, fragt nach einer „konstitutiven
Unsichtbarkeit“, die das Sichtbare oder Zeigbare – rahmensetzend – allererst eröffnet,
indem es sich dem Rahmen entzieht. Vgl. Tholen: Differenz. In: Warnke, Coy, Tholen
(Hg.): Hyperkult, 103.
25 Vgl. Pfeiffer: Etymologisches Wörterbuch, 1989; Kluge: Etymologische Wörterbuch, 1999.
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Sich-Zeigens und des Hinweisens auf etwas Außerhalb, etwas Anderes
einstellt. Es handelt sich dabei um einen geradezu chiastisch anmutenden
Befund des Musters. Denn die beiden Aspekte bestehen gleichzeitig.
Die beiden Seiten des Musters erscheinen aufeinander angewiesen und
kreuzen sich im Versuch des Darstellens und Erkennens. Hierin liegt die
Krux, aber auch die Effektivität des Musters. Man könnte auch sagen,
das Muster entfaltet in seiner Wirkungsweise Effekte an der Grenze
der Repräsentation. In diesem Kontext kann die Karte als Prozess der
Umwandlung (Dissipation) beschrieben werden. Das gilt, sofern sie die
Prinzipien des Musters einsetzt. 26
Im Kontext von Kartografie und Fernerkundung muss so eine paradoxale
Struktur mitgedacht werden. Nur dann können die medialen Transformationen in der Kartografie als signifikante Konstruktion ausschnitthafter
Aspekte der Welt lesbar gemacht werden: das Luftbild als Muster der Karte,
die Karte als Muster des Luftbildes, das Satellitenbild als mustergültige
Karte. Karten sind notwendig, damit auf Satellitenbildern Muster erkannt
werden, die wiederum Karten sind. Die Karten sind sowohl Eingabe als
auch Ausgabe eines Transformationssystems. 27

26 Dabei stehen die Begriffe „erkennen“, „sichtbar“ und „unsichtbar“ – werden sie im
Kontext informationswissenschaftlicher und wahrnehmungstheoretischer Diskurse
gelesen – in engem Zusammenhang zu dem, was ich als das „Paradox des Musters“ oder
auch als die Doppelbewegung der Repräsentation (sich zeigen/verweisen) bezeichne. Die
immer medial hergestellten wissenschaftlichen Evidenzen versuchen, sich Gültigkeit zu
verschaffen.
27 Im Sinne eines Maschinenmodells wäre die Karte selbst die Maschine, die sowohl
input als auch output bestimmt. Vgl. Norbert Wiener: Kybernetik, Regelung und Nachrichtenübertragung im Lebewesen und in der Maschine, aus dem Englischen von E. H. Serr,
Düsseldorf, Wien, New York, Moskau (Econ) 1992 [engl. 1. Veröff. 1948].
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Visualisierungen des Tabakmosaikvirus (TMV) und
anderer infektiöser Agenten

Welche Funktion kommt der Sichtbarmachung im Prozess der Modell- und
Wissensbildung der Labore zu und welche Technik bringt den sichtbaren
Gegenstand hervor? Hier sollen die Bedingungen der Sichtbarkeit ebenso
wie die Funktion der Bilder im Labor rekonstruiert werden. Ich spreche
in diesem Kontext von sichtbar machen anstelle von repräsentieren, da
das Sichtbarmachen das Abbilden nicht als notwendigen Bezugspunkt
benötigt. Dabei wird entscheidend sein, die Wechselwirkungen von
Medientechnik, Sichtbarmachung und Modellbildung zu verfolgen.
Welche Bedeutung nehmen die Gegenstände im hier zu beschreibenden Experimentalsystem der Labore ein, wenn es in den Laboren um
die Produktion von visuellen Effekten geht?1
Anhand der Geschichte der Modellierung und Sichtbarmachung
des TMV, eines Pflanzenvirus, soll exemplarisch dargestellt werden,
inwiefern Bilder in ihrer Gestaltgebung im Laborprozess erfunden werden, inwiefern das Virus gebildet wird. Theoretischer Ausgangspunkt
meiner Überlegungen ist die These, dass die Sichtbarmachung immer
eine „konstitutive Unsichtbarkeit“ voraussetzt, welche das Sichtbare
1 Nach Rheinberger funktioniert etwas so lange als epistemisches Ding – z. B. das Gen,
Virus (hier TMV) –, wie etwas noch unklar ist, bzw. im Unbewussten liegt. Epistemische
Dinge sind im Gegensatz zu logischen Dingen oder auch zu technischen Objekten von
einer notwendigen Unschärfe. Unschärfe wird im Experiment ausgenutzt und eingegrenzt.
Hans Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte der
Proteinsynthese im Reagenzglas, Göttingen 2001, 18–35. Vgl. C. H. Andrew: The Natural
History of Viruses, London 1967.
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oder Zeigbare – d. h. das Tabakmosaikvirus – rahmensetzend allererst
eröffnet. 2 Welche Wechselwirkungen zeigen sich zwischen den beiden
Betrachtungsweisen, den sichtbaren Gegenstand als etwas, was enthüllt
wird, oder als etwas, was erst experimentell hergestellt wird, zu erkennen?
Dass Apparate und Techniken ihr eigenes Forschungsfeld und Modell
erzeugen, somit auch unterschiedliche Formen bildlicher Evidenz, markiert die Voraussetzungen für diese Frage.
In der sich in den 1930ern und 1940ern etablierenden Virologie wurde
das Tabakmosaikvirus als Ursprungsmodell 3 erkannt und eingesetzt. Es
wurde dessen Wirksamkeit und Funktionsweise auf andere Viren wie
z. B. das Influenza- oder Poliovirus übertragen. In der Rekonstruktion
der Geschichte dieses Ursprungsmodells können Praktiken hervortreten,
die in der wissenschaftlichen Bildpraxis Zusammenhänge zwischen Visualisierung und Erkennen offenlegen. Folgende Fragestellungen möchte
ich daran entwickeln:
Inwiefern bestimmen die Medientechniken die Wirksamkeit der
wissenschaftlichen Visualisierungen des Tabakmosaikvirus (TMV)?
Welche forschungspolitischen Effekte provozieren die experimentellen Erzeugungen von Visualisierungen? Wie fungiert das TMV als
visualisiertes (Ursprungs-) Modell? Welche Gründe lassen sich für die
Wirksamkeit anführen?
Welche Veränderungen lassen sich in der visuellen „Bildung“ des
TMV erkennen?

Das Tabakmosaikvirus: die Geschichte einer
entdeckerischen Erfindung
Die Geschichte der Visualisierung des TMV, reicht von der anfänglichen
Beobachtung der dunkel- und hellgrünen Fleckenzeichnung befallener
Tabakblätter, also vom Erkennen des Virus aufgrund der Symptome
einer infektiösen Erkrankung, die sich als Verfärbung zeigen, bis hin zur
2 Vgl. Georg Christoph Tholen: Digitale Differenz. In: Martin Warnke, Wolfgang Coy,
Georg Christoph Tholen (Hg.): Hyperkult, Geschichte, Theorie und Kontext digitaler Medien,
Basel (Stroemfeld/Nexus) 1997, 99–119.
3 Bleibt zu fragen, ob nicht jedes Modell ursprünglich ist, sofern es den Bezugspunkt bzw.
das Vorbild für einzelne, spezifische Strukturen bildet, die es zu erkennen gilt. Aber nicht
sofern es eben auch aus einem Exemplarischen erkannt wurde und immer nur im Exemplarischen darstellbar ist. Vgl. dieser Artikel, Abschnitt: Forschungsobjekt. Und vgl. Andrea Sick:
Infektiöse Muster. Exemplarische Entdeckungen am Modell Tabakmosaikvirus. In: Andrea
Sick, Ulrike Bergermann, Elke Bippus, Helene von Oldenburg, Claudia Reiche, Jutta
Weber (Hg.): Eingreifen. Viren, Modelle, Tricks, Bremen (thealit) 2003, 39–53.
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experimentell erzeugten Sichtbarmachung des aktiven TMV-Komplexes,
der Mutationen hervorbringt. Die Phase von 1930 bis 1950, die zunächst
im Fokus meines Interesses steht, ist noch gekennzeichnet durch die
Etablierung eines Labors biophysikalischer und biochemischer Analytik,
das das TMV als Grundschema für andere virale Agenten hervorbringt.
Die Geschichte der Erforschung der Tabakmosaikkrankheit entfaltet sich
zwischen Verfahren zur Analyse und Produktion, deren Grundlage die
Isolation und Sichtbarmachung einer zu identifizierenden Einheit ist
– durch Form, Größenverhältnisse und Baustruktur bestimmt. Erst in
aktuelleren Visualisierungen werden auch die viralen Prozesse dieser
erkannten Einheit, das heißt auch ihre Veränderungen, als vornehmlich
animierte Bildfolgen sichtbar gemacht.

Abb. 1
Abb. 2

Tabakpflanzen infiziert mit TMV
Tabakpflanze infiziert mit Wildstamm TMV vulgare

Für die anfängliche Visualisierung des TMV sind die Forschungsarbeiten
des Chemikers Wendell Stanley bestimmend, die die Wissenschaftsforscherin Angela Creager in dem Buch The Life of a Virus 4 ausführlich
dargelegt hat. Sie beschreibt die Entwicklung des TMV-Komplexes als
Wechselspiel zwischen Laborstätte, Förderern, staatlichen Gesundheitszielen und Forscherambitionen, wenn sie zeigt, wie dieses Pflanzenvirus
die Funktionsmechanismen vieler anderer Viren erklären konnte und
insofern eine große Rolle für die Entwicklungen in der Molekularbiologie spielte. Das TMV wurde, wie auch Christina Brandt in ihrer Arbeit
zum TMV- Komplex an den Max-Planck-Instituten nachweist, zum
bevorzugten Objekt experimenteller Forschungen an der Schnittstelle
von Biochemie, Biophysik und Genetik. 5
4 Angela Creager: The Life of a Virus, Chicago, London (University of Chicago Press)
2002.
5 Christina Brandt: Metapher und Wissenschaftsdynamik. Zur Forschung am Tabakmosaikvirus in Tübingen in den 1950er und 1960er Jahren. In: Ekkehard Hötermann (Hg.):
Die Entstehung biologischer Disziplinen, Beiträge zur 10. Jahrestagung der DGGTB in Berlin
2001, Berlin 2002, 263.
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Ich möchte zwei zentrale Techniken und ihre Bedeutung im Zusammenhang mit der Modellierung des TMV-Komplexes rekonstruieren:
die Technik der Ultrazentrifuge, ein Verfahren zur Isolation, und die
Technik des Elektronenmikroskops, ein Verfahren zur Visualisierung von
isolierten Einheiten und Strukturen. Dabei soll auch deutlich werden,
inwiefern diese beiden Verfahren einander bedingen, sie aber aufgrund
unterschiedlicher Notwendigkeiten der Präparation auch unterschiedliche
Bilder hervorbringen. Grundsätzlich sind die Darstellungsformen des
TMV in den 1930er und 1940er Jahren durch diese beiden Techniken
geprägt. 6
Damit das TMV als Modell eingesetzt werden konnte, war eine
Erzeugung bildlicher Evidenz notwendig: das Aufzeichnen der Visualisierungen, so dass sie als Beweismittel fungieren können – z. B. die
Handzeichnung, die als „Selbstabbildung“ verstandenen Mikrofotografien und das Dauerpräparat.7 Jede Aufzeichnung (Zeichnung, Dauerpräparat bzw. Sedimente, Fotografie, Grafik) kann als Visualisierung von
Eigenschaften des Gegenstandes der Untersuchung gelesen werden. In
dieser Hinsicht entspricht die Visualisierung auch der Erzeugung eines
Gegenstandes: TMV.
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Leintuch. Mit der Substanz, die er erhielt, konnte er die Krankheit auf
andere Pflanzen übertragen. Allerdings ging Iwanowski noch von einer
bakteriellen Infektion aus. 9

Abb. 3

Isolieren und Kultivieren
Als Grundvoraussetzung für die Visualisierung bzw. Sichtbarmachung
des Virus selbst und nicht nur seiner Symptome galt seine Isolation
– was ja gerade beim Virus, das mit seinem Wirt immer eine Einheit zu
bilden beabsichtigt, ein geradezu unmögliches Unterfangen darstellt.
Ende des 19. Jahrhunderts erforschte ein junger russischer Botaniker
namens Dimitri Iwanowski 8 die Tabakmosaikkrankheit, indem er
versuchte, den infektiösen Stoff zu isolieren. Er zerkleinerte einige
erkrankte Tabakpflanzen in einer Schale und presste den Saft durch ein
6 Karlheinz Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung. Wie sich mit technischen
Fortschritten bei der Untersuchung filtrierbarer infektiöser Agenten das Verständnis der
Virusnatur entwickelt hatte. In: Preprint-125, Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts
für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 1999, 46.
7 Jutta Schirocke: Fixierungen mikroskopischer Beobachtungen. Zeichnung, Dauerpräparat, Mikrofotografie. In: Peter Geimer (Hg.): Ordnungen der Sichtbarkeit, Frankfurt
am Main (Suhrkamp) 2002, 285–313. Joel Synder: Sichtbarmachung und Sichtbarkeit. In:
Geimer (Hg.): Ordnungen, 142–171.
8 Oder Ivanoskij, wie Lüdtke ihn schreibt. Vgl. Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung, 9.
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Eine ähnliche Versuchsreihe zur Mosaikkrankheit startete Beijerinck
etwas später (1897). Er versuchte, neben der Isolation den Krankheitserreger auch zu kultivieren, d. h. zu produzieren. Dazu verwendete er
Methoden, die es Bakterien erlaubt hätten, sich zu vermehren. Aber er
blieb erfolglos, es fand kein Wachstum der infektiösen Substanz statt.
So musste er davon ausgehen, dass er es offensichtlich mit einem neuen
Typ von Organismus zu tun hatte, der durch Filter schlüpfte, durch
die andere lebende Organismen nicht schlüpften und der sich in Bezug
auf die Kultivierung wie eine chemische Substanz und nicht wie ein
Mikroorganismus verhielt. Hier schon stellte sich also die Frage: lebend
oder nicht lebend? Dennoch nannte er diese neue für ihn geheimnisvolle
Lebensform „contagium vivum fluidum“ (löslich lebender Keim).10 Mit
dieser kühnen Namensgebung setzt er sich über das allgemein akzeptierte
9 Vgl. Andrew Scott: Zell-Piraten. Die Geschichte der Virenmoleküle und Mikrobe, Basel
(Stroemfeld) 1990, 5–16. Vgl. Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung, 1–10.
Später strich Iwanowski den Presssaft durch einen Porzellanfilter, der nach der damaligen
Meinung fein genug war, um alle Arten von Mikroorganismen zurückzuhalten. Dennoch
war der erhaltene Saft immer noch infektiös.
10 Scott: Zell-Piraten, 17
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Dogma hinweg, dass alles Lebende aus einzelnen oder mehrfachen Zellen
zu bestehen habe.11 Später fand er noch heraus, dass sein so genannter
„löslich lebender Keim“, um sich zu reproduzieren, erst in das „lebende“
Protoplasma der Zelle aufgenommen werden musste. Dennoch wurde
das TMV aber nach wie vor aufgrund seiner Wirkung bzw. seiner Symptome sichtbar, die allerdings jetzt an den durch die isolierte Substanz
infizierten Pflanzen entdeckt und hergestellt werden konnten. Die vermuteten Einheiten, die Viren selbst, konnten noch nicht so isoliert werden
(d. h. als homogene Einheit dargestellt und erkannt werden), dass sie als
Einheiten zu identifizieren gewesen wären, wofür das Erkennen – im
Sinne des Kennens einer Struktur – notwendig gewesen wäre.
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gischen Krankheitserreger zu einem chemischen Molekül, d. h. es wurde
als stäbchenförmiges Kristall sichtbar. Die Form des TMV, die zu seiner
Modellierung beitrug, war entdeckt. So veröffentlichte 1935 die Zeitschrift
Science erstmalig, dass Stanley das TMV als ein stäbchenförmiges reines
Protein entdeckt hätte.14

TMV als reines Protein
Als Wendell Stanley12 seine Arbeit am TMV ca. 1931 am Rockefeller
Institute in Princeton begann, war das Virus im Labor schon als Untersuchungsgegenstand etabliert und unterschieden von Bakterien. Aber
um es genauer analysieren zu können, musste es zunächst endgültig
von seinem Wirt isoliert werden, damit es dann visualisiert und seine
Baustruktur entwickelt werden konnte. Stanley, dem Chemiker, gelang
dies, indem er das fast reine TMV kristallisierte bzw. in kristalliner Form
darstellte. Der Prozess der Kristallisation machte es möglich, TMV als
langgestrecktes Molekül von sehr hohem Molekülgewicht, in Folge als
stäbchenförmig beschrieben, zu identifizieren. Das kristallisierte Virus
gab sich Stanley als etwas zu erkennen, das sich in allen Eigenschaften
wie ein chemisch reiner Eiweißstoff verhält, ohne Beimischungen von
Fett, Lipoiden, Kohlehydraten und Salzen.13 Insofern entstand auch die
These, dass das Virus nur als Proteinmolekül (Globulin) und somit
als chemische Einheit und nicht als Organismus zu betrachten wäre.
Es wurde fortan eher aufgrund seiner Molekularstruktur anstelle von
Krankheitssymptomen definiert. Mit dieser Hervorbringung des TMV
als kristallisiertes Protein wandelte Stanley das TMV von einem biolo11 Der Name Virus wurde zu dieser Zeit allgemein für alle möglichen Krankheitserreger
verwandt. Vgl. auch Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung.
12 Veröffentlichungen von Wendell Stanley: Isolation of a Crystalline Protein Possessing
the Properties of Tobacco Mosaic Virus. In: Science, 81 (1935), 644/645. Wendell Stanley,
Ralph W. G. Wyckoff: The Isolation of Tobacco Ring Spot and other Virus Proteins by
Ultracentrifugation. In: Science, 85 (1937), 181/183.
13 Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung, 10.
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Abb. 4

Stanleys kristallisiertes TMV x675

Retrospektiv wird deutlich, dass Voraussetzung für die Sichtbarkeit der
Baustruktur des stäbchenförmigen Virus war, Wirkungsweisen zu erkennen, die in ihrer architektonischen Darstellung als Modell zu fungieren
vermochten. Je genauer die chemische Substanz analysiert werden konnte,
desto differenzierter konnte eine Baustruktur entdeckt werden, die die
Erfindung eines allgemein gültigen TMV-Modells ermöglichte.

Forschungsobjekt
Charles S. Peirce schreibt in seinen Semiotischen Schriften über den
Chemiker und seine Forschung:
14 Lüdtke hebt hervor, dass Schramm 1942 nachwies: „Viren, wie die Maul- und Klauenseuche und das Kaninchenpapillon, stehen dem Tabakmosaikvirus an Einheitlichkeit nicht
nach. Bei der Untersuchung der Polyederkrankheit der Insekten zeigte es sich, dass die in
den viruskranken Raupen auftretenden Polyeder wahrscheinlich als Kristallisate reiner
Virusproteine aufzufassen sind. Diese tierischen Viren sind also chemische Verbindungen
und keine Organismen.“ Vgl. Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung, 11.
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„Doch das Objekt der chemischen Forschung, das, womit er experimentiert,
ist dasjenige, worauf sich seine der Natur vorgelegten Fragen beziehen, ist
die Molekularstruktur, und diese hat in allen Proben eine so vollständige
Identität wie sie eine Molekularstruktur ihrer Natur nach nur besitzen
kann.“ 15

Es wird also nicht die besondere Probe – denn diese wurde wahrscheinlich
nach dem Experiment weggeworfen –, sondern die Molekularstruktur,
für Peirce mit dem Diagramm bzw. der Landkarte verwandt, von dem
Chemiker erforscht und somit auch entworfen und sichtbar gemacht.
Allerdings ist hierfür, das stellt Peirce auch heraus, das Erkennen einer
verallgemeinerbaren Struktur an der besonderen Probe (konkretes Modell)
unabdingbar. Nur so kann er davon sprechen, dass das Forschungsobjekt
des Chemikers „eine Form der Relation“ sei.
So stellt sich hier die Frage, was nun das Forschungsobjekt von
Stanley ist: Ist es die, wie es Peirce nennt, „Form der Relation“, die sich
in der Molekularstruktur, also im erfundenen Bauplan zeigt oder die
Probe selbst?
Hieran lässt sich zeigen, dass sich im Labor, soll ein verallgemeinerbares
Modell oder Muster hergestellt werden, die Versuche des Darstellens und
Erkennens notwendig kreuzen müssen. Eine paradoxale Situation stellt
sich für die Viren bildende „Mustererkennung“ ein: Das Muster zeigt sich
selbst, muss aber, um erkannt zu werden und etwas anzuzeigen, somit
schon vorher da gewesen sein. In diesem paradoxalen Sinne besitzt das
Muster selbst Zeichenfunktion. Das Muster bedarf eines Vorwissens und
diese Vorgängigkeit bestimmt das Sehen und Erkennen wie es auch im
Experimentalsystem des Chemikers Stanley deutlich wird. Mein Anliegen
ist es, die paradoxale Situation des Experimentierfeldes hervorzubringen, die es zwischen Sehen und Wissen zu markieren vermag: Denn das
Wissen vom Gegenstand konstituiert erst das Sehen (eines Musters, das
als Gegenstand/Einheit identifiziert wird), welches aber wiederum das
Wissen etabliert hat. Das Erkennen eines allgemein gültigen Musters,
das z. B. als TMV identifiziert wird, setzt ein schon erkanntes Muster
voraus. Das Muster ist immer schon vor dem Muster. Dieses Paradoxon
kann das „Scheitern einer Darstellbarkeit“ wissenschaftlicher Evidenz im
Rahmen eines dualistischen Wissenssystems von Erkennen und Wissen

15 Charles S. Peirce: Prolegomena zu einer Apologie des Pragmatismus. Entwürfe und
Nachträge IV: Prolegomena zu einer Apologie des Pragmatismus P1128 (1906). In: ders.:
Semiotische Schriften, hg. v. Christina J. W. Kloesel, Helmut Pape, Band 3, Frankfurt am
Main (Suhrkamp) 2000, 132–192, hier 134.
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in Anschlag bringen.16 Stanleys Veröffentlichungen zum TMV-Komplex
als kristallines Protein generierten eine verallgemeinerbare Struktur, die
zur Grundlage für weitere Forschungsarbeiten an TMV und anderen
Viren wurde und so immer wieder ähnliche Modelle hervorbrachten.
Seine Demonstration des stäbchenförmigen Proteins TMV öffnete ihm
als Forscher den Weg zu neuen physikalischen Methoden bzw. neuen
wissenschaftlichen Kollaborationen u. a. mit Physikern, Medizinern
und Biologen, öffnete ihm den Weg zur Technik der Ultrazentrifuge,
letztendlich auch um das selbst entwickelte Modell zu spezifizieren und
weiter zu verifizieren. Auch wenn schon 1937 klar war, dass mit der Kristallisierung des TMV die Selbstreproduktion nicht erklärbar wurde und
dass das TMV auch kein autokatalytisches Enzym sein konnte.

Die Technik der Ultrazentrifuge
Das präparative Instrument der Ultrazentrifuge, das hohe Geschwindigkeiten (bis zu 60 000 Umdrehungen pro Min.) und Zentrifugfelder
(bis zu 50 0000 xg, d. h. die Zentrifugalkraft beträgt das 50fache der
Erdbeschleunigung) erreicht, trägt zur schnellen Sedimentierung von
Makromolekülen (also auch Proteinen und Nukleinsäuren) bei. So erbringt es zunächst die Isolation des gesuchten Präparats als Sediment.
Das heißt, physikalische Chemiker entwickelten Ultrazentrifugen, die
ein Instrument darstellen, um Informationen über Größe und Form von
Materialien, die sich als Sedimente absetzen, zu gewinnen.17
16 Vgl. Andrea Sick: Kartenmuster. Bilder und Wissenschaft der Kartografie, Universität Hamburg,
Dissertation 2001, elektronische Publikation: http://www.sub.uni-hamburg.de/disse/1179/dissertaion.pdf,
230, 231. Vgl. Tholen: Digitale Differenz. In: Warnke, Coy, Tholen (Hg.): Hypokult, 107. Vgl.
Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz , Frankfurt am Main 1989, 422, 426. Vgl.
Jacques Derrida: Grammatologie, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1992, 55, 165.
17 Auch für die Sedimentierung mit der Ultrazentrifuge war das Virus in einer relativ reinen
Form notwendig. Die Ultrazentrifugen selbst unterschieden sich: als analytische Maschine
(„analytical machines“) und präparative Maschine („preparative machines“). Schon 1921
entwickelte der Schwede Theodor Svedberg die optische Zentrifuge („optical centrifuge“),
die es erlaubte, die Sedimente visuell zu beobachten. Sehr bald machte Svedberg es mit seiner
ölangetriebenen Zentrifuge möglich, auf die eine Kamera montiert wurde, Moleküle zu visualisieren und auch so Proteine sichtbar zu machen. Vgl. Theodor Svedberg, Kai O. Pederson:
The Ultracentrifuge, Oxford 1940. Jesse Wakefield Beams und andere entwickelten hingegen
eine Zentrifuge mit Pressluft, aber diese Maschine isolierte nur und war zunächst nicht mit
Kameras zur Fixierung gewonnener Bilder versehen. Die Produktion dieser Zentrifuge wurde
in der Folgezeit billiger, weil sie schneller industriell hergestellt werden konnte. Die Rockefeller
Foundation, maßgeblicher Förderer der Forschung an dieser Technik, investierte letztendlich
sowohl in die billigeren luftangetriebenen Zentrifugen als auch in die ölangetriebenen. Vgl.
Creager: The Life of a Virus.
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Nachdem Stanley das TMV kristallisiert und als reines Protein
darstellte hatte, suchte er nach Möglichkeiten, diese Darstellung zu beweisen, und sah dies mit dem Einsatz der Ultrazentrifuge als gegeben.
Ebenso versuchte er, auch das Virus mit der Ultrazentrifuge vor der
Kristallisation zu präparieren. Das Bild des stäbchenförmigen reinen
Proteinvirus sollte mit der Ultrazentrifuge bestätigt werden. Insofern
bestimmte das schon vorhandene Bild des TMV-Komplexes die Entwicklungen der zentrifugalen Technik:
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ergebnisse am TMV als verallgemeinerbare Modelle fungierten, übernahmen viele Forscher (Militärforscher, Biologen, Tierforscher) diese
Methode für die Viren, z. B. auch Polio- und Influenzaviren, an denen sie
forschten. Nur so konnte sich das TMV als „Schlüsselvirus“ entwickeln,
mit einem dazugehörigen Referenzsystem und Forschungsstil, mit der
dazugehörigen Technik, der Ultrazentrifuge.19

„Stanley’s adoption of the ultrazentrifuge had profound consequences for
biochemical research on virus, but it also had implications for the design
and production of the machine, which became standardized for molecular
biological research in the 1940s.“ 18

Die Ultrazentrifuge sollte also sowohl die Technik der Kristallisation
weiterführen, als auch Stanleys Visualisierung des TMV verifizieren).
Doch die experimentellen Ergebnisse sahen zunächst anders aus: Stanley
erhielt von dem schwedischen Entwickler Theodor Svedberg, dem er
zunächst Priorität gab, nicht die entsprechenden Bilder, die das TMV
als homogenes Protein darstellten. Mit Svedbergs analytischer ölangetriebener Ultrazentrifuge wurden nicht die erwarteten und notwendigen
Visualisierungen für Stanleys Beweisführung hergestellt, denn Svedberg
erkannte in den Sedimenten zu unterteilende Untergruppen, die dem
homogenen Modell Stanleys zu widersprechen schienen. Und so musste
Stanley sich noch anderen Technikern und Techniken der Ultrazentrifuge
zuwenden, die die entsprechenden Bilder produzieren sollten. McBain
zeigte dann auch mit seiner eher präparativen luftangetriebenen Ultrazentrifuge zu Stanleys Befriedigung und zur Untermauerung seiner
Hypothese das TMV homogen, also als Einheit aus Proteinen. Inwiefern
aber diese Homogenität abhängig von der Präparation war, die auch
notwendig vor der Fraktionierung mit der Ultrazentrifuge stattfand,
wurde nicht diskutiert.
Deutlich wird: Es gab unterschiedliche Ergebnisse in unterschiedlichen Laboratorien. Und es wurden selbstverständlich die Ergebnisse
befördert und favorisiert, die die eigene These Stanleys unterstützten
und erneut hervorbrachten. Die Ergebnisse des Chemikers bestimmten
so die technischen Entwicklungen in der Zentrifugenkonstruktion. Die
Ultrazentrifuge, ursprünglich zur Analyse gedacht, wurde angepasst, um
das Virus als Makromolekül zu präparieren. Da Stanleys Forschungs18 Creager: The Life of a Virus, 79.
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Abb. 5

Mit der Ultrazentrifuge sedimentiertes TMV, im Vergleich
homogene und nicht homogene Fälle von reinem TMV

Stanley fixierte nicht nur seine Forschungsergebnisse über das reine
Proteinvirus TMV brillant, sondern er vermarktete sie ebenso. Dabei
mischte er in allen möglichen Disziplinen mit, um die Wichtigkeit der
Virusforschung zu verdeutlichen: z. B. in The Annual Review of Biochemistry, in Robert Doerrs Handbuch der Virusforschung, auf dem 3.
internationalen Krebskongress 1939, auf dem internationalen Kongress
zur Mikrobiologie. 20 Oppositionelle Stimmen wie die von F. C. Bawden
und N. W. Prie, die nicht davon überzeugt waren, dass sich die Virusfunktionen über die Isolation eines homogenen Virus von seinem Wirt
erschließen, wurden demontiert, ebenso wie schon Svedbergs Überlegungen, dass die Einteilung des Virus in kleinere Untergruppen mehr
Information über seine Funktionsweise bereitstellen könnte. Bawden und
Prie, die grundsätzlich mit den Ergebnissen Stanleys übereinstimmten,
sahen aber in dem gereinigten Viruskristall nicht das Modell für die
19 Creager: The Life of a Virus, 10
20 Creager: The Life of a Virus, 113
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Wirkungsweisen des TMV, denn, so die Argumentation, in einem solchen aggregaten Zustand konnten die unterschiedlichen Umgebungen
nicht mehr berücksichtigt werden. Die Printmedien allerdings, wie z. B.
New York Times, hoben jedoch die positiven Effekte und Möglichkeiten
hervor, die das „idealisierte Virusmodell“ Stanleys für Forschungen an
anderen Viren brachte.
„Before Dr. Stanley did his work, the viruses were recognized only by their
effects on living plants and animals. Since 1935 he has been isolating them,
whirling them in centrifugal machines and concentrating them just as cream
is separated from milk in any dairy seprator. […] A tremdenous forword
step was taken, when these concentrates were crystallized and found to be
huge protein molecules.“ 21

Konsequenz war: Die Zusammenarbeit von Ultrazentrifugaltechnik
und Virusforschung wurde standardisiert, industrielle Instrumente
produziert und es wurde weiter an der Optimierung der Technik für
die Virusforschung gearbeitet.
Neben dieser Kommerzialisierung der Instrumente kamen noch neue
finanzielle Unterstützungsprogramme für die Virusforschung mit der
ultrazentrifugalen Technik ins Spiel, z. B. von der „National Foundation
for Infantile Paralysis“ (NFIP), wie auch von der US-Regierung selbst.
Da sich die Entwicklung der Technik der Ultrazentrifuge ständig
so verschoben hat, dass neue sichtbare Effekte zu erwirken und neue
Ergebnisse zu erzeugen waren, kann mit der Rekonstruktion der Entwicklungen dieser Technik und ihrem Einsatz in den Forschungslaboren die dynamische Instabilität eines solchen Experimentalsystem
gezeigt werden. Die Offenlegung des Prozesses der Modellierung des
abgegrenzten TMV als homogenes Makromolekül (als reines Protein)
verweist so gleichzeitig auch auf das „Scheitern der Darstellbarkeit“ von
wissenschaftlicher Evidenz.

Elektronenmikroskopie
Bei manchen Krankheiten, bei denen filtrierbare Viren involviert zu sein
schienen, konnte schon das Licht-Mikroskop die Existenz so genannter
„Einschlusskörperchen“ enthüllen. So berichtet Borrel 1904 über das
Vorkommen kleinster korpuskulärer Elemente bei Schafpocken und
Geflügelpocken, die er als Erreger dieser Krankheiten betrachtete. Ähn21 Vgl. New York Times, 7. Nov. 1937, zitiert nach Creager: The Life of a Virus, 112.
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liche Beobachtungsresultate wurden von E. Paschen (1906) mitgeteilt,
der menschliches Pockenmaterial untersucht hatte, was die Annahme
zuließ, dass wenigstens einige Viren mit gewöhnlicher mikroskopischer
Technik sichtbar gemacht werden könnten. 22 Dieser Entdeckung schloss
sich zugleich eine lebhafte Suche nach weiteren morphologischen Elementen an. Allerdings bleibt der Anblick, der sich dem Betrachter bietet,
solange flüchtig, wie man ihn nicht zum Beleg für andere fotografisch
oder zeichnerisch festhält.

Abb. 6

Auflösungsvermögen durch EM am Beispiel der Bakteriophage

Schon die Mikroskopierer des 19. Jahrhunderts haben die Anblicke, die
ihre Instrumente ihnen boten, auf unterschiedliche Weise fixiert: in
Zeichnungen und Stichen oder seit 1840 auf Mikrofotografien 23 , die
eine Momentaufnahme und nicht, wie der Zeichnung zugeschrieben,
eine „Gesamtanschauung“ liefern. 24 Eine weitere Möglichkeit war das
Anlegen von Sammlungen von Dauerpräparationen. Insofern stehen
22 Die ersten Versuche zur Verbesserung der lichtmikroskopischen Vergrößerungsrate
bestanden darin, Aufnahmen mit UV-Licht zu machen. Diese zeigten in der Folgezeit, dass
solche Mikrofotografien kleine Teilchen eher sichtbar machten, aber auch Verunreinigungen in den Kulturen – es ließen sich schwer Erreger von Verunreinigung unterscheiden.
So schreiben z. B. Pfeiler und Simons 1925: „Die stark gesteigerte Auflösungsfähigkeit
kann, so erwünscht sie auch dem Morphologen sein mag, der ätiologischen Erforschung
filtrierbarer Virusarten unter Umständen verhängnisvoll werden. Es ist nämlich bei dem
heutigen Stande der bakteriologischen Kulturtechnik völlig unmöglich Reinkulturen herzustellen, vielmehr sind immer auch Nährbodenteilchen und Staubpartikel enthalten.“
Vgl. Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung.
23 Mikrografien wurden in der Medizin bereits kurz nach der ersten Entwicklung fotografischer Aufzeichnungsverfahren verwendet. Vgl. Andreas-Holger Maehle: The Search for
Objective communication. Medical photography in the nineteenth century. In: Mazzolini:
Non-verbal Communication in Science prior to 1900, Florenz 1993, 563–586, zitiert in:
Jutta Schirocke: Fixierungen. In: Geimer (Hg.): Ordnungen, 313–342, hier 285.
24 Schirocke: Fixierungen. In: Geimer: Ordnungen, 293.
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Visualisierungen im Labor durch das Elektronenmikroskop (EM) in
Verbindung mit den Erfindungen und Entdeckungen der Aufzeichnungen
der durch das EM erzeugten Bilder, denen erst dann die Beweiskraft zur
Situierung eines Forschungsergebnisses und somit auch zur Etablierung
eines Modellsystems zugeschrieben wird. Eine Beweiskraft, deren Wirksamkeit eben gerne die Fiktionen, die in der Herstellung der Bilder liegen,
zum Vergessen bringt, um ein Ideal von wissenschaftlicher Objektivität
erfüllen zu können. Die Funktionen des hergestellten Belegs, z. B. der
Mikrofotografie, ließen sich nur in Relation zu dem Erfolg der Interventionen beurteilen, die zur Herstellung der Belege erforderlich waren. 25
Das fixierte mikroskopische Bild wird durch die Fotografie gleichsam
verdoppelt, dabei aber weiter vergrößert. Insofern trägt die Vergrößerung und anschließende Aufzeichnung dieses mikroskopischen Bildes
auch zu dem bei, was Walter Benjamin mit Enthüllungen des „optisch
Unbewußten“ bezeichnet, welches er mit dem „Triebhaft-Unbewußten“
vergleicht, von dem man erst in der Psychoanalyse erfährt:
„So hat Bloßfeldt mit seinen erstaunlichen Pflanzenphotos in Schachtelhalmen älteste Säulenformen, Straußfarn den Bischofsstab, im zehnfach
vergrößerten Kastanien- und Ahornsproß Totembäume, in der Weberkarde
gotisches Maßwerk zum Vorschein gebracht.“26

Bei der direkten mikroskopischen Betrachtung muss das Virus von dem
Betrachter erkannt werden, das Mikroskop muss eine sichtbare Gestalt
erzeugen, welche in Abhängigkeit zu den Einstellungen und Fähigkeiten
des Betrachters steht. Diese Gestalt muss aufgrund von Vorkenntnissen
vom Betrachter z. B. als TMV identifiziert werden. Der Betrachter muss
sein Modell erkennen. Alle Einzelheiten der Apparateeinstellung müssen
dafür standarisiert sein. Trotzdem bleibt ein recht großer Spielraum bei
der Bilderzeugung, den z. B. Robert Koch für die Bakterienbetrachtung
bemängelt und deshalb für eine standardisierte Aufzeichnung plädiert.
So beklagt er, dass „beim Mikroskopieren nicht zwei Beobachter zur
gleichen Zeit das selbe Objekt ins Auge fassen“ können. 27 Es schien, als
ob durch die fotografische Aufzeichnung, durch die bildliche Fixierung
das sichtbar gemachte Virus, eine verallgemeinerbare Gestalt erhalten
25 Schirocke: Fixierungen. In: Geimer: Ordnungen, 310.
26 Walter Benjamin: Kleine Geschichte der Photographie. In: Walter Benjamin: Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main 1968, 72.
27 Thomas Schlich: Repräsentationen von Krankheitserregern. Wie Robert Koch Bakterien als Krankheitsursache dargestellt hat, in: Hans Jörg Rheinberger, Michael Hagner,
Bettina Wahrig-Schmidt (Hg.): Räume des Wissens: Spur, Codierung, Repräsentation,
Berlin 1997, 165–190, hier 174.
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werde und so als Beweismaterial fungieren könne. Die Mikrofotografien
scheinen Bedingung dafür zu sein, ein allgemein gültiges Modell sichtbar
zu machen. Sie tragen zur Entdeckung eines Modells bei, in dem – entsprechend der Zielsetzung der Anwender – ein Unsichtbares sichtbar
gemacht wird. Gleichzeitig wird aber die konstitutive Unsichtbarkeit
auch allererst im Zeigen konstituiert bzw. erfunden.
In den 1930er Jahren fand nun die Virusforschung durch die stark
vergrößernde und hochauflösende Technik des Elektronenmikroskops
(EM), mit dessen Einsatz zuerst deutsche Forscher um Ernst Ruska wichtige
Schritte in der Produktion und Erfindung des Virusmodells gelangen,
neue Perspektiven. Die Technik der Ultrazentrifuge und des EM scheinen
sich tatsächlich im Rückblick bzw. gerade auch in der Rekonstruktion
des Experimentalsystems zu ergänzen, da die Zentrifuge notwendig war,
um gute Präparate für das Elektronenmikroskop zu erhalten. 28
Unter einem Elektronenmikroskop versteht man ein Gerät, welches mithilfe von Elektronenstrahlen vergrößerte Bilder eines Objektes darstellt.
Solche Elektronenstrahlen entstehen dann, wenn die durch Erhitzen
eines Metalls im Vakuum aus der äußeren Atomhülle sich ablösenden
Elektronen in den Wirkungsbereich eines elektrischen Feldes geraten,
das ihnen eine Beschleunigung erteilt. 29
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Elektronenmikroskopen: die dem Durchlichtmikroskop gewissermaßen analogen
Transmissionselektronenmikroskope (TEM) und die etwas später entwickelten Rasterelektronenmikroskope (REM), welche mit einer Lupe
oder einem Auflichtmikroskop verglichen werden können. Hier wird die
28 So schreibt Creager: The Life of a Virus, 123. „So far as I can see, there should be no
competition between centrifuges and electron microscopes, for each is quite important
in its own way, and there is no overlapping of the fields. As a matter of fact, in our particular case, it is necessary to have the centrifuge in order to secure good preparations for
examinations by means of the electron microscope. If I were you, I should continue to
urge the installation of the centrifuge irrespective of what happens in connection with
the electron microscope.“
29 Voraussetzung ist, dass die Probe ausreichend dünn ist. Die bildvergrößernde Linse erzeugt
dann das Bild. 1926 publizierte H. Busch seine Forschungsergebnisse über die Bewegung
von Elektronen in magnetischen Feldern, die bewiesen, dass ein magnetisches Feld als Linse
zum Fokussieren von Elektronen dienen kann. Die Elektronenstrahlen können als Wellen
aufgefasst werden. (Bei elektronischer Bildübertragung auch Fernsehmikroskopie möglich:
d. h. räumliche Trennung von Objekt und Mikroskop, z. B. bei Keim- und Ansteckungsgefahr vorteilhaft.) Ähnlich wie mit dem Lichtmikroskop sind mit dem Elektronemikroskop
Dunkelfeld- und Stereobeobachtungen bzw. Aufnahmen möglich. Vgl. Rudolf Dickscheit,
Alexander Janke: Handbuch der mikrobiologischen Labortechnik, Dresden 1967, 86/87.
Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung. Vgl. Ernst Ruska: Grundlagen und neuere
Entwicklungen des Elektronenmikroskops, Bremen 1966.
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dicke Oberfläche einer Probe mit einer dreidimensionalen Perspektive
abgebildet. Im Gegensatz zum Durchlichtbild wird im REM der Elektronenstrahl auf einen sehr kleinen Punkt der Probenoberfläche fokussiert
und die Probe dann zeilenweise abgerastert. Die Wechselwirkung des
Strahls mit der Probe erzeugt Sekundärelektronen, die benutzt werden,
um das Bild zu erzeugen.
Die Elektronen werden also auf unterschiedliche Art und Weise
benutzt, um Bilder zu erzeugen. Einmal wird das Bild im so genannten
Abbildmodus hergestellt und erscheint umgedreht, das andere Mal
entsteht das Bild durch sich entwickelnde Sekundärelektronen. Beide
Techniken setzen unterschiedliche Präparation voraus, die auch wieder
jeweils das visuelle Bild beeinflusst.
Damit die Proben – das relativ isolierte TMV – im Elektronenmikroskop
ein visuelles Bild erbringen, müssen sie je nach Technik als dünne oder
dickere Schnitte präpariert werden. Alle Proben müssen frei von Wasser,
Lösungsmitteln oder anderen Stoffen sein, die im Vakuum mit Gasen
die Säule verunreinigen. Zusätzlich ist ein Vakuum notwendig, denn ein
Elektronenstrahl kann nicht in einer Gasatmosphäre erzeugt werden.
Die Darstellung so genannter lebender Zellen ist insofern praktisch
nicht möglich, als diese zwar das Vakuum des Apparates überstehen
können, jedoch durch die Austrocknung und Hitzeeinwirkung und
durch die schädigende Ionisationswirkung der Elektronen rasch abgetötet werden. 30
Ziel war es, Form und Struktur des schon konstituierten stäbchenförmigen Tabakmosaikvirus nun auch mit dem Elektronenmikroskop
sichtbar zu machen und durch die mikrofotografischen Aufnahmen zu
fixieren. Sichtbarmachen heißt hier, das schon idealtypische stäbchenförmige TMV wieder zu entdecken.
Zu diesem Zweck muss das Virus bei der mikroskopischen Betrachtung erkannt werden, das heißt, das Mikroskop muss eine sichtbare
Gestalt erzeugen, welche in Abhängigkeit zu den Einstellungen und
Fähigkeiten des Betrachters steht. Diese Gestalt muss aufgrund von
Vorkenntnissen vom Betrachter z. B. als TMV identifiziert werden.
Der Betrachter muss sein Modell erkennen – hier das TMV – auch mit
seiner genauen Größe.

30 Nur bei Bakteriensporen ist eine Lebensabbildung zum Teil gelungen. Vgl. Dickscheit,
Janke: Handbuch.
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Dies war allerdings gar nicht einfach, denn bei den ersten Aufnahmen um 1939 wurden sehr große Schädigungen beobachtet. So
hatte, wie Lüdtke darstellt, Ruska bei der Präsentation der übermikroskopischen Aufnahmen die Aufgabe, auch hervorzuheben, dass die
gefundenen Strukturen Produkte zeigten, die durch das Vakuum der
Elektronenstrahlen zustande kamen. Lüdtke vertritt insofern in seiner
am Max-Planck-Institut entwickelten Arbeit zur Geschichte des Virus
die These, dass der Einsatz des EM das Bild von der Virusnatur eher zu
trüben als zu schärfen schien. 31

Abb. 10
Abb. 7

Abb. 8

Abb. 11

Abb. 9

Abb. 12

Abb. 7

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

TMV (elektronenmikroskopische Abbildung, bis heute
publiziert in zahlreichen Fach- und Lehrbüchern sowie auf
verschiedenen Websites)
8
kristalline Anordnung von Partikeln des TMV
9
Website Virologie an der Technischen Universität Darmstadt
10 TMV mit EM gefärbt
11/12 TMV mit EM, verschiedene Blickwinkel

31 Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung.
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Dennoch war es Stanleys Ziel, ähnlich wie beim Einsatz der Ultrazentrifuge, das Elektronenmikroskop dazu zu nutzen, seine Interpretationen
von Größe und Form des TMV, die er zuvor veröffentlicht hatte, zu
unterstützen. So ist es nicht verwunderlich, dass die von Pfankuch und
Ruska am Ende des Zweiten Weltkrieges veröffentlichten Elektronenmikrofotografien des Tabakmosaikvirus, dieses ebenfalls als „rod-shaped
structure“ (stäbchenförmig) in der von Stanley veröffentlichten Größe
zeigten. 32 Auch heute orientieren sich zahlreiche Publikationen in Lehre
und Forschung der Virologie an diesen ersten Bilder zur Visualisierung
des TMV.

Visualisierungen des Tabakmosaikvirus

wie bei einer Wendeltreppe. Diese Einteilung in Untereinheiten war ja
schon von Svedberg Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts aufgrund
seiner Ergebnisse mit der ölangetriebenen Ultrazentrifuge vorgeschlagen,
aber von Stanley verworfen worden. 33

Abb. 13

Zur Visualisierung der Baustruktur von Viren (TMV) nach
1950
Das Virusmodell wird seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts visualisiert,
und wird als physikalischer Körper mit einer spezifischen Baustruktur
erkannt und dargestellt, die wiederum mit unterschiedlichem Genom
gefüllt bzw. durch dessen Anordnung die Baustruktur bedingt ist: einoder doppelsträngige RNA oder ein- oder doppelsträngige DNA. Die
Baustruktur stützt sich nicht allein auf die Sichtbarmachung durch das
Elektronenmikroskop, sondern auf die umfassend insbesondere seit 1950
in Laborexperimenten erforschte Molekularstruktur. Baustruktur und
Genomtyp bestimmen bis heute die Systematik von Prototypen. Grundsätzlich wird die Baustruktur der Proteinhülle seit 1956 in Untereinheiten aufgeteilt. Diese Baustruktur teilt sich in zwei große Gruppen:
entweder kubisch zu einem sphärischen bzw. ikosaedrischen Körper
oder wie das TMV und andere Pflanzenviren in helixartiger Anordnung. Allerdings werden neben dieser groben Einteilung noch weitere
Prototypen unterschieden, schon allein für die RNA-Viren werden acht
Strukturprototypen aufgestellt, die bis auf einen alle einsträngige RNA
wie das TMV enthalten. Von der Bauansicht ist das TMV weiterhin als
stäbchenförmiger Prototyp erkannt, jetzt mit einsträngiger RNA und
einem zylindrischen Capsid zu beschreiben. Allerdings kann der Hohlzylinder des Capsids als eine Serie von Capsid-Untereinheiten aufgefasst
werden, die wie Kringel auf einer Stange aneinander gelegt sind – von
außen wie beim Maiskolben und innerhalb der Wand des Hohlzylinders
32 Vgl. Creager: The Life of a Virus, 119. Lüdtke: Zur Geschichte der frühen Virusforschung.
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Abb. 15
Abb. 13
Abb. 14
Abb. 15

Abb. 14

Ikosaedrische Struktur eines Virus (Modell)
Bausteine von unterschiedlichen Virenmodellen
Helixartigestruktur des TMV (Modell)

Aufgrund der Laborexperimente der Molekularbiologie gilt TMV heute
als ein Stäbchen, ohne Lipidhülle, nicht gebogen, mit einer Länge von
300 nm, einem Durchmesser von 18 nm, einem Zentralkanal von 2 nm,
in helikaler Anordnung der Proteinuntereinheiten, mit einer Gangshöhe
der Schraube von 2,3 nm. Seine biochemischen Eigenschaften werden
durch ein einzelsträngiges Genom aus RNS bestimmt. 34
Trotz der heute erzeugten sichtbaren Unterschiede in der Baustruktur der verschiedenen Viren konnte das TMV lange Zeit, insbesondere
von 1930 bis 1950 als Grundmodell für Viren, aber auch als einfachste
reproduzierende Einheit gelten, dessen Wirkungsweisen und Struktur
für andere Viren übernommen wurden, ebenso wie auch die Techniken
zu ihrer Erforschung, z. B. die Technik der Ultrazentrifuge. Um also
Polio- und Influenzaviren zu bekämpfen bzw. Impfstoffe zu entwickeln,
33 Vgl. Scott: Zell-Piraten, 46/47. Dietrich Falke: Medizinische Mikrobiologie I. In: Peter
Klein (Hg.): Virologie, Berlin, Heidelberg 1976, 4/5. Georg Löffler: Basiswissen Biochemie
mit Pathobiochemie, Berlin 2001, 411–427.
34 Vgl. Scott: Zell-Piraten.
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wurden Wirkungsweisen an den TMV-Mutanten erprobt, die als pflanzliche TMV einfacher zu präparieren sind.

Schlüsse
Die Techniken zur Isolation und Sichtbarmachung waren Voraussetzung
dafür, im Labor das TMV-Modell zu entwickeln. Gleichzeitig bestimmte
aber auch das TMV-Modell die Entwicklungen dieser Techniken. Dies
lässt sich insbesondere an den Forschungsarbeiten von Stanley Wendell
exemplifizieren.
Bei der Etablierung eines solchen Labormodells geht es darum,
etwas zum Bild zu machen, im Sinne von „über etwas im Bilde sein“.
Wir sind vermittels unserer technischen Verfahren über das jeweilige
„Wissenschaftswirkliche“, hier das TMV selbst, im Bild. Im Anschluss
an Lacan heißt das: Im wissenschaftlichen Wissen ist das Subjekt „im
inneren Ausschluss seinem Objekt eingeschlossen“ 35 . Mit anderen Worten: Bilder sind Bildungen und hier sollten Bildungen der Laborbilder
des TMV verfolgt werden. Im Zentrum meiner Analyse steht also nicht
die Frage nach dem „Spiegeln“, sondern nach einem Sichtbarmachen. 36
Das visualisierte TMV wäre in Anlehnung an Peirce als experimentell
realisierte Spur, insofern als Index und Indikator oder auch konkretes
Modell zu bezeichnen. Die Erzeugung dieses Modells habe ich hier
verfolgt. 37
Die allgemein gültige Darstellung eines solchen Komplexes, wie es
das TMV ist, muss notwendig immer eine negative sein, was heißt, sie
wird immer nur exemplarisch möglich sein. Das ist allerdings der Trick
eines jeden visualisierten Modells. Das Erkennen setzt ein Muster voraus,
aber ist selbst auch Voraussetzung für dessen Erzeugung. Eine paradoxale
Bewegung, die das Muster in einer doppelten Struktur kenntlich zeigt 38 ,
die auch mit den Wechselbeziehungen von Entdeckung und Erfindung
gebildet werden. Es wird deutlich, dass die Natur selbst in einem wissenschaftlich-technischen Sinne nur real als ein „Hingestelltes“ wirksam
wird. Der Prozess der Sichtbarmachung geht nicht von der Oberfläche
35 Jacques Lacan: Die Wissenschaft und die Wahrheit. In: ders.: Schriften II, Norbert
Haas (Hg.), Weinheim (Quadriga) 1975, 231–257, hier 239.
36 Rheinberger: Experimentalsysteme, 271.
37 Vgl. Charles S. Peirce: Kurze Logik MS 595 (1895). In: ders.: Semiotische Schriften,
Band 1, 202–229, hier 206/207.
38 Sick: Kartenmuster, 323.
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in die Tiefe, er konstituiert sich zwischen verschiedenen Repräsentationsräumen, als Vergleichung, Verschiebung, Hybridisierung. 39 Sowohl
die Ultrazentrifuge wie auch das Elektronenmikroskop machen etwas
verfügbar und geben keine „Darstellung von“. Sie bilden nichts ab. Die
Darstellung im Sinne eines Hergestellten löst die Einteilung in Kultur
und Natur, Subjekt und Objekt auf. Sie treibt ihre Ununterscheidbarkeit
als Modus voran.
Heute sollen die aus der Darstellung entwickelten Modelle „künstliche Viren“ erzeugen, die am lebenden Organismus geprüft werden,
z. B. als Transporteure für Gene. Die Molekularbiologie hat hier einen
weiteren Bereich eröffnet, der es ermöglicht, mit dem Lebendigen als
Prozess der Speicherung und Transkription umzugehen. 40 Das Labor
ist der Organismus selbst. Natürliches und Artifizielles verschieben und
vertauschen sich weiter. Ein Prozess, dessen Funktionsweise aber schon
an der TMV-Forschung der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts rekonstruiert
werden konnte. So funktionierte dieses Artefakt TMV als Diskursobjekt,
dessen Unschärfe im vorgeführten Experimentalsystem zugleich erzeugt
und eingegrenzt werden sollte.
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Paradoxien mustergültiger Darstellung
Lektüren zu Kants Kritik der Urteilskraft

Vorausgesetzt Muster sind vor Mustern, kann das Muster nicht einfach
nach Prinzipien der Nachahmung funktionieren. Denn die Frage, die
sich für dieses wechselwirksame Verhältnis auch mit den Mustererkennungsverfahren der digitalen Bildverarbeitung stellt, ist, wie Muster gebildet werden und wie sie als solche exponiert werden können. Mit der
Nachahmung kann eine solche Exposition nicht gleichgesetzt werden.
Denn um Muster überhaupt erkennen und auswerten zu können, bedarf
es ihrer Sichtbarkeit. Mustererkennung setzt in diesem Sinne die Notwendigkeit der Konstituierung von Sichtbarkeit voraus. Ein „konstitutiv
Unsichtbares“ ist zwingend, denn nur so kann etwas hervorgehoben
werden. Die Mustererkennung im Rahmen der digitalen Bildverarbeitung kann insofern als Verfahren zur Exposition bezeichnet werden. Sie
macht Muster sichtbar und so auch erkennbar.
In der digitalen Bildverarbeitung wird davon ausgegangen, dass
Strukturen in Bildern Muster bilden. Erklärtes Ziel der Erforschung
der Mustererkennung ist es, die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen
zu simulieren. Als Muster wird ein einzelnes Merkmal aus einem definierten Problemkreis bezeichnet. Voraussetzung ist, es als Funktion
von Messgrößen zu beschreiben.1 Klassen ergeben sich im Rahmen der
Lehre der digitalen Bildverarbeitung durch Zerlegung des Problemkreises

1 Hans-Peter Bähr, Thomas Vögtle (Hg.): Digitale Bildverarbeitung, Anwendung in
Photogrammetrie, Kartographie und Fernerkundung, Heidelberg (Wichmann) 1998, 70.
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in Untermengen. Bei einer sinnvollen Zerlegung sollen sich die Muster
innerhalb einer Klasse ähneln. In einem Lehrbuch zum maschinellen
Sehen ist zu lesen:
„Die automatische Bildauswertung durch Erkennen von Objekten in einem
Bild kann wirksam auf der Analyse von […] lokalen, d. h. aus benachbarten
Bildpunkten gewonnenen Bildstrukturen aufgebaut werden. Aufgrund der
Eigenschaft der Lokalität können diese Bildstrukturen überaus wirksam
mit Hilfe von festverdrahteten (biologischen oder technischen) Prozessoren
auch aus sehr großen Mengen von Bildpunkten gewonnen werden.“ 2

Für das maschinelle Sehen gilt: Erkennen aus Bildern bedeutet, einzelne
Objekte, welche sich in einem Raster aus vielen Bildpunkten bilden, zu
entdecken. Dabei wird von dem Ordnungsprinzip der Nachbarschaft
ausgegangen, welches folgende Kriterien zur Erkennung bestimmt:
Kanten und Konturen, Texturen, Farbe, Abstand und Bewegung. 3 Als
Kanten gelten nun schnelle Veränderungen einer Bildpunkteigenschaft.
Eine Helligkeitskante liegt dort vor, wo sich die Helligkeit zwischen
benachbarten Bildpunkten sprunghaft ändert. Eine Kante besteht in
Querrichtung noch aus mehreren Bildpunkten. Wenn die Kante zu
einem Bildpunkt verdünnt wird, entsteht eine linienartige Kontur,
der grafische Umriss, der ja – wie schon gezeigt – insbesondere in der
Karte die topologische Struktur markiert. 4 Es können aber auch Kanten
aufgrund von Änderungen in der Farbe (Farbkante) – durch Farbabstufungen – oder Wechsel in der Textur (Texturkante), durch Entfernung
(die Raumkante) und die Bewegung (Bewegungsfeldkante) definiert
werden. Die Wichtigkeit der Kantenbildung in Anbetracht der Helligkeit
wird mit dem Sehsystem verglichen: Bereits auf der Netzhautebene liegt
eine Verschaltung benachbarter achromatischer Sehstäbchen vor, welche
für die so genannte „laterale Inhibition“ sorgt. Wird ein Sehstäbchen
beleuchtet, so sinkt die Lichtempfindlichkeit der benachbarten Stäbchen.
Diese lokale „Empfindlichkeitsfunktion“ sieht wie ein „mexikanischer
Hut“ aus: positive Empfindlichkeit in der Mitte, abnehmende Empfindlichkeit (Inhibition) in einem ringförmigen Bereich um den Mittelpunkt,
verschwindende Auswirkungen weiter außen. Eine Folge der lateralen
Inhibitionsverschaltung ist der bandpassförmige Ortsfrequenzgang des

2 Bernd Jähne: Technische Bildverarbeitung. Maschinelles Sehen, Berlin, New York
(Springer) 1995, 20.
3 Jähne: Technische Bildverarbeitung, 28.
4 Jähne: Technische Bildverarbeitung, 21.
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menschlichen Auges: Der Mensch sieht konstruktionsbedingt Helligkeitskanten gut, langsam veränderliche Helligkeiten kaum. 5 Die Kanten
bilden sich also aufgrund von Nachbarschaften. Zur Verdeutlichung
zieht Jähne einen Vergleich aus der Chemie heran:
„Man kann […] eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Strukturen in
der Chemie und in der Bildverarbeitung erkennen. Atome sind die Bausteine unserer Stoffe, welche für sich allein noch kein Ordnungsprinzip,
keine Stoffstruktur erkennen lassen. Erst durch die Bindung räumlich
benachbarter Atome zu Molekülen entstehen erste Strukturen, welche als
Baugruppen für die Bildung von Stoffen erforderlich sind.“ 6

Der Schüsselbegriff ist auch hier Nachbarschaften. Bilder entstehen aus
Struktur annehmenden Bildelementen. Aus einem aus Bildpunkten zusammengesetzten Bild lassen sich Strukturen bilden, indem benachbarte
Bildpunkte, welche sich in bestimmten Eigenschaften (Helligkeit, Farbe etc.) ähneln, verbunden werden. Dabei ist die einfachste durch eine
lokale Betrachtung extrahierbare Struktur eine Kante. Sie beschreibt
Bildpunkte, welche die gemeinsame Eigenschaft haben.
Das automatische Verstehen von Bildern7 kann wie folgt zusammengefasst werden: die Klassifizierung von einzelnen Pixeln aufgrund von
extrahierten Merkmalen (z. B. spektrale Merkmale), das Zusammenfügen
und Generalisieren komplexer Muster durch Auswahl von so genannten
Muster-Primitiven und das Beschreiben der Muster durch ein Regelsystem
der formalen Logik mit einem Wenn/Dann-Teil, d. h. mit automatischen
Schlussfolgerungen, die sich aus Fakten und Zuständen ableiten. 8
Für das maschinelle Sehen – die automatische Mustererkennung
– stellt sich die Frage, wie die Regeln und Gesetze zum Bildverstehen hervorgebracht werden, welche Muster verallgemeinerbar und so erkennbar
machen. Die Verfahren der Mustererkennung machen deutlich, dass die
Bilddaten nur verallgemeinerbar und dann darstellbar sind, wenn sie in
verschiedenen Schritten segmentiert, skelettiert und klassifiziert sind.
Sie sind nur dann im Programm darstellbar, wenn sie in Teile zerlegt
sind, die auch ihre Zusammenfassung ermöglichen, nur dann, wenn
Generalisierungen vorgenommen werden konnten.

5 Jähne: Technische Bildverarbeitung, 26.
6 Jähne: Technische Bildverarbeitung, 28.
7 Axel Pinz: Bildverstehen, Springers Lehrbücher der Informatik, Gerhard-Helge Schildt
(Hg.), Technische Universität Wien, Wien, New York (Springer) 1994.
8 Bähr, Vögtle: Digitale Bildverarbeitung, 70.
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Für die Mustererkennung ist die Darstellung der Muster und nicht die
Nachahmung derselben bestimmend. Inwiefern das Prinzip „Nachahmung“ nicht aber auch eines ist, welches das Muster selbst bestimmt,
kann auch mit Jacques Derridas Lektüre von Kants Kritik der Urteilskraft
hervorgehoben werden. Entscheidend ist dabei, was als „allgemeiner
Begriff “ und was als „exemplarisch“ und so als Exposition gelten
kann. Das Problem der Sichtbarmachung kann mit dem Verhältnis
von Allgemeinem und Besonderem in Bezug auf ihre Darstellbarkeit
konkretisiert werden. Hierzu wird von mir das „Geschmacksurteil“
Kants, wie Derrida es gelesen hat, herangezogen. Derrida schreibt in
Die Wahrheit in der Malerei:
„Da ein allgemeiner Begriff der Regeln fehlt und die Universalität die Forderung bleibt, wird der Wert des Beispiels, des exemplarischen Produkts des
Geschmacks, zur einzigen und hauptsächlichen Referenz. Exemplarisch ist
ein einzigartiges Produkt – da es Beispiel ist –, das unmittelbar für alle gilt.
[…] Da es nicht begrifflich ist, wird das Beispielhafte nicht nachgeahmt. Durch
Nachahmung gelangt man zu keinem Geschmack. Das Geschmacksurteil
muß, selbst wenn es sich auf prototypische (exemplarische) Produktion
bezieht, autonom und spontan sein. Von daher kann das oberste Modell,
das höchste Muster 9 nur eine Idee sein, eine einfache Idee, die jeder in sich
selbst hervorbringen und nach dem er alles beurteilen muß, was Gegenstand
von Geschmack ist. Es bedarf eines Musters, aber ohne Nachahmung. So
ist die Logik des Exemplarischen, wobei der metaphysische Produktionswert immer die doppelte Wirkung hat, die Historizität zu eröffnen und
zu verschließen.“ 10

Das doppelte Verhältnis, das Derrida hier für das Exemplarische bzw.
die exemplarische Produktion in Bezug auf ein Geschmacksurteil entwickelt, indem er gleichzeitig voraussetzt und beweist, dass es keinen
allgemeinen Begriff der Regeln gibt und die Forderung nach Universalität aber dennoch besteht, ist auch das, das das „Paradox des Musters“
herstellt: das seine Eigenschaften des „Sich Zeigens“ und zugleich des
„Hinweisens“ hervorbringen. Das Muster bringt einerseits sich selbst
hervor und weist gleichzeitig auf etwas hin: Es wirkt also exemplarisch.
Derrida schreibt:

9 Hervorhebung A. S.
10 Jacques Derrida: Die Wahrheit in der Malerei , Peter Engelmann (Hg.), aus dem
Französischen von Michael Wetzel, Wien (Passagen) 1992, 134, [frz. 1. Veröff. 1978],
Hervorhebung in der deutschen Übersetzung.
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„Die Selbsthervorbringung des Musters (Schablone11, Paradigma, Parergon)
ist die Hervorbringung von dem, was Kant Idee nennt, ein Begriff, den er
sogleich präzisiert, indem er ihn durch den des Ideals ersetzt. Die Idee ist
ein Begriff der Vernunft, das Ideal der Vorstellung eines Seins oder eines
besonderen Wesens, das dieser Idee adäquat ist. Wenn man hier diesem
Wert der Adäquation folgt, findet man den Sitz der Mimesis an gerade dem
Ort wieder, von dem die Nachahmung ausgeschlossen scheint. Und zugleich
findet man sich an dem Platz wieder, den die Wahrheit als Adäquation in
dieser Theorie des Schönen einnimmt.“ 12

Da, wo die Nachahmung nicht vermutet wird, scheint sie eben mit der
„Adäquation“ wieder aufzutauchen und ist doch nicht ganz ausschließbar
in Bezug auf das Problem der Darstellung. Mit dem Vokabular Kants und
Derridas kann man sagen: Die Idee eines Maximums (bzw. eines obersten
Musters13 oder Modells) kann aber nicht durch Begriffe sondern nur in
einzelner Darstellung – also exemplarisch – vorgestellt werden. So wirkt
das Muster als Paradigma, welches aufgrund einer Idee hervorgebracht
wurde, was nach Kant Ideal zu nennen wäre.
Das Muster als Schablone, Paradigma oder Parergon stünde hier
in der Logik eines Exemplarischen, welches zugleich einzeln und allgemein gültig ist, da es sich selbst hervorbringt, ohne Vorschriften, aber
um eben diese zu etablieren und als Hinweis funktionieren zu können,
auch diese darstellt. Die Effekte dieser doppelten Wirkung äußern sich
in der Doppelbewegung von Zeigen und Sich-zeigen. Hierfür bedarf
es eines „Musters ohne Nachahmung“ oder anders formuliert: eines
„obersten Modells“, was aber aufgrund des Vermögens der Darstellung
wieder auf die „Adäquation“ angewiesen bleibt. Ein Maximum (Allgemeines, Höchstes) birgt in sich selbst eine Paradoxie, denn es kann,
wie Kant sagt, nur in einer einzelnen Darstellung vorgestellt werden.
Es wird in einem Exemplarischen (Muster) hervorgebracht.14 Die sich
hier artikulierende Bedingtheit von Erkennen und Darstellen sei noch
deutlicher gebildet:

11 Der französische Ausdruck hierfür (patron) bezeichnet primär „Chef “ – was im
Deutschen noch in einem Ausdruck wie „Schutzpatron“ mitklingt.
12 Derrida: Wahrheit, 134/135.
13 Ein weiteres Fenster kann hier geöffnet werden: Die Wörter Monster und Monstrum
weisen entfernte Verwandtschaft mit dem Wort monstrare: zeigen auf. Insofern kann
es als nahe liegend bezeichnet werden, dass das Muster als „höchstes Muster“ geradezu
monströs wirkt. Vgl. Etymologisches Wörterbuch, Kluge, 1999.
14 Vgl. Derrida: Wahrheit, 135.
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Das „höchste Muster“ kann also nach Kant nur Idee sein.15 Diese
kann aber nicht Erkenntnis werden, und so ist sie auch nicht darstellbar.
Für Kant wird hier eine Vorstellung, die in einem bestimmten Erkenntnisvermögen ihren Ursprung hat, in einem anderen präsent. Erkenntnis
im eigentlichen Sinne vollzieht sich durch die Verbindung verschiedener
Erkenntnisvermögen auf dem Weg der Darstellung. Ideen selbst sind nun
aber eben nicht Erkenntnis, insofern auch nicht zu erkennen. Konsequenz
davon ist: Ist das „höchste Muster“ Idee, ist es nicht darstellbar und so
auch nicht erkennbar. Es gilt nur im Exemplarischen als darstellbar.
Als Exemplarisches wäre es aber schon nicht mehr „höchstes Muster“.
Umgekehrt heißt das: Wäre es erkennbar, wäre es darstellbar und eben
auch nachahmbar und so selbst Nachahmung. Das ist aber nur möglich,
wäre es in „einzelner Darstellung vorgestellt“ 16 . Genau dann nur könnte
es von Prinzipien der Mimesis bestimmt sein.
Es sei wiederholt: Ein Muster wird immer vom Muster konstituiert
sein. Das können auch die Verfahren der maschinellen Mustererkennung
zeigen. Ohne das Prinzip einer wechselwirksamen Vorgängigkeit von
Sehen und Wissen wäre ein Muster nicht erkennbar und darstellbar.
Insofern fungiert das Muster auch in der digitalen Bildverarbeitung immer als Exemplarisches im Kant’schen Sinne. Viele Exemplare (Muster)
bilden eine Serie, die wiederum ein Muster wäre. Denn eine Serie sucht
immer nach den Exemplaren, die gruppiert wiederum ein Muster bilden.
Um Darstellungen des Musters zu erstellen und Serien zu entwickeln,
müssen sie – die Muster – als Muster erkannt werden. Das Muster wäre
dann stets in Serie. Vorausgesetzt, es wird als Exemplarisches instand
gesetzt: also segmentiert, in seinen Umrisslinien herausgebildet, als
Motiv sondiert oder abgegrenzt.
So könnte man die Produktion einer Serie als Konsequenz des
Kant’schen sittlichen Geschmacksurteils formulieren, welches trotz
seiner Ablösung von den Sinnen und der Aufhebung der Empfindung
gerade an diese gebunden bleibt. Das Geschmacksurteil markiert in der
Kant’schen Philosophie den Sprung und die Grenze vom Besonderen
zum Allgemeinen, vom Exemplar zur Regel. Die Lektüre von Kants Kritik
15 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft [1. Fass. 1790, A; 2. Fass. 1793, B], Wilhelm
Weischedel (Hg.), Werkausgabe Band X, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1996, B179/A177,
240 [1. Aufl. Leipzig 1889].
Auch wenn er die ästhetische und die Vernunftidee noch unterscheidet, so können doch
beide in seinem kritischen System niemals ein und dieselbe Erkenntnis werden, da die
eine als bloße Anschauung gilt und die andere als bloßer Begriff.
16 Derrida: Wahrheit, 135.
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der Urteilskraft kann die Problematik dieser Konstellation verdeutlichen
und vertiefen. Die paradoxalen Strukturen der Mustererkennung im
Rahmen der Künstlichen-Intelligenz-Forschung und auch der Kartografie
können mit dieser Lektüre erhellt werden. Um dieses zu verdeutlichen,
müssen zunächst einige grundlegende Prämissen für das Erhabene bei
Kant geklärt werden.
Kant schreibt die Kritik einer „ästhetischen Urteilskraft“, anhand
der er die Analytik des Schönen und des Erhabenen entwickelt und
scheidet. Dabei handelt es sich, wie Lyotard in seinen Kant-Lektionen17
hervorhebt, nicht um zwei Urteilskräfte, sondern um zwei Vermögen,
die die Urteilskraft besitzt, um ästhetisch zu beurteilen18 . Er zeigt, wie
diese auf entgegengesetzte Weise wirken. Die Unterschiede der beiden
Analytiken sind, wie auch Kant selbst schreibt, „ins Auge fallend“ 19 :
„Das Schöne der Natur betrifft die Form des Gegenstandes, die in der
Begrenzung besteht; das Erhabene ist dagegen auch an einem formlosen
Gegenstand zu finden, sofern Unbegrenztheit an ihm, oder durch dessen
Veranlassung, vorgestellt und doch Totalität derselben hinzugedacht wird:
so daß das Schöne für die Darstellung eines unbestimmten Verstandesbegriffs, das Erhabene aber eines dergleichen Vernunftbegriffs genommen
zu werden scheint. Also ist das Wohlgefallen dort mit der Vorstellung der
Qualität, hier aber mit der Quantität verbunden.“ 20

So bezieht sich auch das „Maximum“ (das höchste Muster) auf das
Erhabene, dem eine Unbegrenztheit eigen ist, die zugleich auf eine Totalität zu beziehen wäre. Dieses Verhältnis einer Gleichzeitigkeit von
Unbegrenztheit und Totalität wird nun anhand des Kant’schen Begriffs
der „negativen Darstellung“ für die Kartografie und Fernerkundung
herausgearbeitet.
Kant scheidet die beiden Vermögen der Urteilskraft aufgrund ihrer
Bezüge zu Qualität und Quantität. Das Geschmacksurteil ist dabei insbesondere Thema der Analytik des Schönen. Denn der Geschmack, das
Urteil über das Schöne, wird von der Form des Gegenstandes hervorgerufen und bezieht sich auf eine Qualität; das erhabene Gefühl hingegen
kann auch an einem formlosen Gegenstand zu finden sein und bezieht
sich auf eine Quantität bzw. Größe. 21
17 Jean-François Lyotard: Die Analytik des Erhabenen, Kant-Lektionen, aus dem Französischen von Christine Pries, München (Fink) 1994 [frz. 1. Veröff. 1991].
18 Lyotard: Kant-Lektionen, 70–74.
19 Kant: Kritik der Urteilskraft, B75–76/A74–75, 165.
20 Ebd.
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Lyotard geht mit Kant davon aus, dass in dem erhabenen Gefühl
das Verhältnis des Denkens zum dargestellten Gegenstand gestört wird.
Das vom erhabenen Gefühl ergriffene Denken habe in der Natur nur mit
Quantitäten zu tun, die den Gedanken an eine Größe oder Macht auslösen können, die sein Darstellungsvermögen zeigt. Dieses Unvermögen
mache nun das Denken taub oder blind für die natürliche Schönheit.
Nach dieser Scheidung wäre das Denken ledig, so Lyotard. 22
Lyotard bezeichnet die Analytik des Erhabenen als negativ, weil sie
von einer naturlosen Ästhetik kündet. 23 Er stützt sich mit dieser Argumentation auf Kant, der sagt, dass man sich unrichtig ausdrücke, wenn
irgendein Gegenstand der Natur erhaben genannt wird. Man könne
21 Das Argument der Unterscheidung erklärt Lyotard folgendermaßen:
„Da das Gefühl des Schönen aus einer Form, die eine Begrenzung ist, resultiert, weist es
eine Affinität zum Verstand auf; das erhabene Gefühl, das vom Formlosen bereitet wird
oder werden kann, weist eine Affinität zur Vernunft auf.“ Lyotard: Kant-Lektionen, 71.
Weiter schreibt er: „Der Unterschied von Schönem und Erhabenem, der mit dem unterschiedlichen – begrenzten oder unbegrenzten – Charakter des Gegenstandes verbunden
ist, der die beiden Gefühle jeweils veranlaßt, beschränkt sich also nicht bloß auf einen
Unterschied zwischen dem Verstand, dem das Begrenzte zukommen würde, und der
Vernunft, die für das Unbegrenzte zuständig wäre. Eigentlich ist es die Grenze selbst,
die der Verstand für sich nicht als einen seiner Gegenstände begreifen kann. Die Grenze
läßt sich nur mit ihrem Außen und ihrem Innen begreifen. Sie impliziert unmittelbar
sowohl das Begrenzte als auch das Unbegrenzte. Als Gegenstände können die Grenze,
das Begrenzte und das Unbegrenzte allesamt nur Gegenstände von Ideen der spekulativen
Vernunft sein. Die Grenze ist kein Gegenstand für den Verstand, sie ist seine Methode: Alle
Verstandeskategorien sind Bestimmungs-, das heißt Begrenzungsoperatoren.“ Lyotard:
Kant-Lektionen, 73.
22 Lyotard: Kant-Lektionen 1994, 65.
Vgl. Kant: Kritik der Urteilskraft, 1996, B170/A168, 234: „Man wird sagen: diese Deutung
ästhetischer Urteile auf Verwandtschaft mit dem moralischen Gefühl sehe gar zu studiert
aus, um sie für die wahre Auslegung der Chiffreschrift zu halten, wodurch die Natur in
ihren schönen Formen figürlich zu uns spricht.“
23 Lyotard formuliert, wie diese „naturlose Ästhetik“ als Spezifikum der abendländischen
Kultur im Moment des Erscheinens auch schon entschwindet: „In Anbetracht dieser Analytik und allem, was auf sie vorbereitet – was im abendländischen Denken seit langem, seit
dem so hartnäckigen Christianismus in der Abhandlung von Longinus, darauf vorbereitet
–, würde ich sogar sagen, daß die Ästhetik überhaupt – also das Denken der modernen
Kunst, das den Platz einer von nun an unmöglich gewordenen Poetik der natürlichen
Ordnung eingenommen hat –, daß diese zunächst formale Ästhetik das Versprechen ihres
Verschwindens vom Moment ihres Erscheinens an enthält. Trotz der Bemühungen des
spekulativen Denkens und der Romantik mußte es soweit kommen, dass den natürlichen
Formen, am Ende des 19. Jahrhunderts, das ihnen entgegengebrachte Vertrauen entzogen
wurde und das Denken sich diesseits, jenseits oder inmitten der Formen für etwas empfänglich machte, das nicht in guter und angemessener Form zu ihm spricht. Historisch
gesehen hat die Analytik des Erhabenen also nichts Inkongruentes: Sie kommt von weit her
und sie geht weit. Kritisch gesehen bleibt sie ein Rätsel‚ Einschlag eines finsteren Unheils,
wenn ich pathetisch werden soll.“ Lyotard: Kant-Lektionen, 67.
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nicht viel mehr sagen, als dass der Gegenstand zur Darstellung einer
Erhabenheit tauglich sei.
„Denn das eigentliche Erhabene kann in keiner sinnlichen Form enthalten
sein, sondern trifft nur Ideen der Vernunft: welche, obgleich keine ihnen
angemessene Darstellung möglich ist, eben durch diese Unangemessenheit,
welche sich sinnlich darstellen läßt, rege gemacht und ins Gemüt gerufen
werden. So kann der weite, durch Stürme empörte Ozean nicht erhaben
genannt werden. Sein Anblick ist gräßlich; und man muß das Gemüt schon
mit mancherlei Ideen angefüllt haben, wenn es durch eine solche Anschauung
zu einem Gefühl bestimmt werden soll, welches selbst erhaben ist, indem
das Gemüt die Sinnlichkeit zu verlassen und sich mit Ideen, die höhere
Zweckmäßigkeit enthalten, zu beschäftigen angereizt wird.“ 24

Hieraus folgert Kant, dass
„der Begriff des Erhabenen der Natur bei weitem nicht so wichtig und an
Folgerungen reichhaltig sei, als der des Schönen in derselben; und daß er
überhaupt nichts Zweckmäßiges in der Natur selbst, sondern nur in dem
möglichen Gebrauche ihrer Anschauungen, um eine von der Natur ganz unabhängige Zweckmäßigkeit in uns selbst fühlbar zu machen, anzeige“ 25 .

Zum Schönen liegt der Grund also außerhalb, zum Erhabenen aber
bloß in uns und der Denkungsart, die in die Vorstellung der ersteren
Erhabenheit hineinbringt.
Lyotard beschreibt in seiner Kant-Lektüre das erhabene Gefühl als
Einrechnen des dumpfen Begehrens nach Grenzenlosigkeit in und für
das Denken. 26
„Das kritische Denken sucht im Grunde nur nach den Bedingungen der
Möglichkeit a priori des wahren, gerechten oder schönen Urteils auf den
Gebieten der Erkenntnis, der Moral und auf dem Boden der Ästhetik.“ 27

Das kritische Denken versucht ein Unmögliches, agiert es aus, indem es
dieses Unmögliche als „wahres Urteil“ der Erkenntnis auf dem Boden
der Ästhetik realisiert. So wird die Behauptung ermöglicht, dass sich
das Erhabene auf das Schöne gründet: Lyotard findet das Erhabene bei
24 Kant: Kritik der Urteilskraft, B77/A76, 166.
25 Kant: Kritik der Urteilskraft, B78/A77, 167.
26 „Das Denken ‚aktiviert‘ das Unmögliche, ‚agiert‘ es ‚aus‘ und ‚realisiert‘ so subjektiv
seine Allmacht. Es genießt das Reale.“ Lyotard: Kant-Lektionen, 69. Lyotard verwendet
hier Idiome von Freud und Lacan, die er dann in kritizistische Sprache übersetzt.
27 Lyotard: Kant-Lektionen, 73.
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Kant als Motiv, welches in das Schöne eingreift, ein Gefühl, welches den
Widerstreit von Unbegrenztheit und Totalität initiiert, an der Grenze
der Repräsentation steht und eine Harmonie nicht zulässt. Die Einheit
bleibt prekär. Die Grenze oder der Widerstreit zeigen die „undarstellbare
Präsenz des Absoluten“ bzw. des obersten Modells, des Musters an. Das
Erhabene kann als eine versuchte Versinnlichung des Absoluten gelten.
Dessen Darstellung ist aber an sich unmöglich, die Versinnlichung scheitert und so auch das Erhabene. Es steht in einem Widerstreit. Kant nennt
diese scheiternde Darstellungsart in den allgemeinen Anmerkungen zur
Exposition der ästhetisch reflektierten Urteilskraft „negative Darstellung“.
Gernot Böhme schreibt, dass genau im Scheitern aber die Schranken der
Sinnlichkeit durchbrochen werden und der Widerstreit initiiert wird:
„Die Versinnlichung geschieht hier so, daß im Scheitern die Schranken
der Sinnlichkeit durchbrochen werden: ‚Man kann das Erhabene so
beschreiben: Es ist ein Gegenstand (der Natur), dessen Vorstellung das
Gemüt bestimmt, sich die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung von
Ideen zu denken.‘“ 28

Werden gewissermaßen die Schranken der Einbildungskraft gesprengt
und „eine Darstellung des Unendlichen“ 29 versucht, endet dieser Versuch in einer „negativen Darstellung“ 30 . Versucht wird die Darstellung
einer Unbegrenztheit. Diese führt aber notwendig eine „Totalität mit
Maßen“ ein.
Diese Wirkung kommt auch Satellitenbildaufnahmen zu, die das
unbegrenzte All darstellen wollen und aber gerade indem sie es darstellen schon eine Totalität oder einen Überblick stiften, der begrenzt ist.
Der Raumeffekt dieses Überblicks wurde mit dem Medientheoretiker
Paul Virilio als „panoptische Einschließung“ spezifiziert. Im Versuch
der Darstellung, die auch für die Steuerung in diesem Raum notwendig
bleibt, wird immer die Unbegrenztheit eingegrenzt, zusammengefasst.
Die Darstellung gilt negativ im Hinblick auf das Sinnliche, aber ist doch
zugleich ein Darstellungsmodus, eine Darstellungsart. Kant schreibt:
„Denn die Einbildungskraft, ob sie zwar über das Sinnliche hinaus nichts
findet, woran sie sich halten kann, fühlt sich doch auch eben durch diese
Wegschaffung der Schranken derselben unbegrenzt: und jene Absonde28 Gernot Böhme: Kants Kritik der Urteilskraft aus neuer Sicht, Frankfurt am Main
(Suhrkamp) 1999, 75.
29 Vgl. Kant: Kritik der Urteilskraft, B125/A123, 201 u. Lyotard: Kant-Lektionen, 171.
30 Vgl. Kant: Kritik der Urteilskraft, B125/A123, 201.
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rung ist also eine Darstellung des Unendlichen, welche zwar eben darum
niemals anders als bloß negative Darstellung sein kann, die aber doch die
Seele erweitert. Vielleicht gibt es keine erhabenere Stelle im Gesetzbuche
der Juden als das Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgend ein
Gleichnis, weder dessen was im Himmel, noch auf der Erden, noch unter
der Erden ist u.s.w. Dieses Gebot allein kann den Enthusiasmus erklären,
den das jüdische Volk in seiner gesitteten Epoche für seine Religion fühlte,
wenn es sich mit anderen Völkern verglich, oder denjenigen Stolz, den der
Mohammedanismus einflößt. Eben dasselbe gilt auch von der Vorstellung
des moralischen Gesetzes und der Anlage zu Moralität in uns. […] Diese
reine, seelenerhebende, bloß negative Darstellung der Sittlichkeit bringt
dagegen keine Gefahr der Schwärmerei, welche ein Wahn ist, über alle
Grenze der Sinnlichkeit hinaus etwas zu sehen, d. i. nach Grundsätzen
träumen (mit Vernunft rasen) zu wollen; eben weil die Darstellung bei
jener bloß negativ ist. Denn die Unerforschlichkeit der Idee der Freiheit
schneidet aller positiven Darstellung gänzlich den Weg ab.“ 31

Die Struktur wird als „Präsenzmodus des Absoluten“ 32 beschrieben, der
im Versuch der Darstellung eines „obersten Musters“ wirksam wird.
Die Kartografie und das Kartenmuster könnenals „negative Darstellung“ bezeichnet werden, da sie in ihrer Konstitution versuchen, eine
Totalität, ein Absolutes oder ein Maximum darzustellen und zu überblicken, was aber immer negativ enden muss im Hinblick auf das, was Kant
mit Sinnlichkeit bezeichnet. Dennoch sind sie aber als Darstellungsart
und -modus gültig, bemüht über die Grenzen der Sinnlichkeit hinauszugehen. Insofern kann ihr Verfahren „negative Darstellung“ genannt
werden. Jedes Muster oder Kartenmuster, welches nur ein solches ist,
wird es erkannt, funktioniert in diesem Modus der „negativen Darstellung“. Das Spezifische an diesem Modus ist, dass er zurückgenommen,
abgezogen ist. Die Darstellung, die dieser Modus liefert, besteht in einer
„Absonderung“ und entzieht sich der Einbildungskraft, da normale Maße
überschritten werden. 33 Das zeigt, was die Beschreibung der Verfahren
der digitalen Bildverarbeitung hervorgebracht hat: Jedes Muster, welches
erkannt werden soll, ist immer „abstrakt“, „abgezogen, „abgesondert“
oder „ausgeschnitten“, „segmentiert“ 34 und in diesem Sinne auch eine
„negative Darstellung“. Lyotard schreibt entsprechend:

31 Kant: Kritik der Urteilskraft, B125–126/A123–124, 201/202.
32 Lyotard: Kant-Lektionen, 170.
33 Lyotard: Kant-Lektionen, 171.
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„Die negative Darstellung ist das Zeichen der Präsenz des Absoluten, und sie
ist oder gibt das Zeichen nur dadurch, daß sie den Formen des Darstellbaren
entzogen ist. Das Absolute bleibt also undarstellbar; unter seinen Begriff
läßt sich kein Gegebenes subsumieren. Aber die Einbildungskraft kann in
der Leere, die sie jenseits ihrer ‚Zusammenfassungskapazität‘ entdeckt, seine
‚Präsenz‘, fast wie eine Wahnvorstellung signalisieren. […] Der Widerstreit
bedeutet nicht, daß sich die beiden Parteien nicht verstehen. Er verlangt,
daß jede das Idiom der anderen (Form, Idee) kennt, auch wenn sie dessen
Anforderungen mit Mitteln ihres eigenen Idioms nicht genügen kann.“ 35

In diesem Sinne könnte man sagen, dass die „negative Darstellung“ nur
die Demonstration davon ist, dass die Forderung, das Absolute darzustellen, sinnlos ist. 36 Genau in dem Moment, da sie von der eigenen
Grenze absieht bzw. über sie hinausgeht, deutet die Einbildungskraft
an, was sie nicht darstellen kann. Übertragen auf die kartografischen
Verfahren heißt das: Auch die Kartenmuster deuten an, was sie nicht
darstellen können, da man von den ihnen eigenen Grenzen der Darstellung absehen kann. 37
Diese „abgezogene Darstellungsart, die in Ansehung der Sinnlichen
gänzlich negativ wird“ 38 , setzt ein paradoxes Verhältnis des Erhabenen
und des Musters voraus. Das Muster als Schablone, Paradigma oder Parergon, wie Derrida schreibt, stünde hier der Logik eines Exemplarischen
nahe, dessen Effekte sich eben in der Doppelbewegung von Zeigen und
34 Wie schon beschrieben, beziehen Kant und Lyotard das „bildlose Bild“ auf das biblische
Bilderverbot: Freud entwickelt vergleichbare Hypothesen wie die, die sich aus den scheinbaren Gegensätze von Absolutem und Exemplarischem ergeben, indem er hypothetisch
die beiden Kategorien Sinnlichkeit und Geistigkeit in seinem Text Der Mann Moses und die
monotheistische Religion konfrontiert. Entworfen wird die Geistigkeit als Fortschritt, die
über das „Sinnliche“ triumphiert, indem Vorstellungen, Erinnerungen und Schlussprozesse
maßgebend werden. Vgl. Sigmund Freud: Der Mann Moses und die monotheistische
Religion, Drei Abhandlungen [1937/39]. In: ders.: Fragen der Gesellschaft, Ursprünge der
Religion, Studienausgabe Band IX 1993, 455–585, hier 559. Er konkretisiert die Unterscheidung von Sinnlichkeit und Geistigkeit als Gegensatz zwischen der mosaischen und der
ägyptischen Religion: „Oder wenn der unersättlichen Lust der Ägypter, ihre Götter in
Ton, Stein und Erz zu verkörpern, der heute unsere Museen so viel verdanken, das rauhe
Verbot entgegengestellt wird, irgendein lebendes oder gedachtes Wesen in einem Bildnis
darzustellen.“ Freud: Der Mann Moses. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 455–585, hier:
470.
35 Lyotard: Kant-Lektionen, 172.
36 Ebd.
37 In dem Versuch, durch bildlose Bilder ein Absolutes präsent zu machen, liegt also
ein Widerstreit oder Paradox, welches auch Peirce mit der Fragestellung an den General
thematisiert hat.
38 Kant: Kritik der Urteilskraft, 1996, B125/A123, 201.
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Sich-zeigen äußern. Voraussetzung hierfür ist das „oberste Modell“, ein
„Maximum“, das als „Präsenzmodus des Absoluten“ und als „negative
Darstellung“ fungiert und nur in einer einzelnen Darstellung vorgestellt
werden kann. Insofern wird es immer auch in einem Exemplarischen
hervorgebracht. Hierin liegt die Brisanz und Paradoxie der mustergültigen Darstellung. Diese Paradoxie bildet, wie ich gezeigt habe, auch die
Mustererkennung in der digitalen Bildverarbeitung heraus und macht
sie erst möglich. Denn auch dort wird immer ein „Maximum“ vorausgesetzt, welches in einem „exemplarischen Muster“ aber dargestellt werden
muss, um Grundlage für die „Vergleichung“ 39 in „Maßen“ zu sein, die
das Erkennen ermöglicht.
Die Kartografie ist ein Darstellungsverfahren, das eine Grenze hervorbringt. Sobald das Land zur Darstellung gelangt, steht es im Kontinuum der Darstellung. Daraus folgt konsequenterweise: Es gibt weder
Landkarten ohne Land noch die Vorstellung von Land ohne Landkarten.
Denn das Allgemeine kann nur im Besonderen, im Exemplar dargestellt
werden. Doch die Darstellung bedarf des Allgemeinen. Die Karte, die
auch Muster ist, funktioniert nur als Karte, ist sie Darstellung.
Erkannt werden kann das Muster nur so, wie es uns erscheint. Das „Paradox des Muster“ zeichnet die Karte an der Grenze der Repräsentation
aus, welche in einem Scheitern der Darstellung zur Wirkung kommt.
Dieses paradoxal organisierte Kartenmuster macht die Lesbarkeit der
Karten zu einem doppelten Prozess, in dem sich Erkennen und Darstellen
gegenseitig hervorbringen.

39 Kant: Kritik der Urteilskraft, B81/A80, 169.
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Index. Zeichenstrukturen in Fotografie und
Kartografie

Der Versuch, das Fotografische und das Kartografische zu unterscheiden
oder auch das eine als die Übersetzung des anderen zu analysieren, kann
anhand der jeweiligen Bezüge zum Referenten und ihrer indexikalischen
Struktur geklärt werden. Dabei sind auch Bedingungen zu benennen,
unter denen das Fotografische als Kartografisches gelten könnte.

Felskarte aus Bunsoh vor ca. 4000 Jahren
Abb. 1
nordwestlich
Abb. 2
nordöstlich – südlich
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Das Indexikalische
In den Semiotischen Schriften von Charles Sander Peirce kennzeichnet
die indexikalische Struktur die Zeichenebene, in der das Zeichen mit
seinem Referenten eine direkte, physische Beziehung unterhält, ein
Verhältnis der Ableitung, der Verursachung, der „Ursprünglichkeit“,
der Beweiskraft und Bezeichnung. So zeigt z. B. kunsthistorisch gesehen die viel zitierte klassische Legende von Plinius, die indexikalische
Wirkung der Malerei an:
„Die klassische Legende vom Ursprung der Malerei, die Plinius überliefert
– die Spur, die von der Tochter eines Töpfers aus Sikyon vom Schatten ihres
Geliebten auf eine Mauer übertragen wird –, zeigt schon die unreduzierbare
indexikalische Komponente. Denn ein Schlagschatten ist ein Index im Sinne
von Peirce (es gibt keinen Rauch ohne Feuer, aber auch keinen Schatten
ohne Körper). Er ist ein Index, allerdings einer, der keinerlei dauerhafte
Spur hinterläßt, außer wenn es gelingt, ihn zu umschreiben und zu fixieren.
Der Begriff, der rein theoretische Begriff der Projektion, über den – durch
Vermittlung des perspektivischen Dispositivs – ein guter Teil der klassischen
Malerei geregelt wurde, hatte letztendlich keinen anderen Sinn.“1

Um das Indexikalische zu spezifizieren, seien noch ein paar häufig zitierte
Beispiele von Peirce ergänzt: der Wetterhahn, der die Windrichtung
indiziert, die Sonnenuhr, die die Stunde anzeigt, das Senkblei, das die
Senkrechte anzeigt, das tief stehende Barometer und die feuchte Luft als
Indizes für Regen, der Rauch, der auf ein Feuer hinweist, die Zeigegeste
mit dem Finger, der Eigenname usw. 2
Philippe Dubois markiert sehr treffend zur näheren Erklärung des
Indexikalischen das schon beschriebene Prinzip der physikalischen oder
auch existenziellen Bindung und das Prinzip des Beweises und der Bezeichnung. Das Prinzip des Beweises besagt, dass das indexikalische
Zeichen durch seine Entstehung Zeugnis ablegt, beglaubigt, beweist. Mit
dem Prinzip der Bezeichnung werden von Dubois noch einmal die mit
dem Prinzip des Beweises erwähnte Ordnung des Hinweisens und so der
aufzeigende Charakter betont. Neben der physikalischen Bindung zum
1 Hubert Damisch: Vorwort. In: Rosalind Krauss: Das Photographische. Eine Theorie
der Abstände, aus dem Französischen von Henning Schmidgen, in der Reihe: Bild und
Text, Gottfried Boehm, Karlheinz Stierle (Hg.), München (Fink) 1989.
2 Vgl. Philippe Dubois: Der Fotografische Akt, aus dem Französischen von Dieter Hornig,
in der Reihe: Geschichte und Theorie der Fotografie, Band 1, Herta Wolf (Hg.), Amsterdam,
Dresden (Verlag der Kunst) 1998. 65.
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Referenten werden also für den Index auch die für das Muster sowie für
die Karte entscheidende Beweiskraft und das Hinweisen hervorgehoben.
Das Zusammenspiel dieser Ordnungen macht nun das Indexikalische
aus, was hier jetzt zunächst als Prinzip der Fotografie entwickelt werden soll. Davon ausgehend kann auch untersucht werden, inwiefern die
indexikalische Ordnung für die Kartografie über die von Nöth vorgeschlagenen Bezüge hinaus gelten kann. So können auch die medialen
Systeme Fotografie und Kartografie in Bezug zueinander treten.
Dubois schreibt im Anschluss an Peirce’ Zeichentheorie über die
indexikalische Ordnung des Fotografischen:
„Geht es darum, das Fotografische indexikalisch zu denken, heißt das,
dieses Fotografische als eine Kategorie zu denken, die nicht vorrangig ästhetisch, semiotisch oder historisch ist, sondern von vornherein grundlegend
epistemisch, also eine absolut singuläre Kategorie des Denkens, die einen
spezifischen Bezug zu den Zeichen, zu Zeit, zum Raum, zum Wirklichen,
zum Subjekt, zum Sein und zum Tun einführt.“ 3

Was heißt es, das Fotografische als eine absolut singuläre Kategorie
des Denkens einzuführen? Im Nachlass von Peirce’ Notizen befinden
sich konkrete Erinnerungen, in denen er zur Veranschaulichung seiner
zahlreichen Klassifikationen der Zeichen bereits im Jahr 1893 auf den
indexikalischen Status der Fotografie hingewiesen hat:
„§4. similes. Photographien, insbesondere Momentphotographien, sind
sehr lehrreich, denn wir wissen, daß sie in gewisser Hinsicht den von ihnen dargestellten Gegenständen genau gleichen. Aber diese Ähnlichkeit ist
davon abhängig, daß Photographien unter Bedingungen entstehen, die sie
physisch dazu zwingen, Punkt für Punkt dem Original zu entsprechen. In
dieser Hinsicht gehören sie also zu der zweiten Zeichenklasse, die Zeichen
aufgrund ihrer physischen Verbindung sind.“ 4

Das fotografische Verfahren wird als abhängig vom elementaren Prinzip
des von den Gesetzen der Physik und der Chemie bestimmten Lichtabdrucks aufgefasst. Nur so kann das Foto in erster Linie ein Index sein. Erst
in zweiter Linie kann es ähnlich werden (Ikon) und einen Sinn erhalten
(Symbol). Man könnte das Fotogramm als absoluten Index bezeichnen,
da es buchstäblich ein wahrhafter durch Kontakt entstandener Lichtabdruck ist. Bei der Kunst- und Fototheoretikerin Krauss heißt es:
3 Dubois: Akt, 62.
4 Peirce: Semiotische Schriften, Band 1, herausgegeben und übersetzt von Helmut Pape
und Christian Kösel, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1990, 193, zit. a. in: Dubois: Akt, 53.
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„But the photogram only forces, or makes explicit, what is the case of all
photography. Every photography is the result of physical imprint transferred
by light reflections onto a sensitive surface.“ 5

Die Arbeiten von Krauss und auch von Dubois, die von der Peirce’schen
Zeichentheorie ausgehen, um die „Prä-Visualisierung“ 6 durch den Code
für das Fotografische zu analysieren, können dazu beitragen, „[e]rste
Ansätze zu einer Theorie des fotografischen Realismus [zu liefern], die
das zentrale epistemologische Hindernis, nämlich die Frage der Mimesis,
überwindet“ 7.
Für Peirce ist das Fotografische ein weiteres Element in jener Kategorie von Zeichen, die er indexikalisch nennt. 8 Der Index kann so als
Folie dienen, die mit der Fotografie auf die „Objekte der Erfahrung“ 9
gelegt werden kann.
Nichtsdestotrotz werden auch für die Fotografie symbolische wie
auch ikonische Zeichenstrukturen entwickelt. Als Hauptsache für die
ikonische Struktur gilt die Ähnlichkeit mit dem Objekt, auch wenn es
sich nur um relationale Ähnlichkeiten handelt. Insofern ist für das Ikon
egal, ob das Objekt existiert. Die Hauptsache beim Index liegt darin, dass
das Objekt tatsächlich existiert und mit dem von ihm ausgehenden Zeichen in Berührung steht. Egal ist dabei, ob es nun seinem Objekt ähnelt
oder nicht. Das ermöglicht folgenden Zusammenhang: Ein Index kann
ikonisch sein oder nicht. Für die Fotografie wird die Ähnlichkeit auch
als Funktion des Indexes beschrieben.
Die Art von körperlicher Verbindung löst auch den von Roland
Barthes in Die helle Kammer 10 beschriebenen skandalösen Effekt der
Fotografie aus: das Verhaftetsein mit dem Referenten, diese Gewissheit:
das ist gewesen, die sich von selbst an das Bild heftet, eine Gewissheit,
die das „Punktum“ – das wirkliche Punktum der Fotografie ist die Zeit
– dekodiert als Sterblichkeit. Krauss schreibt:
„Die Offenbarung, von der Die helle Kammer erzählt, ist auf die eine Photographie zentriert, die im Buch nicht reproduziert wird, denn wie Barthes
über dieses Bild sagt: ‚Es existiert ausschließlich für mich. Für sie wäre es
nichts als ein belangloses Photo … bestenfalls würde es für ihr Studium
5 Zit. n. Dubois: Akt, 72
6 Dubois: Akt, 72.
7 Dubois: Akt, 53.
8 Krauss: Das Photographische, 79.
9 Krauss: Das Photographische, 15.
10 Roland Barthes, Die helle Kammer, Bemerkungen zur Photographie, aus dem Französischen von Dietrich Leube, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1999 [frz. 1. Veröff. 1980].
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von Interesse sein: Epoche, Kleidung, Fotogenität; doch verletzen würde
es sie nicht im Mindesten.‘“ 11

Mit Edward Weston hebt Krauss weiter hervor, dass die gesamte fotografische Ästhetik des 20. Jahrhunderts, das Wesen des fotografischen Bildes,
darauf gerichtet sei, die korrigierende Handarbeit nicht zu überleben.12
Grund dafür scheint die indexikalische Struktur der fotografischen Ästhetik zu sein, die sich im Verhaftetsein mit dem Referenten zeigt. Als
indexikalische Struktur kann gelten, dass dem so genannten fotografischen „Vorbild“ oder Referenten der Wert eines Symptoms oder Indexes
verliehen wird. Als spezifisches Beispiel im Sinne auch des fotografischen
Indexes können die Fußspur, der Fingerabdruck oder das medizinische
Symptom fungieren.13
„[Genauso wie] die Lösung, die durch die Umwandlung des dem Licht
ausgesetzten Silbersalzes in metallisches Silber – noch im Stadium der
Entwicklung ein latentes Bild sichtbar macht, das auf der Platte oder dem
Film, auf dem Grund des dunklen Kastens abgedruckt wurde, und die zum
Vorschein bringt, was es ist: ein Index ganz im Sinne des amerikanischen
Philosophen Charles Sander Peirce, ein Zeichen, das mit seinem Referenten
eine direkte physische Beziehung unterhält, ein Verhältnis der Ableitung,
der Verursachung.“ 14

Das heißt auch, das „Wesen der Fotografie“ liegt im Rahmen dieser
Zeichentheorie in der unterstellten „Autorität der Fotografie“, die sich
aufgrund ihrer vermeintlichen Objektivität – der „Direktheit“, mit der sie
die Welt sieht – ergibt. Man könnte auch sagen, aufgrund ihrer indexikalischen Struktur, der Objektivität ihres Objektivs wird die Objektivität
der Fotografie gelockert.15 In diesem Zusammenhang bezeichnet Krauss
Barthes’ Fototheorie als einen Subjektivismus, in dem die Fotografie als
ein Konstrukt existiert. Wenn nun die Fotografie als „für mich“ fabriziert
erscheint, erscheint sie durch das so genannte Reale konstruiert.
Als Beispiel hierfür dient Krauss die surrealistische Fotografie, die
diesen Skandal der Fabrikation der „Straight Photography“, deren Code
11 Zit. n. Krauss: Das Photographische, 194.
12 Krauss: Das Photographische, 134.
13 Krauss: Das Photographische, 142.
14 Damisch: Vorwort. In: Krauss: Das Photographische, 9.
Diese indexikalische Struktur der Fotografie macht es nach Krauss auch notwendig, die
Fragestellungen an vorherige Bildträger mit der Fotografie neu zu überdenken. Krauss:
Das Photographische, 16.
15 Krauss: Das Photographische, 44.
133

Sichtbarkeiten und Muster

in höchstem Maße jedes Einmischen in das Bild entwertet, übermittelt
hat. Von der surrealistischen Fotografie kann man sagen, dass sie in
höchstem Grade bewerkstelligt ist, auch dann, wenn keine wirklichen
Überlagerungen, wie z. B. bei der Galton’schen Technik, Doppelbelichtungen oder andere Techniken im Spiel sind.
Krauss fasst zusammen:
„Die Bewerkstelligung sichert, so kann man sagen, daß eine Photographie
als surrealistisch erscheinen wird.“ 16

Entscheidend ist, dass die surrealistische Fotografie nicht das Natürliche
im Gegensatz zum Kulturellen, zum Gemachten gestattet. Die Konstruktion basiert auf einer, wie Krauss sagt, „Transponierung des Dings in
ein anderes Register“ 17. So ist es egal, ob das Objekt manipuliert oder
„straight“ ist, es ist immer vermittels eines Akts der Verschiebung und
einer Geste der Ersetzung konstituiert. Inwiefern nun die indexikalische
Struktur des Fotos eine scheinbare Objektivität erwirkt, kann anhand der
besonderen Form der Fotografie auch im Hinblick auf die kartografische
Konstruktion mit Stereoskopien und daher auch mit der Stereografie
deutlich gezeigt werden.

Raumbildung
Grundlage der Stereografie ist die Tatsache, dass ein räumliches Sehen
nur bei beidäugigem Sehen möglich ist. Die im linken und rechten Auge
erzeugten Bilder sind verschieden. Durch solch binokulares Sehen hat der
Mensch die Fähigkeit, einen dreidimensionalen Raum wahrzunehmen.
Diese Fähigkeit wird in der Fotogrammetrie verwendet: Luftaufnahmen
werden als Vermessungsgrundlage für Karten benutzt18 – als „räumliches Sehen“ bezeichnet, sofern unmittelbar der Objektraum betrachtet
wird, und als „stereoskopisches Sehen“, sofern die Raumwahrnehmung
durch Betrachtung entsprechender Bilder des Objektes erfolgt. Die Fotogrammetrie bedient sich in hohem Maße des stereoskopischen Sehens
zur Gewinnung metrischer und semantischer Informationen aus fotografischen Bildern.
16 Krauss: Das Photographische, 195.
17 Ebd.
18 Werner Rüger, Jürgen Pietschner, Karl Regensburger (Hg.): Photogrammetrie. Verfahren und Geräte zur Kartenherstellung, 5. stark überarbeitete Aufl. Berlin (VEB Verlag
für Bauwesen) 1987, 57/58.
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Das stereoskopische Sehen unterscheidet sich vom räumlichen Sehen
dadurch, dass statt unmittelbar beidäugiger Betrachtung des Objekts
dem linken und dem rechten Auge jeweils zugeordnete Bilder des Objekts
gleichzeitig dargeboten werden. Dabei muss für die fotogrammatische
Auswertung unterschieden werden, wie die Teilbilder orientiert sind.
Es muss gefragt werden, ob in waagrechten Aufnahmen die Orientierung bekannt ist, ob sie wie in Steilbildern unbekannt ist oder ob sie
ein verebnetes Raumbild herstellt, gewissermaßen als Nulleffekt.19 Für
die stereoskopische Bildbetrachtung wurden stereoskopische Apparate
entwickelt, die beides, den so genannten Tunnelblick sowie die Synthese,
ermöglichen.
1838 wurden die ersten Grundlagen für ein Hilfsmittel zur Betrachtung von Stereobildpaaren gesetzt. Praktisch entwickelt wurde das Stereoskop 1857. Einen anderen Stereoapparat – allerdings mit deutlicher
Beschränkung der Ausmaße der Teilbilder – stellt das 1849 entwickelte
Linsenstereoskop dar. 20 Man kann sagen, dass bei der Betrachtung stereoskopischer Teilbilder das wahrgenommene Raumbild ein optisches
Modell des in Teilbildern abgebildeten räumlichen Objektes darstellt. 21
In der Kartografie heißen Entwürfe mit dem Projektionszentrum am
Gegenpol stereografische Projektionen. 22
Der stereografisch konstruierte Raum ist also der zu einer höheren
Potenz erhobene perspektivische Raum. Durch die Einrichtung einer
Art Tunnelblick, z. B. durch das Linsen- oder Spiegelstereoskop, ist die
Erfahrung eines tiefen Zurückgehens möglich. Diese Erfahrung wird
durch den Sachverhalt unterstrichen, dass der Raum, der den Betrachter
umgibt, durch das optische Instrument, das er vor seine Augen halten muss,
ausgeblendet wird. Der stereoskopische Apparat fokussiert mechanisch
alle Aufmerksamkeit. Krauss stellt heraus, dass die Phänomenologie des
Stereoskops eine Situation produziert, die der des Zuschauers im Kino
nicht unähnlich ist. Beide implizieren die Isolation des Betrachters in
einem Bild, aus dem die Störungen der Umgebung ausgeblendet sind. In
beiden transportiert das Bild den Betrachter auf optische Weise, während
sein Körper unbewegt bleibt.

19 Rüger, Peitschner, Regensburger: Photogrammetrie, 59.
20 Rüger, Peitschner, Regensburger: Photogrammetrie, 60.
21 Rüger, Peitschner, Regensburger: Photogrammetrie, 63.
22 Herbert Wilhelmy: Kartographie in Stichworten, 5. überarbeitete Aufl. von Armin
Hittermann u. Petra Schröder, Kiel (Hirt) 1990, 49.
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Ansicht
Krauss versucht, mithilfe des auch für die Kartografie maßgeblichen
Begriffs „Ansicht“, über den die Stereoskopie ihren Gegenstand identifiziert, die Besonderheiten des stereoskopischen Feldes auszumachen.
Dabei wird der Diskurs über den Begriff „Ansicht“ von dem ästhetischen
über den komplexen, synthetisierenden Begriff Landschaft getrennt. 23
Schließlich zeichnet für Krauss die Ansicht, im Gegensatz zur synergetisch aufgeladenen Landschaft, die Singularität aus, den fokalen Punkt in
einer komplexen Repräsentation der Welt in einer Art von vollständigem
topografischem Atlas. Denn der physische Raum, in dem die Ansichten
aufbewahrt werden, ist stets ein kleines Kabinett, in dessen Schubladen
ein ganzes geografisches System katalogisiert und aufbewahrt wird.
„Eine Kartei ist nun aber ein anderes Objekt als die Wand oder die Staffelei. Sie eröffnet die Möglichkeit, Informationsstücke zu lagern und mit
Querverweisen zu versehen, sie anhand des besonderen Rasters eines
Wissenssystems zusammenzustellen und zu vergleichen. […] Die Räumlichkeit der Ansicht, ihre beharrliche Durchdringung, funktionierte als ein
sinnliches Modell für das abstraktere System, dessen Gegenstand ebenfalls
der Raum ist. Ansicht und Landvermessung sind voneinander abhängig
und miteinander verbunden.“ 24

Der Begriff Ansicht kann die Folie sein, die Fotografie und Kartografie
verbindet und insofern ihre indexikalische Struktur hervorbringt. Für
den fotografischen Kontext der Karte kann man sagen: Das Foto ist der
Referent der Karte. Die Ansicht ist Referent des Fotos. Es zeigt sich eine
Kette der Referenzialität.
Ist das fotografische Luftbild schon eine Ansicht, ist die Karte eine
Auslese aus dieser Ansicht, da sie das auf dem Luftbild Abgebildete
sondiert. Sie generalisiert und führt die Daten verschiedener Luftbilder zusammen und stellt somit ein „allgemein gültiges“ Diagramm dar,
das den singulären Charakter des Fotos zum Verschwinden gebracht zu
haben scheint oder sich dies zumindest zum Ziel gesetzt hat. Denn für
das Kartenbild wird die Aufnahme generalisiert.
„Unter kartografischer Generalisierung ist die Umformung von Grundkarten
in Karten kleiner Maßstäbe zu verstehen. Rein mechanischen Verkleine-

23 Krauss: Das Photographische, 44, 49.
24 Krauss: Das Photographische, 49.
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rungen sind enge Grenzen gesetzt, bereits bei einer Maßstabshalbierung
wird Generalisierung erforderlich.“ 25

Die Generalisierung wird als semiotisch sehr komplexe Handlung bezeichnet, bei der die in der Ausgangskarte verwendeten Zeichen verändert
und neu herangezogen werden. Gleichzeitig bleibt die Karte aber auf
die Singularien angewiesen, und ihre Konstruktion – wenn auch generalisierend – ist auch immer gegründet auf eine subjektive Auswahl
und insofern singulär sowohl bei der Auswertung als auch bei der
Aufnahme.

Karten und Fotos
Karten sind also unauflöslich mit dem Akt, der sie hervorbringt, verbunden, auch wenn sie (bzw. die kartografische Wissenschaft) bemüht sind,
ihre singulären Kategorien zu überwinden – d. h. den spezifischen Bezug
zu den Zeichen, zur Zeit, zum Raum, zum Wirklichen, zum Subjekt, zu
seinem Tun zu verallgemeinern.
Diese Verschiebung vom Singulären zum Allgemeinen nimmt in der
Kartografie vielfältige Formen an: Die Kartografie ist einerseits mit der
topografischen Karte bemüht, den singulären Charakter des Fotos hinter
sich zu lassen, ein Allgemeingültiges herauszubilden. Dieses bleibt aber
an Aufnahmemethoden gebunden. Sie können sowohl fotografischer als
auch digitaler Art sein. Die indexikalische Struktur des Kartografischen
scheint auf und wird funktionalisiert, indem Karte und Foto den Status
eines Beweismittels erhalten.
Der indexikalische Status des fotografischen Bildes impliziert – so ließen
sich die Erkenntnisse von Peirce nach Dubois zusammenfassen –,
„daß die Beziehung, die die Indexzeichen zu ihrem referentiellen Gegenstand unterhalten, immer durch ein vierfaches Prinzip der physischen
Verbindung, der Singularität, der Bezeichnung und des Beweises gekennzeichnet sind“ 26 .

Das heißt: Das Foto scheint die Existenz zu beweisen, ebenso wie es die
Karte tut. Das macht erst möglich, dass die kartografischen Verfahren
25 Bruno Aust: Generalisierung in der Kartographie. In: Winfried Nöth, Dagmar Schmauks
(Hg.), Landkarten als synotisches Medium, Zeitschrift für Semiotik, Band 20, Heft 1 und
2, Tübingen (Stauffenburg) 1998, 73–91, hier 73.
26 Dubois: Akt, 55.
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so eingesetzt werden konnten, dass Kolumbus auch das vorfand, was
auf der Karte schon vor seiner Reise eingezeichnet war, oder dass die
Karte des Südpols in Vernes Roman Die Eissphinx die Realitätstreue und
Glaubwürdigkeit des Poe’schen Romans beweisen konnte. 27
Es zeigt sich, dass sowohl Fotografie als auch Kartografie bedingt
sind durch den Zeigegestus von „Seht mal! Schau! Hier ist’s!“ und dessen
„Ausdehnung“. Die Beweiskraft stellt sich in der Kartografie durch die
Möglichkeit dar, die Verortungen mathematisch nach ausgeklügelten
Projektionsprinzipien nachweisen zu können. Die Substanz des Chemikers – eine solche muss auch der Fotograf benutzen – wird durch das
Diagramm ersetzt. Und die physische Verbindung des Forschungsobjekts
entspricht so der Molekularstruktur des Chemikers.
Dieser Charakter eines „Hiermit“, eines Beweises für eine angebliche
Quelle oder eines Referenten, bleibt der Kartografie auch dann verhaftet,
wenn sie digital aufgenommen und zur Verfügung gestellt wird. Auch
alle Erderkundungssysteme einer umgekehrten Astronomie, die eine
Erdbeobachtung mit einer Art Röntgenblick versprechen, bauen auf die
Beweiskraft des Datenmaterials. Die Kartografie wird in dem indexikalischen Kontext in Bezug zu den Bedingungen und Wechselwirkungen
von Aufnahme- und Auswertungsverfahren, zu denen auch Probleme der
Projektion und des Maßstabs zählen, entwickelt. Die Zeichenstruktur
der Karte verschiebt sich, wenn die Grundlage für Karten nicht mehr
einzelne Luftbilder – d. h. fotografische Aufnahmen – sind, die nach
den Regeln der Fotogrammetrie übersetzt werden müssen, sondern die
Satellitenbilder von auf Satelliten montierten Datenabtastern. Diese
werden zu spezifischen Kartendaten zusammengerechnet.
Will man nun die digitalen Prozesse im Bezug zu ihrem Referenten
markieren, so muss zunächst berücksichtigt werden, dass auch der digitale
Transport von Daten auf Verbindungen baut, die von physischen Einflüssen wie z. B. Wetter und Licht abhängig sein können. Zudem können die
Satellitendaten auch als Referenten der Karte gelten. Insofern wäre die
Ansicht der Referent der Satellitendaten. Diese Satellitendaten können
aber auch errechnet und simuliert werden, so dass die Referenzialität
simuliert sein könnte oder eben gar nicht mehr eindeutig im Sinne einer
„physischen Verbindung“ zu bestimmen ist. Die Bezüge drücken sich
also alle im Null-eins-Schema aus. Es findet sich keine Fußspur, kein
Abdruck, sondern eine Konstruktion eines solchen Schemas, welches
auch als Muster bezeichnet werden kann. Ein Moment, das allerdings
27 Vgl. Andrea Sick: Topografische Fiktionen, in diesem Band.
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nicht nur die digitale Kartografie, sondern auch die digitale Fotografie
bestimmt. Im kartografischen Kontext sind Fotografie und Kartografie,
sofern es sich um digitale Aufnahme- und Auswertverfahren handelt,
nicht mehr voneinander trennbar.
Dem vollständigen topografischen Atlas, wie er sich für Krauss aus
der Singularität der Ansichten herstellen ließe, entsprechen die verarbeiteten
Daten aus dem All von der Erde, die aus Satellitendaten und -bildern hergestellten Karten, die z. B. auf CD-ROM oder auch im Internet angeboten
werden. 28 Mit dem System „Atlas“ kann auch ein Geosynergieeffekt, also
das synergetische Wirkungsfeld eines automatischen Schubladensystems,
angesprochen werden. In einem digitalen Wirkungsfeld lassen sich alle
topografischen Informationen miteinander verrechnen und können
zu einer allgemein gültigen Ansicht unter gewählten Gesichtspunkten
führen. Man kann in Bezug auf die Allgemeingültigkeit der Karte sagen,
dass sie im Unterschied zur Fotografie geprägt ist von einer ikonischen
und einer symbolischen, da allgemeinen Struktur, weil sie eben von den
Dingen (Erde) getrennt ist und nicht wie das Ikon mit den Dingen (Erde) verbunden. Die Karten und Atlanten suggerieren den Anspruch der
Vollständigkeit, und es bleibt, wie schon ausgeführt, unerkennbar, dass
sie aus Ansichten stereografischer Art zusammengesetzt und verrechnet
wurden und somit nur immer wieder neue Ansichten bieten können. Die
Internetangebote und die CD-Atlanten treiben die „Generalisierung“
auf die Spitze und machen jede Karte zum synergetischen Atlas. Das
Unmögliche wird möglich: Die Gleichzeitigkeit von Ausschnitt und
Globalität eröffnet die „globale Ansicht“.
Die Karte hat die Funktion inne, zugleich als Beweismittel zu fungieren
und auf einer Singularität in der Beziehung zum Referenten zu basieren.
Insofern ist sie auch einmalig und indexikalisch evoziert. Dies zieht
aber auch die Forderung nach einer absoluten relationalen Ikonizität
28 Adressen im Internet: u. a. Cliffie.nosc.mil/NATLAS/ (NATO-Weltatlas), www.odci.gov/
cia/publications/factbook (CIA-Länderlexikon), www.atlapedia.com/ (Weltatlas mit Länderinfos), plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/ (Weltatlas mit Ortsdatenbank),
www.falk-online.de/go_atlahtml (Fernstraßen mit Ortsdatenbank), mapexpedia.com/
(Weltatlas mit detaillierter Ortsdatenbank), www.mapblast.com/mblast/mAdr.mb (Weltatlas
mit detaillierter Orts– und Straßendatenbank) und auch www.googleearth.com
Im Angebot auf CD-ROM z. B.: Der große Weltatlas 2.0; Der interaktive Weltatlas; Eartha
Global Explorer DVD-ROM; Eartha Global Explorer; Encarta Weltatlas 2000; Großer
Weltatlas; Kosmos Weltatlas DVD-ROM; Kosmos Weltatlas 2000. Vgl. Thomas J. Schult:
Erdfladen, Weltatlanten als CD-ROM, DVD und Website. In: c’t (magazin für computer
technik), 1/2000, 94–101, hier 101.
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der Karte bei gleichzeitiger Unmöglichkeit derselben mit sich. Die
absolute Ikonizität der Karte würde die mit der ihr zugeschriebenen
indexikalischen Ordnung hervorgerufene Beweiskraft darstellen und
verifizierbar machen. Eine solche ist aber grundsätzlich nicht möglich,
weil die perfekte ikonische Landkarte, die Landkarte im Maßstab 1:1, das
Territorium gänzlich zudecken würde. Sie ist aber auch nicht möglich, da
die runde Erde niemals hundertprozentig planimetrisch abzubilden ist.
Schließlich hat auch Peirce die Metapher von der optimalen Landkarte
benutzt, einer Karte, die so genau ist, dass sie auch die im Territorium
ausgebreitete Karte darstellt und dies in mehrfach verschachtelter Weise,
bis schließlich die Karte zum Zeichen ihrer selbst wird. 29
In der Hinsicht, dass die Karte als absolutes Beweismittel fungiert, ist
sie sowohl der Ordnung des Indexes als auch der des Ikons zuzuschlagen.
Während allerdings die Fotografie erstrangig der Ordnung des Indexes
angehört, steht für die Kartografie, zumindest in den zeichentheoretischen Schriften zur Karte, die Ordnung der Ähnlichkeit, des Ikons,
im Vordergrund. Die Landkarte kann aber, wie schon hervorgehoben,
immer nur eine diagrammatische Ikonizität aufweisen. Allerdings wurde
schon gezeigt, dass im Rahmen eines triadischen Zeichenkonzepts nicht
davon ausgegangen wird, dass sich Ikon und Index ausschließen, sondern
miteinander verwoben sind.
Gilt nun für den Index, dass sein Objekt tatsächlich existiert (der Index wäre das Beweismittel), wäre mit der digitalen Karte ein Zeichen
geschaffen, was denn doch kein Index mehr sein könnte, da es nicht
mehr beweist, dass da ein Objekt existiert. Denn das Objekt könnte
auch simuliert sein. Eine Möglichkeit, die aber nicht erst, wie ich u. a.
mit Verne und Kolumbus gezeigt habe, seit der digitalen Karte gegeben
ist, sondern die grundsätzlich der Kartografie angehört, da der Prozess
des Kartografierens immer ein „Akt des Fingierens“ bleibt. Aber die
Karte profitiert von der Konvention, die im Allgemeinen naturwissenschaftlichen Nachweisen, die sich auf ein Objekt der Erfahrung stützen,
zugeschrieben wird. Das bedeutet, sie können als Beweis fungieren und
so fortan trotz ihres abstrakten Charakters, ihrer Diagrammatik, diesen
Beweischarakter – „Hier! Da ist es!“ – einsetzen. Daran ändern auch die
digitalen Kartenwerke nichts.
29 Winfried Nöth: Kartosemiotik und das kartographische Zeichen. Landkarten als synoptisches Medium, Winfried Nöth, Dagmar Schmauks (Hg.), In: Zeitschrift für Semiotik,
Band 20, Heft 1 und 2, Tübingen (Stauffenburg) 1998, 25–41, hier 26.
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In der Kartografie wird ein Anspruch auf Vollständigkeit formuliert. Die
Kartografie entspricht diesem Anspruch, der einen möglichst großen
Abbildungsrealismus hervorrufen soll, indem sie unkenntlich macht, dass
sie immer aus Ansichten z. B. stereografischer Art zusammengesetzt und
verrechnet wurde und somit immer wieder neue Ansichten bieten kann,
die als „subjektive Objektivitäten“ gelten müssten. Man kann sagen, der
„Akt des Fingierens“, der sie als Puzzle bestimmt, in dem die Ränder
passend gemacht werden und die „störenden“ Spuren des Referenten
ausgeglichen sind, ist in ihr verschwunden.
Der „Akt des Fotografierens“ 30 bleibt hingegen dem analog Fotografischen immanent – wenn auch unterschiedlich kenntlich (je nach
fotografischem Verfahren). Er wird nie ganz verschwinden. Das Fotografische ist im Verfahren mit seinem Referenten verhaftet. Hierdurch
wird dem Foto ein Abbildungsrealismus zugeschrieben, der noch größer
oder augenscheinlicher ist als der der Karte.
Beiden gemeinsam ist eine ihnen zugeschriebene Beweiskraft.
(„Da/Das ist es!“)

Bildnachweis:
Abb. 1: Felskarte aus Bunsoh (nordwestlich). In: Paul Volquart Molt: Die
ersten Karten auf Stein und Fels vor 4000 Jahren (bei Heide, Lübeck,
Hamburg und Hitzacker), Lübeck (Gustav Weiland Nachfolger) 1979,
31.
Abb. 2: Felskarte aus Bunsoh (nordöstlich-südlich). In: Voquart Molt:
Die ersten Karten, 32

30 Dubois: Akt, und Krauss: Das Photographische.
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Geisterleben. Menschenessen
Die kannibalische Ordnung und ihre magische
Wirkung

Der rituelle oder auch der magische Kannibalismus verspricht Heil. Da
sind sich verschiedene Diskurse von Ethnologie, Soziologie, Theologie
und Psychoanalyse einig. Essen, um zu leben, könnte es auch heißen. Die
heilbringende Struktur, die sich auf das Leben und Gesundheit bezieht,
gibt Anlass, Kannibalismus in diesen verschiedenen Kontexten als Übergangsphänomen zu bezeichnen. Dies gilt sowohl für den so genannten
realen wie auch den symbolischen Kannibalismus.
Kannibalismus als Übergangsphänomen zu verstehen, heißt, davon
auszugehen, dass er die Grenzen von Leben und Tod passierbar macht
und „ewiges Leben“ und Auferstehung ermöglicht.
Dieser Beitrag wird die Schilderung des kannibalischen Rituals in
verschiedenen Diskursen vorstellen. Daran soll deutlich werden, warum
das Ritual notwendig ist, inwiefern ein „Weiterleben“ und „langes Leben“ gesichert werden können. Die Deutungsversuche gehen von einer
Einteilung des Menschen in Körper und Seele aus. Insofern setzen die
Interpretationsversuche die Entdeckung der Seele voraus.
Welche Prämissen erfordern aber ihre Entdeckung? Inwiefern setzt
der Kannibalismus als Ritual auf ein animistisches Denksystem im Sinne
Freuds, dessen Ausblick in die leibliche Auferstehung mündet? Mit der
Auferstehung als Wiedergeburt in geschärftem Rahmen gedacht, als
organisierte und gesteuerte Hervorbringung, wird – benutzt man die
psychoanalytische Wissenschaft und ihre Terminologie – neben der
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Einverleibung oder auch Oralität eine andere Topologie zur Beschreibung
notwendig: die des Analen.
Der Londoner Fototheoretiker und Künstler Olivier Richon verknüpft
die beiden Topologien, indem er das Auge mit dem Mund vergleicht und
in einer Übertragung der Sinne das orale und anale Sehen unterscheidet;
ein Sehen, welches verschlingt und vernichtet, und ein Sehen, welches
kontrolliert und so etwas hervorbringt.
Eine Lektüre Richons kann deutlich machen, dass erst eine Entsprechung von Oralität und Analität den „Geisterverkehr“, der das Leben
sichert, hervorbringt.
Wäre nun das am Computer generierte künstliche Leben ähnlich
dem, welches der rituelle Kannibalismus voraussetzt, welches mit ihm
„wiederbelebt“ oder „verlängert“ werden soll, könnte man sagen: Der
rituelle Kannibalismus hat schon lange den „Geheimcode des Lebens“
geknackt und ist insofern dem Computer darin voraus.

von systematischen Zusammenhängen zu bewältigen.) Das kannibalische
Ritual wird das Unheimliche, die Geister, den Tod, nie ganz überwinden
können. Deshalb muss es ständig wiederholt werden. 2
Der französische Soziologe Attali machte schon in den 80er Jahren des
20. Jahrhunderts die „kannibalische Ordnung“, die versucht, Tod und
Leiden abzuwenden, zum Ausgangspunkt seiner Forschungen zur Computermedizin. Er geht von folgender Voraussetzung aus:

Die Ordnung des rituellen Kannibalismus

Der rituelle Kannibalismus wäre hier verkürzt auf die Formel zu bringen:
Der Körper eines Menschen wird aufgegessen, um die geistigen Kräfte und
Eigenschaften dieses Menschen abzuwehren und sich anzueignen.

Das Ritual bezeichnet einen religiösen Festbrauch in Worten, Gesten und
Handlungen, auch die Ordnung für ein gottesdienstliches Brauchtum.
Der Begriff wird auch verwendet für das Verhalten oder Vorgehen nach
festgelegter Ordnung in bestimmten Grundsituationen. Die Soziologie
beschreibt damit zum Beispiel eine expressiv betonte, festgefahrene
Handlung ohne Nachdenken über Funktion und Sinn des Tuns. Die
Völkerkunde bestimmt mit einem Ritual die nichtalltäglichen Handlungen mit traditionellem Ablauf und geht davon aus, dass Riten einen
Gruppen bindenden und Gruppen bestätigenden Charakter haben,
d. h. eine kollektive Funktion. Das Ritual organisiert Übergänge von
Leben und Tod und eröffnet somit die Möglichkeit von religiösen Erklärungsmustern.1
Den Kannibalismus als Ritual vorzuführen, zeigt eine Struktur, die
eine Überwindung von Tod und Krankheit möglich zu machen scheint.
Das bedeutet auch, eine Angst kann strukturiert, aber nie ganz verdrängt
werden. So kehrt sie zum Beispiel in der Theorie Freuds als das Unheimliche wieder. (Dieses System, Grundlage für den Kannibalismus, ist nach
Freud auch das der Zwangsneurose, die versucht, Ängste mit der Schaffung
1 Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Richard Beitl (Hg.), Stuttgart 1974. Wörterbuch
der Soziologie, Günther Hartfiel (Hg.), Stuttgart 1976.
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„Den anderen zu essen, um zu leben, ist in Wirklichkeit die menschliche
Strategie gegenüber dem Leiden. […] Trotz unterschiedlicher Erscheinungsformen stellt der Kannibalismus in allen Fällen eine Möglichkeit
dar, mit der Bedeutung, die die Toten gegenüber den Lebenden darstellen,
fertig zu werden. Also eine Möglichkeit gegen die Krankheit anzukämpfen.
[…] Der Verzehr der Toten deutet auf eine (andere) Rolle hin: Sein Fortbestehen (des Kannibalismus) weist unaufhörlich auf die Absonderung
von Seele und Körper, auf die Assimilation der Kraft der Toten, auf die
Aneignung der Ewigkeit.“ 3

Attali vergleicht den Kannibalismus mit den Beerdigungsriten und anderen Bestattungsformen. Diese versteht er als Maskierung des eigentlichen, zeitlich früher einzuordnenden Kannibalismus, der heute nur
noch gelegentlich betrieben wird. Die Beerdigungsriten verfolgen also
das gleiche Ziel, halten dabei aber eine Maske vor, so Attali. Ich ziehe
nun in Zweifel, ob diese Unterscheidung zwischen Realem und Maskerade möglich ist, ob der Kannibalismus nicht immer in seiner Maske
auftritt. Denn ist für die Entdeckung der Ordnung des realen rituellen
Kannibalismus nicht eine Wahrnehmungsstruktur notwendig, die schon
vor ihm da gewesen sein muss? Insofern wäre auch er nur Maskerade
dieser Struktur. Tritt der Kannibalismus in einem solchen Kontext nicht
immer als Ritual auf? Und das Ritual mit seinen Wiederholungen und
magischen Wirkungen wäre die Maske. Doch kann hinter der Maske
nichts liegen, auch nicht die Struktur, gäbe es nicht die kannibalische
2 Sigmund Freud: Das Unheimliche. In: ders.: Gesammelte Werke Band XII, 226 ff; Julia
Kristeva: Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1989; vgl. auch:
Andrea Sick: Experimenteller Energietransfer, in diesem Band.
3 Jacques Attali: Die kannibalische Ordnung. Von der Magie zur Computermedizin,
Frankfurt am Main (Campus) 1985.
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Handlung. Insofern bleibt der Kannibalismus immer Maskerade. Anders formuliert: Der Kannibalismus ist eine Figur (oder Metapher im
Sinne Lacans), die einen Sinneffekt bewirkt, die die Möglichkeit bietet
zu verdrängen, zu verstecken, zu verstellen.

Maskeraden des Kannibalismus
Die Maskerade des Kannibalismus kann so noch deutlicher vor Augen
geführt werden. Es berichtet der Ethnologe Clastres um 1970 von den
Guayaki-Indianern:
„Wenn die Guayaki ihre eigenen Toten essen, so tun sie es, um ihren Gefährten ihren Körper als Grab zur Verfügung zu stellen, damit die Seelen
der Toten nicht zurückkommen und sie krank machen […] Man baut den
Ofen, den ‚Byta‘, auf dem alle Toten, außer den kleinen Kindern, geröstet
werden. (Diese werden in Lehmtöpfen gesotten) […] In der Zwischenzeit hat
sich die Gruppe des Leichnams angenommen. Mit seinem Bambusmesser
tranchiert ein Mann die Körperteile. […] Kopf und Glieder werden vom
Rumpf abgetrennt, Arme und Beine ausgerenkt, Organe und Eingeweide
werden entfernt. Der Kopf wird sorgfältig rasiert, und zwar Bart und Haare,
falls es sich um einen Mann handelt […] Im Gegensatz zu den Muskelpartien und den Organen – dem Fleisch also – werden Kopf und Eingeweide in
Töpfen gekocht. Wenn es gut durch ist, d. h. keine Spuren von Blut mehr
zu sehen sind, wird das Fleisch unter den Anwesenden aufgeteilt. Der Kopf
ist – wie der Kopf der Tiere – den alten Männern und Frauen vorbehalten;
den jungen Jägern aber ist es verboten, davon zu essen. […] Was den Penis
angeht – wie der Kopf gekocht – so ist er immer für die Frauen bestimmt,
insbesondere für die Schwangere. Dadurch erhalten sie Gewißheit, daß
sie einem Jungen das Leben schenken werden. Das menschliche Fleisch
wird mit Gemüse gereicht: Mark und Knospen der Pindo Palme […].
Das Gemüse ist nicht einfache Beilage, sondern erfüllt eine bestimmte
Funktion: Es soll die außerordentliche ‚Zähigkeit‘, die ‚allzu große Kraft‘,
das ‚Myrakura‘, neutralisieren, das aus menschlichem Fleisch Nahrung
macht, die von allen anderen verschieden ist und die für jene gefährlich
werden kann, die sie ohne Beilage essen.“ 4

4 Pierre Clastres: Chronique des Indiens Guayaki, Paris 1972; zitiert in: Attali: Kannibalische Ordnung, 24/25.
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Der kannibalische Konsum erscheint in dieser Beschreibung zweideutig:
Er ist gefährlich und stellt doch eine Notwendigkeit dar. Clastres berichtet
die Erzählung eines Guayaki-Indianers: „Wenn man die Toten nicht
ißt, muß man Angst haben. Wenn man sie ißt, hat man Ruhe, das Herz
klopft nicht: Die Angst ist eine tödliche Krankheit.“ 5
Folgende Erklärung wird von Clastres gegeben: Der Tod eines Guayaki wird von allen anderen als Gefahr empfunden, weil er eine Seele
freisetzt. Diese Seele wird versuchen, andere Körper mit sich zu ziehen
und ruft so Angst, Krankheit und Tod hervor. Das Verzehren der Toten
führt zur Heilung: Indem der Körper gegessen wird, wird die Seele vom
toten Körper getrennt und die Verbindung zwischen einem lebenden
Körper und einer toten Seele verhindert.
Der Verzehr des Leichnams, so auch Attali, stellt eine Form dar, das
Böse auszutreiben, die Seele vom Leib zu trennen.
Mit der Psychoanalyse Freuds können die von mir mit Clastres und
Attali vorgeführten Interpretationen weitergetrieben werden. Es wird von
einer ambivalenten Einstellung zum Tod ausgegangen, die sich mitunter
bei den so genannten Primitiven in einer gleichzeitigen Dämonenfurcht
und -verehrung bzw. in der Vaterliebe und dem Vaterhass ausdrückt.
Nicht nur das „Böse“ wird ausgetrieben, sondern Eigenschaften werden
durch die Einverleibung übernommen. Hieraus werden dann Diätregeln verständlich: Freud zeigt in der Schrift Totem und Tabu mit seiner
Lektüre der Schriften des Ethnologen Frazer, dass der Kannibalismus
der Primitiven seine sublimere Motivierung aus einem so genannten
„magischen Band“ ableitet. Indem man Teile vom Leib einer Person
durch den Akt des Verzehrens in sich aufnimmt, eignet man sich die
Eigenschaften an, welche dieser Person angehört haben. Hieraus ergeben
sich vielfältige Diätregeln. Z. B. wird eine Frau in der Gravidität vermeiden, das Fleisch gewisser Tiere zu genießen, weil deren unerwünschte
Eigenschaften, wie die Feigheit, so auf das Kind übergehen könnten.
In Bezug zur Totemmahlzeit bezeichnet Freud mit dem Völkerforscher
Robertson Smith das Opfermahl und den Verzehr des Totem als das
Bindemittel der menschlichen Gruppe. Er stellt fest: Wer auf diese Weise
das geopferte Leben in sich aufgenommen hat, identifiziert sich mit
dem Totem und sichert sich das ewige Leben. Es geht also um Vernichtung, Austreibung oder Übernahme der Seele oder Eigenschaft einer
toten Person, um länger oder besser zu leben. Es geht insofern um

5

Attali: Kannibalische Ordnung, 24.
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Identifizierung durch Einverleibung, was auch heißt, eine Liebe zum
Objekt, die auch dessen Vernichtung zur Folge hat. 6
Ein ähnliches Motiv war auch Anlass für eine 1996 bei Sat1 ausgestrahlte Folge der TV-Serie Akte X – die unheimlichen Fälle des FBI
mit dem Titel „Unsere kleine Stadt“. Kannibalismus als Phänomen des
Unheimlichen, als Faszinosum, bot sich geradezu als Stoff für diese
TV-Serie an.
Die FBI-Agenten Mulder und Scully, die das spurlose Verschwinden
eines Mannes in einem Hühnerschlachthof untersuchen, werden Zeugen,
wie eine der Fließbandarbeiterinnen plötzlich wahnsinnig wird und eine
Geisel mit ihrem Messer bedroht. Einer der Sicherheitskräfte erschießt
die junge Frau. Bei der Obduktion stellt Scully fest, dass die Frau an einer
seltenen Krankheit litt, die durch infiziertes Fleisch übertragen werden
kann – dieselbe Krankheit, an der auch der verschwundene George
Kearns litt. Mulder findet gleichzeitig heraus, dass die Tote keineswegs
so jung ist, wie sie aussieht – sondern 47 Jahre.
Im Abwasserfluss des Schlachthofs werden große Mengen von
Knochen gefunden, Menschenknochen, deren Fleisch säuberlich abgelöst wurde. Ein schrecklicher Verdacht scheint sich zu bestätigen: Die
Bewohner der Stadt frönen dem Kannibalismus.
In der Serienfolge selbst und in begleitenden Büchern, die die
„Wahrheit“ um die Akte X aufzudecken versprechen, werden die Hintergründe offen gelegt:
Das Dorf imitierte ein Ritual der Ureinwohner von Neuguinea.
Obwohl Neuguinea, wo Chaco, der Hühnerbaron, mit seinem Flugzeug
abstürzte, eine der größten Inseln der Welt ist, ist sie gleichzeitig eine
der am dünnsten besiedelten – was manche auf die lange Tradition des
Kannibalismus zurückführen. Kannibalismus ist bei allen drei großen
Stammesgruppen der Insel angeblich bekannt: den Papuanern, den
Melanesiern und den Pygmäen.7
Der Krieg wurde bei den Papuanern als heilig angesehen. Heilige
Männer sorgten bei jedem größeren Gefecht dafür, dass keine Kampfregeln übertreten wurden. Ihre wichtigste Aufgabe war es, sich sofort
auch um die Seele eines erschlagenen Feindes zu kümmern, denn es galt
als skrupellos, die Feindesseele in der Geisterwelt herumirren zu lassen.
Dies führte zum Kannibalismus.

6
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Ngaire Genge: Die Wahrheit über die Akte X, München (Heyne) 1997, 339–344.
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Die ethnologischen Berichte werden als Vorlage für die Akte X
„Unsere kleine Stadt“ angeführt. Sie machen es von daher möglich,
die Geschehnisse dieser Folge ähnlich wie in allen anderen Folgen so
realistisch wie einen Zeitungsartikel anzubieten und gleichzeitig eine
endgültige Lösung offen zu lassen, das heißt ungeklärt zu lassen, ob hier
ein authentischer Fall berichtet wird oder eine Fiktion.
Die vorgeführten Beispiele von Attali, Freud und Akte X können zeigen,
dass ein Weiterleben oder ein längeres Leben gesichert werden soll. Sie
dienen dazu, die Macht über den Tod zu gewinnen.
Das gelang auch Hänsel und Gretel in dem wohl allen bekannten
Grimm’schen Märchen, als sie die Hexe austricksen konnten und statt
Hänsel oder Gretel die Hexe selbst zum Braten im Ofen wird:
„Kriech hinein, sagte die Hexe, und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit
wir das Brot hineinschließen können. Und wenn Gretel darin war, wollte
sie den Ofen zumachen, und Gretel sollte darin braten und dann wollte
sie’s aufessen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach: Ich
weiß nicht, wie ich’s machen soll; wie komm ich da hinein? Dumme Gans,
sagte die Alte, die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst
hinein. […] Da gab Gretel ihr einen Stoß, daß sie weit hineinfuhr, machte
die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor.“ 8

Gretel konnte den Spieß umdrehen, das Unglück abwenden, selbst gegessen zu werden, und machte die Hexe selbst zum Braten. So konnten
die beiden – Hänsel und Gretel – weiterleben.

Prozesse der Verwandlung und das christliche Abendmahl
Der kannibalische Akt erscheint bei all diesen Beispielen verschiedenster Texte, Kontexte und Zeiten als ein Prozess der Metamorphose: Er
verwandelt Totes in Lebendes. Der Bezug zum christlichen Abendmahl
kann genau an diesem Ort hergestellt werden. Denn die Verwandlung
sichert auch im christlichen Kult das „ewige Leben“.
Beginnen wir mit einer elementaren Beobachtung: Wenn der Pfarrer den Kelch reicht, sagt er z. B.: „Christi Blut für dich vergossen. Das
stärke und bewahre dich zum ewigen Leben.“ Es handelt sich um eine

8

Jacob Grimm: Brüder Grimms Märchen, Stuttgart, Wien (Thinemann) 1989, 84.
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Art Opferblut. Wir trinken Christi Blut. Man hört es und trinkt Wein.
Der Wein ist das Blut Christi. 9
Durch das Trinken des Blutes, welches Wein ist, also einen symbolischen kannibalischen Akt, wird eine Lebensverbindung mit dem
„Herrn“ (Gott) versprochen. So heißt es in dem 1. Brief des Apostel
Paulus an die Korinther (10.21):
„Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen.
[…] Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, tut dies sooft ihr
trinkt zu meinem Gedächtnis“. 10

Das Essen und Trinken vom Leib und Blut Christi stiftet insofern die
Gemeinschaft, den Bund, Vorbedingung für das ständige personale
„Bleiben“ in Jesus und das „Leben“ durch ihn.
Dies wird präzisiert in den Evangelien und den Abendmahlserzählungen. Seine sakramentale Drastik gewinnt es im Johannes-Evangelium,
(6.53):
„Jesus aber sprach zu ihnen: ‚Wahrlich, wahrlich ich sage euch: wenn ihr
das Fleisch des Menschensohnes nicht esset und sein Blut nicht trinket,
habt ihr nicht Leben in euch. Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, hat
ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage […] wer
mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.‘“

Das Sakrament bringt Tod und Leben erneuernd zusammen. Doch wie
wird der Tod Christi, in gewisser Hinsicht der exemplarische Tod (denn
Christus gilt als der allgemeine Mensch), hier aufgefasst? Man könnte
interpretieren: Der Tod Christi ist nur der andere Zustand des unsterblichen Geistes. Es ist sein dinglicher, materieller Zustand. Damit löst
das Sakrament das Problem der platonischen Philosophie – die Kluft
zwischen Materie und Geist – auf. Es ordnet Tod und Leben wie Materie
und Geist einander zu. Wenn man zeigen kann, dass der Tod ins Leben
übergeht, so kann man zeigen, dass das Ding in Geist übergeht. Das Ding
ist nur ein anderer Zustand des Geistes. Dann ist dem Tod sein Stachel
genommen, wie es auch in dem 1. Korintherbrief (15.55) heißt:
„Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Macht
der Sünde ist das Gesetz.“
9 Lorenz Wilkens: Opfer und Opferabschaffung im christlichen Kult. In: Hedwig
Röckelein (Hg.): Kannibalismus und europäische Kultur, Tübingen 1996, 61–75.
10 Zitate nach der Heiligen Schrift, Vinzenz Hamp et. al. (Hg.), Aschaffenburg (Paul
Pattloch Verlag) 1957.
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Ähnlich den Beispielen des rituellen Kannibalismus wird hier die Motivierung für das Mahl – ein symbolischer kannibalischer Akt – eben auch in
einer Verlängerung des Lebens, in einer Schuldbefreiung, im Freispruch
von der Sünde, in einem ewigen Leben, das heißt in der Überwindung
des Todes gesehen. Ist das Mahl so als ein Opfermahl zur Befreiung von
der Schuld zu bezeichnen?
Im Opferkult wird durch ein Menschenopfer oder auch ein Tieropfer, welches das Menschenopfer ersetzt, zugleich gesühnt und eine
Gottheit geehrt. Das Tier selbst kann die Gottheit gewesen sein. Zum
Beispiel wurde im Totemismus, so berichtet es Freud mit Smith und
auch Frazer in Totem und Tabu, das Totemtier, welches den geliebten
und gefürchteten Vater repräsentiert, trotz der Scheu von Zeit zu Zeit
in feierlicher Gemeinschaft getötet und gegessen. Dadurch entstand ein
heiliges Band zwischen den Kommensalen. Das heilige Mysterium des
Opfertodes rechtfertigt sich, indem nur auf diesem Wege das heilige
Band hergestellt werden kann, welches die Teilnehmer untereinander
und mit ihrem Gotte einigt. Eine Blutsgemeinschaft entsteht durch den
physischen Prozess der Opfermahlzeit.
Anders das Christentum. Das Opfer ist durch das Selbstopfer Gottes
abgeschafft. Es wird kein Opfer wie im Totemismus dargebracht. Im
9. Kapitel des Hebräerbriefs wird dies ausgeführt: Das Opfer Christi
hat alle menschlichen Opfer überboten und dann sozusagen ausgesetzt.
Denn es war ein absolutes Opfer (ein Holocauma – ein Ganzopfer). Es
hat im Himmel stattgefunden, im Urbild des menschlichen Tempels,
des himmlischen Tempel. Christus, der himmlische Priester, hat nicht
wie der jüdische Hohenpriester ein Opfertier dargebracht, sondern sich
selbst. In diesem Sinne ist das Christentum kein Opferkult. Dieses Ereignis kann menschlich nicht eingeholt werden, es kann nur dargestellt
und repräsentiert werden.
Die Wandlung des Brotes und Weines repräsentiert das Selbstopfer
Christi. Das Opfer hebt sich hier einerseits selbst auf, denn im Himmel
gibt es keinen Tod. Doch wird gleichzeitig die Hingabe an den Tod notwendig, der „Selbstverlust“ wird notwendig.
So kündet das christliche Abendmahl in dieser Darstellung von
einer Transsubstantiation (Wesensverwandlung). Die Substanz der
Materie verwandelt sich in die Substanz des Geistes der Person. Sie
wird unternommen zur Demonstration der Vergebung, Befreiung von
der Todesangst.
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Religionswissenschaftlich gesehen, werden Brot und Wein durch
Beschwörung, zentral die Einsetzungsworte in Leib und Blut, verwandelt.
Die Schellen, die genau im Moment der Wandlung ertönen, geben ein
rituelles Signal; sie fordern dazu auf, eine andere Substanz zu erwarten.
Sie selbst scheinen schon der anderen Substanz anzugehören.
Obwohl bei Johannes der antidoketische Sakramentsrealismus betont
wird, wird auch dort formuliert, dass ohne das Wirken des „Geistes“
eben „Fleisch“ nicht zu Leben führen kann.
„Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte,
die ich zu Euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben.“ (Johannesevangelium, 6.63)

Damit die Worte Brot und Wein verwandeln, wird ihr Geist vorausgesetzt.
Der Geist wird sich einverleibt. Das Medium, mit dem Vokabular des
Spiritismus und nicht der Bibel sprechend, ist der Körper, das Fleisch und
Blut, das verwandelte Brot und der verwandelte Wein. Sitz des Geistes,
der Seele und zugleich Körper sind Wein und Brot und deshalb auch
Fleisch und Blut. Die Verwandlung scheint eine Grenze passierbar zu
machen: die Grenze von Leben und Tod. Die Schellen, die sphärischen
Klänge des Jenseits, die der Messdiener läutet, läuten das kannibalische
Phänomen des Übergangs ein. Sie sind das Zeichen, welches besagt,
die tote Materie ist lebendig. Der so christliche Kannibale nimmt das
Zeichen ernst und isst das Belebte, um selbst ewig zu leben. Das Ewige
Leben wird erhofft durch die Auferstehung des Fleisches. Insofern wäre
der gläubige Christ der Kannibale.
Doch es scheint genau an dieser Stelle einen Unterschied zu geben: Der rituelle Kannibale isst nicht das Belebte, sondern er isst den
Körper des Leichnams, in dem noch die Seele lebt. Er weiß, der Körper
ist tot. Doch ist er wirklich so tot? Denn er ist fähig, Eigenschaften zu
übertragen, die einzelnen Körperteilen zugeordnet sind. Ist er nur das
Medium in einem Geisterverkehr? Wie sieht das Verhältnis von Seele
und Körper aus?
Die Rede über Kannibalismus überhaupt impliziert, sowohl in
den christlichen als auch in den anderen ethnologischen Beispielen,
das Sprechen über Körper und Seelenvorstellungen.
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Die Entdeckung der Seele und die magischen Wirkungen
des Kannibalismus
Die Entdeckung der Seele ist in den bisherigen Erklärungsversuchen
Voraussetzung für eine magische Wirkung des Kannibalismus. Inwiefern
hängen aber Körper und Seele zusammen? Inwiefern ist die Seele Form
des Körpers und zugleich unabhängig von ihm? Wie kann also die Seele
als Ganze Form des Leibes sein, während doch das Wichtigste an ihr
von allem Körperlichen absolut getrennt ist? Hier sollen verschiedene
Diskurse, die ineinander greifen vorgestellt werden.
Im mittelalterlichen Seelenglauben nach Thomas von Aquin gibt
es Formen, die sich nicht mit dem Erscheinungsbild der Dinge decken,
sondern die eine darüber hinausgehende unsichtbare Wirkkraft besitzen
wie der Magnet, der Jaspis u. a. Je mehr eine Form supergrediere, umso
vollkommener sei sie. Die menschliche Seele besitze den vollkommensten
Grad der Supergredienz, d. h. den vollkommensten Grad einer unsichtbaren Wirkkraft.
Mithilfe der Theorie der Supergredienz kann auch deutlich werden,
dass Thomas von Aquin die Seele der Materie nicht konträr gegenüberstellt,
sondern sie möglichst vollkommen von der Materie gelöst sieht.
Um das Wesen der Seele zu erklären, nimmt Thomas von Aquin
einmal seinen Ausgang von der Betrachtung des menschlichen Körpers
und des Phänomens des Lebens, ein andermal von der Tatsache der
Erkenntnis, die die außen existierende Welt in uns noch ein Mal, wie er
sagt, zu einer intellektuellen Erkenntnis bringt. Die Seele steht insofern
nicht nur im Zusammenhang mit den leibgebundenen Tätigkeiten. Sie
ist auch zuständig für die intellektuellen Tätigkeiten des Menschen,
sie muss sie unabhängig vom Leib ausüben. So ergeben sich die beiden
Notwendigkeiten: 1. Die Seele ist eine Form, nämlich Form des Körpers,
und 2. die Seele ist ein Einzelwesen.
Die Seele ist also in dieser Vorstellung Form eines Dings und zugleich
selbstsubsistent.11
Sowohl Seelenvorstellungen des Völkerpsychologen Wundt als auch
die Lektüre von Freuds Religionswissenschaftlichen Schriften sowie Vorstellungen aus dem Spiritismus im 19. Jahrhundert können herangezogen
werden, um die Bestimmung der Seele als Einzelwesen und Teil des
Körpers weiter zu differenzieren. Wundt schreibt 1906, dass die Seelen
11 Zusammenfassung von Thomas von Aquin: Summa contra gentile 4.81 ff. In: Frank
J. Tipler: Die Physik der Unsterblichkeit, München (dtv) 1995, 291–296.
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ursprünglich als den Individuen sehr ähnlich vorgestellt werden und
erst im Laufe einer langen Entwicklung die Charaktere des Materiellen
bis zu einem hohen Grad von Vergeistigung abgestreift haben. Nach der
Völkerpsychologie ließe sich die Seele also folgendermaßen vorstellen:
„Der Mensch fand sich veranlaßt überhaupt ‚geistige‘ Mächte anzuerkennen,
d. h. solche, die mit den Sinnen, speziell mit dem Gesicht, nicht erfasst
werden können, aber doch unzweifelhafte, sogar überstarke Wirkungen
äußern. […] Wenn wir uns dem Zeugnis der Sprache anvertrauen dürfen,
[so] war es die bewegte Luft, die das Vorbild als Geistigkeit abgab, denn
der Geist entlehnt den Namen vom Windhauch (animus, spiritus; hebr.
ruach, Hauch)“ 12
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Um zu klären, wie dies funktionieren könnte, wird noch eine andere
Erklärung Freuds für die Entdeckung der Geister notwendig:
„An der Leiche der geistigen Person ersann der Mensch die Geister, und
sein Schuldbewußtsein ob der Befriedigung, die der Trauer beigemengt
war, bewirkte, daß diese erst geschaffenen Geister böse Dämonen wurden,
vor denen man sich ängstigen mußte. Die physischen Veränderungen des
Todes legten ihm die Zerlegung des Individuums in einen Leib und in eine
– ursprünglich mehrere – Seelen nahe; in solcher Weise ging sein Gedankengang den Zersetzungsprozess, den der Tod einleitet, parallel.“ 15

Damit war die Entdeckung der Seele gegeben als das geistige Prinzip im
einzelnen Menschen. Die Beobachtung fand die bewegte Luft im Atmen
des Menschen wieder, das mit dem Tode aufhört; noch heute haucht der
Sterbende die Seele aus. Ist die Seele Luft und insofern auch Atem, kann
sie dem Körper entweichen und hauslos umherwandern. Wird sie als
hauslos oder -wechselnd gedacht, entspricht sie einem selbstsubsistenten
Einzelwesen, welches auch Thomas von Aquin vorstellte. Zum Beispiel
veranschaulicht ein Seelenloch, eine runde ovale künstliche Öffnung in
Behausungen oder Gräbern, welches den Seelen den Ein- und Austritt
zu ihren Körpern ermöglicht, diese Vorstellung.13
Mit den Seelen als Einzelwesen, die umherwandern und beseelen,
d. h. Häuser wechseln, wäre die Grundlage für ein animistisches Denksystem gelegt. Animismus im engeren Sinne, so schreibt Freud, heißt die
Lehre von den Seelenvorstellungen, im weiteren die von den geistigen
Wesen überhaupt. Freud formuliert das so: Dem Menschen war das Geisterreich eröffnet; er war bereit, die Seele, die er bei sich entdeckt hatte,
allen anderen in der Natur zuzutrauen. Die ganze Welt wurde beseelt.14
Denn die Seele des einzelnen Menschen wurde auch der Natur und den
Dingen zugetraut. Die Geister wurden als sich verselbstständigende Seelen
vorgestellt. Das animistische System, so scheint es in der psychoanalytischen Arbeit, will seiner Geister, den sich verselbstständigenden Seelen,
Herr werden. Dazu braucht es die Magie. Eine der magischen Techniken
ist der Kannibalismus.

Erst später brachten es die Religionen zustande, die Nachexistenz für die
wertvollere, vollgültige auszugeben und das durch den Tod abgeschlossene
Leben zu einer bloßen Vorbereitung herabzudrücken.
Der Animismus mündet bei Freud in die monotheistische Religion,
jene, die den „Armen“ im Glauben beneidenswert erscheinen muss, da
sie von der Existenz eines höchsten Wesens, eines großen Geistes ausgeht, der selbst keine Probleme hat, weil er alle Einrichtungen der Welt
geschaffen hat.
Während nun der Singular des Geistes die beruhigende Semantik
einer kategorialen Verortung mit sich trägt – Geist ist das Apriori eines
vernunftbegabten Wesens –, verbirgt die Pluralisierung des Geistes (die
Geister also) eine disseminierende, verstörende Präsenz, die weder Ort
noch Zeit kennt, aller Anschauung (im Kant’schen Sinne) fremd ist.
Die Geisterwesen bestehen in einem Oszillieren zwischen Erscheinung
und Verschwinden.
Das kann auch der Kannibalismus nicht verhindern. Denn die Geister
kommen wieder, man kann nie ganz sicher sein. Das Ritual muss immer
wiederholt werden.
Ein solches animistisches System macht deutlich, dass es dem rituellen Kannibalismus als Denksystem zugrunde liegen muss, sofern seine
Erklärung im ewigen Leben gesucht wird.
Im Akt des Verschlingens wird der Tod aufgehoben, die Differenz
von Tod und Leben außer Kraft gesetzt. Der Tod wird überschritten,
indem Totes belebbar wird, indem neues Leben hervorgebracht wird.
Die Auferstehung liegt nah.

12 Wundt, zitiert nach Sigmund Freud: Totem und Tabu. In: ders.: Gesammelte Werke,
Band IX, 560.
13 Heinrich Fries (Hg.): Handbuch theologischer Grundbegriffe, München 1962.
14 Sigmund Freud: Totem und Tabu. In: ders.: Gesammelte Werke, Band IX, 364 f.f

15 Freud: Totem und Tabu. In: ders.: Gesammelte Werke, Band IX, 365.
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Die orale und die anale Topologie des Sehens
Bevor ich aber genauer auf das Phänomen „Auferstehung“ und darauf,
was seine Beschreibung innerhalb verschiedener Kontexte bedeutet
und bewirkt, eingehe, möchte ich einen kurzen Exkurs begehen, der
ein Werkzeug sein kann, die einverleibten Brocken nicht im Hals stecken zu lassen.
Das Phänomen „Kannibalismus“ und die Hervorbringung eines
neuen Lebens sollen anhand der Theorie von Olivier Richon betrachtet
werden: 16 Richon vergleicht auf dem Grund psychoanalytischer Theoriebildung das Sehen und das Essen. Eine Sinneserfahrung wird auf eine
andere übertragen. Er vertritt dabei die Theorie – wie schon erwähnt
– eines oralen und eines analen Sehens in Anlehnung an Freud.
Ein Zusammenhang von visueller Repräsentation und Mund zeigt
sich, wenn z. B. Otto Fenichel in der Zeitschrift für Psychoanalyse 1935 die
Kamera „ein fressendes Auge, dessen Blick sich die Außenwelt einverleibt,
um sie später wieder zu projizieren“ nennt. Berichtet wird auch von der
Furcht des Schriftstellers Balzac, für den eine Porträtsitzung gleich dem
Abziehen von Haut war. Man könnte vermuten, es bestehe also bei Balzac
eine Angst davor, von dem fotografischen Apparat gehäutet, verschlungen und gegessen zu werden. Die Kamera wäre so eine Maschine, die
auf Betrachtung und Einverleibung setzt. Das Einverleibte wird dann
wieder hervorgebracht, projiziert. Von Richon wird dieses dem Essen
vergleichbare Sehen als „Oral Vision“ bezeichnet.
Neben dem Mund, der einverleibt, der für diesen Vergleich herangezogen wird, zeigt Richon mit Derrida, dass der Mund noch eine andere
zentrale Rolle spielt. Das ist kein Mund, der einverleibt, sondern einer der
diktiert und Regeln ausspricht. Der Mund, der auch das Geschmacksurteil
im Sinne Kants, den reinen Geschmack, fern den Sinnen ermöglicht.
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meistert die Oralität. Analität wäre das Zeitalter des Dunkels, diese
„satanische Phase“, mit der organischen Metaphorik Richons heißt das:
beherrscht von der Erziehung des Schließmuskels. Ein Teil von einem
selbst wird in ein äußeres Objekt verwandelt; man wird zum Erzeuger
seiner selbst, zur eigenen causa sui.
Will man das anale Sehen begrifflich erfassen, könnte man damit
beginnen, sich zu fragen, was geschieht, wenn eine Sinneserfahrung
auf eine andere übertragen wird. Was ereignet sich, wenn, organisch
gesprochen, der Blick auf den Anus übertragen wird?
Richon beschreibt die Furcht im Westen davor, beim „Scheißen“
beobachtet zu werden, und stellte eine Entsprechung mit dem Foto her,
wenn er die Beobachtung formuliert, dass man einen starken Widerwillen von Seiten des Fotografen beobachten kann, die Abzüge zu zeigen,
wenn sie erscheinen, als wäre ein fremder Blick in diesem Moment der
Produktion unerträglich. Die Architektur des Toilettenraumes und der
Dunkelkammer weisen Ähnlichkeiten in der Hinsicht auf ihr Verhältnis
zum Sehen auf. Die Grenze zwischen dem, was hier wie dort sichtbar ist,
und dem, was halluziniert wird, ist schmal.
Der Schließmuskel wäre in dem Konzept von Richon als Rahmen
zu bezeichnen, der den Übergang in den anderen Raum kontrolliert.
Die Muskulatur des Rahmens hält das Objekt fest, damit es scharf wird.
Ein unscharfes Objekt reißt die Begrenzungen nieder, es beginnt in eine
orale Topologie einzugehen. Die Schärfe steht für den sadistischen, den
diktierenden und gesetzgebenden Aspekt des Sehens. Es geht um die
Kontrolle des Sehfeldes.

„Im Bett vom Durst geweckt widersteht der Philosoph der Versuchung, aufzustehen, um ein Glas Wasser zu holen. Stattdessen beginnt er langsam und
schwer durch die Nase zu atmen, und versucht, die Luft zu trinken.“ 17

Ein Trinken fern den Sinnen.
Wäre die Analität die Phase der Diktion, Selbsterzeugung und Kontrolle, könnte man mit Richon im Anschluss an Kant sagen: Analität

16 Olivier Richon: Oralität, Analität und Photographie. In: Michael Wetzel, Herta Wolf
(Hg.). Der Entzug der Bilder, München (Fink) 1994.
17 Richon: Oralität. In: Wetzel, Wolf (Hg.): Entzug.
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Abb. 1, 2, 3, 4

Tranchiertechniken (Rehrücken parieren)

Über visuelle Repräsentationen lässt sich aber mit Begriffen des analen
Sehens sprechen. Das bedeutet: Will man einen Blick auf die Seite der
Hervorbringung von Werken werfen, kann man sich die Hände schmutzig
machen. Ontologisierende Theorien werden irritiert, indem auf die Regeln
und Gesetze geachtet wird, indem beim Ende angefangen wird.
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Hier kann man zur Verdeutlichung mit Richon Jonathan Swift
zitieren, der davon schreibt, wie man ein Buch liest, indem man beim
Index beginnt,
„von dem das ganze Buch regiert und gesteuert wird wie Fische vom
Schwanz […]. So entdeckten Ärzte den Zustand des Körpers, indem sie
untersuchen, was hinten herauskommt. […] Das menschliche Leben
versteht man also am besten nach der Regel des weisen Mannes, auf das
Ende zu achten.“ 18

Auf das Ende zu achten, man vermutet es schon, könnte heißen, auf den
Tod zu achten, was im Kontext von Kannibalismus und Abendmahl
„neues Leben“ heißt.

Geisterleben. Menschenessen

Der Kannibalismus ist eigentlich ganz groß in der Vermeidung des Endes.
Der Kannibale, so will es diese Geschichte, isst und isst und isst das Tote,
um es zu vernichten, um ihm alles Leben zu nehmen. Und doch blitzt
am Ende das lebende Tote auf. Die „Auferstehung“ im biblischen Sinne
könnte als Blitzableiter fungieren.

Physik der Unsterblichkeit und Auferstehung in der
„virtuellen Realität“

Was hat nun die anale Topologie des Sehens mit der magischen Wirkung
des Kannibalismus zu tun? Hier wäre eine Erklärung angebracht: Die
unsichtbaren Geister bzw. Seelen werden mit den Körpern verschlungen,
aber sie können nie ganz aufgehen, vernichtet werden. Ein Rest bleibt.
Dieser verdrängte Rest tritt als Angst in Erscheinung und wird, indem er
sich veräußerlicht, zum Unheimlichen. Das heimisch Heimliche bricht
sich von innen nach außen die Bahn.
Das, was Angst macht, muss kontrolliert und organisiert werden,
um es scheinbar zu beherrschen. Dieser autoritäre Gestus, der in der
Metaphorik Richons der Kontraktion des Schließmuskels, so der Analität
entspricht, begründet den Kannibalismus. Der Glaube an die Allmacht
der Geister oder auch des Geistes macht dies möglich. Das heißt, mit
den Geistern wird gerechnet.
Aber indem auch mit der magischen Wirkung des Kannibalismus
gerechnet wird, mit der Kraft des Geistes sein Leben zu erhalten, kann
sie als Technik, d. h. als Magie eingesetzt werden, das eigene Leben zu
kontrollieren und zu bestimmen, wie z. B. in Akte X vorgeführt wurde
oder als symbolische Handlung in der abendländischen Christologie,
die Auferstehung und ewiges Leben garantiert.
So zeigen Analität und Oralität nicht eine Kontinuität, die das
Phänomen Kannibalismus erklären kann – im Sinne von: was herein
kommt, kommt wieder heraus –, sondern sie sind zu unterscheidende
Topologien zweier Aspekte dieses Phänomens.

Um diese Funktion offen zu legen, soll zunächst ein Problem von Thomas
von Aquin eine Rolle spielen. Er formulierte es in etwa folgendermaßen:
Wenn bei der Auferstehung aller die ursprünglichen Atome, aus denen
die Toten bestanden, wieder zusammengefügt werden, dann könnte Gott
– rein logisch gesehen– unmöglich Kannibalen auferstehen lassen. Jedes
einzelne ihrer Atome gehört doch einem anderen.19
Ein Problem, welches z. B. Mary Shelleys Frankenstein gar nicht
kannte, da er gleich aus verschiedenen Leichen sein Monster montierte,
um es dann mit der elektrischen Energie von Blitzen zu erwecken. Der
sich selbst heute als Kosmologe bezeichnende populäre Wissenschaftler
(promoviert auf dem Spezialgebiet globale allgemeine Relativitätstheorie)
Tipler meint, dass es bei diesem Beispiel um das Problem der persönlichen
Identität zwischen der ursprünglichen und der auferstandenen Person
geht. Tipler versucht, dieses Problem als Physiker zu lösen. Er stellt sich
da ganz in die Tradition der bekannten Physiker Penrose und Hawkins,
die mit ihren globalen Raumzeitanalysen eine allumfassende Theorie
beschreiben und sich in die Tradition der Christologie einordnen lassen. Tipler möchte eine beweisbare physikalische Theorie formulieren,
die besagt, dass ein allgegenwärtiger, allwissender, allmächtiger Gott
eines Tages in der fernen Zukunft jeden einzelnen von uns zu einem
ewigen Leben an einem Ort auferwecken wird, der in allen wesentlichen
Grundzügen dem „jüdisch-christlichen Himmel“ entspricht. Eine solche
physikalische Theorie ist nur formulierbar, wenn ein Vorgang wie das
Leben berechenbar wird. Um jedoch „für das Leben“ Berechnungen
anstellen zu können, ist es von ausschlaggebender Bedeutung, biologische Begriffe in die Physik zu übertragen. So nimmt Tipler an, dass alle

18 Jonathan Swift: A Tale of a Tub, Oxford University Press, 1986, 70.

19 Thomas von Aquin: Summa contra gentiles 4.81 ff, zitiert nach: Tipler: Die Physik
der Unsterblichkeit, 291.
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Formen von Leben den Gesetzen unterliegen, denen auch Elektronen
und Atome folgen.
Die physikalische Theorie erfordert, so Tipler, dass wir ein menschliches Wesen als rein physikalisches Objekt, als „biochemische Maschine“
auffassen. Folglich wird das menschliche Wesen mit einem Computerprogramm vergleichbar. Tipler setzt voraus, dass es keine geheimnisvollen
vitalen Kräfte gibt. Insofern wäre die menschliche Seele nichts anderes
als ein Computerprogramm. 20
Insofern geht er von einer Definition des Lebens im Rahmen der
Informationstheorie aus. Leben wäre so eine Art der Informationsverarbeitung. Oder die grundlegende Kategorie des Lebens wäre Information. Die Trägersubstanz dieses „Lebens“, das als Informationsstruktur
gekennzeichnet ist, gilt als variabel. Leben wäre also ein Muster von
Molekülen, ein dynamisches sich stetig veränderndes Muster. Tipler
zitiert den Biologen Richard Dawkin:
„Leben ist durch natürliche Auslese bewahrte Information.“ 21

Denn was in dieser Theorie zählt, ist nicht das Substrat, sondern das
Muster.
Das bedeutet auch, dass Tipler mit dem Informatiker Hans Movarek die Meinung teilt: Für die Identifikation der ursprünglichen Person
mit ihrer Simulation reicht das Wesen der Persönlichkeit aus. Das Wesen
stellte sich durch das Muster der Moleküle dar. 22 Die Computersimulation
längst verstorbener Menschen wird dann im Rahmen dieser Theoriebildung als Auferstehung bezeichnet.
Was heißt im Rahmen dieser Theorie Simulation? Bei einer Simulation
wird nach Tipler ein mathematisches Modell des physikalischen Studienobjekts in einem Programm codiert. Das Modell schließt möglichst viele
Attribute des realen physikalischen Objekts ein, beschränkt durch das
Wissen über das Objekt und die Kapazität des Computers. Man könnte
es auch so formulieren: Der Computer wird mit Attributen des Objekts
gespeist. Er verleibt sie sich ein. Das Programm läuft ab und entwickelt
das Modell in der Zeit. Wenn das Ausgangsmodell exakt ist, ahmt die
Zeitentwicklung des Modells ziemlich genau die Zeitentwicklung des
realen Objekts nach, so dass sich die wichtigsten Eigenschaften, die das
reale Objekt in der Zukunft haben wird, vorhersagen lassen. Stellen wir
20 Tipler: Physik, 163–167.
21 Tipler: Physik, 165.
22 Tipler: Physik, 164. Was zählt, ist das Muster, nicht das Substrat. Tipler: Physik 166.
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uns eine Simulation vor, die absolut perfekt ist, nennt man das mit Tipler
„Emulation“. Emulation heißt übersetzt: Nachbildung, Nacheiferung. Die
Anpassung und Abarbeitung des Befehlsvorrates einer Rechenanlage A
durch geeignete Mikroprogrammierung in einer anderen Rechenanlage
B wird als Emulation bezeichnet. Tipler bezieht den Begriff Emulation
auf einen nachzubildenden verstorbenen Menschen: Ein bestimmter
Befehlsvorrat eines Menschen entsprechend einer Rechenanlage wird
auf eine andere Rechenanlage übertragen. Das zu erhaltende Leben ist
das Muster, der Befehlsvorrat, der emuliert werden soll. Ein Individuum
steht im Rahmen dieser Theorie erst wieder auf, wenn er oder sie emuliert
wurde, d. h. bis zum exakten Quantenzustand dubliziert. Tipler sieht
in seinem Buch Die Physik der Unsterblichkeit voraus, dass die echte
Emulation von physikalischen Objekten möglich ist. 23 Eine neue Klasse von Organismen würde entstehen. Diese auferweckten Individuen
werden, so Tipler, die „Virtuelle Realität“ oder den „kybernetischen
Raum“ bewohnen.
Die Simulation längst verstorbener Menschen ist also nur dann
eine Auferstehung, wenn von der Mustertheorie ausgegangen wird, d. h.
zum Beispiel zwei Gebilde, die zu verschiedenen Zeiten existieren, sind
in ihrem Wesen identisch, wenn ihre dynamischen Muster gleich sind.
Und das spielt auch eine Rolle für das Problem von Thomas von
Aquin:
Tipler versucht, Aquins Problem biophysikalisch mit der so genannten,
„Kontinuitätsthese“ zu lösen:
„Wir dürfen nicht vergessen, dass die Atome, aus denen unser Körper
besteht, ständig durch andere Atome aus der Nahrung, die wir zu uns
nehmen, ausgetauscht werden. Ein größerer Teil des menschlichen Körpers
wird im Laufe des Lebens vollkommen neu gebildet – repliziert –, denn
Körperzellen sterben ab und werden ersetzt. Ein fortwährender Austausch
von Körpersubstanz.“ 24

So lässt sich für ihn auch Aquins Frage, was Gott macht, wenn er einen
Menschen wieder zusammensetzt, der ein Kannibale war und seine Eltern
und Großeltern gegessen hat, beantworten. Denn beim fortwährenden
Austausch und bei der Wiederverwertung der Materie lassen sich Kannibalenatome nicht von denen des Opfers unterscheiden. Denn was beim
23 Tipler: Physik, 291.
24 Tipler: Physik, 293.
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Menschen erhalten bleibt, ist nicht die Substanz, sondern das Muster.
Und die Bewahrung des Musters würde Unsterblichkeit bedeuten. 25
Diese Annahme könnte eine Erklärung für die magische Wirkung
des Kannibalismus bieten, indem sie eine Analogie herausfordert. Das
Muster des Lebens, wie es die moderne Kosmologie entwirft, entspräche der Seele oder den Geistern, die in der Magie des Kannibalismus
wirken. Leben hieße also Muster, und das Muster wäre die Seele. Das
Muster ist aber an das Gehirn gebunden, die physikalischen Prozesse
dort. Insofern bliebe der Seele trotz allem nichts anderes übrig, als
ihre materielle Grundlage zu bekunden und ein Stück Fleisch zu
sein – digitales Fleisch. 26 So bleibt auch der Christologie nur, Brot und
Wein mithilfe von Einsetzungsworten in Fleisch und Blut zu verwandeln, um die materielle Grundlage der Seele anzuzeigen und essbar zu
machen.
Diese Analogie würde den Kannibalen zum Computer machen,
der das Muster bewahrt. Der Körper „Fleisch und Blut“ diene als Medium für einen Verkehr, der seine körperlichen Grenzen überschreitet.
Überschreitung heißt hier Unsterblichkeit. Diese Überschreitung wird
organisiert und kontrolliert mit den Techniken und Versprechungen
des rituellen Kannibalismus, dessen Modell auch meine Lektüren des
biblischen Abendmahls motiviert hat. Es sind die Techniken einer oralen
und zugleich analen Topologie. Sie sind es, die ein Versprechen repräsentieren und zugleich einlösen. Mit den Einsetzungsworten spricht
das „Versprechen“ von sich selbst. Gleichsam analog der Tastatur des
Computers, die in Anschlag gebracht werden muss, haben sie, die Einsetzungsworte – wie von mir ausgeführt wurde –, die Funktion, die
Wandlung in Gang zu setzen.
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Abb. 1: Fleisch. Die neue große Schule, Texte und Rezepte von
Monika Kellermann, fotografiert von Susi und Pete A. Eising,
München (Zabert Sandmann) 1994, 103.
Abb. 2–4: Fleisch, 22.

Dass Computer lebend vorgestellt werden, so lebendig wie es ein Kannibale sein kann, ist kein Novum mehr, doch umgekehrt den Kannibalen
als Computer zu denken und von dort her seine rituellen Praktiken zu
entziffern macht diese, zum Computerprogramm, welches als Faszinosum
ein Risiko in sich birgt, doch verschlungen zu werden vom „Cyberspace“.
Verloren im Kannibalental.
Bildnachweis:
25 Ebd.
26 Gundolf S. Feyermuth: Cyberland , Berlin (Rowohlt) 1996, 184–188 und Arthur
Kroker: Der digitale Körper – digital flesh, Bern 1996.
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Experimenteller Energietransfer in Netzen, Spielen
und Ritualen
Zu Helene von Oldenburgs „Netz Kunst“

Die Experimente der „Netz Kunst“ von Helene von Oldenburg können
beschrieben werden, als ob sie ein Ritual wären und auch als ob die
Künstlerin selbst ein Ritual praktiziere, welches in seiner typisch wiederholenden Struktur energetische Überschüsse produziere1, die überspringen und unbekannte Felder besetzen. Energiefelder könnten in diesem
strukturellen Spiel immer neu verteilt werden. Übergänge wären in diesen
Ritualen der „Netz Kunst“ durchlässig, die Verknüpfungen unbegrenzt
und die Spiellust wiederum in diesem Netz potenzierbar.

Abb. 1
1

Installationsfoto mit Schlips

Vgl. Helene von Oldenburg: Spezielle Spinnenkunde, Hamburg 2003, 32.
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Helene von Oldenburg zeigt nicht nur das von ihr angesammelte Archiv,
bringt nicht nur eine Auswahl ihrer Fundstücke der „Netz Kunst“ mit
und drapiert, sortiert und strukturiert sie in zusätzlich eingestellten
Vitrinen, sondern findet die Fundstücke auch vor Ort im Ausstellungsraum, zum Beispiel im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg.
Sie ergänzt ihre eigenen Vitrinen durch die sortierten Schaukästen des
Museums und umgekehrt. So vernetzt sie ihr Archiv, welches von den
vertrautesten Alltagsgegenständen bis zu den kuriosesten technischen
und physikalischen Modellen reicht, mit dem des Museums und führt
ihren experimentellen Beweis für eine „Netz Kunst“ vor. Dabei lässt
sie, fixiert auf Ähnlichkeit und Wiederholung, in der ausgestellten Museumssammlung „Netze“ entdecken, die im Ausstellungskontext zur
„Netz Kunst“ werden. Dies Feld der „Netz Kunst“ bezeichnet Relationen
von Kunst und Netz in einem Museum für „Natur und Mensch“. Helene
von Oldenburg lehnt sich mit dem Begriff „Netz Kunst“ an den mittlerweile vertrauten Begriff der „Netzkunst“ an, bezieht sich auf dieses
Genre, kennzeichnet aber zugleich durch die getrennte Schreibweise
von Netz und Kunst eine spitzfindige Verschiebung, die den Vorgang
der Bezeichnung, Kategorisierung, Versammlung und Interpretation zu
kennzeichnen vermag. Denn die Relationen der beiden Begriffe werden
so in den Vordergrund gestellt.
Die strukturierende sowie intervenierende Handlung, die immer das
Gleiche sucht und dann auch findet, könnte als Ritual bezeichnet werden, welches Überschüsse produziert, die sich in immer neuen „Netzen“
darstellen. Insofern scheint damit ein Energietransfer ermöglicht, der
sich der im oldenburgischen Ritual freigesetzten Energie bedient.
Ich möchte ein im Ausstellungsbestand des Landesmuseums Natur und
Mensch entdecktes rituelles Ausstellungsstück exemplarisch als „Netz
Kunst“ vorstellen: Es handelt sich um das Haar einer „Frau“, welches im
Moor gefunden wurde. Folgende Erzählung führt das Objekt mit sich:
„Lange Haare einer Frau (Fragezeichen) wurden 1886 beim Torfstechen
in der Molberger Dose gefunden. Bei dem zeitlich nicht einzuordnenden
Fundstück handelt es sich wohl um eine Weihegabe an die Götter. Von
den Germanen ist bekannt, dass ihrem Haar eine besondere Bedeutung
im kultisch-religiösen Bereich zukam.“

Dieses ganz spezifische, von vornherein – also bevor Oldenburg in die
Museumsstruktur intervenierte – schon durch die Legenden des Museums
in ein rituelles Bezugsystem gestellte Objekt, befindet sich in der Vitrine L.
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In diesem Objekt trifft das oldenburgische System der „Netz Kunst“, in
welchem eine ritualisierte Beweisführung der Künstlerin hervorgehoben
werden könnte, das Museumsobjekt und seine Geschichte, die wiederum auf ein Ritual verweist, sofern dies mit einem kultisch-religiösen
Zusammenhang verbunden wird, der sich in Bezug auf die „weiblichen
Haare“ einer gewissen populären Bekanntheit gewiss sein kann. Nicht
nur die augenscheinlichen Netze, die die Fäden der Haare bilden könnten,
überkreuzen und verknoten sich, sondern auch die Rituale.

Abb. 2, 3
Das Netz fungiert häufig als Initiator für kultische Handlungen. Belegt
ist die Verehrung von Frauenhaar schon zur Zeit der Germanen und sie
fand im 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt im Tragen von Haarnetzen.
Damit brachte die jeweilige Trägerin zum Ausdruck, dass sie ihr „wildes
Potenzial“ kontrolliert – meist ohne sich dessen bewusst zu sein, dass
sie sich mit einem Netz krönt.)

Was wären aber Rituale? Welcher Überschuss wird in ihrer wiederholenden Struktur zum Motor für einen „Energetic Surplus“, wie Helene
von Oldenburg selbst es nennt?
Das Ritual bezeichnet, so ist es in Fremdwörterbüchern zu lesen,
einen religiösen Festbrauch in Worten, Gesten und Handlungen, auch
die Ordnung für ein gottesdienstliches Brauchtum. Der Begriff findet
im übertragenen Sinne auch seine Verwendung für das Verhalten oder
Vorgehen nach festgelegter Ordnung in bestimmten Grundsituationen
(besonders bei Tieren, z. B. Fluchtverhalten). 2 So beschreibt die Soziologie mit dem Ritual eine expressiv betonte, festgefahrene Handlung
2

Z. B. Das Fremdwörterbuch, Duden Band 5, Mannheim, Wien, Zürich 1982, 675 (4. Aufl.).
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ohne Nachdenken über Funktion und Sinn des Tuns. Die Völkerkunde
bestimmt hingegen mit einem Ritual die nicht alltäglichen Handlungen
mit traditionellem Ablauf und geht einerseits davon aus, dass Riten einen
Gruppen bindenden und Gruppen bestätigenden Charakter haben, d. h.
eine kollektive Funktion. Andererseits kann aber auch eine übergeordnete oder religiöse Dimension das Vorgehen nach festgelegter Ordnung
erklären. Das Ritual organisiert insofern Übergänge von z. B. Leben und
Tod, die man auch als einen Energietransfer bezeichnen könnte. 3
Es kann so insbesondere in Bezug auf seine völkerkundliche Begriffsgeschichte in eine animistische Tradition gestellt werden, wie sie in der
psychoanalytischen Theorie von Sigmund Freud entwickelt wurde. Denn
es zeigt eine Struktur, die eine Überwindung von Tod und Krankheit
möglich zu machen scheint und so eine Angst zu strukturieren verspricht,
auch wenn sie nie ganz verdrängt werden kann. Diese Angst kehrt in
der Theorie Freuds als „das Unheimliche“ wieder, welches das Ritual
nie ganz überwinden kann, oder auch die Angst vor den Geistern, dem
Tod. Deshalb muss das Ritual ständig wiederholt werden.
Wie der von Sigmund Freud in seinen kultur- und religionstheoretischen Schriften erforschte und entwickelte Animismus kann auch
Oldenburgs „Netz Kunst“ als ein allumfassendes Denksystem verstanden
werden, welches nicht nur Erklärungen eines einzelnen Phänomens gibt,
sondern das „Ganze der Welt“ als einen einzigen Zusammenhang zu
begreifen sucht und erfindet. 4
Auch das animistische Denksystem sieht vernetzte Felder vor, welche
einen Energietransfer organisieren und beschreiben können: Im Zentrum
stehen dort die Seelen bzw. die Vorstellungen derselben. Denn die Seelen
als Einzelwesen wandern umher und beseelen, d. h. wechseln Häuser. Der
Animismus im engeren Sinne, so schreibt Freud, heißt die Lehre von den
Seelenvorstellungen, im weiteren die von den geistigen Wesen überhaupt.
Freud formuliert das so: „Dem Menschen war das Geisterreich eröffnet;
er war bereit, die Seele, die er bei sich entdeckt hatte, allen anderen in
der Natur zuzutrauen. Die ganze Welt wurde beseelt.“ 5

Denn die Seele des einzelnen Menschen wurde auch der Natur und
den Dingen zugetraut. Die Geister wurden als sich verselbstständigende
Seelen vorgestellt. Das animistische System, so hebt es die psychoanalytische Arbeit hervor, will seiner Geister, den sich verselbständigenden
Seelen, „Herr“ werden. Dazu braucht es die Magie, die davon ausgeht, dass
Energien überspringen, auch wenn sie von den „Geistern absieht“.

3 Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Richard Beitl (Hg.), Stuttgart 1974 . Wörterbuch
der Soziologie, Günther Hartfiel (Hg.), Stuttgart 1976 (2. Aufl.).
Vgl. Andrea Sick: Geisterleben Menschenessen, http://www.thealit.de/lab/LIFE.htm,
zuletzt gesehen am 10.7.2005, und in diesem Band.
4 Sigmund Freud: Das Unheimliche. In: ders.: Psychologische Schriften, Studienausgabe
Band IV, 226. Julia Kristeva: Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt am Main (Suhrkamp)
1989.
5 Sigmund Freud: Totem und Tabu. In: ders.: Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der
Religion, Studienausgabe Band IX, Frankfurt am Main 1974, 287–387, 364.

Abb. 4
Abb. 5
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„Die Magie muß den mannigfaltigsten Absichten dienen, die Naturvorgänge dem Willen des Menschen unterwerfen, das Individuum gegen
Feinde und Gefahren schützen und ihm die Macht geben, seine Feinde
zu schädigen […] mit den Worten E. B. Tylors […]: ‚mistaking an ideal
connection for a real one‘.“ 6

Die Rituale der „Netz Kunst“ von Oldenburg, zu denen auch das Molberger Frauenhaar gehört, setzen den animistischen Interpretationsvorgang ein, um so einen Energietransfer zu produzieren, der energetische
Überschüsse freigibt. Ein solcher Interpretationsvorgang, wie schon
Freud darlegt, kann dem wissenschaftlichen sehr ähnlich sein (wenn
dieser auch behauptet, nach Wegen zu suchen, die Welt kennen zu lernen,
während der Animismus glaubt, diese schon zu kennen7) und diesen
auf die Spitze treiben.

6
7

Boden mit Netzdesign im Mineralienkabinett
Boden mit Netzdesign im Hinterhof

Zitiert nach: Freud, Totem und Tabu. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 367.
Freud: Totem und Tabu. In: ders.: Studienausgabe Band IX, 379.
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Das Ritual der „Netz Kunst“ heißt, überall Netze zu finden. Die Netze der
„Netz Kunst“ selbst sind sowohl eine Denkstruktur, eine Raumstruktur
sowie die Objekte – Dinge –, die in dem Ausstellungsraum „Netz Kunst“
als Kunst bezeichnet werden– eben Netze.
Der Vorschlag, auch Kommunikation und Denken als Netz zu entwerfen, hat schon vor der großen Entwicklung des Internet Tradition
gehabt, z. B. mit der Auffassung, das kulturelle Gedächtnis als Netz zu
verstehen, auch mit den schon im 19. Jahrhundert beginnenden physiologischen Versuchen, Denkfunktionen zu mechanisieren (vertreten
u. a. durch Siegmund Exner, 1894), was zu der Theorie der neuronalen
Netze führte, die das Denken als einen Assoziationsvorgang, der in eine
Netzstruktur gebunden ist, zu interpretieren sucht. Aber auch mit den
philosophischen Entwürfen Michel Serres’, der schon 1964 ein netzförmiges
Diagramm für das Denken und die Kommunikation vorstellte und damit
ein Modell entwarf, das höchst flexibel gedacht, größte Unregelmäßigkeiten und Wucherungen möglich werden lässt. Ein ähnliches Konzept,
wie es etwas später die Philosophen Deleuze und Guatarri mit der Poetik
des Rhizoms, der Wurzelstock, der als abstrakte Maschine zu fungieren
vermag, versucht haben. Eines haben diese Theorien gemeinsam: Das
Netz wird als Modell für eine Immanenz im Denken und der Kommunikation entwickelt, alle Orte und Verbindungen – Knoten und Linien
– sind im Netz dargestellt und wirksam. Eine Veränderung an einem
Knoten bewirkt Veränderungen, Wucherungen im ganzen Netz.
Das sich immer wieder fortschreibende Modell eines solchen
Netzes sieht kein Außerhalb des Netzes vor. Insofern ist es durchaus
konsequent, wenn Helene von Oldenburg sich selbst in diesem Netz
positioniert. Es gibt kein Außerhalb– alles befindet sich in dem System
der „Netz Kunst“.
Eine solche wiederholende Struktur könnte nun doch auch sehr
traurig und langweilig sein, wäre alles einfach so, wie es eben immer
gewesen ist, schreibt Gilles Deleuze in seinem Buch zur Wiederholung. 8
Doch von Oldenburgs „Netz Kunst“ verdoppelt und vervielfacht nicht
einfach ihre Objekte. Vielmehr können durch die potenzierten Überschüsse wieder neue Transfers ermöglicht werden, die in der Wiederholung immer neue Korrelationen anbieten und unerwartete Objekte zum
Vorschein bringen, so dass ein Interpretationssystem in dem Spiel, in
dem freigesetzte Energien sortiert werden, eher aus den Fugen springt,
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denn bestätigt wird. Die Objekte der „Netz Kunst“ oszillieren zwischen
Erscheinung und Verschwinden.

Bildnachweis:
Abb. 1 Helene von Oldenburg: NETZ KUNST, hg. vom
Landesmuseum Natur und Mensch, Oldenburg, 2005, 65,
Foto: Wolfgang Kehmeier
Abb. 2+3 Oldenburg: NETZ KUNST, 33, Foto: Helene von Oldenburg
Abb. 4 Oldenburg: NETZ KUNST, 56, Foto: Helene von Oldenburg
Abb. 5 Oldenburg: NETZ KUNST, 58, Foto: Helene von Oldenburg

8 Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung, aus dem Französischen von Joseph Vogel,
München 1997, 18 (2. korr. Aufl.).
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Geistige Verknotungen
Von der Wirkkraft der Geister

Geister gehen um. Man muss mit ihnen rechnen. Geister, die ein Schaudern
erzeugen, sofern wir glauben, dass sie gesehen oder gespürt werden. Wissen
wir aber, sie sind halluziniert, vermag sich ihre Wirkkraft nicht so leicht
zu entfalten. Aber können wir das – geht es um Geister – wissen?
Das westgermanische Wort geist (oder niederl. geest oder engl. ghost)
stammt von einer Wurzel, die erregt, aufgebracht und schaudern bedeutet, und hat sich dann zu den überirdischen Wesen und Gespenstern
entwickelt. Im Gegensatz zu der Wortgruppe Geist und Geister hat das
Gespenst allerdings, zugehörig zu der Wortgruppe spannen, mehr mit
Verlockung, erregter Erwartung und locken zu tun, andererseits ist es
aber auch von spectre ableitbar (von lat. spectrum), was ihm mit spectare
ein Bedeutungsfeld von schauen, sehen bis hin zu Bild, Gestalt sowie
Schattenbild und Götzenbild eröffnet. Somit verweist das Gespenst in
erster Linie auf etwas Sichtbares. Dieser etymologischen Bedeutungskette
folgend liegt es nahe zu glauben, dass Gespenster auf die Erde zurückgekehrte Geister seien– selbst sichtbar, von einem Geist beseelt.1
Geister und Gespenster, Generationen von Gespenstern sind die
anderen, die nicht gegenwärtig sind, nicht gegenwärtig lebend, weder in
noch außer uns. Geister sind Grenzgänger, von denen Derrida in seinem
Buch über Marx’ Gespenster 2 schreibt, dass es fast unmöglich sei, von
1 Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, Duden Band 7, Mannheim 2001.
Duden, Oxford, Großwörterbuch Englisch, Dudenredaktion (ed.), Mannheim 1999.
2 Jacques Derrida: Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue
Internationale, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2004.
175

Geister

ihnen zu sprechen, zu ihnen zu sprechen, mit ihnen zu sprechen und vor
allem sie zum Sprechen zu bringen oder sie sprechen zu lassen. Insofern
aber auch sie zu denken und somit die Möglichkeit eines Ansprechens
des Geistes zu entriegeln. 3
Dieser Text handelt von dieser Unmöglichkeit, den Versuchen, sie
– die Geister – trotz allen besseren Wissens zum Sprechen zu bringen.
Die Geister als Möglichkeit zu denken, soll trotz allem Glauben an die
scharfe Trennung von Realem und Nichtrealem, von Lebenden und
Nichtlebenden, dem Glauben an die Opposition von dem, was präsent
ist, und dem, was es nicht ist, eröffnet werden. Dabei werden zwei Perspektiven analysiert und eingenommen: einerseits die der Hellseherei
– ein Sehen eines Geistes, ein Vorstellen, welches diesen zum Sprechen
bringt – und andererseits die der Halluzinationen – eine Illusion, eine
Sinnestäuschung, die einen Geist hervorbringt, der, sobald die Technik
seiner Hervorbringung erkannt wird, ein Beweismittel für die NichtGegenwart der Geister bereithält.
Ein Ziel dieser Analyse ist die Demonstration des Nichtwissens
angesichts der Geister. Ein Nichtwissen stellt sich als Motor vieler Geistergeschichten heraus, ein Nichtwissen, das den Drang nach Erkenntnis
nicht leugnet, aber nicht alle Forschung und Fragestellung darin sieht,
ein Nichtwissen in ein Wissen zu transformieren, mehr sich mit ihm
verknotet, verschiedene Stränge ineinander verwickelt und so Fiktionen
und Geister zum Antrieb 4 für Erfahrungen macht, die Empfindungen
– wie ein Schaudern und Erregen, eine Gänsehaut 5 – hervorrufen. Es
geht um Phänomene, die in der Erfahrung selbst die Grenzen der Erfahrung darstellen.

Lektüren
Ich möchte Darstellungen solcher Erfahrungen anhand der Lektüre zweier
Konzeptionen von Geistergeschichten, zweier Materialien demonstrieren:
anhand der Lektüre von Immanuel Kants Die Träume eines Geistersehers 6
3 Derrida: Gespenster, 28.
4 Derrida: Gespenster, 26.
5 www.wissen.de: Gänsehaut: durch die Kälte oder psychische Erregung ausgelöstes
Zusammenziehen der Muskeln in der Haut, das zum Aufrichten der Haare führt, zuletzt
gesehen am 20.2.2006.
6 Immanuel Kant: Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Metaphysik ,
[Erstveröff. 1766] Stuttgart (Reclam) 2002.
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und anhand aktueller Dokumentationen von Geistern, wie sie u. a. in
der im Herbst 2003 im deutschen Fernsehen (ARD) ausgestrahlten Serie
Dimension PSI7, die auch in parawissenschaftlichen Kreisen umstritten
ist, vorgestellt wurden. Beide Projekte handeln von der Erfahrung mit
Geistern, die vornehmlich in populärwissenschaftlichen Kontexten
wie Fernsehen und Unterhaltungspresse dokumentiert wurde, deren
Glaubwürdigkeit aber wiederum von universitären, wissenschaftlichen
Institutionen untersucht wird. 8 Die eine Darstellung geht das Wagnis
ein, eine in populären Zeitschriften veröffentlichte Geschichte in dem
Kontext philosophischer Theorien zu diskutieren, die andere nimmt
parawissenschaftliche Berichte zum Ausgangspunkt für eine populäre
Fernsehsendung und bezieht dabei Verfahren wissenschaftlicher Experimente zur Beweisführung gezielt in die Dramaturgie der Sendung
mit ein.
Beide Konzepte handeln sowohl von den Grenzen der Wissenschaft
wie auch von der Wirkkraft der Grenzgänger. Zu Wort kommen hier
wie da Geschichten, die als aus der Erfahrung schreibend ausgewiesen
werden. Zu Wort kommen Geschichten, die das Verhältnis von Geister nund Materie, Glauben und Wissen, Nichtwissen und Erkenntnis
thematisieren.

Setting: Dimension PSI
Der kurze Trailer zur Folge „Geister“ der Serie Dimension PSI, auf
der Website jederzeit downloadbar, 9 versucht in einer dramatischen
Einstimmung mit Musik, die auch Kritiker von GWUP (Gesellschaft
zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e. V.)
aufgrund ihrer Emotionen erzeugenden Effekte als sehr passend für
die Sendung bezeichnen, 10 das Interesse am Geisterglauben zu motivieren. Dies wird ergänzt durch kurz aufblitzende Bilder von Friedhöfen,
7 siehe www.daserste.de/dimensionpsi, zuletzt gesehen am 20.8.2004, und Walter von
Lucadou: Dimension PSI, List (Ullstein) 2003.
8 Z. B. die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften
e. V. (GWUP), kurz die Skeptiker (mit gleichnamiger Zeitschrift), Ziel: Eintreten für
Wissenschaft und kritisches Denken (vgl. Flyer zur GWUP-Konferenz: Para-Technik
vom 20. bis 22.5.2004).
9 siehe www.daserste.de/dimensionpsi/trailer.asp, zuletzt gesehen am 20.4.2005.
10 Magazin Skeptiker, Dimension PSI: Total paranormal, ein Gespräch mit Martin Lambeck
und Andreas Hergovich von Rouven Schäfer; www.gwup.org/skeptiker, zuletzt gesehen
am 24.8.2004.
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Geisterbeschwörungen und Geisterbegegnungen. Mit diesen schnellen
Schnittfolgen, die ebenso wie die Unschärfe der Bilder kein Analysieren
oder Erkennen zulassen, wird geradezu augenscheinlich eine Atmosphäre
des Schauderns hervorgerufen, jenseits eines analytischen Blicks.11 Den
wissenschaftlich aufbereiteten Berichten von „Geistererfahrungen“ ist
so zu ihrer Glaubwürdigkeit verholfen worden, was positive Effekte für
die Einschaltquoten bedeutet haben könnte.

Geistige Verknotungen

2. Belmez in Spanien: Gesichter, die sich selbst malen
„Als Maria Gomez am 23.8.1971 nach Hause kommt, entdeckt sie ein
gespenstisch gezeichnetes Gesicht auf ihrem Küchenboden.“ […]
„Die Gesichter von Belmez (Spanien), wie von Geisterhand erschienen,
machen anerkannte Wissenschaftler ratlos.“ (Zitate aus dem Trailer)

Abb. 2: Stills 9–12
Abb. 1: Stills 1–4

Drei Settings, in denen hautnahe Erfahrungen mit Geistern gemacht
wurden, spezifizieren das Schaudern als ein in der Schwebe gehaltenes
Wissen um die Geister:

„Spuk, die Angst vor Geistern, gibt es seit Menschengedenken, die Suche
nach Antworten führt durch Geisterschlösser, Spukhäuser und moderne
Laboratorien.“ (Zitat aus dem Trailer)

3. Schloss Edinburgh in Schottland: Experimente
1. Hampton Court Palace in der Nähe Londons: Spuk
„Vielen Menschen stehen die Haare zu Berge, sie haben das Gefühl von
einem unsichtbaren Wesen gestoßen und geschlagen zu werden. Es gab
Ohnmachtsanfälle.“
„Nicht nur Könige haben hier gewohnt. Seit Jahrhunderten spukt es in den
altehrwürdigen Gemäuern.“ (Zitate aus dem Trailer)

Prof. Richard Wiseman leitet die Versuchsreihe im Schloss Edinburgh und
glaubt nicht an Geister, aber er glaubt daran, dass Menschen Geister sehen.
Er will als Psychologe mehr darüber erfahren, warum sie Geister sehen, und
zeigen, dass die Erlebnisse lokal eingrenzbar sind.
Er macht Experimente, in denen 218 Testpersonen überwacht mit
Videokamera und Thermoscannern in den verschiedenen Gewölben und
Kerkern des Schloss von Edinburgh auf ihre Reaktionen überprüft werden.
95 Personen berichten von unerklärbaren Phänomenen und Erscheinungen
wie Angstzustände, Schwindel etc. Ein Versuch muss abgebrochen werden,
denn bei laufender Kamera, hört eine Frau ein Atmen in der Ecke und
sieht ein Glimmen und verlässt in Panik den Raum. Obwohl die Kamera
alles aufzeichnet, lässt sich auf der Aufzeichnung nichts sehen, hören bzw.
erkennen – kein Glimmen oder Atmen. (Zusammenfassung eines Zitats
aus dem Trailer)

Abb. 3: Stills 5–8

11 Schneidet man dennoch einzelne Stills heraus, kann man erkennen, dass es die Bilder
sind, die zum Thema Geister auch auf anderen Websites vertrieben werden.
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Mit den eingeblendeten Ausschnitten aus der Aufzeichnung des Experiments
in Edinburgh wird nicht beantwortet, warum die Kamera nichts sehen
oder hören konnte. Die Kamera kann die Beweise nicht aufzeichnen. Die
Anwesenheit der Geister wird dennoch gezeigt, indem die „Angst“ der
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Probandin – die sie laut verbaler Beschreibung vor dem unvermittelten
Glimmen in einer Ecke des dunklen Raumes hat – im aufgezeichneten
Bild einer bibbernden, schaudernden Gestalt anschaulich wird.
Durch diese Ambivalenz können Empfindungen erzeugt werden,
die das Wissen um die Geister in der Schwebe halten. Denn auch wenn
möglicherweise die Nichtexistenz der Geister bewiesen werden sollte,
so könnte dies nur gezeigt werden, wenn sie eindeutig zur Existenz gebracht würden. Dies scheint aber in allen Versuchen der ganzen Serie
letztendlich unmöglich, wie auch Hergovich, ein Vertreter von GWUP,
im Interview zu der Sendung hervorhebt.12 Somit bleiben Existenz wie
Nichtexistenz uneinholbar. Demonstriert wird ein Nichtwissen, was die
GWUP in ihrer Presseerklärung vom 18.11.2003 nicht verwunderlich
findet, basiert es doch auf bekannten Einwänden von Para-Kritikern.
Denn die GWUP hat auf vielen Ebenen immer wieder nachgewiesen
(u. a. Prof. Dr. Martin Lambeck von der TU Berlin), dass PSI-Begabte,
wenn es sie nun „wirklich“ geben sollte, ihre Fähigkeit auf alle Fälle nicht
kontrollierbar einsetzen können und somit jedes Laborexperiment mit
Versuchspersonen scheitern muss. Die GWUP führt regelmäßig Tests
durch, z. B. 1990 den großen Wünschelrutentest, der auch im hessischen
Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ihre dokumentierbaren Effekte weichen
nur minimal von einem mathematischen Zufallsmodell ab.13 Andere
Parapsychologen sprechen sogar davon, dass PSI letztendlich flüchtig
sei (elusiv). Das heißt, paranormale Phänomene treten nur dann auf,
wenn man sie nicht dokumentieren oder festhalten will. So unterstützt
GWUP z. B. auch die Aktionen des Wissenschaftspreisträgers James
Randi, der Anfang des Jahres 2004 für jeden einen Preis von einer Million
Dollar ausschrieb, der unter kontrollierten, wissenschaftlichen Bedingungen paranormale Fähigkeiten nachweisen kann. Die Tests waren in
Deutschland für August 2004 geplant. Fähigkeiten, die zur Auszahlung
des Preisgeldes führen, sind u. a. erfolgreiches Wünschelrutengehen,
außersinnliche Wahrnehmung oder Psychokinese.
Die Kameraaufzeichnung von Schloss Edinburgh zeigt nur, was eh schon
bekannt sein müsste und von den Vertretern von GWUP angenommen
wird.
Und das Fazit sowohl von GWUP wie auch der Fernsehsendung
Dimension PSI bleibt: Trotz des Einsatzes von verschiedenen Auf12 Skeptiker, Interview mit Hergovich.
13 GWUP-Wissenschaftler kritisieren die ARD-Doku Dimension PSI.
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zeichnungstechniken ist das Wissen um Geister oder auch Telekinese
uneinholbar. Der Zweifel wird zum Motor für die Frage, ob nicht doch
Kontakt zu Verstorbenen aufgenommen wurde, ob die Löffel oder andere
Testapparate nicht doch nur durch Gedanken bewegt werden konnten,
wohl auch ein Quotenmotor für die Serie Dimension PSI.14
Das Verhältnis von Geistern und Wissen wird auch in der Sendung
durch die Dokumentation der Techniken der Hellseherei (Geister zum
Sprechen bringen) und Halluzination (Entlarvung der Geisterkontaktaufnahme als Sinnestäuschung) bestimmt. Welche philosophischen
Konsequenzen sich aus den verschiedenen Konstellationen, die anhand
des Trailers ermittelbar sind, ergeben können, soll folgend anhand der
Schrift Kants Die Träume eines Geistersehers 15 , die die geisterseherischen
Fähigkeiten des populären Visionärs Schwedenberg zu analysieren sucht,
entwickelt werden. Schwedenberg versucht ebenfalls, die Geister zum
Sprechen zu bringen und dieses Sprechen zu beweisen.

„Träume“ Kants
Die Träume eines Geistersehers wurden von Immanuel Kant 1766 anonym
veröffentlicht, mit dem vielsagenden Untertitel „erläutert durch die Träume
der Metaphysik“, was die Metaphysik als Akteur auf die Traumbühne
ruft. Diese Schrift ist das Resultat von Kants längerer Beschäftigung
mit den Veröffentlichungen und Berichten des schwedischen Theologen,
Naturwissenschaftlers und Visionärs Emanuel Schwedenberg.
Die Schrift, die sich auf populärwissenschaftliche Veröffentlichungen
bezieht, traf damals auf viel Unverständnis unter den philosophischen
Kollegen Kants. In dem Vorbericht begründet er selbst das Schreiben
dieses Buches:
„Welcher Philosoph hat nicht einmal, zwischen den Beteuerungen eines
vernünftigen und festüberredeten Augenzeugen und der inneren Gegenwehr eines unüberwindlichen Zweifels, die einfältigste Figur gemacht,
die man sich vorstellen kann? Soll er die Richtigkeit aller solcher Geis14 Ganz im Unterschied zu der Inszenierung eines solchen Nichtwissens wird bei den
Zaubertricksern wie z. B. David Copperfield, die große Säle bei den Shows füllen, das
Nichtkennen einer Technik zum Antrieb für den Publikumsbesuch. Die Leute kommen,
weil sie wissen, dass das Gesehene erklärlich ist, sie aber nicht erkennen können, wie der
Trick funktioniert. Peter Monnerjahn: Die ARD auf Geisterjagd. In: Telepolis, 19.11.2003,
www.heise.de/bin/tp, zuletzt gesehen am 20.8.2004.
15 Kant: Geister.
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tererscheinungen ableugnen? Was kann er vor (für) Gründe anführen,
sie zu widerlegen?“ 16

Moses Mendelssohn schreibt in seiner kurzen Rezension 1769 zu Die
Träume eines Geistersehers von den Zweifeln, in denen Kant den Leser
seiner Schrift belässt: „Der scherzende Tiefsinn, mit welchem dieses
Werkchen geschrieben ist, läßt den Leser zuweilen in Zweifel, ob Herr
Kant die Metaphysik hat lächerlich, oder die Geisterseherey glaubhaft
machen wollen.“ 17 Beide Annahmen scheinen begründet:
In der Kant’schen Abhandlung zur Geisterseherei werden im zweiten Teil
die Berichte von den Erfahrungen des Geistersehers wiedergegeben:
„Es lebt zu Stockholm ein gewisser Herr Schwedenberg, ohne Amt oder
Bedienung, von seinem ziemlich ansehnlichen Vermögen. Seine Beschäftigung besteht darin, daß er, wie er selbst sagt, schon seit mehr als zwanzig
Jahren mit Geistern und abgeschiedenen Seelen im genauesten Umgang
stehet, von ihnen Nachrichten aus der andern Welt einholet und ihnen
dagegen welche aus der gegenwärtigen erteilt, große Bände über seine
Entdeckungen abfaßt.“ 18

Kant schildert dann verschiedene Begebenheiten, die Herr Schwedenberg
in seinen Schriften berichtet und die weiterhin auch rezipiert werden.
Zum Beispiel:
Herr Schwedenberg wurde von einer Madame Marteville aufgesucht,
die Witwe eines holländischen Envoyé am schwedischen Hof, die von
einem Goldschmied um Begleichung eines Rückstandes gebeten wurde
für ein vorgefertigtes Silberservice. Die Frau war überzeugt, dass ihr
verstorbener Gatte die Schuld rechtzeitig beglichen hatte, aber sie fand
keinen Beleg. Nun suchte sie Herrn Schwedenberg auf, in der Absicht, ihn
zu bitten, Kontakt mit ihrem Gatten aufzunehmen, um ihn zu fragen, wo
die Belege abgeblieben seien. Herr Schwedenberg stellte der Dame nun
nach wenigen Tagen den Bericht, dass sich in einem schon ganz ausgeräumten Schrank noch ein verborgenes Fach befinde, in dem der Beleg
abgelegt sei. Man suchte sofort und konnte dem Goldschmied den Beleg
vorlegen.19 Schwedenberg berichtet also von seiner Fähigkeit, Geister zu
kontaktieren, die er durch richtige Antworten verifiziert.
Die besondere Begabung der Hellseherei, die Herr Schwedenberg zu
beherrschen glaubt, fordert immer den Nachweis heraus. Das Gesehene
oder Gehörte, was der Erfahrung entkommt, muss bewiesen werden
16 Kant: Geister, 5.
17 Kant: Geister, 118 (Beilagen).
18 Kant: Geister, 56.
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und kann nur so als „Gesehenes“ erkannt werden – z. B. durch die
Nennung des Ortes, an dem sich der Beleg des Goldschmieds befand.
Da aber letztendlich nicht bewiesen werden kann, ob nun tatsächlich
der Geist zum Sprechen gebracht wurde oder Zufall waltete, muss nicht
nur das Gesehene, sondern auch der Beweis geglaubt werden. Mit dem
Beweis wird der zum Sprechen gebrachte Geist immer neu erfunden und
fordert weitere Beweise heraus. Endgültig werden die Geister niemals
bewiesen sein. 20
Kant gibt mit der Geschichte von Herrn Schwedenberg, der mit
den Geistern in Verbindung zu treten glaubt und der Hellseherei
kundig zu sein scheint, einen Anlass, das Verhältnis von Geistern und
Körpern, von Seele und Materie im Kontext metaphysischer Lehre zu
diskutieren. Diese Diskussion führt er allerdings auch schon im ersten
Teil der Abhandlung vor, also bevor dem Leser die Geisterbegegnungen
eines Herrn Schwedenberg als Erfahrungen berichtet sind. Im Grunde
antizipiert Kant im ersten Teil ein Erscheinen, das als Erfahrung den
Vernunftgründen, die Kant im ersten Teil der Abhandlung erörtert,
zur Voraussetzung wird. Die Erfahrungen werden dann im zweiten
Teil der Abhandlung durch die Geschichten von Herrn Schwedenberg
als Erscheinungen konkretisiert.
Eine solche Exemplifizierung bzw. Konkretisierung ist notwendig.
Das zeigte auch das Beispiel mit dem „Beleg des Goldschmieds“. Denn
Geister werden niemals vergegenwärtigt, sondern nur die Vorstellungen,
die sie verursachen – die Gespenster. Man kann der Geister nur in der
Erfahrung gewahr werden.
Insofern kann Kant anhand der Lektüre der Berichte von visionären
Erfahrungen die Prinzipien einer dogmatischen Metaphysik in Frage
stellen, die sich einer Vergegenwärtigung unabhängig konzipiert.

19 Kant: Geister, 58.
20 Vgl. auch www.hypnosismedia.com/Movies/BrideyMurphy, zuletzt gesehen am
20.4.2004. Es gibt verschiedene Methoden und Erklärungen, den Geist zum Sprechen
zu bringen. Eine populär lancierte Geschichte ist z. B. auch in den 50er Jahren des 20.
Jahrhunderts die um die Figur „Bridey Murphy“. Hier lag folgende Begründung für die
Kontaktaufnahme vor: Die Frau Virginia Tighe, die sich an die Begebenheiten der Bridey
Murphy, geb. 1798, in ihrer Hypnose bei Morey Bernstein erinnerte, soll selbst in einem
früheren Leben diese gewesen sein. In der Hypnose konnte Tighe das Leben der Bridey
Murphy erzählen, was mit einem Tonband aufgezeichnet wurde. Diese Aufzeichnungen
wurden in hoher Auflage verkauft.
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Behauptung der Geister
Um der Metaphysik in ihre Verwicklungen folgen zu können, werden
von Kant die immateriellen Naturen in der Welt behauptet. Grundlage
bildet die strukturelle Überlegung, dass die Geister eben Grenzgänger
sind, die eine Möglichkeit zwischen Realem und Fiktivem vorführen,
dass sie nicht nur geistig sind bzw. dass das Geistige mit ihnen auch
körperlich verstanden werden kann. Die Geister – nicht der eine Geist
– sind so nicht das Negativum zum Materiellen. Das zeigt sich schon
in der notwendigen Verortung der Geister. Auch wenn sie durch die
Unterscheidung vom Materiellen konstituiert sind, kann man ihrer nur
gewahr werden in der Erfahrung.
Aber letztendlich ist auch die Materie ebenso wenig zu wissen wie
die Geister: Nach Kants Theorie wären beide nur in ihrer äußeren Ausdehnung, in ihren äußeren Verhältnissen zu betrachten.
„‚wenn ich diese einfache Substanz in jenem Raum vom Kubikfuß, der voll
Materie ist, setzen will, wird als denn ein einfaches Element derselben den
Platz räumen müssen, damit ihn dieser Geist erfülle? Meinet ihr, ja? Wohlan, so wird der gedachte Raum, um einen zweiten Geist einzunehmen, ein
zweites Elementarteilchen verlieren […] ein kubikfuß Raum von Geistern
erfüllet sein, deren Klumpe eben so wohl durch Undurchdringlichkeit
widerstehet, als wenn er voll Materie wäre und, eben so wie diese, der
Gesetze des Stoßes fähig sein muß. Nun würden aber dergleichen Substanz, ob gleich in sich Vernunftkraft haben möge, doch äußerlich von
den Elementen der Materie gar nicht unterschieden sein, bei denen man
auch nur die Kräfte ihrer äußeren Gegenwart kennet und was zu ihren
inneren Eigenschaften gehören mag, gar nicht weiß.‘“ 21

So ist es nicht verwunderlich, wenn Kant dann verdeutlicht, dass die
geistige Substanz (immaterielle Substanz) ebenso wenig ausgedehnt ist
wie die Materie.
„Denn nur dasjenige, was abgesondert und vor sich allein existierend einen
Raum einnimmt, ist ausgedehnt. Substanzen aber, welche Elemente der
Materie sind, nehmen einen Raum nur durch äußere Wirkung in andere
ein. Die Grenzen der Ausdehnung bestimmen die Figur.“ 22

21 Kant: Geister, 9.
22 Kant: Geister, 13/14.
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Kant demonstriert den Versuch, die Verfassung der Geisterwelt nicht
lediglich auf Begriffe von der geistigen Natur überhaupt, was gar zu
hypothetisch ist, zu gründen, sondern aus den schon beschriebenen
zustande gekommenen Beobachtungen. Insofern fokussiert er in seiner
Abhandlung die Visionen des Herrn Schwedenberg, die eben Figuren
– die wir Geister nennen können – zum Sprechen zu bringen vermögen,
als äußere Wirkungen. Dabei setzt er einen Kunstgriff ein.

Bühne der Geistererfahrungen
Kant geht in seiner Abhandlung von der Vernunft zur Erfahrung, von
der Metaphysik zur Beobachtung, um letztendlich die dogmatische
Metaphysik mit diesem Kunstgriff selbst als Erfindung zu entlarven.
Gleichzeitig betont er aber auch, dass es die Metaphysik immer geben
werde, somit auch immer diese Geistererfahrungen. 23
„Daß der Geist des Menschen metaphysische Untersuchungen einmal
gänzlich aufgeben werde, ist eben so wenig zu erwarten, als daß wir, um
nicht immer unreine Luft zu schöpfen, das Atemholen einmal lieber ganz
und gar einstellen würden.“ 24

Deshalb hält es Kant auch für notwendig, der Metaphysik ihr dogmatisches Kleid abzuziehen, indem er sowohl „den allgemeinen Standpunkt
des meinigen“ als auch die Stelle einer „fremden und äußeren Vernunft“
einnimmt und die Urteile samt ihrer geheimsten Anlässe aus dem Gesichtspunkt anderer beobachtet.
„Die Vergleichung beider Standpunkte gibt zwar starke Parallaxen, aber
sie ist auch das einzige Mittel, den optischen Betrug – die Halluzination
– zu verhüten und die Begriffe an die wahren Stellen zu setzen, darin sie in
Ansehung der Erkenntnisvermögen der menschlichen Natur stehen.“ 25

Man könnte den Traum, den Kant für die Metaphysik wie den Geisterseher als Bühne vorsieht, als den Raum bezeichnen, der die Möglichkeit
bietet, sich immer wieder selbst neu zu erfinden. Metaphysik und Geisterseher werden in diesem Raum zum Akteur. Gleichzeitig wird aber der

23 Kant: Geister, 49.
24 Wilhelm Weischedel (Hg.): Denken mit Kant, Frankfurt am Main (Insel) 2004, 26
(iii245).
25 Kant: Geister, 49/50.
185

Geister

Akteur Metaphysik bemüht, die imaginäre Leinwand der Geisterseher
zu erläutern.
Der Geisterseher erlebt im Wachen das, was der Träumer im Schlaf
erlebt: Die „Seele“ bringt ein inneres Bild ins äußerliche unter die
Gegenstände, die sich ihrer wirklichen Empfindung darbieten. Ohne
die Empfindung wäre es, so Kant, nicht möglich, Dinge außer uns
vorzustellen.
Das, was wir als Empfindung erkennen, ist für Kant nicht frei von
Willkür und steht im Kontext einer Begriffswelt. Beispiel dafür kann
der Zustand beim Aufwachen sein, bei dem man durch die gebrochenen
Augen Bettvorhänge als Figuren von Menschengesichtern oder Gegenstände erkennt. Ein solches Blendwerk hört auf, sobald man will und die
Aufmerksamkeit anstrengt. 26 Der Vorgang ist insofern in der Kant’schen
Theorie der Willkür unterworfen.
Folglich bedarf es Materialien, es bedarf bestimmter Situationen,
erzieherischer Begriffe und Vorurteile, um überhaupt Geister vorstellen
zu können – sei es nun im hellseherischen oder im halluzinatorischen
Zustand. Solange an die Geister geglaubt wird, solange die Begriffe und
Vorurteile vorausgesetzt werden, werden die Geister auch in den Mitteilungen erkannt, wird ihre Ansprache wahrgenommen.
Denn auch der Kranke würde keine Bilder eines Geisterreichs entwickeln,
„wenn nicht die Erziehungsbegriffe von Geistergestalten dem kranken Kopf
die Materialien zu den täuschenden Einbildungen geben, und dass ein von
allen Vorurteilen leeres Gehirn […] wohl nicht so leicht Bilder von solcher
Art aushecken würde. Ferner siehet man daraus auch, daß, da die Krankheit
des Phantasten nicht eigentlich den Verstand, sondern die Täuschung der
Sinne betrifft, der Unglückliche seine Blendwerke durch kein vernünfteln
heben könne, weil die wahre oder scheinbare Empfindung der Sinne selbst
vor allem Urteil des Verstandes vorgeht, und keine unmittelbare Evidenz
hat, die alle andere Überredung weit übertrifft.“ 27

Vom Übersinnlichen wäre in Kants Theorie, was zumindest das spekulative Vermögen der Vernunft betrifft, keine Erkenntnis möglich. In diesem
Sinne waren die Geister immer schon Erfindungen. Und die Hellseherei
würde im weitesten Sinne halluzinatorische Effekte voraussetzen. Hellseherei und Halluzination sind in der Erfahrung untrennbar miteinander
26 Kant: Geister, 46.
27 Kant: Geister, 47.
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verbunden, ebenso wie die Erfahrung immer schon im Kontext einer
Begriffswelt steht.
Das konnte auch mit der Fernsehserie Dimension PSI demonstriert
werden, die meines Erachtens Empfindungen zu provozieren sucht,
die eine Begriffswelt abrufen, sich in einen Kontext einfügen, der die
Erfahrungen von Geistern evoziert.

Nichtwissen und Glauben
Kant weiß, was die Fernsehsendung nicht verhindern kann: Von Geistern kann man meinen, an sie kann man glauben, aber von ihnen kann
man nichts wissen. Aber auch wenn man meint, von ihnen zu wissen,
muss man an Beweise glauben. 28 Insofern bleibt verständlich, wenn
Kant schreibt:
„Eben diese Unwissenheit macht aus, daß ich mich nicht unterstehe, so
gänzlich alle Wahrheit an den Geistererzählungen abzuleugnen, doch mit
dem gewöhnlichen obgleich wunderlichen Vorbehalt, eine jede einzelne
derselben in Zweifel zu ziehen.
Denn die geistige Natur kann niemals positiv gedacht werden, weil keine
Data hiezu in unseren gesamten Empfindungen zu finden sind.“

Man kann nur empfinden, „als ob“ sie da wären. Der Wissenschaftstheoretiker und Philosoph Vaihinger schreibt 130 Jahre nach Kants
Erläuterungen in seinem Buch zur Philosophie des „Als Ob“:
„Man kann nur sagen, daß sich die objektiven Erscheinungen so betrachten
lassen, als ob sie sich so verhielten; aber nimmermehr besteht ein Recht, hier
dogmatisch aufzutreten und das ‚als ob‘ in ein ‚daß‘ zu verwandeln.“ 29

Metaphysik wäre eine Wissenschaft des „Als ob“, die aber, wird sie
dogmatisch, danach trachtet, ein „Dass“ zu werden. Der Glaube, der
nun das „Als Ob“ in ein „Dass“ transformiert, wie auch Freud in seinen Schriften zur Kultur vorzuführen vermag, erscheint konstitutiv für
Wissenschaft – denn erst so wird es möglich, Fragen zu beantworten,
die niemals beantwortbar sind. 30
28 Kant: Geister, 52.
29 Vaihinger: Die Philosophie des Als Ob, 1918, 44.
30 Andrea Sick: Kunstgriffe. Theoretische Figurationen der Fiktion, in diesem Band.
Das kann auch als Verfahren der Simulation bezeichnet werden, die nicht ein „als ob“,
sondern ein „dass“ praktiziert.
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Diese Transformation führt die Fernsehserie Dimension PSI vor,
auch wenn sie nicht immer Erklärungen findet, so ist es doch erklärtes
Ziel, diese zu finden. Allerdings um dann auf einem unerklärlichen Rest
beharren zu können, um vermitteln zu können: Es gibt aber doch Geister!
Credo quia absurdum: Ich glaube, weil es widersinnig ist. 31
Dimension PSI transformiert in diesem Sinne ein Nichtwissen in
ein Wissen, um aber auf dem Glauben zu beharren, der das Nichtwissen
wieder einholt.
Das heißt: Eine Hellseherei wird als Halluzination, als Täuschung
entlarvt, um sie dann aber wieder als Hellseherei zu konstituieren. Dies
konkretisiert sich in folgendem Beispiel:
„Als Vic Tandy, Computerexperte an der University of Coventry, GB, eines
Nachts den Eindruck hat, einen Geist gesehen zu haben, führt das zu einer
aufsehenserregenden Entdeckung. [Er sah im Augenwinkel Gestalten vorbeihuschen, die bei genauerem Hinsehen spurlos verschwanden.] Er geht
dem Phänomen nach und findet heraus, dass ein Ventilator in seinem Büro
Schwingungen im Niederfrequenzbereich generiert. Dieser so genannte
Infraschall ist weder sichtbar noch hörbar für die menschlichen Sinne,
doch die Wellen haben eine starke Wirkung auf den Menschen.“ 32

Aufgrund dieser Entdeckungen ruft Vic Tandy, so wird von dem Autor
der Sendung Dimension PSI Walter von Lucadou berichtet, Testreihen
mit Probanden zusammen. Die Versuche bestätigen die Vermutung,
dass das menschliche Gehirn bei extrem tiefen Schallschwingungen
Funktionsstörungen zeigen kann. Die Folge sind Wahrnehmungsstörungen wie „optische Schmiereffekte“, Todesangst, Muskelkrämpfe und
Hyperventilation. Solche Infraschallphänomene können durch elektrische Geräte ebenso wie durch Luftströmungen in großen Gebäuden
hervorgerufen werden. Infraschall könnte insofern als ein Schlüssel zu
vielen Geisterphänomenen gelten.
Denn Schall mit der Frequenz von 15 bis 20Hertz – Infraschall – führt
das menschliche Auge zur Weiterleitung von Fehlinformationen.
Geister wären in diesem Beispiel Halluzinationen, Sinnestäuschungen, die uns die Gespenster vorstellig machen. Durch die Erklärung wird
uns ihre Nicht-Anwesenheit erwiesen.

31 Dieser Satz ist Tertullian zugeschrieben – er bleibt gegen den logischen Einspruch
machtlos.
32 Dimension PSI : 34/35, www.daserste.de/dimensionpsi/gaensehaut, zuletzt gesehen
am 20.4.2005.
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Denn erkannte Halluzinationen könnten ein Wissen um einen
Fabrikationsmechanismus befördern.
Ein Sprechen von Halluzinationen basiert immer auf einer erkannten
Sinnestäuschung und dem Versuch, ein Nichtwissen mit Erklärungen
stillstellen zu können. Was aber in Anlehnung an meine Lektüre von
Kants Überlegungen und mit dem Beispiel von Vic Tandy erwiesen
werden kann, ist nicht die Nicht-Anwesenheit der Geister, sondern die
Fabrikation ihrer Veräußerung. In dem Trailer geht es um Empfindungsfabrikation entgegen allem Wissen. Denn dass der Geist bleibt,
das scheint auch der Trailer zu träumen. Glauben wider den Sinn: Und
es gibt doch Geister.
Kant zeigt strukturell, welche Position diese Veräußerung einnimmt,
wie sie dogmatisch wirksam werden kann. Nur insofern kann man sagen, Kants Thema ist die Rolle des „Als Ob“ in den Bildungen unserer
Erfahrung. Ihre Fabrikation und ihre Autonomie sind von Bedeutung. 33
Um diesen Bildungen auch in der Tradition der Philosophie selbst auf die
Schliche zu kommen, liefert er uns mit seiner Abhandlung, in der er die
Träume des Geistersehers durch die Träume der Metaphysik erläutert,
an die Frage aus: „Glauben Sie an die Wirklichkeit? Aber natürlich! Was
für eine Frage! Ist Wirklichkeit etwas, an das wir glauben müssen?“ 34
Die geistigen Verknotungen zeigen sich in den Verwicklungen von
Empfindungen, Erfahrungen und Vorstellungen, von mehr als einem,
die eine Erkenntnis zu ermöglichen vermögen, die mit dem Glauben
verstrickt ist – wie jede Wissenschaft und ihre Geister.

Bildnachweis:
www.daserste.de/dimensionpsi/trailer

33 Vgl. Bruno Latour: Fakt und Fetisch. In: ders.: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaf t, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2002, 336.
34 Latour: Pandora, Bucheinband hinten.
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Die Frage „Wo endet die Maschine“ könnte übersetzt werden mit „Wo
fängt die Realität an und wo hört der Traum auf“, vorausgesetzt der
Traum ist eine Maschine, die wie ein Computer funktioniert. Virtual
Reality (VR) oder auch der so genannte Cyberspace entspräche dann
einem Traum, von dem nach Freud zu sagen ist, dass er immer in zwei
verschiedenen Formen, in einer manifesten und einer latenten, vorliegt,
die sich aber gegenseitig kontinuierlich affizieren.
„Der Trauminhalt ist gleichsam in einer Bilderschrift gegeben, deren Zeichen
einzeln in die Sprache der Traumgedanken zu übertragen sind.“ 1

Wie die Übersetzung zwischen den beiden Formen (in Freud’scher
Terminologie gesprochen zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein)
gedacht werden kann, ist ebenso Thema dieses Beitrags wie auch die
Übersetzung von dem, was Freud Traum nennt, mit VR bzw. Cyberspace.
Und wie kann sich in dem „Zwischen“ das machtvolle Label „Cyberfeminism“ ausbilden?

Traum und Computer
Die vorgeschlagene Übersetzung von Traum mit VR ist keinesfalls neu,
sondern baut ganz gezielt auf Traditionen: Schon 1832 notierte Ralph
Wado Emerson in seinem Tagebuch:
1 Sigmund Freud: Die Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, Frankfurt am
Main (Fischer) 1972, 280.
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„Dreams and beasts are two keys by which we are to find out the secrets
of our nature. All mystics use them. They are like comparative anatomy.
They are our test objects.“ 2

Beide gelten als Versuchsobjekte für die Erforschung von dem, was als
„Natur“, aber auch im Zuge der KI-Forschung als „Modell oder Struktur“
und im Zuge der psychonanalytischen Forschungen als „Unbewusstes“
zu bezeichnen wäre.
Die populäre Wissenschaftssoziologin am MIT, Sherry Turkle,
sieht sich dieser Annahme folgend dazu veranlasst zu behaupten, dass
Emerson, hätte er im 20. Jahrhundert gelebt, zweifellos den Computer
neben Traum und wilde Tiere als drittes Versuchsobjekt hinzugefügt
hätte. Sie schreibt:
„Dreams and beasts were the test objects for Freud and Darwin, the test
objects for modernism. In the past decade, the computer has become the
test object for postmodernism. The computer takes us beyond a world of
dreams and beasts because it enables us to contemplate mental life that
exists apart from bodies. It enables us to contemplate dreams that do not
need beasts. The computer is an evocative object that causes boundaries
to be renegotiated.“ 3

Wäre dem so, wäre der Computer Schlüssel, die „Geheimnisse der Natur“
zu ergründen, was die vorgeschlagene Übersetzung ja in Übertragung
auf Emersons Versuchsanordnung impliziert.
Turkle geht also davon aus, dass der Traum, wilde Tiere und der
Computer uns befähigen, über die „Geheimnisse der Natur“, zu denen
für sie eben auch die Denkprozesse des Gehirns gehören, mehr zu erfahren. 4 In dieser Konstruktion gelten die wilden Tiere als Verkörperung
derselben, als ihre Repräsentation. Der Computer hingegen befähigt
in Turkles Konzept zu Erfahrungen, die über Möglichkeiten von Tier
und auch Traum hinausgehen, da diese, wie sie schreibt, direkt an einen „Körper“ gebunden scheinen. Zu ihrer dem Computer erweiternde
Erfahrungspotenziale zugestehenden Sichtweise trägt sicherlich auch
die Behauptung bei:
2 Joel Porte: Emerson in His Journals, Cambridge, Mass. 1982, 81; zitiert in: Sherry
Turkle: Life on Screen, Identity in the Age of the Internet, New York, London, Toronto,
Sydney, Tokyo, Singapore 1995, 22, 274.
3 Turkle: Life, 22.
4 „It [Computer, A. S.] is a mind, that is not yet a mind. It is inanimate yet interactive.
It does not think, yet neither is it external to thought…we think we can think. But can it
think?“ Turkle: Life, 22.
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„Computer screens are the new location for our fantasies, both erotic and
intellectual, we are using life on computer screens to become comfortable
with new ways of thinking about evolution, relationships, sexuality, politics,
and identity.“ 5

Der Computer wird in konsequenter Fortsetzung dieser Behauptung als
autonome Maschine kreiert. Er erscheint aufgrund seiner „körperlosen“
Erfahrungspotenziale, wie sie Turkle bezeichnet, zum „Nachdenken über
den Menschen“ 6 besonders geeignet und geht eben dabei über die Fähigkeiten des Traums und auch Tiers hinaus.

Abb. 1, 2

Allerdings bleiben der sich überkreuzende Vergleich von Computer
und Gehirn und die gleichzeitige Positionierung des Computers als
Mechanismus „apart from bodies“ im Gegensatz zum Traum und Tier
(d. h. die Überkreuzung des biologischen und des logischen Modells)
bei Turkle unreflektiert. Die Opposition von Körper und körperlos ist
in diesem Konzept ebenso fraglich wie die Erfahrungspotenzierung,
die hier dem Computer zugeschrieben wird. Stellt sich nicht für beide
– Traum wie Computer – in ganz ähnlicher Weise die Frage der Identität:
Wer träumt denn hier? Wer macht also hier zum Beispiel die von Turkle
für Tier und Traum eingeführte und auf den Computer übertragene
„Naturerfahrung“, und was heißt hier „Natur“? 7
Wäre „Natur“ (wie die Seele) das maschinelle Werk eines Traums, der
Computer sein könnte, wäre der Traum auch im Kontext seiner Traumarbeit, seiner technischen Vorgänge als zusammengebaute, zelegbare und
produzierende Maschine zu betrachten. Die Verbindung von Traum und

5 Turkle: Life, 26.
6 „We have used our relationships with technology to reflect on the human.“ Turkle:
Life, 25.
7 Ebd.
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Tier wäre nur gegeben, sofern das „wilde Tier“ geradezu instinktgetrieben
ohne Gesetz und Sitte handeln würde – genauso zwingend wie eine (beseelte) Maschine. Aber eine solche Verbindung von Maschine/Computer,
Tier und Traum, würde nur im Wenn/Dann-Modus funktionieren. Denn
sie würde immer die Unterscheidung vom Menschen schon konstitutiv
voraussetzen. Die Mechanismen der Unterscheidung zwischen Mensch
und Maschine und auch ihre „Amalganisierung“ 8 könnten aufgrund
dessen, dass das, was als Körper und was als Maschine klassifiziert wird,
lesbar wird, bloßgelegt werden.

Traummaschine Cyberfeminismus

Die Frage, die sich also aufdrängt, ist: Wer träumt denn hier? Zhou
(Tse) oder der Schmetterling, es gibt keine Position von der diese Frage
entscheidend zu beantworten wäre. So kann Lacan auch für TschuangTse sagen: „Aufgewacht ist er Tschuang-Tse für die anderen und ist in
deren Schmetterlingsnetz gefangen.“ 11

Abb. 3

Schmetterlingstraum: Wer fliegt denn hier?
Eine Traumerzählung, vielfach zitiert in Psychoanalyse und Medientheorie, soll die Frage der Subjektkonstitution und die Unmöglichkeit
einer eindeutigen Antwort auf die Frage „Wer träumt denn hier?“ vor
Augen führen. Dass diese Frage, die auf die „Natur“ des Traums abzielt,
auch zu übersetzen ist mit „Wer surft/spielt denn hier?“ oder besser noch
„Wo endet die Maschine?“ liegt auf der Hand, wieder vorausgesetzt der
Computer funktioniert wie ein Traum.
In dem Traum ist nun das Subjekt ein Schmetterling:
„Einst träumte Zhuang Zhou, er sei ein Schmetterling, der ohne Ziel
umherflatterte und nur seinen Einfällen folgte. Von Zhuang Zhou wusste
er nichts. Plötzlich erwachte er, und sofort war er wieder Zhuang Zhou.
Nun weiß er [wer nun? A. S.] nicht mehr, ob Zhou geträumt hat, er sei ein
Schmetterling, oder ob der Schmetterling geträumt hat, er sei Zhou.“ 9

Tschuang-Tse, wie der Protagonist auch bei Lacan heißt, kann sich, nachdem
er aufgewacht ist, fragen, ob nicht der Schmetterling träume, TschuangTse zu sein. Lacan sieht hierfür die Voraussetzungen gegeben:
„Der Beweis ist, daß solange er Schmetterling ist, ihm nicht in den Sinn
kommt, sich zu fragen, ob er, als aufgewachsener Tschuang-Tse nicht der
Schmetterling sei, der zu sein er eben träumt.“ 10
8 Katherine Hayles: The life cycle of cyborgs. In: Chris Gray et al. (Ed.): The Cyborg
Handbook, New York, London 1995, 323 ff.
9 Tim Stryker: Ist die Wirklichkeit etwas Virtuelles. In: Manfred Waffender (Hg.):
Cyberspace. Ausflüge in Virtuelle Wirklichkeiten, Reinbek (Rowohlt)1991, 240.
10 Jacques Lacan: Der Blick als Objekt klein a, Die Spaltung von Auge und Blick. In: Die
vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, aus dem Französischen von Norbert Haas, Freiburg
(Quadriga) 1996, 82.
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Es scheint also keine Sicherheit zu geben, wo die so genannte Realität
beginnt und der Traum endet. Noch weniger scheint es mit Sicherheit
eine Identität zu geben: Tschuang-Tse (oder Zhuang Zhou) träumt, er
sei ein Schmetterling, oder der Schmetterling träumt, er sei TschuangTse. Es kommt immer auf die Position für die anderen „im Schmetterlingsnetz“ an. Aber in der Analyse sind sie niemals eins: Tschuang-Tse
und der Schmetterling, sie bestehen immer in ihrer Übersetzung, in der
Wahrnehmung des einen als die des anderen.

Maskeraden in MUDs (MultiUserDomains)
Diese prekäre Konstellation für die Subjektkonstitution im Traum soll nun
verglichen werden mit den Strukturen von MUDs, die auch Ausgangspunkt
für Turkles Arbeit bildeten. MUDs gelten als neue Gemeinschaftsform
einer Kommunikationswelt des Computers, insbesondere im Internet.
In diesen ursprünglich textbasierten Kommunikationswelten werden die
Figuren heute vielfach auch grafisch repräsentiert. Mit dem Eintritt muss
der Teilnehmer zunächst eine Avatarfigur kreieren. Diese agiert dann mit
den Avataren anderer Teilnehmer. Mit solchen Avataren werden immer
neue Identitäten gegründet. Sie können auch als so genannte autonome
Bots (kleine Programme, abgeleitet von Robot), die als „Alter Ego“ im
MUD quasi autonom agieren und schreiben und kurz auch Agenten
genannt werden, kommunizieren.12 Insofern können sie auch als Cyborgs
verstanden werden, die die informationstechnische Reproduktion von
11 Lacan: Der Blick. In: ders.: Grundbegriffe, 83
12 Turkle: Life, 15.
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dem, was Mensch genannt wird, bezeichnen.13 Vorgestellt wird, dass die
neuen Identitäten in einem vielschichtigen Netz zirkulieren, in dem die
Auflösung bzw. Amalganisierung der Grenzen zwischen VR und RL
(Real Life), zwischen User und Maschine, alt und neu … beschworen
wird. Gerade diese Prognose macht den Reiz des Spiels aus. Es können
Maskeraden stattfinden: Avatare begegnen Avataren.14 Allerdings kann
der Begriff Avatar hier auch im weiteren Sinne für erfundene Figuren
in Chatrooms und „fake names“ bei E-Mail-Korrespondenzen etc. verwendet werden.15 Hier besteht die Möglichkeit, immer neue Identitäten
zu kreieren, teilweise unter Benutzung einer vorgegeben Auswahl, z. B.
festgelegt in „style-sheets“, die zu einer bürokratisierten Verwaltung der
erschaffenen Identitäten verhelfen könnten.
Gerne wird interpretiert, dass in MUDs multiple Persönlichkeiten
geschaffen werden, die die MUD-User (die Teilnehmer) auch im so genannten RL gerne wären. Dieser Argumentation folgt auch Turkle und
entwirft hiermit eine Struktur von multiplen Netzpersönlichkeiten, die
auf ein „Ich-Ideal“ 16 , wie es Marie-Luise Angerer im Kontext der Psychoanalyse interpretiert, zu beziehen sind. Vordergründig scheinen diese
Strukturen vergleichbar mit den Verwicklungen im Schmetterlingsnetz
des Traums. Doch weder die Netz- noch die Traumfiguren entsprechen
einfach einem Ich-Ideal17. Denn dann wäre immer zu klären, von welcher Position zu sprechen wäre: von der von Tschuang-Tse oder der des
Schmetterlings. Eine ursprüngliche Identität wäre anzunehmen. Wenn
aber die eine im Schmetterlingsnetz der anderen gefangen ist, lässt sich
nicht einfach der, die oder das Geträumte als „Ich-Ideal“ entziffern.

13 Dirk Spreen: Was verspricht der Cyborg? In: Dieter Hofmann-Axthelm (Hg.):
Online-Verstrickungen, Immanenzen und Ambivalenzen, Zeitschrift für Ästhetik und
Kommunikation, Nr. 96, Vol. 26, Berlin 1997, 86–95, hier 86.
14 Verena Kuni: Arbeiten an der „Schnittstelle Geschlecht”: Trans/Gender – Utopien
dies- und jenseits der Interfaces, in: Frauen Kunst Wissenschaft – Alternative Körper,
Angela Rosenthal, Christina Threuter (Hg.), Marburg (Jonas)2000, 13 ff.
15 Susanne Ackers: Cyberspace is empty – who’s afraid of avatars? In: Next Cyberfeminist
International, Old Boys Network , Rotterdam, March 8 – 11, 1999, Hamburg, Cornelia
Sollfrank / Old Boys Network (Hg.), Hamburg 1999, 100.
16 Marie-Luise Angerer: Body Options, Wien (Turia+Kant) 1999 , 93/94.
17 Angerer: Body, 94.
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Schmetterlingsnetz

Abb. 4

Was könnte man aber unter einem Schmetterlingsnetz verstehen? Unabhängig von jeglicher biologischen Bedeutung könnte das Netz das
sein, was der Schmetterling auswirft, um Tschuang-Tse einzufangen,
oder das, was sich aus verschiedenen Schmetterlingen bildet. Ist es nun
immer das der anderen, kann auch Tschuang-Tse nicht als Tschuang-Tse
aufgrund seines Schmetterlings gelten.
Aus dieser Unmöglichkeit, die Frage, wer träumt denn hier „selbst“
,zu beantworten, folgt auch, dass Traum und vermeintliche Wirklichkeit
ebenso wenig zu unterscheiden sind wie der Cyberspace und eine ihm
gegenüberstehende „wirkliche Wirklichkeit“. Sie können allenfalls im
Diskurs des anderen konstituiert werden, der den Wunsch nach einer
Ununterscheidbarkeit zu schreiben weiß. Denn schon alle Fragen, was
nun mit „wirklich“ gemeint sei, erscheinen angesichts des Traums
vermessen – aber auf alle Fälle nicht fixierbar, denn im Traum ist alles
„ach so wirklich“. Fazit ist: Übersetzungsvorgänge können artikuliert
und entziffert werden, aber immer bleibt die Entzifferung am Prozess
des Übergangs – zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein – beteiligt,
schlägt sich, wenn auch kurzfristig, auf die eine oder andere Seite.
So wären mit dem Traum eine theoretische Plattform und ein Experiment
geschaffen, ein Ort an dem Grenzen unbestimmbar werden, sich Identitäten und Geschlechter auflösen, ineinander übergehen oder besser nur
in ihrer Übersetzung darstellen und insofern repräsentier- und identifizierbar werden. Ein Schauplatz der „ein Zwischen“ von „Wahrnehmung
und Bewusstsein“ darstellt.18 Dieser Schauplatz kann sich im Traum wie
auch im Cyberspace hervortun. Sozusagen mit Lacan: Die Realität „en
souffrance“ 19 – im Wartestand. Es ist ein Ort, an dem Verschiebungen
und Verdichtungen, kurz: Übersetzungen, stattfinden.

18 Lacan: Der Blick. In: ders.: Grundbegriffe, 82.
19 Ebd.
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Auch die Darstellungsmittel des Traums sind mit der so genannten
VR vergleichbar in der Traumarbeit, die „das Begehren des Subjekts“
offen zu legen weiß. Lacan fragt:
„Wie kann der Traum als Träger des Begehrens des Subjekts etwas produzieren, was das Trauma immer wieder hochkommen läßt – wenn nicht
sein Wahres, so doch jener Schirm, der auf es hindeutet als auf ein hinter
ihm Liegendes?“ 20

Gerade in Freuds Traumanalyse tritt im Rahmen einer Entzifferungsarbeit, die gleichsam wie eine Bilderschrift Zeichen für Zeichen übersetzt,
der Schauplatz eines „Zwischen“ in permanenten Übersetzungsverfahren,
die nicht aufgehen in 1:1, hervor. Denn die Unterscheidung zwischen
Traum und Realität, Wachen und Träumen/Schlafen ist nur als Übersetzungsvorgang, der „verdichtet“ und „verschiebt“, zu beschreiben. Der
Traum lässt sich nur in der Übersetzung, nicht in der Halluzination
einer Synthese denken. Die Synthese könnte nur als Teil des manifesten
Trauminhalts erinnert werden. Gleiches kann für die VR geltend gemacht
werden, deren Schirm ja auch immer viel zu erwarten lässt, was in der
Synthese verschwinden würde.

Traummaschine Cyberfeminismus

Modell des Schmetterlingnetzes gelten könnte, steht das geschichtete und
verdichtete Traumkonzept Freuds, die Mischbildung, die immer auch
eine Typisierung im Auge zu haben scheint, zumindest wenn man an
Mischfotografien Galtons denkt, zunächst einem zirkulierenden Netz
sich wiederholender Identitäten im Internet gegenüber: den Avataren und
Bots, konkretisiert auch in der Vorstellung des „Cyborgs“ als Amalgan
von Mensch und Maschine. Für diese Schichtung im Traum werden die
Gebilde zusammengezogen, zusammengefasst – werden also nicht als
frei zirkulierend vorgestellt.

Avatare und Traumfiguren
Konkrete Beispiele der Darstellungsmittel der Traumarbeit Freuds, die
Traumfiguren, jene, die auch als Figuren des Cyberspace/Internets – als
Bots und Avatare – zu betiteln sind, da sie denen nicht nur in der Darstellung, sondern schon im Verfahren ihrer Herstellung gleichen, können dies
kenntlich machen. Im Falle der Freud’schen Traumarbeit werden auch
verschiedene Identitäten aufgerufen, diese werden aber zusammengezogen, verdichtet und übereinander gelagert, um wiederum eine Figur als
„Sammelperson“ zu erhalten, deren verschiedene Schichten (oder Aspekte) erst in der Analyse (d. h. im Traumgedanken) hervortreten können.
Eine solche Rekonstruktion wäre z. B. im Falle der MUDs nur möglich,
würde sie auf eine „Identität“ bezogen, die es zu verstecken gilt. Auch die
Darstellungen und Vorstellungen eines „Zwischen“, die Cyborgs, werden
als Traumfiguren bezeichnet: Kinder träumen davon Cyber-Reptilien zu
morphen, Wissenschaftler träumen davon sich unsterblich zu machen
(z. B. Tipler 21). Obwohl für beide, den Cyberspace und den Traum, das
20 Lacan: Der Blick. In: ders.: Grundbegriffe, 83.
21 Frank Tipler: Die Physik der Unsterblichkeit, München (dtv) 1992.
200

Abb. 5, 6, 7

„Das Gesicht, das ich im Traume sehe, ist gleichzeitig das meines Freundes
R. und das meines Onkels. Es ist wie eine Mischphotographie von Galton,
der, um Familienähnlichkeiten zu eruieren, mehrere Gesichter auf die
nämliche Platte photographieren ließ.“ 22

Um diese Konstellation, die hier auf das fotografische Verfahren übertragen wird, noch genauer am Traum zu spezifizieren, sei ein Beispiel
gegeben. Einer der vielfach analysierten und berichteten Träume, die
Freud selbst träumte, hat beschriebene Mischungen hervorgebracht. Es
ist der so genannte „Irma-Traum“.

22 Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 155.
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„Irmas Klagen. Schmerzen im Hals, Leib und Magen, es schnürt sie zusammen.
Schmerzen im Magen gehörten zum Symptomkomplex meiner Patientin
[sie ist Irma, A. S.], sie waren aber nicht vordringlich; sie klagte eher über
Empfindungen von Übelkeit und Ekel. Schmerzen im Hals, Schnüren in
der Kehle spielt bei ihr keine Rolle. Ich wundere mich, warum ich mich
zu dieser Auswahl der Symptome entschlossen habe, kann es auch für den
Moment nicht finden. Sie sieht bleich und gedunsen aus. Meine Patientin
[Irma, A. S.] war immer rosig. Ich vermute, daß sich hier eine andere Person
ihr vorschiebt.“ 23

Traummaschine Cyberfeminismus

Ein Beispiel dafür ist das Sammelbild Irma. Könnte das übertragen auf
die Kommunikationswelt im Netz heißen: Es werden Personen kreiert,
die ganz andere Personen decken? Vielleicht wären aber auch das Sammelbild der Teilnehmer und die gedeckten Personen in der Kommunikationswelt entdeckt. Zwei Modelle, die erst durch Entzifferung solcher
angenommenen Sammelbilder zu Fall gebracht werden können.

Freud selbst interpretiert diese Mischbildung noch genauer:
„Die Hauptperson des Trauminhalts ist die Patientin Irma, die mit den
ihr im Leben zukommenden Zügen gesehen wurde und also zunächst
sich selbst darstellt. Die Stellung aber, in welcher ich sie beim Fenster untersuchte, ist von einer Erinnerung an eine andere Person hergenommen,
von jener Dame, mit der ich meine Patientin vertauschen möchte, wie die
Traumgedanken zeigen…“ 24

Die Personen, die hier im Traum auftreten werden, werden unter dem
Sammelbild Irma verdichtet. Irma wird zur Vertreterin dieser anderen
„hingeopferten Personen“.
Freud stellt nun noch eine zweite Möglichkeit vor: Aktuelle Züge
zweier oder mehrerer Personen werden zu einem Traumbild vereinigt.
„Solcherart ist der Dr. M. meines Traumes entstanden, er trägt den Namen
des Dr. M., spricht und handelt wie er, seine leibliche Charakteristik und
seine Leiden sind die einer anderen Person, meines ältesten Bruders; ein
einziger Zug, das blasse Aussehen, ist doppelt determiniert, indem er in
der Realität beider Personen gemeinsam ist.“ 25

Wie sich zeigt, lassen sich zwei verschiedene Verfahren unterscheiden:
die Identifizierung und die Mischbildung. Identifizierung – die erstere
– besteht nun nach Freud darin, dass nur eine der durch ein Gemeinsames
verknüpften Personen im Trauminhalt zur Darstellung gelangt, während
die zweite oder die andere Person für den Traum unterdrückt wird:
„Die eine deckende Person geht aber im Traum in alle die Beziehungen
und Situationen ein, welche sich von ihr oder von den gedeckten Personen
ableiten.“ 26
23
24
25
26
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Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 128/129.
Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 294.
Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 318.
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Abb. 8, 9

Bei der Mischbildung im Konzept der Traumarbeit werden nicht-gemeinsame Züge addiert, so dass eine neue Einheit entsteht, die Freud
„Mischperson“ oder „Sammelperson“ im Sinne eines Knotenpunktes,
von dem aus verschiedene Personen aufgerufen werden können, nennt.
Zum Beispiel kann die Traumfigur den Namen einer Person haben und
die visuellen Züge einer anderen. Wohl könnte sie demnach auch mehrere
Geschlechter besitzen. Den Zweck dieser Mischbildungen formuliert
Freud dreigeteilt: ein gemeinsames wird dargestellt, ein verschoben
Gemeinsames wird dargestellt, ein gewünscht Gemeinsames wird dargestellt. Trotz dieser Unterschiede können sowohl Mischbildung wie
Identifizierung als Darstellungsmittel des Traums gelten, um Ähnlichkeit,
Übereinstimmung und Gemeinsamkeit hervorbringen zu können. Man
kann sie auch dreist mit Konzepten von Freud als „Vertauschung“ im
Sinne des Tauschhandels bezeichnen. Gesetzt den Fall, „Ich“ ist eine
Person, so kann auch „Ich“ in die Vertauschung eingehen:
„Wo im Trauminhalt nicht mein Ich, sondern nur eine fremde Person
vorkommt, darf ich ruhig annehmen, daß mein Ich durch Identifizierung hinter jener Person versteckt ist. Ich darf mein Ich ergänzen. […]
Es gibt auch andere Träume, in denen mein Ich nebst anderen Personen
vorkommt, die sich durch Lösung der Identifizierung wiederum als mein
Ich enthüllen.“ 27

27 Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 320.
203

Maschinen

Das „Vertauschen“ ermöglicht ein geradezu unendliches Zirkulieren.
Man könnte also meinen, der Computer oder besser die Angebote in
der VR eifern dem nach, was der Traum schon lange kann. Die Simulationstechniken manifestieren den Traum, wollen sie sich einer Ununterscheidbarkeit und Grenzenlosigkeit verschreiben.

Wie Wünsche in Erfüllung gehen
In diesem Prozess der Verhüllung, Verkleidung und Vertauschung werden aber Knotenpunkte im manifesten Inhalt gebildet, Traumfiguren,
die ein Gemeinsames treffen, in der Analyse geschält, werden Grenzen
gesteckt, Stränge isoliert, die Grenzenlosigkeit kurzfristig zum Stocken
gebracht. Der Übersetzungsvorgang spezifiziert sich durch Verdichtung
und Verschiebung, die sich in dem Verhältnis von manifestem Trauminhalt und Traumgedanken zeigt. These des Traumbuchs Freuds wäre so,
dass sich in dem Traum eine Wunscherfüllung ihren Weg sucht, wenn
auch als solche immer verstellt und verkleidet.
Avatare im Cyberspace, ob sie nun geschichtet und dabei zirkulierend
sind oder immer schon zirkulierend waren, können so als Darstellung einer
solchen Wunscherfüllung bezeichnet werden. Es ist also anzunehmen,
dass all die Identitäten mit ihren verstellten, verdrängten und zensierten
Facetten Wunscherfüllungen sind. Nicht Wunscherfüllungen eines Users,
wie es z. B. Turkle anzunehmen sucht, sondern Wunscherfüllungen,
die sich erst im kontinuierlichen Schälen, ohne jemals an ein Ende zu
gelangen, herausstellen, die an keine Einheit (Herz) zu binden sind, die
sich auch nur in ihrer Verstellung oder Verkleidung darstellen. Wäre aber
die Verkleidung ausgezogen, wäre auch kein Wunsch mehr da, dessen
Erfüllung dargestellt werden könnte. Denn es ist auch im übertragenen
Sinne nie zu wissen, wer im Schmetterlingsnetz der anderen fliegt. Hereingebrochen ins Bewusstsein, seltenst als Wunscherfüllung wahrgenommen,
sondern eher zensiert und verstellt in der Traummaschine Cyberspace,
immer bemüht dem Bewusstsein die Wunscherfüllung zu enthalten, die
ja geheime Wünsche offen legen könnte, zirkulieren die Traumfiguren.
In dem Diskurs, der ihre Geschichten abruft und analysiert, werden
sie in den Wunsch einer Ununterscheidbarkeit und Grenzenlosigkeit
eingeschrieben, der aber eine Unterscheidbarkeit notwendig voraussetzt
und das Schmetterlingsnetz in Koordinaten legt.
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Der Wunsch stellt also auch im Traum dar – doch verstellt. Wie aber
werden im Traum der Wunsch und seine Erfüllung verkleidet? 28 Die
Wunschregungen in der Theorie Freuds stammen allesamt aus dem Unbewussten. In der Traumarbeit gelingt es, alle peinlichen Vorstellungen
durch gegenteilige zu ersetzen und die dazugehörigen unlustigen Affekte
zu unterdrücken. Wenn der Traum im Vergleich zu seinem latenten
Inhalt entsteht, z. B. ins Gegensätzliche entstellt wird, so kann deshalb
eine Verstellung, von Freud an anderer Stelle auch Zensur genannt, die
eine Empfindung unbemerkt lassen soll, bezeichnet werden. 29
In einem Traum von Freud „Freund R“. wird dieser im Bewusstsein
mit einer übergroßen Zärtlichkeit ausgestattet, die geradezu peinlich
berührt. Aufgrund dieser Peinlichkeit wird nicht weiter gefragt und kann
verhindert werden, dass „rauskommt“, dass der Wunsch des Träumers
eigentlich darin besteht, Freund R. als Schwachkopf zu beschimpfen. 30
Die Wunscherfüllung tritt hier in Verkleidung der Zärtlichkeit auf.
Die Maskerade wird so in der Analyse, dem Diskurs und der Lektüre
vorgeführt. Sie ist Motor für die Übersetzungsarbeit. Die peinlichen
Vorstellungen, die Teil einer Wunscherfüllung sein können, gelangen
also in abgeänderter Form in den manifesten Trauminhalt.
Sind der Traum und Cyberspace eine Wunscherfüllung, so ist der
Wunsch z. B. nach dem grenzenlosen Zirkulieren im Raum auch ein
Traumerreger – ein Erreger für virtuelle Welten. Aber so sagt Freud
„[…] der bewußte Wunsch [ist] nur dann Traumerreger, wenn es ihm
gelingt, einen gleich lautenden unbewußten zu wecken, durch den er sich
verstärkt.“ 31

Schon ist der Schirm wieder gespannt.

Traummaschine: Cyberfeminismus
Wären Traum und Cyberspace eine Wunscherfüllung, dann könnte
der Cyberfeminismus sich als eine Plattform einer Wunscherfüllung
entpuppen, die die Wünsche eines Feminismus, den es ja nie als den
Feminismus gibt oder gegeben haben wird, so vielfältig er sich aber

28
29
30
31

Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 525.
Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 158.
Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 161.
Freud: Traumdeutung. In: ders.: Studienausgabe Band II, 527.
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zu zeigen vermag, verstellt, verdrängt und hervortut. Es wird geradezu
eine Maskerade einer Maskerade hervorgebracht. Cyberfeminismus wäre
mehr als eine zeitgemäße Fortsetzung des Feminismus im Zeitalter der
Neuen Medien.
„We are all dreaming cyborg dreams“ könnte man also auch hier
resümierend festhalten, und Cyberfeminismus ist einer davon. Aber
er selbst ist auch die Traummaschine, die all die Träume und Figuren
zirkulieren lässt, die Maschine, die entziffert und Wünsche konstituiert:
Cyberfeminismus möge explizit machen, was im Feminismus implizit
gewesen sein wird. Genauso wie der Traum wäre auch der Cyberspace
nicht ohne Wunscherfüllung – als Motor – denkbar. Die Traumarbeit
Freuds, die eine Lektüre zwischen Wünschen und „Fakten“ formuliert,
bietet ein vielfältiges Werkzeug cyberfeministische Verkleidungen, Verstellungen zu entziffern, den Schirm zu entdecken, um weitere Schirme
zu spannen und die (Traum-)Maschine tapfer in Gang zu halten. Das
wünscht dieser Text zu beweisen.

Bildnachweis:
Abb. 1–3 The Field Museum, http://www.field-museum.org (download 8.6.2002)
Abb. 4 Northrop Grumman UCVA, http://users.chariot.net.au/
theburfs/URucav.html (download 8.6.2002)
Abb. 5 Heather Angel: Naturfotografie, London, München 1982, 123
Abb. 6 Unicraft models, http://www.geocities.com/unilua/bigph/
ucav.htm (download 8.6.2002)
Abb. 7 Archiv der Autorin
Abb. 8 Angel: Naturfotografie, 124
Abb. 9 Unicraft models, http://www.geocities.com/unilua/bigph/
ucav.htm (download 8.6.2002)
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Techniques of a ‚borderliner‘

Today ‘virus’ has become an inflationary, hybrid if not trivial term that
is effective in the media and is metaphorically applied not only in a
bio- and info-technological context, but is also employed in a concretely
political and artistic one. Both positive and negative connotations are
attached to the word virus. Viral infections mark the outbreak of something uncontrollable.
By constructing a C<>F-Virus (= Cyber<>Feminism-Virus), we do
not intend to follow this inflationary movement, but instead will design
different models of viral representation and consider a number of different strategic viruses, while presenting and questioning the technique
of cyberfeminist intervention. The potential of a virus model hits the
mode of a feminist practice.
Here, two assumptions are made: The C<>F-Virus broadens the
potential of a structure, and the C<>F-Virus destroys structures. This
ambiguity becomes quite vivid in the following image – without constituting the ambivalence that may be read into such a concept – by
presenting the opposition of two viral concepts:
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The reproduction by Richard Dawkin shows the “benevolent” virus
entering into a life-sustaining relationship with the host, and the “malign”
virus killing its host. However, which model is “good”, which is “bad”
in terms of the C<>F-Virus and its intervention? I will try to find an
answer to this question. My text constitutes an experimental system that
will allow the development of a thesis relating to the C<>F-Virus.

Transitional Models
With the invention of a C<>F-Virus we have a transitional viral model
at our disposal, a model bearing two meanings: If cyberfeminism were
a virus, it would firstly have to be scrutinised as a programme that is
activated by and spread via data streams. Secondly, cyberfeminism would
have to be investigated as a collection of many different molecules or
particles. Such molecules, visible only after being magnified 300,000
times, would be understood as intruders that, equipped with DNA and
RNA, rewrite the DNA structure of a host cell as a transforming force.
Both the biologically labelled and the information technology
model reveal functions that turn the virus into a kind of foil for a possible
development of the potential of cyberfeminism on the border between
bio- and info-technology. Starting from here one might see the possibility of counteracting the prevalent fusion of genetic technology and
virology on the one hand and the digital media and its visualisation and
reproduction techniques on the other hand, apparently binding a dual
thinking of inside and outside, original and copy.

C<>F-Virus

programming language). An analogy between the bio- and computervirus is established.
2. Another example for such a transfer is the following: In the middle of October, a computer-virus appeared – the Anthrax worm to be
precise – spread through an e-mail attachment called Anthrax-Info
(anthrac.info.vbs, a VisualbasicScript). The programme, however, was
faulty and was therefore classified as a minor danger to the world of
information. A similar case was an AIDS hoax, circulating as early as
1999, also spread via e-mail, but not applicable according to the McAfees
Virus Library.1
3. In an article on bioterror published in October 2001 in the German
newsmagazine Focus, the terms “cyber-war”, “terror-war” and “bioterror” were printed in big letters, floating at an equal height as the
captions for a nebulous scenario of war – as synonyms for one and the
same phenomenon.

Fig. 2, 3, 4

Popular Examples of the Viral Transfer of Meaning
1. The model of the virus, itself always a representation, is illustrated
through pictures that are made with completely incongruent methods
of production. These figurative representations are then applied in different contexts. The title page of the German computer magazine c’t on
computer-viruses and the so-called “info-war”, for example, illustrates
this with pictures of an anthrax-like bacterium or virus. What becomes
clear here is the adoption of the image of a biological virus or bacterium
magnified by an electron microscope and then coloured in, serving as
the representation of a computer-virus (instead of a sequence of bytes or
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Viral Scene of War
These three examples of a viral transfer of meaning all refer to a threat
and indicate an attack. A pattern clearly emerges: The intrusion or
intervention of a so-called foreign body into an existing system, into
1 There is also talked of Bin Laden-Virus, feared as a meta virus. It is considered highly
unlikely that Bin Laden actually uses the aid of a computer in his campaign. See http:
//www.vmyths.com, last access 10/28/2001.
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an organism, insofar as a computer network or an organic cell can be
subsumed under these terms.
Currently, the situation regarding medially produced transfers of
meaning during a viral attack has shifted: Before September 11, 2001
the media had focused their attention on effectively disseminating information on computer-viruses, like the popular I love you or Code Red
in summer 2000, while at the same time paying little attention to the
topic of bioweapons and the threat they might pose, or any conventions
called upon to ban their use. Since then, the situation has changed dramatically. Today the biomodel is so virulently effective, that panic, fear
and hysteria become indistinguishable from one another as reactions
to the threat of bioweapons.
The result is a printed conglomerate containing the rhetoric of war
and specialist terminology. Of course, this is not the first time that the
rhetoric of war unabashedly employs microbiologically coined language.
The rhetoric of virology itself has never shied away from metaphors of
war. 2 However, today, in the context of the so-called “bioterror” through
anthrax letters, the immune system of the body has become the main
scene of war in the media. In this way, the anthrax attacks can be interpreted as a kind of subcutaneous spreading, communicating just such
hysterical epidemics, paranoia and death. 3 Bioterrorism has infected the
media so deeply that even people not infected start to feel an itch at the
mere thought, and doctors seriously warn us about the psychoneurotic
effects of the anthrax fever sustained by the media.

Fig. 5
2 Frequently used words in the discourse of immunology are: defence strategy, extermination, virus attack. The body is conceived as a scene of war. “Man or microbe: who will
be victorious…? Will the immune system be able to assert itself in this battle?” Arion
Mitchison (2001): Mensch oder Mikrobe: Wer gewinnt? In: Das Immunsystem, Spektrum
der Wissenschaft, Spezial, 2/2001 Heidelberg, 88.
3 Palm, Goedert : Do Not Touch, Do Not Inhale, Do Not Taste. In: Telepolis, 2001, http:
//www.heise.de, last access 10/21/2001.
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This works especially well because the configuration of such a scene of
war is made not through the actual use of virus, but through the mere
warning about them.
The amalgam of bio- and info-technology presents itself as a hoax:
as the fake copy of a computer-virus, then again as a fake biovirus or
bacterium, anthrax by mail for example. The letter filled with dextrose
or sodium hydrogen carbonate, sent from imitators or opponents of war,
launch an anti-terror machinery and reveal the limits of a health and
surveillance system similar to computer hoaxes that activate anti-virus
programmes in order to increase sales. Letters filled with anthrax-spores or letters pretending to contain them have, with respect to their
dissemination, a lot in common with computer-viruses. In both cases,
the latency of viruses, that is, their attribute of being present without
getting noticed, is a central notion.
If the biovirus is understood as a carrier of information, we can speak
– in the language of the secret services – with respect to both bio- and
media viruses, of “sleepers” slumbering in the host’s organism without
doing any harm until the time comes when they are activated. 4
The examples are meant to illustrate the shifting analogies between
bio- and info-viruses. Not only the transition from info- to biotechnology
but also from scientific research in biology to war-technology – always
a fundamental starting point for scientific research in computer science
– is difficult to determine.
The conclusion: Currently the use of the biovirus operates with
structures coming from the info-virus. What, however, happens at the
borderline? The angle bracket of the C<>F-Virus as an operator marks a
space to be filled. The ideological image of dissolved borders as a strategy
of feminist politics, as suggested by Donna Haraway for example, would
prevent the possibility of action along the lines of this border, which
makes the space to be substituted available. 5

Experimental System: the Bio- and the Info-Model
The perception that the supposition of a C<>F-Virus is thus based on
operational models of viral infection constitutes the experimental system presented here. The system wants to investigate the transfers (T) of
these models. This is why the setting is called Experimental System T,
4 Ch. Walther Zimmerli: Information und ‘kleiner Unterschied’: Viren jenseits von Gut und
Böse. In: Virusexpress, Mathias Michel, Isabell Köpfli, Meret Ernst (eds.), Basel (Stroemfeld)
1997, 37.
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or abbreviated EST. As productive EST it also operates on the indistinct
borderline between the trivial and the complex. One could describe EST
as a machine for the reduction of complexity. As such, it always works
with models. The models supply the measurements necessary for navigating within the EST, here following the etymological sense of model
(= modulus): measure or standard or form. From the perspective of the
respective system – here, that of “cyberfeminism” – complexity fulfils
the function of an epistemic horizon. The individual attempts at reduction can therefore run in all kinds of directions, and there is no golden
rule on how to avoid a dead end or find a silver bullet. 6
The viral models of EST demonstrate a fundamental structure:
they all distinguish between virus and host, inside and outside etc.
This structure however foils itself, because the virus enters its host,
links up with the foreign code and thus inscribes itself there. Is it really
that simple to distinguish between host and intruder? Can the stranger
be put in a concrete form or is the stranger produced by the respective
experimental situation?
In the fields of immunology or virology, these questions are met
with the following answers: If anti-genes (that is, viral proteins or peptides) are to be recognised as such by the responsible receptors, they
must make it clear that they are able to distinguish between the “self”,
that is their own cells, and the anti-genes or super-anti-genes; thus,
they must be able to probe the difference between self and foreign; the
cells of the immune system must differentiate between an uncountable
number of intruding organisms without hurting their own body. The
immune system is not equipped with all the information necessary to
detect its host; in fact it only learns during its development what the

5 The following procedure underlines this displacement: Scientists at the National University of Canberra in Australia were trying to produce a mouse contraceptive vaccine
for pest control. The virus normally triggers off mousepox but was genetically modified
and weakened so that it would render the rodents infertile. But the operation created a
killer. A great number of rodents died. More than half the rodents vaccinated against the
disease they were exposed to, were also killed by this new pathogen, once it had destroyed
the immune system at great speed. As such the scientific report gives instructions of how
to turn a harmless microbe into a monster. Transferred to the context of “bioterror”
this means: Researching possible defences against bioweapons may generate new types
of bioweapons. For every procedure to recognise substances used in biowarfare, or their
vaccines, presupposes the cultivation of the pathogens in the laboratory. Philip Bethge:
Baukasten für Gruselkeime. In: Der Spiegel , 43/2001, 236–238.
6 Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte
der Proteinsynthese im Reagenzglas, Göttingen (Wallstein) 2001, 247.
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“self” is, i. e. the antibodies can only develop after a specific infection
has already taken place.7

Fig. 6, 7, 8

Viral-genetic research has produced the following image of the virus:
it is able to constantly change its surface structure. Consequently it was
impossible to find a lifelong vaccine against influenza, for example the
destructive flu during the years of 1918/19. The constantly changing virus
can no longer be detected by the immune system. A transformation can
occur when the genome of two viral subtypes merge, that is, when both
simultaneously invade the body of a host and the viral particles then
unite. Regarding the influenza pandemic one assumes a co-infection
of human and animal virus. 8 An infection without an outbreak of the
disease is also possible. The distinction between host and intruder, foreign and self, virus A and virus B – fundamental to exploration in EST
– proves to be in a state of constant dissolution.
In order to label the setting of EST more precisely, the models used
in EST need to be specified and reduced first.

The Bio-Model

Fig. 9, 10, 11, 12

7 Philippa Marrack, John W. Kappler: Mechanismen der Selbsttoleranz. In: Das Immunsystem, Spektrum der Wissenschaft, Spezial, 2/2001, 34–42.
8 Michael Krauthammer (1997): Kleine Virologie für Quereinsteiger. In: Virusexpress,
Michael Köpfli et. al. (eds.), 26.
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A virus consists largely of nucleic acids, and for the virus, these encodings
provide access to the central functions of an organism: bacteria and cells.
Their genome contains only a limited amount of genetic information
and can only multiply in the cells of the host. The replication may be
described by the following steps: It attaches the tail fibres to the cell
membrane, enters the cell and releases the viral genome, then transcribes
the viral genes and translates the messenger RNA for the production
of virus-compatible proteins, and finally replicates the viral genome
and assembles new virus particles in the host cell. A release of the now
finished virus becomes possible.

The Info-Model
Generally speaking, a virus consists of a small programme that is
tucked away in some inconspicuous file format that is not detected and
removed by the anti-virus-programme. This programme is, should it
remain undetected, activated by certain sections of the operating system
or applications. A classic example is the forwarding of a computer-virus
via internet, the virus becoming active only after an infected mail attachment has been opened. 9 In contrast to bio-viruses, computer-viruses
are described as self-replicating programmes.
Both models reduce and split up complex facts in order to make
them more operable and transferable.
By working with these models in this paper I am imitating the
principles of research in molecular biology on homologous model substances – synthetically matching substances – by defining a synthetic
model substance, the C<>F-Virus. This also means that in the EST, the
virus reveals itself as an epistemic thing, an object of discourse, as for
example Hans-Jörg Rheinberger has demonstrated for the synthesis of
proteins.10 Here the parameters of representation create ambivalences.
The following representations, investigated and published as visualisations,
9 This is not always the case, if we take the following story, familiar to all internet users,
into account: one receives an e-mail with a warning against the good-friend-virus as a
header: Should one receive a good-friend-mail one should not open it because it contained
the virus. Simultaneously the recipient is requested to send this mail to all the addresses
in the address box. A few days later the all-clear arrives: the message did not contain the
virus, it was the virus itself. Walther Ch. Zimmerli: Informationen. In: Virusexpress,
Michel Köpfli et al. (eds.), 35.
10 Hans-Jörg Rheinberger, Experimentalsysteme.
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may be compared: in vitro, and in vivo representations, or representing
the virus as data. Within this system, in vitro can be seen as a synthesis,
the organic and data representation of in vivo, as a simulation. More on
this in short.
The research in virology as well as the models themselves can serve
to demonstrate how these representations – in vitro, in vivo, and with
the computer – cross and displace one another. The virus is constituted
in the oscillation of representation.

Indexical Structures of the Virus
Following Peirce’s theory of signs, the meanings of these three viral
representations, as featured here by EST, can range from substitution or
embodiment to physical realisation. This description of the process of
representation distinguishes between symbol, icon and index; meaning
that we are confronted with an analogy or a hypothetical construct (thus
a symbol in Peirce’s sense) in the first case, with a model or simulation
(Peirce’s icons in the second), and in the third with an experimentally
realised fact, an index in Peirce’s semiotic system, i. e. a trace.
“If the sign, in its individual existence (physically), is linked to an
individual object, then I call the sign an index”, Peirce writes in his
fragmentary semiotic writings.11 Smoke indicating a fire, for example, is
a typical index for Peirce. In the viral EST, a green or blue colouring of a
substance acquired from the body, or a synthetically produced substance,
or a shadow on the X-ray of a lung, or even symptoms such as fever or
coughing, indicate the presence of a virus etc. The indexical constitution
stands at the centre of a realised experimental system.
The virus is in its realisation an index, and this index can only be
investigated within the EST. The virus shows itself only in representation. Were it the real part of the virus, it would be an attribute to the
representation.
For viruses, as the smallest particles, are marked by their invisibility:
To visualise them, the visible light on which conventional microscopes
11 Charles Sanders Peirce: Semiotische Schriften Band 3, Helmut Pape, Christiane
Koesel, (eds.), transl. H. Pape, C. Koesel, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1993, 135;
Hans-Jörg Rheinberger: Von der Zelle zum Gen. In: ders.: Michael Hagner, Bettina
Wahrig-Schmidt: Räume des Wissens, Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin (Akademie Verlag) 1997, 266.
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rely proves to be too crude and too low in frequency for a proper representation. Only with the invention of the electronic microscope at the
beginning of the 1930s, the visualisation of the virus became possible.
In other words, the virus had a decisive impact on the development of
the electronic microscope. Electrons contain limited energy for penetrating objects. Only very thin structures can be X-rayed and depicted,
and these structures are roughly the size of virus. But what do we see?
The viral infection itself, that is, the transition of particles represented
in the electronic microscope into their active state, goes hand in hand
with their structural dissolution. Viruses lose their complex structure
– exactly that which the electronic microscope tries to capture – in the
course of intrusion. This means: The process of replication is generally
invisible. The infectious and morbid activity of a virus cannot be made
visible, only simulated.12
The symptom is a sign of its realisation. In the context of such a
symptomatic EST, as I assume here, the virus can be said to denote an
index in the sense outlined in the semiotic theory of Peirce. The C<>FVirus would show particular signs of being an index, could be understood
as a realised model, precisely because it reveals itself – as any virus would
in principle – in the symptom.

On the Question of Virus Detection
Since the virus reveals itself through its symptoms, it becomes recognisable
through the signs of the disease it produces. The disease becomes readable
through the symptoms. This means that the virus is only recognisable if
it is active and steadily producing symptoms. In this respect, the virus
can be interpreted as a symptom-machine. The virus-replications are
functions of such a machine.
According to Freud’s theory of wish-fulfilment, symptoms and dream
can be read in a similar way. Both need to be deciphered: The dream,
within the system of consciousness, preconsciousness, unconsciousness,
is thought of as a representation of an unconscious, but realised wish,
i. e. the object the psychoanalytic therapy intends to decipher. The symptom in this theoretical conception, primarily hysterical as a realised
unconscious wish and thus as wish-fulfilment, is where – here in contrast
to the dream – a wish from the preconscious is added.
12 Thomas Bächi: Visualisierung von Viren. “Seeing is believing”. In: Virusexpress, Michel
Köpfli et al. (eds.), 30–32.
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If one supposes a similar structure of dream and hysterical symptom,
the following claim can be made: If dream and hysterical symptoms have
the same structure, and cyberfeminism is conceptually thought of as
C<>F-Virus, cyberfeminism is a machine that produces and circumscribes
the wishes of feminism as such, a feminism that has never existed nor
will ever exist. Feminism would present itself with its symptoms.
Then cyberfeminism could reveal itself as a platform that disguises,
displaces and represents the wishes of feminism, in whatever varied
shapes it might present itself. The masquerade of a masquerade would
be born. And in the viral model, the cyberfeminism could infect such a
masquerade. Feminism, as the potential in the viral programming code,
enters the host – an already existing system – and is unpacked, combined,
replicated and released again. But this model is a paradoxical material
penetrating and producing short circuits of logic. In this respect, it is the
potential and procedure of the virus: an interlinking of its symptoms.

Seven Theses on the C<>F-Virus
The C in the C<>F-Virus stands for the digital media including the
computer-virus and its potential to intervene in computer networks,
following Claudia Reiche’s thesis outlined in a conceptual paper for
this laboratory.
The F would therefore have to answer for the biovirus and the
potential of intervening in the body that, because of digital media in
particular and changing perception generally, is currently subject to a
radical transformation.
Yet the spacing that emerges between C and F, the gap, shows the
ambiguity of such a confrontation, which shall become explicit in the
following theses. The theses on the C<>F-Virus complement, exclude,
illustrate and contradict one another. Their relation may be determined
by: while, therefore, if etc.

1. C<>F-Virus is benevolent. It expands the potential of a structure,
opens new possibilities, stands for a passion. It supports the functions
of “the body“, enlarges them. It enables code changing.
2. C<>F-Virus is dangerous. It destroys functions and structures
by merging with the host into a functional unit. In this respect it is also
violent and causes illness.
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3. As a parasite it always relies on a relation of inside and outside,
a relation, however, that starts to dissolve in the moment of its constitution. By invading the host, it acts from the inside, turning the host
into an outside object, itself becoming an outside object after being
re-released.
4. C<>F-Virus is a transformer. It reconstructs DNA/RNA: it
turns humans into machines, transforms gender, changes humans and
animals. As a transformer it becomes the spacing between C and F.
5. C<>F-Virus is passive yet autonomous. It needs the host to
become active. It doesn’t simply transmit from transmitter to receiver,
but acts as a network or acts inside the network, wandering from host
to host. By replicating, it generates messages.
6. C<>F-Virus is a cyborg, presupposing that “cyborg” is a concept
that seeks to represent the radical transformation of body and senses at
the borderline. The virus functions as a transmitter of biotechnology
and the science of information – of cybernetics and organism. It is a
borderliner. The virus is also a border engineer. In this respect the border
that is being transgressed is of interest: the skin, for example, which no
longer represents the limit.
7. C<>F-Virus is a code consisting of data and DNA, a series of bits
and bases, i. e. in this respect every virus has its own programme, every
C<>F-Virus as well, it shows itself in infinite mutations, the respective
codes of which are being replicated. The mutants form a network.

The End
With the C<>F-Virus I am presenting a technology that conceptualises
the mode of a feminist practise and that is at the same time a hybrid term
counteracting the concretisation of such a strategy. If cyberfeminism is a
virus, then it would be a borderliner, with representations and realisations
generated by a number of different theses – in this respect it is always as
it was realised. And the dream of every C<>F-Virus would be its infinite
replication, so it may continue to exist. Its effect would be to disturb the
smooth running of a system and generate resistance.
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Event Kultur
Techniken einer erlebnissteigernden
Ereignismaschine

Das Modewort des Public-Relation-Managements seit den 1990er
Jahren heißt „Event“. Denn das Event macht all das, was zur PR-Arbeit
gehört: Das Event promotet, wirbt und pflegt Images, das Event gestaltet
Vernissagen, Premieren, Mitarbeiter-, Sponsoren- und Kundentreffen,
Festivals, traditionsreiche Feste, Fernsehshows und Kinofilme. Auch Fußballereignisse und Volksfeste werden zum Gesamtkunstwerk namens Event.
Die einzelnen Events lassen sich nicht mehr deutlich nach der Branche
ihrer Auftraggeber oder ihrem Anliegen voneinander unterscheiden,
da ihre synergetischen Effekte die ohnehin durchlässigen Grenzen der
Sparten aufgeweicht haben: So sind die Designs von popkulturellen und
religiösen Events, von Sport- und Medienevents, von Erlebnisparks sowie
von so genannten Hochkulturevents einander oft sehr ähnlich.
Diese Event-Kultur entwirft Identitätsmaßnahmen: Das Event
zelebriert das kollektive Selbst – sei es nun das der Firma, des Museums,
der Kunstszene, der Stadt oder des Konzerns. Dabei bilden zirkulierende
Selbste die Kollektive. Standardisierte Bausteine halten die Ereignismaschine, die diese identitätsstiftenden Events hervorbringt, funktionstüchtig und operabel. Eine kalkulierbare ökonomisierte Erlebnissteigerung
erscheint so manchem Kulturveranstalter, Stadtpolitiker und Großwie Kleinkonzern erstrebenswert. Eine Branche mit Unternehmen,
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Managern, Fachpublikationen und einem wachsenden Veranstaltungsangebot ist entstanden.
Wie lassen sich die Techniken einer solchen Ereignismaschine, die die
Eventisierung der Kultur provoziert und zugleich voraussetzt, analysieren und ihre Effekte fokussieren? Auf welche Selbsttechniken baut die
Maschine? Und welche Drehungen muss die Analyse selbst vollziehen,
um diese Entwicklung zu kennzeichnen?
Der Impuls der Eventmaschine speist sich aus einem Zusammenspiel
von Ereignis und Erlebnis. Die Mechanismen der Ereignismaschine
sollen anhand von exemplarischen Geschichten verfolgt werden. Zwei
unterschiedliche Überdrehungsfiguren greifen ineinander: 1. die der
Festivalisierung von Stadtpolitik, in der das Event zum Kollektiv-Vehikel
für ein so genanntes Standortmarketing wird, und 2. die so genannte
„Disneyfizierung“ der Städte als Maßnahme der Ereignismaschine, in der
die Kultur-Events als interaktive Kulissen einer städtischen Maskerade
aufziehen, die den Standort zur vorübergehenden Erscheinung macht.
Gefragt werden soll anhand dieser beiden Drehungen, die die EventKultur selbst vollzieht: Ist es tatsächlich so, wie es die kulturkritische
oder pessimistische Deutung beschreibt, dass die Menschen einer machtvollen Fiktionsmaschinerie zum Opfer fallen, die sich die Menschen
so zurechtformt, wie sie vom System gebraucht würden: konsumgeil,
unreflektiert, desinformiert? Drehen hier nicht verschiedene Ansätze
ineinander? Erleidet nicht auch diese Kritik gerade in der Eventisierung
der Kultur ihre Überdrehung? Hier sollen die verschiedenen Aspekte, die
sich auch als impulsgebende Drehungen einer Event-Kultur bezeichnen
lassen, analysiert werden. Immer im Auge, dass jede Aufklärung und
Kritik sich wiederum zu promoten weiß und so selbst in Repräsentationsmechanismen – Techniken einer Ereignismaschine – verstrickt
eventisiert.

Festivalisierung der Politik
Welche Rolle spielt die Festivalisierung der Stadtpolitik bei der Herausbildung einer Eventgemeinschaft? Welcher Antrieb wird von einer
solchen Eventgemeinschaft gewährleistet?
Zur Bearbeitung dieser Fragen beziehe ich mich maßgeblich auf Vorgänge, die sowohl die Bewerbung wie auch Durchführung europäischer
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Kulturhauptstädte betreffen.1 Die Untersuchungen zu der europäischen
Kulturhauptstadt Weimar 1999 und die Bewerbung Bremens 2004 bilden
den Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Insbesondere Überlegungen
des Forschungsprojektes Arena in der Arena. Weimar Kulturstadt Europas
1999 an der Bauhaus-Universität Weimar, welches die Produktion und
Konstruktion von Großereignissen untersuchen will. 2
Die Festivalisierung wird von den Autorinnen Frank und Roth, die Ergebnisse des Forschungsprojektes publiziert haben, als neuer Typus der
Stadtentwicklungspolitik beschrieben. Meines Erachtens konnte dieser
neue Typus aber nicht nur in Weimar wirksam werden, sondern ist zum
Beispiel auch übertragbar auf die Bremer Politik, die Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt 2010 voranzutreiben, sowie den zeitgleichen
„Masterplan für Kultur“ 3 in Bremen und die der auf die Bewerbung
folgenden geplanten Biennalen und Stadtwerkstätten.
Unter Bedingungen des globalen Strukturwandels, der knappen öffentlichen Kassen und der Ökonomisierung weitgehend aller Lebensbereiche
gelten die Handlungsbedingungen und Handlungsspielräume lokaler
Politik als sehr eingeschränkt und schwerfällig. Zunehmend tauchen
Legitimations- und Steuerungsprobleme auf, Privatisierungsmaßnahmen
1 Kulturstadt Europas / Europäische Kulturhauptstadt, http://www.auswaertiges-amt.de/
eu_politik/politkfelder/kulturhauptstadt, zuletzt gesehen am 7.9.2005. Die Initiative der
Kulturhauptstädte Europas geht auf die griechische Kultusministerin Melina Mercouri
zurück und wurde 1985 auf intergouvernementaler Ebene vom europäischen Kulturministerrat ins Leben gerufen, der seitdem jährlich mindestens eine Kultur(haupt)stadt
Europas ausgerufen hat. In Deutschland hatte zuletzt Weimar 1999 diesen Titel. Zu den
Kulturhauptstädten Europas 2004 sind z. B. Genua (Italien) und Lille (Frankreich) ernannt
worden. Im Jahr 2010 wird Europa eine deutsche und eine ungarische Kulturhauptstadt
haben. Unter deutscher Präsidentschaft wurde – gestützt auf Artikel 151 EGV – das Auswahlverfahren in ein gemeinschaftliches umgewandelt und gleichzeitig die Kulturstadt
Europas in Kulturhauptstadt Europas umbenannt. Dieser Ratsbeschluss vom 28. Mai 1999
trat 2005 in Kraft.
Grundlage des neuen Verfahrens ist ein Rotationsprinzip, in dem einzelne EU-Mitgliedstaaten für ein bestimmtes Jahr ein oder mehrere Kulturhauptstädte vorschlagen können,
ggfs. mit Angaben einer Präferenz.
Für 2010 haben sich Bremen, Braunschweig, Essen, Görlitz, Halle, Karlsruhe, Kassel, Lübeck, Potsdam und Regensburg beworben. Görlitz und Essen wurden für die Endrunde
ausgewählt. Essen setzte sich durch.
2 Susanne Frank, Silke Roth: Die Säulen der Stadt. Festivalisierung, Partizipation und
lokale Identität am Beispiel des Events „Weimar 99“. In: Winfried Gebhardt, Ronald
Hitzler, Michaela Pfadenhauer (Hg.): Events. Soziologie des Außergewöhnlichen. Opladen
(Leske +Budrich) 2000, 203–225.
3 Masterplan für Kultur 2004: www.bremen2010.de/sixcms/detail.php?id=931, zuletzt
gesehen am 7.9.2005.
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sollen hier Abhilfe schaffen. Als Kennzeichen eines daraus resultierenden
neuen Typus der Stadtentwicklungspolitik, der Festivalisierung, gelten
die kampagnenartige Mobilisierung von Geldern, Menschen und Medien
sowie die räumliche, zeitliche, inhaltliche Bündelung der stadtpolitischen
Maßnahmen und Energien auf ein Ziel. Die Festivalisierung soll neue
Gestaltungsmöglichkeiten und Eroberung externer und ansonsten unerreichbarer Fördermittel für eine geplante Stadterneuerung ermöglichen.
Im gegenseitigen Konkurrenzkampf der Städte um Mittel und Investoren werden die Kommunen immer stärker zu Wirtschaftsstandorten,
was heißt: Für sie muss es ein unverwechselbares Profil geben, um die
Ansiedlung von Investoren und weiteren Bewohnern zu fördern. Bei
dieser Schaffung und Profilierung eines identitätsstiftenden Stadtimages
erhält die Kultur eine erweiterte ökonomische Bedeutung und wird als
Wirtschaftsfaktor beschrieben. Die Event-Kultur wäre hier als Folge
zu bezeichnen: Sie vollzieht u. a. die Wandlung von einem Politikfeld,
das subventioniert werden muss, zu einem profitablen, berechenbaren
Bereich, in den zu investieren ist.
Die Kulturhauptstadt Weimar 1999, aber auch all die folgenden europäischen Kulturhauptstädte wie Graz, Lille, Sevilla, Glasgow4 können als ein
solches Event bezeichnet werden – als raum-zeitlich herausgehobenes
Ereignis mit dem Ziel, eine hohe Anziehungskraft für viele Menschen
zu inszenieren.
In dem Beispiel Weimar 1999 verlockte die Festivalisierung vor allem
als Chance, ein neues attraktives Stadtimage auszubilden und dieses via
Medien möglichst weltweit zu kommunizieren. Dem Ziel, die Stadt Weimar
zur Kultur-, Bildungs- und Touristenstadt nach westlichem Standard
umzustrukturieren, stand der fortgeschrittene Verfall der Altstadt und
der unzähligen kulturhistorischen Stätten gegenüber. 5
In dieser prekären Situation erschien das Ende 1993 – also schon
vor 13 Jahren – von Erfolg gekrönte Vorhaben, Weimar solle sich um
den Titel „Kulturstadt Europas“ bewerben, als eine Art Wundermittel.
Es sollte die einmalige Gelegenheit genutzt werden, um das angestaubte Bild von der Klassikerstadt als beliebtes Ausflugsziel für SeniorenKaffeefahrten einer nachhaltigen Modernisierung zu unterziehen. Mit
4 Übersicht der Europäischen Kulturhauptstädte seit 1985: http://www.auswaertigesamt.de/eu_politik/politikfelder/uebersicht_kulturhauptstadt, zuletzt gesehen am
7.9.2005.
5 Frank, Roth: Festivalisierung. In: Gebhardt, Hitzler, Pfadenhauer (Hg.): Events,
203–225.
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einem von der Tagespresse als „anspruchsvoll“ bezeichneten Kultur- und
Kunstprogramm sollten neue Besucherkreise erschlossen werden. Die
Bewerbung zur Kulturhauptstadt beinhaltete insofern einen Imagewandel.
Eine Drehung der Vorstellungen und Darstellungen von Weimar selbst.
Ein Engineering der Images.
Doch was sind die Gründe dafür, dass eine Eventisierung zum Beispiel
ermöglicht, unter dem Label „europäische Kulturstadt“ einen Imagewandel vollziehen zu können?
Ein Großereignis wie eine europäische Kulturstadt, später dann
„Kulturhauptstadt“ genannt, aber auch schon die Bewerbung als solche,
erzeugt Zeit- und Handlungsdruck, der einerseits eine Verkürzung der
Projektplanungs- und Realisierungszeiten verursacht, aber auch den Vorteil bietet, politische Opposition und kritische Stimmen sowie lokalen
Widerstand durch den Verweis auf das übergeordnete Ziel zu beruhigen:
Imagewandel zu erwirken und Kulturhauptstadt Europas zu werden.
Verkürzte Projektplanungszeit kann bedeuten, dass Kritik abgeblockt
beziehungsweise an den Rand gedrängt werden muss. Denn für allzu
umfassende Diskussion bliebe keine Zeit und gäbe es keine Struktur.
In diesem Falle würde Transparenz Entscheidungsfähigkeit weichen,
und die Kulturszene wäre, wie sich z. B. auch mit der Bewerbung zur
europäischen Kulturhauptstadt in Bremen 2004 zeigte, gespalten in jene, die von diesen kurzfristigen Vergabeverfahren finanziell profitieren,
und jene, die sich mit negativen Entscheidungen abzufinden haben oder
einfach keine gewünschte Berücksichtigung finden, weil sie nicht in das
Konzept einer projektorientierten Event-Kultur passen, sondern nach
wie vor auf längerfristig angelegte oder experimentelle und somit auch
schwierige, weniger publikumswirksame (oder Bedürfnis bedienende)
Projekte setzen. Darunter fallen gleichfalls Konzepte der Museen 6 und
der so genannten „freien Kulturszene“.
Damit die Durchführung gewünschter Entscheidungen und Prozesse
gewährleistet werden kann, ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur in
Bremen, Essen und anderswo, sondern auch in Weimar mit der Organisation und Durchführung des Events eigens zu diesem Zweck gegründete
und bis heute bestehende Sonderorganisationen beauftragt werden, die
dann mit umfassenden Vollmachten ausgestattet sind. In Weimar war
das die Weimar Kulturstadt Europas GmbH, heute: Kulturstadt Weimar
GmbH, in Bremen das Projektbüro 2010 mit der Geschäftsführung durch
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die Bremer Marketing GmbH, die eben am Rande oder außerhalb des politisch-administrativen Systems der Stadt stehen und insofern versprechen
können, relativ ungebunden gewünschte Drehungen vorwegnehmen zu
können. Drehkraft kommt dabei von außen und scheint Impulse für die
Drehungen zu geben. So die Hoffnung der Initiatorinnen und Initiatoren
in den jeweiligen Städten.
Was heißt hier ungebunden oder wer bewahrt hier was?
Komplexe Drehungen beim Innovationsversuch. Ein Beispiel:
1997 verkündete die Kulturstadt Weimar GmbH voller Stolz, der renommierte französische Künstler Daniel Buren werde für den kleinen
Rollplatz ein dreidimensionales Kunstwerk schaffen. Der ehrwürdigen
Klassikerstadt sollte ein modernes Attribut beigegeben werden. Buren
wollte ein rechtwinkliges Gitter in die Pflasterfläche des Platzes einlassen, Gitterschnittpunkte durch Quader und Stelen markiert, diese
sollten mit einem ausgeklügelten Farbsystem komponiert sein und nach
bestimmten Steigungswinkeln von der Mitte des Platzes bis zum Rand
acht Meter hoch werden. Gegen dieses Vorhaben gründeten sich mehrere
Bürgerinitiativen und später dann auch eine dafür. 14 000 Unterschriften
(bei einer Stadt mit 60 000 Einwohnern) wurden gesammelt, um den

6 Vgl. u. a. „…dann läuft das auf Schließung hinaus“. Die Führungen der Bremer Museen
wehren sich gegen Martin Hellers starke Stellung in der Bremer Kultur. In: Weser-Kurier,
Nr. 178, 3.8.2005, 24 (Interview von Arnulf Marzluf mit den Bremer 5+ – Zusammenschluss
der Bremer Museen). Martin Heller, von der Stadt Bremen als auswärtiger Intendant der
Bremer Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 2010 eingesetzt, zeichnet u. a.
verantwortlich für Entwicklungen hin zu einer projektorientierten Förderpolitik. Nach
dem Ausscheiden Bremens aus dem Bewerbungsverfahren wurden die Festivalisierungspläne nicht aufgegeben, sondern umorientiert hin zu einer regelmäßigen „Stadtbiennale“
und dann nach Durchsetzungsschwierigkeiten in kleinerem Maßstab zu einer „Stadtwerkstatt“. Parallel dazu entwickelt die Bremer Politik einen Masterplan als Maßstab für
Kulturpolitik, der entscheidende Überlegungen aus den Konzepten des Heller-Teams,
wie z. B. die Fokussierung eines stetigen „Wandels“ und die Notwendigkeit von ebenso
stetiger Innovation in der Kultur, aufnimmt. Allerdings bleiben Innovationsvorstellungen
und Wandel, jenseits der Auseinandersetzung mit einem kulturellen Gedächtnis, ähnlich
wie in der Wissenschaftspolitik durch einen ökonomisierten Kultur- und Bildungsbegriff
geprägt, was die staatlichen Subventionen abhängig von Drittmittelfinanzierung und
Sponsorenverträgen denkt.
Zur Bewerbung Bremens und den Nachfolgeprojekten: http://www.bremen2010.de/sixcms/
detail.php?id=1434, zuletzt gesehen am 20.8.2005
Konkretisierung der „Stadtwerkstatt“, Friederike Gräff. In: taz Bremen, 9.7.2005, 25; auch:
http://www.taz.de/pt/2005/07/09/a0314.nf/text.ges,1; zuletzt gesehen am 20.8.2005;
Alexander Schnackenberg: Als Trostpflaster gibt es die Stadtwerkstatt. In: Das Parlament,
22.8.2005, Nr. 34, 35.
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historischen Rollplatz, der als Parkplatz diente, zu erhalten. Ende April
1998 wurde das von der Kulturstadt Weimar GmbH und dem Oberbürgermeister gewünschte Vorhaben aufgrund dieser Proteste abgelehnt, und
der traditionsgebundene Rollplatz ist heute nach wie vor Parkplatz. Die
Bürgerinnen und Bürger von Weimar zeigten sich, wie die zahlreichen
publizierten Leserbriefe und gegründeten Bürgerinitiativen belegen,
insgesamt nicht nur zu dem Vorhaben Rollplatz, sondern auch zu dem
Vorhaben Weimar europäische Kulturstadt 1999 sehr distanziert, das
stellen die Autorinnen Frank und Roth in ihrer Untersuchung fest.7
Ähnliche Argumente, die in Weimar gegen eine Festivalisierung der
Stadtpolitik von verschiedenen Bürgerinitiativen formuliert wurden,
werden auch in Bremen 2005 nach verlorener Kulturhauptstadtbewerbung
gegenüber einem in Aussicht gestellten Fortsetzungsprojektes namens
„Stadtwerkstatt“ oder „Biennale“ vorgetragen – federführend von den
Museumsdirektorinnen und -direktoren und anderen etablierten Kulturinstitutionen, aber auch von Projekten der freien Kulturszene, die eine
Kürzung der institutionellen, regelmäßigen staatlichen Unterstützung aufgrund der Investition in kurzfristige Projektinitiativen befürchten. 8
Im Weimarer Protest gegen das Rollplatzprojekt schlossen sich
Bürgerinnen und Bürger gewissermaßen zu einer Eventgemeinschaft
gegen das Event, welches einen „Imagewandel“ der Stadt unterstützen
sollte, zusammen. Die so in Erscheinung tretende lokale Identität bezieht
sich auf die Traditionsgebundenheit der Anwohner und behauptete sich
gegen ein als „zeitgemäß“ bezeichnetes, sich veränderndes Stadtimage,
welches durch Kunst-Events wie das Buren-Konzept und Festivalisierung
entwickelt werden sollte.
Auch in Bremen bildeten sich (Gegen-)Eventgemeinschaften im
Zuge der kulturellen Innovations- und Festivalisierungspolitik. Hier
formierten sich die Bremer Museen und andere Kulturinstitutionen als
solche Eventgemeinschaft, die sich für eine Grundsicherung gegenüber
dem Event „Stadtwerkstatt“ oder „Biennale“ einsetzte. Insofern führte
nicht nur in Weimar der deklarierte Ausschluss der Bevölkerung und
traditionsreicher Institutionen aus der eventisierten Politik gerade zur
Politisierung derselben aufgrund der Verletzung lokaler Identitäten. Die
Event-Kultur war in einem wichtigen Punkt, verstanden als Identitätsmaßnahme, welche ein kollektives Selbst der Kultur zu schaffen sucht,
erfolgreich. Sie konnte Bürgerinnen und Bürger für ein Engagement in
7
8

Frank, Roth: Festivalisierung. In: Gebhardt, Hitzler, Pfadenhauer (Hg.): Events, 213.
„…dann läuft das auf Schließung hinaus“. In: Weser-Kurier, 3.8.2005, 24.
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der Kulturpolitik mobilisieren. Die daraus resultierenden Eventidentitäten aktivierten allerdings z. B. in Weimar Lokalpatriotismus. Ebenso
wie das Kunstwerk Daniel Burens die „lokalen Identitäten“ durch seine
Ablehnung hervorgerufen hat, hat der Versuch der Festivalisierung, wie
es die Konzepte einer Kulturhauptstadt vorsahen, genau in seiner Ablehnung gerade eine Eventgemeinschaft produziert. Erfolgreich war die
Event-Kultur in der Hinsicht, dass sich aufgrund der Befürchtung vieler
Bürgerinnen und Bürger in Weimar, das traditionelle Selbst der Stadt
zu verlieren, eine zum Teil lokalpatriotische Gemeinschaft formieren
konnte. Oder in Bremen eine Gemeinschaft gegen die Privatisierung von
Kultur oder gegen eine notwendig eher kurzlebige projektbezogene und
weniger langfristig institutionell absichernde Förderungspolitik. Der
Event-Kultur ist es insofern am Beispiel Europäische Kulturhauptstadt
in der Weimarer Geschichte oder auch in Bremen, Graz und den weiteren
sich als europäische Kulturhauptstadt engagierenden Städten gelungen,
eines ihrer wichtigsten Anliegen umzusetzen, nämlich die Partizipation
des Publikums zu motivieren. Allerdings nur auf Kosten der als innovativ
bezeichneten Zielsetzungen, die ein Engineering der Images in der jeweiligen
Stadt erwirken wollten. Hierzu zählt zum Beispiel auch die Anbindung
einer internationalen Kunst- und Musikszene an eine Stadt.
Es ist nicht allzu verwunderlich, dass der Rollplatz in Weimar heute
nach wie vor Parkplatz ist und sich die ihm von einem größeren Teil der
Weimarer Bürgerinnen und Bürger zugeschriebenen Traditionen gegen
innovative künstlerische Konzepte durchgesetzt haben, indem eben alles
„wie gehabt“ – eben Parkplatz – bleibt. Denn der Versuch, die Eventisierung als antidemokratische und wirtschaftsorientierte Marketingpolitik
zu kritisieren, wendet sich in diesem Beispiel zu einem Kulturverständnis, welches auf Lokalität, Bürgernähe, Traditionsgebundenheit sowie
bekannte Leitbilder (in Weimar z. B. Goethe und Schiller) setzt. Die
Festivalisierung vollzieht eine Drehung, auch Überdrehung, da sie den
gewünschten Wandel der Eventmanager, Standortpolitiker und weniger
ortsgebundenen Künstler selbst weiter dreht, indem sie eine Eventgemeinschaft gegen das Event hervorbringt. Mit dieser Entwicklung, die
eine Verfestigung bekannter Vorstellungen (wie z. B. die Bebauung des
Rollplatzes) bedeutet, hatten die Manager der Kulturstadt Weimar GmbH
sowie die lokalen Standortpolitiker wohl nicht gerechnet. Deutlich wird,
wie innovative Kulturpolitik, Standortmarketing und lokalorientierte
Stadtpolitik sich in den Mechanismen der Festivalisierung verstricken.
Eine Verstrickung, der auch eine Analyse dieser Beispiele selbst nicht
entkommen kann.
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Solche Drehungen der Zielsetzungen der Eventmanager und Stadtimagewandler, die von ihnen selbst nicht beabsichtigt wurden, bringen
die Konflikte einer Event-Kultur, die Stadtpolitik sein und Stadtmarketing betreiben möchte, exemplarisch zur Erscheinung und schneiden mit
der Eventisierung einen Urbanismus auf, der sich jenseits des Stadt-Politischen verortet und globalisierteren Zelebrierungen folgt, die den Standort
als vorübergehende Erscheinung in ihre Politik mit einplanen.

Disneyfizierung der Städte
Der Begriff der Disneyfizierung orientiert sich an der Vorstellung, dass
das Vermarktungsinteresse einiger Firmen, allen voran der DisneyKonzern, zur Inszenierung und Zelebrierung eines Lifestyles (dem der
städtischen Dienstleitungsgesellschaft), für den gilt Kultur = Entertainment, beiträgt. Es geht um die Eventisierung des Urbanen – nicht des
Standortes. Die Umgestaltung des Times Square in New York, der „autonome“ Stadtstaat Celebration in Florida, Little Hongkong in Nordkorea,
aber auch die Bebauung und Nutzung des Potsdamer Platzes in Berlin
oder die Aktivitäten der Deutschen Bahn AG in und vor den Bahnhöfen
veranschaulichen die Auswirkungen der Verwandlung ganzer Stadtviertel
in eine Art urbanen Freizeitpark. Dieses Phänomen zu untersuchen,
bildete den Ausgangpunkt für das Projekt Disneyfizierung der Städte ?
des Künstlerhauses am Karlsplatz in Wien, welches Sönke Gau und Katharina Schlieben von Ende 2002 bis Frühjahr 2003 kuratierten. 9 Als
spezifisches Charakteristikum der verschiedenen Disneyfizierungen gilt
ihnen, dass die Altstadt nach außen hin musealisiert wird, während sich
im Innern der Gebäude ein umfassender Funktionswechsel vollzieht:
Wohnraum wird z. B. in Büroflächen umgewandelt, mittelständische
Geschäfte werden von internationalen Konzernen verdrängt. Lediglich

9 Künstlerhaus Wien mit Sönke Gau, Katharina Schlieben (Hg.): Site-seeing: Disneyfizierung der Städte ?, Berlin (b-books) 2003, 12.
In Bremen greift die Gesellschaft für Aktuelle Kunst im Rahmen eines von dem Projektbüro 2010 geförderten und unter der Schirmherrschaft des Bremer Senatsbaudirektors
stehenden Projektes „Lucky Strike. Kunst findet Stadt“ (kuratiert von Gabriele Mackert
und Horst Griese) im September und Oktober 2005 diese Problematik bremenspezifisch
auf. Insbesondere in der Reihe „Tales from Hazyland – Geschichten aus der Stadt des
Verschwindens“, welche die Bremer Gruppe „City Crime Control“ konzipiert, werden
die Auswirkungen eines Urbanismus (insbesondere in der als Medienquartier geplanten
Bremer Faulenstraße) untersucht.
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das Bild der traditionellen europäischen Stadt, die ihren Standort verteidigt, bleibt intakt.
Insofern ergeben gemeinsame Interessen von Politik, Stadtplanung,
Stadtmarketing, Investoren und Architektinnen und Architekten eine in
vielen Städten immer stärker wahrnehmbare Mischung aus Konservierung des Stadtbildes bei gleichzeitiger Zerstörung vorhandener urbaner
Qualitäten.10 Die Vermarktung einer repräsentativen Kulturszene und
einer traditionellen Stadtgeschichte garantiert Besucherströme und wird
zum Investitionsfaktor für Unternehmen.11
So werden Themenparks, Erlebniscenter, Shopping-Malls mit ihrer
Mischung aus historisierender Inszenierung und modernem Serviceangebot in den USA, aber auch anderswo, zu Modellen für Stadtplanung
und Revitalisierungsprojekte. Der Times Square wurde unter der Regie
des Disneykonzerns mithilfe der Stadtpolitiker zum familienkompatiblen
Entertainment Park:
Die Verstrickung lässt sich folgendermaßen vorstellen:
Besuch des Times Square von Eva Schweitzer
„7.00 Uhr im Studio des Disney-Senders ABC am Times Square. Diana
Sawyer und Charles Gibson, die ‚Anchors‘ von Good Morning America,
begrüßen ihre Studiogäste hinter Panzerglas. Heute sind Vertreter des
Spielwarengiganten Toys ‚R‘ Us eingeladen. Sie haben grüne und lilablaue
Stoffmonster aus Disneys neuestem Trickfilm Monsters Inc. mitgebracht.
Meist kommen in die Morgensendung Stars der ABC-TV-Serien: Michael
J. Fox, Jenna Elfman, Tim Allen. […]
10.00 Uhr am Broadway-Theater in der 35. Straße. Früher hieß es
Colony. Unternehmensgründer Walt Disney präsentierte hier 1928 seinen
ersten Trickfilm: Steam Boat Willie. Heute ist sein Zeichentrickunternehmen nach AOL Time Warner der zweitgrößte Unterhaltungskonzern der
Welt: 26 Milliarden Dollar Jahresumsatz, Filmstudios, Kabelprogramme,
Buchverlage, Radiostationen, Tageszeitungen, Shopping-Malls, Hockeyund Baseballteams, Kreuzfahrtschiffe, eine Insel. Und eine Stadt namens
Celebration in Florida. […]
12.00 Uhr im Disney Flaggship Store, Fifth Avenue. Disney hat weltweit mehr
als 500 Geschäfte, vier in New York. Dort gibt es die grünen und lilablauen
10 Peter Bogner: Vorwort. In: Künstlerhaus Wien mit Gau, Schlieben (Hg.): Disneyfizierung,
5–7.
11 Sönke Gau, Katharina Schlieben:, Einleitung. In: Disneyfizierung, 12/13.
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Monster. Außerdem Winnie the Poo aus Plüsch, Pluto als Robotdog, Alice
im Wunderland aus Porzellan. Oder Mickey als Freiheitsstatue. Der Konzern
liebt Symbole. Er besitzt auch die Vermarktungsrechte an den Canadian
Mounties, der kanadischen Gebirgspolizei.
14.00 Uhr im Restaurant ESPN-Zone, 42. Straße. Hausherr ist der DisneySportsender ESPN. Überall Bildschirme, die Spiele zeigen. In simulierten
Logen kann man Baseball-Steaks und Football-Hamburger bestellen. Gegenüber liegt Disneys New-Amsterdam-Theater. Dort läuft das Musical
Lion King. Für Konzernchef Michael Eisner sind Musicals der Einstieg in
den Städtetourismus - das Geschäft der Zukunft. Den Lion King gibt es als
Video, als CD, Breitleinwand-Zeichentrickfilm und Plüschpuppe. [….]
20.00 Uhr im Lunt-Fontanne-Theater, am Broadway. Seit acht Jahren läuft
hier Beauty and the Beast, das erste Disney-Musical. In der ersten Reihe
hält ein Kind ein Biest aus Plüsch - die gibt es im Foyer. Auf der Bühne
tanzen tuntig kostümierte Kerzenhalter und Teekessel, Tortenheber und
Teppiche. Etwas vom Disney-Zauber vergangener Zeiten springt über. Aida,
das neueste Musical, markiert den Einstieg ins ernsthafte Genre. Die erste
Disney-Geschichte ohne Happy End. Eine Liebesgeschichte zwischen einem
weißen Mann und einer schwarzen Frau. Disney verkauft an Menschen
aller Hautfarben. Weltweit.“ 12

Diese Präsenz von Disney am Times Square baut auf folgende zu skizzierende Geschichte:
In der Nachkriegszeit soll der Times Square von Drogenhändlern,
Prostitutierten und „Illegalen“ geprägt gewesen sein. Ab 1980 versuchte
die Stadtverwaltung New Yorks, ein so genanntes Times Square Redevelopment Project voranzutreiben: Dafür wurde ein fünf Hektar großes
Gebiet entlang der 42nd Street abgerissen und durch Bürohochhäuser
ersetzt. Zu diesem Zweck wurden etwa 200 Gewerbebetriebe geräumt.
Die Entschädigungsklagen brachten das Projekt zum Stillstand. Der
Architekt Stern vom Walt-Disney-Konzern machte dann einen Vorschlag
zur Umgestaltung des Times Square zur Entertainment-Einrichtung; Stern
begründete dezidiert sein Nutzungskonzept mit der Geschichte des Ortes.
In den Folgejahren wurden verschiedene Unterhaltungseinrichtungen
sowie Disneystores und die Disneytochter ABC gegründet, außerdem das
Live-Fernsehstudio sowie die Übernahme von Musicaltheatern. Weitere
Medienkonzerne wie Reuters, Bertelsmann, Via Com und nun auch New
12 Eva Schweitzer: Besuch des Times Square. In: Die Zeit, 50, 2001.
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York Times folgten. Die Stadtregierung half, die kulturelle und soziale
Homogenisierung durchzusetzen, indem z. B. das Sexgewerbe verboten
und streng kontrolliert wurde. Heute engagieren sich die Geschäftsleute
im Zusammenschluss Times Square Business District (BID) mit einer Art
eigenem „Gerichtshof“ als Public Private Partnership, dem Mid Town
Community Court, welcher ausschließlich Bagatelldelikte um den
Times Square verhandelt. Als Strafe sind Gemeinschaftsdienste wie das
Aufsammeln von Pizzaresten vorgesehen.13 Insofern kann man sagen:
Heute ist der Times Square die perfekte Inszenierung seiner Besitzer,
der Medienkonzerne.
Ähnlich dem Times Square, nur noch modellhafter und regelhafter,
hat der Disneykonzern in Orlando in Florida einen elf Hektar großen
Ort errichtet: Celebration, in dem Disney selbst über die Errichtung
von Straßen und Gebäuden entscheidet, Steuern erhebt und private
Sicherheitskräfte einsetzt.
In Celebration wird der Bürgermeister nun tatsächlich zum Manager.
Auf der Website steht das Motto:
“Take the best ideas from the most successful towns of yesterday and the
technology of the new millennium, and synthesize them into a close-knit
community that meets the needs of today’s families. The founders of
CELEBRATION started down a path of research, study, discovery, and
enlightenment that resulted in one of the most innovative communities
of the 20th century.
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Sinujiu errichtet, welche als Testlabor für die Globalisierung dient, mit
Sonderwirtschaftszonen, unabhängiger Unterhaltung, Tourismus und
wissenschaftlicher Forschung und mit eigenen Wahlen, einer eigenen
Regierung, eigenen Pässen, eigener Währung und einem eigenen Manager
– einem chinesischen Kaufmann mit niederländischem und nordkoreanischem Pass und Wohnsitz in China, der insofern Kennzeichen einer
Globalisierung zu verkörpern scheint.15
Von solchen Vorbildern ausgehend, so könnte man meinen, agiert
hier in Deutschland z. B. die Deutsche Bahn AG. Sie visiert seit den 1990er
Jahren ausdrücklich Großprojekte an, in denen Wohnen, Einkaufen und
Unterhaltung zusammen gehen könnten. Zur Abwicklung ist die Eisenbahnimmobilien Management GmbH gegründet worden. 2001 wurde dann
Vivico Real Estate 16 zur Entwicklung innerstädtischer Liegenschaften
und Mall-Bahnhöfen eingesetzt. Eigentümer sind der Bund und „das
Bundeseisenbahnvermögen“.
„Vivico entwickelt und betreut Immobilien in erstklassigen innerstädtischen Lagen. […] Unser Ziel ist die Weiterentwicklung und Ergänzung
urbaner Zentren. Wir nennen diese Vision ‚Zukunft Zentrum‘. Sie wird
Gestalt annehmen mit Projekten wie dem Lehrter Stadtquartier in Berlin,
den Neuen Münchner Adressen, dem Frankfurter Europaviertel oder dem
ehemaligen Güterbahnhof Oberkassel in Düsseldorf. Eines der ersten bereits
realisierten Projekte sind die Dorotheenhöfe in Berlin in unmittelbarer
Nähe zum Reichstag.“ 17

Den Konzepten von Celebration in Florida entsprechend, vollziehen sich
auch in Nordkorea Aktivitäten zur Disneyfizierung. Ziel ist hier nicht
so sehr die vom Disneykonzern propagierte so genannte Familientauglichkeit, sondern die Globalisierungstauglichkeit. Z. B. wurde an der
Grenze zu China eine Sonderzone mit dem Namen Little Hongkong bzw.

Der Einkauf und Besuch selbst sollen am Times Square, aber auch in solchen
Bahnhof Malls, wie sie Vivico plant, zum Erlebnis werden. Entertainment
wird auch für den Einkauf zentral. Dem erlebnisorientierten Angebot
wird durch entsprechende inszenatorische Erzählungen entsprochen,
z. B. indem Gebäude entkernt und als exklusive Malls genutzt werden.
Dazu sind alle Ereignisse sorgfältig choreografiert. Geplant ist: ShoppingMalls werden zu Orten der Entstehung von Identitäten, Existenzweisen
und Handlungen, sind Räume der Einbindung der Individuen in die
Produktionsverhältnisse, in den Lifestyle und in den jeweiligen Staat
oder Konzern. Voraussetzung dafür ist: Das Soziale und Politische selbst

13 Frank Roost: Die Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen von den Disneyprojekten Times Square und Celebration. In: Künstlerhaus Wien (Hg.): Disneyfizierung,
18–23, hier 21.
14 http://www.celebrationfl.com, zuletzt gesehen 18.8.2005; vgl. auch Roost: Die Ausgrenzung. In: Künstlerhaus Wien (Hg.): Disneyfizierung , 22/23.

15 Krystian Woznicki: Die Disneyfizierung Nordkoreas. In: Telepolis, 23.9.2003, http:
//www.heise.de/tp/r4/artikel/15/15671/1.html, zuletzt gesehen am 18.8.2005.
16 http://www.vivico.de Vivico Real Estate, zuletzt gesehen am 18.8.2005.
17 Klaus Ronneberger: Politik der privilisierten Orte – Konsum und Exklusion in der
Unternehmerstadt. In: Künsterhaus Wien (Hg.): Disneyfizierung, 60–72, hier 67.

A Place where memories of a lifetime are made, it’s more than a home; it’s
a community rich with old-fashioned appeal and an eye on the future.
Homes are a blend of traditional southeastern exteriors with welcoming
front porches and interiors that enhance today’s lifestyles.“ 14
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werden privatisiert. Die Vorstellung, dass Städte sich regulieren ließen
wie Themenparks, treibt diese Konzepte voran.18

Zur Kritik der Eventisierung
Die Geschichten der Disneyfizierung und der Festivalisierung zeigen
ein unerwartetes „Selbst“, das nicht in einer Identitätsmaßnahme aufgeht, nicht im Event selbst verschwindet, sondern immer vorgibt, am
selbstesten zu sein, und nur in seiner Eventisierung in Erscheinung tritt,
wie es zum Beispiel auch die Weimarer Bürgerinitiativen, die das Event
selbst hervorbrachte, zeigten – aber ebenso all die „Überregulierungen“
in den Stadtthemenparks.
Auch zunächst aus politischen Anliegen heraus initiierte Veranstaltungen wie die Hanfparade, die Christopher Street Day Parade, die Hate
Parade oder auch die Love Parade komplettieren heute gleichzeitig als
Demonstrationen und als Spaßevents die Ästhetisierung des Politischen
und machen deutlich, in welchem Karussell sich eine politische Demonstration verortet und wie sie innerhalb der Eventisierung von Kultur ihre
Bühne findet, gerade wenn sie selbst als Demonstration wahrgenommen
werden möchte. Sie selbst – die Demonstration – könnte nur im Event
in Erscheinung treten, dem von seinen Kritikern eine „Entpolitisierung
des Urbanen“ nachgesagt wird. Gerade diese Beispiele können aber auch
ein Hinweis darauf sein, dass das Event selbst wiederum eine Form von
Kritik sein kann, die einen Urbanismus ebenso wie politische Strukturen
„zur Schau stellt“.19
Formen von Kritik, die in ihrer Unmöglichkeit auch mit der Eventkultur erneut auf die Bühne treten, haben Tradition:
Schon die Situationisten – bzw. einer ihrer berühmtesten Vertreter,
Guy Debord – prangerten in den 1960er Jahren in der Gesellschaft des
Spektakels 20 die „Kolonialisierung des alltäglichen Lebens“ an. Formuliertes Ziel der situationistischen Aktionen war es, die öffentlichen
Räume wieder zu repolitisieren, indem sie die Ästhetisierung dieser
18 Vgl. zur Idee des „Zur-Schau-stellens“ im Anschluss an Beatriz Colominas Theorie zu
„Privacy and Publicy“: Büro für Kognitiven Urbanismus. In: Künstlerhaus Wien (Hg.):
Disneyfizierung, 98–109, hier 106.
19 Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels. In: Günther Helmes, Werner Köster
(Hg.): Texte zur Medientheorie, Stuttgart (Reclam) 2002, 238–242.
20 Situationistische Internationale 1958–1969, gesammelte Ausgaben des Organs der
Situationistischen Internationale, Band 2, Berlin (Edition Nautilus) 1977, 91.
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Räume auf der Ebene der „äußeren Form“ sichtbar machen. Das heißt:
Die Ästhetisierung der städtischen Räume wird auf der Bühne „Stadt“
wiederum dargestellt. Diese Darstellung – auch als Spektakel inszeniert
– wird von den Situationisten in ihren gesammelten Schriften Situationistische Internationale Band 1 und Band 2 als Repolitisierung verstanden. 21
Dieses von den Situationisten angestrebte Spektakel könnte heute auch
als Event bezeichnet werden.
Denn Guy Debord schrieb über die „Gesellschaft des Spektakels“,
dass alles, was unmittelbar erlebt werde, einer Vorstellung entwichen
sei, die Repräsentationsmechanismen gehorche. Auch die Politik des
Events glaubt an diese Vorstellung, ist Künstler der Maskerade, die
die Vorstellung in Erscheinung bringt. So können die beiden Aktivisten dieser Inszenierungen in Bezug zueinander gesetzt werden. Denn
der Situationist wollte und der Eventmanager will in dieser Maskerade
mitspielen.
Die Situationistische Internationale (SI) verstand es z. B. als politisches
Handeln, sich vorgegebenen Bewegungsmustern zu entziehen, indem ihre
Protagonisten in der städtischen Maskerade mitspielten. Durch die Praxis
des so genannten „Umherschweifens“ versuchte sie, sich den Stadtraum
anzueignen und ihn dadurch mit neuen Assoziationen und Bedeutungen
zu verbinden. 22 Die Psychogeographische Vereinigung Londons hatte sich
zur Aufgabe gemacht, die Welt der sichtbaren und spürbaren Zeichen
psychischer Energieströme dem Vergessen zu entreißen. Publiziert wurden die genau dokumentierten Empfindungen des Umherschweifens.
Es gehe nicht nur darum, mit Aktionen Aussagen zu treffen, sondern
es sei auch wichtig, den „bespielten“ Raum zu verändern und mit neuen
Assoziationen zu besetzen, so ihre These. 23
Dem Konzept der Situationisten – den Machtstrukturen auf gleicher
Ebene zu begegnen und zu antworten – versuchen die Autorinnen und
Autoren des Handbuchs der Kommunikationsguerilla rund 40 Jahre
später in kritischer Weise zu folgen, ohne den „sektiererischen Ansätzen“, die den Situationisten durchaus zugeschrieben werden können, zu
21 autonome a.f.r.i.k.a. gruppe, Luther Blissett, Sonja Brünzels (Hg.): Handbuch der
Kommunikationsguerillia, Berlin, Hamburg, Göttingen (Verlag der Buchläden Schwarze
Risse / Rote Straße) 2001, (4. Aufl.), 35.
22 autonome a.f.r.i.k.a. gruppe, Luther Blissett, Sonja Brünzels (Hg.): Handbuch der
Kommunikationsguerilla.
23 Büro für kognitiven Urbanismus, Andreas Spiegel, Christian Teckert (Hg.): Prospekt,
Wien, Köln (Walther König), 2003, 10.
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folgen. Ein Unterfangen, was nicht ganz zu glücken scheint, wenn ihre
Vorschläge für eine Guerillataktik heute wiederum als Trainingsprogramm
und Handlungsanweisung für Attac-Mitglieder genutzt werden. Dabei
wird, zumindest bei den von Attac publizierten Aufrufen zur Teilnahme, nicht in den Vordergrund gestellt, dass es eben immer schon eine
Verstrickung gibt, in der man die Kritik nicht mehr dem Gegenstand
der Kritik gegenüberzustellen vermag. 24 Vielmehr steht das Training
eines vorgefertigten Aktionprogramms gegen einen ausgewiesenen
„Feind“ (z. B. die Lebensmittelkette Lidl) mit praktischen Übungen
auf dem Plan. 25
Auch die Publikationen des Büros für kognitiven Urbanismus,
welches maßgeblich und konzeptionell am Projekt Disneyfizierung der
Städte ? in Wien beteiligt war, können im Anschluss oder in kritischer
Reflektion der Konzepte der Situationisten gelesen werden. Ihre Konzepte
und Aktionen sowie die vorgestellten Aktionen einer Kommunikationsguerilla richten sich darauf, die Strategien der Macht – zu denen das
Event gezählt wird – zu unterlaufen. Die urbanen Repräsentationsmechanismen sind bestimmt von einem Begehren, dem z. B. das Büro für
kognitiven Urbanismus, die Taktiken der Kommunikationsguerilla, aber
wohl auch schon die Situationisten nachgeforscht haben. Das allerdings
macht der Eventmanager auch. Dem Event wie dem Spektakel dient der
öffentliche Raum als Bühne.
Event-Managerinnen und -manager machen sich solche Analysen
zu eigen: In der Event-Kultur wird die Maske – die nichts als Maske
ist – zur Schau gestellt. Stadt als Vorstellung stellt sich dar: Venedig in
Wien, Hollanddorf bei Shengyang in Nordkorea, Fetischisierungen der
historischen Fassaden, familientaugliche Dörfer. Die Maskerade lässt
den Raum als Variable erscheinen. Die Maskeraden als situative zeitliche Manöver sind Bausteine einer Inszenierung. Maskierung findet
in der Eventisierung des Urbanen statt, ist Konzept der Event-Kultur.
Maskierung wird in der Schau selbst maskiert und wird so immer schon
die Ansprüche eines Standort- und Stadtmarketings, welches auf die
Festivalisierung der Stadt- und Lokalpolitik setzt, die in Szene gesetzt
werden soll, durch die Drehung eines von anderenorts geplanten Imagewandels, überdrehen. 26

Event Kultur

Das heißt: Stetiges Drehen, das als Ort der Orientierung nur das Selbst
kennt, kommt immer wieder im Drehen an. Das Drehen hieße so Stillstand, im Drehen ohne Ende, als ewige Drehung des Tautologischen.
Eine Art variabler Ereignis-Autismus, dessen eigene Ereignisse die Ereignismaschine ankurbeln. Die Festivalisierung einer Stadtpolitik als
Standortmarketing überdreht in der Eventisierung des Urbanen. Der
Standort wird zur Kulisse in einer erlebnissteigernden Ereignismaschinerie, dessen Spaß nicht zu entkommen ist.

24 Armin Simon: Trainieren für eine andere Welt. In: taz Nord , 9.5.2005, 23 und
www.attac.de/aktionsakademie2005, zuletzt gesehen am 18.8.2005.
25 Büro für kognitiven Urbanismus: Prospekt, 162/163.
26 Gerhard Schulze: Kulissen des Glücks. Streifzüge durch die Eventkultur. Frankfurt am
Main (Campus) 2000, 92.
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Stille Post: Erkennen als Rechenprozess
Einige Überlegungen zu dem Konzert „Triggering
Daily“ von Claudia Kapp

Führen wir uns folgende Situation vor Augen:
Eine Katze sitzt in einem Käfig, in dem sich ein Futterbehälter
befindet, dessen Deckel durch Drücken eines Hebels geöffnet werden
kann. Allerdings funktioniert dieser Mechanismus nur während des
Erklingens eines kurzen, sich alle Sekunden wiederholenden Tons (mit
einer Frequenz von 100 Hz). Die Katze muss lernen, dass dieser Ton
„Futter“ bedeutet. Wird das akustische Reizleitungssystem im Gehirn
durch eingesetzte Mikroelektroden registriert, kann man beobachten,
dass kein Ton wahrgenommen wird, solange er nicht interpretiert werden
kann. Das gesamte Leitungssystem wird jedoch aktiv mit dem ersten
„bip“, sobald die Sinnesempfindung verständlich wird, das heißt, wenn
unsere Wahrnehmung von „bip“, „bip“, „bip“ für die Katze zu „Futter“,
„Futter“, „Futter“ geworden ist.1
Was hat dieses Beispiel aus der Hirn- und Verhaltensforschung mit dem
Konzert „Triggering Daily“ von der Künstlerin Claudia Kapp zu tun,
welches sich an dem Spiel „Stille Post“ orientiert? Spiel und Versuch
fokussieren beide einen Prozess, der ein Erkennen in Gang setzt, indem
miteinander vernetzte Assoziationsketten gebildet werden.
1 Heinz von Förster: Das Konstruieren einer Wirklichkeit. In: Paul Watzlawick (Hg.):
Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. München (R. Piper & Co.) 1985, 42/43.
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Beim Spiel „Stille Post“ ordnen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (je mehr, desto besser bzw. desto verrückter das Ergebnis) in
einer Reihe oder einem Kreis an. Ein Urheber denkt sich eine Nachricht
aus. Diese Nachricht wird nun flüsternd von Mund zu Ohr, von einem
Teilnehmer zum jeweiligen Nachbarn weitergegeben. Die zunehmende
Veränderung der ursprünglichen Nachricht kann dadurch dokumentiert
werden, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die verstandene
Nachricht laut für alle wiederholt, was auch die Zahl der Lacherfolge
steigen lässt.
In der Konzertsituation von „Triggering Daily“ sind die Urheberinnen
und Urheber der Nachrichten, zu denen Geräusche ebenso wie Wörter
und Sätze zählen, das innerhalb und außerhalb eines Galerie-Ladens
im Steintorviertel Bremens befindliche Publikum. Dessen Geräusche
und Ausrufe werden durch entsprechende Mikrofone im Vorfeld und
während des Konzerts aufgenommen und an die vier Performerinnen,
die in den beiden nebeneinander angeordneten Schaufenstern des Ladens stehen, über ihre jeweiligen Kopfhörer weitergegeben. Bei einer
Performerin trifft die Nachricht ein, die sie dann wiederholt und in ein
Mikrofon spricht, so dass sie eine andere Performerin wieder über ihren
Kopfhörer erreicht. Das Publikum hört nicht, was die Performerinnen
über ihre Kopfhörer hören, sondern nur das, was sie in die Mikrofone
eingeben. Es kann vermuten, dass es dem ähnelt, was die Performerinnen selbst hörten. Die Musikerinnen und Performerinnen hören über
ihre Kopfhörer wiederum nur einzelne Geräusche, während sich für
das Publikum die Stimmen und Klänge der Musikerinnen mit der Zeit
vermengen und verdichten und ein Konzert aus gleichzeitigen Klängen
und Assoziationen bilden. Die gesamten Schleifen der Töne werden
durch das programmierte Pattern von der Regisseurin Claudia Kapp
gesteuert. Die Erkennungsprozesse werden errechnet bzw. das, was zu
hören gegeben wird.

Triggering Daily, Bremen 2005
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Durch die Bühneninszenierung in den beiden Schaufenstern, die sowohl
Töne von innen als auch von außen aufnimmt, kann das Publikum getriggerte Nachrichten von dem jeweils anderen Standort erhalten. Jede
Nachricht durchläuft mindestens vier Stationen, taucht aber auch später
wieder auf und wird so immer und immer wiederholt – bis das Stück zu
Ende ist, das Pattern durchlaufen, die Schleife stillgestellt.
Mit den konzentriert betriebenen, sowohl gesteuerten als auch zufälligen Wiederholungen z. B. des Ausrufs „Was ist denn das?“ stellen
sich Effekte ein, die auch als Bedeutungsverschiebungen bezeichnet
werden können. Heinz von Förster beschreibt solche Effekte auch als
„Wechselworte“. 2 Es werden neue Geräusche und Bedeutungen kreiert,
nicht nur durch die Veränderungen der Aussprache, sondern auch durch
das wiederholte Hören, welches die sich wiederholenden Wörter und
Geräusche als Konglomerat generiert, aus dem sich solche Wechselworte
herausheben und erkannt werden: als Effekte einer überdrehten Schleife.
Assoziationen werden in Gang gesetzt, Bedeutungen provoziert, deren
Klang das (Software-)Pattern errechnet hat. Ein Erkennen wird evoziert.
So dass wir, wären wir nun eine intelligente Katze, möglicherweise nicht
nur „Futter“ denken, sondern auch hören.

Bildnachweis:
Fotos: Claudia Kapp, Triggering Daily 2005.

2 Förster beschreibt den Vorgang folgendermaßen: Ein einzelnes Wort wird auf ein
Tonband gesprochen, das Band dann nahtlos zu einer Schleife verbunden und schließlich mit ziemlich hoher Lautstärke abgespielt. Nach ein bis zwei Minuten des Zuhörens
(nach 50 bis 150 Wiederholungen des aufgesprochenen Wortes) wird aus dem bis dahin
klar wahrnehmbaren Wort plötzlich ein anderes, das jedoch ebenfalls sinnvoll und
klar wahrnehmbar ist: ein Wechselwort. Heinz von Förster: Das Konstruieren. In:
Watzlawick (Hg.): Die erfundene Wirklichkeit, 42.
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Herzschlagsprünge
Vom Verschwinden des Unheimlichen in der
Mensch-Maschinen-Interaktion

Traditionell liegt den Verbindungen von Mensch und Maschine, den so
genannten Apparat-Mensch-Beziehungen, im abendländischen Denken
ein Dualismus von Subjekt und Objekt zugrunde. Die von mir hier fokussierten Konzepte versprechen dies hinter sich zu lassen und können
so eine Auflösung der Grenzen von Mensch und Maschine, das heißt
den grenzenlosen, distribuierten Körper postulieren.
Ausgangspunkt für diesen Text bildet meine Lektüre des „nichtmodernen“ Konzeptes des populären französischen Wissenschaftsforschers und Kurators Bruno Latour, welches er selbst als „mythische
Pragmatognie“ bezeichnet. Ich möchte zeigen, inwiefern Latour das Subjekt-Objekt-Denken im wortwörtlichen Sinne umgeht und insofern ein
Mensch-Maschinen-Verhältnis – jenseits der Nachahmung – beschreibt.
In seinem Konzept spielt der Begriff des Aktanten eine zentrale Rolle. Mit
diesem auf metasprachlicher Ebene angesiedelten Begriff soll ermöglicht
werden, einer unendlichen Vielzahl von Relationen der Kollektive1 in der
„Hybridwelt“ (zu der Menschen, Sterne, Elektronen, Atomkraftwerke,
1 Bruno Latour ersetzt den Begriff der Gesellschaft durch den des Kollektivs. Bruno Latour:
Glossar, Kollektive. In: ders.: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit
der Wissenschaft, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2002, 376 [Originalausgabe: Pandora’s
Hope, Harvard University Press 1999].
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Götter und Märkte gehören) nachgehen zu können. 2 In einem weiteren
Schritt werde ich meine Lektüre des Vorschlags Latours in Bezug zu der
Figur der Cyborg, wie sie die US-amerikanische Wissenschaftsforscherin
Donna Haraway als Mythos entwickelte, stellen.
Inwiefern nun mit der Latour’schen pragmatonischen Theorie des
Aktanten und Haraways Cyborgmythos eine Bewegung jenseits der
modernen Differenzarchitektur kenntlich werden kann, die die Bedingungen für eine Handlungsfähigkeit unter Umgehung eines dichotomischen Konzeptes zu eröffnen verspricht, steht hier zur Debatte. Zur
Argumentation wird von mir in einem dritten Schritt eine ebenfalls viel
rezipierte und interdisziplinär wirksame Denkfigur, die zugleich auch
als Gefühlsreaktion beschrieben werden kann, herangezogen: das in der
Freud’schen psychoanalytischen Theoriebildung zum Einsatz gebrachte
„Unheimliche“. In Bezug auf die Funktionen des Unheimlichen kann
das Mensch-Maschinen-Konzept in den Zusammenhang von psychologischer und ästhetischer Theoriebildung gestellt werden. 3
Das Freud’sche Unheimliche 4 – in der Theorie genutzt für die Beschreibung jeglicher Doppelgänger, Automaten, Maschinenwesen, so
auch der Körper selbst, die als marionettenhaft erscheinen sowie der
Unsicherheit wissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt 5 – scheint in den
Konzepten zur „Mensch-Maschinen-Interaktion“ mit sich als grenzenlos
definierenden Körpern zum Verschwinden gebracht. Zumindest wird
dies dort versprochen, so meine These.
Der Text möchte nun einerseits vorführen, wie ein solches Versprechen in diesen Theorien praktiziert wird, aber auch, wie sich gerade
mit dem Verschwinden des Unheimlichen ein Verdacht im wortwörtlichen und im psychoanalytischen Sinne auftut: An welchen Stellen das

2 In einem Netzwerk, so schreibt es Latour, wird Wissen in Schleifen und Bahnen am
Leben erhalten. Vgl. Bruno Latour: Der Blutkreislauf der Wissenschaft. In: ders.: Pandora,
96–137.
3 Überraschenderweise definierte schon Freud das Unheimliche nicht als nur dem Bereich des Psychologischen zugehörig, sondern unmissverständlich als eine Kategorie des
Ästhetischen. In seinem Aufsatz über das Unheimliche charakterisierte er die Ästhetik
bewusst nicht als ein auf die „Lehre vom Schönen“ Begrenztes, sondern als „Lehre von den
Qualitäten unseres Fühlens.“ „Das Unheimliche ist ein enorm beunruhigendes Gefühl, da
es das Ästhetische mit dem Psychologischen verbindet“, Sigmund Freud: Das Unheimliche.
In: ders.: Psychologische Schriften, Studienausgabe Band IV, Frankfurt am Main (Fischer)
2000, 241–275, 243.
4 Hier das Unheimliche als das Heimlich-Heimische. Vgl. Freud: Das Unheimliche. In:
ders.: Studienausgabe Band IV.
5 Freud: Das Unheimliche. In: ders.: Studienausgabe Band IV, 264.
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umgangene heimisch-heimliche doch an die Oberfläche drängt und
somit die Grenzüberschreitung erfahrbar wird– als Übertragung oder
Übersetzung und nicht im Sinne eines Nachahmungsprozesses. 6
Exemplarisch sollen an dieser Stelle neben den theoretischen Konzepten eine im Medien-Kunstkontext präsentierte interaktive Netzwerk-Installation in die Vorstellung der Leserinnen und Leser gerufen
werden, die auch dort – in ihrer Vorstellung – als Forschungsprojekte
funktionieren könnten.

Das Netzwerk Latours
Das Netzwerk Latours wird aus Vermittlungen bzw. Übersetzungsoperationen, Verschiebungen und Kreisläufen gebildet. Mit einem einfachen
Beispiel – dem Verhältnis von Menschen und Waffen – möchte ich das
Setting der Netzwerk-Theorie des Aktanten von Latour erörtern:
„‚Feuerwaffen töten Menschen‘ ist eine Losung jener Leute, die sich in den
USA für eine Einschränkung des freien Waffenverkaufs einsetzen. Darauf
konterte die National Rifle Association (NRA) mit dem Slogan: „‚Es sind
die Menschen, die töten, nicht die Waffen.‘“ 7

Latour zeigt, dass die beiden Positionen – auch als Mythen von ihm
bezeichnet – überspitzt gekennzeichnet werden können: Die erste Losung wäre als materialistisch zu bezeichnen. Die Waffe tut selbst etwas
aufgrund ihrer materiellen Bestandteile, die sich nicht auf soziale Eigenschaften des Schützen reduzieren lassen. These wäre: Die Waffe macht
auch eine brave Person und einen gesetzestreuen Bürger gefährlich. Dem
entgegnet die NRA: Für sich genommen oder aufgrund ihrer materiellen
Bestandteile tut die Waffe nichts. Sie ist nur ein Werkzeug, ein Medium,
ein ganz neutraler Träger für einen dahinter stehenden Willen. Ist der
Waffenbesitzer ein guter Bürger, so wird er die Waffe auch nur wohl

6 Den Begriff der Umgehung verwendet Latour selbst: „Das Ziel des Spiels besteht nicht
darin, Subjektivität auf Dinge zu übertragen oder Menschen als Objekte zu behandeln oder
Maschinen als soziale Akteure zu beobachten, sondern die Subjekt-Objekt-Dichotomie ganz
zu umgehen und stattdessen von der Verflechtung von Menschen und nichtmenschlichen
Wesen auszugehen.“ Bruno Latour: Ein Kollektiv von Menschen und nichtmenschlichen
Wesen. Auf dem Weg durch Dädalus’ Labyrinth. In: ders.: Pandora, 211–265, hier 236/
237.
7 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora , 214; Website der NRA: www.nra.org, zuletzt
gesehen am 21.2.2006.
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überlegt einsetzen und nur im äußersten Notfall jemanden töten. Wenn
er aber – so konstatiert die NRA – ein Gangster oder ein Irrer ist, dann
ist die Waffe, ohne dass sich etwas ändert, einfach nur ein effizientes
Tötungsmittel für eine Tat, die ohnehin begangen worden wäre. 8
Frage ist also: Was fügt die Schusswaffe zum Schuss dazu?
Für den Materialisten alles: Die Waffe macht aus einem unschuldigen
Bürger einen Täter, die Waffe befähigt nicht nur, sondern sie gibt auch
Anweisungen, führt die Hand, gibt den Schuss ab. Verallgemeinert heißt
das: Jedes Artefakt hat sein Skript und das Potenzial, einen Passanten
aufzuhalten und zu zwingen, in seiner Geschichte eine Rolle zu übernehmen (die Waffe / die Technik tyrannisiert den Menschen). 9
Und für den Vertreter der NRA nichts: Die Waffe wäre neutraler
Bote eines menschlichen Willens, der zur Handlung nichts hinzufügt.
Die Waffe spielt die Rolle des Blitzableiters (die Waffe ist nur Instrument
des durch seinen Willen bestimmten Menschen, der Mensch handelt
autonom).10
Diese beiden Argumente können als symmetrisch verstanden werden: das vom neutralen Werkzeug unter vollständiger menschlicher
Kontrolle und das vom autonomen Geschick der Technik ohne jede
Chance menschlicher Beherrschbarkeit. Latour fragt: Wie könnte man
aber das Netzwerk, zu dem Waffe und Mensch gehören, unabhängig
von diesen Extrempositionen verstehen? Welche Möglichkeiten gibt es,
die Vermittlung von Waffe und Mensch, Technik und Mensch, die das
Netzwerk und seine Effekte bildet, zu rekonstruieren?
Wer oder was ist also für den Akt des Tötens verantwortlich?
Latour teilt die Situation mit der Waffe und den Menschen in
Agent 1 (Mensch) und Agent 2 (Waffe). Folgende Hypothese trägt zur
Erklärung bei: Agent 1 ist z. B. wütend und will sich rächen. Dafür geht
er einen Umweg und greift auf Agent 2 zurück, die Waffe. Daraus entsteht Agent 3 (Mensch-Waffe). Wird die Situation so geschildert, kann
deutlich werden, dass hier eine Übersetzungsoperation stattfindet, eine
Verschiebung, die aber auch für Latour eine Schöpfung bzw. Erfindung
bedeutet: die des Agenten 3, des Hybrid-Akteurs. Die Übersetzung bedeutet die Schöpfung einer vorher nicht dagewesenen Verbindung, die
die beiden ursprünglichen Elemente (Agenten) modifiziert: eben zum
Hybrid-Akteur.
8 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 214.
9 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 214/215.
10 Ebd.
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Im Rahmen dieser Theorie ist die Technik (die u. a. für die nichtmenschlichen Wesen steht) nicht bloßes Instrument, und die Menschen
sind aber auch nicht beherrscht durch die Technik (wie Latour gerne in
Abgrenzug zu Heidegger argumentiert11). Weder der Mensch beherrscht
die Technik noch die Technik, tyrannisiert den Menschen, so Latours
Theorie.12
„Es ist nämlich nicht möglich, in unseren Beziehungen zu nichtmenschlichen Wesen von irgendeinem Beherrschen zu sprechen, einschließlich
ihrer angeblichen Herrschaft über uns.“ 13

Übertragen auf die Wissenschaftsforschung, sich mit den Verhältnissen
im Labor beschäftigend, formuliert Latour die Funktion der HybridAkteure folgendermaßen:
„Der große Vorteil der Wissenschaftsforschung liegt darin, dass sie durch ihr
Studium der Laborpraxis viele Fälle für Emergenz eines Akteurs anbietet.
Anstatt mit Entitäten zu beginnen, die schon Bestandteil der Welt sind, wird
die Aufmerksamkeit auf die komplexe und kontroverse Natur des Prozesses gelenkt, in dem ein Akteur zu existieren anfängt. Der Schlüssel liegt
darin, den Akteur durch sein Verhalten zu definieren, wenn er Versuchen
im LABOR unterworfen wird – durch seine Performanzen. Daraus wird
später seine Kompetenz abgeleitet und zum Bestandteil einer Institution
gemacht. Da Akteur im Englischen oft auf Menschen beschränkt ist, wird
(manchmal) das aus der Semiotik entlehnte Wort ‚Aktant‘ verwendet, um
nicht-menschliche Wesen in die Definition mit einzubeziehen.“ 14

Um die Symmetrie von menschlichen und nichtmenschlichen Wesen
zu gewährleisten, bedarf es laut Latour einer Metasprache, die nicht
orientiert ist an der herkömmlichen Unterscheidung von Subjekt und
Objekt, was Latour mit dem Begriff Aktant gewährleistet sieht.15

11 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 213/214.
12 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 213.
13 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 214.
14 Bruno Latour: Glossar, Akteur, Aktant (acteur, actant). In: ders., Pandora, 372.
Aktant bezeichnet in der Sprachwissenschaft das vom Verb geforderte Satzglied, welches
für die Bildung eines Satzes notwendig ist: Der Gärtner bindet die Blumen.
15 Im weiteren Verlauf der Latour’schen Theorie zur technischen Vermittlung werden die
Aktanten, auch hinsichtlich der Frage nach ihrer Fabrikation als Faitische bezeichnet – als
ein Hybridwesen aus Fetisch und Fakt, mit welchem Latour die modernen Dichotomien
aus Glauben und Wissen zu unterlaufen sucht. Latour: Glossar, Faitisch. In: ders.: Pandora,
374, und Latour: Überraschungsmomente des Handelns. In: ders.: Pandora, 372–360.
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Mit diesen so genannten Mischwesen – den Aktanten – soll die Paradoxie der Vermittlungsarbeit, die Gleichzeitigkeit von Konstruktion
und Autonomie, deutlich werden. Gefordert wird von Latour ein Ansatz,
der den Akzent verschiebt, weg von dem, was angeblich der Schusswaffe
innewohnt und der Intention böser Menschen, die mit Waffen töten, hin
zu dem, was zwischen Mensch und Schusswaffe geschieht – als Übersetzungsoperation und Handlungsprogramm. Denn, so seine These:
„Die Menschen sind nicht unter sich. Wir haben schon zu viele Handlungen an andere Aktanten delegiert, die unsere menschliche Existenz teilen.
[…] Es geht um den ‚blinden Fleck‘, in dem Gesellschaft und Materie ihre
Eigenschaften austauschen.“ 16

Was Latour sucht, ist ein Ariadnefaden, der in den Lücken und Rissen
gewöhnlicher Routinen jedes Mittel zu nutzen versteht, um Lösungen
zu ersinnen.
In Latours Theorie werden im Versuch, das Netzwerk aus Menschen
und nichtmenschlichen Wesen zu beschreiben, Perspektiven hervorgebracht, in denen die Technik innerhalb eines Handlungsprogramms
beschreibbar und erfahrbar werden soll.
Handeln ist, folgt man der Theorie weiter, nicht ein Vermögen von
Menschen, sondern ein Vermögen von Aktanten und wird im Prozess
des Netzwerkes produziert. Jeder neu in das Netzwerk eingebundene
Aktan, kann das Handlungsprogramm verändern.
„Nur fälschlicherweise […] lauten unsere Schlagzeilen, der Mensch fliegt
[…] Fliegen ist eine Eigenschaft der gesamten Assoziation oder Verbindung
von Entitäten und dazugehörigen Startpisten, Maschinen, Ticketschaltern,
Flughäfen […] Handeln ist nicht das Vermögen von Menschen, sondern
das Vermögen einer Verbindung von Aktanten.“ 17

16 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 232; vgl. Untertitel eines Kapitels von Latour:
„Auf dem Weg durch Dädalus’ Labyrinth“. Der Titel ist, wie er ausführt, angelehnt an
die griechische Mythologie: Minos überlistete seinen Topingenieur Dädalus – der gerade
aus dem Labyrinth des Minos entkommen ist –, sich zu erkennen zu geben, indem er
nach einem Handwerker suchte, der so geschickt sei, einen Faden durch das gewundene
Schneckenhaus zu fädeln, Dädalus besinnt sich Ariadnes List, indem er eine Ameise an
den Faden heftet, so dass diese den Faden durch das Schneckenhaus transportiert. Diesem
Faden möchte Latour in seinen Verbindungen folgen mit der gleichen Gewandtheit des
Ingenieurs Dädalus, der als Erfinder lebender Statuen und militärischer Roboter gilt;
Dädalus ist immer im Krieg mit den drei Königen, die ihre Macht seinen Machinationen
verdanken. Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 212.
17 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 221.
250

Herzschlagsprünge

Die Aktanten flechten als Entitäten Netzwerke. Und der Aktant bzw.
Akteur wird durch die Performanz definiert. Durch diese Positionierung
wird es möglich, die Zwischenräume (Propositionen, Ereignisorte), die
Intermezzos und ihren bildenden sowie produktiven Charakter in den
Vordergrund zu stellen. 18
Das Netzwerk ist insofern eine Topografie dieser Ereignisorte.
Die Latoursche Konzeption einer solchen Ereignistopografie kartografiert mit den Propositionen ein gigantisches Labor, zu dem die gesamte
Gesellschaft wird. Das Labor wird so in diesem theoretischen Entwurf
zu einem Paradigma dafür, wie Gesellschaft funktioniert, was sich
prozesshaft innerhalb einer Ereignistopografie darstellen lässt, die
paradigmatisch für ein soziotechnisches Netz steht.19

18 Um die Logik der Beziehung zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen
in dieser Hinsicht präziser zu fassen, schlägt Latour den Begriff Proposition vor. Propositionen betrachten zum Beispiel in der Sprachwissenschaft den Satz als Informationseinheit. Propositonen gelten im Latoru’schen Kontext als Ereignisse, als Orte, an denen
verschiedene Entitäten einander begegnen, miteinander interagieren und wechselseitig
transformieren. Die Substanz der Dinge, das, was sie in ihrem Innersten zusammenhält,
ist nicht ein für allemal vorgegeben, sondern wird in einem Netzwerk von Propositionen
instituiert, konfirmiert, transformiert und verschoben – was sie sind, die menschlichen
und nichtmenschlichen Wesen, bestimmt sich nach dem Ensemble von wechselnden,
unkalkulierbaren Ereignisorten, den Propositionen. Vgl. Latour: Glossar, Propositionen.
In: ders.: Pandora, 379.
19 Innerhalb dieses Kontextes bestimmt Latour das Verhältnis von politischen und
technischen Fragen. Bsp. Verschiebung: Straßenschwelle/Faitische: Was heißt Übersetzungsoperationen?
Ein einfaches Beispiel ist die Bodenschwelle in einer verkehrsberuhigten Straße oder auf
einem Campusgelände, die dazu da ist, die Autofahrer zum Langsamfahren zu zwingen.
Durch die Schwelle wird das Ziel des Fahrers einer Übersetzung unterzogen. Sein ursprüngliches Ziel lautet: Fahre langsam, damit du keine Studentinnen und Studenten gefährdest,
die Übersetzung dagegen: Fahre langsam, damit deine Stoßdämpfer verschont werden.
Zwischen den beiden Zielen liegt ein beträchtlicher Abstand, und wie in der Geschichte
mit der Schusswaffe haben wir es auch hier wieder mit einer Verschiebung zu tun. Die
erste Version appelliert an Moral, aufgeklärte Uneigennützigkeit und Reflexion, während
die zweite sich an puren Eigennutz und Reflexhandlungen richtet. … Der Übergang vom
rücksichtlosen zum disziplinierten Fahren wurde durch einen Umweg erreicht. Anstatt
Zeichen und Warntafeln aufzustellen, haben die Erbauer des Campus Beton ausgegossen.
Damit wird die Bedeutung von Umweg und Übersetzung von der Verschiebung in Zielen
und Funktionen noch erweitert um die Verschiebung in der Ausdrucksmaterie. So kann
Latour sagen: Das Handlungsprogramm ist jetzt in Beton ausgedrückt. Die Straßenschwelle
aus Beton ist FAITISCH. Vgl. Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 226/227.
Übersetzungsoperationen verwandeln insofern politische Fragen in technische und
umgekehrt. Anliegen Latours ist es, das, was sich schon immer durchkreuzt, auch in der
Reflekxion und Erforschung zu durchkreuzen.
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Doch – so mein Einwand und Verdacht – auch wenn Latour tatsächlich
in seinen Schriften zur Wissenschaftsforschung, die sich mit dem Krieg
zwischen den Wissenschaften – den Human- und Naturwissenschaften,
den Humanisten und den Epistemologen auftut, die die propositionalen
Verhältnisse untersucht, bisher Unverbundenes in Zusammenhängen
denkt und insofern den Übertragungsvorgängen folgt, verharrt auch
er notwendig in einem Dualismus von Subjekt und Objekt, Natur und
Gesellschaft, Mensch und Technik. Denn dieser funktioniert immer
wieder als Motor seiner Theorie – gerade dann, wenn er verneint wird.
Denn wenn etwas verneint wird, taucht das Verneinte schon im Vorgang
der Verneinung selbst wieder auf. In dem Versuch, durch ein Drittes den
Aktanten, die Unterscheidung von Subjekt und Objekt, außer Kraft zu
setzen, bleibt Latour auf gerade diese Unterscheidung angewiesen, um
dieses Dritte in seiner Konstruktion kenntlich zu machen – durch einen
begrifflich neuen Dualismus von menschlichen und nichtmenschlichen
Wesen, der die alte Dichotomie zu umgehen vermag.
„Meine langjährigen Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit dem dualistischen Paradigma haben mir außerdem klar gemacht, dass niemand bereit
ist, eine willkürliche, aber nützliche Dichotomie wie die zwischen Gesellschaft
und Technik aufzugeben, wenn sie nicht durch andere Kategorien ersetzt
wird, die zumindest dem Ansatz nach die gleiche Unterscheidungskraft
bieten. Mit dem Paar menschlich/nichtmenschlich […].“ 20

Latour glaubt sich im Gegensatz zu einer bisherigen „falschen (modern
geprägten) Philosophie“ nun auf dem „richtigen“ Weg zu befinden. Klare
Zuordnungen wie richtig und falsch werden innerhalb der Latour’schen
Texte vorgenommen und so die Relationalität solcher Kategorien selbst
nicht ins Auge gefasst, das heißt, auch die Institutionalisierung der Zuordnungen durch Propositionen wird nicht konsequent im eigenen Text
reflektiert. Insofern praktiziert Latour ein Textverfahren, welches meines
Erachtens in dem Versuch zu überzeugen, selbst Gefahr laufen muss,
ein Blackboxing zu betreiben. 21 Die Fährte dieses Verdachtes möchte
ich weiter verfolgen.

20 Latour: Kollektiv. In: ders.: Pandora, 242
21 Blackboxing: Unsichtbarmachen wissenschaftlicher und technischer Arbeit durch ihren
eigenen Erfolg; Bsp. wenn eine Maschine reibungslos läuft, wenn eine Tatsache feststeht,
braucht nur noch auf Input und Output geachtet zu werden, nicht mehr auf ihre interne
Komplexität. Vgl. Latour: Glossar, Black boxen. In: ders.: Pandora, 373.
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Der manifestierte Cyborg Haraways
Ähnlich wie die Aktanten bei Latour sind u. a. in der Haraway’schen
Cyborgtheorie die Cyborgs die kybernetischen Organismen, Hybride
aus Maschine und Organismus – Geschöpfe der gesellschaftlichen
Wirklichkeit wie der Fiktion. Haraway wählte programmatisch als
Textform für die Denkfigur der Cyborg die des Manifestes – fomulierte
ihr Konzept als gewissermaßen öffentliche Erklärung und Bekundung,
Offenbarung. 22
Die Cyborgs – als Grenzgänger nie einer Spezies zugeteilt – lassen
in dem Manifest den Status von Mann und Frau, Mensch, Artefakt,
Rassezugehörigkeit, individueller Identität und Körper sehr fragwürdig
erscheinen. Sie sind ein Mythos, dessen Erzählung Haraway nacherzählt.
Die Erzählung wird im Manifest zu einer viel zitierten Denkfigur und
bietet wie Latours Actor-Network-Theory (ANT) eine Analyse des soziotechnischen Systems an. Haraway konzipierte dabei meines Erachtens den
Mythos offensiver, indem sie ihn zum entscheidenden Verfahren ihres
Textes machte. Sie konstruierte, indem sie Ereignisse oder Überreste von
Ereignissen ordnete und hieraus die Cyborgs als Struktur entstehen lässt,
die dann von ihr strategisch als Manifest eingesetzt wird. So antizipiert
sie eine Entwicklung: als ob wir uns im Zuge der modernen technologischen Entwicklungen alle in Chimären, theoretisierte und fabrizierte
Hybride aus Maschine und Organismus (hier nicht Mensch!) verwandelt
hätten, die man Cyborg nennen kann. Die Fiktion wird zum Vehikel,
um Grenzen zu passieren, das „Als Ob“ wird manifestiert. 23
Haraway artikuliert in ihrem Text, wie sich Mythos und Werkzeug
oder auch Imaginäres und materielle Realität wechselseitig konstituieren, gibt sowohl Wirkungsweisen wie Bedingungen von Entstehung
und Wirkkraft des Mythos zu lesen, der als Manifest bzw. Programm
funktioniert. Insofern kann sie auch dafür plädieren, die Cyborg als
Fiktion zu verstehen und zu genießen, und gleichzeitig seine Wirksamkeit untersuchen.
„Die Cyborg als imaginäre Figur und als gelebte Erfahrung verändert,
was am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts als Erfahrung der Frauen zu
betrachten ist. Dies ist ein Kampf auf Leben und Tod, aber die Grenze,
die gesellschaftliche Realität von Science Fiction trennt, ist eine optische
22 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang
Pfeifer, München (dtv) 2003.
23 Vgl. Andrea Sick: Kartenmuster, Sichtbarkeiten in der Kartografie, in diesem Band.
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Täuschung […]. Die Cyborg ist ein verdichtetes Bild unserer imaginären
und materiellen Realität. […] Ich plädiere dafür, die Cyborg als eine Fiktion
anzusehen, an der sich die Beschaffenheit unserer heutiger gesellschaftlichen und körperlichen Realität ablesen läßt.“ 24

Grundlage auch ihrer Theorie ist die Annahme, die Hypothese
– Voraussetzung jeder Fiktion – , dass Grenzen durchlässig geworden
sind: die zwischen Menschen und Tieren, aber auch die zwischen TierMensch und Organismus und Maschine.
„In der Tradition ‚westlicher‘ Wissenschaft […] hat sich die Beziehung
von Organismus und Maschine immer als Grenzkrieg dargestellt. Die umkämpften Territorien in diesem Grenzkrieg sind Produktion, Reproduktion
und Imagination. Dieser Essay ist ein Plädoyer dafür, die Verwischung
dieser Grenzen zu genießen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion
zu übernehmen […] es [das Essay] steht in utopischer Tradition, die sich
eine Welt ohne gender vorstellt.“ 25

Der Mythos Haraways sagt: Sie – die Cyborg – verbindet nichts mehr
mit Bisexualität, präödipaler Symbiose, nicht entfremdeter Arbeit und
anderen Versuchungen, nichts mit organischer Ganzheit durch endgültige Unterwerfung der Macht aller Teile unter ein höheres Ganzes. Das
heißt auch, der Haraway’sche Cyborgmythos besitzt insofern keinen
Ursprungsmythos und könnte zu guter Letzt ein von jeder Abhängigkeit
entbundenes endgültiges Selbst als Fiktion darstellen. Wäre insofern
partial, intim, ironisch und pervers, oppositionell und utopisch. Mit
ihm wird von Haraway entwickelt, dass der politische Stellenwert des
Naturverhältnisses nicht unabhängig von der Selbstkonstruktion gedacht werden kann. Sie entwirft insofern mit der Cyborg ein Projekt
zur Neuerfindung der Natur 26 .
Ebenso wie die Aktantentheorie Bruno Latours verspricht der Cyborgmythos die Möglichkeit, das Verhältnis Natur und Kultur „neu“ definieren
zu können bzw. den Dualismus von Subjekt und Objekt und so auch von
Natur und Kultur in einem Netzwerk ganz zu umgehen. Heißt auslassen,
weglassen und aber auch einkreisen.
24 Donna Haraway: Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften. In: dies.: Die Neuerfindungen der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, Frankfurt
am Main, New York (Campus) 1995, 34.
25 Haraway: Manifest. In: dies.: Neuerfindungen, 35.
26 Titel des Buches von Haraway: Die Neuerfingung der Natur. Primaten, Cyborgs und
Frauen.
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Allerdings konzipiert Haraway einen Mythos in utopischer Tradition und nutzt diese Form nicht nur für den „Genuss am Auflösen der
Grenzen“, sondern auch für die Verantwortung bei ihrer Konstruktion.
Wechselwirkungen von Imagination und Werkzeug produzieren den
Mythos. Die Grenzen bleiben in ihrem Manifest konstitutiv vorhanden,
gerade dann, wenn die Funktionsweisen der Fiktion deutlich werden,
die ihre Auflösung antizipieren.
Ich möchte meine Einwände, die ich an der Latour’schen Theorie formuliert habe, nochmals in Zusammenhang mit dem Cyborgmythos
formulieren: Meines Erachtens basiert die Notwendigkeit eines Dritten
– sei es nun die Cyborg als Fiktion (Vehikel) oder der Aktant bzw. das
Hybrid – immer auf einer Synthese, hervorgehend aus einer Dichotomie,
deren Verschwinden zum Verschwinden gebracht wird. Ein Blackboxing, bei dem das Verfahren selbst unsichtbar gemacht wird und nur
das Ergebnis, der Aktant, zählt. Die Überschreitung von Grenzen wird
vorweggenommen, oder es wird ausdrücklich daran appelliert, davon
auszugehen, dass sie nicht da sind. Insbesondere in Latours Konzept
lese ich, dass die Antizipation ihrer Auflösung im Vordergrund des
theoretischen Settings steht. Die Zusammensetzungen werden als reale
Gegebenheiten erforscht, die in einem Zuordnungssystem von richtig
und falsch konstituiert sind. Insofern muss selbstverständlich Latours
theoretisches Verfahren auch als fiktiv bezeichnet werden. Aber Haraway
stellt ihr Verfahren offensiv in den Vordergrund, bezeichnet ihre Analyse
als Manifest und ermöglicht es mit diesem Kunstgriff, die Konstruktion
der Grenzen zwischen Menschen und Maschinen und ihre Auflösung
im soziotechnischen Netzwerk zu verfolgen. Die Spannung zwischen
einem „Als Ob“ und einem „Dass“ findet formal ihren Ausdruck in der
Überlagerung von Mythos und Manifest. 27
Latour betont die Genealogie der Aktanten in einem nahtlosen Gewebe als Netzwerk. Dennoch unterscheidet er eben doch identifizierbare
Fähigkeiten, die einerseits von der sozialen Welt geborgt werden, um
damit nichtmenschliche Wesen zu sozialisieren, und umgekehrt solche, die von der nichtmenschlichen Welt geborgt sind, um den Bereich
des Sozialen zu naturalisieren. Gerade insofern bleibt ein Denken in
Dichotomien als Grundstruktur – auch wenn sich eine Vermittlung
vernetzt – bestehen.
Die Grenzen gelten als nicht vorhanden und der Autor umgeht ihre
Bande. So lauern sie – die Grenzgänger – im Off des Textes. Das macht
27 Jacques Derrida: Die unbedingte Universität, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2001, 25/26.
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die Latour’schen Theorien verdächtig, im doppelten und durchaus auch
im produktiven Sinne.
Die Figur des Unheimlichen hingegen kennt die Grenze. Denn das
Unheimliche als Gefühlsreaktion und Denkfigur fokussiert den Moment
der Überschreitung, den Moment der Handlung an dieser Grenze.

Die Figur des Unheimlichen
Das Unheimliche im Sinne Freuds wird als das heimisch-heimliche bezeichnet, welches jene Art des Schreckhaften bezeichnet, welche auf das
Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht. Das Unheimliche ist etwas,
worin sich der Mensch vertraut fühlt und sich aber doch nicht auskennt
– etwas Heimisches und etwas Verborgenes. 28
„Es mag zutreffen, daß das Unheimliche das Heimlich-Heimische ist, das
eine Verdrängung erfahren hat und aus ihr wiedergekehrt ist, und daß alles
Unheimliche diese Bedingung erfüllt.“ 29

Freud zitiert Jentsch in seinem Aufsatz:
„Einer der sichersten Kunstgriffe, leicht unheimliche Wirkungen durch
Erzählungen hervorzurufen, schreibt Jentsch, beruht nun darauf, daß man
den Leser im Ungewissen darüber läßt, ob er in einer bestimmten Figur
eine Person oder etwa einen Automaten vor sich habe, und zwar so, daß
diese Unsicherheit nicht direkt in den Brennpunkt seiner Aufmerksamkeit
tritt, damit er nicht veranlaßt werde, die Sache sofort zu untersuchen und
klarzustellen, da hierdurch, wie gesagt, die besondere Gefühlswirkung
leicht schwindet.“ 30
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in der Erkenntnistheorie eben generell für unabdingbar gehalten wird. 31
Das Unheimliche taucht gerade da auf, wo diese Dichotomie regiert,
setzt an der Grenze an, beschreibt eine Überschreitung, die die Grenze
selbst in Frage stellt. Das Unheimliche bzw. die Übertragungsobjekte
der Szenerie erinnern als Fetische daran, dass es eine Welt jenseits der
üblichen Gesetze gibt – die Fiktion eröffnet eine wundersame Welt. Das
ist die Utopie, die dieses Szenario ermöglicht. Es geht also nicht um einen
eingelösten Dialog, der eine Bewegung still zu stellen vermag, der die
Übergänge und Übersprünge – somit auch die Lücken – schließt, so dass
die eigenen Verfahren nicht an die Oberfläche gelangen können und
letztendlich der Prozess der Kritik nicht wirksam werden kann.

Das Unheimliche taucht auf
Wie kann sich nun ein solcher Übergang von hie nach da im Netzwerk
gestalten? Als Quelle für das Unheimliche wird bei Freud das Überspringen
seelischer Vorgänge von einer Person auf eine andere beschrieben. In der
Vorstellung des Überspringens bleibt die Lücke bestehen.
In den folgenden Beispielen geht es um ein solches Überspringen.
Allerdings nicht direkt um ein Überspringen eines seelischen Vorgangs
– denn eher um das Überspringen einer organischen Funktion und
Wahrnehmung. Es geht um „Herzschlagsprünge“. Da der Herzschlag
als Lebensquelle, auch als Ausdruck seelischer Vorgänge verstanden
werden kann, kann er selbst auch als Fortsetzung eines seelischen Vorgangs bezeichnet werden. Dem Überspringen liegt auch der Moment der
Wiederholung zugrunde, da das, was überspringt, möglichst zeitgleich
„wiederholt“ und eben nicht nachgeahmt wird – es wird übertragen. 32

Das hieße auch, der unheimliche Effekt nimmt ab, je mehr eine Abweichung vom menschlichen Maßstab deutlich wird oder je mehr
diese durch die Wiederholung vertraut geworden ist. Das Unheimliche
steht in der psychoanalytischen Theorie nicht nur für ein Thema oder
einen Begriff, sondern entwirft eine Szenerie, durch die ebenfalls die
Trennung von Subjekt und Objekt in Frage gestellt wird, die in der
wissenschaftlichen Forschung, im wissenschaftlichen Experiment und
Abb. 1, 2
Mobile Feelings
28 Freud: Das Unheimliche. In: ders.: Studienausgabe Band IV, 248.
29 Freud: Das Unheimliche. In: ders.: Studienausgabe Band IV, 268.
30 Freud: Das Unheimliche. In: ders.: Studienausgabe Band IV, 250.
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31 Vgl. Samule Weber: The Legend of Freud; http://www.hydra.umn.edu/weber/legend.html,
zuletzt gesehen am 20.10.2004.
32 Freud: Das Unheimliche. In: ders.: Studienausgabe Band IV, 257.
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Vorbild für die „Herzschlagsprünge“ ist hier das Projekt Mobile Feelings
von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau. Die erste Projektpräsentation fand zeitgleich auf der Ars Electronica 2003 und im Palais des
Tokyo in Paris statt.
An diesen Orten werden Benutzerinnen und Benutzer mit speziellen
Mobile-Feelings -Telefonen ausgestattet, die organischen Formen oder
Körpern ähneln. Auf der Ars Electronica waren es zierkürbisähnliche
Figuren. In dem dafür vorgesehenen Raum hingen zwei kugelige durchsichtige Sessel für zwei Besucherinnen und Besucher bereit, in die man
sich hineinsetzen konnte, sobald man den Kürbis richtig in der Hand
hielt. Fortan sprang der Herzschlag der einen Person – sei sie nun direkt
nebenan im Sessel in Linz oder sei sie in Paris – auf den Kürbis der anderen Person über und ließ ihn im Herzrhythmus pulsieren.
Die zwei zur Verfügung stehenden Minikürbisse enthalten MiniBiosensoren und Regler, die Herzschlag, Blutdruck und Puls, die Leitfähigkeit der Haut, Schweiß und Geruch messen. Diese Daten können
theoretisch an jegliche anonyme Benutzerin und Benutzer gesendet
werden, die diese höchst intimen Empfindungen wieder über Regler,
Vibratoren, Ventilatoren – also mikro-elektro-mechanische und mikrobioelektro-chemische Systeme –, mit denen jeder Kürbis ausgestattet ist,
fühlen und wahrnehmen kann. Alle Mobile-Feelings -Geräte kommunizieren über ein gewöhnliches Mobilfunknetz. Die Benutzernnen und
Benutzer können sich frei bewegen. Der Kürbis kann als Übergangsobjekt
bezeichnet werden. Parallel zu dem Einsatz – also zu dem Verschicken
der Körperdaten über das Mobilfunknetz – wird auch ein Bild der/des

33 Mobile Feelings wird von IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences, Gifu,
Japan, in Zusammenarbeit mit France Telecom Studio creatif, Paris, realisiert. Es steht in
Verbindung mit Technolgien wie „Wearable Computing“, „Affective Computing“, aber
auch mit „Interfaces for Handheld Devices“. „Mobile Feelings is an artistic project that
explores the ambivalence of sharing personal information with an anonymous audience.
Instead of communication via voice or images to people we know, ‚Mobile Feelings‘ lets
people communicate with strangers through virtual touch and body sensations including
smell and sweat using specially designed mobile phones. As opposed to application-based
systems in the area of ‚affective computing‘ [1], ‚wearable computing‘ [2], ‚robotic user
interfaces‘ [3] and tactile interfaces for handheld devices [4], ‚Mobile Feelings‘ aims to
create unusual and unsettling sensations of sharing private body sensations with complete strangers over a mobile phone network.“ http://www.iamas.ac.jp/~christa/WORKS/
FRAMES/FrameSet.html, zuletzt gesehen am 22.2.2006, Text auch publiziert: Laurent
Mignonneau, Christa Sommerer: Mobile Feelings. In: Code, the Language of our Time,
Ars Electronica, Ostfildern (Hatje Cantz) 2003, 258–261.
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anderen Benutzerin/Benutzers aufgezeichnet. BenutzerInnen und Benutzer aus Linz können so Benutzer aus Paris spüren – aber auch in
Echtzeit BenutzerInnen in Linz BenutzerInnen in Linz, die nur drei
Meter entfernt in der Schaukel sitzen, aber fremd sind. 33
Das Projekt Mobile Feelings setzt sich mit der Frage auseinander, wie
ambivalent es ist, ein unbekanntes Publikum an persönlichen Informationen teilhaben zu lassen, wie die intimsten Informationen – einer
der zentralsten biologische Vorgänge: der eigene Herzschlag – geradezu
„telepathisch“ überspringen können zu einer anderen Person und so die
Versicherung der jeweils eigenen Grenzen in Frage zu stellen vermag.
Das Projekt Mobile Feelings kann in seiner ersten hier beschriebenen
Umsetzung als Beispiel für Grenzüberschreitungen fungieren, sofern man
davon ausgeht, was sich hier auch im Paradox konstruiert-selbstregulierend zeigt, dass eine solche noch besteht. Genau unter dieser Prämisse
vermag diese Installation und Performance unheimlich zu wirken.
Den Prozess der Identitätsverunsicherung, dessen Entwurf letztendlich natürlich auch im Latour’schen Konzept des Aktanten zu finden
wäre, setzt Mobile Feelings in Gang:
Der Kürbis erscheint als Doppelgänger eines fremden Herzens, und
doch ist er, so glauben wir auch zu wissen, ein Kürbis mit einer Maschine.
Dennoch können wir uns den „telepathischen“ Wirkungen nicht entziehen. Schon die Wahrnehmung des eigenen Herzschlags ist gelegentlich
mit einem Schauder und Schwindel verbunden. Mobile Feelings kann
auch als Forschungsprojekt für die innere Körperwahrnehmung und
ihre Übertragungsmöglichkeiten angesehen werden. Wessen Herzschlag
spüre ich? Wie korrespondieren der gesendete Herzschlag und die innere
Körperwahrnehmung? Sie korrespondieren. Diese Korrespondenz ist
mehr als ein Wechsel von innen und außen, sie ist eher als eine Ununterscheidbarkeit zu beschreiben, die noch von der Unterscheidung weiß.
Wie spürt man sich selbst? Wie lässt sich das S(s)elbst fokussieren? 34
Hier tut sich ein Paradox auf, was das unheimliche Gefühl durch ein
Nichtwissen motorisiert.
Mobile Feelings erforscht neue Formen der Mobilkommunikation,
die Grenzen werden übersprungen. Dafür ist ein komplexes Netzwerk,
wie es Latour oder auch Haraway ausführlich beschreiben und konzipieren, notwendig. Moderne Telepathie. Verunsicherung, Glauben und
Nichtwissen bestimmen die innere und äußere Körperwahrnehmung
des Herzschlags.
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Die Grenzen werden überschritten, sie werden im Experiment erforscht,
und es bleibt unheimlich, diesen pulsierenden Kürbis zu spüren, der hier
als Fetisch des Herzschlags zum Einsatz kommt. In dem Setting von
Sommerer und Mignonneau ist die Herstellung der Überschreitung der
Grenzen aus der Black Box entlassen. Die Erfahrung eines unheimlichen
Gefühls lässt die Grenzen brüchig erscheinen – ohne an ihre Auflösung
appellieren zu müssen, aber auch ohne sich ihrer versichern zu können.

34 Ein weiteres Beispiel, welches mit der Übertragung von Herzschlägen bei gleichzeitiger
Transformation in ein anderes Medium arbeitet, ist sophisticated soiree – sonorous situation arranged by 91v.2.0. (gezeigt u. a. im ZKM/Intermedium 2002 und Ars Electronica
2001, O.K Centre for Contemporary Art).
Die jeweilige Szenerie wird folgendermaßen beschrieben:
Die Atmosphäre ist angenehm. Der Raum ähnelt dem einer Lounge mit einer Bar, Sitzgelegenheiten und einer Tanzfläche. Getränke und Snacks stehen bereit, das Licht ist
gedämpft. Die Gäste bzw. Teilnehmer sind die eigentlichen Akteure der Soirée. Sie können
tanzen, sich unterhalten, der Musik lauschen oder die projizierten Visuals betrachten, fast
wie in einem ganz normalen Club – aber eben nur fast: Jeder Teilnehmer der sophisticated
soirée wird beim Eintritt mit Einwegklebeelektroden ausgestattet, die die Pulsfrequenz
registrieren und drahtlos an eine Empfängerstation übermitteln. Auf diese Weise entsteht eine elektroakustische Beziehung unter allen Herzen im Raum. Nur das farbige
Aufleuchten der Sendeeinheit signalisiert den eigenen Pulsschlag, die Übereinstimmung
mit der Pulsfrequenz eines anderen Teilnehmers oder absoluten Gleichklang mit einem
anderen Herzen im Raum.
Per Computer werden aus den Herzschlägen Steuersignale für Sound, Videoprojektionen
und Text erzeugt. Elektronische Instrumente wandeln diese Signale in Musik um, Musiker
mit herkömmlichen akustischen Instrumenten improvisieren über eine aus den Steuersignalen hergestellte Partitur. Ebenso entwickeln und verändern sich Lichtverhältnisse,
Computergrafiken und Texte entsprechend denm gesendeten Rhythmen – auf die die
Teilnehmer wiederum reagieren. Ein biologisch gesteuerter Kreislauf von Pulsschlag,
Sounds und Visuals entsteht. Aufgabe der Gruppe von 91v.2.0 war es, die Daten der
Situation ständig zu beobachten, die soziale Dynamik der Gruppe zu erforschen und sie
zu beeinflussen.
91v.2.0 ist: Erich Berger: technisches Design Gem Solutions; Eva Dranaz: agentur 3007
Visuelles Design; Jaromil aka Denis Roio: software FreeJ Solutions; rantaša: Idee, Konzept, Sounddesign, Gesamtleitung; zeitblom: Sounddesign, Projektmanagement. Vgl.
z. B. http://www.aec.at/takeover/update/showtopiclang.asp?!D=122, zuletzt gesehen
am 22.2.2006.
Marsiske berichtet in Telepolis von einer Teststudie eines britischen Forscherteams unter
Leitung von Hugo D. Critchley (University College, London) mit ähnlichen Phänomen,
wie sie in der ästhetischen Umsetzung des Künstlerteams erfahrbar werden. Die britischen
Forscher testen Personen, inwiefern sie ihren Herzschlag von einem akustischen Signal,
welches gleichzeitig gesendet wurde, unterscheiden können. Erforscht werden sollte, wie
die Innenwahrnehmung gesteuert wird.
Diese Studie wird auch verwandt von Konstrukteuren von Fußballrobotern, die ihren
Spielern Torinstinkt und Ballgefühl beibringen wollen. Vgl. Hans-Arthur Marsiske: Wie
spürt man sich selbst? Zur Verbindung von Wahrnehmung, Motorik und Emotion. Telepolis, 21.4.2004, http://www.heise.de/tp/, zuletzt gesehen am 15.1.2005.
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Das Prinzip der Nachahmung ist durch das der Übertragung, besser der
Übersetzung oder des Überspringens – wobei die Lücke offensichtlich
nicht restituierbar bleibt – verschoben worden. Die lebenden Kürbisse
werden so nicht als Erscheinungen verstanden, die die Überwindung
des Menschen proklamieren. Das wenn auch brüchige Wissen um die
Identitätsgrenzen ermöglicht den Kommunikationsprozess als Telepathie. Das Nichtwissen und die Unsicherheit fungieren bei Mobile
Feelings als Motor, eröffnen ein vielfältiges Handlungsgeflecht, welches
den Ereignisort – eine Proposition aus „Mensch-Kürbis“ – in Relation
zu einem Kommunikationsgeflecht stellt, dessen Dynamik in Anschlag
gebracht werden kann, ohne einem naiven und schon als abgelegte Mode
zu bezeichnenden Cyborgstyle zu folgen, der geradezu mit religiösem
Gestus die „Überwindung des Menschen“ zu versprechen weiß und in
Einverleibungs- und Auferstehungsfantasien mündet.

Bildnachweis:
Abb. 1: Mobile Feelings:
http://netzspannung.org/cat/servlet/CatServlet?cmd=netzkollektor
&subCommand=showEntry&entryId=256202&lang=de ,
screenshot 7.3.2006 © sommerer+mignonneau
Abb. 2: Mobile Feelings: http://www.emaf.de/_emaf/
index.php?id=36&L=1, screenshot 7.3.2006
© sommerer+mignonneau
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Orientieren von Hand

Orientieren von Hand.
Philosophische Dimensionen eines kartografischen
Problems

Gemeinhin sagt man, dass die Karte der Orientierung diene. Dabei wird für
die Orientierung eine doppelte Funktion vorausgesetzt. Distanzierung, die
einen Überblick ermöglicht, und gleichzeitig Einordnung von Fragmenten
in die Umwelt, Verortung in einem Klassifizierungssystem. Kurz: Die
Orientierung verschafft Überblick und verortet zugleich. Orientierung
ist also ein Verfahren im Raum, was nicht nur die richtige Richtung in
einer unbekannten Umgebung zu finden vermag, sondern ein Verfahren,
sich einen Überblick zu verschaffen, sich an etwas auszurichten oder auf
etwas zu konzentrieren, auf etwas – den Ort – zu zielen.1 Orientierung
heißt auch, „mit dem Ort zielen“, denkt man daran, dass Ort auch mit
Spitze, insbesondere der Waffenspitze übersetzt werden kann. Sowohl
der eigene als auch der fremde Ort könnte dieser Ort sein, mit dem gezielt
wird und der eine gerichtete Spur hinterlässt.
Welche Voraussetzungen sind für die Unterscheidung eines eigenen
und eines fremden Standortes notwendig? Welche Rolle kommt dabei
der Hand zu?
Standortbestimmungen beanspruchen, indem sie als Fixierungen
verstanden werden, die einer „Objektivierung“. Dass diese aber einem
subjektiven Grund anhängen, kann mit einer Lektüre von Kants theo1 Duden, Etymologie, Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, Wissenschaftlicher
Rat der Dudenredaktion (Hg.), bearbeitet von Günther Drosdowski, Band 7, Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich (Duden) 1997.
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retischen Entwürfen zur Orientierung erwiesen werden. Allerdings
beschränke ich mich, auch im Hinblick auf die Bezüge zur traditionell
zweidimensional angelegten Kartografie, hier weitgehend auf die Konstruktionen des zwei- und dreidimensionalen Raumes. 2
Ausgangspunkt für meine Lektüre ist die Frage, wie die extrinsische
Position in Bezug auf eine intrinsische konstruiert wird. 3 Wie bildet
sich ein Orientierungsbegriff im Denken sowie im geografischen Raum
heraus, der die Frage nach dem eigenen und fremden Standort und so
die Frage nach einer „Objektivierung“ weiterentwickelt?
Die subjektive und objektive Bindung des Orientierens wird im Text
von Kant „Was heißt: sich im Denken orientieren?“ rekonstruiert. 4 Insofern
wird dort auch nach dem eigenen und fremden Standort gefragt.
Kant fragt: Wodurch orientiert sich Moses Mendelssohn 5 im spekulativen Denken? Die Antwort, die er gibt, liegt im Gefühl des Körpers,
im Gefühl eines Unterschieds. Und diese Antwort kann einen „subjektiven Vorsatz für das sittliche Handeln“ hervorheben. Der Einrichtung
einer solchen „Maxime“ soll hier auf den Grund gegangen werden: Zunächst wird mit Mendelssohn angenommen, dass sich die spekulative
2 Vgl. für weitere Dimensionen: Thomas F. Blanchoff: Dimensionen, Figuren und Körper
in geometrischen Räumen, aus dem Amerikanischen übersetzt von Susanne Krömker,
Heidelberg (Spektrum der Wissenschaft), 1990, 192/193: Als Stein des Anstoßes für die
Anhänger der Kant’schen Theorie werden dort das Axiomensystem nichteuklidischer
Geometrien sowie der Begriff der geometrischen Orientierbarkeit entwickelt, der sich im
vierdimensionalen Raum, der nichtorientierbaren Objekte auflöst.
3 Sybille Krämer: Vom Trugbild zum Topos. Über fiktive Realitäten. In: Stefan Iglhaut,
Florian Rötzer, Elisabeth Schweeger (Hg.): Illusion und Simulation. Begegnung mit der
Realität, Ostfildern (Cantz) 1995, 130–138, hier 131. „Der distanzierte Betrachter steht
auch Pate bei der Entwicklung jenes europäischen Theaters, das im Barocktheater seinen
Ausgang nimmt, und kulminiert in der Guckkastenbühne des 19. Jahrhunderts: Die Bühne
wird zur Bildfläche transformiert, hinter der das Theaterspiel sich so vollzieht, daß das
Publikum vom Spiel ausgeschlossen ist und für die Akteure unsichtbar bleibt.“ Krämer:
Trugbild. In: Iglhaut, Roetzer, Schweeger (Hg.): Simulation, 131/132.
4 Immanuel Kant: Was heißt: sich im Denken orientieren. In: Schriften zur Metaphysik
und Logik I, Werke V, Wilhelm Weischedel (Hg.), Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1968,
A304–A330, 267–283.
5 Kant bezieht sich hier auf die letzten Schriften von Moses Mendelssohn, die Morgenstunden und die Briefe an Lessings Freunde. Vgl. Moses Mendelssohn: Morgenstunden
oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes, Berlin (Christina Friedrich Voß und Sohn) (1785)
und Moses Mendelssohn, An die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Hern Jacobi Briefwechsel
über die Lehre Spinoza , Berlin (Christian Friedrich Voß und Sohn) (1786). In: Moses
Mendelssohn: Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes, 1. Theil, [Berlin
1785], Schriften zur Philosophie und Ästhetik, Band III.2, bearbeitetet von Leo Strauss.
In: ders.: Gesammelte Schriften, Jubiläumsausgabe, Stuttgart, Bad Cannstadt (Friedrich
Formann) 1974.
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Vernunft durch ein „Leitungsmittel“, was der „Menschenverstand“, der
„Gemeinsinn“ oder auch die „gesunde Vernunft“ nach Kant sein kann,
orientiert. 6 Wie bildet sich aber diese „gesunde Vernunft“ und wie kann
sie leitend wirksam werden? Für die Beantwortung dieser Frage möchte
ich Kants Vorgehensweise folgen:
„Der erweiterte und genauer bestimmte Begriff des Sich-Orientierens
kann uns behülflich sein, die Maxime der gesunden Vernunft, in ihren
Bearbeitungen zur Erkenntnis übersinnlicher Gegenstände, deutlich
darzustellen.“ 7

Die Orientierung basiert insofern auf der Erkenntnis „übersinnlicher
Gegenstände“ 8 . Der Gegenstand der Vernunft wird in ein Verhältnis zu
den sinnlichen Gegenständen bzw. den „Gegenständen der Erfahrung“
gebracht, indem diese unter die Gruppe der „Verstandesbegriffe“, wie
Kant schreibt, gebracht werden. Dadurch wird der Gegenstand nicht
versinnlicht, erhält aber etwas Übersinnliches und deshalb Taugliches
zum Erfahrungsgebrauch der Vernunft. 9
Die Maxime spielt auch für die Organisation kartografischer Vorstellungen und Darstellungen eine Rolle. Wie funktioniert ein solches
Leitungsmittel?
„Sich orientieren heißt, in der eigentlichen Bedeutung des Wortes: aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier wir den Horizont einteilen) die
übrigen, namentlich den Aufgang zu finden. Sehe ich nun die Sonne am
Himmel und weiß, daß es nun Mittagszeit ist, so weiß ich Süden, Westen,
Norden und Osten zu finden. Zu diesem Behuf bedarf ich aber durchaus
des Gefühls eines Unterschieds an meinem eigenen Subjekt, nämlich der
rechten und linken Hand. Ich nenne es ein Gefühl, weil diese zwei Seiten
äußerlich in der Anschauung keinen merklichen Unterschied zeigen. Ohne
dieses Vermögen: in der Beschreibung eines Zirkels, ohne an ihm irgend
6 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A304–305, 267.
7 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A306–308, 268.
8 Nur am Rande soll die von Kant angelegte zwei- bis dreidimensionale Situation um
die vierte erweitert werden: Diese Situation wird aus geometrischer Perspektive mit dem
hellsehenden Menschen verglichen, der, wie A. Horne schreibt als R4-Mensch, also als
vierdimensional sehender Mensch, von einem Punkte außerhalb unseres R3 (dreidimensionalen) nicht nur das Innere und die Rückseite einer Säule (S‘‘), sondern dass er auch
die Buchstaben, die auf der Rückseite der Säule (S‘‘) stehen, in der richtigen Reihenfolge
zu sehen vermag, vergleichbar mit der Erkenntnis „übersinnlicher Gegenstände“ bzw. der
Erkenntnis von Gegenständen, die über die sinnliche Erfahrung hinausgehen. Vgl. Roland
W. Weitzenböck: Der vierdimensionale Raum, Basel 1956, 60.
9 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A311, 271.
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eine Verschiedenheit der Gegenstände zu bedürfen, doch die Bewegung von
der Linken zur Rechten von der in entgegengesetzter Richtung zu unterscheiden, und dadurch eine Verschiedenheit in der Lage der Gegenstände a
priori zu bestimmen, würde ich nicht wissen, ob ich Westen dem Südpunkte
des Horizonts zur Rechten oder zur Linken setzen, und so den Kreis durch
Norden und Osten bis wieder zu Süden vollenden sollte.“ 10

Die allgemein gültige Unterscheidung von links und rechts wird von
Kant auf ein Gefühl zurückgeführt. Insofern wäre die „Stellungnahme
des Körpers“ – als „Gefühl der Hand“ – ausschlaggebend für die
Orientierung, die auch das geografische und kartografische System
organisiert. Die Ausrichtung des Körpers in rechts und links macht ihn
bzw. die Hand – als Vermittler eines Gefühls – zum Pol geografischer
Orientierung.11 Dieser geografische Begriff der Orientierung kann
erweitert werden. Kant versteht darunter auch einen mathematisch
gegebenen Raum:
„Im Finstern orientiere ich mich in einem mir bekannten Zimmer, wenn
ich nur einen einzigen Gegenstand, dessen Stelle ich im Gedächtnis habe,
anfassen kann. Aber hier hilft mir offenbar nichts als das Bestimmungsvermögen der Lagen nach einem subjektiven Unterscheidungsgrunde: denn
die Objekte deren Stelle ich finden soll, sehe ich gar nicht; und, hätte jemand
mir zum Spaße alle Gegenstände zwar in derselben Ordnung untereinander, aber links gesetzt, was vorher rechts war, so würde ich mich in einem
Zimmer, wo sonst alle Wände ganz gleich wären, gar nicht finden können.
So aber orientiere ich mich bald durch das bloße Gefühl eines Unterschieds
meiner zwei Seiten, der rechten und der linken.“ 12

10 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A308, 269.
11 Kant betrachtet auch eine Hand, die von einer Mamorstatue abgebrochen war: Wir
können leicht feststellen, ob dieses Bruchstück eine rechte oder linke Hand ist, indem
wir versuchen, sie mit unserer rechten zum Händeschütteln zu ergreifen. Wenn uns dies
glückt, ist die marmorne Hand ebenfalls eine rechte Hand, andernfalls die linke. Aber was
wäre, wenn wir die Hand nicht berühren könnten? Wie ließe sich dann bestimmen, ob
es sich um eine rechte oder eine linke Hand handelt? Blanchoff beschreibt dieses extreme
Gedankenexperiment Kants: „Was wäre, wenn die marmorne Hand das einzige Objekt im
gesamten Universum wäre? Hätte es dann noch Sinn zu sagen, daß es entweder eine rechte
oder linke Hand sei?“ Blanchoff zeigt, dass eine rechte Hand im vierdimensionalen Raum
leicht so gedreht werden kann, als sei es eine linke. So gesehen kann er auch interpretieren,
dass die Frage, ob eine frei im vierdimensionalen Raum schwebende Marmorhand eine
rechte oder linke ist, ebenso sinnlos ist, wie die Überlegung, ob deckungsgleiche Konturen
einer Hand auf einer frei schwebenden Folie als Bild einer rechten und linken Hand zu
interpretieren sind. Vgl. Blanchoff: Dimensionen, 193.
12 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A309–310, 270.
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Der ausgezeichnete Raum, den auch die Blinden erfassen können – Raum
der „übersinnlichen Gegenstände“ –, ist gebunden an einen „subjektiven
Unterscheidungsgrund“, der die Einordnung und Orientierung ermöglicht. Grundlage für den Unterscheidungsgrund ist das Gefühl. 13 Das
Gefühl ist bei Kant wiederum bedingt durch einen „inneren Sinn“ im
Gegensatz zu einem „äußeren Sinn“.

Der „innere“ und der „äußere Sinn“ bestimmen die
Orientierung
Kurz sollen nun die hier relevanten Kategorien wie Gefühl – „innerer“
und „äußerer Sinn“ im System Kants – vorgestellt werden. In seinen
Vorlesungen zur Psychologie unterscheidet er zur näheren Bestimmung
zwischen Psychologie und Physik, die beide als Teile der Physiologie
bezeichnet werden. „Die Physiologie des äußeren Sinns“ oder der „körperlichen Wesen“ ist Physik, und die Physiologie des „inneren Sinns“ oder
der „denkenden Wesen“ ist Psychologie. Beide Teile, sowohl Physik als
auch Psychologie, können in der Kant’schen Systematik nach der vorigen
Einteilung zweifach sein: empirisch und rational. Kant unterscheidet
im Anschluss daran zwischen der Physica empirica, deren Erkenntnis
von den Gegenständen der „äußeren Sinne“ kommt, sofern sie aus der
Erfahrung kommen, und der Psychologia rationalis. Die rationale Psychologie ist die Erkenntnis der Gegenstände des „inneren Sinnes“, sofern
sie aus der „reinen Vernunft“ entlehnt sind. Die „denkenden Wesen“
der Psychologia rationalis betrachtet Kant bloß aus Begriffen heraus.
Betrachtet er sie aus der Erfahrung, wären es die der empirischen Psychologie, der Psychologia empirica. Kant grenzt aber gerade empirisch und
rational voneinander ab, nicht um dabei zu verweilen, sondern um mit
diesem System eindeutiger Zuordnungen doch wieder Verknüpfungen,
Knotenpunkte und Mischbildungen hervorheben zu können. Das hat in
Kants System dazu geführt, Erfahrungslehre und Metaphysik einerseits
zu unterscheiden, was sich auch in der Einteilung in einen intrinsischen
und extrinsischen Betrachter zeigt, und gleichzeitig die Auflösung dieses
Unterschieds zu entwerfen. Kant schreibt:

13 Carl du Prel stellt in seinem Vorwort heraus, dass Kant mit seinen Vorlesungen seine
Schrift „Träume eines Geistersehers“ in eine neue Beleuchtung gerückt hat. Er geht so weit,
hervorzuheben, dass Kant die moderne mystische Philosophie (Magnetismus, Hypnotismus
etc.) vorweggenommen habe. Vgl. Kant: Vorlesungen, 15, 18.
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„Es ist sehr gut, die Grenzen der Wissenschaften zu bestimmen und den
Grund der Einteilung einzusehen, damit man ein System habe; denn ohne
dieses ist man ein Lehrling, und man weiß nicht, wie die Wissenschaft,
zum Exempel der Psychologie, in die Metaphysik gekommen, und ob es
nicht möglich wäre, daß mehrere Wissenschaften hereingebracht werden
könnten. Demnach sieht man ein, daß die Psychologia rationalis und die
Physica rationalis wohl zur Metaphysik gehören, weil ihrer Prinzipien aus
reiner Vernunft entlehnt sind. Die Psychologia empirica und die Physica
empirica gehören aber gar nicht dahin.“ 14

Beide, die Psychologia empirica und die Physica empirica, bezieht Kant
auf die Erfahrung.
„Es geschieht also in der Psychologia empirica eben dasselbe, was in der
empirischen Physik geschieht; nur daß der Stoff in der Psychologia empirica
durch den inneren, und in der empirischen Physik durch den äußeren Sinn
gegeben ist. Beide sind also Erfahrungslehren.“ 15

Als empirische Wissenschaft basieren sie beide auf Erfahrung und sind
darüber miteinander verknüpft. Daraus folgt bei Kant, dass die Sinne
ein notwendiges Prinzip der Erkenntnis sind. Die Sinne erhalten in dem
Kant’schen System Erkenntnis konstituierende Funktion.
So ist es nicht verwunderlich, wenn zum Ausgangspunkt für den
Text „Was heißt: sich im Denken orientieren?“ genommen wird, dass
jeder noch so „hoch angelegte Begriff“, bei dem von der Sinnlichkeit
abstrahiert wurde, bildlichen Vorstellungen anhängt, die zum „Erfahrungsgebrauch“ tauglich gemacht werden sollen. Vorausgesetzt bildliche
Vorstellungen werden den Sinnen zugeordnet.16
„Denn wie wollten wir auch unseren Begriffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgend eine Anschauung (welche zuletzt immer
ein Beispiel aus irgend einer möglichen Erfahrung sein muß) unterlegt
würde?“ 17

14 Immanuel Kant: Vorlesungen zur Psychologie, Carl du Prel (Hg.), Pforzheim (Rudolf
Fischer Verlag) 1964, 73 [aus: Immanuel Kants Vorlesungen zur Metaphysik, K. H. Ludwig
Poelitz (Hg.), Abschnitt, Psychologie, Erfurt (Keysersche Buchhandlung) 1821]. Anzufügen bleibt, dass Kant hier letztendlich auch an die Einsicht der Notwendigkeit einer
Unterscheidung von Körper und Seele appelliert.
15 Kant: Vorlesungen, 73.
16 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A304–305, 267.
17 Ebd.
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In der Kant’schen Theorie wird diese „Beimischung“ des Bildes in der
Verstandeshandlung wieder weggelassen – „abgezogen“ –, und es bleibt
der „reine Verstandesbegriff“, der eine Regel des Denkens enthält, der
Orientierungsgrund, der durch die Vorstellung erweitert ist. Es lässt
sich mit Kant die These vertreten, dass Begriffe immer den Sinnen (Bildern) anhängen, schon allein deshalb, da sie dem „Erfahrungsgebrauch
tauglich sind“ 18 .

Erkenntnis und Gefühl bestimmen die Orientierung
Nach dem Versuch, die Kant’sche Systematik von Psychologie, Physiologie
und Physik in aller Kürze zu rekonstruieren und dabei mögliche in dem
Kontext von Kartografie und Orientierung relevante Konstellationen
hervorzuheben, sollen sich diese nun an dem Fall des Sichorientierens
erweisen.19
Folgende Annahme Kants bildet den Ausgangspunkt:
Die Unterscheidung von links und rechts ist für Kant keine bloße
Erkenntnis, sondern, wie er schreibt, zunächst ein Gefühl, was bedeutet,
„daß ich mich [in der Reflexion] also geografisch bei allen objektiven
Datis am Himmel doch nur durch einen subjektiven Unterscheidungsgrund orientiere“ 20 . Das Vermögen der Unterscheidung aufgrund des
Gefühls bezieht sich auf die Beschaffenheit des Subjekts. Kant beschreibt
in seinen Vorlesungen der Psychologie die Verfahren dieses Gefühls mit
dem Vermögen, Lust und Unlust zu bestimmen. Grundvoraussetzung
für dieses Vermögen ist es, vom Gegenstand affiziert zu sein. Hieraus
folgt aber auch wiederum:
„alle Lust und Unlust setzt Erkenntnis vom Gegenstand voraus, entweder
eine Erkenntnis der Empfindung oder der Anschauung oder der Begriffe.

18 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A304–305, 267.
19 Gleichwohl sieht Kant – und umso bemühter ist er um die Grenzen der Wissenschaften
–, dass die Psychologia empirica in die Metaphysik gesetzt worden ist. Ursache dafür war
wohl, dass man nicht recht wusste, was Metaphysik ist, und ihre Grenzen bzw. Determinierung nicht festlegen konnte außer mit dem für alles geltenden Satz, der sie definiert
als „die ersten Prinzipien der menschlichen Erkenntnis“. Dieser kann wenig Bedeutung
haben, so wendet Kant ganz richtig ein, wenn davon ausgegangen wird, dass letzten Endes
in allen Dingen ein Erstes ist.
20 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A308, 269.
21 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, 98.
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[…] Allein die Erkenntnis ist es nicht, in welcher die Lust angetroffen,
sondern das Gefühl, wozu die Erkenntnis Bedingung ist.“ 21

Auch die Erkenntnis, die objektive Datis produziert, ist im Kontext der
Kant’schen Kategorien eine Bedingung für das Gefühl. Kant verzeichnet
ein wechselseitiges, doppelbödiges Gefüge.
Entscheidend für das Gefühl ist in Kants Psychologie: „Es gilt nur
für mich.“ Insofern ist es nur subjektiv zu verstehen. Interessant ist hier,
dass er trotz all der zunächst objektiven geografischen Verfahren der
Darstellung der Erdoberfläche – die sich allesamt auf planperspektivische
Projektionen beziehen – die geografische Orientierung letzten Endes auf
einen subjektiven Unterscheidungsgrund, der nur für mich gegolten hat,
zurückführt. Das Vermögen, links und rechts zu bestimmen, basiert mit
Kant ebenso wie das Vermögen, Lust und Unlust zu haben, auf einem
Gefühl. Es erklärt sich durch einen „inneren Sinn“, denn äußerlich zeigen
die zwei Seiten „in der Anschauung keinen Unterschied“.
Mit dem Gefühl wird eine Ausrichtung oder Stellungnahme bezeichnet: eben die von rechts und links. Desorientiert wäre so derjenige, der
nicht zugleich Acht gäbe auf das, was er fühlt. Kant führt das Beispiel
der Orientierung an Sternbildern vor:
„Wenn in einem Tage durch ein Wunder alle Sternenbilder zwar übrigens
dieselbe Gestalt und eben dieselbe Stellung gegen einander behielten, nur
daß die Richtung derselben, die sonst östlich war, jetzt westlich geworden
wäre, so würde in der nächsten sternenhellen Nacht zwar kein menschliches Auge die geringste Veränderung bemerken, und selbst der Astronom,
wenn er bloß auf das, was er sieht, und nicht zugleich, was er fühlt, Acht
gäbe, würde sich unvermeidlich desorientieren. So aber kömmt ihm ganz
natürlich das zwar durch die Natur angelegte, aber durch öftere Ausübung
gewohnte Unterscheidungsvermögen durchs Gefühl der rechten und der
linken Hand zu Hülfe; und er wird, wenn er nur den Polarstern ins Auge
nimmt, nicht allein die vorgegangene Veränderung bemerken, sondern sich
auch ungeachtet derselben orientieren können.“ 22

Insofern wäre die Stellungnahme des Körpers – als Gefühl der Hand
– ausschlaggebend für die Orientierung. Bedingung ist aber auch – wie
er schreibt – die öftere Ausübung, die Wiederholung dieses Unterscheidungsverfahrens. Die Ausrichtung des Körpers in rechts und links macht
ihn bzw. seine Hände zum Pol geografischer Orientierung. Das gerichtete
22 Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A308, 269.
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Gefühl, in links und rechts aufgeteilt, ist an eine Erkenntnis gebunden.
Daraus ergibt sich die Fiktion eines Körperkonzeptes, welches in links
und rechts unterschieden ist und so ein geografisches System ermöglicht. Da auch die geografische Einteilung in Himmelsrichtungen und
in Breiten- und Längengrade zwischen links und rechts unterscheidet,
wäre sie immer an diese subjektive Ausrichtung gebunden. Sie wäre
zurückführbar auf ein Gefühl, ihre vielbeschworene objektive Grundlage
fiele zurück in einen subjektiven Grund.
Mit Kant formuliert kann man sagen: Der Vernunftglaube, der
für die Einordnung links und rechts verantwortlich ist, ist subjektiv
gegründet und kann deshalb eigentlich nicht Ausgangspunkt für Wissen
sein. Es handelt sich eher um ein „Für-wahr-Halten“ als um Wissen. 23
Wird die Einteilung in links und rechts aber zum Ausgangspunkt für
ein geografisches System, wird etwas „Für-wahr-Gehaltenes“, das auf
einem Glauben (Illusion, Fiktion) basiert, zum Wissenssystem.
Es gibt nun viele Beispiele, die zeigen, dass das Wissenssystem der Kartografie ganz augenscheinlich in seiner Darstellung ein „Körperkonzept“
abbildet. Insbesondere in den mittelalterlichen Weltkarten wird die geografische Orientierung als Körperkonzept dargestellt. Die körperliche
Anbindung wird verbildlicht, wenn die Welt als Körper gezeigt wird,
aus dem Hände links und rechts sowie Kopf und möglicherweise auch
Füße der Jesusfigur herausschauen. 24 Körper und Welt scheinen in der
Darstellung ineinander überzugehen. Die Welt ist Teil des Körpers. Sie ist
umrahmt, eingegliedert in den Körper, bildet seinen Leib. Allerdings ist
es nicht irgendein Körper, sondern ein exemplarischer Körper des Christentums: der Körper Jesu Christi, des auferstandenen Sohnes Gottes. 25
Insofern kann man diese Darstellung auch umgekehrt interpretieren:
Der Körper wird abstrahiert und vergeistigt und so zum Exempel für
die religiöse Darstellung der Welt. Diese Darstellung des geografischen
Systems als Körper hat aber nichts mit den als Körperkonzept gestalteten Banden zu tun, die z. B. die Himmelsrichtungen als ein Gefühl der
Hand beschreibbar machen. Hier geht es nicht um die indexikalische
Wirkung, die physische Kontiguität, sondern um die Darstellung des
einen (Geografie) als das Bild des anderen (Körper), um so u. a. die
christliche Lehre im Kartenbild zu verankern.
23 Vgl. Kant: Denken. In: ders.: Schriften, A319–321, 276/277.
24 Vgl. z. B. Ebstorfer Weltkarte.
25 Das heißt, der Körper des „Sohn Gottes“ ist ein Körper zwischen Fleischlichkeit und
Göttlichkeit.
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Erst die mathematische, geometrische Beweisgrundlage der neuzeitlichen Kartografie findet sich aufgrund des Konzeptes, welches in seiner
Projektionslehre auf wahrnehmungstheoretische Erfahrungen gründet,
in einer Beweisführung wieder, die im Kant’schen Sinne die Einteilung
z. B. in Himmelsrichtungen an eine „Stellungnahme des Körpers“ bindet. Da auch die geografische Einteilung in Himmelsrichtungen und in
Breiten- und Längengrade zwischen links und rechts unterscheidet, ist
sie immer an diese subjektive Ausrichtung gebunden. Fazit ist: Erst die

Orientieren von Hand

und andererseits gleichzeitig aber auch Zeichen ist, welches durch eben
diese Unterscheidung ausgelöst wird. Die „zeigende Hand“ steht also in
einem physikalischen Zusammenhang, sofern das Gefühl sich auf die
Physis berufen kann.
Diese Zeigegesten der Hand werden nun durch verschiedene Darstellungen repräsentiert, insbesondere als Wegweiser, die sich zunächst auch an
dem Bild der Hand orientiert haben. Ein kurzer kulturhistorischer Exkurs
soll dies verdeutlichen: Exemplarisch hierfür können die unterschiedlichen Wegweiser wie die preußischen Armsäulen des 18. Jahrhundert, die
eine zeigende Hand die Richtung weisen lassen, genannt werden. Diese
Wegweiser stehen zunächst im Gegensatz zu den ruhenden Säulen, die
Meilen, Kilometer oder Sperrzonen markieren. Der Hand-Wegzeiger
funktioniert im Gegensatz zu diesen Säulen als dynamisches Prinzip;
er zeigt einen Weg an, ist auf einen Ort/Punkt ausgerichtet. Zumeist
wird er nur im Vorübergehen (fahren) wahrgenommen. Deshalb wird
auch neben ihm – gerade im Zuge der Steigerung der Geschwindigkeit

Fiktion eines Körperkonzeptes, welches links und rechts unterscheidet,
kann ein solches geografisches System ermöglichen.
Abb. 1

Abb. 2

Aufzeichnung aller Strecken, die von einer Studentin im XVI.
Pariser Bezirk gegangen wurden, Chombart de Lauwe, Paris
und das Stadtgebiet
Prinzip einer bedeckten Stadt

der Fortbewegung – noch der Vorwegzeiger eingeführt. 27

Orientierung im Zeichen des Zeigens
Körperbezogene Orientierung heißt im weiteren Sinne, sich nach etwas
ausrichten, auf etwas zeigen, auf etwas zielen. Als Zeichen für dieses Zeigen
gilt in der Kulturgeschichte per se die zeigende Hand, die indexikalische
Funktionen unterhält. 26 Sie funktioniert aufgrund physikalischer Bande,
die als indexikalisch zu bezeichnen sind, und kann aufgrund dessen auch
als Beweis und Bezeichnung wirksam werden. Da! Hier! So ist es! Was
unter einer physikalischen Kontiguität in Bezug auf die Orientierung
verstanden werden kann, konnte mit Kant entwickelt werden, auch inwiefern eine physikalische Verbindung die „zeigende Hand“ produziert.
Die Hand ist ausschlaggebend für die Orientierung, in der sie einerseits
allgemein gültige Unterscheidungen provoziert, die den Weg weisen,
26 Martin Scharfe: Wegzeiger. Zur Kulturgeschichte des Verirrens und Wegfindens, Marburg
(Jonas) 1998, 68.
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Abb. 7

Musterzeichnung einer preußischen Armsäule
Vier- und dreiarmige Wegzeiger um 1710/20, Kupferstich
Rekonstruktionszeichnung der „Eisernen Hand“ von 1774
Vom gefiederten Pfeil abgeleitetes Richtungsschild im
Deutschen Reich (ab 1926/27)
Beispiel gerichteter Beziehungen

Im frühen 19. Jahrhundert wurde das Handzeichen zugunsten eines
Pfeilzeichens aufgegeben. 28 Mit dem Pfeil wird die gerichtete Beziehung
zwischen zwei Orten oder Punkten noch prägnanter. Pfeile werden
27 Scharfe: Wegzeiger, 56.
28 Heute gibt es viele Orte für die richtungsweisenden Pfeile: Verpackungen, Wahlreklame, Signalisierung von Bedrohung, Fluchthilfe, Straßenzeichen. Der Pfeil ist auch
u. a. Richtungszeichen auf der Oberfläche des Computers.
29 Scharfe: Wegzeiger, 70.
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aber nicht nur wie die zeigende Hand als Wegzeiger, sondern zugleich
zu Verbots- und Disziplinarzwecken eingesetzt. 29 Die Darstellung
der Pfeilzeichen wird gesetzlich geregelt. Zu solchen Verbotszeichen
zählen z. B. die gesetzlich festgelegten ungefiederten und gefiederten
Richtungspfeile aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts oder auch die
Sperrpfeile, die das Ende einer Richtungsangabe signalisieren. 30 Nur
die Wegzeiger – egal ob Pfeil oder Hand – stehen für das dynamische
Prinzip. Denn sie setzen das Gefühl der Hand fort, funktionieren so im
Kontext eines Unterscheidungsgrunds, den Kant als das „Gefühl der
Hand“ bezeichnet hat.
Ein doppelbödiges Verhältnis tut sich mit der Repräsentation im
Computer auf, wobei ich mich größtenteils auf die schon traditionell
gestaltete Konstellation des „Schreibtischs“ mit PC, Maus, Tastatur und
Bildschirm beziehe. In dieser Konstellation wird die zeigende Hand
– das Bild der Zeigegeste – vornehmlich durch die Maus oder ähnliche
Geräte fortgesetzt. Dabei stehen zeigen, auswählen und bewegen eng
beieinander.
Die Maus ist in der Regel ein rundliches Kästchen, das mit der Hand
über eine plane Fläche gezogen wird. Auf dem Bildschirm folgt eine
Positionsmarke der Bewegung der Hand. Die Maus ist ein Gerät zur
Bewegung der Eingabemarke auf dem Display (Zeigen), zur Anwahl einer
Menüoption (Klicken), zum Markieren (Doppelklicken oder Halten), zum
Bewegen von Objekten über die Arbeitsfläche (Bewegen oder Ziehen)
usw. Erreicht wird dies, weil die Maus als Koordinatengeber funktioniert,
indem in ihr Impulse erzeugt werden, getrennt für zwei um 90 Grad
zueinander versetzte Richtungen. Das Zahlenverhältnis der Impulse gibt
dem angeschlossenen Rechner Auskunft über die Richtung, die Wurzel
aus der Summe der zum Quadrat erhobenen Impulse über die Länge
der zurückgelegten Strecke. Eine neue Position der Maus wird durch die
Maus relativ zur letzten gebildet, also nicht in absoluten Koordinaten
auf die Bildfläche bezogen angegeben. Dies kann zum so genannten
„Tischkanteneffekt“ führen. Er kommt zustande, wenn längere Linien
zu ziehen sind und der für die Maus verfügbare Platz nicht ausreicht,
weil zuvor eine Tischkante oder andere Begrenzungen erreicht wurden.
Bei hochgehobener Maus ist die Koppelung zwischen deren Bewegung
und der Bewegung der Positionsmarke auf dem Bildschirm aufgelöst.
Dadurch wird es möglich, mit einer Fläche auszukommen, die kleiner
als der Schirm ist.
30 Scharfe: Wegzeiger.
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Zum einen wird die Zeigegeste also repräsentiert durch eine Eingabe- oder eine Anwahlmarke: einen Pfeil oder eine zeigende Hand
etc., die die Orientierung durch Bewegen und Anklicken der Maus von
Hand ermöglichen. Damit die Repräsentation auf dem Display aber ihre
Zeigefunktion wahrnehmen kann, ist die Hand des Users aufgefordert,
die Maus zu bewegen und die Marke anzuklicken, um so die Navigation
zu erwirken. Die dynamische Bewegung des Wegzeigers wird nicht nur
angezeigt, sondern vollzogen.
Hier verschiebt sich die Konstellation des eigenen und des fremden
Standorts:
Wäre die Hand der eigene Standort, so ließe er sich fortsetzen über
die Apparaturen in den fremden Standort, als Darstellung auf dem Display. Aus Sicht des Computers kommt der Hand wiederum die fremde
extrinsische Steuerfunktion zu. Denn die Hand unterbricht den Datenfluss, den automatischen Ablauf eines Programms, sie gibt ein und wird
fortgesetzt durch die Maus und repräsentiert sie oder ihre Orientierung
auf dem Display. 31 Die Repräsentation der „Handorientierung“ auf dem
Display zeigt sich als über eine Schnittstelle geregelte Fortsetzung der
Hand und ihrer Bewegung. Der subjektive Unterscheidungsgrund ist
so ein apparativer.
Insofern lässt sich auch davon sprechen, dass die Orientierung oder
vielleicht besser die Navigation ein Gefühl der Hand ist, wie Kant sagt.
Das Gefühl der Hand steht in einem kontinuierlichen Verhältnis mit
31 Ein anderes Beispiel ist der Dataglove: Mit dem Dataglove, der als Alternative nicht zur
Maus, sondern zur Tastatur entwickelt wurde, werden „die Stellungen der Hand“ genau
gemessen und auf den Computer übertragen. Hierdurch spitzt sich die Situation zu, die
schon mit dem Orientierungswerkzeug „Maus“ angedeutet wurde. Die meisten anderen
Datenhandschuhe bestehen aus Lycra und werden getragen wie Fingerhandschuhe (mit
oder ohne Fingerspitzen, Handflächenbelüftung, Sensoren und Verkleidung). Es gibt
„glove“ für eine Hand oder für beide und oft in mehreren Größen, denn sie dürfen nicht
verrutschen, um exakte Daten zu übermitteln. Ihre Position im Raum misst mindestens
ein Sensor auf dem Handgelenk (meist ein Polhemus- oder Ascension-Flock-of-BirdTracker). Die Stellung der Gelenke oder Glieder zueinander wird errechnet durch das
Maß der Brechung des Lichts, das durch feine Kanäle entlang der Finger gemessen wird,
bzw. durch mechanische Mittel; die Daten werden meist per Kabel weitergeleitet. Bis
1991 entwickelte zum Beispiel James Kramer an der Stanford University den CyberGlove,
vermarktet durch seine Firma Virtual Technologies Inc. Auf seiner Website wirbt Kramer mit folgenden Anwendungen: „The CyberGlove is an ideal body-sensing glove for:
*virtual reality *telerobotics *task training *medicine *CAD *signlanguagerecognition
*videogames *graphical character animation *music generation *handfunction analysis“
© 1997 Virtual Technologies, Inc.: Product Overview: CyberGlove®. Weitere Beispiele
in Ulrike Bergermann: Ein Bild von einer Sprache. Konzepte von Bild und Schrift und das
Hamburger Notationssystem für Gebärdensprache, Universität Hamburg, München (Fink)
2001, 366–370.
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der so genannten Repräsentation auf dem Computerdisplay. Es selbst ist
Repräsentation. Ganz nach dem Motto: „Ich greife, also bin ich in der
Repräsentation.“ 32 Die Apparatur setzt das Körperkonzept fort.
In dem beschriebenen wohl vertrauten Setting: Maus, PC, Tastatur
und Bildschirm garantiert die Schnittstelle Hand die Kompatibilität von
dem, was in Kants Konzeption „Gefühl von links und rechts“ genannt
wurde.

Bildnachweis:
Abb. 1: Aufzeichnung aller Strecken, die von einer Studentin im XVI.
Pariser Bezirk gegangen wurden, Chombart de Lauwe, Paris und
das Stadtgebiet. Aus: Guy Debord: Theorie des Umherschweifens.
In: Atlas Mapping, Paolo Bianchi, Sabine Folie (Hg.), Offenes
Kulturhaus Linz, 6. Juni bis 11. Juli 1997 und Kunsthaus Bregenz,
Magazin 4, 21. Februar bis 5. April 1998, Wien (Turia+Kant) 1997,
157 [Ausstellungskatalog].
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Abb. 4: Vier- und dreiarmige Wegzeiger um 1710/20, Kupferstich.
Aus: Johann Georg Krünitz, Oekonomisch-technologische
Enzyklopädie, oder allgemeines System der Staats-Stadt-Hausund Land-Wirtschaft, und der Kunst-Geschichte, in alphabetischer
Ordnung, zwey und sechzigster Theil, von Land-Schule bis LandStraße, nebst 21 Kupfertafeln, Berlin 1794, Tafelanhang, Fig. 3880.
In: Scharfe: Wegzeiger, 53.
Abb. 5: Rekonstruktionszeichnung der „Eisernen Hand“ von 1774.
Aus: Carl Lepper: Lampertheimer Heimatbuch, München 1957, 331.
In: Scharfe: Wegzeiger, 57.
Abb. 6: Vom gefiederten Pfeil abgeleitetes Richtungsschild im
Deutschen Reich (ab 1926/27). Aus: Ministerial-Blatt für die
Preußische innere Verwaltung 88/1927. In: Scharfe: Wegzeiger, 81.
Abb. 7: Beispiel gerichteter Beziehungen. Jacques Bertin: Graphische
Semiologie, Diagramme, Netze, Karten. Berlin, New York (De
Gruyter) 1974, 355.

Abb. 2: Prinzip einer bedeckten Stadt. Aus: Eine andere Stadt für
ein anderes Leben. In: Situationistische Internationale (SI),
1958–1969, gesammelte Ausgabe des Organs der Situationistischen
Internationale, übersetzt aus dem Französischen von Pierre
Gallirsaires, Deutsche Bearbeitung von Hanna Mittelstädt, Band 1,
Hamburg (MaD Verlag) 1976, 113.
Abb. 3: Musterzeichnung einer preußischen Armsäule. Aus:
Wolfgang Lotz (Hg.): Deutsche Postgeschichte, Essays und
Bilder, Berlin 1989, 371. In: Martin Scharfe: Wegzeiger, Zur
Kulturgeschichte des Verirrens und Wegfindens, Marburg (Jonas)
1998, 52.

32 Claudia Reiche: Die avatarische Hand. In: Ulrike Bergermann, Andrea Sick: Hand,
Medium, Körper, Technik, Bremen (thealit) 2001, 120–135.
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Ereignis-Topografien
Schmetterlinge und unbemannte Raumflugkörper
(UCAV) „vor Ort“

Mit dem Traum, wie ihn Freud in seinem Traumbuch von 1900 konzipiert, wird ein Ort entworfen, der auf den so genannten Cyberspace zu
übertragen ist. Die mit dem psychoanalytischen Traumkonzept noch
genauer zu entwickelnde Problematik der synergetischen Effekte in
der Subjektkonstitution lässt ähnliche Strukturen erkennen, wie sie in
Mensch-Maschinen-Konzepten des Cyberspace entworfen werden. In
einer gegenseitigen Lektüre der Konzepte werden die synergetischen
Effekte selbst als Übersetzungsarbeit lesbar. Das soll hier exemplarisch
mit der Entzifferung der komplexen Strukturen, die den telepräsentischen, makellos panoptisch konzipierten Raum im Kontext der Satellitennavigation bestimmen, vorgeführt werden.
Der Cyberspace scheint mit seinen Avataren und Agenten bevölkert
von einerseits ferngesteuerten und andererseits autonom agierenden, also
lernenden „Figuren“, die nicht nur im Anschluss an Freuds Traumdeutung die Traumgeschöpfe, sondern auch die unbemannten Flugkörper
wie die UCAVs (Unmanned Combat Air Vehicle) sein könnten, deren
Einsatz insbesondere Vertreter kulturpessimistischer Ansätze wie z. B.
Paul Virilio und Norbert Bolz dazu verleitet, das „Verschwinden eines
geographischen Raumes“ zu deklarieren. In Anlehnung an die Freudsche Traumdeutung möchte ich diese Behauptung des Verschwindens
des territorialen und lokalisierten Raumes als Wunsch der Diskurse
offen legen, dessen nicht einholbare Erfüllung diese selbst vorantreibt.
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Der Motor der Diskurse scheint eine Ausweichbewegung zu sein. Denn
die „Standortbestimmungen“, die topografisch fixierten Orte werden
im Traum wie im Cyberspace nicht ausgelöscht und zum Verschwinden gebracht, sondern vielmehr in einem Netz von Täuschungen und
Gleichzeitigkeiten neudefiniert. Nur insofern ist eine Topografie exemplarischer Positionen zwischen Körpern und Maschinen denkbar – eben
UCAVs „vor Ort“, als ob sie „da“ wären.
Das „Als Ob“ kann sich dabei als Modus erweisen, der nicht nur eine
Fiktion in Gang setzt, wie es Vaihinger (Philosophie des Als Ob), aber auch
Freud (Zukunft einer Illusion) Anfang des 20. Jahrhunderts entworfen
haben, sondern der das Ereignis einfordert. Mit dem Denken eines
Ereignisses wird sich schon die Stätte desselben ankündigen und
insofern auch die Zeit geregelt.1 Die Erfahrung des einzigartigen
Stattfindens scheint erschüttert. Der Crash, der Knall, als ob er stattfindet! Vor Ort! Ich möchte im Folgenden die Stätte des Ereignisses
überschreiten:
1. Der Traum (vom Fliegen)
2. Die Technik (von der Fernsteuerung)
3. Der Wunsch (vom Verschwinden des lokalisierten,
territorialisierten Raumes)
4. Der Ort (vom Da! Vom Hier!)

Der Traum (vom Fliegen)
Eine Traumerzählung soll synergetische Effekte darstellen, soll die
Unmöglichkeit einer eindeutigen Antwort auf die Frage „Wer träumt
denn hier?“ vor Augen führen. Dass diese Frage, die auf die „Natur“ des
Traums abzielt, auch zu übersetzen ist mit „Wer fliegt denn hier?“ oder
besser noch „Wo endet die Maschine?“, liegt auf der Hand, vorausgesetzt
der Computer funktioniert wie ein Traum, also unter der Prämisse des
1 Jacques Derrida: Die unbedingte Universität, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2001, 32.
2 Derrida: Universität, 12, 26. Das „als ob“, das „wie wenn“, das „comme si“, das „wenn“,
das „falls“ motiviert mit Austin gesprochen ein Sich-Kreuzen von performativemund
konstativem „speech act“. Dieses als ob ist kein bloß philosophisches mehr. Es ist daher
vollends nicht mehr das von Vaihingers Die Philosophie des als ob nUnd auch nicht jenes,
auf das sich Freud in einer Anspielung auf dieses Werk am Ende des dritten Kapitels von
Die Zukunft einer Illusion bezieht (vgl. Derrida: Universität, 75).
Die Medienwissenschaftlerin Claudia Reiche formuliert in dem Konzepttext zu „technics
of cyber<>feminisms“ die Produktivität dieses Modus geradezu als technischen Operator:
Claudia Reiche: Technics of Ambivalence and Telepresence. In: Claudia Reiche, Andrea
Sick (Hg.): technics of cyber<>feminism. Mode = Message, Bremen (thealit) 2002, 10–12.
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produktiven Wenn-dann-Modus, der vergleichbar ist mit dem „als ob“,
welches die Möglichkeit gibt, „die Form des Denkens als Befragung,
kritischen Fragen auszusetzen“. 2 Derrida bezeichnet in kritischer Anlehnung an Kants Einsatz des „Als Ob“ in seiner dritten Kritik dieses
auch als „dekonstruktives Ferment“. 3
Unter dieser methodischen Prämisse wage ich also zu sagen: Wenn
der Computer ein Traum wäre, wäre auch das Subjekt des Traums das des
Computers. 4 Denn stellt sich nicht für beide – Traum wie Computer – in
ganz ähnlicher Weise die Frage der Identität: Wer träumt (surft) denn
hier? Wer macht also hier zum Beispiel die von Sherry Turkle in ihrem
populären Buch Life on Screen für Tier und Traum eingeführte und auf
den Computer übertragene „Naturerfahrung“? 5 Wäre „Natur“ (wie die
Seele) das maschinelle Werk eines Traums, der Computer sein könnte,
wäre der Traum als zusammengebaute, zerlegbare und produzierende

3 Vgl. auch Jacques Derrida: Signatur, Ereignis, Kontext. In: ders.: Randgänge der
Philosophie, Frankfurt, Berlin, Wien (Passagen) 1988, 124–155.
4 Die vorgeschlagene Übersetzung von Traum mit virtueller Realität (Cyberspace) ist
keinesfalls neu, sondern baut auf Traditionen: Schon 1832 notierte Ralph Wado Emerson
in seinem Tagebuch: „Dreams and beasts are two keys by which we are to find out the
secrets of our nature. All mystics use them. They are like comparative anatomy. They are
our test objects.” Die populäre Wissenschaftssoziologin der 1990er Jahre am MIT, Sherry
Turkle, sieht sich in ihrer Arbeit zum „Leben im Netz“ dieser Annahme folgend dazu
veranlasst zu behaupten, dass Emerson, hätte er im 20. Jahrhundert gelebt, zweifellos den
Computer neben Traum und wildem Tier als drittes Versuchsobjekt hinzugefügt hätte.
Turkle schreibt: „Dreams and beasts were the test objects for Freud and Darwin, the test
objects for modernism. In the past decade, the computer has become the test object for
postmodernism. The computer takes us beyond a world of dreams and beasts because it
enables us to contemplate mental life that exists apart from bodies. […] The computer is an
evocative object that causes boundaries to be renegotiated” (Sherry Turkle: Life on Screen,
Identity in the Age of the Internet, New York, London, Toronto, Sydney, Tokio, Singapore
1995, 22). Die vorgeschlagene Übersetzung impliziert in Übertragung auf Emersons Versuchsanordnung, dass der Computer Schlüssel dafür wäre, die „Geheimnisse der Natur“
zu ergründen. Turkle geht also davon aus, dass der Traum, wilde Tiere und der Computer
uns befähigen würden, über die „Geheimnisse der Natur“, zu denen für sie eben auch die
Denkprozesse des Gehirns gehören, mehr zu erfahren. In ihrer Konstruktion gelten die
wilden Tiere als Verkörperung von „Natur“, insofern als ihre Repräsentation. Der Computer hingegen leitet in Turkles Konzept zu Erfahrungen, die über Möglichkeiten von
Tier und auch Traum hinausgehen, da diese, wie sie schreibt, direkt an einen „Körper“
gebunden scheinen (Turkle: Life, 22). Allerdings bleibt die gleichzeitige Positionierung
des Computers als Mechanismus „apart from bodies“ im Gegensatz zum Traum und Tier
(d. h. die Überkreuzung des biologischen und des logischen Modells) bei Turkle unreflektiert. Die Opposition von Körper und körperlos wird nicht kontextualisiert und ist in
diesem Konzept ebenso fraglich wie die Erfahrungspotenzierung, die hier dem Computer
zugeschrieben wird).
5 Turkle: Life, 25.
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Maschine zu betrachten. 6 Aber eine solche Verbindung von Maschine/
Computer, Tier und Traum, kann nur im Wenn-dann-Modus funktionieren. Nur insofern kommt hier die folgende, vielfach in Medientheorie
und Psychoanalyse zitierte Traumgeschichte zum Einsatz:
„Einst träumte Zhuang Zhou, er sei ein Schmetterling, der ohne Ziel
umherflatterte und nur seinen Einfällen folgte. Von Zhuang Zhou wusste
er nichts. Plötzlich erwachte er, und sofort war er wieder Zhuang Zhou.
Nun weiß er [wer nun? A. S.] nicht mehr, ob Zhou geträumt hat, er sei ein
Schmetterling, oder ob der Schmetterling geträumt hat, er sei Zhou“.7

Tschuang-Tse, (wie der Protagonist auch bei Lacan heißt), kann sich,
nachdem er aufgewacht ist, fragen, ob nicht der Schmetterling träume,
Tschuang-Tse zu sein. Lacan sieht hierfür die Voraussetzungen gegeben:
„Der Beweis ist, daß solange er Schmetterling ist, ihm nicht in den Sinn
kommt, sich zu fragen, ob er als aufgewachsener Tschuang-Tse nicht der
Schmetterling sei, der zu sein er eben träumt“ 8

Die Frage, die sich also aufdrängt, ist: Wer träumt oder fliegt denn hier? So
kann Lacan auch für Tschuang-Tse sagen: „Aufgewacht ist er, TschuangTse, für die anderen und ist in deren Schmetterlingsnetz gefangen.“ 9
Es kommt immer auf die Position für die anderen „im Schmetterlingsnetz“
an. Denn in der Analyse sind sie niemals eins: Tschuang-Tse und der
Schmetterling, sie bestehen immer in ihrer Übersetzung, in der Wahrnehmung des einen als die des anderen (als ob Tse der Schmetterling
wäre, als ob der Schmetterling Tse wäre).
Was könnte man aber unter einem Schmetterlingsnetz verstehen? Das
Netz könnte das sein, was der Schmetterling auswirft, um Tschuang-Tse
einzufangen, das, welches Tse auswirft, um den Schmetterling einzufangen, oder das, was sich aus verschiedenen Schmetterlingen bildet. Auch
hier zeigen sich ambivalente Positionen. Es tritt die Übersetzungsarbeit
der synergetischen Effekte in der Subjektkonstitution im Traum hervor,
6 Die Verbindung von Traum und Tier wäre dann nur gegeben, sofern das „wilde Tier“
geradezu instinktgetrieben ohne Gesetz und Sitte handelt – genauso zwingend wie eine
(beseelte) Maschine.
7 Tim Stryker: Ist die Wirklichkeit etwas Virtuelles? In: Manfred Waffender (Hg.):
Ausflüge in Virtuelle Wirklichkeiten, Reinbek (Rowohlt) 1991, 240.
8 Jacques Lacan: Der Blick als Objekt klein a, Die Spaltung von Auge und Blick. In:
ders.: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, aus dem Französichen von Norbert Haas,
1996, 82.
9 Lacan: Der Blick. In: ders.: Grundbegriffe, 83.
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die sich auf Strukturen im Cyberspace bzw. im telepräsentischen Raum
übertragen lässt.
Denn aus der Unmöglichkeit, die Frage, wer träumt denn hier,
,selbst‘ zu beantworten, folgt auch, dass Traum und vermeintliche
Wirklichkeit ebenso wenig zu unterscheiden sind wie der Cyberspace
und eine ihm gegenüberstehende „wirkliche Wirklichkeit“. Sie können
allenfalls im Diskurs des anderen konstituiert werden, der den Wunsch
nach einer Ununterscheidbarkeit zu schreiben weiß. Denn schon alle
Fragen, was nun mit „wirklich“ gemeint sei, erscheinen angesichts des
Traums vermessen – aber auf alle Fälle nicht fixierbar, denn im Traum
ist alles „ach so wirklich“. Übersetzungsvorgänge können artikuliert
und entziffert werden, aber immer bleibt die Entzifferung am Prozess
des Übergangs – zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein – beteiligt,
schlägt sich, wenn auch kurzfristig, auf die eine oder andere Seite – als
ob Tschuang-Tse ein Schmetterling sei.
Die Darstellungsmittel des Traums sind nicht unabhängig vom
Übersetzungsvorgang zu denken, den „das Begehren des Subjekts“
offenzulegen weiß. Lacan fragt: „Wie kann der Traum als Träger des
Begehrens des Subjekts etwas produzieren, was das Trauma immer wieder
hochkommen lässt – wenn nicht sein Wahres, so doch jener Schirm, der
auf es hindeutet als auf ein hinter ihm Liegendes?“ 10 Gerade in Freuds
Traumanalyse tritt im Rahmen einer Entzifferungsarbeit der Schauplatz
eines „Zwischen“ von Wahrnehmung und Bewusstsein, von latentem
und manifestem Trauminhalt in permanenten Übersetzungsverfahren,
die nicht 1:1 aufgehen, hervor.
Als ob der Einschlag stattfinden würde, ist der Modus einer Kriegstechnik. Der Crash als Kriegsmodell11. Übertragen heißt das: Der Traum
lässt sich nicht in der Halluzination einer Synthese denken. Die Synthese
könnte nur als Teil des manifesten Trauminhalts erinnert werden.

Die Technik (von der Fernsteuerung)
Folgendes vornehmlich für den militärischen Bereich entwickelte Setting
steht zur Disposition: Der Einschlag oder die Überwachung werden nicht
vor Ort gesteuert, sondern aus der Ferne, vom Display aus. Es wird simuliert, gesteuert, getäuscht, enttäuscht und getroffen. Die Modifikationen
10 Ebd.
11 Klaus Theweleit: Der Knall: 11. September. Das Verschwinden der Realität und das
Kriegsmodell , Basel, Frankfurt am Main (Stroemfeld) 2002.
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der „Techniken des Treffens“ möchte ich exemplarisch entwerfen, um die
Übersetzungsverfahren des Schauplatzes eines „Zwischen“, wie er auch
in der Traumanalyse hervortritt, hervorzubringen. Und um zu zeigen,
wie die Standortbestimmung am Prozess des Übergangs beteiligt bleibt,
wenn sie sich kurzfristig auf die eine oder andere Seite schlägt.
Die heutigen Verfahren zur Fernsteuerung basieren auf elektromagnetischen Wellen. Mithilfe genauer Zeitmesseinrichtungen wird die Laufzeit
dieser Wellen gemessen. Über die bekannte Ausbreitungsgeschwindigkeit
kann dann deren zurückgelegte Entfernung berechnet werden. Das heute
noch gebräuchlichste System – the Global Positioning System – beruht auf
diesem Prinzip. Es wurde 1973 vom amerikanischen Verteidigungsministerium entwickelt und gilt als Laufzeitdifferenzmessung: basierend
auf festen Sendern, die synchron Signale ausstrahlen, werden deren
Laufzeitdifferenzen ausgewertet. Mit 24 Satelliten in der Umlaufbahn
sucht GPS seit 30 Jahren das Versprechen zu erfüllen, weltweit an jedem
Ort und zu jeder Zeit Positionen bis zu 10–15 m in einer Geschwindigkeit
von 0,2 m/s zu bestimmen. Die Signale können nicht nur überwacht,
sondern auch abgelenkt werden. Die Täuschung wie die Ent-Täuschung
sind somit Ziel militärischer Operationen. Dieses Manöver soll anhand
des GPS-Codes und seiner Entzifferung beschrieben werden.
Als technische Grundlage wird angenommen: Die Satelliten-Codes
können über ihr Rauschen, welches immer da ist, kontrolliert werden.
Die Satelliten senden alle auf der gleichen Frequenz (1575,42 MHz) einen
bestimmten, nur für den jeweiligen Satelliten selbst geltenden PRN-Code
aus (Pseudo-Random-Noise-Code). Im Empfänger sind die PRN-Codes
für jeden einzelnen Satelliten gespeichert, und ein Mehrkanal-Empfänger kann gleichzeitig die Signale von mehreren Satelliten verfolgen.
Die Entschlüsselung durch den Code macht also die Daten sichtbar.
Voraussetzung für ihre Sichtbarkeit ist ihre Lesbarkeit. Diese stellt sich
erst durch den Code her. Das heißt, jemand der ohne diesen Code die
Frequenz abhört, wird nur ein Rauschen feststellen können.
Da GPS eigentlich für den militärischen Einsatz konzipiert wurde
und auch nur dort die genannte Genauigkeit garantieren soll, wird sie
für die zivile Nutzung herabgesetzt. Selective Availability heißt das
Verfahren zur künstlichen Verschlechterung der gesendeten Satellitensignale, damit der zivile Nutzer des Systems nur noch eine Genauigkeit
von ca. 100–300 m in der Ebene erreicht. Dieses Prinzip der Selective
Availability wird als eine Maßnahme gelesen, die als Gegenmaßnahme
oder Täuschung funktioniert. Das heißt auch, dass in diesem Falle der
PRN-Code nicht mehr ausreicht, um die Daten sichtbar zu machen.
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So bedarf es eines zweiten Codes, der das Rauschen wieder herstellt,
allerdings im Falle der zivilen Nutzung nur teilweise. Dort bleiben also
Mosaikbausteine im „Bild“ leer. Militärische Empfänger gleichen die
Verschlechterung (Selective Availability) selbst durch ein spezielles Decodierungssystem aus.
Seit ca. 2004/05 wird GPS durch Galileo, ein europäisches Navigationssystem (von der European Space Agency entwickelt, mit Standorten
in verschiedenen europäischen Staaten) erweitert, ein System, welches
aber auch denselben Frequenzbereich wie GPS verwendet. Insofern
können GPS-Empfänger auch mit Galileo navigieren. Galileo soll allerdings vornehmlich auch in der zivilen Nutzung etwas genauer als
GPS sein und auf 30 Satelliten basieren. Prognostiziert wird, dass sich
im Gegensatz zu GPS die Funktion für Transatlantikflüge und für die
Steuerung in Straßenschluchten verbessere, was das System insbesondere
für Überwachungsfunktionen interessant macht. Allerdings erheben die
Militärs der USA bisher noch den Anspruch darauf, das Galileo -Signal
stören zu dürfen.12
Fazit ist – und das gilt nicht nur für GPS: Durch die Codes wird ein
berechneter Raum steuerbar. Mit dem PRN-Code und dessen Ablenkung
wird der Einschlag des Flugkörpers simulierbar, gesteuert oder abgewehrt.
Er vollzieht sich im berechenbaren Raum, der auch als virtueller Raum
zu bezeichnen ist, als ob er vor Ort wäre. Um dort zu treffen.
Die Technik der Fernsteuerung wie GPS oder auch Galileo entwickelt
sich aus einem Zusammenspiel von kommerziellen, militärischen und
politischen Anforderungen und findet so ihren Einsatz beim Überwachen, Ablenken und kontrollierten Lenken von Geschossen. Anhand
von einigen Beispielen soll dies hier konkretisiert werden:
Zunächst bekannt wurden unbemannte Drohnen vom Typ Pioneer,
die per GPS und Autopilot Videobilder vom Golfkrieg sandten. Die vielen schon seit dem ersten Golfkrieg eingesetzten, dann ab 1993 mit GPS
ferngesteuerten Cruise Missiles und Tomahawks, die die gegnerischen
12 Momentan wird über die Verteilung der Beteiligung der europäischen Staaten gestritten (vgl. Dirk Eckert: Italien will bei Galileo nicht klein beigeben. In: Telepolis vom
13.1.2003.,www.heise.de/bin/tp, zuletzt gesehen am 20.3.2003.
Weiterführende Literatur zur Technik und Geschichte der Satellitennavigation:
Andrea Sick: Treffsicherheiten mit Telepräsenz, Navigationsverfahren in Echtzeit. In: dies.:
KartenMuster. Bilder und Wissenschaft in der Kartografie, Hamburg 2003. Frank Schrödter:
GPS, Satelliten-Navigation: Technik, Systeme, Geräte, Funktionen und praktischer Einsatz,
Poing 1994. Norbert Bolz: Take off ästhetisch. In: Fotogeschichte, Beiträge zur Ästhetik der
Fotographie, Hubertus Amelunxen (Hg.), Jg. 13, Heft 48, Marburg (Jonas) 1993,19–27.
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Luftabwehranlagen und Kommunikationsanlagen ausschalten sollten,
sollten ohne die Gefahr eigener Verluste zielgenau zerstören.13 Ein durchschlagendes „Präzisions-Szenario“, welches bei der Bombardierung von
Bagdad („Shock and Awe“) im März 2003 durch die Briten und die USA
konkretisiert wurde. Das ferngesteuerte Waffensystem Global Hawk wurde
bisher insbesondere in unterschiedlichen Kriegsgeschehen für Ablenkungsmanöver eingesetzt. Wenn ein auf Wärme reagierendes Projektil
auf seiner Spur ist, kann es dies aufspüren und dann seine Flugbahn
wechseln und Köder ausstreuen. Global Hawk wurde vornehmlich auch
im Kosovokonflikt von der Air Force eingesetzt.
Die bekannte Predator-Drohne, ein ferngesteuertes Flugzeug, wurde
mittlerweile mit Laserzielgeräten und Hellfire-Geschossen ausgestattet und
eingesetzt, um Panzer u. Ä. aus unterschiedlicher Höhe im Afghanistankrieg und im Jemen zu zerstören. Insofern wurde dieses ferngesteuerte
unbemannte Flugzeug selbst zur Waffe, mit genug Treibstoff ausgerüstet,
um hunderte Kilometer über gegnerische Gebiete zu fliegen und mehr als
24 Stunden in der Luft zu bleiben.14 In Afghanistan wurde sie insbesondere
verwendet, da sie tiefer als Global Hawk fliegen und Echtzeit-Bilder von
Bodenzielen liefern kann – was schon der Kosovokrieg zeigte. Ähnliche
Gründe werden für ihren Einsatz im „Irakkrieg“ 2003 angegeben.
Während nun die beschriebenen Waffensysteme ferngesteuert und
versteckt agieren, haben die USA auch nichtnukleare Bomben entwickelt,
die gerade auf die Sichtbarkeit und die Abschreckung des Einschlags
setzen: In Vietnam und auch noch im Afghanistankrieg waren es die
GPS-gesteuerten thermobarischen Bomben, die so genannten Daisy
Cutter, ursprünglich entwickelt, um Landeplätze für Hubschrauber
freizusprengen. Pünktlich für den „Irakkrieg“ wurden so genannte
„Superbomben“ erprobt: MassiveOrdnanceAirBurst Bomb (MOAB),
die nur aus einer Höhe von 2000 Metern, z. B. von B52-Bombern,
abgeworfen werden können, damit das transportierende Flugzeug (der
Bomber) nicht gleich mit zerstört wird.15
In den Forschungslaboratorien des MIT wird, so berichtete
Florian Rötzer schon im Februar 2002 in Telepolis, immer weiter an immer kleineren ferngesteuerten Präzisionswaffen gearbeitet. Beispielsweise
wird dort ein autonom fliegender Minihubschrauber entwickelt, der
13 Eric Chauvistré: Der Irakkonflikt: Die Waffen der USA. In: taz, 19.3.2003, 6–7, hier 7.
14 Chauvistré, Irakkonflikt. In: taz , 7, und Katja Rupp: Roboterkriege. In: Telepolis
11.10.2002. www.heise.de/bin/tp, zuletzt gesehen am 20.10.2002.
15 Chauvistré: Irakkonflikt. In: taz , 6, und Ekkehard Jänicke: War Games 2002. In:
Telepolis, 16.3.2002. www.heise.de/bin/tp, zuletzt gesehen am 20.3.2002.
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als Aufklärungs- und Kampfflugzeug dienen könnte. Es scheint, dass
nach dem erfolgreichen Einsatz von technisch hoch gerüsteten kleinen
Spezialeinheiten wie den unbemannten Kampfflugzeugen im Afghanistankrieg, die Entwicklung von ferngesteuerten Waffen vielversprechender
eingeschätzt wird. So ist es nicht verwunderlich, dass das MIT auf die
Entwicklung von Miniaturroboterhubschraubern setzt, die noch wendiger
sind und für bodennahen Einsatz geeignet erscheinen.16 Ein käufliches
Modell des X-Cell-60-Miniaturroboters, der 1,3 Meter lang und 0,44
Meter hoch ist, wird mit einer Box ausgeliefert, die einen Computer, einen
GPS-Empfänger, einen Höhenmesser und Beschleunigungssensoren mit
einem Gewicht von 3,5 Kilogramm enthält. Dieser Miniroboter soll benutzt
werden, um zwischen Bergen oder Häuserschluchten zu fliegen und so
beispielsweise Treffpunkte von Terroristen auszumachen und die Bilder
den Flugzeugen in der Luft zuzusenden. Allerdings wurden die Bilder
sowie die der Predator-Drohnen laut Befragung der Offiziere während
des Afghanistankrieges tatsächlich nur wenig benutzt. Sie dienten bisher
mehr als „Unterhaltung der Kommandozentrale in Saudi-Arabien, in
Florida und im Pentagon“.17 Bisher konnten die gesendeten Bilder nur zu
einem kleinen Prozentsatz ausgewertet werden. Angesichts der von den
Entwicklern als erfolgreich bezeichneten Einsätze im Afghanistan- und
im Kosovokrieg gewinnen die unbemannten Einsätze dennoch auch
beim Militär entschiedene Fürsprecher, insbesondere in Bezug auf Biound Chemiewaffen18 . Dies zeigt auch die Ankündigung der USA für den
„Irakkrieg“ als Großoffensive und Präzisionskrieg.
Ein noch nicht realisiertes Anliegen dieser technologischen Entwicklungen ist, dass sich die Flugkörper ihre Flugziele selbst suchen. Doch
bleibt noch vage, wie die UCAVs jemals werden entscheiden können,
wer Feind sei, wer Militär und wer Zivilist. So weigert sich auch das US
Defense Advanced Research Project zu definieren, was ein so genannter
„pop-up threat“ sein könnte. Dennoch wird gerade mit der Entwicklung
von unbemannten Flugkörpern heute die militärische Vormachtstellung
der USA begründet, die ihr ermöglichte, einen Krieg auch ohne weitere
16 Florian Rötzer: Akrobatische Manöver. In: Telepolis 11.2.2002 www.heise.de/bin/tp,
zuletzt gesehen am 20.02.2002.
Florian Rötzer: Live-Bilder von Drohnen. In: Telepolis 27.3.2002 www.heise.de/bin/tp,
zuletzt gesehen am 20.5.2006.
17 Wie die Washington Post berichtete: www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/
A16954-2002Mar25.html.
18 Dazu gehören auch die ferngesteuerten Unterwasser-Geschosse, z. B. die den Delfinen
nachempfundenen biometics oder auch Robolobster, zehn Pfund schwere Technohummer.
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Bündnispartner zu gewinnen. So gehen nicht nur die Prognosen für
die Navigationstechniken bzw. modernen Waffensteuerungstechniken
davon aus, die Überwachung und auch den Einschlag, den Crash, am
Display zu steuern – im Flugzeug oder in der jeweiligen Steuerungs- bzw.
Kommandozentrale.
Entscheidend ist, dass die Ingenieure für die Steuerung am Display
ein „Bild“ benötigen, also nicht ein „weißes Rauschen“, wie es der Medientheoretiker Friedrich Kittler nennt19, sondern ein Rauschen, welches
entziffert werden kann. Ein zum Bild generiertes Rauschen macht die
Fernsteuerung erst möglich. Voraussetzung für die Bildherstellung ist die
Unterscheidbarkeit von Signal und Rauschen, die grundsätzlich angenommen werden muss. So basiert Bildherstellung auf den Effekten eines
Diskurses, der die Entzifferung zuallererst hervorbringt. Denn wenn
das Bild des Ereignisses nur enthüllt werden müsste, wäre der Code,
der die Unterscheidung ermöglicht, schon immer da gewesen. Als ob er
am Ursprung stünde. Seine Fiktion wäre zum Verschwinden gebracht,
indem seine Erzeugung vergessen worden wäre.
Das Bild scheint ein Ereignis zu provozieren, welches dann vor
Ort stattfindet. Als ob das Bild wahr würde. Anders fomuliert: Das
Reale, wie es Kittler nach Lacan beschreibt, wird in der Berechnung
modifiziert. 20 Ein modifizierbares Reales zeigt sich also als Treffer, der
als errechnetes Ereignis aufblitzt. Der Modus eines „performativen Als
ob“ 21 führt und bildet ein Ereignis, modifiziert und schlägt zu. Wird
aber zugleich im „Crash“ erschüttert und überschritten.
Was heißt es nun in diesem Zusammenhang von der Immaterialität des Krieges zu sprechen und vom Verschwinden des lokalisierten,
territorialen Raumes, wie es der Medientheoretiker Virilio seit den 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts tut?

19 Friedrich Kittler: Signal-Rausch-Abstand. In: Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig
Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1988,
342–360, hier 354.
20 Kittler: Signal-Rausch-Abstand. In: Gumbrecht, Pfeiffer (Hg.): Materialität der
Kommunikation, 342–360.
Friedrich Kittler: Simulation und Fiktion. In: Karlheinz Barck, Peter Gente, Heidi Paris,
Stefan Richter (Hg.): Aisthesis, Leipzig 1991, 196–213.
21 Derrida: Universität.
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Der Wunsch (vom Verschwinden des territorialen lokalisierten Raumes)
Mit den Möglichkeiten der (Waffen-)Fernsteuerung wird die populäre Prognose begründet, dass das Verschwinden des territorialen und
lokalisierten Raumes als zunehmende gesellschaftliche Tendenz zu
beschreiben sei. Ausgangspunkt für einen solchen Entwurf bildet die
These, dass der Mensch durch die Maschine ersetzt würde. Insofern
werden in diesem Diskurs auch beide Kategorien als bestimmbar gelesen.
Von dem Medientheoretiker Paul Virilio wird in dieser Entwicklung
eine Veränderung im militärischen Apparat hin zu einer „immateriellen
Kriegsführung“ konstatiert. Er kennzeichnet maßgeblich drei Kriterien,
die die Entwicklung zu einer immateriellen Kriegsführung begründen:
1. die visuelle Überlegenheit und Kontrolle der Bewegung und die Erfassung weit entfernter Ziele, 2. die hierarchische Struktur der Befehlsgewalt,
3. die logistische Verbindung von Transport und Zerstörungsmitteln. Im
Gegensatz zu Kittlers Analysen 22 , die eher die strategischen Konzepte
betreffen, fragt Virilio nach den veränderten Geschwindigkeiten und
Entfernungen. Insofern sieht er 23 den Grund für die Entmaterialisierung
in der „umgekehrten Astronomie“, die die Steuerung und die Beobachtungen durch die Waffensysteme bestimmt, ganz im Gegensatz zur
geopolitischen horizontalen Perspektive. Virilio sieht in der Entmaterialisierung der Waffen und der Abwehr eine Tendenz, die Kittler damit
beschreibt, dass die Waffensysteme zu Subjekten werden. Denn in der
beschriebenen Struktur vollzieht sich für Virilio, aber auch für Kittler,
die Entpersönlichung der Befehlsgewalt, die Waffensysteme werden so
selbst zur Befehlsgewalt 24 . Virilio stellt für diese Argumentation den
„zutiefst persönlichen politischen Willen“ der Automatisierung gegenüber, wenn er schreibt: „Der zutiefst menschliche politische Wille wird
aufgegeben zugunsten der endgültigen Automatisierung der Entscheidung.“ 25 Er fragt weiter, ob der Entschluss, einen Krieg zu führen, so
22 Kittler: Simulation und Fiktion. In: Barck, Gente, Paris, Richter (Hg.): Aisthesis,
196–213.
23 Und mit ihm auch: Peter Weibel: Medien und Metis. In: Manfred Faßler (Hg.): Alle möglichen Welten. Virtuelle Realität, Wahrnehmung, Ethik, München (Fink) 1999, 105–121.
Bolz: Take off. In: Fotogeschichte, 19–27.
24 Kittler: Signal-Rausch-Abstand. In: Gumbrecht, Pfeiffer (Hg.): Materialität, 342–360,
hier: 355.
25 Paul Virilio: Ereignislandschaft. München, Wien (Hanser) 1998, 148.
Paul Virilio: Information und Apokalypse. Die Strategie der Täuschung, München, Wien
(Hanser) 2000.
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nicht notwendigerweise an ein Expertensystem abgegeben werde. Denn
nur ein solches sei imstande, in Echtzeit auf Waffensysteme zu reagieren,
die ebenfalls in Echtzeit arbeiten. Konsequenz davon wäre, so formuliert
es Virilio, dass diese Waffensysteme uns endgültig der Verantwortung
für das eigene Schicksal berauben würden. Diesen Zustand bezeichnet
er dann als „immaterielle Kriegsführung“ 26 und geht davon aus, dass
eine grundsätzlich zu bestimmende menschliche Verantwortung für ein
menschliches Schicksal bestehe. In seinem Diskurs selbst wird aber nicht
näher definiert oder reflektiert, was menschlich sein könnte, sondern es
wird einfach vorausgesetzt und bestimmt so die Argumentation. Virilio
kritisiert insofern, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen und ihr
Ausgang weniger von den politisch und militärisch Verantwortlichen
beider Lager abhängen als vielmehr von ihren Waffensystemen. Das
bedeutet ein genau abgestimmtes Zusammenspiel von elektronischen
Frühwarnsystemen, ferngesteuerten Aufklärungssystemen und direkt
ferngesteuerten Abschusssystemen für die Offensive.
Die entscheidende Rolle der Sichtbarkeit für die Wirksamkeit dieses
komplexen Zusammenhangs zeigt sich z. B. Virilio zufolge, wenn die
NATO im Kosovokrieg auf eine solche Sichtbarkeit setzt und z. B. über
den serbischen Truppen Flugblätter abwarf, worauf stand: „Ihr könnt
euch verstecken, aber die NATO sieht euch immer.“ 27 Damit wird auch
deutlich, wie abhängig die Funktionsweise dieser Kriegsmaschinerie
von einem zugehörigen automatisierten Erkennungssystem, welches
z. B. die Massen von Bildern auswertet, ist. Peter Bexte schreibt im
Anschluss an diese Argumentation: „Die Kriegsmaschine NATO aber
heischt Sehkraft für sich und kann dies seit dem Zeitalter der Aufklärung anscheinend tun – ‚Aufklärung‘ hier verstanden im militärischen
Sinne von Aufklärungsflugzeugen, Aufklärungssatelliten und anderen
Wesen des Erkenntnis-Service.“ 28 Dass die Analyse Virilios und Bextes
hier zutreffend ist und ein solcher Erkenntnisservice tatsächlich auch
politisch gesteuert wird, zeigt auch die Taktik der USA, die Bildrechte
für die Satellitenbilder von Afghanistan während des Afghanistankrieges
bei der Firma Space Imaging 29 aufzukaufen. So konnte gesichert werden,
26 Virilio: Ereignislandschaft, 166.
27 Peter Bexte: Blinde Optiker. In: VVS Saarbrücken (Hg.): Mehr Licht, Berlin (Merve)
1999, 33–51, hier 34.
28 Ebd.
29 In der Selbstdarstellung unter www.spaceimaging.com heißt es: „Space Imaging is
the world’s leading provider of Earth imagery and related services to commercial and
government markets.“
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dass die US-Militärs keine Bilder an andere Interessierte (z. B. an die
Printmedien und Fernsehsender) verkaufen und die Kontrolle über die
Verbreitung der Bilder des Kriegsgeschehens innehalten konnten.
Unter Berücksichtigung dieses Settings diagnostiziert Virilio also zu
Recht, dass die empfangenen Satellitenbilder einen Zustand panoptischer
Einschließung produzieren, ebenso wie die unbemannten Flugkörper.
Wie schon Foucault für die panoptische Struktur Benthams 30 rekonstruierte, zeigt sich auch in dieser Konstellation, dass „Überwachung“
und „Schuss“ eng miteinander verwoben sind. Der von Virilio geprägte
Begriff der „panoptischen Einschließung“ erklärt sich bei ihm vornehmlich aus dem Begriff der Geschwindigkeit, denn für die Entscheidungsfindung bleibt (fast) keine Zeit. Überwacht und gesteuert wird in einer
Hypergeschwindigkeit, die keine Zeit mehr lässt zum Eingreifen in die
Implosion. In dieser Beschreibung verliert nun nach Virilio der Begriff
der Entfernung und der der Lokalisierung seine Bedeutung, wodurch
dann auch der Verlust des geografischen, territorialen Raumes konstatiert werden könne: Während der klassiche panoptische Apparat Jeremy Benthams noch gebunden war an eine geografische Lokalisierung,
an eine konkrete Topografie, scheint im Zeitalter der Telepräsenzen,
so Virilio, der lokalisierte Raum in einen Cyberspace ohne optische
Beschränkungen wie Licht, Schatten und Schlupfwinkel übergetreten
zu sein. Alle Ereignisse hinterlassen hier Spuren und sind potenziell
sichtbar. Es wäre ein multiples Netz von panoptischen Ereignissen zu
beschreiben. Der im Diskurs Virilios entstehende kontinuierliche Raum
sei der errechnete Raum, in dem Bewegungen ferngesteuert werden, in
dem ununterscheidbar sei, was real und was virtuell ist. Letztendlich
löse sich im Zuge der Teleportierung der Raum an sich auf. 31
Unter welchen Prämissen kann nun aber das Verschwinden des geografischen Raumes deklariert werden? Inwiefern treibt diese Diagnose den
Diskurs selbst als Wunscherfüllung voran?

30 „Das Panopticon von Bentham ist die architektonische Gestalt dieser Zusammensetzung [Ausschließung und Disziplinierung, A. S.] […] : an der Peripherie ein ringförmiges
Gebäude, in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich
nach der Innenseite des Ringes öffnen, das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen
jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht, sie haben jeweils 2 Fenster, eines nach
innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, so daß die Zelle
auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird.“ Michel Foucault: Überwachen und
Strafen, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1991, 256.
31 Vgl. auch Weibel: Medien.
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Um diese Frage zu beantworten, sei zunächst ein Umweg beschritten
und noch einmal an die eingangs gemachte Prämisse erinnert: Wenn der
Traum ein Computer wäre, dann entwürfe auch dieser einen seltsamen
Schauplatz eines Zwischen (von Wahrnehmung und Bewusstsein), der
Grenzen unbestimmbar werden ließe. Voraussetzung für die Fernsteuerung ist im weitesten Sinne der Computer bzw. die digitale Verarbeitung
von Signalen. Wird nun das „Verschwinden des lokalisierten begrenzten
Raums“ behauptet, dann würde der Konjunktiv, der diesen Schauplatz
des Zwischen grammatikalisch markiert – sei er nun durch wenn, als ob
oder falls eingeführt – im Diskurs zum Verschwinden gebracht und wäre
tatsächlich einholbar. Bleiben wir aber in der Logik des Traums selbst,
dann kann das „Verschwinden des lokalisierten Raumes“ nun auch wieder
nur als Traum gelesen werden, in diesem Sinne als Wunscherfüllung – die
eben naturgemäß nie einholbar wäre. Insofern wäre das „Verschwinden“
als unbewusst erzeugter Wunsch im Diskurs in Erfüllung gegangen,
wäre die Prognose schon zutreffend. Die Verkleidungen desselben, die
Maskeraden, die Ausweichbewegungen der Diskurse, die den Schauplatz
theatralisieren, wären all die eiligen Schlussfolgerungen, die gekennzeichnet
sind durch die Immaterialität des Krieges bzw. die „Entmaterialisierung“,
die „Entwirklichung“, die „Entpersönlichung“ 32 .
Auf welche Prämissen baut aber ein Diskurs, der eine Ununterscheidbarkeit prognostiziert (wünscht), indem er eine Unterscheidbarkeit
einfordert? Obwohl die konstatierte Ununterscheidbarkeit von hier und
da, die in ihrer letzten Konsequenz eine unglaubliche Infragestellung
von Identität bedeutet, auch von Virilio und Bolz für den berechneten
Raum der Fernsteuerung beschrieben wird, sind sie dennoch bemüht,
eindeutige Zuordnungen zu finden und damit die dekonstruierende
Kraft einer selbst postulierten Ununterscheidbarkeit wieder auszuhöhlen.
Diese Zuordnungswut zeigt sich in der beschriebenen Maskerade einer
Ansammlung von Negationen, mit denen Virilio an einem dualistischen
Zuordnungssystem festhält. Denn sein Konzept pointiert eine Immaterialität und setzt damit notwendig eine Materialität voraus. Prognostiziert
wird eine Ununterscheidbarkeit von real und virtuell aufgrund einer
32 Vgl. Virilio: Ereignislandschaft. Die von Virilio entworfene panoptische Situation
könnte gestützt werden durch die zahlreichen Zustandsbeschreibungen und Prognosen
medientheoretischer Diskurse. Auch die politische Analyse von Beck hebt hervor, dass
„von nun an nichts, was sich auf unserem Planeten abspielt, nur ein örtlich begrenzter
Vorgang ist, sondern daß alle Erfindungen und Katastrophen die ganze Welt betreffen und
Organisationen und Institutionen entlang einer Achse von lokal-global zu reorientieren
sind.“ Ulrich Beck: Was ist Globalisierung, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1997, 30.
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Unterscheidbarkeit. Insofern geht die These, die auch als Wunsch(-erfüllung) vom Verschwinden des lokalisierten Raumes gelesen werden
kann, davon aus, dass bestimmbar sei, was real und was virtuell ist. In
dem Diskurs entfaltet sich so – wie selbstverständlich – Realität als ein
klarer, zu definierender Begriff und Zustand, und eben nicht als eine
sich permanent immer wieder zu stellende Frage. Es wird nicht davon
ausgegangen, dass das, was als real und virtuell bezeichnet wird, Effekt
des Diskurses ist. Insofern wird dem nicht einholbaren Wunsch in seiner Erfüllung ausgewichen. Virilio argumentiert in dieser Hinsicht als
Fürsprecher für das Materielle, das Menschliche. Die Materialität der
Kommunikation läge im Ereignis selbst. Das zeigt sich, indem die entseelte, entkörperlichte Maschine und der Mensch sich gegenüberstehen.
Virilio sitzt an dieser Stelle, so treffend seine Analyse ansonsten auch
sein mag, m. E. einem Kulturpessimismus auf, der etwas retten will, was
er zu kennen glaubt: das Persönliche und das Materielle.
Der Traum vom Fliegen wird eingeholt. Der Schmetterling löst
sich aus seinem Netz, was immer das des Anderen gewesen wäre. Das
Verschwinden des geografischen, lokalisierten Raumes erscheint so
zwingend. Der Schauplatz schlägt sich einer Seite zu. Auch im „Hier“
bringt der Diskurs das Ereignis, von dem er spricht, hervor, das Verschwinden. Aber nur, indem das DA hervorblitzt und im Verschwinden
der Realität verschwindet.

Der Ort (vom Da! Vom Hier!)
Und doch ist der Crash, der Knall, der Schauplatz eines Zwischen, der
Ort des Einschlags, der Treffer Da! Eben dieses DA, was das Hier ist,
wird erschüttert. Der Schauplatz, der Kampfplatz, erscheint in der modifizierbaren Realität selbst berechenbar, die Modifizierbarkeit wirkt
ent-ortend. Doch vergessen bleibt in dieser Argumentation: Im Moment
des Treffers blitzt unter dem Schirm, der die Maskerade in Gang hält
und das Täuschungsmanöver ermöglicht, der Ort auf, der das Ereignis
stattfinden ließe. Die Inszenierung des Crashes ist nicht nur Sache der
Medien und der Videospiele, sondern auch prinzipiell der Anlass der
Fernsteuerungstechniken. Trifft er zu, wird er nicht mehr abgelenkt,
getäuscht oder enttäuscht, tritt der „Tod“ ein. Das Erwachen bricht in
den Traum ein. Das Ereignis ist immer Hier und DA, die Gegenwart des
Todes abgeschirmt und doch da. 33 Es bleiben seine Topografien nur in
seinem Verschwinden zu begreifen. Das Faktum selbst bleibt dennoch
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immer evident. 34 Die Verschiebung des Bezugspunktes zur Realität kann
auch ein Beispiel aus der konventionellen Flugzeugsteuerung im Verhältnis zu publizierten TV-Bildern verdeutlichen. Denn es wäre auch eher
unmöglich, davon zu sprechen, dass die Realität vor Ort (das Hier und
das DA) – die Menschen, die in New York die Einschläge und z. B. den
Einsturz der beiden Türme des World Trade Centers am 11. September
2001 von der Straße sahen und miterlebten – die Realität an den Schirmen
auslöscht und übertrumpft. Vielmehr zeigt sich ein Übersetzungsvorgang,
der Unterschiede des „vor Ort“ in ihrem Verschwinden hervorbringt.
Die Unterschiede artikulieren sich z. B. in der Frage: Soll ich weglaufen?
Denn vor dem Display im Falle der Fernsteuerung oder im übertragenen
Sinne vor dem Fernsehschirm würde sich (wem nun?) diese Frage nur
dann stellen, wenn „Ich“, verstrickt in das Netz des Schmetterlings, nicht
mehr weiß, wer „Ich“ ist, ob „Ich“ träumt oder wacht. Das heißt, wenn
ich in der Lage wäre, mich in dem Setting zu positionieren, könnte ich
auch in Frankfurt, Tokio u. a. vor dem einstürzenden WTC weglaufen.
Das führt die Entzifferung des Schmetterlingstraums vor. 35 Als ob der Ort
nur der des Anderen wäre. Das verschwindende Ereignis ist aber immer
vor Ort. Deshalb wären es auch die Ereignis-Topografien, die „uns“ in
und mit ihrer mörderischen Live-Schaltung treffen und uns eines sonst
wirksamen Immunsystems entziehen. Auch hier ein Einbruch „vor Ort“,
der das Trauma immer wieder „hochkommen lässt“, durch den „Schirm“,
der auf es hindeutet. 36 Die Technik des Abschirmens, grundlegend für
die unbemannte Fernsteuerung, verspricht ein „hinter ihm Liegendes“.
Als ob der „Crash“ stattfinden würde. Eben wie im Traum.

33 Elisabeth Bronfen: Der unsagbare Kern. In: Klaus Theweleit: Der Knall. 141 ff.
34 Theweleit: Knall , 261.
35 Die Verschaltung der drei Ebenen Simulation, Live-TV und todbringendes Inferno wird
noch deutlicher, wenn man mit in Betracht zieht, dass die Attentäter des 11. September
2001 das Microsoft-Programm „Flight 2000“ spielten, bevor sie das WTC ansteuerten. Für
die weiterführende Diskussion empfehle ich: Claudia Reiche: Technics of Ambivalence
and Telepresence. In: dies., Andrea Sick (Hg.): technics of cyber<>feminism. <mode =
message>, Bremen (thealit) 2002, 197–207.
36 Lacan: Der Blick. In: ders.: Grundbegriffe, 83.
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In: Claudia Reiche, Verena Kuni (Hg.): Next Protocols, New York
(autonomedia) 2004, 49–67
C<>F-Virus.

In: Claudia Reiche, Andrea Sick (Hg.): Technics of cyber<>feminism.
<modes=message>, Bremen (thealit) 2001, 209–223 und
Andrea Sick: Borderengineering: C<>F-Virus.
In: regina – Nr. 6 Stillleben, Regina Möller (Hg.), September 2002,
107–111 und
Andrea Sick: Viral structures of cyberfeminism.
In: THE BODY/LE CORPS/DER KÖRPER, Marina Grzinic Mauhler
(Hg.) Vol. XXIII, no. 2, University of Lublijana, 2002, in Englisch,
Slowenisch, 155–167

Titelbild: Aufzeichnung aller Strecken, die von einer Studentin
im XVI. Pariser Bezirk gegangen wurden, Chombart de Lauwe,
Paris und das Stadtgebiet. Aus: Guy Debord: Theorie des
Umherschweifens. In: Atlas Mapping, Paolo Bianchi, Sabine Folie
(Hg.), Offenes Kulturhaus Linz, 6. Juni bis 11. Juli 1997 und
Kunsthaus Bregenz, Magazin 4, 21. Februar bis 5. April 1998, Wien
(Turia+Kant) 1997, 157 [Ausstellungskatalog].

Event Kultur. Techniken einer erlebnissteigernden Ereignismaschine.

In: Ulrike Bergermann, Christine Hanke, Andrea Sick (Hg.):
Überdreht. Spin doctoring, Politik, Medien, Bremen (thealit) 2006,
329–339
Stille Post. Einige Überlegungen zu dem Konzert „Triggering Daily“
von Claudia Kapp.

Text für einen noch unveröffentlichten Katalog von Claudia Kapp
Herzschlagsprünge. Vom Verschwinden des Unheimlichen in der
Mensch-Maschinen-Interaktion.

noch unveröffentliches Vortragsskript: Vortrag Akademie Tutzing,
Tagung „Netzwelten“, April 2004; Vortrag auf der Informatica
Feminale Bremen September 2004

Orientieren und Navigieren
Orientieren von Hand. Zur Auszeichnung von Räumen mit
gerichteten Beziehungen von Hand und Maus.

In: Andrea Sick, Ulrike Bergermann, Andrea Klier (Hg.): Hand.
Medium, Körper Technik, Bremen (thealit) 2001, 265–279
Ereignistopografien. Schmetterlinge und UCAVs vor Ort .
In: Jutta Weber, Corinna Bath (Hg.): Turbulente Körper und soziale
Maschinen, Opladen (Leske und Budrich) 2003, 201–217
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