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1  Der Ikarus-Mythos

Der von Minos mit ewiger Gefangenschaft  gestraft e Dädalus saß seit über acht-
zehn Jahren mit seinem Sohn auf der Insel Kreta fest. Dädalus war ein begna-
deter Erfi nder und für sein Handwerk und seine Kunst hoch angesehen. Er war 
der Sohn des Eupalamos, seine Kunstfertigkeit hatt e er von Athene erhalten. In-
zwischen ein Greis, hatt e sich Dädalus' Sehnsucht nach Athen ins Unerträgliche 
gesteigert. Sein größter Wunsch war es, in seiner Heimatstadt, in der er all die 
Jahre nicht hatt e leben können, immerhin sterben zu dürfen. Doch König Minos 
hatt e sämtliche Vorkehrungen getroff en, um Dädalus die Flucht unmöglich zu 
machen. Dädalus fl ehte Minos an, wenn schon nicht ihm, so doch wenigstens 
seinem Sohn die Heimkehr zu gestatt en, doch Minos ließ sich nicht bewegen.

Da Land und Wasser versperrt waren, blieb nur der Weg durch die Luft . Dä-
dalus musste sich etwas einfallen lassen; er entsendete »seinen Geist in das 
Reich unbekannter Künste und [schuf sich] eine neue Natur«1. Dädalus sam-
melte Federn, ordnete sie der Reihe nach an, verband sie mitt ig mit Leinen und 
verklebte sie an den Kielen mit Wachs. Anschließend krümmte er die Gebilde 
nach dem Vorbild wirklicher Vogelfl ügel. Dädalus' Sohn gefi elen die Flügel und 
er spielte mit ihnen herum, ohne zu wissen, wozu sie bestimmt waren. Dann 
klärte Dädalus ihn auf:

Dringe mit Hilfe meiner Er� ndung durch die Lu� , denn das darfst du. […] Folge mir 
auf den Federn, die ich dir gebe; ich werde voraus� iegen; deine Sorge sei es, zu folgen[.] 
[…] Denn wenn wir in der Nachbarscha�  der Sonne durch die ätherischen Lü� e � ie-

1 Publius Ovidius Naso [im Folgenden »Ovid« genannt], Metamor phosen, Achtes 
Buch, Vers 189; sowie Ders., Ars amatoria , Zweites Buch, Vers 41f.

ERSTES � PITEL | EINLEITUNG

IKA RIDEN DER TECHNIK

Hier liege ich, Ikarus, mit Seufzern in der Gruft ,
nicht etwa, weil der Tod das Leben mir geraubt,
nein, sondern weil mir jetzt nicht mehr erlaubt ist,
zu fl iegen wie vorhin durch den saphirnen Äther.
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gen, wird das Wachs die Hitze nicht aushalten, und wenn wir andererseits tief unten 
nah an den Fluten die Flügel schlagen, so wird die bewegliche Feder vom Wasser des 
Meeres feucht werden. Halte dich auf deinem Flug in der Mi� e[.]2

Während er sprach, passte Dädalus den Fitt ich seinen Schultern an. Er schien zu 
wissen, worauf er sich einließ, denn seine Hände zitt erten und über die Wangen 
liefen ihm Tränen. Nun begab er sich mit seinem Sohn auf einen kleinen Hü-
gel, von dem aus die Flucht von Kreta beginnen sollte. Da gab Dädalus seinem 
geliebten Sohn einen Kuss und wieder waren seine Augen voller Tränen. Dann 
trugen die Federn sie in die Lüft e.

So wurde die Technik für Dädalus zu einer Weise der Weltaneignung. Er be-
wegte die wächsernen Schwingen und ermutigte seinen Sohn, es ihm gleichzu-
tun. Immer wieder blickte er zurück und instruierte den Sohn, sich bei ihm zu 
halten. Bald passierten sie die Insel Samos zur Linken sowie Lebinthos und Ca-
lymne zur Rechten, bis den Sohn plötzlich eine übermäßige Freude überkam; so 
sehr ergriff  die unbekannte Fortbewegungsart von ihm Besitz, dass er vom Weg 
abwich. Da rief Dädalus den Knaben zum ersten Mal beim Namen – »Ikarus, 
wo bist du? In welcher Richtung soll ich dich suchen? Ikarus!«3 –, aber Ikarus 
war wie verwandelt: Er freute sich an seinem neuen Können und verspürte keine 
Angst mehr. Er stieg höher und höher, bis die linnenen Fesseln in der Sonnenhit-
ze spröde wurden und das Wachs, das das Gefi eder zusammenhielt, zerschmolz. 
Dann sah Ikarus aus großer Höhe auf die gewaltige kristallene Meeresfl äche – 
ihm wurde schwarz vor Augen.

Dädalus musste hilfl os mitansehen, wie sein eigenes Kind ins Meer stürzt.

2 Ovid, Ars amatoria , Zweites Buch, Vers 54–63.
3 Ovid, Metamor phosen, Achtes Buch, Vers 30–33.

Abb. 1: D i e  B e w e i n u n g  d e s  I k a r u s  (1898)
von Herbert James Draper, 
Öl auf Leinwand, 177 × 214 cm.
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2  »Die Beweinung des Ikarus« von Herbert James Draper

Neben Pieter Bruegels Der  St u r z  d e s  I k ar u s  aus dem Jahr 1555, das den 
Versuch des Ikarus als sinnlos und närrisch abtut, ist die vielleicht interessanteste 
Darstellung des Ikarus in der Kunst- und Bildgeschichte D i e  B e we i nu ng  d e s 
I k ar u s  (1898) [Abb. 1] von Herbert James Draper (1863–1920). Wie Drapers 
gesamtes Œvre, war dieses Bild lange Zeit weitgehend unbekannt.4 

Das Bild zeigt Ikarus rücklings an einer Felsenküste am Meer auf einem Fels-
block liegend, umgeben von drei Nymphen. Im Hintergrund ragt eine zerklüf-
tete Felswand steil aus dem Wasser, die das obere Viertel des Bildes räumlich 
abschließt, in der Horizontalen unterteilt und über den dargestellten Bildaus-
schnitt  hinauszureichen scheint, worauf die senkrechten Einschnitt e hinweisen, 
die eine gewisse Höhe nahelegen. Die Sonne steht tief und beleuchtet die Szene 
nur indirekt und diff us aufgrund der Lichtrefl exionen der Felsen und auf dem 
Meer. Die warmen Farbtöne deuten darauf hin, dass es früher Abend ist. Im Vor-
dergrund ragt eine Gruppe kleinerer, mit Algen bewachsener Felsen aus dem 
Wasser, die das Bild mitsamt der Wasserkanten ebenfalls horizontal auft eilen. 

Auf einem Felsen in der Bildmitt e liegt Ikarus. Eine der Nymphen sitzt hinter 
dem Gefallenen auf dem Felsen, neigt sich leicht nach vorne über seinen Kopf 
und umfasst ihn links und rechts mit ihren Händen, als hätt e sie ihn auf diese 
Weise gerade aus dem Wasser gezogen. Ihre Lider sind gesenkt und ihr Gesicht 
dem seinen zugewandt, als würde sie darauf hoff en, dass es sich regt. Das Haar 
der Nymphe ist blond, in der Mitt e gescheitelt und am Hinterkopf wahrschein-
lich zusammengefasst. Um ihrem Kopf liegt außerdem ein kaum sichtbarer 
Kranz aus grünen Algen. Neben ihr – auf der Höhe des abgeknickten Flügels – 
befi ndet sich eine weitere Nymphe, die eine off enbar aus Ästen gefertigte Harfe 
in der Hand hält, mit fünf im Licht schimmernden Saiten und verziert mit feinen 
Algen. Ihr Haar fällt off en über ihren Rücken herunter, ist wellig und wird eben-
falls von einem feinen Kranz gehalten, der außerdem über weiße und hellblaue 
Perlen verfügt. Die Gesichter beider Nymphen wirken blass, ihre Augen sind 
rötlich umrandet und ihre Münder geöff net, als würden sie Ikarus betrauern, der 
off enbar tot ist. Nach hinten werden die Nymphen durch die dunklen Farben 

4 Nachdem es 1898 in der Royal  Academy in London erstmals ausgestellt wurde, war 
das Bild danach erst wieder ein knappes Jahrhundert später, am 1. November 2001, im 
Rahmen der Ausstellung »Exposed – � e Victorian Nude« in der Tate Gal ler y zu 
bewundern. Die erste Monogra� e über Drapers Leben und Werk wurde ebenfalls erst 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts verfasst; vgl. Simon Toll, Herber t  Draper.  1863–
1920.  A Life Study, London 2003. Die erste kunstwissenscha� liche Studie über Dra-
pers Ikarus-Darstellung legte Iris E. Handke ein Jahr nach Tolls Verö� entlichung mit 
ihrer überaus wertvollen Magister-Arbeit vor. Iris E. Handke, »Trauer um Ikar us« 
von Herber t  James Draper (1863–1920), Universität Passau 2004.

des Meeres, nach vorne durch die dunkle Gestalt des Ikarus abgegrenzt. Das 
Licht fällt von hinten auf ihre Köpfe und bricht sich in ihrem Haar. Zugleich 
werden sie durch die Flügel eingerahmt, die fast im rechten Winkel zueinander 
stehen. Ikarus, seine Flügel und die zwei Nymphen verbinden sich so zu einer 
gemeinsamen Form. 

Die dritt e Nymphe befi ndet sich unterhalb der beschriebenen Gruppe und 
stützt sich, aus dem Wasser hervorkommend, auf einem Felsen ab. Sie wendet 
dem Betrachter den Rücken zu, ihr Gesicht ist kaum zu erkennen. Ihr Haar 
erscheint dunkelrot und kürzer als das der anderen Nymphen. Eventuell wird 
es unter dem Kranz, der um ihren Kopf gewunden ist, zusammengefasst.5 Der 
Kranz selbst besteht aus Algenblätt ern und ist an den Rändern gekräuselt. Auf 
den Algenblätt ern schimmern Grün- und Blau-Tupfer auf. 

Die Nymphen betrachten den Gefallenen nicht ohne eine gewisse Neugier. 
Sie besitzen einen fast porzellanartigen Hautt on, halten sich also off enbar mehr 
im Wasser als in der Sonne auf. Die Blau- und Grüntöne, die Draper für ihre 
Konturen und modellierenden Schatt en einsetzt, verstärken diesen Eindruck 
und verleihen den Nymphen etwas Kühles und Ätherisches.6 Die elfenbein-
weiße Haut der Nymphen lässt die gebräunte Haut und die dunklen Haare des 
Ikarus noch deutlicher hervortreten, wobei sich das Bild insgesamt auf Inkarnat-
farben und Brauntöne beschränkt. Die helle Haut der Nymphen wiederum wird 
durch die dunkle Umgebung verstärkt, was bei der rothaarigen Nymphe unten 
rechts im Bild besonders deutlich wird, deren Hintergrund nur im Bereich des 
Gesichtes und der Brust heller ist und sie mit der Szene im Zentrum des Bildes 
verbindet. Lediglich das Wasser sowie der Felsenbewuchs am unteren Rand des 
Bildes weisen blaue und grüne Lichtrefl exe auf. Zudem umrahmt die helle Un-
terseite der Flügel den Körper des Gefallenen wie ein heiliger Lichtschein. Im 
Vordergrund und unterhalb von Ikarus treibt ein Lorbeerkranz im Wasser, das 
Zeichen der Sieger, zusammengehalten von einem roten Band. 

In Drapers Darstellung verfügt Ikarus über einen muskulösen, wohlgeform-
ten Körper, wobei besonders seine breiten Schultern hervorstechen. Seine Beine 
und Arme hängen herab, der Kopf ist nach rechts herabgesunken, seine Augen 
sind geschlossen, seine Gesichtszüge entspannt. Das kurze Haar ist dunkelbraun 
und lockig. Um seine Hüft en geschlungen trägt er weiße und rote Tücher, die 
schüsselfaltenähnlich über den Felsen drapiert sind7. Das rote Tuch befi ndet 
sich dabei unter dem weißen und reicht hinab bis ins Wasser, betont also – wie 
die Flügel – das Bild in der Vertikalen. Seine Flügel trägt Ikarus mit Lederrie-

5 Vgl. Handke, 29.
6 Vgl. ebd., 31.
7 Vgl. ebd., 28.
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tod gleichzukommen. Da wäre zu fragen, was dieses merkwürdige und plötzli-
che Verhalten hervorgerufen hat. Ikarus wusste, was er zu tun hatt e, erhielt von 
Dädalus aber keinen ›Befehl‹ im autoritären Sinn; Dädalus hat keine Rivalität 
provoziert, sondern den Fluchtplan mit seinem Sohn einvernehmlich entworfen. 
Dennoch konnte Ikarus nicht anders als sich fortreißen zu lassen.

Konventionelle Interpretationen in Mitt elalter, Renaissance und Barock in-
terpretieren den Sturz des Ikarus eine Warnung gegen den Hochmut (griech. 
hy b r i s).11 Seit der Aufk lärung erhält dieses Deutungsschema die Form einer 
Technologiekritik12: Mithilfe der Technik gelang es Dädalus und Ikarus, ihre Be-
schränkungen zu überwinden; Ikarus jedoch habe schuldhaft  gehandelt und sei 
daher zugrunde gegangen. Dabei wird Ikarus als autonomes Subjekt betrachtet 
und die Technik als grundsätzlich beherrschbar – es käme eben auf den ›richti-
gen‹ Gebrauch an. So deutete Francis Bacon den Sturz des Ikarus beispielsweise 
als eine Folge vermessener Fantasien.13

Ich halte diese Deutungen für unzutreff end.
Es wäre naiv, anzunehmen, dass Ikarus, nachdem er sich in die Lüft e erhoben 

hat, noch derselbe war wie vor dem Flug; dass er sich als voll steuerungsfähiges 
Individuum dem dringenden Rat seines Vaters widersetzte. Vielmehr war seine 
Freude, fl iegen zu können, so überschwänglich, dass sie wie ein Sinneswandel 
wirkte. Die künstlichen Flügel veränderten Ikarus in einem solchen Maße, dass 
er wissentlich sein Leben aufs Spiel setzte – als seien die Flügel selbst zu Akteu-
ren geworden.

Mit anderen Worten: Der Ikarus-Mythos legt dar, dass sich Technik nicht 
ohne Weiteres beherrschen oder meistern lässt, als verfügten wir über sie oder 
über uns. Dies lässt den Sturz des Ikarus so tragisch erscheinen: dass Ikarus ge-
rade ke i n e  Schuld trifft   – denn da er nicht mehr derselbe war, konnte er die Ins-
truktionen seines Vaters nicht befolgen; sein Werkzeug war kein neutrales Mitt el, 
sondern hat ihn buchstäblich zu einem an d eren  gemacht hat.

Ikarus war nicht mehr derselbe, insofern Dädalus mithilfe seines technischen 
Könnens eine neue Natur ersonnen hat (die Flügel), in der sich ar s  und nat u ra 
verbanden, um sich hierdurch zugleich aufzulösen und etwas Neues, einen drit-
ten Akteur, an ihre Stelle zu setzen. Daher verfügte Ikarus nicht über sich, weil er 
nicht als isoliertes Subjekt handelte, sondern als Hybridwesen.

11 Vgl. ebd., 249� .
12 Vgl. ebd., 254.
13 Francis Bacon, Weisheit  der Alten, Frankfurt am Main 1990, 50f.

men an seinen Unterarmen befestigt, wobei diese nicht mehr straff , sondern ge-
lockert erscheinen und sich am rechten Arm sogar ganz gelöst haben. Die Flügel 
bestehen aus dicht aneinandergereihten Federn in verschiedenen Größen und 
Farben. Das Farbspektrum der innen liegenden Federn reicht von einem gelbli-
chen Weiß bis Hellbraun, die Farben der längeren Federn von Dunkelbraun bis 
Schwarz. Wie bei der Unterseite authentischer Vogelfl ügel werden die Federn 
also nach außen hin dunkler. Der von der Betrachterseite aus linke Flügel ragt 
steil nach oben, die äußeren Schwungfedern sind aufgefächert. Der rechte Flü-
gel hingegen erscheint abgeknickt und verweist, ähnlich wie die Felsformation, 
noch über den Bildrand hinaus, sodass die Spitzen der längsten Federn nicht zu 
sehen sind. Die Szene erscheint wie ein Teil eines noch viel größeren Bildes, das 
sich über seine Begrenzungen hinwegsetzt. 

Die Flügel dominieren fast die Hälft e des Bildes und geben beinahe die ge-
samte verwendete Farbpalett e wieder. Dabei erscheinen sie geradezu erschre-
ckend überwirklich, was nicht nur ihrer Größe geschuldet ist, sondern vor allem 
der detaillierten Ausarbeitung und virtuosen Mischung der Farben. Das phan-
tastische Element der Komposition erscheint auf diese Weise zugleich als das 
realste und versetzt den Betrachter in Ohnmacht und Faszination zugleich. Dra-
per macht die Wirkung, welche die Flügel auf Ikarus genommen haben, für den 
Betrachter selbst nachvollziehbar, indem er ihre absorbierende Kraft  komposito-
risch wiederholt – als befände man sich nicht vor einem Gemälde, sondern nahe 
des Geschehens8. Das verhängnisvolle Gefi eder wirkt keineswegs künstlich, son-
dern wie mit Ikarus verwachsen – wie für die Erfi ndungen des Dädalus typisch, 
wirkt es geradezu lebendig. Zudem scheint es intakt zu sein und Ikarus wie ein 
Grabtuch zu empfangen. Zugleich präsentiert es sich dem Betrachter in Gestalt 
eines Kreuzes – die Szenerie erinnert ikonographisch an die Beweinung Christi.9 

Die Darstellung off enbart eher Verständnis als Tadel. Und tatsächlich lässt 
sich die Frage nach der Schuld des Ikarus keineswegs so leicht beantworten, wie 
es auf den ersten Blick scheint. Drapers Gemälde steht in der Tradition zahlrei-
cher literarischer und bildkünstlerischer Rekonstruktionen des Ikarus-Mythos, 
welche die Frage nach der Schuld aussparen und das Versagen des Ikarus min-
destens ambivalent bewerten, wenn nicht sogar die Sympathie von der Person 
des Dädalus auf Ikarus umlenken.10 Diese Deutung ist in der Erzählung von 
Ovid bereits angelegt: Der Sturz des Ikarus scheint hier mehr einem Helden-

8 Vgl. ebd., 35.
9 Vgl. Angelo Walther, Von Göttern,  Ny mphen und Heroen.  Die My then der 

Antike und der bi ldenden Kunst , Leipzig 1993, 160f.; sowie Handke, ebd., 55–61.
10 Vgl. Achim Aurnhammer, Dieter Martin, »Nachwort«, in: Dies. (Hg.), My thos Ika-

r us.  Tex te von Ov id bis  Wolf  Biermann, Leipzig 1998, 244f.



16 17IK AR IDEN DER TECHNIKIK AR IDEN DER TECHNIK

Daher ist nicht nur der erste Teil des Begriff s – »cyber«, was auf die Kyberne-
tik verweist – passend gewählt, sondern auch der Wortt eil »punk«: Das Genre 
richtet sich gegen den Konservativismus; ihre Protagonisten sind Außenseiter, 
Unterdrückte, Gesetzlose, kurz, Antihelden, die sich gegen das Establishment 
wenden.

Als Subgenre der Science-Fiction ist das Th ema des Cyberpunk die Wechsel-
wirkung zwischen Computer, Internet, Bio-, Gen- und Nanotechnologien und 
der Kultur, der Gesellschaft , den Menschen. Eine besondere Rolle spielen dabei 
die Gewalt, die den Menschen durch die Verschmelzung mit der Maschine ange-
tan wird, sowie die Entstehung künstlicher Bewusstseinsformen und humanoi-
der Roboter (Androiden). 

Cyberpunk stellt die radikalste Form technologischer Imagination dar; er 
befasst sich mit kulturellen und sozialen Veränderungen längst bevor sie Gegen-
stand wissenschaft licher Diskurse werden. Er legt nicht nur unser Verhältnis zu 
den »Neuen Medien«17 und zur Virtualität frei, sondern refl ektiert auch deren 
Auswirkungen auf die Bedingungen der menschlichen Existenz. Was den Men-
schen ausmacht (und umgekehrt bedroht), ist seine erste Grundfrage18; sie ist 
Gegenstand von Bl ad e  R u n n er  (1982) und De u s  E x :  Hu man  R evo l u t i -
o n  (2011). Die zweite zentrale Fragestellung des Cyberpunk gilt dem Verhältnis 
von Simulation und Realität19; sie fi ndet sich in Mat r i x  (1999) und e X i sten Z 
(1999) wieder. Ich werde mich am ausführlichsten mit dem Videospiel De u s 
E x :  Hu man  R evo l u t i o n  befassen, da es wissenschaft lich bislang nicht er-
forscht wurde. Die genannten Filme dagegen wurden bereits so umfänglich be-
handelt, dass ich mich auf Teilaspekte konzentrieren kann.

17 Mit »Medien« meine ich, in Abgrenzung von Maschinen und Apparaten, insbeson-
dere Bildschirmmedien (Computer, Smartphones) sowie die symbolmanipulierende 
(digitale, virtuelle) Technik im weitesten Sinne.

18 Vgl. ebd., 66f.
19 Vgl. ebd., 68.

3  Ikarus im Cyberpunk

Der Mythos ist zweifellos eine ebenso umfassende wie vielschichtige Weise, sich 
der Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Technik anzunähern, nicht nur, 
weil er – im Gegensatz zur philosophischen Th eorie – aus der A n s c hau u ng 
heraus entwickelt wird, sondern auch, weil sich in ihm das off enbart, was man 
seit dem 19. Jahrhundert das »Unbewusste« nennt. In der Literatur und in der 
Kunst off enbart es sich seit je her, vor allem aber off enbart es sich im Film14. 

Ich werde mich im Folgenden dem Cyberpunkgenre zuwenden, in dessen 
Phantasmagorien – um das Ergebnis meiner Überlegungen vorwegzunehmen 
– sich der Ikarus-Mythos bis auf den heutigen Tag wiederholt. Seinen Namen 
gab dem Cyberpunk der US-amerikanische Verleger Gardner Dozois. »Cyber-
punk« steht für realistische/naturalistische und daher tendenziell dystopische 
Science-Fiction. Er steht in der Tradition jener Gruppe junger Autoren, die 
zu Beginn der 1980er Jahre als Th e  Movem ent  bekannt wurde, und die die 
sterile Science-Fiction um eine hard  s c i en ce  f i c t i o n  ergänzen wollte, die 
zwar ebenso fi ktional ist wie ihr utopisches Gegenstück aus den 1950er, 60er 
und 70er Jahren, bestehende Technologien aber realistischer – und damit immer 
auch sozialkritisch – weiterspinnt. Dementsprechend wird auch auf andere vi-
suelle Strategien zurückgegriff en als etwa in St ar  Tre k  (1966–69) oder 20 0 1 : 
Od y s s ee  i m  We l t rau m  (1968): Die zukünft igen Welten erscheinen im Cy-
berpunk dreckig und abgenutzt.

Cyberpunk entsteht nicht voraussetzungslos aus dem Nichts, sondern als 
narrativ verschlüsselte Reaktion auf die sozialen, politischen und technischen 
Probleme der Gegenwart – vergleichbar mit der hard  b o i l ed  c r i m e  f i c t i o n 
der 1920er, 30er und 40er Jahre, die ihrerseits auf die Wirtschaft skrise von 1929 
bis 1939 reagierte.15

Das Weltbild der Cyberpunk-Literatur und -Filme ist fast immer ein kyber-
netisches, was angesichts der Bedeutung der Kybernetik auch für die Politik seit 
den 1960er Jahren wenig verwundert.16 Totalitäre Regime, welche die Menschen 

– in Form staatlicher Institutionen oder global vernetzter Konzerne – versklaven, 
sind ein ständiges Sujet. Die meisten Cyberpunk-Visionen erzählen von Klas-
sengesellschaft en, in denen eine privilegierte Elite die Bevölkerung mithilfe om-
nipräsenter Technologien kontrolliert und steuert. 

14 Vgl. Siegfried Kracauer, Von Caligari  zu Hitler:  Eine psychologische Ge-
schichte des deutschen Fi lms, Frankfurt am Main 1984, 395.

15 Zu ihr zählten Schri� steller wie William Gibson, John Shirley, Bruce Sterlin, Lewis Shi-
ner, Michael Swanwick, Richard Kadrey und andere. Vgl. Alexander Knorr, Cyberan-
thropolog y, Wuppertal 2011, 64–70.

16 Vgl. Knorr, ebd., 67f.
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1  Die Anatomie des Doktor Tulp

Eine der interessantesten Cyberpunk-Visionen der letzten Jahre begegnet uns 
nicht in Form eines Films, sondern eines Videospiels – das zahlreiche Bezüge 
zu Filmen wie Bl ad e  R u n n er  von Ridley Scott  und G h o st  i n  t h e  Sh e l l 
von Mamoru Oshii wie auch zu der dreiteiligen Buchreihe Ne u ro ma n ce r  von 
William Gibson aufweist: De u s  E x :  Hu man  R evo l u t i o n  von Mary De-
Marle aus dem Jahr 2011. Es handelt von einer weitgehend dystopischen Gesell-
schaft  im Jahre 2027, in der die Vision der Transhumanisten, sich mithilfe von 
Körperprothesen und Neuroimplantaten zu optimieren und über die Grenzen 
des Körpers hinwegzusetzen, Wirklichkeit geworden ist.

Mit Aspekten wie der Monopolisierung von Konzernen, der Entstehung 
einer Zweiklassengesellschaft , der technischen Domestizierung des eigenen 
Leibes und der Erosion demokratischer Verhältnisse zeichnet De u s  E x :  H R 
keine Fantasievorstellung, sondern entwickelt gegenwärtige Trends konsequent 
weiter. Vor allem der letzte der insgesamt drei Schauplätze des Videospiels liefert 
eine typische Bühne des Cyberpunk, in dessen urbaner Dynamik es nicht nur 
um Augmentierungen geht, sondern ebenso um Waff en, Drogen, Sex und Ge-
walt. Gemeint ist die chinesische Metropole Heng Sha [Abb. 2], das Zentrum 
der Augmentierungsindustrie, auf welcher eine zweite städtische Ebene errich-
tet wurde – die ihrerseits wie eine prothetische Erweiterung erscheint und zu-
gleich an einen modernen Turmbau zu Babel erinnert20.

Die Handlung stellt dabei wiederholt Bezüge zum Ikarus-Mythos her, sogar 
Drapers Ikarus-Darstellung taucht in der Spielwelt mehrere Male auf. Der Ein-

20 Es handelt sich um ein typisches Motiv des Cyberpunk; bereits in Metropolis  (1927) 
von Fritz Lang bot sich dem Betrachter eine Stadt auf drei Ebenen dar.

ZWEITES � PITEL

TRA NSHUMANISMUS IN DE U S  E X : 
H U M A N  R E VOL U T ION

Abb. 2: Die chineische Metropole He n g  S h a ,
Screenshot aus D e u s  E x :  Hu m a n  R e v o l u t i o n  (2011)
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führungstrailer von De u s  E x :  H R  präsentiert jedoch zunächst eine � lmische 
Verarbeitung des Bildes D i e  A nato m i e  d e s  Do k to r  Tu l p  [Abb. 3] von 
Rembrandt (1606–1669) aus dem Jahr 163221, das in der Tradition jener zahlrei-
chen Zeichnungen und Illustrationen steht, die seit Mi� e des 16. Jahrhunderts 
die Funktionsweise des menschlichen Körpers erkunden. Zu den bekanntesten 
Darstellungen zählen jene von Andreas Vesalius (1514–1564)22, Gabriele Fallop-
pio (1523–1562)23 und Bartolomeo Eustachi (1513–1574)24, die mithilfe ihrer Zer-
gliederungskunst bis zum innersten Wesen des Menschen vordringen wollten.25 
Rembrandts Bild zeigt den Anatomen Nicolaes Tulp (1593–1674) an einem Se-
ziertisch bei der Sektion eines Leichnams, während er sieben mit Halskrausen 
versehene Männer (o� enbar eine Gruppe wohlhabender Chirurgen) doziert, 
die gebannt seinem Vortrag folgen. Tulp beginnt mit der Sezierung der Hand 
sta�  mit der Ö� nung des Bauchraumes, was in der Zun�  eher unüblich war 
und vermutlich auf Tulps Vorgänger Vesalius verweist, der sich knapp einhun-
dert Jahre zuvor in De  hu man i  co r p o r i s  f ab r i c a  (1543) bereits bei einer 
Arm-Hand-Sektion ha� e darstellen lassen [Abb. 4].26 Das Buch am unteren 
rechten Bildrand ist ein deutlicher Hinweis darauf. 

Die � lmische Verarbeitung dieses Bildes im Einführungstrailer von De u s 
E x :  H R  [Abb. 5–7] unterscheidet sich von der Vorlage (von unwichtigen 
Details abgesehen) dahingehend, dass sich auf dem Seziertisch nicht derselbe 
Leichnam wie in der Rembrandt'schen Darstellung be� ndet, sondern der Pro-
tagonist von De u s  E x :  H R , Adam Jensen. Jensens Leiche verwandelt sich 
sodann in eine Lichtgestalt, erwacht als Ikarus, erstürmt den Himmel und wird 
von der Sonne verbrannt. Jensen stürzt in die Tiefe und schreckt aus dem Schlaf 
– die Szene war o� enbar ein Traum. Dann betrachtet er seine künstlichen Arm-
prothesen und kommentiert aus dem O� : »Ich habe das nie gewollt.« (01:06)

21 Trailer zu Deus E x :  HR von der Game Developers Conference 2010. 
22 Andreas Vesalius, De humani cor poris  fabrica l ibr i  septem, Basel 1543.
23 Gabriele Falloppio, Obser vationes anatomicae, Venedig 1561.
24 Bartolomeo Eustachi, Opuscula anatomica, 1564.
25 Vgl. Robert Jü� e, »Die Entdeckung des ›inneren‹ Menschen 1500–1800«, in: Richard 

van Dülmen (Hg.), Er f indung des Menschen.  Schöpf ungsträume und Kör-
perbi lder 1500–2000, Wien/Köln/Weimar 1998, 241–258, 241: »Wer den Leib wie 
ein Buch aufschlagen und darin lesen wollte, […], der mußte kapitelweise vorgehen 
und eine bestimmte Reihenfolge einhalten« (ebd., 254).

26 Vgl. Andreas Gormans, »Argumente in eigener Sache – Die Hände des Künstlers«, in: 
Mariacarla Gadebusch Bondio (Hg.), Die Hand. Elemente einer Medizin- und 
Kulturgeschichte, Berlin 2010, 189–223, 189.

Abb. 3: D i e  A n a to m i e  d e s  D o k to r  Tu l p  (1632)
von Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 
Öl auf Leinwand, 169,5 × 216,5 cm.

Abb. 4: Andreas Vesalius bei einer Arm-Hand-Sektion, 
Zeichnung von Jan Stephan van Calcar, 
aus D e  h u m a n i  c o r p o r i s  f a b r i c a , Basel 1543, xii. 
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2  »Cyber-Renaissance«

Immer wieder werden in De u s  E x :  H R  Vergleiche mit der Renaissance her-
gestellt, was man bereits an der Kleidung der Figuren erkennen kann: Sie tragen 
Schürkleider, Medicikragen und Puff ärmel. Damit wird die Idee suggeriert, dass 
die technische Entwicklung sowie die Erweiterung des menschlichen Körpers 
durch technische Mitt el wesentlich vom Menschenbild der Renaissance beein-
fl usst wurde, das auf der Überzeugung basiert, der Mensch könne sich selbst er-
schaff en, so wie Gott  die Welt erschaff en hat. 

Für die Renaissance verhält sich der Mensch zu seinen kulturellen Werken 
analog zu der Weise, wie Gott  sich zur natürlichen Welt verhält, deren Schöpfer 
er ist. Danach ist der Mensch nicht nur in der Lage, die gött liche Natur in sei-
nen Werken nachzuahmen, sondern auch, zu ihr in Konkurrenz zu treten und 
sie sogar zu überbieten. Das formgleiche Verhältnis zwischen Gott  und Mensch 
bezieht sich also nicht auf das Geschaff ene oder Geschöpft e, sondern auf den 
Akt der Schöpfung. 

In dem Tra k t at  ü b er  d i e  Wü rd e  d e s  Men s c h en 27 (veröff entlicht 
1496) von Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), einem der, wie Jacob 
Burckhardt sagt, »edelsten Vermächtnisse« der Renaissance28, kommt die-
ser Gedanke unmissverständlich zum Ausdruck. Nach dem Grundgedanken 
des Traktats zeichnet sich das Wesen des Menschen und damit seine spezifi -
sche Würde dadurch aus, dass der Mensch in der Lage sein soll, frei zu wählen, 
was er sei, da er von Gott  die Gabe erhalten habe, sich selbst zu erschaff en.29 Er 
kann zu einem Tier herabsinken wie in die Sphären einer Gott heit aufsteigen, 
ist ar b i t r i u s  p l a ste s  e t  f i c to r  – Werkmeister und Bildner seiner eigenen 
Existenz. Dank dieses schöpferischen Vermögens ist der Mensch auf keine Seins- 
oder Existenzweise festgelegt, sondern vermag (wie der Meeresgott  Proteus) 
beliebige Gestalten anzunehmen. Die gött liche Schöpfung stellt keinen abge-
schlossenen Vorgang dar, sondern führt sich im Menschen dauerhaft  fort. Gott  
vollendet sich im Menschen. 

Der Renaissancegedanke vom Menschen als Schöpfer seiner eigenen Natur 
erhält in der »Cyber-Renaissance« von De u s  E x :  H R  eine dystopische Wen-
dung: Hier sind die Menschen nicht bereits aufgrund ihrer schöpferischen Na-
tur gött liche Schöpfer ihrer selbst, sie werd en  es vielmehr erst aufgrund ihrer 
technischen Zurichtung. Die Technik wird zum Umweg – zum d a i d a l o n , wie 
die Griechen das Labyrinth des Dädalus nannten –, die menschliche Natur zu 

27 Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate / Über die Würde des 
Menschen, Hamburg 1990.

28 Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, Stu� gart 1952, 330.
29 Mirandola, ebd., 7.

Abb. 5–7: Adam Jensen verwandelt sich in Ikarus,
Screenshots aus D e u s  E x :  Hu m a n  R e v o l u t i o n  (2011)
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3.a  Der Mensch als ein Prothesenschrein

Die Bevölkerung in De u s  E x :  H R  spaltet sich in zwei Lager: in die Befürwor-
ter und die Gegner technischer Augmentation. Der Begriff  der Augmentation 
bezeichnet dabei die Erweiterung bzw. Zurichtung des menschlichen Körpers 
durch technische Prothesen, Implantate, Nanotechnologien. In De u s  E x :  H R 
werden die Augmentierungsgegner von der »Purity First« verkörpert, einer fi k-
tiven Widerstandgruppe, deren Ansichten in etwa denen der Ludditen30 (»Ma-
schinenstürmer«) entsprechen. Die Befürworter hingegen verteidigen ihre 
Augmentationspolitik mit den aus dem Transhumanismus bekannten Argumen-
ten (Überwindung von körperlichen, sozialen und geistigen Beschränkungen, 
weltumspannende Vernetzung, Schaff ung künstlicher Intelligenz usw.31). 

Zeitgleich zu der Veröff entlichung des Videospiels wurde eine mehrsprachi-
ge Firmenwebsite des spieleigenen Biotech-Konzerns »Sarif Industries« ange-
legt, auf der unterschiedliche Implantate des Herstellers vorgestellt werden.32 
Zudem wurde eine virale Marketingkampagne gestartet, in der die fi ktive Firma 
in aufwendig produzierten TV-Spots und Interviews augmentierte Menschen 
über ihre (positiven) Erfahrungen mit den Prothesen und Implantaten berich-
ten lässt. Sie zeigen unter anderem eine Klaviervirtuosin, die freiwillig ihre Hän-
de amputieren ließ, um sie durch künstliche zu ersetzen und auf diese Weise zu 
noch höheren musikalischen Leistungen in der Lage zu sein; einen Kanadier, 
dessen prothetisches Glasauge über eine Mini-Kamera verfügt, mit der er sein 
Leben aus der Ich-Perspektive fotografi eren und die Bilder sofort mit Freunden 
teilen kann; sowie einen Footballspieler, der dank seiner künstlichen Armextre-
mität nach einem Unfall nun wieder in der Lage ist, seinem Sohn die Bälle zuzu-
werfen.33 Die Präsentation der Kampagne wirkte professionell genug, um nicht 

30 Die Ludditen waren eine nach Ned Ludd benannte, aus Textilarbeitern bestehende 
Protestbewegung, die sich (in England, Deutschland, Österreich und der Schweiz) 
gegen die Mechanisierung in der Industriellen Revolution wehrte. Im sogenannten 
»Maschinensturm« Anfang des 19. Jahrhunderts zerstörten die Ludditen zahlreiche 
Maschinen und Fabriken, die zu einer Verschlechterung ihrer Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen geführt ha� en. Die Bewegung wurde durch das Militär niedergeschlagen. Vgl. 
weiterführend Martin Henkel, Rolf Taubert, Maschinenstürmer.  Ein K apitel  aus 
der Sozialgeschichte des technischen For tschritts , Frankfurt 1979.

31 Einen Überblick gibt Reinhard Heil, »Trans- und Posthumanismus – Begri� sbestim-
mung«, in: Anne� e Hilt, Andreas Frewer, Isabella Jordan (Hg.), Endlichkeit ,  Me-
dizin und Unsterblichkeit .  Geschichte – Theorie – Ethik , Stu� gart 2010, 
127–150.

32 h� p://sari� ndustries.com [Zugri� : 18.11.2016]
33 h� ps://youtu.be/PqyweGWvtq4 [Zugri� : 11.18.2016]

gestalten; die Menschen verfügen nicht bereits über eine vollkommene Natur, 
mithilfe derer sie zu Gott  in ein Konkurrenzverhältnis treten, sie stellen diese 
vollkommene Natur allererst her. Das formgleiche Verhältnis zwischen Gott  und 
Mensch ist nicht – wie bei Pico – bereits gegeben; auch wenn der Grundgedanke 
des Schöpferischen bleibt, bezieht es sich nicht auf den Akt des Schaff ens, son-
dern auf das (mitt els Technik) Geschaff ene: Da s  Han d e l n  f o lg t  n i c ht  au s 
d em  Se i n ,  s o n d er n  d a s  Se i n  erg i b t  s i c h  au s  d em  Ha n d e l n ; oder 
kürzer: Da s  Han d e l n  s c ha f f t  d en  Ha n d e l n d en . Nur ist in der Welt von 
De u s  E x :  H R  dieses Handeln ein tec h n i s c h  ver m i tte l te s  Handeln. Die 
»Cyber-Renaissance« verhält sich zur historischen Renaissance wie ein fotogra-
fi sches Negativ: Die Struktur wird beibehalten, aber das Material wird umge-
kehrt – Dunkles wird hell, Helles wird dunkel. 

Die Gemeinsamkeit der »Cyber-Renaissance« mit der historischen Renais-
sance besteht also darin, dass der Mensch sich selbst zu schaff en vermag; der Un-
terschied besteht darin, dass die vo l l ko m m en e  Nat u r  des Menschen in der 
»Cyber-Renaissance« nicht am Anfang, sondern am Ende der Schöpfung steht. 
Am Anfang steht jetzt vielmehr das »Mängelwesen«. Ein zweiter Unterschied 
wird dadurch markiert, dass die vollkommene Natur auf eine tec h n i s c h e  Wei-
se hergestellt wird. Ich werde zunächst diesen zweiten Unterschied erläutern 
und anschließend auf den ersten zurückkommen. 
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o f  A t h l e t i c s  Fed erat i o n s  (IAAF) beauft ragt, biomechanisch zu überprü-
fen, ob Pistorius' Beinprothesen eine Weise technologischen Dopings darstel-
len. Schließlich wurde sein Wunsch mit der Begründung abgewiesen, es gäbe für 
einen Vergleich keine biologische Basis. Darüber hinaus äußerte die IAAF die 
Befürchtung, Pistorius' prothetischer Vorteil könne nicht-augmentierte Sportler 
dazu anregen, selbst auf technische Hilfsmitt el zurückzugreifen.37

Diesem Urteil liegt eine Fremd-Eigen-Diff erenz zugrunde: d.h. die Prothe-
se wurde nicht als Bestandteil des Leibes (oder Körperschemas) des Sportlers, 
sondern als körperfremdes Artefakt defi niert.38 Die technische Prothese wird, 
anders gesagt, zum Körper in das gleiche asymmetrische Verhältnis gesetzt wie 
der Körper üblicherweise zum Geist. 

Zu diskutieren wäre, inwieweit eine solche Leitdiff erenz als Bewertungsmaß-
stab haltbar ist, denn sie setzt ein Körperselbstverhältnis voraus, in dem der Leib 
und seine technischen Prothesen keine gemeinsame Substanz bilden, in einem 

37 Vgl. ebd., 313f.
38 Vgl. ebd., 315.

jedem sofort als Fiktion aufzufallen.34 Die Spekulation darüber, wie eine Gesell-
schaft  aussehen könnte, die nicht bloß körperliche und geistige Behinderungen 
prothetisch kompensiert, sondern diese Optimierungsstrategien auch auf ge-
sunde Menschen anwendet, wird in De u s  E x :  H R  in eine düstere Dystopie 
übersetzt: Hier wird die Bildung einer Zweiklassengesellschaft  nachgezeichnet, 
in der jene, die sich nicht augmentieren möchten, der augmentierten Bevölke-
rung leistungsmäßig unterlegen und daher sozial benachteiligt sind. 

Auf diese Weise wird auf den Einzelnen indirekt Druck ausgeübt, seinen 
Körper invasiv zu modifi zieren, um z.B. eine entsprechende Erwerbsarbeit aus-
üben zu können. Die Folgen sind existenzielle Verunsicherung, soziale Unruhen, 
bürgerkriegsähnliche Zustände sowie die Bildung terroristischer Gruppen. Wer 
sich der Technik verweigert, wer seinen Körper nicht zu einem Leistungszen-
trum machen oder funktional zurichten will, wer sich nicht entleiben und auf 
diese Weise zum Objekt reduzieren möchte, kurz, wessen Selbst ein körperli-
ches ist, gerät als unvollkommen in Misskredit. Die Schaff ung einer neuen Natur 
wird zur Pfl icht, um mit den sozialen Leistungsanforderungen Schritt  halten zu 
können. Empfundene Mängel werden mitt els prothetischer Veränderungen des 
Körpers überwunden, wie dies mit Blick auf die sportliche Leistungsfähigkeit 
real beispielsweise bereits bei dem Olympiateilnehmer Oscar Pistorius [Abb. 8] 
geschehen ist. 

Pistorius – der unter Kennern auch als »Blade Runner« bezeichnet wird – 
ist auf beiden Seiten unterschenkelamputiert, erzielte jedoch Weltrekorde bei 
Sprints über 100, 200 und 400 Meter. Seine sportlichen Leistungen verdankt 
er seinen Beinprothesen, die für den Alltag zwar weitgehend unbrauchbar sind, 
in sportlichen Wett kämpfen jedoch eine faktische Verbesserung seiner körper-
lichen Leistungsfähigkeit darstellen.35 Wie die Menschen in den Werbe-Spots 
von »Sarif Industries« hat Pistorius seine Prothesen so sehr in sein Selbstgefühl 
integriert, dass er sie bereits als Teil seines eigenen Leibes empfi ndet.36 

Dass Augmentationen in umrissenen Kontexten tatsächlich als Vorteil ge-
wertet werden, zeigte die Debatt e anlässlich der Olympischen Sommerspiele 
2008 in Peking. Hier hatt e Pistorius den Wunsch geäußert, gegen nicht-augmen-
tierte Läufer anzutreten. Daraufh in wurde die Inter nat i o na l  A s s o c i at i o n 

34 So berichtete etwa die britische Zeitung The Sun über das Augapfel-Implantat der er-
fundenen US-Firma. h� p://www.gamestar.de/spiele/deus-ex-human-revolution/news/
kurioses,44538,3029075.html [Zugri� : 18.11.2016]

35 Vgl. Bianca Westermann, »Ambivalenzen des Cyborgs. Die spielerische Entfaltung post-
moderner Körper«, in: Christian F. Ho� stadt, Franz Peschke, Andreas Schulz-Buchta, 
Michael Nagenborg (Hg.), Der Fremdkör per, Bochum/Freiburg 2008, 297–317, 312f.

36 Vgl. ebd., 313.

Abb. 8: Oscar Pistorius, 
400-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in London 2012.
Foto: Jim Thurston
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Leib nicht als Fremdkörper hinzugefügt werden, sondern dass sich in ihnen der 
Mensch gewissermaßen s e l b st  hinzufügt. Die Prothese steht zum Leib nicht in 
einem natürlichen Zwiespalt; der menschliche Leib verbindet sich mit ihr nicht 
als mit etwas Fremdem oder Anderem; vielmehr bilden beide ein Netzwerk, das 
den Körper funktional verlängern oder verstärken (Dädalus), aber auch verfeh-
len oder deformieren kann (Ikarus).

Hermann Lotze führt dazu in seiner brillanten – wenn auch weithin verges-
senen – dreibändigen Anthropologie erhellende Beispiele an41, etwa wenn er 
das d o p p e l te  B er ü h r u ng s ge f ü h l  beschreibt, auf dem der Gebrauch aller 
Werkzeuge basiere. So könnten wir ein Werkzeug nicht verwenden, wenn wir 
lediglich spüren würden, wie es in unserer Hand liegt, und nicht mit derselben 
sinnlichen Prägnanz, wie es in das Material eindringt, das wir mit ihm bearbei-
ten. Wir weiten unseren Leib dergestalt auf das Werkzeug aus, dass wir die Ver-
bindung des Werkzeuges mit den Objekten ebenso empfi nden wie die Berüh-
rung des Werkzeuges mit der Oberfl äche unserer Hand. 

Der Blinde, der seinen Stock umfasst, kann sich auf diese Weise mit ihm vor-
tasten, denn er spürt nicht nur, wie der Stock an die verschiedenen Punkte seiner 
Hand drückt und wie diese Punkte wechseln je nach dem, wohin sich der Stock 
gerade bewegt; er empfi ndet auch die Linie, welcher der Stock ›nachgeht‹ und 
die Berührung des Stockes mit einem entfernten Objekt ebenso unmitt elbar wie 
die Berührung zwischen dem Stock und der Hand. 

Dieselbe Erweiterung des Körperselbstes bewirken auch die Sonde beim 
Arzt, der Pinsel des Malers und – in diesem Augenblick, da ich diese Sätze 
schreibe – die Verbindung des Stift es mit dem Papier. Messer und Gabel würden 
ihren Zweck verfehlen, wenn wir lediglich spüren würden, wie sie in unseren 
Händen liegen, und nicht, wie ihre Enden in unsere Speisen eindringen. Wenn 
wir nähen, spüren wir die Spitze der Nadel, als wäre sie ein Teil unseres Körpers. 
Der Holzhauer spürt nicht nur den Druck, den die Axt beim Einschnitt  ins Holz 
auf seine Hand ausübt, er spürt mit gleicher Deutlichkeit den Einschnitt  selbst. 

Dass es Menschen gibt, die es genießen, als Soldat im Krieg oder virtuell im 
Computerspiel auf etwas oder jemanden zu schießen, hat ebendiesen Hinter-
grund: Dass wir nicht nur die Waff e in unseren Händen spüren, sondern auch, 
wie die Kugeln in andere und anderes eindringen. Würden wir nicht mit äußers-
ter sinnlicher Deutlichkeit spüren, wie die Waff e in das fremde Fleisch eindringt, 
wäre dieses sadistische Vergnügen undenkbar.42 Ohne die Verdoppelung des Be-
rührungsgefühls, wie Lotze sie beschreibt, ließe sich gerade virtuellen Welten 

41 Hermann Lotze, Mikrokosmos.  Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte 
der Menschheit , Bd. 2, Leipzig 1923(6), 201–212.

42 Ebd., 203f.

ontischen Sinn also nicht zusammengehören. Konsequent weitergedacht dürft e 
man aus einer solchen Perspektive einen Menschen, der überwiegend aus Pro-
thesen besteht, nicht als juristische Person anerkennen, wie in dem Science-Fic-
tion-Hörspiel G i b t  e s  Si e,  Mr.  Jo h n s ?  von Stanislaw Lem aus dem Jahr 
195739: Hier ersetzt der Rennfahrer Harry Johns infolge mehrerer Unfälle seinen 
Körper nach und nach durch Prothesen, bis er sich schließlich vor Gericht we-
gen der off enen Rechnungen verantworten muss, die sich der umfänglichen Pro-
thetisierung verdanken. Mr. Johns erweist sich als zahlungsunfähig, weshalb die 
klagende Firma »Cybernetics Company« ihre Prothesen zurückfordert. Weil 
von seinem biologischen Körper jedoch nur noch die rechte Gehirnhälft e üb-
rig ist, lässt sich diese Forderung nicht umstandslos erfüllen, da ja gar nicht klar 
ist, inwieweit es sich bei dem »im Gerichtssaal befi ndlichen, eigenmächtig auf-
muckenden Prothesengefüge«40 tatsächlich noch um die Person Harry Johns 
handelt. 

3.b  Weitung des Leibes: Technik als Epithese

Das Beispiel Pistorius zeigt, dass die Vision von De u s  E x :  H R , technische 
Prothesen zu einem Teil des eigenen Leibes zu machen, keineswegs abwegig ist. 
Wie wir sehen werden, ist dieser Gedanke dennoch schwer zu vermitt eln, vor 
allem deshalb, weil die meisten Menschen ihren Körper als fest umrissene, ob-
jekthaft e Größe verstehen. Dass Pistorius – ähnlich wie die Menschen in den 
fi ktiven Spots von »Sarif Industries« – die künstlichen Prothesen in sein Kör-
perselbst integrieren und sie als Teil seines eigenen Leibes erleben kann, wird 
verständlicher, wenn wir die äußeren Grenzen des Leibes nicht als festgelegt, 
sondern als beziehungsabhängig interpretieren. Die Grenzen des Leibes stehen 
nicht fest, sondern sind veränderbar; je nachdem, was wir berühren und wie wir 
uns auf Dinge beziehen, die wir berühren, taucht ein anderes Selbstgefühl auf. 
Im Gegensatz zum Körper, der als dingliches Objekt exakt vermessen werden 
kann, ist der Leib, anders gesagt, kein isoliertes System. Er endet nicht bei den 
äußeren Grenzen der Epidermis, sondern we i te t  s i c h  au s  auf dasjenige, wo-
mit er u mge ht . Der Leib diktiert, was ihm, abhängig von seinen Beziehungen, 
als »Außen« gilt.

Lassen wir uns auf diese Vorstellung ein, so folgt daraus, dass nicht nur künst-
liche Extremitäten, Organe oder Neuroimplantate, sondern auch Brillen, Kon-
taktlinsen, Zahnersatz, Hörgeräte, Füllfederhalter oder tragbare Computer dem 

39 Stanislaw Lem, »Gibt es Sie, Mister Johns?«, in: Ders., Mondnacht.  Hör- und 
Fernsehspiele, Frankfurt am Main 1980, 197–218.

40 Ebd., 201.
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benutzen zu können. Nehmen wir diese Überlegungen ernst, erscheint die ver-
breitete Auff assung von der Technik als dem A n d eren  der Natur nicht mehr 
stimmig. Mensch und Technik gehören vielmehr zusammen, bilden ein gemein-
sames Kontinuum. Prothesen sind Ep i t h e s en ; Werkzeuge, Maschinen, virtu-
elle Medien widersprechen nicht der menschlichen Natur, sie s i n d  Natur.48

3.c  Eine falsche Dichotomie

Das sollte nicht weiter erklärungsbedürft ig sein: Denken heißt Existieren in in-
nerweltlichen Handlungszusammenhängen. Verhalten ist Vollzug des Leibes auf 
die Welt hin und auf eine selbstbewusste Beziehung des Geistes zum Leib nicht 
angewiesen. Der Leib gibt vor, wie ich die Welt erfahre, ist immer schon b e i 
der Welt, der Mensch als Leib ist in der Welt verankert, vo r  allem bewussten 
Handeln und Denken.49 Bewusstsein gründet im Leib, daher muss es der Leib 
verstehen, wenn der Geist es begreifen will: der Leib ist das Sinnfundament der 
Welt, die ich erkennen kann, gibt vor, inwieweit und in welcher Weise mir die 
Welt zugänglich ist.50

Daher sind der Geist und seine Schöpfungen über die Welt, den Leib und 
dessen Beziehungen zu anderen und anderem nicht erhaben, sondern Ausdruck 
derselben. Wir existieren nicht einerseits und denken andererseits; Denken ist 
kein Akzidens der Materie, sondern e x i s ten zb ed i ng t . Verkürzt gesagt: Den-
ken i s t  Materie. Betrachtet man das Verhältnis Geist/Materie in dieser Weise, 
kann die Technik in kein widersprüchliches Verhältnis zur Natur treten.

Trotzdem wird in der westlichen Welt der Geist traditionell als vom Leib ver-
schieden vorgestellt. Schöpfungen des Geistes gelten als Schöpfungen wider die 
Natur, als agiere der Geist in einer abstrakten Sphäre, aus der er seine Erfi ndun-
gen in die Welt hinüberträgt. 

Basis dieser Dichotomie ist eine Ontologie, die zwischen empirischer und 
rationaler Erkenntnis trennt. Dabei wird rationale Erkenntnis als etwas gedacht, 
was beziehungsunabhängig im »reinen Denken« statt fände; es soll seine Basis 
in den Wesenheiten bzw. Gegenständen überhaupt haben.51 Danach stelle ein 

48 Vgl. Bruce Mazlish, Faustkei l  und Elektronenrechner.  Die Annäher ung von 
Mensch und Maschine, Frankfurt am Main und Leipzig, 1996, 11.

49 Vgl. Bernhard Waldenfels, »Das Problem der Leiblichkeit bei Merleau-Ponty«, in: 
Hilarius Petzold (Hg.), Leiblichkeit .  Phi losophische,  gesel lschaftl iche und 
therapeutische Perspektiven, Paderborn 1986, 149–172, 161.

50 Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung , Berlin 1966, 
197; ferner Waldenfels, ebd., 172.

51 Vgl. exemplarisch Christian Freiherr von Wol� , Erste Phi losophie oder Ontolo-
gie (§§ 1–78) / Phi losophia Prima sive Ontologia , Hamburg 2005 [1730].

keine subjektive Bedeutung abgewinnen, was zugleich zeigt, wie bedeutend Ma-
terialität, Körperlichkeit und das Physische im weitesten Sinne für die Struktur 
von Gesellschaft en sind. 

Was bereits Moritz Lazarus in seiner Völkerpsychologie mit Blick auf das Ver-
halten von Gruppen menschlicher Akteure festgestellt hat43, gilt hier in gleicher 
Weise für das soziale Bündnis oder Gewebe aus menschlichen und nichtmensch-
lichen Akteuren (Menschen und technische Objekte): Die technische Praxis hat 
sich in den Menschen soweit verdichtet, dass gar »nicht mehr alles von jedem 
gewusst werden muss«44, um einer gemeinsamen (gedanklichen oder verhal-
tensmäßigen) Choreografi e zu folgen. Beziehungen werden nicht allein durch 
Kommunikation gebildet, wie es uns die autopoietische Systemtheorie weisma-
chen will; psychische Systeme folgen auf Materialität immer erst mit zeitlichem 
Verzug45, weil sie deren refl exive Verdoppelung darstellen: 

Überall nämlich, wo wir mit der Ober� äche unseres Leibes […] einen fremden Körper 
in Verbindung setzen, verlängert sich gewissermaßen das Bewußtsein unserer persönli-
chen Existenz bis in die Enden und Ober� ächen dieses fremden Körpers hinein, und es 
entstehen Gefühle teils einer Vergrößerung unsers eignen Ich, teils einer uns jetzt mög-
lich gewordenen Form und Größe der Bewegung, die unsern natürlichen Organen fremd 
ist, teils einer ungewöhnlichen Spannung, Festigkeit oder Sicherheit unserer Haltung.46

Der Körper ist ein Teil des Leibes; der Leib geht nicht in ihm auf. Dass unser 
Leibsein keine ein für alle Mal festgelegten Grenzen kennt, sondern beziehungs-
abhängig ist, erklärt schließlich, weshalb wir gewissen technischen Objekten – 
das eigene Smartphone dürft e ein schlagendes Beispiel sein – mehr Empathie 
entgegenbringen als Teilen unseres eigenen physischen Körpers. Das Verhalten 
des chinesischen Jungen, der seine Niere gegen ein iPhone und ein iPad einge-
tauscht hat47, wird nachvollziehbar, wenn wir die Funktion unseres leiblichen 
Mitgefühls und unseres Menschseins begreifen, unser sinnliches Empfi nden 
über unseren Körper hinaus auch auf (technische) Objekte ausweiten zu kön-
nen. Wie Lotze darlegt, stellt dieser Vorgang der physischen Entgrenzung die 
Bedingung der Möglichkeit dar, Werkzeuge und technische Geräte überhaupt 

43 Moritz Lazarus, Gr undzüge der Völker psychologie und Kultur w issenschaft , 
Hamburg 2003 [1862].

44 Ebd., 27.
45 Vgl. umfänglich Reiner Keller, Michael Meuser (Hg.), Kör per w issen, Wiesbaden 

2011; sowie Hans Ulrich Gumbrecht, Karl Ludwig Pfei� er (Hg.), Materialität  der 
Kommunikation, Frankfurt am Main 1995.

46 Lotze, ebd., 208.
47 Frankf ur ter Al lgemeine Zeitung , 22.08.2011. Eine Fülle ähnlicher Beispiele ließe 

sich anführen.
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Kapp meint damit, dass der menschliche Organismus das unbewusste Vorbild 
technischer Erfi ndungen darstellt, die Veränderung der menschlichen Existenz 
durch technische Objekte also keiner willentlichen Anstrengung oder einer be-
wussten Zwecksetzung bedarf, sondern wie von selbst eintritt : Die Technik ist 
die Fortsetzung unserer eigenen Organe, auch wenn wir uns (wenn überhaupt) 
erst nachträglich dessen bewusst werden.56 Es hängt von keiner »Zielsetzungs-
kompetenz« ab, ob Menschen technische Objekte schaff en – wie Günter Ro-
pohl behauptet57 –, der schöpferische Vorgang geschieht vielmehr vorbewusst 
und unabhängig vom willentlichen Nachbewusstsein. Kürzer: Zwischen Mensch 
und Technik gibt es eine plastische Korrespondenz. Technik entsteht, wenn der 
Leib aus dem Körper h erau st r i tt . Nach außen gesetzt, wird sich der Mensch 
seiner selbst b e w u s st :  

Hervor aus Werkzeugen und Maschinen, die er gescha� en, aus den Le� ern, die er er-
dacht, tri�  der Mensch, der Deus ex Machina, sich selbst gegenüber.58

Ludwig Feuerbach ging bekanntlich so weit, selbst Gott  für eine menschliche 
Projektion zu erklären.59 Anders als für Feuerbach, dessen Projektionstheorie 
sich bis in das Konzept der Autopoiesis verfolgen lässt60, ist für Kapp jedoch 
Ausgangs- und Endpunkt menschlicher Erkenntnis »nicht der Mensch über-
haupt, sondern nur der leibliche Mensch«61. Es ist für Kapp der Mensch als Leib, 
nicht der Mensch als abstrakter Geist, der sich im technischen Objekt selbst 
entäußert. Der Mensch vermag daher sein Wissen nicht körper- und naturun-
abhängig zu erlangen, er handelt nicht als co g i to, sondern als L e i b. Daher 
spiegelt sich in den technischen Artefakten nicht das Andere der Natur wider, 
sondern die Natur selbst. Der Geist erfi ndet nicht über die Natur hinaus oder 
außerhalb ihrer, sondern i n  i h r  und au s  i h r  h erau s . Daraus folgt: Es ist un-
möglich, die (menschliche) Natur mithilfe der Technik zu überwinden, da sich 
diese im technischen Objekt im Grunde selber auslegt. Der Mensch tritt  durch 

56 Vgl. ebd., 41.
57 Günter Ropohl, »Allgemeine Systemtheorie in der Technikforschung«, in: Wilhelm 

Berger, Günter Getzinger (Hg.), Das Tätigsein der Dinge.  Beiträge zur Hand-
lungsträgerschaft  von Technik , München/Wien 2009, 30.

58 Kapp, ebd., 311.
59 Vgl. Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Stu� gart 2008, 52: »[…] 

der Gegenstand des Menschen ist nichts anderes als sein gegenständliches Wesen 
selbst« (ebd.).

60 Vgl. Niklas Luhmann, »Ökologie des Nichtwissens«, in: Ders., Beobachtungen der 
Moderne, Wiesbaden 2006, 149–220.

61 Kapp, ebd., 22.

Gedanke selbst ke i n e  Erfahrung, keinen sinnlichen oder leiblichen Vorgang 
dar. Die Veränderung des Leibes ziehe somit auch keine Veränderung des Geis-
tes nach sich, vielmehr geht man von geistigen Strukturen aus, die e i n  f ü r  a l l e 
Ma l  f e st s t ü n d en  – ganz so, als wäre der Geist kein Teil der Welt. Auf diese 
Weise werden die Schöpfungen des Geistes, die Artefakte, in ein ontisches Ge-
fälle zur Natur gebracht. 

Ich werde die Ursprünge dieser Idee weiter unten erläutern. Wir werden se-
hen, dass die Unhintergehbarkeit des Leibes als »primordiale Sphäre« (Husserl) 
von Welt- und damit Selbsterfahrung sich in seinen leiblich fundierten Wieder-
holungen – der Technik – fortsetzt: technische Objekte erweitern das Selbstsein 
nicht innerhalb eines vorgegebenen Raums, sie p ro d u z i e re n  diesen Raum52, 
der wiederum – so meine Th ese – sein Fundament im Leib hat.

4.a  Nachbilder des Leibes: Das Prinzip der Organprojektion

Wenn wir uns nicht als ich-verkapseltes co g i to  ohne Beziehung zur Welt begrei-
fen, können wir auch verstehen, weshalb wir Menschen gar nicht anders können, 
als uns in der Technik, die wir erschaff en, selbst wiederzuerkennen. Die Technik 
weicht nicht ab vom Leib, sondern erläutert ihn; sie ergibt sich nicht aus abstrak-
ten Ideen, sondern aus ihrem verkörperten Vorbild.53 Dabei erfüllt vo r  a l l e m 
das Denken eine lebendige Organfunktion, das »unbewusst in Form, Zahl und 
Gesetz der leblosen stoffl  ichen Nachbildung«54 geronnene Form annimmt.

Ernst Kapp zeigt in seinen G r u n d l i n i en  e i n er  Ph i l o so ph i e  d er  Tec h -
n i k  aus dem Jahr 1877, dem – nebenbei gesagt: viel zu selten rezipierten – Grün-
dungsdokument der Technikphilosophie, dass:

der Mensch unbewusst Form, Funktionsbeziehung und Normalverhältnis seiner leibli-
chen Gliederung auf die Werke seiner Hand überträgt und dass er dieser ihrer analogen 
Beziehungen zu ihm selbst erst hinterher sich bewusst wird.55

52 Vgl. Sybille Krämer, »Das Medium als Spur und Apparat«, in: Dies. (Hg.), Medien, 
Computer,  Realität .  Wirklichkeitsvorstel lungen und neue Medien, Frank-
furt am Main 1998, 73–94, 85.

53 Vgl. Ernst Kapp, Gr undlinien einer Phi losophie der Technik .  Zur Entste-
hungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten, Hamburg 2015 
[1877], 15f.: »Das Selbst hat aufgehört, der Inbegri�  eines nur geistigen Verhaltens zu 
sein. Eine wunderliche Täuschung geht mit der Einsicht zu Ende, dass der leibliche Or-
ganismus der nächste und der eigentliche Bestand des Selbst ist« (ebd.).

54 Ebd., 184.
55 Ebd., 3.
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4.b  Form, Verhalten, Erkenntnis und reflexives Bewusstsein

Die gestalthaft e Projektion ist vor allem bei einfachen Werkzeugen erkennbar, 
die eine direkte Projektion des Körpers darstellen. Die Faust wird zum Hammer, 
zur Hacke und zur Axt; die hohle Hand zur Schale; der Finger zum Griff el; der 
gekrümmte Finger zum Haken; das Doppelgebiss zur Zange, zum Schraubstock, 
zu Keil und Meißel; die Schneidezähne zum Messer und zur Säge; die Richtun-
gen des Arms zu Stiel, Lanze, Speer, Ruder, Schwert, Pfl ug, Dreizack usf.64 Werk-
zeuge erfüllen nicht nur eine vergleichbare Funktion wie ihre organischen Vor-
bilder, sie sehen auch so ähnlich aus wie sie. Sichtbare Körperentsprechungen 
begegnen uns sogar noch beim knochenähnlichen Kran65.

Bereits bei der Dampfmaschine oder dem Telegrafen ist der Vorgang der 
Organprojektion weniger off ensichtlich als bei primitiven Werkzeugen, geht je-
doch auch hier nicht verloren, da auch Maschinen lediglich aus »einer unendli-
chen Menge diskreter Stückwerke«66 und wechselseitig verbundenen Körpern 
bestehen, die bei Kraft einwirkung in geschlossener Kett e relative Bewegungen 
vollziehen.67 Dass sich auch eine Maschine in Organprojektionen deduktiv auf-
lösen ließe, zeigen frühe Beispiele mit kurzer kinematischer Kett e (wie etwa das 
Reibholzfeuerzeug).68 [Abb. 9–10]

Nicht nur die Form, auch das Verhalten überträgt sich vom Menschen auf 
die Werkzeuge, welche durch Kombination, Übertragung und Modifi kation 
wechselseitig neue Werkzeuge hervorbringen, sich zu Maschinen zusammenset-
zen und als soziale Akteure mit eigenem Leben ihr Recht einfordern: Aus der 
rupfenden Hand geht die Sichel hervor, aus der Sichel die Sense, aus der Sense 
die Mähmaschine69; aus der drehenden Hand die Spindel, aus der Spindel das 
Spinnrad, aus dem Spinnrad der Spinnstuhl; aus den mahlenden Zähnen beim 
Kauen die Mahlsteine, aus den Mahlsteinen wiederum die Wind- und Wasser-
mühlen, aus diesen die Dampfmühle usf.70 Kapp geht davon aus,

dass die Mitwirkung des Menschen an den Maschinen in demselben Grad verringert 
wird, wie die Unabhängigkeit der Maschine zunimmt, und dass die vollkommenste 
oder vollständigste Maschine schließlich die sein wird, bei welcher der Mensch nur das 
Einleiten und Abbrechen des machinalen Prozesses zu bewirken hat.71

64 Vgl. ebd., 52� . u. 61� ., für die Axt vgl. außerdem 243.
65 Vgl. ebd., 110.
66 Ebd., 153.
67 Vgl. ebd., 161f.
68 Vgl. ebd., 163� .
69 Vgl. ebd., 62f.
70 Vgl. ebd., 185.
71 Ebd., 180.

seine technischen Veräußerungen nicht aus der Naturverbundenheit heraus; es 
klafft   kein Abgrund zwischen uns und der Welt – wie Vilém Flusser behauptet 
hat62 –; technische Objekte sind keine Instrumente, um diesen Abgrund zu über-
brücken. Daher ist jede technische Erfi ndung letztlich eine Imitation, d.h. eine 
mechanische Nachahmung des organischen Vorbildes als Übertragung des In-
neren in ein Äußeres. Technik folgt keiner gegennatürlichen Logik, der Mensch 
erhält vielmehr Zugang zur Natur ü b er  seine artifi ziellen Schöpfungen. Daher 
ist Technikerkenntnis zugleich Naturerkenntnis, die mechanische Nachahmung 
eine Bewusstmachung gegebener Verhältnisse. Anders als die geläufi ge Auff as-
sung nahelegt, wonach sich die Schöpfungen des Geistes der Natur gegenüber 
autonom verhalten und in der Lage sein sollen, etwas genuin Gegennatürliches 
zu erschaff en, wird die Ordnung der Natur allererst durch die Praxis des Erfi n-
ders oder Ingenieurs sichtbar. Wir können uns aus der Natur nicht herausarbei-
ten, weil wir durch alles, was wir als leib-geistige Einheit bewusst oder unbewusst 
ins Werk setzen, in letzter Konsequenz auf uns selbst zurückgeworfen werden.63

Vom Renaissance-Denken, wie es sich bei Pico verdichtet, unterscheidet sich 
die Kapp'sche Sichtweise dahingehend, dass (1a) der Mensch seine Natur nicht 
d i re k t  erhandelt, sondern über einen Umweg , die Technik, und dass (1b) 
die Schöpfungen des Geistes die Natur nicht ü b er b i e ten  oder mit ihr ko n -
ku r r i eren , sondern Te i l  d er  Nat u r  sind. Die Gemeinsamkeiten mit dem 
Renaissance-Denken bestehen wiederum darin, dass (2a) zwischen Natur und 
Technik kein Riss aufk lafft  , sondern eine K o n t i nu i t ät  besteht, sowie darin, 
dass (2b) die menschliche Natur als vo l l ko m m en  verstanden wird, Menschen 
also keine »Mängelwesen« darstellen, die sich mithilfe der Technik optimieren, 
sondern bereits vollkommen sind und gerade deshalb in der Lage, sich (durch 
Technik) schöpferisch zu entäußern. 

Kapp unterscheidet in seinen G r u n d l i n i en  (a) eine ge st a l t ha f te  und (b) 
eine f u n k t i o n e l l e  Organprojektion. Die gestalthaft e Projektion beschreibt 
eine Verd o p p e l u ng  d er  Fo r m , die funktionelle eine Verd o p p e l u ng  d e s 
Ver ha l ten s . Im Übrigen legt er dar, dass die Praxis der Verdoppelung kein 
willkürlicher oder bewusster Vorgang ist, sondern u n b e w u s s t  und w i e  vo n 
s e l b st  geschieht, und mehr noch, dass das refl exive Bewusstsein allererst auf-
grund dieser Verdoppelung entstehen kann.

62 Vgl. Vilém Flusser, »Kommunikologie«, in: Ders., Schri f ten, Bd. 4, Mannheim 1996, 
76.

63 Vgl. Kapp, ebd., 25.
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der Finger dasjenige für Nadel, Rohr und Stift 76. Da der Geist ein verkörperter 
ist, wirken technische Objekte aber nicht nur auf unsere Organe und Glieder, 
sondern auch auf unseren Charakter, unsere Persönlichkeit und Erkenntnistä-
tigkeit zurück.

Bei der Cam era  o b s c u ra  etwa handelt es sich um die unbewusste Nachah-
mung des menschlichen Sehorgans, um die nach außen projizierte mechanische 
Entsprechung des menschlichen Auges. Die Bedingung für seine mechanische 
Nachahmung war aber nicht ein vorab vorhandenes Wissen um die Funktions-
weise des menschlichen Auges; ein Verständnis des Auges wurde im Gegenteil 
erst im Nachhinein möglich, als am Vorbild der unbewussten mechanischen 
Nachahmung diese Art der Erkenntnis vollzogen werden konnte. Vor der Er-
fi ndung des Daguerreotyps war es unmöglich, sich eine Vorstellung davon zu 
machen, in welcher Weise Licht in ein Material einzudringen vermag. Das heißt 
nicht, dass die Camera obscura lediglich die nötige Metapher bereitstellte, um 
die Entstehung des Bildes auf der Netzhaut zu verstehen; es geht vielmehr da-
rum, dass sie überhaupt erst das nötige Bewusstsein für diese Erkenntnis schuf. 
Dass die Camera obscura erfunden werden konnte, zeigt ja gerade, dass unsere 
Vorstellung über die Funktionsweise des Auges mehr ist als eine bloße Meta-
pher; sie ergibt sich aus der organischen Projektion unseres eigenen Leibes.77 
Die Beschreibung des menschlichen Nervensystems seit dem 19. Jahrhundert 
(bis heute) als mit Schaltplänen, Leitungen und Verdrahtungen ausgestatt et78 
wäre ohne das historische Apriori des elektromagnetischen Telegrafen kaum 
möglich gewesen. Während die Erfi nder dieses technischen Mediums das be-

76 Vgl. ebd., 259.
77 Ebd., 84.
78 Vgl. Peter Janich, Kein neues Menschenbi ld.  Zur Sprache der Hirnforschung , 

Frankfurt am Main 2009, 61� .

Es wäre voreilig, von der Eigenständigkeit komplexer Maschinen auf eine vom 
Menschen unterschiedene Eigenlogik zu schließen, denn die machinale Kine-
matik (von griech. xίνημα für »das Bewegte«) verweist stets auf die organische 
Kinese (von griech. xívησiς für »das Bewegen«) zurück.72 Eine grundsätzliche 
Emanzipation vom Menschen fi ndet nicht statt , lediglich eine Verselbständigung 
des vom Menschen auf die Technik übertragenen Verhaltens.

Wenn sich die organischen Beziehungen von innen nach außen übersetzen 
und die technischen Objekte, die dabei entstehen, analog zu den menschlichen 
Organen untereinander modulieren, entstehen aus Werkzeugen nicht lediglich 
weitere Werkzeuge, es entsteht vielmehr ein Verbund organprojektiv intendier-
ter Maschinen-, Roboter- oder Computersysteme, welche wiederum auf den 
Menschen rückwirken. 

Die Technik ordnet sich so nach den selben Funktionsmustern wie die 
menschlichen Organe. So erscheint dem Menschen die aus ihm hervorgegan-
gene Welt, die zuvor sein Inneres war, um aus der äußeren Welt auf ihn zurück-
zuwirken. Wir erkennen, dass die Organe nicht nur Technik hervorbringen, 
sondern umgekehrt die Technik uns auch dazu verhilft , unsere Organe weiter-
zuentwickeln. Wir erschaff en, was rückwirkend uns erschafft  . Wir sind Väter 
und Mütt er einer Technik, die uns ihrerseits zu Söhnen und Töchtern macht. 
Weniger pathetisch ausgedrückt: Wir er ken n en  uns (1) durch den Gebrauch 
der Technik, die wir schaff en, und werden (2) zugleich durch diesen Gebrauch 
m i tb e st i m mt .73

Die menschliche Hand, deren verschiedene Funktionen im Hammer, Bohrer 
oder in der Zange allererst verständlich werden, spielt dabei eine herausragen-
de Rolle. Tatsächlich ist die außerordentliche Feinheit und Beweglichkeit der 
menschlichen Hand selbst ein Produkt der Technik, denn erst der anhaltende 
Gebrauch von Werkzeugen ermöglichte dem Menschen jene Schonung und 
Übung, die die Hand des Kulturmenschen von der Hand des Urmenschen un-
terscheidet.74 So wurde die hohle Hand zum Vorbild für Löff el, Krug und Vase75; 

72 Vgl. ebd., 186� .
73 Vgl. ebd., 159: »Weil Werkzeuge und Maschinen weder auf den Bäumen wachsen noch 

als Gö� ergeschenke fertig vom Himmel herabfallen, […], tragen sie als Produkte die-
ses Selbst das deutliche Gepräge des bald unbewusst � ndenden, bald bewusst er� nden-
den Geistes. Daher geben sie in der Rückbeziehung auf ihre Zeugungsstä� e Erklärung 
und Aufschluss über die organische Tätigkeit selbst, welcher sie wie das Nachbild dem 
Vorbild ihre Entstehung verdanken, und müssen als eins der wichtigsten Momente ge-
würdigt werden sowohl für die Erkenntnislehre im Allgemeinen wie für die Entwick-
lung des Selbstbewusstseins im Besonderen« (ebd.).

74 Vgl. ebd., 60.
75 Vgl. ebd., 63.

Abb. 11: Reibholzfeuerzeug, 
aus Kapp, ebd., 165.

Abb. 9–10: Einfaches kinematisches Getriebe, 
aus Kapp, ebd., 163.
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Bedingung der Möglichkeit dafür dar, dass wir uns überhaupt unserer selbst be-
wusst werden; wir erkennen uns nicht in der Introspektion, sondern über das, 
was uns vor Augen steht und doch seinen Ursprung in unserem Inneren hat. 

Die anthropologische Bedeutung der Organprojektion besteht darin, dass 
Kapp zeigt, dass die unbewusste Übersetzung von Innerem in Äußeres als Praxis 
geistiger Verkörperung die Bedingung nicht allein von Erkenntnis, sondern zu-
gleich von Selbstbewusstsein oder – moderner ausgedrückt – Selbstrefl exivität 
überhaupt ist. Oder, um es mit einem Satz auszudrücken: Der Mensch veräußert 
sich in der Technik als L e i b, welche schließlich auf den Menschen zurückwirkt 
und ein dem Verhältnis entsprechendes Bewusstsein hervorbringt. 

Je nachdem, welches Medium ich nutze, taucht ein anderes Bewusstsein auf, 
ist die Selbsterkenntnis eine andere, weil jedes Medium ein anderes Selbst her-
vorbringt. Das Selbst wird durch die Technik nicht nur sichtbar, es wird durch 
sie allererst h er vo rgeb rac ht : Es gibt kein von der Technik unabhängiges Be-
wusstsein. Daher ›weiß‹ das Werkzeug mehr als derjenige, der es herstellt, weil 
sein menschlicher Ursprung dem Menschen nicht bewusst ist, bevor er ihn sich 
im Umgang mit dem Werkzeug zu Bewusstsein bringt. Das Bewusstsein ist nicht 
Urheber, sondern Folge technischer Objekte, die Projektion natürlicher Organe 
allein erkenntnisstift end. Nicht der Wille des Subjekts ruf Wissen hervor, son-
dern Wissen projiziert sich aus dem organischen Gewebe nach außen, »um als 
wissenschaft licher Forschungsapparat retrospektiv zur Selbsterkenntnis und zur 
Erkenntnis überhaupt verwendet zu werden«88.

Damit ist klar, dass das Verständnis des menschlichen Leibes, Fühlens, Den-
kens und Handelns mit dem technischen Fortschritt  fortwährend erneuert wird 

– die alte Wahrnehmung ist nicht mehr angemessen und eine neue tritt  an ihre 
Stelle. Wenn heute von der »Computermetapher« als eben einer Metapher ge-
sprochen wird, deren Anwendung auf den Geist womöglich in die Irre führt, so 
macht dies deutlich, dass wir diese Metapher im Grunde bereits überwunden 
haben und unsere menschliche Selbsterkenntnis von anderen Organprojektio-
nen bestimmt wird. Darüber, welche dies sind, werden wir uns immer erst nach-
träglich bewusst, wobei es einen Fehlschluss darstellen würde, zu glauben, sich 

88 Ebd., 97.

wusste Ziel einer einfacheren Nachrichtenübertragung verfolgten, bestand die 
viel weiter reichende, jedoch unbewusste Innovation des Telegrafen darin, ein 
Erkenntnisschema einzuführen, das es möglich machte, die Nervenbahnen im 
menschlichen Körper in Analogie zur elektrischen Verkabelung zu verstehen.79 
Es darf auch bezweifelt werden, dass man die Blutzirkulation oder das Blutgefäß-
netz im menschlichen Körper ohne die Einführung des Schienenverkehrsnetzes 
begriff en hätt e. Vielmehr haben dessen Doppelgleise, Halte-, Schalt- und Ver-
bindungsstellen das bewusste Verstehen ihres organischen Vorbildes überhaupt 
erst möglich gemacht.80 

Kurz: Form und Funktion technischer Objekte steuern die menschliche Er-
kenntnistätigkeit. Weil die Nachahmung aus dem Inventar des eigenen Leibes 
schöpft , ist Technikerkenntnis immer zugleich Selbsterkenntnis – und umge-
kehrt. Bei Kapp können wir folgende Korrespondenzen erläutert fi nden: 

• Die optischen Apparate (Lupe, Fernrohr, Mikro- und Teleskop) ermöglich-
ten ein Verständnis des menschlichen Auges, insbesondere der Kristalllinse.81

• Das Stethoskop ermöglichte ein Verständnis des Ohrs.82

• Die Orgel führte zu einem Verständnis der Funktionsweise unseres Stimmor-
gans.83

• Die Erfi ndung der mechanischen Pumpe führte zur Entdeckung des Blut-
kreislaufes.84

• Die Architektur ermöglichte ein Verständnis des menschlichen Knochen-
baus.85

• Das Eisenbahnnetz machte uns das Netz der Blutgefäße verständlich.86

• Der elektromagnetische Telegraf ließ das menschliche Nervensystem sicht-
bar werden [Abb. 12–13].87

Wir sehen also wie in einen Spiegel, um uns der Funktionsweise unseres eigenen 
Körpers bewusst zu werden: Das organische Verhältnis tritt  nach außen, um sich 
dort (als technisches Nachbild) zu reproduzieren. Indes stellt dieser Vorgang die 

79 Kapp zum elektrischen Telegrafen: vgl. ebd., 97.
80 Ebd., 128� .
81 Ebd., 81–84.
82 Ebd., 86.
83 Ebd., 97f.
84 Vgl. ebd., 98f.
85 Ebd., 106–120. Die Architektur wiederum ging aus der Bekleidung hervor. Vgl. ebd., 

238� .
86 Ebd., 121–131.
87 Ebd., 132–144.

Abb. 12–13: Tiefseekabel aus dem Jahr 1865 (links) 
und Querschnittfläche eines Nervs (rechts), 
aus Kapp, ebd., 134.
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dem Ding getrennt. Das Selbst verhält sich nicht bloß zur technischen Praxis, als 
könne es auf diese auch verzichten – es ist das Ergeb n i s  technischer Praxis. 
Das heißt aber auch: Wenn die projektive Verdoppelung des Menschen in der 
Technik die Bedingung refl exiven Bewusstseins ist, dann wird mein Selbstsein 
umso stärker, je häufi ger ich mich im technischen Medium spiegle. Denn das 
technische Medium weiß, wie gesagt, mehr als derjenige, der es gebraucht, und 
zwar so lange, bis es als Organprojektion bewusst wird.91

Die Medien mit dem Verweis abzutun, es käme darauf an, wie wir sie verwen-
den, zeugt von Befangenheit.92 Technik folgt nicht erst aus einer bestimmten Er-
kenntnisweise, sie ist s e l b st  eine Erkenntnisweise, der Technik nicht vorgängig, 
sondern deren Produkt. Am Anfang steht nicht die Erkenntnis, aus der heraus 
ich technische Werke schaff e, sondern ich erkenne überhaupt nur insoweit, wie 
ich technische Werke schaff e. Technik ist (wie die Sprache) nicht nur ein Kom-
munikationsorgan; sie ist ein Wahrnehmungsorgan.93

4.c  Verdoppelung des Selbstgebrauchs

Die Konsequenz der Erkenntnisabhängigkeit des Menschen von seinen Projek-
tionen ist eine dritt e Weise der Verdoppelung, die Kapp jedoch nicht ausführt, 
auch wenn sie in seinen Erläuterungen zur Kinese und Kinematik angelegt ist: 
das ist (c) die a f f e k t i ve  Projektion als eine Verd o p p e l u ng  d e s  Se l b stge -
b rau c h s . (Selbstgebrauch meint die Weise, wie Menschen mit sich selbst um-
gehen.) Der Selbstgebrauch, den uns technische Objekte von außen aufnötigen 

– ob schädlich oder förderlich, angenehm oder unerträglich – ist die Projektion 
eines aktuellen Selbstverhältnisses: Wenn wir ein technisches Objekt benutzen, 
wird ein Hauch jenes Geistes in uns wirksam, dem es seine Erfi ndung verdankt. 
Die Beseelung der Technik wird so zur rückwirkenden Selbstbeseelung des 
Menschen. Die Technik bringt den Menschen mit sich selbst in Berührung, legt 
das Verhältnis off en, das er mit sich selbst eingeht, spiegelt seinen Selbstumgang. 
Die Interpretation von Technik als »unnatürlich« oder »fremdartig« drückt 

91 Ebd., 37: »Denn der unbewusst dem organischen Vorbild nachgeformte Mechanismus 
dient seinerseits wieder nach rückwärts als Vorbild zur Erklärung und zum Verständnis 
des Organismus, dem es seinen Ursprung verdankt.«

92 Vgl. Marshall McLuhan, Die magischen K anäle.  Understanding Media , Düs-
seldorf und Wien 1964, 24.

93 Sherwood Larned Washburn geht daher davon aus, dass Werkzeuge in der Geschich-
te nicht nur verändernd auf den menschlichen Körper wirkten, sondern auch auf die 
soziale Organisation, indem sie die Bildung von kooperierenden Gemeinscha� en und 
Moral ermöglichten. Sherwood Larned Washburn, »Tools and Human Evolution«, in: 
Scienti f ic  American, Vol. 203, No. 3: � e Human Species, 1960, 62–75.

der Technikanalogien vergangener Zeiten bewusst zu sein könne dazu befähigen, 
sich von den organischen Entsprechungen der Gegenwart zu distanzieren. Denn 
Bewusstsein – das ist die erkenntnistheoretische Pointe – taucht überhaupt erst 
in der Projektion auf, sein bloßes Vorhandensein ist bereits ein Beleg technischer 
Selbstrefl exion. Technische Praxis – genauer, die experimentelle Erprobung mit-
hilfe mechanischer Vorrichtungen – hat daher das Wissen nicht lediglich verän-
dert, sie hat vielmehr ein völlig neues Bild vom Menschen geschaff en und tut 
dies fortwährend weiter.89

So fi nden wir uns selbst in unseren Werken wieder. Was wir an uns wahrneh-
men, nehmen wir aufgrund unserer bewussten und vorbewussten Schöpfungen 
wahr, die uns ihrerseits zur Selbstrefl exivität verhelfen. Technik ordnet Welt und 
Selbst neu, insofern sie Schemata bereitstellt, durch die sich der Mensch der 
Welt und seiner selbst bewusst wird. Kapp geht es nicht um eine Zuordnung von 
Werkzeugen zu menschlichen Körperteilen – auch wenn die Verdoppelung der 
Form einen wichtigen Beleg darstellt –, was er im Auge hat, ist die technische 
Praxis als Bedingung von Erkenntnis, die als solche gerade dann in den Vorder-
grund rückt, wenn eine Formähnlichkeit kaum mehr zu erkennen ist.90

Durch das, was ich erschaff e, fi nde ich zu mir selbst; umgekehrt bleibe ich 
mir selbst so lange fremd, als ich mich der Verkörperung meiner selbst im Ar-
tefakt verweigere, etwa weil ich glaube, mein Selbst sei von der Welt, der Natur, 

89 Ebd., 117.
90 Vgl. ebd., 79.

Abb. 14: Die Axt und der menschlicher Arm, 
aus Kapp, ebd., 243.
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dieses Menschsein (als co g i to  su m) von einem schizoiden Verhältnis zum ei-
genen Leib geprägt ist, wird alles, was das schöpferische Handeln nach außen 
überträgt, ebendieses Selbstverhältnis reproduzieren. Je stärker ein technisches 
Medium dabei vom Leib abstrahiert, desto eher fühlen wir uns von ihm kont-
rolliert. Dabei ist der normierende Eff ekt von Technik auf den Leib keineswegs 
selbstverständlich. Die Technik ist ja, wie gesagt, ein Abbild unseres Verhältnis-
ses zu uns selbst. Deutlicher formuliert könnte man sagen: Tec h n i k  i s t  L e i b ; 
s i e  ha f te t  n i c ht  nu r  am  L e i b e,  s o n d er n  ge ht  vo n  i h m  au s .

Die Medien verlangen uns einen Selbstumgang ab, den wir als schädlich für 
uns erfahren; faktisch – auch wenn uns dies nicht bewusst ist – tun sie jedoch 
nichts anderes, als das gestörte Verhältnis des Menschen zu sich selbst zu ve r-
kö r p er n  – Welt und Selbst gleichen sich ab. Dies bedeutet aber auch, dass eine 
andere Weise des Selbstumgangs auch eine andere Technik hervorbringen wird. 
Wir sehen die Technik und wir werden dessen gewahr, wie sie uns vernichtet, 
und wir sehen das Innere des Menschen im Außen sich re-inszenieren – wir se-
hen u n s .

Der tiefere Sinn technischer Medien besteht darin, den Menschen mit sich 
selbst in Kontakt zu bringen. In der technischen Struktur fi nden wir unsere 
eigene menschliche – heilige wie abgründige – Wirklichkeit fi xiert.96 Das be-
deutet, dass die technischen Objekte den Menschen keineswegs von sich selbst 
entfremden, sondern im Gegenteil Bedingung der Möglichkeit dessen sind, was 
man »Menschwerdung« nennen könnte.

Der öff entliche Diskurs verkennt daher die tiefere, eigentliche Ebene des Pro-
blems, wenn in ihm einerseits die Kulturpessimisten die Technik ihrem ›Wesen‹ 
nach für schädlich erklären, und andererseits die Technikeuphoriker davon aus-
gehen, es mangele den Menschen lediglich an ausreichender »Medienkompe-
tenz« – die Technik ist befähigend und verletzend e x  aeq u o.97 Die allerorten 
vorgebrachte Kritik insbesondere an digitalen Technologien geht deshalb in die 
Irre, weil sie die Technik als eine vom Menschen losgelöste Kraft  betrachtet, die 
sich entweder (wenn wir den Euphorikern glauben) b e h er r s c h en  lässt oder 
aber (wenn wir den Pessimisten glauben) u n s  beherrscht. Über all dem liegt 
zugleich der Mantel eines Defätismus, wonach uns die Technik bereits so sehr 
im Griff  habe, dass wir uns ihr ohnehin nicht entziehen könnten – ganz gleich, 
ob sie uns nun schadet oder nicht.

96 Vgl. Gilbert Simondon, Die E x istenzweise technischer Objekte, Zürich 2012 
[1958], 11.

97 Vgl. Sarah S. Lochlann Jain, »� e Prosthetic Imagination. Enabling and Disabling the 
Prosthesis Trope«, in: Science,  Technolog y & Human Value, Vol. 24, Nr. 1, 1999, 
31–54, 32.

die Weigerung des Menschen aus, ein Wissen von sich selbst zu gewinnen. Wir 
sehen, dass diese Weigerung den Menschen nicht davon abhält, seinen Körper 
mit künstlichen Gelenken und Organen auszustatt en; aber sie hindert ihn daran, 
verantwortungsvoll mit der Technik und damit mit sich selbst umzugehen, weil 
er das Men s c h l i c h e  in ihr verkennt.94

In der digitalen Technologie der »Neuen Medien« tritt  das technische Ob-
jekt mehr und mehr aus dem Feld des Sichtbaren heraus und verliert an Plasti-
zität. Wer über den glatt en Bildschirm eines Smartphones wischt, um Zahlen in 
einem virtuellen Raum zu erzeugen, macht eine ungleich abstraktere Erfahrung 
als jemand, der sich an der unkomfortablen Mechanik eines Drehscheibentele-
fons erfreut. Je abstrakter die Erfahrung, desto eher fühlen wir uns überfordert 
und reagieren symptomatisch, weil sich das Medium in der virtuellen Abstrakti-
on nicht ko nt ro l l i eren  lässt.

Neurowissenschaft lich betrachtet, lässt sich die Behauptung, über die digitale 
Form der Technik fänden Menschen zu sich selbst, kaum aufrechterhalten, wenn 
dieses »Sich-selbst-Finden« das Gegenteil sein soll von Selbstentfremdung. 
Denn die Wirkung der modernen Medien ist faktisch entfremdend.95 Virtuelle 
Medien imitieren bzw. simulieren keine Gestalt, sondern einen Proze s s , unter 
Aufgabe von Materialität. Der Körper wird ersetzt durch ein Medium (etwa den 
Computer). Es ist, als hinge man in der Luft  – es fehlt der Halt im Sinnlichen. 
Menschen, bei denen das Gefühl von Ohnmacht beim Gebrauch virtueller Me-
dien stark ausgeprägt ist, neigen dazu, die Technik p e r  s e  als ein Übel zu be-
trachten. All dies hat jedoch weniger etwas mit dem Wesen der Technik zu tun 
als mit dem Selbstverhältnis, als dessen geronnene Form sie in die äußere Welt 
übersetzt wurde. 

Zwischen Virtualität und Geist reproduziert sich das gleiche Beziehungsge-
fälle wie vormals zwischen Geist und Körper. Die validen Befunde über die ent-
fremdende Wirkung digitaler Medien, wie sie etwa von Manfred Spitzer vorge-
tragen werden, sind keine Falsifi kation des Kapp'schen Prinzips, sondern dessen 
Bestätigung: Fo r m en  d er  Tec h n i k  s i n d  Fo r m en  d e s  Se l b s t u mga ng s ; 
w i e  w i r  m i t  u n s  s e l b st  s i n d  —  i s t  d i e  Tec h n i k . Mit anderen Worten: 
Technische Objekte sind Übersetzungen unseres Menschseins ins Außen. Wenn 

94 Vgl. Max Horkheimer, »Zur Kritik der instrumentellen Vernun� «, in: Ders., Gesam-
melte Schrif ten, Bd. 6, Frankfurt am Main 1947, 21–186, 106: »Jedes Subjekt hat nicht 
nur an der Unterjochung der äußeren Natur, der menschlichen und der nichtmensch-
lichen, teilzunehmen, sondern muß, um das zu leisten, die Natur in sich selbst unterjo-
chen« (ebd.).

95 Vgl. pars pro toto Manfred Spitzer, Cyberkrank! Wie das digitalisier te Leben 
unsere Gesundheit  r uinier t , München 2015.
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empfunden, als dynamische, unabgeschlossene Größe, die sich auszuweiten, zu 
vermischen und im Austausch mit anderen/m zu erhalten und zu verwandeln 
vermag.101 Das äußere Gleichnis, die sinnliche Form besitzt eine erkenntnisthe-
oretische Funktion und ist die Bedingung von Wahrheit; die Welt, deren Teil 
ich bin, ist der Schlüssel, mir mein Selbst nach und nach vertrauter zu machen – 
nicht ich allein.102 Meine Innenwelt ist kein unbefangener oder abgegrenzter Ort 
für sich, sondern an die materiellen Kontextbedingungen gebunden, aus denen 
sie hervorgeht. Mein »Ich« ist kein absolutes Zentrum, sondern ergreifenden 
Mächten ausgesetzt. 

Das Ende dieser verkörperten Erfahrungswelt wurde durch das rational-re-
formatorische In n enwe l td o g ma  eingeläutet, dem zufolge die (äußere) Welt 
als Mitt ler aus dem Transzendenzbezug herausfällt. Im Luthertum und noch 
stärker im Calvinismus ist die Wahrheit ausschließlich im Inneren der Persön-
lichkeit angesiedelt. Gött liche Erlösung, so die Annahme, sei allein in der von 
Sinnlichkeit befreiten Introspektion möglich.

Obwohl diese abspaltende Verengung auf das Wort und den Verstand in der 
Verinnerlichung die gemeinsame dogmatische Basis sämtlicher Protestantismen 
darstellt, wurde die Verachtung des eigenen Leibes historisch vor allem vom pu-
ritanischen Calvinismus, vom reformierten und lutherischen Pietismus sowie 
vom – von den Protestanten zunächst verfolgten – Quäker- und Täufertum be-
wirkt. Ihnen galt die Welt als eine hinzunehmende Setzung Gott es, in der Gott  
selbst nicht vorkommt.

Daraus ergab sich die Forderung, sich der Welt in keiner Weise hinzugeben, 
nirgends auf sie zu vertrauen oder das eigene Herz an sie zu hängen.103 Der Geist 
wurde zur anorganischen, leiblosen »Spur Gott es«104 und wie Gott  selbst in 
eine weltlose Sphäre verbannt. Dem verinnerlichten Menschen war es von nun 
an versagt, sich physisch-expressiv auszuleben; der Körper wurde stillgestellt, ra-
tional überwuchert, da »die Wirkung der Seele vom Körper gesondert«105 und 
die organische Einheit von Innen und Außen aufgebrochen werden musste. So 
beschwörten die Menschen seit dem 16. Jahrhundert unsichtbare Größen des 

101 Vgl. Michail Michailowitsch Bachtin, »Die groteske Gestalt des Leibes«, in: Ders., 
Literatur und K arneval .  Zur Romantheorie und Lachkultur, Frankfurt am 
Main 1990, 15–23, 17.

102 Vgl. Helmut Bast, ebd., 23f.
103 Vgl. Ernst Troeltsch, Die Bedeutung des Protestantismus f ür die Entstehung 

der modernen Welt , Aalen 1911, 41.
104 Johannes Calvin, Institutio Christianae Religionis [letzte Ausgabe], Neukir-

chen-Vluyn 2008 [1559], Buch 1, Kap. 5, Pkt. 5.
105 Calvin, ebd.

5.a  Ursprünge der Leibesverachtung

Es stellt sich die Frage, woher diese verbreitete Leib-Geist-Dichotomie stammt, 
auf deren Basis sich die Unterscheidung von Natur und Technik ontisch fun-
diert. Sie ist zweifellos nicht in der historischen Ära der Renaissance angelegt. 
Zweitens ist nach den Ursprüngen der Idee zu fragen, Technik prothetisch auf 
den eigenen Körper anzuwenden, denn sie folgt nicht logisch aus der Erkennt-
nis eines gemeinsamen K o nt i nu u m s  von Mensch und Technik. Wir werden 
sehen, dass zwischen beiden Fragen ein für De u s  E x :  H R  wichtiger Zusam-
menhang besteht. 

In der s c i ent i f i c  co m mu n i t y  wird bis heute zu selten gewürdigt, dass 
die Leib-Geist-Dichotomie keinen philosophischen, sondern einen religiösen 
Ursprung hat.98 Für ein Verständnis sowohl der Visionen des Cyberpunk als 
auch unseres Verhältnisses zur Technik überhaupt ist dies jedoch von großer 
Bedeutung, da nur vor diesem historischen Hintergrund plausibel wird, dass 
die Vision der Pioniere der Science-Fiction und der Virtual Reality, der Mensch 
könne mithilfe der Technik (und vor allem des Computers) den ihn umgeben-
den ›Schlamm‹ verlassen, um in eine höhere, körperfreie Existenz überzugehen, 
eine religiöse Hoff nung ist.

Bis ins 16. Jahrhundert hinein wurde die soziale und persönliche Wirklichkeit 
durch die aristotelisch-scholastische Weltsicht bestimmt, dass sich Erlebnisgrö-
ßen (wie Raum, Ort, Zeit, Zahl, Objekt usw.) auf verschiedene Weise auf das 
Selbstsein und das eigene Verhalten auswirken. Die Seele steht der sie umge-
benden materiellen Situation nicht abstrakt gegenüber, sondern wird leiblich 
empfunden. In ihrer Materialität unterscheidet sie sich vom Körper nur graduell, 
nämlich hinsichtlich ihrer Su b t i l i t ät ; sinnliche und geistige Formen gelten als 
Ausdruck ein und derselben materiellen Lebenskraft . Die individuelle Sinnes-
wahrnehmung ist weder »falsch« noch aus dem »Bewußtsein [zu] tilgen«99, 
wie Descartes später behauptete, geschieht nicht wider die Seele, sondern als 
Vermögen der Seele (f ac u l t a s). Denken, Wahrnehmen und Beobachten wa-
ren Funktionen des gan zen  Menschen, keine Bestandteile i m  Menschen.100 
Der Körper wurde anderen Körpern und der Welt gegenüber als durchlässig 

98 Ich erwähne pars pro toto Helmut Bast, der ausschließlich Descartes für den Begrün-
der dieses Blicks auf den Körper bzw. dessen allmähliches Verschwinden hält. Vgl. Ders., 
»Der Körper als Maschine. Das Verhältnis von Descartes' Methode zu seinem Begri�  
des Körpers«, in: Elisabeth List, Erwin Fiala (Hg.), Leib Maschine Bi ld .  Kör per-
diskurse der Moderne und Postmoderne, Wien 1997, 19–29, 19.

99 René Descartes, Meditationes de prima phi losophia / Meditationen über 
die Gr undlagen der Phi losophie, in: Ders., Philosophische Schri� en, Hamburg 
1996, 61.

100 Vgl. Norbert Elias, Die Gesel lschaft  der Indiv iduen, Frankfurt am Main 1987, 148.
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zur re s  e x ten s a , wie sie von Descartes und später noch entschiedener von 
Immanuel Kant vorgenommen wurde110, ist daher kein genuin philosophisches 
Ereignis, sondern die Weiterschreibung der calvinistisch-puritanischen Gegen-
überstellung von Gott  und Welt, derzufolge Gott  in der profanen Welt weder 
vorkommt noch in sie eingreift . Der protestantische Gedanke, die Seele hause in 
einem abgeschlossenen Innen, musste bereits existiert haben, bevor die cartesi-
sche Körperselbstverachtung überhaupt als etwas Erstrebenswertes erschien.111

Dies allein reicht als historische Grundlage für die Prothetisierung der 
Menschen in den folgenden Jahrhunderten jedoch nicht aus. Es musste etwas 
Zweites hinzukommen: Die Verdrängung des Körpers und der Natur aus dem 
Selbstsein oder, anders formuliert, die Identifi zierung des Menschseins mit ei-
nem körperfreien Geist. Hier hat Descartes die entscheidenden Weichen gestellt 

– wohlbemerkt vor dem Hintergrund des originär re l ig i ö s en  Ursprungs einer 
Trennung von Körper und Geist. Er vollzog schematisch gesagt dreierlei: 

1. Er übersetzte die protestantische Trennung von Gott  und Welt in eine Tren-
nung von denkendem Selbst (re s  co g i t an s) und Körper (re s  e x ten s a) 
und verdrängte so den Körper aus dem Selbstsein, 

2. kehrte die Vorstellung einer Autonomie des Vitalen (beseelte, schaff ende 
Natur) in die umgekehrte Vorstellung einer Autonomie des Mechanischen 
(unbeseelte Natur) um, und

3. verband schließlich beide Vorstellungen miteinander.

Die Kapp'sche Unterscheidung von organischer Kinese und machinaler Kine-
matik kommt bei Descartes nicht vor, aktive/spontane Eigenbewegung sei nicht 
möglich, vielmehr würden die Bewegungen des Körpers automatisch ablaufen.112 
Gott  habe den Körper als eine Maschine erschaff en, als verwendbares Mitt el – 

110 Vgl. Troeltsch, 90f.
111 Das Credo des schizoiden Körperschemas, dass den Ein� uss des Leibes auf das Den-

ken eliminieren möchte, hä� e René Descartes kaum besser auf den Punkt bringen kön-
nen, als er es in seiner Einleitung der viel gelesenen Meditationes de prima phi lo-
sophia aus dem Jahr 1641 tut: »Ich werde jetzt meine Augen schließen, meine Ohren 
verstopfen und alle meine Sinne ablenken, auch die Bilder körperlicher Dinge sämtlich 
aus meinem Bewußtsein tilgen oder […] sie doch als eitel und falsch für nichts achten; 
mit mir allein will ich reden, tiefer in mich hineinblicken und so versuchen, mir mein 
Selbst nach und nach bekannter und vertrauter zu machen.« René Descartes, »Medita-
tiones de prima philosophia / Meditationen über die Grundlagen der Philosophie«, in: 
Ders., Phi losophische Schrif ten, Hamburg 1996 [1641], 61.

112 Ebd., 91.

Geistes, indem sie an die Stelle der Praxis rationale Glaubensgehalte setzten.106 
Damit verlor der Leib seinen epistemischen Eigenwert und das Denken wur-
de zum ›dinglosen Ding‹, das sich gegen den Körper richtete.107 Im Judentum 
hatt e alles in der Welt einen sakralen Gehalt. Im hellenisierten Katholizismus 
existierte bereits eine Scherung zwischen religiös und profan, die dann jedoch 
insbesondere von calvinistischer Seite in eine gänzliche Profanisierung der Welt 
überführt wurde. Während der Katholizismus religiöse Askese noch mit lust-
voll-praktischer Lebensgestaltung verband, eliminierten die protestantischen 
Sekten jedes sinnliche Element und unterstellten es dem Geist der Berechnung 
und der abstrakten Genauigkeit, um den jenseitigen Zielen ihres wir-losen Ver-
standes und ihrer Überzeugungen nachzugehen.108

Bei der Abspaltung des Geistes vom Leib zu Gunsten des Geistes handelt es 
sich um eine originär protestantische Idee. René Descartes (1596–1650) – der 
sich ins protestantisch-liberale Holland zurückzog, um der katholischen Zen-
sur zu entgehen – konvertierte das asymmetrische Schema in ein philosophi-
sches System: Wie die Natur betrachtet Descartes auch den Körper als unbeseelt 
und daher als nachrangig gegenüber dem Geist, der sich im vernünft igen Nach-
denken off enbare. Der Geist sei nicht nur vom Körper, sondern von der Natur 
schlechthin unabhängig, Körper und Natur seien dagegen welthaltig – also 
unbeseelt – und daher durch die Regeln der Mechanik erklärbar.109 Der Geist 
wurde dem Leib gegenübergestellt und zu einer kausal eigenmächtigen Kraft  
erhoben. Eine Bildung des Geistes durch den Leib erscheint in einer solchen 
Gegenübersetzung unmöglich; die Gedanken vollzögen sich vielmehr unabhän-
gig vom Leib in einer privaten Innenwelt. Der Geist sei wie durch eine Mau-
er abgegrenzt von der äußeren Welt – zwischen Selbst und Welt klaff e ein Riss 
auf wie zwischen Seele und Gott . Die frühneuzeitliche Erniedrigung des Leibes 

106 Vgl. Troeltsch, ebd., 95f.: »Für Luther war das persönliche Leben etwas rein Persön-
liches. Das Mi� el war daher der Glaube, die sola f ides, die Bejahung eines Gedan-
kens[.] […] Die Heilsgewissheit mußte […] im innersten Zentrum der Person sich 
ereignen[.] […] Das sinnlich-sakramentale Wunder ist beseitigt, und an seine Stelle 
tri�  das Wunder des Gedankes« (ebd., 96).

107 Vgl. Elias, ebd.
108 Vgl. Troeltsch, ebd., 10f.: »Wie die Autorität der Kirche die natürliche Vernun�  neben sich 

anzuerkennen verstand, so hat die Askese das natürliche Leben sich einzugliedern ver-
mocht. Eine überaus biegsame Vereinigung des autoritativ-asketischen und des freieren 
natürlich-innerweltlichen Lebens charakterisiert daher den Katholizismus« (ebd., 11).

109 Gregor Schiemann, »Naturen im Kopf. Aristoteles' Seelenlehre als Gegenentwurf zu 
Descartes' Au� assung des Mentalen«, in: Nicole Christine Karafyllis (Hg.), Biofakte. 
Versuch über den Menschen zw ischen Ar tefakt und Lebewesen, Paderborn 
2003, 199–214, 200f.
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5.b  Mensch = Maschine: Anfänge des prothetischen Menschenbildes

Das Prinzip der Organprojektion liefert eine Erklärung für die K o nt i nu i t ät 
von Mensch und Technik, das heißt für die Überzeugung, dass Mensch und 
Technik ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Wir erkennen, dass Mensch 
und Technik, Organ und Werkzeug, in keinem asymmetrischen Verhältnis zuei-
nanderstehen (in welcher Betonung auch immer), sondern einander wechselsei-
tig beeinfl ussen – in einer ununterbrochenen Oszillation.

Leonardo da Vinci war einer der ersten, welche die Kontinuität zwischen 
Mensch und Technik erkannt haben. Er untersuchte Tiere, Menschen und Ma-
schinen.117 Es folgten zahlreiche technische Erfi ndungen, die am Vorbild organi-
scher Funktionen entwickelt wurden (Flugspirale, Automobil, Panzerfahrzeug, 
Zahnradgetriebe, Hubschrauber, Segelfl ugzeug).118 Wie Dädalus wurden ihm 
ihre erheblichen Gemeinsamkeiten deutlich: Für Knochen, Muskeln und Seh-
nen etwa schienen dieselben Prinzipien zu gelten wie für Maschinen. Leonar-
dos anatomische Illustrationen eröff neten ein völlig neues Bild vom Menschen. 
In seiner Abhandlung über die Funktionsweise des menschlichen Körpers De 
hu man i  co r p o r i s  f ab r i c a  stellte auch später Vesalius »die Arbeitsweise des 

117 In sein Notizbuch schrieb Leonardo: »Wenn auch der menschliche Geist durch viel-
fache Er� ndungen mit verschiedenen Instrumenten auf dasselbe Ziel zugeht, nie wird 
er eine Er� ndung machen, die schöner, leichter und kürzer wäre als die Natur« (zit. n. 
Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik . Eine Einführung , München 2013, 39).

118 Vgl. Mazlish, 26.

ohne inneren Zweck.113 So begann das bis heute andauernde Prothesenzeitalter, 
in dem der Körper als eine Maschine oder als etwas durch Maschinen partiell 
Ersetzbares vorgestellt wird. Das cartesianische Bild vom Maschinenkörper war 
so wirkmächtig, dass es in wenigen Jahren alle früheren Vorstellungen verdräng-
te. Tendenziell wurde das Wort »Körper« sogar ganz durch das Wort »Maschi-
ne« ersetzt, wie Schrift steller wie Montesquieu (»Kein Volk auf der Welt weiß 
seine Maschine vorteilhaft er zu gebrauchen als die Franzosen«) oder Mediziner 
wie Albrecht von Haller (»Der Reiz der Anatomie besteht in der Untersuchung 
der von Gott es Hand erschaff enen menschlichen und tierischen Maschinen«) 
bezeugen.114

Das bezeichnende Merkmal eines solchen gestörten Selbstumgangs ist die 
i n st r u m ente l l e  Ver wen d u ng  des eigenen Körpers sowie seine Wahrneh-
mung als eine nicht oder nur indirekt zu beeinfl ussende Umwelt. Nicht als Leib, 
sondern nur als Geist auf sich selbst und die Welt bezogen zu sein, macht aus 
dem Leib etwas bloß Hinzukommendes. Das Selbst ist im Leib nicht erkennbar, 
nicht verkörpert, was bei Descartes in die reduktive Formel mündet, der Mensch 
sei eine Substanz, »deren ganzes Wesen oder deren Natur nur darin besteht, zu 
denken«115. Das ließ ihn blind werden für die Fremderfahrung, die sich über 
den Körper in das eigene Selbst einschreibt, seine Bildung durch die Beziehung 
zu anderen/m, kurz dafür, dass das Ich-denke stets mit der sozialen und damit 
immer auch körperlichen Existenz zusammenfällt. Daher ist das co g i to  su m , 
welches er in seinen Med i t at i o n e s  konstruiert, selbst eine diskursiv konstru-
ierte Extrapolation und keine – wie er behauptet – »Substanz«, die sich selbst 
im Sein hält.116

113 Descartes, Discours de la  méthode, Hamburg 1990, 83.
114 Beides zit. n. Robert Jü� e, »Die Entdeckung des ›inneren‹ Menschen 1500–1800«, in: 

Richard van Dülmen (Hg.), Er f indung des Menschen.  Schöpf ungsträume und 
Kör perbi lder 1500–2000, Wien/Köln/Weimar 1998, 241–258, 244.

115 Descartes, Discours de la  Méthode.  Von der Methode des r ichtigen Ver-
nunftgebrauchs und der w issenschaftl ichen Forschung , Hamburg 1969, 55.

116 Vgl. Norbert Elias, »Wissenscha�  oder Wissenscha� en? Beitrag zu einer Diskussion 
mit wirklichkeitsblinden Philosophen«, in: Zeitschri f t  f ür Soziologie, Jg. 14, He�  
4, 08/1985, 268–281.

Abb. 17: Zwei Mörser (Bombarden) mit explodierenden Geschossen.
Zeichnung von Leonardo da Vinci. [Seite: 000R 033]
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menschlichen Körpers und die Funktionsweise technischer Geräte unmitt elbar 
nebeneinander«119. Natürlich folgt daraus nicht, dass der menschliche Körper 
lediglich eine Maschine sei. An Kapps Ausführungen konnten wir erkennen, 
dass es einen Unterschied macht, ob man eine Kontinuität zwischen Mensch 
und Technik annimmt oder den menschlichen Körper als eine Maschine be-
trachtet.120 Hier scheint Ambroise Paré (1510–1590) den entscheidenden Schritt  
vollzogen zu haben: Im Gegensatz zu Leonardo, der die Mechanismen, die er 
an Menschen und Tieren studierte, für seine mechanischen Erfi ndungen nutzte, 
kehrte Paré die Wahrnehmungsweise um, indem er überlegte, wie sich etwa die 
menschliche Hand durch eine Prothese ersetzen ließe [Abb. 21], da die Mecha-
nismen in beiden Fällen die gleichen seien.121

119 Ebd., 29.
120 In der Literatur habe ich niemanden (!) gefunden, der diesen Unterschied hinreichend 

deutlich macht. Sogar Bruce Mazlish scheint diese grundsätzliche Di� erenz zu verken-
nen und stellt Leonardo und Paré in ein und denselben Argumentationszusammen-
hang, in dem er behauptet, die Ähnlichkeit von Mensch und Maschine hinsichtlich ih-
rer Funktionsweise impliziere automatisch, Teile des Menschen seien durch technische 
Prothesen austauschbar. Siehe Mazlish, 29.

121 Paré versuchte im 16. Jahrhundert am Vorbild der Maschinen eine Hand zu entwickeln, 
die aufgrund ihrer Mechanik die urwüchsige Hand ersetzen könnte. Die Vorrichtung 
entspricht überraschend genau den menschlichen Muskeln und Nerven. Ambroise 
Paré, Di x l iv res de chir urgie, Paris 1954 [1564], 656f. Vgl. ferner Mazlish, 29 u. 31.

Abb. 18: Schematische Darstellung des menschlichen Auges.
Skizze von Leonardo da Vinci. [Seite: 000R 921]

Abb. 20: Arithmetische Berechnungen der menschlichen Beine und Kriegsgerät.
Skizze von Leonardo da Vinci. [Seite: 000V 072]

Abb. 19: Männlicher Körper, geometrische Studien und Architektur. 
Skizze von Leonardo da Vinci. [Seite: 000R 575]
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Die Veränderungen, die dieser neue Blick auf den menschlichen Körper nach 
sich zog, waren weitreichend. Es stellt sich die Frage, wie und warum er die 
Oberhand gewinnen konnte. Anders als oft  behauptet122, lässt er sich in den ana-
tomischen Studien eines Leonardo oder Vesalius selbst nicht fi nden. Die Blick-
wendung erfolgte vielmehr erst durch ihre philosophische Deutung.

Bis ins 17. Jahrhundert hinein stellte man sich die menschliche Anatomie wie 
eine Entdeckungsreise in eine neue Welt vor. Anatomen schienen Geographen 
und Entdeckern gleich zu sein.123 Tatsächlich erinnern graphische Darstellungen 
des menschlichen Körpers dieser Zeit an frühe Atlanten. So verglich etwa Joseph 
Glanvill (1636–1680) den menschlichen Körper mit dem zu jener Zeit noch un-
erforschten »America«.124 Dies sollte durch Descartes' Maschinenmodell des 
Körpers ein Ende fi nden. Descartes wurde zum einen von den Maschinenbü-
chern125 – dem sogenannten »Th eater der Maschinen«126 – von Jacques Besson 

122 Ich erwähne pars pro toto nur Mazlish.
123 Vgl. Jü� e, ebd., 242� .
124 Vgl. ebd.
125 Vgl. Mazlish, 29f.
126 Vgl. Eugene Shallcross Ferguson, Das innere Auge.  Von der Kunst des Ingeni-

eurs, Basel 1993, 120.

Abb. 22: Armprothese von Ambroise Paré (Konstruktionszeichnung),
aus ebd., 917.

Abb. 21: Handprothese von Ambroise Paré (Konstruktionszeichnung),
aus L e s  o e u v re s , Paris 1585, 916.
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(1540–1576)127, Jean Errard de Bar-le-Duc (1554–1610)128 und Agostino Ramelli 
(1531–1600)129 inspiriert, die zahlreiche Kupferstiche z.B. von Getreide- und Sä-
gemühlen, Baukränen, Wasserhebemaschinen oder Belagerungsgerät enthielten 
sowie von oft  erst sehr viel später realisierten Erfi ndungen. Zum anderen bezog 
er seine Metaphorik aus den anatomischen Zeichnungen von Jan Stephan van 
Calcar (1499–1546), die dieser für das bereits erwähnte anatomische Kompendi-
um von Vesalius angefertigt hatt e. Aus diesen Einfl üssen entwickelte Descartes 
die Vorstellung vom Körper als Maschine:

Wir können beobachten, daß […] künstliche Springbrunnen […] und andere Maschi-
nen dieser Art sich von selbst bewegen, obwohl sie von Menschen erbaut wurden[.] 
[…] Sogar die (menschliche) Maschine [= der Körper], die ich unterstelle, kann mit 
den Leitungen dieser Springbrunnen verglichen werden; Muskeln und dazugehörigen 
Sehnen mit den diversen Vorrichtungen und Federn, die dazu dienen, sie in Bewegung 
zu setzen; und die Animalgeister mit dem Wasser, das sie bewegt, und […] das Herz 

127 Jacques Besson, Theatr um instr umentor um et machinar um, Paris 1578.
128 Jean Errard de Bar-le-Duc, Le Premier l iv re des instr uments mathématiques 

méchaniques, Nancy 1584.
129 Agostino Ramelli, Le Diverse et  Ar ti f iciose Machine, Paris 1588.

Abb. 23: Rotierende Kutsche, von Jacques Androuet Ducerceau (1510–1589)
aus Besson, ebd., 17. 

Abb. 24: Brunnen, aus Besson, ebd., 51. 
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Technik seit Descartes mehr und mehr zum Vorbild für den Körper.134 Während 
der Körper lediglich mechanischen Gesetzen gehorche, verfüge der Geist über 
die Fähigkeit zur Vernunft , die jedoch in keinem Verhältnis zum Körper stehe.135 
Daher unterscheiden sich für Descartes Pfl anzen und Tiere prinzipiell nicht von 
Maschinen. Da sie nicht über die Diskontinuität des Geistes verfügten, jenen 
rationalen Verstand, der sie an der gött lichen Vernunft  teilhaben lasse, seien sie 
zudem außerstande, bewusst etwas zu fühlen.136

Da die natürliche Welt als re s  e x ten s a  rein mechanisch durch mikrosko-
pisch kleine Teile bewegt werde und sich somit von technischen Vorgängen 
nicht grundsätzlich unterscheide, existiert für Descartes – anders als etwa für 
Aristoteles – keine Kluft  zwischen Natur und Technik: Technik ist natürlich und 
Natur technisch (hier fi nden wir sogar eine Übereinstimmung mit Kapp). Daher 
lässt sich Natur tec h n i s c h  erhandeln (vgl. den oben genannten zweiten Unter-
schied der Renaissance zur »Cyber-Renaissance«). Zugleich jedoch – und dies 
war ein verhängnisvoller Gedanke – bestünde, laut Descartes, eine Diff erenz 
zwischen Geist und Natur, wie für die Protestantismen im Jahrhundert zuvor 
zwischen Gott  und Welt. Danach ist Natur all das, was nicht vom Geist bewirkt 
wird; ein natürlicher Zustand läge dann vor, wenn er kein Produkt einer geisti-
gen Tätigkeit darstellt.

Die Asymmetrie bestand darin, dass der Geist zur Erkenntnis imstande sein 
soll, während die Natur – die Körper und Technik, nicht aber den Geist umfasse 

– davon ausgeschlossen ist.137 Erleben ist für Descartes ein nur geistiges Erleben: 
Ich existiere, solange ich denke138, als ego  co g i to  existiere ich durch mich selbst, 
unabhängig von anderen Substanzen.139 Der Körper sei dem Denken fremd und 
das Denken schien aufzuhören, eine organische Tätigkeit zu sein, die im ganzen 
Körper statt fi ndet. Natur und Körper seien das »Außen«, während das körper-
frei gedachte begriffl  iche Bewusstsein »gleichsam wie ein Ätherhauch durch das 
Nervensystem und über dem Nervensystem, frei von aller irdischen Bedingtheit 
durch [die] neutrale[n] Refraktärperioden«140 seiner Körpermaschine schwebe.

134 Vgl. ebd., 244.
135 Descartes, Discours, 91� .
136 Vgl. Mazlish, 41f.: »Ein willkommenes Nebenprodukt der cartesianischen Position war: 

sie erlaubte ihren Vertretern das Sezieren lebender Tiere, ohne daß sie Schuldgefühle 
haben mußten. Descartes ha� e grundsätzlich behauptet, […], daß Tiere, die keinen 
Verstand haben, nicht in derselben, nämlich bewußten Weise Schmerz ›emp� nden‹, 
wie wir es tun« (ebd., 41).

137 Vgl. Schiemann, ebd., 200f.
138 Descartes, Meditationes, 18.
139 Ebd., 202 u. 205.
140 Julian Jaynes, Der Urspr ung des Bew ußtseins, Hamburg 1988, 36.

mit der Wasserquelle und die Wölbungen des Gehirns mit den Wassertanks. Darüber-
hinaus kann man die Atmung […] mit der Bewegung […] einer Mühle vergleichen, 
die einen unau� örlichen Wasser� uß ermöglicht.130

Von den anatomischen Studien unterschieden sich die Maschinenbücher darin, 
dass sie sich nicht auf nüchterne Forschung beschränkten, sondern – als frühe 
Form der Science-Fiction – auch utopische Entwürfe ins Bild setzten. Bessons 
Maschinenbuch stellte den ersten Versuch dar, bestehende Technologien über 
bloße Phantastik hinaus auf eine glaubhaft e und anschauliche Weise weiterzu-
entwickeln.131 Die Maschine auf den Körper zu beziehen, ist allerdings ein weder 
naheliegender noch selbstverständlicher Schritt ; gerade bei Leonardo fi nden 
sich eher Reste antiker Körpervorstellungen.132 Statt  die Maschine im Menschen 
hätt e man ebenso das Menschliche in der Maschine erkennen können, was (wie 
wir noch sehen werden) eine grundsätzlich andere Herangehensweise voraus-
setzt. Die letztere schließt die Prothetisierung des Menschen aus, da die Technik 
dadurch ihre eigenen Grundlagen gefährden würde; die erstgenannte macht sie 
dagegen zur Pfl icht auf dem Wege der Vervollkommnung des Menschen. Die 
Vervollkommnung des Menschen durch technische Augmentation ist nicht 
möglich, wenn sich der Mensch als etwas begreift , dessen strebender Geist Aus-
druck seines Leibseins ist; sie kann nur gelingen, wenn der Körper (wie bei De-
scartes), statt  mit ihm eins zu sein, als etwas vom Geist Getrenntes verdinglicht 
wird. Anders als etwa in der Antike und noch in der Renaissance war der Körper 
nicht länger ein gött liches Wunderwerk, er wurde zur »komplizierte[n] wissen-
schaft liche[n] ›Maschine‹, deren Bau und Funktionieren es mit nüchternem 
Verstand […] zu enträtseln«133 galt. Statt  also wie Leonardo den Körper und die 
Natur als Vorbild für technische Innovationen zu nutzen, verwandelte sich die 

130 Descartes, zit. n. Mazlish, ebd. 30.
131 Das italienische, von Descartes wahrscheinlich nicht rezipierte Pendant erwähnter Visi-

onäre verkörperten: Vi� orio Zonca (1568–1602), Novo teatro di  machine et  edi-
f icii , Padova, Pietro Bertelli, 1607; Fausto Veranzio (1551–1617), Machinae Novae, 
Fausti  Verantii  siceni cum delaratione Latina,  Italica ,  Hispanica,  Gal l ica , 
et  Germanica, 1615; und Giovanni Branca (1571–1645), Le Machine.  Volume nuo-
vo et  di  molto ar ti f icio da fare ef fetti  marav igliosi  tanto spir itali  quanto 
di  animale operatione, Rom 1629. Insbesondere Veranzio präsentierte zahlreiche 
Konstrukte, von denen viele erst dreihundert Jahre später realisiert wurden – darunter 
einen Fallschirm, eine Hänge- und eine Eisenbogenbrücke sowie einen Schwimmrei-
fen. Vgl. Helmut Hilz, Theatr um Machinar um. Das technische Schaubuch 
der fr ühen Neuzeit , Ausst.-Kat., München 2008. 

132 Vgl. Jü� e, 242.
133 Jü� e, 258.
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c han i s c h  sei.144 So erklärt Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) in De  m o t u 
an i ma l i u m  aus dem Jahr 1685 [Abb. 25] den gesamten Menschen zu einem 
physikalischen Regelwerk, beschreibbar allein mit den Mitt eln der elementaren 
Mathematik.145 Julien Off ray de La Mett rie (1709–1751) beschrieb in L' Ho m m e 
mac h i n e  (1748) den Menschen einschließlich seines Geistes als eine sich selbst 
steuernde Maschine, die prinzipiell einem Uhrwerk gleiche.146

Lebewesen und Maschine fi elen, jedenfalls der Idee nach, in eins; die Dif-
ferenz vergleichgültigte sich, da Leben als mechanistisch erklärbar galt: Wenn 
Lebewesen aber Maschinen seien, so die Schlussfolgerung, dann müssten sich 
Maschinen auch zum Leben erwecken lassen.147 Um einen wirklichen Menschen 
nachzubauen, so viel stand fest, bedürfe es lediglich einer größeren Kunstfertig-
keit.148

Der Geist sah sich von nun an als zweiten Prometheus, der seinen Tonfi gu-
ren das Feuer bringen und in ihnen den Geist entzünden müsse – als wäre das 
menschliche Bewusstsein der gött liche Funke (lat. l u m e n  d i v i nu m), kraft  
dessen der Mensch die Schöpfung zu wiederholen vermag.

Seit dem 17. Jahrhundert verbreitete sich eine Automatenmanie, deren Pro-
gramm die lebendige Maschine war.149 (Ein »Automat« ist ein technisches Ob-
jekt, das sich – wie ein Motor oder Uhrwerk – selbstt ätig zu bewegen vermag; 
ein menschenförmiger Automat wird auch als »android« bezeichnet.150) Auf 
diese Weise entstanden mechanische Nachbildungen, die nicht nur mensche-
nähnlich erschienen und sich präzise bewegten, sondern sogar ästhetische und 
intellektuelle Fähigkeiten imitierten.

144 Diese Di� erenz wird in der Literatur zuweilen nicht vorgenommen, vgl. z.B. Jessica 
Riskin, »Künstliche Leben produzieren. Denkparallelen im Automatenbau des 18. Jahr-
hunderts und heute«, in: Barbara Orland (Hg.), Ar ti f iz iel le Kör per – Lebendige 
Technik .  Technische Model lier ungen des Kör pers in historischer Pers-
pektive, Zürich 2005, 65–85, 67.

145 Giovanni Alfonso Borelli, De motu animalium, 2 Bde., Mailand 1685.
146 Julien O� ray de La Me� rie, L‘Homme machine, Paris 1865 [1748]; vgl. auch Ma-

zlish, 43–48; ferner � omas Schlich, »Vom Golem zum Roboter – Der Traum vom 
künstlichen Menschen«, in: Richard van Dülmen (Hg.), Er f indung des Menschen. 
Schöpf ungsträume und Kör perbi lder 1500–2000, Wien/Köln/Weimar 1998, 
543–57, hier: 548.

147 Vgl. Riskin, ebd., 68; sowie Schlich, ebd., 543–57, hier: 547.
148 Vgl. Schlich, ebd., 543–57, hier: 548.
149 Vgl. Riskin, ebd., 68f.
150 Vgl. Adelheid Voskuhl, »›Bewegung‹ und ›Rührung‹. Musik spielende Androiden 

und ihre kulturelle Bedeutung im späten 18. Jahrhundert«, in: Orland (Hg.), ebd., 87–
103, 87, Fn. 1.

Die Verdrängung des Leibes aus dem Selbstsein nötigte zur i n st r u m ente l l e n 
Ver wen d u ng  des eigenen Körpers; die Leiblichkeit des Menschseins wich der 
Separation in einen unvollkommenen, da welt-haltigen Körper einerseits und 
den vollkommenen, da welt-losen Geist andererseits. Die Schöpfungen des 
Geistes wurden zum Mitt el, die menschliche Natur zu vervollkommnen, statt  
wie vormals A u s d r u c k  einer bereits gegebenen Vollkommenheit zu sein (vgl. 
den ersten Unterschied der Renaissance zur »Cyber-Renaissance«).

Mit dieser philosophischen Verirrung war der Weg geebnet, das »Denken 
von den Sinnen abzulenken«141 und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die 
Gesamtprothese Körper technisch zu modifi zieren. Konzeptuell unterschied 
sich der Körper sowohl des Menschen als auch der Tiere nunmehr kaum von 
einem Automaten. Im 17. Jahrhundert avancierte die Mechanik zur Leitwis-
senschaft ; Mediziner wurden zu Biophysikern; der Blutkreislauf wurde mit der 
Hydrodynamik, die Herzbewegung mit der Pumpe, die Funktion menschlicher 
Extremitäten mit Hebeln in eins gesetzt. Die Technik war nicht länger eine un-
bewusste Organprojektion (wie es die raffi  nierten Erfi ndungen von Dädalus wa-
ren), sondern wie die Augmentationen in De u s  E x :  H R  Produkt eines kons-
truierenden Verstandes. Mit der Welt eines Leonardo142 hatt e dies wenig zu tun.

Descartes erfuhr jedoch bereits zu Lebzeiten Widerspruch aus zwei Richtun-
gen. Eine davon wollte dem Leib wieder zu seinem Recht verhelfen. Der pro-
minenteste – und diesbezüglich bis heute kaum übertroff ene – Vertreter dieser 
Richtung war Johann Georg Hamann.143

Die andere Richtung, der sich die Mehrheit anschloss, wies die Trennung des 
Geistes vom Leib jedoch zurück, o h n e  dabei den Leib zu rehabilitieren – viel-
mehr ging sie dazu über, die cartesische Tendenz absolutzusetzen. Sie spann-
ten auch den Geist in das mechanische Gestell ein – erwiesen sich als Erben 
der Leibverächter. Es wäre falsch, sie ›materialistisch‹ zu nennen, denn ihre 
Behauptung bestand nicht darin, dass der Geist materiell, sondern dass er m e -

141 Descartes, Meditationes de prima phi losophia ,  Meditionen über die 
Gr undlagen der Phi losophie, Hamburg 1977, 23.

142 Von Jürgen Mi� elstraß stammt die Metapher »Leonardo-Welt«, in der sich die tech-
nische Verfügungsgewalt des Menschen zeige. Jürgen Mi� elstraß, Leonardo-Welt. 
Über Wissenschaft ,  Forschung und Verant wor tung , Frankfurt am Main 1992. 
Ich halte diesen Vergleich für verfehlt.

143 Einen Überblick gibt der hervorragende Aufsatz von Knut Martin Stünkel, »Der 
Fremdkörper der Vernun� . Johann Georg Hamanns metakritische Rehabilitation des 
Körpers«, in: Ho� stadt (Hg.), ebd., 201–218; ferner Josef Nadler, Johann Georg Ha-
mann 1730–1788.  Der Zeuge des cor pus mysticum, Salzburg 1949, z.B. 247.
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Jacques de Vaucanson (1709–1782) baute unter anderem einen 1,65 m großen 
mechanischen Flötenspieler, der ein Dutzend Melodien beherrschte. Den Ton 
erzeugte er, indem mithilfe von Blasebälgen ein Luft strom durch den Mund zur 
Flöte geleitet wurde, während sich Lippen und Zunge bewegten und Finger die 
entsprechenden Klappen bedienten.151 Vaucansons bekanntester Automat aber 
war die mechanische Ente aus dem Jahr 1738 [Abb. 27], welche auf eine unüber-
troff ene Weise die cartesische Tiermaschine umsetzte. Die aus mehr als 400 be-
weglichen Einzelteilen zusammengesetzte, auf einem Podest platzierte Ente ver-
fügte über den vermutlich ersten biegsamen Gummischlauch in der Geschichte. 
Sie konnte trinken, essen, verdauen, ausscheiden, Flügel, Hals und Füße bewegen, 
schnatt ernde Geräusche machen und schwimmen. Indes war es den Zuschauern 
möglich, einen Blick ins Innere der Figur zu werfen und u.a. den künstlichen Ma-
genbeutel zu bewundern.152 Vaucansons Konstruktion war derart überzeugend, 
dass die Ente sogar aus der Nähe betrachtet für echt gehalten wurde.153

151 Vgl. Schlich, ebd., 543–57, hier: 548; sowie Herbert Heckmann, Die andere Schöp-
f ung.  Geschichte der fr ühen Automaten in Wirklichkeit  und Dichtung , 
Frankfurt am Main 1982, 219.

152 Vgl. Helmut Swoboda, Der künstliche Mensch, München 1967, 92; sowie Riskin, 
70.

153 Vgl. Schlich, ebd., 543–57, hier: 548.

Abb. 25: Tafel aus D e  m o t u  a n i m a l i u m  von Giovanni Alfonso Borelli.

Abb. 26: Vaucansons Automaten: Flötenspieler, Trommler und Ente. 
Illustration von 1902. 
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Pierre Jaquet-Droz (1721–1790) und sein Sohn Henri-Louis entwarfen zwischen 
1770 und 1774 drei androide, jeweils auf einem Bänkchen platzierte Automaten, 
zwei in Gestalt eines Jungen, einen in Gestalt einer Dame. Der erste Junge saß 
an einem Tisch und konnte ohne Unterbrechung bis zu vierzig Briefe schreiben. 
In Gang gesetzt, tauchte der Maschinenmensch seine Feder in die Tinte, schüt-
telte sie ab und begann zu schreiben. Der Junge konnte jeden beliebigen Text 
zu Papier bringen, da er (wie später der Computer) über ein Programm (hier: 
in Form einer Scheibe) sowie über einen Speicher (hier: in Form auswechsel-
barer Nocken) verfügte, mit denen sich die Buchstabenfolge vorgeben ließ. Der 
Junge bewegte dabei seinen Kopf, seine Arme und seine Augen. Er konnte sogar 
atmen: Beim Schreiben blies er regelmäßig den Kohlenstaub vom Papier und 
betrachtete danach seinen Text.154 Der zweite Junge funktionierte in derselben 
Weise, fertigte jedoch anstelle von Briefen bis zu vier verschiedene Zeichnungen 
von verblüff end hoher Qualität an.155

Der dritt e Automat namens L a  mu s i c i en n e  erschien als eine von Stift wal-
ze und Nockenscheiben gesteuerte Organistin, welche dem begeisterten Pub-
likum fünf eigens für sie komponierte Stücke darzubieten vermochte, begleitet 
von Seufzern, die sie mit sich zum simulierten Atem auf und ab bewegendem 
Oberkörper sowie im Takt der Musik von sich gab. Den Betrachtern vermitt elte 
sich so der Eindruck, als sei die Dame von ihrer eigenen Musik angerührt.156 Am 
Schluss jedes Stücks verbeugte sie sich.157

154 Vgl. Riskin, ebd.
155 Vgl. Mazlish, ebd., 56; sowie Riskin, ebd.
156 Vgl. Riskin, ebd.
157 Vgl. Voskuhl, ebd., 89.

Abb. 27: Ente von Jacques de Vaucanson, 
Konstruktionszeichnung.

Abb. 28: D e r  Me n s c h  a l s  In d u s t r i e p a l a s t  (1928), 
Plakatbeilage aus Kahn, ebd., Bd. 1.
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Der Mechanismus verfügt, anders gesagt, über keine eigene Kraft : Er wiederholt 
lediglich das Organische in einem begrenzten, keineswegs erschöpfenden Maße. 
Bei der bewussten Übertragung organischer Gebilde in Mechanik handelt es 
sich daher um eine ärmliche Kopie, da der Leib nicht in ihr aufzugehen vermag:

Ein Organ ist niemals Teil einer Maschine, ein Handwerkszeug ebenso wenig das Glied 
eines Organismus, und ein mechanischer Organismus ist ebenso wie ein organisches 
Räderwerk ein — hölzernes Eisen.160

Mit anderen Worten: Un b e w u s ste  O rgan p ro j e k t i o n en  »vermehren die 
geistige, oft  auch die physische Kraft  des Menschen«161 und wirken, so gesehen, 
wie neue Organe; b e w u s ste s  De n ken , das die Mechanik auf den eigenen 
Körper anwendet, beraubt sich dagegen seiner eigenen schöpferischen Grundla-
gen. Dass der Leib projektiv und unbewusst Mechanik hervorbringt, dass er sich 
in ihr spiegelt, seine Organe in ihr wiedererkennt und sich in Wechselwirkung 
mit ihr selbst verfeinert, dies alles bedeutet nicht, dass der Leib im Mechani-
schen aufginge.

Kapp zeigt den Unterschied am Beispiel der zweiten Jagsthäuser Hand des 
Ritt ers Gott fried Götz von Berlichingen auf. Götz verletzte seine rechte Hand im 
Zuge des Landshuter Erbfolgekrieges von 1504. Nachdem ihm der Arzt die Hand 
amputieren musste, um einen Wundbrand zu verhindern, kam Götz auf dem 
Krankenbett  der Gedanke einer Prothese. Die künstliche Hand, die er sich von 
einem unbekannten Mechaniker um 1530 herstellen ließ, war 37 cm lang und be-
stand aus Metall. Die Finger der Prothese verfügten über jeweils drei, der Dau-
men über zwei bewegliche Gelenke. Der Umgang gestaltete sich umständlich, da 

160 Kapp, ebd., 99f.
161 Alexander von Humboldt, zit. n. Kapp, 103.

Für Fritz Kahn (1888–1968) verkörpert der Mensch die leistungsfähigste Ma-
schine der Welt. Sein fünfb ändiges Werk Da s  L eb e n  d e s  Men s c h en , das 
zwischen 1926 und 1931 entstand, veranschaulicht, dass das Bild vom Menschen 
als Maschine bis ins 20. Jahrhundert hinein ungebrochen erhalten blieb.158 Tat-
sächlich war Kahn der Ansicht, in seinem Werk alles dargelegt zu haben, was wir 
über den Menschen wissen können. In seiner berühmten Tafel Der  Men s c h 
a l s  In d u st r i e pa l a st  [Abb. 28] setzte er die menschlichen Organe in eine 
vollständige Analogie zur Technik: Rohre, Förderbänder, Motoren, Ventilatoren, 
Trichter, Dampfk essel, Verpackungs- und Zerkleinerungsmaschinen bevölkern 
die Körpermaschine zusammen mit einer Zahl kleiner, an Schalthebeln sitzen-
den Menschen, die von Ferne an Homunculi oder Heinzelmännchen erinnern.

Vom Prinzip der Organprojektion unterscheidet sich Kahns Werk insofern, 
als er technische Vorgänge als vertraute Metaphern verwendet, um die Vorgänge 
des Körpers besser zu verstehen, während Kapp von einer vorbewussten Ver-
trautheit mit der Technik ausgeht.159 Beiden gemeinsam ist jedoch die Erkennt-
nis, dass sich die Bau- und Funktionsprinzipien des menschlichen Körpers in 
technischen Erfi ndungen widerspiegeln. Kahns Œuvre lässt sich weder als Ges-
te der Leibesverachtung noch als Huldigung einer vollkommenen menschlichen 
Natur verstehen. Statt dessen deckt es die technische Bedingtheit unseres Den-
kens auf.

5.c  Die Jagsthäuser Hand

Die Gefahr der Erniedrigung des Leibes zur Maschine war nicht gegeben, solan-
ge die Technik lediglich aus einfachen Werkzeugen bestand. Erst mit der Ver-
breitung der Kinematik, die unter anderem auch in den von Descartes studier-
ten Maschinenbüchern durchgespielt wird, setzte die Verwirrung ein, weil die 
scheinbar selbstt ätige Bewegung den Eindruck erzeugte, die Maschine erwache 
mehr und mehr zum Leben. Sie tut dies jedoch nur in dem Maße, wie sie sich als 
Verdoppelung menschlichen Verhaltens nach außen verlagert. Dieser Vorgang 
ist unbewusst und vom Verstand nicht zu überblicken. Wenn der Verstand das 
unbewusst projizierte Verhältnis ontologisch fi xiert, um es dann auf den eigenen 
Körper anzuwenden, blockiert er dessen Vitalität, und der Organismus erstarrt. 

158 Fritz Kahn, Das Leben des Menschen.  Eine volk stümliche Anatomie,  Bio-
logie,  Physiologie und Ent w icklungsgeschichte des Menschen, 5 Bde. 
[Band 1: 1926; Band 2: 1927; Band 3: 1927; Band 4: 1929; Band 5: 1931], Stu� gart 1926–31.

159 Vgl. Cornelius Borck, »Humanist and Technical Educator / Humanist und technischer 
Au� lärer«, in: Uta von Debschitz, � ilo von Debschitz (Hg.), Fr itz K ahn.  Man Ma-
chine – Maschine Mensch, Wien 2009, 8–19.

Abb. 29: Die eiserne Hand des Ri� ers 
Go� fried Götz von Berlichingen, 
aus Kapp, ebd., 102.
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6  Der moderne und der postmoderne Diskurs

Wir haben damit die historischen Voraussetzungen der Erniedrigung des Leibes 
zu Gunsten des Geistes im Wesentlichen freigelegt, wobei der Vergleich des Kör-
pers mit einer Maschine heute der Vergangenheit angehört – niemand nimmt 
ihn mehr ernsthaft  vor. Obwohl mechanische Erklärungsmodelle nicht mehr 
adäquat erscheinen, blieb die aus der cartesischen Methode folgende Reduktion 
des Körpers auf Funktionsaspekte unverändert. In der Medizin und in der Bio-
logie, in der Biotechnologie wie im Neuroenhancement wirkt der distanzierte 
Selbstgebrauch des Menschen fort, der körperliche Vorgänge von geistigen ab-
koppeln muss, um sie verstehen oder beherrschen zu können.165

Da der Maschinenkörper naturwissenschaft lich jedoch unhaltbar geworden 
ist, fand die Erniedrigung des Leibes in einer anderen Idee ihre Fortsetzung, die 
schon Johann Gott fried Herder vertrat166: in der angeblich evolutionär beding-
ten unzureichenden organischen Ausstatt ung des menschlichen Körpers, die 
dem Menschen abfordere, sich prothetisch zuzurichten. Vor dem Hintergrund 
der angeblichen Unvollkommenheit des menschlichen Leibes hat Sigmund 
Freud, der das cartesische Schema in das Gegensatzpaar von »Ratio« und »Li-
bido« konvertierte167, den Menschen als »Prothesengott « bezeichnet:

recht großartig, wenn er alle seine Hilfsorgane anlegt, aber sie sind nicht mit ihm ver-
wachsen und machen ihm gelegentlich noch viel zu scha� en.168

Spätestens seit Arnold Gehlen scheint es co m m o n  s en s e  zu sein, den Men-
schen – wörtlich oder sinngemäß – als »Mängelwesen« zu betrachten.169 Neben 
der neuzeitlichen Naturwissenschaft , die den Körper als instrumentell verfüg-
bares Ding auff asst, übersetzte sich die protestantische Wortversessenheit im 20. 

165 Vgl. Bast, ebd., 27.
166 Johann Go� fried Herder, Abhandlung über den Urspr ung der Sprache, Ditzin-

gen 1993 [1772], 24.
167 Vgl. Elisabeth List, »Einleitung«, in: Dies. (Hg.), ebd., 11–16, 13.
168 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur und andere kultur theoreti-

sche Schrif ten, Frankfurt am Main 1997, 31–108, 57.
169 Gehlen beschrieb den Menschen als »sinnesarm, wa� enlos, nackt, in seinem Habitus 

embryonisch, in seinen Instinkten verunsichert« (Die Seele im technischen Zeit-
alter.  Sozialpsychologische Probleme in der industr iel len Gesel lschaft , 
Hamburg 1957, 8); der Mensch wäre »in jeder natürlichen Umwelt lebensunfähig, und 
so muß er sich […] eine künstlich bearbeitete und passend gemachte Ersatzwelt, die 
seiner versagenden organischen Aussta� ung entgegenkommt, erst scha� en« (Anth-
ropologische Forschung , Reinbek 1961, 48). Vgl. ferner Ders., Der Mensch.  Sei-
ne Natur und seine Stel lung in der Welt , Berlin 1940; sowie Ders., Anthropo-
logische und sozialpsychologische Untersuchungen, Hamburg 1986, 93� .

Götz die Finger mit seiner gesunden Hand in die gewünschte Position bringen 
musste; ein nicht besonders widerstandsfähiger Sperrklinkenmechanismus fi -
xierte die Finger stufenweise. Eine mechanische Feder, die sich über zwei Knöp-
fe bedienen ließ, setzte Finger und Daumen zurück in die Normalstellung – der 
off enen Hand. Götz soll mit der Handprothese in der Lage gewesen sein, sowohl 
sein Schwert zu halten als auch den Abzug seiner Hakenbüchse162 zu bedienen. 
Zum Kämpfen eignete sich die Hand jedoch nicht.163

Bei der Prothese handelt es sich um die Nachkonstruktion einer menschli-
chen Extremität auf Basis der vom Bewusstsein erkannten mechanischen Prinzi-
pien. Sie ersetzt den Mangel – nicht mehr: Sie führt, wie die Prothesen der Ge-
genwart (Pistorius) oder der Fantasie (De u s  E x :  H R), zu keiner Steigerung 
des Menschseins. Kapp fragt, was sich mit dieser »[n]otdürft igen Ergänzung«, 
diesem »mechanische[n] Gestell« Erhebliches ausrichten ließe. Sie erniedrigt 
den Leib auf einen individuellen Zweck. Die Beinprothesen von Pistorius be-
fähigen ihn zum Sprint – im Übrigen befähigen sie ihn zu nichts. Sie schaff en 
weder neue Mitt el noch erweitern sie das Menschsein.

Verglichen mit der »vorsätzlich und mit ängstlicher Treue« imitierten Ei-
sernen Hand ist die unbewusste Organprojektion etwa des eisernen Hammers 
oder auch der Klaviertaste »Ausfl uss unverkürzter Lebenstätigkeit […]; die 
Erhöhung natürlicher Kraft  und Stärke« oder auch der Kunstfertigkeit. Beide, 
Hammer und Klaviertaste, erscheinen als »Produkte des Gestaltungsbedürfnis-
ses«, sind selbst Form und Bewegung des Leibes; das Gegenteil der »kümmerli-
che[n] Zufl ucht« fruchtloser Nachkonstruktionen eines bewussten, den Körper 
mechanisierenden Verstandes.164

162 Eine Hakenbüchse ist eine frühe Form der Schrot� inte; die Weiterentwicklung der 
Faustbüchse. 

163 Vgl. Günter Quasigroch, »Die Handprothesen des fränkischen Reichsri� ers Götz von 
Berlichingen. 2. Fortsetzung: Die Zweithand«, in: Waf fen- und Kostümkunde, Bd. 
25, 1983, 103–120; sowie Liebhard Lö�  er, »Götz von Berlichingen und seine Prothesen 
(Die beiden Jagsthäuser Hände)«, in: Or thopädie-Technik , 31/1, Dortmund 1980, 
11–15.

164 Kapp, 99–105: »Der Handhammer ist eine metamorphosierte Hand, die eiserne 
Hand ist Handgestell. Diese bedarf jener zu ihrer Herstellung, jene hil�  neue Hämmer 
schmieden, ganze Hammerwerke errichten und Weltgeschichte machen« (ebd., 103).
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Für Helmut Plessner ist der Geist ein Eff ekt leiblicher Situiertheit, der Wechsel-
wirkung von Lebewesen und Umwelt. Wie bei George Herbert Mead konstitu-
iert sich Sinn sozial, aber nicht infolge einer geistigen, sondern nur infolge einer 
leiblichen Beziehung.176 Plessner sah darin ein Grundprinzip des Lebendigen177, 
dass sich Lebewesen in der Beziehung zur Umwelt und Fremdwahrnehmung 
aufgrund ihrer Körper zugleich von anderen/m abgrenzen und dadurch, posi-
tionell gesteigert, als eigengegründet erfahren. Beim Menschen sei der Abstand 
zum Leib absolut geworden, daher der Mensch sich seiner selbst bewusst sei.178 
Er sei auf diese Weise imstande, seine Bezüge zur Welt selbst zu bestimmen und 
Entschlüsse in sinnvolles Verhalten zu übersetzen – ohne soziale oder leibliche 
Vorgaben.179 Dabei müsse er den Abstand zum Körper und zur Welt stets neu 
überwinden. Verhalten geht bei Plessner also ausschließlich vom Bewusstsein 
aus, der Leib vermitt le keine sinnhaft en Bezüge zur Welt. Der Mensch oszilliere 
vielmehr zwischen refl exiver Distanz und frei gewähltem Verhalten.180 Plessner 
wandte sich gegen die mechanistische Weltsicht, ging jedoch davon aus, die po-
sitionale Distanz der bewusstseinsmäßigen Innerlichkeit zur körperlichen Äu-
ßerlichkeit sei ein Merkmal der menschlichen Natur (co n d i t i o  hu mana). So 
wird im Innen-Außen-Verhältnis, der Spannung zwischen Verdecktheit und Ver-
körperung, erneut jenes dichotome Schema heraufb eschworen, das Plessner ei-
gentlich entkräft en wollte.181 Wie Descartes verdrängt er den Leib in einen dem 
rationalen Vermögen untergeordneten Bereich.

Maurice Merleau-Ponty reagierte auf die »Subjektivitätskrise« (Edmund 
Husserl), indem er den »fungierenden Leib« als »Medium der Welthabe« zu 
rehabilitieren und die zerbrochene Einheit von Welt und Selbst zu erneuern 
versuchte.182 Er fundierte die menschliche Welterfahrung im Unterschied zu 
Plessner nicht in der refl exiven Distanznahme, sondern in der vorpersonalen In-

176 Vgl. Goerge Herbert Mead, Geist ,  Identität  und Gesel lschaft  aus der Sicht 
des Sozialbehav iorismus, Frankfurt am Main 1968.

177 Vgl. Helmut Plessner, »Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die 
philosophische Anthropologie (1928)«, in: Ders., Gesammelte Schrif ten, Bd. 4, 
Frankfurt am Main 1980–1985, 138: »Körperliche Dinge der Anschauung, an welchen 
eine prinzipiell divergente Außen-Innenbeziehung als zu ihrem Sein gehörig gegen-
ständlich au� ri� , heißen lebendig« (ebd.).

178 Vgl. ebd., 362.
179 Vgl. ebd., 363.
180 Vgl. Plessner, »Lachen und Weinen (1941)«, in: Ders., Phi losophische Anthropo-

logie, Frankfurt am Main 1970, 11–171, 49.
181 Vgl. Waldenfels, ebd., 168.
182 Vgl. Eveline Mörth, »Der Leib als Subjekt der Wahrnehmung. Zur Philosophie der 

Leiblichkeit bei Merleau-Ponty«, in: List, ebd., 75–87, 76.

Jahrhundert vor allem in den symbolischen Dekonstruktivismus und Struktu-
ralismus, für dessen Vertreter der Körper nichts anderes als »Text«, pure Infor-
mation, reiner Geist ist, abhängig von Normierung und Vermitt lung.170 Judith 
Butler nihilierte den Leib ganz, indem sie ihn als Eff ekt diskursiver Praktiken 
beschrieb – eingewoben in die symbolische Ordnung unserer Kultur.171 Derar-
tige Sichtweisen sind in den Kulturwissenschaft en (Cu l t u ra l  St u d i e s) nach 
wie vor en  vo g u e, bieten aber, genau genommen, nur ›alten Wein in neuen 
Schläuchen‹. Ihre Kritik beschränkt sich auf die Epistemologie und Ontologie, 
nicht aber auf den Selbstgebrauch. So erweist sich der postmoderne Diskurs als 
Fortsetzung dessen, wogegen er ursprünglich anzutreten verkündete: des carte-
sischen Vernunft systems, das sich vom Leib mehr und mehr entfernt.172

Es ist nicht so, dass der mechanistischen Weltsicht nicht widersprochen wor-
den wäre: Der Vitalismus von Kurt Goldstein (1878–1965)173 und Viktor von Weiz-
säcker (1886–1957)174 etwa, der ohne versteckten oder off enen Leib-Geist-Dualis-
mus auskam und sich auf klinische Forschungsbefunde stützte, bot eine gangbare 
Alternative zur mechanistischen Metaphysik. Er ist jedoch weder im akademi-
schen noch im öff entlichen Diskurs rezipiert worden.175 

170 Vgl. Paula-Irene Villa, Sex y Bodies.  Eine soziologische Reise durch den Ge-
schlechtskör per, Opladen 2000, 64; ferner � omas Laqueur, Auf den Leib ge-
schrieben.  Die Inszenier ung der Geschlechter von der Antike bis  Freud, 
München 1996.

171 Vgl. Judith Butler, Kör per von Gew icht.  Die diskursiven Grenzen des Ge-
schlechts, Berlin 1995; sowie Dies., Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt 
am Main 1991; kritisch Barbara Duden, »Die Frau ohne Unterleib – Zu Judith Butlers 
Entkörperung. Ein Zeitdokument«, in: Hilge Landweer, Mechthild Rumpf (Hg.), Fe-
ministische Studien.  Krit ik der K ategorie ›Geschlecht‹, 11. Jahrgang, He�  
2, Weinheim 1993, 24–33. Der Cyberfeminismus von Donna Haraway erhielt so viel 
Beachtung, dass ich ihn der Vollständigkeit halber erwähne. Er trägt jedoch nichts Neu-
es zu meinem � ema bei, weshalb ich ihm hier nicht weiter nachgehe. Donna Hara-
way, »Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenscha� en 
(1985)«, in: Karin Bruns, Ramón Reichert (Hg.), Reader Neue Medien.  Tex te zur 
digitalen Kultur und Kommunikation, Bielefeld 2007, 238–277.

172 Vgl. Elisabeth List, »Einleitung«, in: Dies. (Hg.), ebd., 11–16, 12f.
173 Kurt Goldstein, Der Auf bau des Organismus.  Einf ühr ung in die Biologie 

unter besonderer Ber ück sichtigung der Er fahr ungen am kranken Men-
schen, Den Haag 1934.

174 Viktor von Weizsäcker, Der Gestaltkreis.  Theorie der Einheit  von Wahrneh-
men und Bewegen, Leipzig 1940.

175 Vgl. List, ebd., 13f.
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die ich noch eingehe. Die historische Genese dieser Vorstellung blieb jedoch 
unrefl ektiert, und mir scheint Ernst Kapp einer der wenigen zu sein, die die Be-
deutung des Leibes für das Menschsein im Verhältnis zur Technik in einer für 
die Wissenschaft  befriedigenden Weise rehabilitieren. 

Obwohl sich Ernst Kapp von Th eoretikern wie Freud, Gehlen und auch 
McLuhan kaum stärker unterscheiden könnte, wird er mit ihnen in der Literatur 
grundsätzlich einer gleichen Tradition zugeordnet.184 Daher schien es mir dem 
Fortgang meiner Untersuchung wesentlich zustatt en zu kommen, das Prinzip der 
Organprojektion breiter ausgeführt zu haben. Wir konnten von dieser Warte aus 
einen Ausblick auf die historische Genese dieses – off enbar weitgehend uner-
kannten – Sachzusammenhanges wagen, dessen Nichtbeachtung ein Verstehen 
des Verhältnisses zwischen Mensch und Technik nach wie vor massiv erschwert.

7  Die Seele als Fremdkörper

Damit kehren wir zu De u s  E x :  H R  zurück. Es zeigt sich, dass das Verhält-
nis von Prothetisierung einerseits und Organprojektion andererseits – also den 
Transhumanisten als Befürwortern und der Widerstandsgruppe »Purity First« 
als Gegnern technologischer Augmentation – den Grundkonfl ikt des Cyber-
punk-Sett ings von De u s  E x :  H R  abbildet.

Das Szenario schildert den bekannten, in der Medizin durchaus problema-
tischen, Sachverhalt, dass Organismen mit Implantaten häufi g nicht in der er-
wünschten Weise verwachsen, sondern sie als Fremdkörper interpretieren. In 
De u s  E x :  H R  sind die Betroff enen daher von Medikamenten abhängig, wel-
che die Abstoßungsreaktionen des Körpers unterdrücken sollen. Da diese je-
doch recht teuer sind, entsteht eine verarmte Unterschicht.

Das fi ktive Unternehmen »Sarif Industries« verspricht nun Augmentatio-
nen, die diese Abhängigkeit von Medikamenten überfl üssig machen sollen; ihre 
Freigabe wird jedoch von mächtigen Organisationen – klassischen ev i l  co r-
p o rat i o n s  – vereitelt, die daran interessiert sind, die Bevölkerung über ihre 
Augmentationen zu kontrollieren. Wie sich im Laufe der Handlung herausstellt, 
erfolgt die Kontrolle über die Vernetzung der Prothesen und Implantate mit ei-
nem Supercomputer auf einer Forschungsstation im arktischen Ozean namens 
»Panchaea«, die vorgeblich der Bekämpfung einer angeblichen »globalen Er-
wärmung« dienen solle. Mit Hilfe dieser zentralen Steuerungseinheit lassen sich 
sämtliche Augmentationen fernsteuern, verändern oder auch ganz abschalten, 

184 Sogar Ki� ler sieht in Freud einen Anhänger der Organprojektionstheorie. Vgl. Fried-
rich Ki� ler, Eine Kulturgeschichte der Kultur w issenschaft , München 2001, 213f.

tentionalität des Leibes. Ein Umweg über die Vo r ste l l u ng  auf ein Ziel hin ist 
(unter gesunden Umständen) nicht nötig, da Handeln »weder im Denken noch 
im objektiven Leib, sondern im Leib als weltvermitt elndem sich gründet«183. 
Subjektivität ist nichts Inneres, sondern Ausdruck und Ergebnis von Kontakt in 
der Welt und nur a l s  Kontakt mit der Welt vorhanden. 

Folgendes sei klargestellt: Das Selbst ist kein innerer Zustand, das Seelenle-
ben ist nicht etwas Eigenes. Denken heißt nicht, nach innen zu gehen, sondern 
in Kontakt zu gehen. Gedanken entziehen sich nicht der Materialität. Wir gehen 
nicht aus unserem Sein heraus in Verbundenheit, sondern Sein h e i ß t  Verbun-
denheit. Sprache und Denken sind Ausdruck und Produkt materieller Verwick-
lung, diese ist nicht hintergehbar, sie ist keine Option, der wir uns verweigern 
könnten, sondern existentiell, denn erst aus der Verbindung heraus können wir 
uns absondern – der private Seelenraum ist ein spätes Produkt. Subjektsein ist 
keine Innenperspektive, sondern eine Beziehungsperspektive; das Possessivpro-
nomen lässt sich auf das Selbst- oder Subjektsein nicht anwenden. 

Daher gilt: Ich stelle keinen Kontakt mit mir her, indem ich in die Introspekti-
on gehe, sondern indem ich mir gewahrmache, dass ich mit der Welt verbunden 
bin. Das Selbst oder Innen ist in der Berührung zu fi nden – in der Materie, nicht 
in der Distanznahme, nicht in der Refl exion. Die Dinge halten sich daher weder 
nur im Vestand auf, wie Konstruktivisten annehmen, noch sind die Dinge losge-
löst vom Menschen bedeutungslos, wie Objektivisten behaupten. Vo l l z u g  d e s 
L e i b e s  heißt, dass die Bedeutung bereits im Akt, in der Bewegung, in der Geste 
selbst gegenwärtig ist: die B e weg u ng  versteht, die Han d l u ng  versteht. Die 
verstandesmäßige Konstruktion ist nur für die Bewusstwerdung von Bedeutung 
sowie für die Kontrolle eines Symbols in der Sprache. 

Die Phänomenologen erhielten durchaus Beachtung, bewirkten realiter aber 
keine Veränderung – die technische Entwicklung folgte weiter cartesischen 
Ideen. Die Rede über den situierten, »lebendig erfahrenen Leib« blieb: Rede 
– fundiert, aber wirkungslos; richtig, aber sozial irrelevant. Noch schlechter war 
es um eine Phänomenologie der Technik bestellt, welche Technik auf das leib-
haft ige Selbst zurückbezieht. Der Computer hatt e den Kontakt abgeschnitt en 
und ersetzte ihn durch totale Innerlichkeit. Die Verachtung des eigenen Leibes 

– oder neutraler formuliert: seine Objektivation –, die sich aus dem mechanis-
tischen Menschenbild ergab, wurde indes auch von den modernen Humanwis-
senschaft en nicht zurückgenommen, sondern besteht in der Prothetisierung 
und Virtualisierung des Menschen bis heute fort. Die möglichen Folgen werden 
in der Cyberpunk-Vision von De u s  E x :  H R  auf feinfühlige Weise veranschau-
licht, sind aber auch Gegenstand von Filmen wie Mat r i x  oder e X i sten Z , auf 

183 Merleau-Ponty, ebd., 175.
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länger darauf angewiesen, dass der Patient seine Ratschläge befolgt.189 Für den 
Patienten dagegen ist nicht mehr ersichtlich, inwieweit er als Subjekt oder Ob-
jekt empfi ndet – die Prothese wird zum Vorsatz; er muss aufpassen, dass ihm 
Ikarus nicht vor die Füße fällt. Der Körper wird vergesellschaft et, enteignet; 
fraglich erscheint, inwieweit der Proband danach noch in der Lage ist, ihn selbst-
tätig zu regulieren. Zu einer Steigerung des Menschseins führt die prothetische 
Erniedrigung jedenfalls nicht, statt dessen fi xiert sie die neuronale Reaktion auf 
einen von Ärzten für gut befundenen Zweck. Würde man dem Patienten das 
Steuergerät überlassen, hätt e er vermutlich nichts anderes mehr zu tun, als sein 
Belohnungszentrum stärker und stärker zu stimulieren.

Überlässt sich der Mensch ganz der technoiden Fixation, geschieht eben 
dies: Nicht das Ich, sondern die Technik entscheidet über den Selbstgebrauch; 
der Mensch selbst wird zu einer technischen Größe. Die Technik erweitert den 
Menschen nicht nur, er wird an denselben Stellen, an denen die Technik an ihre 
Grenzen stößt, in seinen eigenen expressiven Möglichkeiten beschränkt. Das 
Szenario von De u s  E x :  H R  zeigt, wie Technik – als Sprache der oberen Füh-
rung – den Geist bindet und den Körper deformiert. Das Medium wird bestim-
mender als die persönliche Intention. Nicht der Mensch, sondern das techni-
sche Medium ist zum Maß der Dinge geworden; das Handeln wird abhängig 
von der kulturell realisierten Technizität und in die Pfl icht ihrer Codes gestellt; 
die Wirklichkeit des Leibes von einer Apparatur durchdrungen, umgekehrt das 
Nervensystem auf ein Medium projiziert und dadurch — umgeformt.

Jensen erhielt seine Augmentationen nur unfreiwillig – sie wurden nötig, 
um ihm nach einem Unfall das Leben zu rett en –, denn etwas in ihm erinnert 
ihn daran, dass ein technisch vermessenes Leben letztlich ein nicht-gelebtes 
Leben ist. Sein Schicksal wird zum Gleichnis unserer Zeit, in der die Skepsis, 
mit der wir über Technik reden, in keinem Verhältnis zu dem Vertrauen steht, 
das wir ihr tagtäglich entgegenbringen. Es wird zu einer Bestandsaufnahme des 
durch Sachzwänge zerrissenen Menschen, dessen Selbst sich durch die Gleich-
zeitigkeit einander ausschließender Motive auszeichnet – die Ko-existenz von 
eigen- und fremdbestimmtem Ich, die Sehnsucht nach Lebendigkeit in tätiger 
Unwissenheit. Wie Ikarus den Fitt ich, den Dädalus ihm gab, gebrauchen musste, 
um von Kreta zu fl iehen, greift  Jensen auf Augmentationen zurück, um seine 
Ziele zu erreichen. Zu diesen Zielen zählt nicht nur, die nach einem Anschlag 
auf die Zentrale von »Sarif Industries« entführten Wissenschaft ler wiederzufi n-
den, sondern auch seine ehemalige Lebensgefährtin Megan Reed, welcher das 

189 Vgl. Oliver Decker, »Prothesengö� er und transhumane Versprechen«, in: Martin Dust, 
Sven Kluge, Andrea Liesner u.a. (Hg.), Menschenverbesser ung – Transhuma-
nismus, Frankfurt am Main 2014, 69–82, 72f.

wie in der Vision des Google-Chefi ngenieurs Ray Kurzweil185, der zum Zwecke 
der »Singularität« aller Menschen die menschliche Intelligenz in eine Rech-
ner-Intelligenz integriert sehen möchte. Der Erfi nder der Augmentierungstech-
nologie, Hugh Darrow, bereut seine Erfi ndung – so wie Dädalus seine Künste 
verfl uchte, nachdem Ikarus ins Meer gestürzt war186 –, denn er muss erleben, 
wie seine ursprünglich als Hilfe für Kranke gedachte Technologie nun zur Ver-
sklavung weiter Bevölkerungsteile sowie zum Verlust der menschlichen Würde 
führt. Darrow erkennt seinen Irrtum, das – mit Nietzsche zu reden187 – Aktivum 
mit dem Passivum verwechselt und fälschlicherweise angenommen zu haben, 
wir t u n , wo wir doch in Wirklichkeit getan werd en . Menschen verwandeln 
sich in funktional geregelte, programmgesteuerte Bioautomaten; in technolo-
gische Zusammenhänge gestellt, werden sie von ebendiesen vereinnahmt, weil 
das technische Vermitt lungsverhältnis dem epistemischen vorgelagert ist. Daher 
möchte Darrow die Technologie dermaßen in Verruf bringen, dass die Mensch-
heit sie für immer meiden wird. So stellt er mithilfe des Supercomputers sämtli-
che Neuroimplantate so ein, dass die augmentierte Bevölkerung weltweit in eine 
paranoide Psychose gerät.

In der Tat kommen derartige Technologien bei der Behandlung von »De-
pressionen« bereits zum Einsatz. In der sogenannten Tiefenhirnstimulation, die 
mehr und mehr Verbreitung fi ndet, werden zwei Sonden in das Gehirn des Kran-
ken implantiert, die jeweils bestimmte Hirnregionen stimulieren oder dämpfen. 
Der Eingriff  ruft  recht tiefgreifende Persönlichkeitsveränderungen hervor, die 
über Kontrollverlust bis hin zu sozialem Rückzug reichen.188 Die Impulse erhal-
ten die Sonden von einer Neuroprothese, die subkutan in den Körper (die Brust 
oder den Oberbauch) implantiert wird. Über eine Fernbedienung lassen sich die 
Impulse (elektrischen Potenziale) von außen steuern, was allerdings dem Arzt 
obliegt und nicht dem Patienten. Da Schnitt stelle und Steuergerät beim Arzt 
verbleiben, ist dieser im Unterschied zur pharmazeutischen Behandlung nicht 

185 Ray Kurzweil, Menschheit  2.0.  Die Singular ität  naht , Berlin 2013.
186 Ovid, Metamor phosen, ebd., Vers 34.
187 Friedrich Nietzsche, »Morgenröte«, Zw. Buch, 120, in: Ders., Morgenröte / Idyl len 

aus Messina / Die fröhliche Wissenschaft , KSA, München 1999: »›Ich weiß 
durchaus nicht, was ich tue! Ich weiß durchaus nicht, was ich tun sol l!‹ – du hast 
recht, aber zwei� e nicht daran: du w irst  getan! in jedem Augenblicke! Die Mensch-
heit hat zu allen Zeiten das Aktivum und das Passivum verwechselt, es ist ihr ewiger 
grammatikalischer Schnitzer.« (ebd.).

188 Vgl. Lea Schumacher, Oliver Decker, »›Der Sprach, dass er ein Zombie geworden 
wäre‹ – Die Erfahrung der tiefen Hirnstimulation in der Erzählung des Paares«, in: 
Arne Manzeschke, Michael Zichy (Hg.), Therapie und Person.  Ethische und 
anthropologische A spekte der Tiefenhirnstimulation, Münster 2013, 281–306.
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tritt , bei der das Bewusstsein lediglich zusieht, wäre zu klären, ob das der Tech-
nik unbewusst eingeschriebene Handlungsprogramm im Verbund mit seinem 
menschlichen Ursprung nicht auch etwas gänzlich Neues hervorbringt, einen 
Willen oder ein Ziel, der oder das weder im Subjekt der Handlung (= der Tech-
nik) noch in dessen Objekt (= dem Menschen) aufzulösen ist. Oder anders: Es 
wäre zu fragen, ob es lediglich die Weigerung nach Selbstwissen oder aber ein 
an d ere s  Wissen ist, das im Menschen den subjektiven Eindruck erzeugt, sich 
im Umgang mit der Technik vom Selbstsein mehr zu entfernen als ihm gerecht 
zu werden. Daher muss genau bestimmt werden, worin der Umweg der Technik 
eigentlich besteht.

Für den geraden Weg verstandesmäßiger Erkenntnis prägten die Griechen 
den Begriff  der e p i s tem e, den sie vom krummen Weg technisch vermitt elten 
Handelns, für den der Begriff  m e t i s  steht, unterschieden. Die e p i s tem e  orien-
tiert sich an der Idee der gewollten Nachkonstruktion, die – wie die Jagsthäuser 
Hand zeigt – das menschliche Tun eher erniedrigt als erweitert oder erhebt.192 
Das Prinzip der Organprojektion zeigt auf, wie verschlungen die Pfade sind, über 
die Menschen ihre Ziele erreichen, aber auch, dass diese sich im Nachhinein 
häufi g als andere herausstellen als jene, die wir subjektiv zu verfolgen meinten, 
als würde man am Ende technischer Praxis mit einem anderen Menschen kon-
frontiert. 

Ein Blick auf Dädalus macht diesen Unterschied deutlich: Dädalus war ein 
Inbild der Organprojektion – von ihm gibt es keine Erfi ndung, die nicht der 
Vervollkommnung des menschlichen Daseins zugearbeitet hätt e: Er erfand die 
Axt, die Richtwaage, den Stichbohrer und das Schnurlot, errichtete den ersten 
Mastbaum samt Segelstangen, um sich den Wind zunutze zu machen. Und seine 
Statuen waren so gekonnt gefertigt, dass sie beinahe lebendig wurden. Doch als 
sein Schüler Talos – der zugleich auch der Sohn seiner Schwester Perdix war – 
am Vorbild des Rückgrates eines Fisches die Säge erfand193, stürzte ihn Dädalus 
aus Neid vom Dach einer Burg194. Der Leichnam wurde geborgen und Dädalus 
auf dem Areshügel richterlich verurteilt.

Dädalus fl oh aus Athen und suchte Zufl ucht auf der Insel Kreta, über die Kö-
nig Minos herrschte. Gerade angekommen, begegnete er Pasiphaë, der Gatt in 
des Königs. Sie hatt e es mehrere Jahre lang versäumt, Aphrodite die ihr zuste-
henden Opfer darzubringen. Dafür wurde sie von der Gött in mit Tierliebe ge-
straft , und so verliebte sich Pasiphaë in einen Stier.

192 Vgl. Bruno Latour, Die Hof fnung der Pandora.  Untersuchungen zur Wirk-
lichkeit  der Wissenschaft , Frankfurt am Main 2000, 211–264, 211.

193 Ovid, ebd., Vers 236.
194 Ebd., Vers 250f.

Unternehmen die entscheidenden Fortschritt e zur Entwicklung abstoßungsfrei-
er Augmentationen verdankt. Wie die unerträgliche Sehnsucht Dädalus' nach 
Athen, ist es die Liebe zu Reed, welche der technischen Zurichtung Jensens eine 
innere Notwendigkeit verleiht.

8  »daidalia« der Technik

Von besonderem Erkenntniswert erscheint mir jener kurze Moment, in dem sich 
das Gefi eder bereits gelöst hat, Ikarus jedoch noch nicht in die Tiefe stürzte, son-
dern einen Blick auf die gewaltige Fläche des Meeres warf und erschrak. Sein 
Schrecken war so groß, dass ihm schwarz vor Augen wurde – erst jetzt stürzte 
er ins Meer.190 Sein Schock ist kein Widerfahrnis, sondern die Reaktion auf eine 
Erkenntnis – als würde sein Tun von der Technik umschleiert, während sein Be-
wusstsein ohnmächtig zusieht. Ikarus scheint sich im Klaren darüber gewesen zu 
sein, was er tat, und während er es tat, etwas anderes ge wo l l t  zu haben.

Zu untersuchen wäre, inwieweit die Technik das Bewusstsein – im Sinne McL-
uhans – ›durchkreuzt‹ oder es lediglich übergeht. Wie im Cyberpunk-Genre üb-
lich191, demonstriert auch Adam Jensen zunächst ein Ideal, nach dem es möglich 
scheint, Technologien selbstbewusst zu beherrschen. Im Verlauf der Geschichte 
dann wird Jensen von seinen Feinden beinahe ›abgeschaltet‹: Der Umweg der 
Technik, durch die er seine Natur vervollkommnet oder – moderner gesagt – op-
timiert, wird ihm zum Verhängnis, weil er darüber (wie Ikarus) aufh ört, über 
sich selbst zu verfügen. Bemerkenswert erscheint jedoch, dass Jensen sein Tun 
keineswegs gewollt hat. Wir verstehen, weshalb Jensen als Ikarus der Cyber-Kul-
tur gar nicht anders kann, als die ihm anvertraute Technik auszuführen.

Wenn wir an den verbreiteten Defätismus im Hinblick auf den technischen 
Fortschritt  denken, wird off enbar, dass die im Ikarus-Mythos und in der Cyber-
punk-Vision von De u s  E x :  H R  dargestellte Ohnmacht des Bewusstseins, das 
eine zu wollen, aber das andere zu tun, erstaunlich aktuell ist. Die menschliche 
Natur nicht direkt zu erhandeln, sondern über den Umweg der Technik (1a), ist 
(mit Kapp gesprochen) ein Umweg in doppelter Hinsicht: die Vervollkomm-
nung des Menschen (oder die Verwirklichung einer bereits bestehenden Voll-
kommenheit) erfolgt (1a:a) über den Umweg  d er  tec h n i s c h e n  Pra x i s 
und (1a:b) unter Umge hu ng  d e s  B e w u s st s e i n s , da die bewusste Nach-
konstruktion keine Erhöhung, sondern eine Erniedrigung des Leibes zur Folge 
hat. Es stellt sich jedoch weiter die Frage nach der Han d l u ng st räger s c ha f t 
vo n  Tec h n i k : Wenn die Technik als Subjekt von Handlungen in Erscheinung 

190 Ovid, Metamor phosen, ebd., Vers 189; sowie Ders., Ars amatoria , ebd., Vers 87f.
191 Vgl. Knorr, ebd., 69.
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Verglichen mit den Erfi ndungen von Dädalus fällt die Augmentierungstechnolo-
gie von »Sarif Industries« eher dürft ig aus: Netzhautprothesen, mechanischer 
Arm-, Hand- und Beinersatz, in den Schädel implantierte Minicomputer, die das 
Sozialverhalten optimieren. — Die Prothesengött er von De u s  E x :  H R  er-
schaff en keinen neuen, sie erschaff en lediglich einen ver b e s s er ten  Menschen. 
Wie die Jagsthäuser Hand sind sie Ergebnis einer bewussten Anstrengung, die 
eigene Natur zu vervollkommnen – auf der Basis jener begrenzten Selbster-
kenntnis, zu der sie durch ihre eigenen unbewussten Organprojektionen aller-
erst gefunden haben. Der bewusste Verstand folgt einer linearen e p i stem e, 
er erneuert den Menschen nicht, er steigert ihn bloß und führt das nach außen 
verlagerte Selbstverhältnis seinem Extrempunkt zu. Das Unerwartete taucht in 
diesen Erkenntnisstrukturen nicht auf, da diese selbst nur als rückwirkend er-
zeugtes Abbild erscheinen.

Bruno Latour gibt für den Umweg der Technik ein Beispiel197: Wenn ein 
Mensch ein Gewehr in den Händen hält, ist es weder das Gewehr noch der 
Mensch allein, das oder der handelt, sondern Mensch und Gewehr erzeugen im 
Verbund ein gemeinsames Netzwerk. Dieses Netzwerk ist es, das handelt [Abb. 
30–31]. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass dadurch weder der Mensch noch 
das Gewehr mit sich identisch bleiben; Mensch und Gewehr rekrutieren sich 
wechselseitig und verwandeln sich dadurch: Der Bürger wird zum potenziellen 
Terroristen, das Gewehr zum potenziellen Tötungsinstrument. 

Die Engstirnigkeit der Mo ra l i s ten  und der (meisten) Ph i l o s o p h en  be-
steht in der Annahme, die Tötungshandlung hinge vom Charakter desjenigen ab, 
der das Gewehr benutzt, d.h. davon, ob er eher kriminell oder aber ein gewissen-
haft er Bürger ist – denn es ginge nicht darum, was wir hätt en, sondern wer wir 
s e i en . Das historische Apriori der Moralisten, die sich der Technik gegenüber 

197 Ebd., 214–218.

Pasiphaë bat den gerissenen Dädalus um Hilfe, und so baute er ihr eine Kuh aus 
Holz, die mit Rädern versehen und innen hohl war. Schließlich überzog Dädalus 
die Holzkuh mit der Haut einer wirklichen Kuh. Unter dieser Hülle versteckt 
konnte Pasiphaë nun mit dem Stier, von dem sie sich sexuell angezogen fühlte, 
ein Kind zeugen. Das Ergebnis war ein Mensch mit Stierkopf – Minotaurus ge-
nannt.

Minos erfuhr von dem Ehebruch. Weil er diese scheußliche Doppelgestalt 
nicht sehen wollte, beauft ragte er Dädalus, ein Labyrinth zu bauen, um den 
Minotaurus darin wegzusperren. Das Labyrinth war so raffi  niert aufgebaut, dass 
selbst Dädalus nur mit Mühe wieder aus ihm herausfand. Minos hielt Dädalus 
von nun an gefangen, um zu verhindern, dass der Grund des Labyrinths an die 
Öff entlichkeit dringt.195 Dädalus kam mit der kretischen Sklavin Naukrate zu-
sammen, die ihm bald darauf einen Sohn gebar. Doch die Gefangenschaft  dau-
erte an: Achtzehn Jahre waren Dädalus und sein Sohn auf Kreta gefangen, bis 
Dädalus eine Machination erfand, mit deren Hilfe er sich eine »neue Natur« 
schuf, um von Kreta zu fl iehen.

Nachdem Minos den genialen Erfi nder auf Sizilien aufgespürt hatt e, formu-
lierte er die für das lineare Denken unlösbare Aufgabe, einen Faden durch die 
Spirale eines Schneckengehäuses zu ziehen, und versprach demjenigen, der ge-
witzt genug sei, dieses Kunststück zu vollbringen, eine Belohnung. Minos wuss-
te, dass ausschließlich Dädalus dieser Aufgabe gewachsen ist, und er sollte Recht 
behalten: Dädalus bohrte ein Loch in die Spitze des Spiralganges, befestigte am 
Ende des Fadens eine Ameise und lockte diese mithilfe eines Tropfen Honigs 
durch das Gehäuse nach draußen.

Dädalus verlangte seine Belohnung; tatsächlich jedoch war die Aufgabe nur 
ein Vorwand gewesen, um Dädalus in das Bad des minoischen Palastes einzula-
den und ihn dort mit brühendheißem Wasser zu töten. Der Plan ging nicht auf, 
denn wieder gelang Dädalus ein technischer Kniff : Er leitete die Wasserversor-
gung um, sodass nicht er, sondern Minos selbst verbrüht wurde. 

Deutlich wird: Was auch immer Dädalus tat, er löste jedes Problem mit tech-
nisch vermitt eltem Handeln. Unvermitt elte Handlungen kamen bei ihm nicht 
vor; immer wieder nutzte er einen Umweg, um seinen Rivalen zwei Schritt e vo-
raus zu sein.196 Dass Dädalus sein Tun verstandesmäßig antizipieren, es geistig 
überblicken konnte, erscheint zumindest zweifelhaft ; zu unwahrscheinlich wa-
ren seine Umwege, als dass ein bewusst erfi ndender Verstand zu ihnen hätt e ge-
langen können.

195 Ebd., Vers 182–235.
196 Latour, ebd., 212f.

Abb. 30: Hybrides/zusammengesetztes Handeln. 
Schema nach Latour, ebd.

Aktant 1 Ziel

Aktant 2

Aktant 3

SUBPROGRA MM 2

SUBPROGRA MM 1
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Solange wir die Technik als Instrument vorstellen, bleiben wir im Willen hängen, sie zu 
meistern. Wir treiben am Wesen der Technik vorbei.200

Beide Weisen des Menschseins basieren auf jener Dichotomie, die im 16. Jahr-
hundert einsetzt und bis heute weder überwunden noch überhaupt bewusstge-
macht wurde. Ob meine Maxime nun darin besteht, im Sinne der Wellnesskultur 
auf die Signale meines Körpers zu hören, oder darin, mich im Sinne der Askese 
nicht von meinem Körper ›unterkriegen‹ zu lassen – das Selbstverhältnis bleibt 
objekthaft . Beide Maximen haben gemeinsam, dass sie von einem Beherrschen 
ausgehen – im Blick auf die eine oder die andere Seite. Nach Latour ist das des-
wegen falsch, weil beide, der menschliche wie der nichtmenschliche Aktant, 
sowohl aktiv als auch passiv sind und in der wechselseitigen Konvergenz von 
beidem etwas Dritt es entsteht, das weder in der Agentenschaft  des Gewehres 
noch in der des Menschen aufgeht, sondern etwas Neues, zuvor nicht Dage-
wesenes darstellt – eine »Bürger-Waff e«, ein »Waff en-Bürger«.201 Begriff e wie 
›Mensch‹, ›Natur‹, ›Kultur‹ und ›Technik‹ bezeichnen keine Substanzen oder 
fest umrissenen Größen, sondern Relationen. Waff e wie Bürger sind nach La-
tour »Propositionen«: »weder Subjekt noch Objekt (noch ihre Ziele)« liegen 
fest; »Propositionen […] verbinden […] sich zu einer neuen Proposition« 
und »werden ›jemand‹ oder ›etwas‹ anderes«202:

Mit der Wa� e in der Hand bist du jemand anderes, und auch die Wa� e ist in deiner 
Hand nicht mehr dieselbe. Du bist ein anderes Subjekt, weil du die Wa� e hältst; die 
Wa� e ist ein anderes Objekt, weil sie eine Beziehung zu dir unterhält.203

Die Subjekt-Objekt-Dichotomie, die nahezu jeden Technikdiskurs vorzeichnet, 
wird unbrauchbar, weil sich i n  p ra x i  weder Subjekt noch Objekt bestimmen 
lassen: An die Stelle von Subjekt und Objekt tritt  vielmehr ein Hy b r i d we -
s en . In einem Hybridwesen sind Mensch und Technik nicht lediglich über eine 
Schnitt stelle miteinander verbunden und die Grenzen der ursprünglichen Form 

– Körper, Prothese – ihrerseits nicht mehr klar benennbar; ein Hybridwesen ist 
kein zusammengesetztes Aggregat – es ist nicht m e h r, es ist ve r s c h i ed en  von 
der Summe seiner Bestandteile. Das heißt, der erst in der Fusion beider Akt-
anten entstandene Dritt e lässt sich nicht wieder in seine Einzelteile zerlegen, 
ohne sich eben hierdurch aufzulösen. Die Technik verwächst mit dem Leben 

200 Ebd., 32.
201 Latour, ebd., 218.
202 Ebd.
203 Ebd.

als autonom verstehen, ist der Geist, der ü b er  d i e  Ni ed er u nge n  d er  We l t 
erhaben sein soll. Das Gewehr in den Händen eines ohnehin psychopathisch 
disponierten Menschen könne die Tat allenfalls beschleunigen, die dahinterste-
hende Absicht bliebe dieselbe und vom Gewehr unbeeinfl usst. Ein vernünft iger 
Bürger dagegen würde nur in äußersten Notfällen das Gewehr dazu gebrauchen, 
jemanden zu töten. Nach dieser Auff assung han d e l t  allein der Mensch, und 
die Technik ist ihm dabei wie ein neutrales Medium, ein Bote oder ein gefügiger 
Sklave zu Diensten.

Dagegen betrachten die Mater i a l i s ten  die Sache genau umgekehrt: Der 
Bürger, der sich ohne Gewehr einfach nur empören würde, um sich danach wie-
der zu fangen, würde mit einem Gewehr in der Hand zu einem Täter – »als hätt e 
die Waff e die Macht, Dr. Jekyll in Mister Hyde zu verwandeln«198. Jedes techni-
sche Objekt verfüge über Skripte, Handlungsanweisungen und Unterprogram-
me; es sei nicht einfach nur ein Instrument, durch das ein gegebener menschli-
cher Wille hindurchfl ieße, sondern es verlange dem Menschen eine Rolle ab – es 
ginge daher nicht darum, wer wir seien, sondern was wir hab en . Das historische 
Apriori der Materialisten, die sich von der Technik versklavt fühlen und sie als 
einen Fremdkörper empfi nden, ist die Tec h n i k  a l s  d a s  A n d ere  d er  Na -
t u r. Wie Heidegger sind sie der Ansicht, dass wir in Bezug auf das »Wesen« der 
Technik mehr Gebrauchte als Gebrauchende seien. Die Technik bewohne uns; 
wir seien zu ihrem Objekt geworden. Die Technik nähme uns in Besitz, spanne 
uns in ihr »Gestell« ein; es sei unmöglich, sie zu kontrollieren199: 

198 Ebd., 215.
199 Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre, Pfullingen 1991.

Abb. 31: Das Ziel, das ich anstrebe, der Wille, der in mir wirksam ist, sind 
Folgen der Organisationsweise des Netzwerks, dem ich angehöre. 
Schema nach Latour, ebd.

Aktant 1

Aktant 1Aktant 2

Ziel 1

Ziel 3

Ziel 2Aktant 2+

Umweg
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wehr auf jemanden oder etwas schießen, sie ›tun‹ dies gemeinsam. Es gibt keine 
Menschen, die fl iegen oder den Weltraum erobern; diese Leistungen sind das Er-
gebnis zusammengesetzter menschlicher und nichtmenschlicher (technischer) 
Aktanten.206 

Dädalus vermochte nicht aus eigener Kraft  zu entkommen, er musste sich 
eine Machination erfi nden, die ihm und seinem Sohn Ikarus die Flucht durch 
den Luft raum ermöglichte. Er verließ seine Linie, weil er auf ihr nicht weiterkam, 
und wählte einen Umweg durch das Labyrinth der Technik, den »d a i d a l o n « 

– wie die Griechen Dädalus' Labyrinth nannten. Dädalus und die Technik voll-
brachten eine gemeinsame, aus mehreren Aktanten zusammengesetzte Leistung, 
so wie Ikarus und seine Flügel, Pistorius mit seinen Beinprothesen oder Adam 
Jensen in De u s  E x :  H R  mit seinen künstlichen Armextremitäten. Dädalus 
handelte nicht unvermitt elt, sondern entlang einer Kurve, die technische Appa-
raturen kreuzt und deren »Unterprogramme« assimiliert.207 

In welchem Ausmaß das Netzwerk den Menschen ›verfl üssigt‹, hängt dabei 
von seiner Einbindung in andere (stabile) Netzwerke ab. Daher reagieren Men-
schen, die nur wenigen formgebenden Netzwerken angehören, empfi ndsamer 
auf Technik als solche, die über Stabilität verfügen. Um dies zu verstehen, ist 
es wichtig, sich klarzumachen, dass nicht alle sozialen und kognitiven Eigen-
schaft en innerhalb eines handelnden Netzwerkes explizit in den Gehirnen der 
Menschen repräsentiert sind. Dies ist auch gar nicht nötig, da nicht der Mensch, 
sondern das Netzwerk den gesamten Handlungsvorgang bereitstellt, in dem 
menschliche und nichtmenschliche Aktanten miteinander verfl ochten sind, auf-
einander querverweisen und sich in der Interaktion ihrer eigenen Subjektivität 
versichern. 

Mensch und Technik bilden ein gemeinsames Handlungssystem, daher las-
sen sich weder Handlungseinheiten noch Denk- und Gefühlsvorgänge verstehen, 
wenn wir nur das einzelne Individuum ohne Beziehung zu seinen Gebrauchsar-
tefakten betrachten – Werkzeugen, Maschinen, Smartphones, öff entlichen Ver-
kehrsmitt eln, sozialen Netzwerken. Die Beziehung zwischen Mensch und Tech-
nik ist nicht einfach symbiotisch, sie stellt vielmehr ein gemeinsames Netzwerk 
dar, an dem technische Objekte ebenso beteiligt sind wie Menschen, Symbole 
oder Organisationen. Da jedes Element im Netzwerk situiert wird, sind selbst 
einfache technische Objekte (in ihrer Beziehung zu allen anderen Elementen) 
handlungsfähig. 

206 Vgl. ebd., 221: »Handeln ist nicht das Vermögen von Menschen, sondern das Vermögen 
einer Verbindung von Aktanten« (ebd.).

207 Ebd., 220.

und wird dadurch selbst lebendig, weil sie nichts Körperfremdes mehr darstellt. 
Natur erscheint als Technik und Technik wird natürlich. Zudem lässt sich die 
neue Einheit auch zeitlich nicht zerlegen; sie streift  die Biografi e der Aktanten 
ab204. Es ist gleich, ob man die Aktanten vertauscht und, im Sinne der Materia-
listen, die Technik (im Beispiel: das Gewehr) als unbeherrschbar und autonom 
bezeichnet oder, im Sinne der Moralisten und Philosophen, als neutrales Mitt el 
zum Zweck, das gänzlich durch den Menschen kontrollierbar sei, da sich beide 
Erlebnisgrößen zueinander symmetrisch verhalten. Latour geht von der

Schöpfung eines dri� en Ziels [aus], das keinem der beiden ursprünglichen Handlungs-
programme mehr entspricht (eigentlich wolltest du nur jemanden verletzen, doch jetzt, 
mit der Wa� e in der Hand, hast du dich zum Töten entschlossen).205

Dädalus (= Aktant 1) kann Athen (= Ziel 1) nicht erreichen und setzt daher ein 
technisches Objekt (= Aktant 2) in Verbindung (zu sich). Das technische Objekt 
ist das künstliche Gefi eder, das Dädalus vermöge des Studiums der Natur (des 
Verhaltens der Vögel) ins Werk zu setzen vermag. Da das Verhältnis zwischen 
Dädalus und Fitt ich symmetrisch ist, ein Subjekt-Objekt-Gefälle also nicht exis-
tiert, lässt sich das ursprüngliche Ziel, Athen zu erreichen, nicht mehr ko nt-
ro l l i e ren . Die ar s  (= Aktant 2) verbindet sich mit der nat u ra  (= Aktant 1), 
um beide aufzulösen und etwas Neues, einen dritt en Aktanten an deren Stelle 
zu setzen. Dädalus gelingt die Flucht, aber Ikarus vermag weder den ursprüngli-
chen Plan zu befolgen (= Ziel 1) und die Flügel zu beherrschen, noch geht er ma-
rionett enhaft  zu den dem technischen Objekt eingeschriebenen Skripten über 
(= Ziel 2). Statt dessen verwächst Ikarus mit der Technik – ähnlich wie in dem 
Gemälde von Draper – und es entsteht ein dritt es, netzwerkabhängiges Ziel (= 
die Sonne).

De u s  E x :  H R  folgt derselben Logik: Hugh Darrow (= Aktant 1) möchte 
Notleidenden helfen (= Ziel 1) und entwickelt dazu eine Augmentierungstech-
nologie (= Aktant 2). Darrow gelingt es, an seiner Intention festzuhalten, aber 
Jensen gelingt es nicht, von über seine lebensnotwendig gewordenen Prothe-
sen und Implantate (= Ziel 2) hinausgehenden Veränderungen abzusehen, die 
seine körperlichen, sozialen und geistigen Fähigkeiten kosmetisch optimieren 
sollen. Mit anderen Worten: Das neue Ziel ist keine Symbiose zweier unabhän-
gig voneinander existierenden Ziele oder Aktanten; es ist die Schaff ung eines 
neuen Ziels, das erst durch das Netzwerk zweier oder mehrerer Aktanten zum 
Vorschein kommt. Es ist auch nicht so, dass nur der Mensch oder nur das Ge-

204 Vgl. Karafyllis, ebd., 195f.
205 Latour, ebd., 217.
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1  Los Angeles im Jahr 2019

Ridley Scott s Bl ad e  R u n n er  aus dem Jahr 1982 ist der vielleicht wirkmäch-
tigste Cyberpunkfi lm, der je gedreht wurde. Er wurde zu einer bleibenden In-
spirationsquelle und beeinfl usste nicht nur das Genre in seiner literarischen 
und fi lmischen Ausformung, sondern wirkte sich auch auf die Kleidermode, auf 
Musikvideos und sogar auf die Architektur aus. William Gibson soll nach zehn 
Minuten verzweifelt aus dem Kino gerannt sein, verblüfft   über die optische Ver-
wandtschaft  mit der Welt seines zu diesem Zeitpunkt noch ungeschriebenen 
Romans Ne u ro man cer.209

Bl ad e  R u n n er  ist die Verfi lmung des Romans Do  A n d ro i d s  D ream 
o f  E l ec t r i c  Sh ee p?  aus dem Jahr 1968 von Philip Kindred Dick, einem Ver-
treter der Ne w  Wave  Sc i e n ce  Fi c t i o n  der 1960er Jahre, die für viele Cyber-
punk-Autoren der 1980er Jahre zum Vorbild wurde. Die New Wave hatt e sich in 
Ansätzen bereits gegen die etablierte Science-Fiction gestellt, noch bevor sich 
diese Richtung im Cyberpunk vollendet hatt e.210

Die Handlung spielt in Los Angeles im Jahr 2019. Genretypisch scheinen sich 
die meisten Charaktere des Films von Zigarett en und Alkohol zu ernähren. Die 
Bevölkerung der Stadt ist von erheblichen Klassenunterschieden gekennzeich-
net, aufgrund der Umweltverschmutzung fällt ein Säureregen und wegen der 
Überbevölkerung sind Teile der Menschheit in den Weltraum übergesiedelt.

209 Vgl. Knorr, ebd., 83f.
210 Vgl. ebd., 73� . Zwei weitere wichtige Ver� lmungen von Werken Philip K. Dicks sind: 

Total  Recal l  von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1990 und Minorit y Repor t von 
Steven Spielberg aus dem Jahr 2002.

Zugespitzt gesagt: Verändern sich die Elemente des Netzwerkes, dem ich ange-
höre, werde i c h  s e l b st  ein anderer, weil sich die Eigenschaft en der Akteure 
und die Form ihrer Beziehung wechselseitig bedingen. Da die Handlungsmacht 
auf alle Elemente gleich verteilt ist, lässt sich nicht bestimmen, von welchem Ele-
ment eine (soziale) Handlung ausgeht, wer sich lediglich instrumentell verhält, 
wer Subjekt oder Objekt ist. Technische Objekte agieren und interagieren von 
sich aus, da nicht Menschen denken, fühlen oder handeln, sondern Netzwerke. 
Die einzige Asymmetrie besteht darin, dass der Mensch mit der Erschaff ung be-
ginnt – nach Latour den »ersten Beweger« darstellt208, oder mit Kapp gespro-
chen, seine Organe nach außen projiziert.

208 Ebd.

DRI� ES � PITEL
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Optisch hebt sich Bl ad e  R u n n er  kaum von vergleichbaren Cyberpunkfi l-
men ab. Es fällt nicht schwer, als Zuschauer eine innere Landkarte von der ur-
banen Landschaft  zu konstruieren, da die Raumverhältnisse – bei aller surrealer 
Überhöhung – eine letztlich vertraute Kulisse präsentieren: (a) die prosperie-
renden Paläste der kreativen Elite, die Stilelemente atztekischer Sonnentempel 
und ägyptischer Pyramiden zitieren [Abb. 32], (b) die chaotische Gegenwelt 
der abhängigen Bevölkerung [Abb. 33] und (c) die Abgasfackeln der umwelt-
zerstörenden, naturausbeutenden Industrie im Hintergrund [Abb. 34]. All dies 
wird bereits bei der ersten Kamerafahrt spannungsreich nebeneinander gesetzt 
(03:10–04:32 u. 07:27–08:18).211

2  Zwischen Lebewesen und Artefakt

In Bl ad e  R u n n er  wird der Mensch zu einer technischen Erfi ndung und die 
biomechanische Erschaff ung von Leben zu einem Industriezweig. So werden 
etwa Haustiere künstlich hergestellt, da viele Tierarten entweder ausgestorben 
oder aber so selten geworden sind, dass nur noch eine Minderheit sie sich leisten 
kann. Sogenannte »Replikanten« werden ebenfalls hergestellt und – ähnlich 
wie die Sklaven im alten Griechenland – für Arbeiten in Kolonien außerhalb der 
Erde eingesetzt. Auf der Erde selbst gelten sie als illegal.

Ein Replikant bezeichnet in Bl ad e  R u n n er  einen von der »Tyrell Corpo-
ration« ausgewachsen erschaff enen, biotechnologisch hergestellten Menschen-
klon. Er hört auf, eine Maschine zu sein und verdichtet sich zum Cyborg, des-
sen technische Versatzstücke sich – anders als bei Automaten, Androiden oder 
humanoiden Robotern – nicht (mehr) als solche nachweisen lassen, da sie aus 
denselben Materialien bestehen wie ein Mensch. Die Replikanten verfügen über 
keine Kabel oder Metalldrähte, die sie als technische Objekte ausweisen würden; 
auch in ihnen gibt es Zellwachstum und Ontogenese, Gefühle und Gedanken.

Vor dem Hintergrund der Einsicht, dass Mensch, Natur und Technik auf kei-
ne feststehende Ontologie zurückzuführen sind, sondern Zuschreibungen dar-
stellen, die in der Beziehung zu anderen und anderem fundiert werden, stellt 
sich die Frage, inwieweit sich überhaupt sagen lässt, die Replikanten seien keine 
›echten‹ Menschen. Sie bestehen aus denselben Baustoff en wie Menschen, se-

211 Vgl. Daria Pezzoli-Olgiati, »Von der Science Fiction zu antiken religiösen Traditionen. 
Welten und Gegenwelten im Vergleich«, in: Charles Martig, Dies. (Hg.), Outer Spa-
ce.  Reisen in Gegenwelten, Marburg 2009, 32–48, 35. Eine ähnliche Raumstruktur 
� nden wir bereits in Metropolis  (1927) von Fritz Lang vor, der die Vertikalspannung 
zwischen (a) den Gärten des oberen sozialen Milieus, (b) der unterirdischen Region 
der Arbeiter sowie (c) dem dominanten Palast im Zentrum noch stärker betont.

Abb. 32–34: Pyramide der Herrschenden, urbanes und Industriegebiet.
Screenshots aus B l a d e  R u n n e r  (1982)

hen aus wie Menschen, denken und fühlen (beinahe) wie Menschen. Dennoch 
werden sie nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft  anerkannt. Da sie 
nicht urwüchsig entstanden sind, missbrauchen die Menschen sie als Arbeits-
heloten. So werden in Bl ad e  R u n n e r  sogar organische Lebensformen in 
Technik verwandelt, wenn zu diesem Zweck geschaff ene Cyborgs in extraterres-
tischen Industrieanlagen eingesetzt werden. Leben wird technisch erzeugt, aber 
über seine Funktion defi niert. Dies geschieht in unserer Welt ständig, z.B. wenn 
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3  Menschlicher als ein Mensch

Die Frage, die sich stellt: Ob sich den Replikanten das Menschsein absprechen 
lässt, wenn sie sich in nichts vom Menschen unterscheiden als darin, Ergebnis 
eines künstlichen Designs zu sein. Die Replikanten sind den Menschen in Aus-
sehen und Verhalten so ähnlich, dass sich Deckard in die Replikantin Rachael 
(Sean Young) [Abb. 35] sogar verliebt. Rachael ist die Assistentin des Großin-
dustriellen Dr. Eldon Tyrell ( Joseph Turkel). Optisch erinnert sie etwas an Jane 
Morris in den Gemälden von Dante Gabriel Rossett i (1828–1882) [Abb. 36]. Be-
vor er mit seinem Auft rag beginnt, führt Deckard einen psychologischen Test 
mit Rachael durch, um herauszufi nden, ob sie eine Replikantin ist. Geprüft  wird 
in diesem sogenannten »Voight-Kampff -Empathy-Test« beispielsweise die Fä-
higkeit, Mitgefühl, moralische Scham und Ekel zu empfi nden. 

künstlich vorkonstruierte Enzyme im Labor als Schneidewerkzeuge eingesetzt 
werden.212 Dädalus tat dies mit der Ameise, als er sie mit einem Faden präpa-
rierte und als Werkzeug benutzte, um das von Minos gestellte Problem zu lösen. 
Da die Handlungsträgerschaft  nicht dem Einzelnen, sondern dem Netzwerk zu-
kommt, ist es ebenso möglich, statt  von einem Menschen z.B. von einem sozi-
alen Milieu oder Kollektiv zu sprechen und damit die Grenzen des Leibes wie 
dessen Verhalten zu re-defi nieren. So könnte man statt  von einem »Gewehr« 
von etwas sprechen, was die Bundeswehr zur Verfügung stellt – und dadurch das 
Objekt in eine Institution verwandeln. Je nach Defi nition erhält das Netzwerk 
einen anderen Erkenntniswert.213

Die Replikanten der sogenannten »Nexus-6-Serie« sind jedoch so perfekt 
konstruiert, dass sie die Menschen in ihrer Menschlichkeit sogar übertreff en. Sie 
sind den Menschen körperlich überlegen, geistig mindestens ebenbürtig und 
verfügen, anders als andere Replikanten, über ein so reiches Gefühlsleben, dass 
die Menschen dagegen eiskalt erscheinen. Vier von ihnen ist es gelungen, mit-
hilfe eines Raumschiff es auf die Erde zu fl üchten und in Los Angeles unterzutau-
chen. Der ehemalige Polizist Rick Deckard (Harrison Ford) wird daher beauf-
tragt, diese vier Exemplare aufzuspüren und zu töten.

212 Hans-Jörg Rheinberger, E x perimentalsysteme und epistemische Dinge, Göt-
tingen 2002.

213 Vgl. Latour, ebd., 219.

Abb. 35: Rachael (Sean Young) beim Voight-Kampff-Empathy-Test.
Screenshot aus ebd.

Abb. 36: D e r  Ta g t r a u m  (1880)
von Dante Gabriel Rossetti, 
Öl auf Leinwand, 158,7 × 92,7 cm.
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der den Geist lebloser Dinge wiederzuerwecken versucht; er fügte nicht bloß 
Versatzstücke des Wissens zusammen, um ein Produkt zu schaff en, das seine Be-
dingungen nicht zu übersteigen vermag. Wie Dädalus schuf er eine neue Form, 
die sich selbstt ätig weitet und entgrenzt, über Subjektivität verfügt und so ins 
Unbekannte vorarbeitet. 

Roy hat sich mit seinem biomechanischen Design nicht erst verbinden müs-
sen, wie Ikarus mit den Flügeln, er ist von Dr. Tyrell a l s  diese Verbindung er-
schaff en worden. Die Flügel wurden ihm nicht übergestülpt, sondern ins Innere 
seines Körpers verlagert, mit der weitreichenden Wirkung, dass die technische 
Zurichtung äußerlich nicht sichtbar ist. Roy verneint diese Verbindung, so wie 
Ikarus die seine verneint hat, als ihm schwarz vor Augen wurde. Roys Schmerz 
über seine kurze Lebensdauer ist nicht in seinen Voraussetzungen angelegt, son-
dern stellt eine Reaktion auf diese Voraussetzungen dar, denen er hilfl os ausge-
liefert ist.

Roys Verfl ochtenheit in der Welt verleiht ihm eine Eigenbewegung, die ein 
Bewusstsein auft auchen lässt, das ihn über seine Voraussetzungen erhebt. Er 
scheint Ikarus und Dädalus zugleich zu verkörpern, während Dr. Tyrell (wie 
König Minos) mehr als der Urheber jener Situation erscheint, die den Flug erst 
nötig macht. Wie Dädalus zusehen musste, wie Ikarus als Folge seiner techni-
schen Zurichtung ins Meer stürzte, muss Roy mitansehen, wie die Verbindung 
seine Daseinsform beendet. Sein Selbst ist in der und durch die Technik und 
zugleich von ihr verschieden – ein Fremdkörper –, wogegen sein Leib sich von 
der Technik nicht abzugrenzen vermag, da er technisch erzeugt wurde. Der Film 
endet mit einer Szene, in der es ihm gelingt, Deckard von seiner Menschlichkeit 
zu überzeugen, indem er ihm in einer gefährlichen Situation das Leben rett et 
(105:36).

Rachael ist eine Neuentwicklung, von der sich der Konzernchef Profi t erhofft  . 
Von den gesuchten Replikanten unterscheidet sich Rachael jedoch dadurch, dass 
sie sich, da ihr künstliche Erinnerungen eingepfl anzt wurden, nicht b e w u s st 
ist, eine Replikantin zu sein. Rachael selbst vermag all dies von sich selber nicht 
zu beurteilen; weder weiß sie, dass sie eine Replikantin ist, noch, dass die Erin-
nerungen an ihr früheres Leben künstlich sind und ihr ihre einzigartige Biografi e 
lediglich vortäuschen. Ihr ›Selbst‹ ist nicht eigengesetzlich oder spontan zustan-
de gekommen, sondern wurde ihr mit dem Ziel eingepfl anzt, sie von der Wahr-
heit über sich selbst fernzuhalten. Sie betrachtet ihre liebevoll gehüteten Fotos, 
die ihre Kindheit dokumentieren, ohne zu wissen, dass es sich dabei lediglich 
um eine Form der Halluzination handelt (32:24/34:38).

Anders verhält es sich mit den zeitlich und lokal singulären Erfahrungen, 
die Rachael im Umgang mit Deckard macht und die sie mit einer nicht ohne 
Weiteres reproduzierbaren Liebe ausstatt en, die über ihren seriellen Ursprung 
hinausweist. Obwohl Rachael nicht autonom über sich verfügt, steht sie doch 
in ergebnisoff enem Kontakt zur Welt. Schließlich bildet die Liebe zwischen Ra-
chael und Deckard jenes emergente Ergebnis, das sich weder programmieren 
noch antizipieren lässt. Rachael beginnt, ihr Leben in Bezug auf Deckard s e l b st 
zu führen. Sie fühlt sich als Mensch und reagiert auf die Information, zu einem 
bestimmten Zweck konstruiert worden zu sein, mit einem Trauma.

Zu einem bestimmten Zweck konstruiert worden zu sein, kann einem das 
Gefühl geben, fremdgesteuert zu werden. Das ist der Grund für die Gewaltbe-
reitschaft  des Anführers der Nexus-6-Replikanten Roy Batt y (Rutger Hauer) 
[Abb. 37]. Verglichen mit Deckard, der als genretypischer Haudrauf eher abgest-
umpft  wirkt, erscheint Roy fast als der bessere Mensch. So kann sich Roy nicht 
damit abfi nden, dass seine Lebensdauer als Replikant auf vier Jahre begrenzt 
wurde und versucht verzweifelt, sich über seine biogenetische Beschränkung 
hinwegzusetzen. Das geht soweit, dass er seinen Schöpfer, Dr. Tyrell, sogar tötet, 
als er erfährt, dass dieser ihm nicht helfen kann (84:59–85:42):

DR. TYRELL: Du bist so gut gemacht worden, wie wir Dich machen konnten.
ROY: Aber nicht auf Dauer.
DR. TYRELL: Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt eben nur halb so lang – 
und Du hast für kurze Zeit unglaublich hell gebrannt, Roy. Sieh' Dich an, Du bist der 
›verlorene Sohn‹; für alle ein beachtlicher Gewinn.
ROY: Aber ich habe fragwürdige Dinge getan.
DR. TYRELL: Ja, aber auch bemerkenswerte Dinge. Genieße Deine Zeit.
ROY: Da ist nichts, wofür der Go�  der Biomechaniker Dich in den Himmel lassen würde.

Vermutlich gibt es nichts Grausameres, als sterben zu müssen, ohne zuvor mit 
sich ins Reine gekommen zu sein. Die Szene verrät, dass Roy eine Idee davon hat, 
wie sich das Leben für ihn anfühlen soll. Tyrell hingegen ist kein Frankenstein, 

Abb. 37: Roy Batty (Rutger Hauer) bei seiner ersten Begegnung 
mit Dr. Eldon Tyrell, seinem Schöpfer/Designer. 
Screenshot aus ebd.
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Wie ernst das Konzept vom Menschen als Cyborg im 20. Jahrhundert genom-
men wurde, wird in dem Aufsatz Cy b o rg s  an d  Space  der NASA-Entwick-
ler Manfred E. Clynes und Nathan S. Kline aus dem Jahr 1960 deutlich.216 Hier 
taucht der aus den Wortt eilen »cybernetic« und »organism«217 gebildete Be-
griff  »Cyborg« zum ersten Mal auf.218 In ihrem Text refl ektieren Clynes und 
Kline über tiefgreifende Veränderungen des menschlichen Körpers zum Zwecke 
seiner Anpassung an eine lebensfeindliche Umgebung. Mit ihrem Cyborg-Kon-
zept haben sie jedoch keine prothetische Erweiterung im Sinn, wie sie in De u s 
E x :  H R  Th ema ist, sondern eine prinzipielle Umgestaltung der menschlichen 
Natur. Hierzu zählt z.B. die Schaff ung eines lungenlosen Körpers219, damit sich 
Astronauten im Weltall nicht länger mit der Aufrechterhaltung ihrer biologi-
schen Funktionen herumplagen müssen. Sie gehen davon aus, derartige Verän-
derungen des Körpers auch auf chemischem Wege hervorbringen zu können 

– ganz so, wie ein Dritt el der heutigen Studenten in den Vereinigten Staaten da-
von ausgeht, ihre geistige Leistungsfähigkeit mithilfe von neuronal wirkenden 
Pharmazeutika steigern zu können (Neuroenhancement); oder der Psychiater, 
der seinen Patienten lieber Psychopharmaka verordnet, statt  Nä h e  zu ihnen 
herzustellen, als seien körperliche Vorgänge lediglich Objekt einer abstrakten 
Wissenschaft , die letztlich nur das persönliche Interesse verschleiert.

 Nicht die technische Prothese, sondern das natürliche Organ wird hier zum 
dysfunktionalen Fremdkörper, den es zu entfernen gilt. In dem Science-Ficti-
on-Hörspiel G i b t  e s  Si e,  Mr.  Jo h n s ?  fasst Stanislaw Lem dies in der hu-
morvollen Wendung zusammen, dass Mr. Johns schließlich auch seine rechte 
Gehirnhälft e entfernen lässt, da er sie als störend empfi ndet.220 Ein mögliches 
Problem bei einem derartigen Blick auf menschliche Organe besteht darin, dass 
Clynes und Kline (von einem cartesischen Standpunkt aus) so tun, als könnte 
das Nachbewusste das Vorbewusste umbauen, ohne sich dadurch zugleich selbst 
aufzulösen.

Nicole Christine Karafyllis nennt Lebewesen, die sich im Bereich zwischen 
technischen Artefakten und herkömmlichen Lebewesen bewegen, »Biofak-
te«.221 Sie lassen sich von urwüchsigen Lebewesen nicht sicher abgrenzen, denn 
sie leben, interagieren und sind in einigen Fällen sogar imstande, mit dem Or-

216 Manfred E. Clynes, Nathan S. Kline, »Der Cyborg und der Weltraum (1960)«, in: Br-
uns (Hg.), ebd., 467–475.

217 Vgl. Westermann, ebd., 298, Fn. 3
218 Vgl. Westermann, ebd., 304f.
219 Clynes, Kline, ebd., 471.
220 Lem, ebd.
221 Karafyllis, »Das Wesen der Biofakte«, in: Dies. (Hg.), ebd., 11–26, 12.

4  Cyborgs und Biofakte

Lange ging man davon aus, dass die menschliche DNA das Leben des Menschen 
ebenso vollständig bestimme wie der Code das User-Interface, das er ausführt, 
bis um die Jahrtausendwende die Bedeutung der Epigenetik für die Aktivierung 
bzw. Abschaltung verschiedener Gene nachgewiesen wurde und sich heraus-
stellte, dass auch Organismen ihren Quellcode erfahrungsbasiert selbstt ätig um-
schreiben können. Hier wäre zu diskutieren, inwieweit auch dieses Umdenken in 
den Humanwissenschaft en seine Vorboten in der technischen Entwicklung bzw. 
Weiterentwicklung der Computertechnologie hat, wenn wir uns vor Augen füh-
ren, dass gerade zu dieser Zeit die L i n ear i t ät  von Programmen, in der e i n e 
Rechenvorschrift  überwiegt, zugunsten einer umfänglichen Ver n e t z u ng  auf-
gebrochen und die In tera k t i o n , das Ineinandergreifen mehrerer Rechen- bzw. 
Verhaltensvorschrift en, zum vordergründigen Element wurde – Programme also, 
die nicht determiniert, sondern im Werden sind.

Da der Vorgang also nicht vollständig in der Programmierung repräsentiert 
wird, sondern der Code lediglich den Provokateur darstellt, lässt er sich prinzi-
piell mit dem menschlichen Genom vergleichen. Gene stellen Potenziale bereit 

– sie sind der Baustoff  –, aber weder steuern sie noch determinieren sie die Ent-
wicklung. Tyrell konnte Roys und Rachaels Existenzweise nicht vorausbestim-
men. Die Biomechanik steht nur am Anfang der Schöpfung; die Weiterentwick-
lung der Replikanten hängt von ihren individuellen Erfahrungen ab. Sie lassen 
sich weder wie eine Prothese aus der Ferne steuern bzw. abschalten – wie in 
De u s  E x :  H R  – noch ist der Verlauf, den ihr Leben nimmt, vorausbestimmbar 
– wie dies in Mat r i x  der Fall ist. Es ist sogar möglich, dass Deckard selbst ein 
Replikant ist, was im Film – der nebenbei gesagt über drei verschiedene Schnitt -
fassungen verfügt – jedoch nicht aufgelöst wird.

Gentechnisch erzeugte Menschen üben vielleicht eine noch größere Faszina-
tion aus als solche, die maschinell nachgebaut wurden. Nicht mechanische Kräft e, 
sondern die Strukturen und Substanzen des Körpers stehen hier im Vordergrund. 
Auch Dädalus bediente sich der Gentechnologie, als er für Pasiphaë eine Holzkuh 
baute, mit deren Hilfe sie eine Chimäre gebären konnte. Die Biomechanik folgt 
jener alchemistischen Logik, der wir im 16. Jahrhundert bereits bei Paracelsus be-
gegnen. Um einen künstlichen Embryo zu erzeugen, schlug er vor, menschliches 
Sperma mit Pferdemist bei gleicher Wärme vierzig Tage in einem Glaskolben zu 
verschließen.214 Für die Cartesianer des 17. und 18. Jahrhunderts war die Alchemie 
jedoch nie mehr als ein Aberglaube und Paracelsus ein Lügner.215

214 � eophrast von Hohenheim, gen. Paracelsus, »Die 9 Bücher ›De Natura rem‹«, in: 
Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, München und Berlin, 1928, 307–403, 317.

215 Vgl. Schlich, ebd., 543–57, hier: 546f.
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ganischen derart zu ver wachsen, dass ihr technischer/künstlicher Ursprung 
nicht mehr auszumachen ist.222 Nach Aristoteles gehört zur Natur, was wächst, 
zur Technik, was von außen bewegt wird. Als technisch versteht er etwas, was 
gemacht wurde, und nicht das, was sich selbstt ätig organisiert und weiterentwi-
ckelt.223 Diese Unterscheidung ist obsolet geworden. So werden im sogenann-
ten Ti ssue Eng ineer ing beispielsweise Herzklappen entwickelt, die mit dem 
Herz eines Kindes über die Jahre mitwachsen. Der vormals der Technik gegen-
übergestellte Begriff  des »Wachstums« wird selbst zu einer Vokabel für die Be-
schreibung der Existenzweise von Technik. Im Biofakt löst sich die Grenze zwi-
schen Natur/Leben einerseits und Technik andererseits auf.

Wie Prometheus seine aus Ton geschaff enen Gestalten mit dem Feuer, das 
er den Gött ern gestohlen hatt e, zum Leben erweckte, wird das Wachstum, das 
vormals als zentrales Unterscheidungsmerkmal des Lebens und der Natur in 
Abgrenzung zur Technik galt, zunehmend zur Aufgabe von Ingenieuren und 
Informatikern.224 Die Replikanten in Blade R unner  sind jedoch verschieden 
von der Summe ihrer Teile; sie erschöpfen sich nicht in ihrer biomechanischen 
Konstruktion, sondern bilden unabhängig von ihrem Schöpfer ein eigenes Selbst 
aus, vermöge dessen sie sich schließlich – ähnlich wie Frankensteins Monster – 
gegen ihn wenden. Wir können also sagen, dass, während im typischen Cyber-
punk-Film die mechanischen Pro- bzw. Epithesen als Fremdkörper die menschli-
che Seele bedrohen, in Blade R unner  die Seele selbst zum Fremdkörper wird 

– in einer durch und durch technisch durchdrungenen Welt.225

222 Karafyllis, ebd., 16: »Man sieht den arti� ziellen Anteil nicht und � ndet ihn womöglich 
auch nicht einmal auf substantieller, molekularer Ebene, obwohl das lebende Subjekt in 
weiten Teilen künstlich zum Wachsen veranlaßt oder zumindest technisch zugerichtet 
wurde« (ebd.).

223 Aristoteles, Physik , II, 1, 192b. Vgl. ferner Karafyllis, »Hybride und Biofakte. Ontolo-
gische und anthropologische Probleme der aktuellen Hochtechnologien«, in: Hans 
Poser (Hg.), Herausforder ung Technik .  Phi losophische und technikge-
schichtliche Analysen, Frankfurt am Main 2008, 195–216, 195.

224 Vgl. Karafyllis, »Das Wesen der Biofakte«, in: Dies. (Hg.), ebd., 11–14.
225 Vgl. auch Andreas Böhn, »Von Aliens, seltsamen Mü� ern und pervertierten Geburten. 

Fremdkörper im Science-Fiction-Film«, in: Ho� stadt (Hg.), 33–44, 33.

VIERTES � PITEL

HYPERREALITÄT IN M A T R I X

1  Die Auffindung des Laokoon

Der Film Mat r i x  von Larry und Andy Wachowsky aus dem Jahr 1999 hat Cy-
berpunk mainstreamfähig gemacht und ist das vielleicht gelungenste Statement 
der Cyber-Kultur. Der Erfolg des Films hatt e sogar einen Anstieg der Cyber-
punkfi lmproduktion seit den 2000er Jahren zur Folge.226 Der Film thematisiert 
das Fortleben der mechanistischen Weltsicht in Form der heute verbreiteten 
Überzeugung, Körper und Bewusstsein virtuell abbilden zu können.

In Mat r i x  haben intelligente Maschinen die Herrschaft  über die Menschheit 
erlangt. Seitdem werden die Menschen in Brutwannen gehalten. Das Herr-Die-
ner-Verhältnis zwischen Mensch und Maschine hat sich umgekehrt, der Mensch 
ist nun Zuchtobjekt und Energielieferant für die Maschinen. Da in den Gehirnen 
der Menschen eine neuro-interaktive Simulation abläuft , bemerken die Men-
schen davon nichts. Statt dessen leben sie in einer Traumwelt – der »Matrix«.

Im Film bewegen sich immer wieder Zahlen in gespenstischem Grün kaska-
denartig von oben nach unten über einen schwarzen Bildschirm. Im Handlungs-
verlauf stellt sich heraus, dass es sich dabei um den noch nicht in Bilder umge-
wandelten Code der Matrix handelt (61:35). In der Startsequenz nähert sich die 
Kamera dem Bildschirm und fährt durch das Innere einer Null wie durch einen 
Portikus (00:53–01:25) [Abb. 38–40]. Diese Szene erinnert an Bilder wie die 
A u f f i n d u ng  d e s  L ao ko o n  [Abb. 41] von Hubert Robert aus dem Jahr 1773, 
das den Blick des Betrachters ebenfalls durch eine scheinbar unendliche Säulen-

226 Vgl. Knorr, ebd., 90. Wichtige Großproduktionen seit den 2000er Jahren sind u.a. V 
w ie Vendetta von James McTeigue aus dem Jahr 2006, Watchmen von Zack Snyder 
aus dem Jahr 2009 und Surrogates von Jonathan Mostow aus dem Jahr 2009.
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halle in eine andere, räumlich entgrenzte Dimension lenkt.227 Der Fluchtpunkt 
befi ndet sich dabei genau im Goldenen Schnitt . Im Unterschied zu Roberts Bild 
bewegt sich der Betrachter in Mat r i x  jedoch nicht ins Licht, sondern in eine 
virtuelle Finsternis.

Die Idee, sich als virtuelle Existenz durch eine computergenerierte Simula-
tion zu bewegen, orientiert sich in Mat r i x  sowohl an dem New-Wave-Roman 
Si mu l ac ro n  3  von Daniel Francis Galouye (1964)228 als auch an dessen Ver-
fi lmung We l t  am  D ra ht  von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1973. 
Eine weitere Inspirationsquelle dieser dreidimensionalen virtuellen Umgebung, 
die mithilfe von Mensch-Maschine-Schnitt stellen für die Benutzer zugänglich 
wird, ist William Gibsons Roman Ne u ro man cer  (1984), in dem diese Mat-
rix erstmals beschrieben wird229 und für die sich Gibson bereits in einem Text 

227 Vgl. Rainer Rother, »Mit Verlusten ist zu rechnen«, in: Karl-Heinz Bohrer, Kurt Sheel 
(Hg.), Postmoderne.  Eine Bi lanz, Sonderhe�  Merkur, Jahrgang 52, He�  9/10, Ber-
lin 1998, 856.

228 Daniel Francis Galouye, Simulacron 3, New York 1964.
229 William Ford Gibson, Neuromancer, New York 1984, 51.

Abb. 38–40: Programmcode als Tunnel in eine virtuelle Finsternis. 
Screenshots aus M a t r i x  (1999).

Abb. 41: A u f f i n d u n g  d e s  L a o k o o n  (1773)
von Hubert Robert, 
Öl auf Leinwand, 119,83 × 162,56 cm.
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zwei Jahre zuvor das Kunstwort »c y b er s pace « ausgedacht hatt e.230 Gibson 
beschreibt den Cyberspace als »distanzlose Heimat«, die sich »wie ein Origa-
mitrick in fl üssigem Neon entfaltet«, als »transparentes Schachbrett  in 3-D, das 
sich in die Unendlichkeit dehnt«. Nach Gibson ist der Cyberspace ein »Nicht-
raum«, in welchem »das Innere einer beliebigen Datenkonstruktion grenzen-
lose subjektive Ausmaße« besitzt.231 Der Cyberspace wird mit wenigen Farben 
ausgestatt et gedacht, der endlos und zugleich distanzlos ist.

In dem Science-Fiction-Film Tro n  von Steven Lisberger aus dem Jahr 1982 
wurde diese Vorstellung bereits zwei Jahre vor Erscheinen des Romans von Gib-
son ins Bild gesetzt. Der Cyberspace weist kaum räumliche Bezugspunkte auf; 
die Figuren wirken isoliert, fast orientierungslos [Abb. 42].232 Er ist das Bild der 
cartesischen Seele, die weder einen Ort noch eine räumliche Ausdehnung hat.233 
Der Raum in Tro n  ist desintegriert; er ist zugleich ein Unraum oder – mit Marc 
Augé – ein »Nicht-Ort«234. In Mat r i x  hingegen ist es die Wirklichkeit, die wie 
die virtuelle Umgebung von Tro n  und Ne u ro man cer  beschaff en ist: Ein 
schwarzer Himmel, der refl ex- und konturlos die künstlich beleuchtete und in-
diff erente Oberfl äche überwölbt [Abb. 43]. Der Raum verliert sich ins Unendli-
che. Was in Ne u ro man cer  und Tro n  bloß simuliert wird, verkörpert in Ma -
t r i x  unsere reale Welt, während der Cyberspace in Mat r i x  wie die gewohnte 
Alltagswelt erscheint [Abb. 44].

In Mat r i x  – anders als in Tro n  und Ne u ro man cer  – leben die Menschen 
im Cyberspace, ohne sich dessen bewusst zu sein; was sie für die ›Wirklichkeit‹ 
halten, wird ihnen von intelligenten Maschinen lediglich vorgetäuscht. Der Cy-
berspace wird in Mat r i x  zum vollwertigen Ersatz, statt  bloß eine Gegen- oder 
Parallelwelt zu sein, wie in Tro n  und Ne u ro man cer  – er ist zur ersten Rea-
lität geworden.235 Die Computersimulation hat, mit anderen Worten, aufgehört, 
nur ein Te i l  der lebensweltlichen Realität zu sein; vielmehr ist die lebenswelt-
liche Realität zur Untergröße einer neuen, virtuellen Existenz geworden, die als 
die eigentliche erfahren wird [Abb. 45].

230 Gibson, »Burning Chrome«, in: Omni, 4(10), 1982, 72–107, 72.
231 Gibson, Die Neuromancer-Tri logie.  Neuromancer – Biochips – Mona Lisa 

Overdrive, München 2005 [1984], 88 u. 100f.
232 Vgl. Ste� en Krämer, »Von virtuellen und utopischen Räumen. Raumsimulation im Cy-

berspace«, in: Ulrich Gehmann (Hg.), Vir tuel le und ideale Welten, Karlsruhe 
2012, 141–156, 142.

233 Descartes, Discours. Genauso bei Immanuel Kant, Krit ik der reinen Vernunft , 
Stu� gart 1986 [1781].

234 Marc Augé, Or te und Nicht-Or te.  Vor überlegungen zu einer Ethnologie 
der Einsamkeit , Frankfurt am Main 1994, 92.

235 Vgl. Ste� en Krämer, ebd., 144f.

Abb. 42: Die Protagonisten Flynn und Tron im Cyberspace eines Computerprogramms. 
Screenshot aus Tron (1982). 

Abb. 43: Die finstere Realität in Matri x . 
Erntemaschinen auf Zuchtplantagen, die Menschen als Energiequelle gebrauchen. 
Screenshot aus M a t r i x  (1999). 
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Der Handel mit der Simulation (referenzlosen Zeichen), der in den Massenme-
dien – in Werbe- und Finanzprodukten, Filmen oder Computerspielen – zum 
Ausdruck kommt, erzeugt eine »Hyperrealität«, die mit Si mu l ac ra  und Spek-
takeln spielt, diese verstärkt und zugleich immer wieder neu erzeugt – und für 
die nichts so belanglos ist wie die ›Wahrheit‹. Die Wahrheit wird nicht verschlei-
ert, verdrängt, ersetzt oder aufgelöst, die Simulacra werden selbst zur Wahrheit: 
Sie sind kein »degradiertes Abbild[,] [sondern] eine positive Macht, die sowohl 
das Original wie das Abbild, das Modell wie die Reproduktion«238 verneint. Die 
dingliche Realität verschwindet im Nichts, um von Trugbildern übertroff en zu 
werden.

Der Anführer einer Widerstandsgruppe, Morpheus (Laurence Fishburne), 
geht davon aus, dass Neo dazu auserwählt ist, die Matrix zu zerstören und die 
Menschheit von der Unterdrückung durch die Maschinen zu befreien. Da sich 
die Gruppe bereits außerhalb der Simulation befi ndet, kann sie Neo aus seiner 
Brutwanne befreien. Dieser Befreiungsakt soll allerdings so traumatisierend sein, 
dass sich die meisten Menschen ab einem bestimmten Alter nicht mehr davon 
erholen. Neo habe dieses Alter bereits erreicht, müsse jedoch aufgrund seiner 
Wichtigkeit dennoch befreit werden. Bevor Morpheus dies tut, lässt er Neo zwi-
schen zwei Kapseln wählen (29:05–29:34):

Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus: Du wachst in deinem Be�  auf und glaubst 
an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland 
und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke: alles was ich dir 
anbiete, ist die Wahrheit – nicht mehr.

238 Gilles Deleuze, Logik des Sinns, Frankfurt am Main 1993, 320 u. 324.

2  Gefangen in der virtuellen Existenz

Wie die meisten Menschen befi ndet sich anfangs auch der Protagonist des Films, 
Neo (Keanu Reeves), in der Simulation von Welt. Hier führt er jedoch ein Dop-
pelleben: Im bürgerlichen Leben ist er Th omas Anderson, Programmierer in ei-
nem Soft wareunternehmen, in Fachkreisen dagegen ist er als Neo bekannt, ein 
Hacker, der ahnt, dass mit der Welt, in der er lebt, etwas nicht stimmt, und der 
sich gegen ein Leben im kapitalistischen System wehrt. Neo handelt daher mit 
illegaler Soft ware. Sein erster Auft ritt  zeigt ihn in einer Szene, in der er einem 
seiner inoffi  ziellen Kunden für eine nicht unerhebliche Summe Geld einen Da-
tenträger aushändigt, den er in einem Buch von Jean Baudrillard namens Si m u -
l ac ra  an d  Si mu l at i o n 236 versteckt hält (08:27). In einer einzigen Einstellung 
liefert uns der Film damit den gesamten weltanschaulichen Apparat, den Neo 
als Hacker verkörpert. Baudrillard kritisiert eine dem Kapitalismus eigene Form 
der Entdinglichung (Konsumption). Dem Autor zufolge referiert die Sprache 
als symbolisches Zeichensystem nicht (mehr) auf Dinge, deren Oberfl äche sie 
sind, die Oberfl ächen verweisen vielmehr lediglich auf andere Oberfl ächen, hin-
ter denen Kopien, Zitate, aber niemals Originale stehen.237

236 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, Michigan 1995.
237 Vgl. Baudrillard, Kool Ki l ler  oder Der Aufstand der Zeichen, Berlin 1978. Der 

Konsument spätkapitalistischer Gesellscha� en bewegt sich in einer »Simulation, die 
unbegrenzt andauern kann, denn im Unterschied zur ›wahren‹ Macht, die eine Struk-
tur, eine Strategie, ein Krä� everhältnis, ein Einsatz ist oder war, ist sie, da nur mehr 
Gegenstand sozialer Nachfrage und also Gegenstand des Gesetzes von Angebot und 
Nachfrage, nicht mehr der Gewalt und dem Tod ausgesetzt. – Vollständig gereinigt von 
der polit ischen Dimension, gehört sie, wie jede andere Ware auch, zur Massenpro-
duktion und -komsumtion« (ebd.).

Abb. 44: Der Cyberspace in M a t r i x  erscheint alltäglich und vertraut. 
Screenshot aus ebd. 

Abb. 45: Die Realität selbst ist nur ein Erlebnismodus, eine Variation 
dessen, was e i g e n t l i c h  wirklich ist: die Wahrheit der Simulation. 
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Von Morpheus ausgeloggt, erwacht Neo in einer hellroten, technisch-biologi-
schen Nährlösung und in einer Schleimblase. Von seiner Brutwanne aus erblickt 
er gigantische schwarzblaue Türme, an denen unzählige weitere Brutwannen, 
die zugleich an Särge erinnern, montiert sind (33:02–33:42). Neo wird von sei-
nen Anschlüssen befreit und durch ein Abfl ussrohr – das etwas an einen Ge-
burtskanal erinnert – in die Kanalisation gespült, wo ihn die Widerstandsgruppe 
mit ihrem Raumschiff , der »Nebukadnezar«242, aus dem Wasser fi scht.

Die in den Zuchtanlagen dahinvegetierenden Menschen verkörpern jenes 
entfremdete Dasein, in dem die virtuelle Immersion das Leibsein fast vollständig 
ausgelöscht hat und der Körper lediglich noch eine instrumentelle Funktion be-
sitzt. Ihr menschliches Potenzial hat sich auf ein Minimum reduziert, vitale Aus-
drucksformen bleiben aus. Somnambul fristen sie ihr Dasein in einer virtuellen 
Scheinwelt, in der sie sich entweder bedeutungslosen Vergnügungen hingeben 
oder ihre Lebenszeit verschwenden, indem sie sich – wie Neo als Th omas An-
derson – bezahlter Sklaverei aussetzen und als Angestellte in irgendeiner Dritt -
fi rma mitarbeiten, ohne jemals eigene Ideen zu realisieren. Soziale Kontakte sind 
technikvermitt elt – wie in einer perfekten Verbindung von Facebook und Virtual 
Reality. Die Simulation führt den Menschen ein Spektakel vor, in Wahrheit hat 
sie ihnen das Leben geraubt.243

Norbert Elias bezeichnet den von der Welt abgespaltenen Einzelmenschen 
als einen » h o m o  c l au su s «, den er anschaulich als »denkende Statue« be-
schreibt.244 Bis zu seiner Befreiung scheint Neo genau dies zu sein – gefangen in 
der Abstraktion und der Gewalt, die sie ihm antut. Der h o m o  c l au su s  erlebt 

242 Die al� estamentlichen Bezüge in Matri x ließen sich erläutern, sind für meinen Zu-
sammenhang aber vernachlässigbar und im Übrigen bereits hinreichend untersucht 
worden. Vgl. daher Georg Seeßlen, Die Matri x entschlüsselt , Berlin 2003.

243 Vgl. Guy Debord, Die Gesel lschaft  des Spektakels, Berlin 1996.
244 Elias, ebd., 157: »Am Ufer eines breiten Stromes, oder vielleicht auch am steilen Abhang 

eines hohen Berges, steht eine Reihe von Statuen. Sie sind aus Marmor. Sie können 
ihre Glieder nicht bewegen. Aber sie haben Augen und können sehen. Vielleicht auch 
Ohren, die hören. Und sie können denken. Sie haben ›Verstand‹. Man kann annehmen, 
daß sie einander nicht sehen, auch wenn sie wohl wissen, daß andere existieren. Jede 
steht für sich. Ganz für sich und allein nimmt jede der Statuen wahr, daß etwas auf der 
anderen Seite des Stroms, oder des Abgrundes, vor sich geht[.] […] Jede Statue bildet 
sich eine eigene Meinung[.] […] Aber ob das, was sie denkt, dem entspricht, was sich 
drüben abspielt, bleibt unentschieden. Sie hat keine Möglichkeit, sich davon zu über-
zeugen. Sie ist unbeweglich. Und allein. Der Abgrund ist zu tief. Die Klu�  ist unüber-
brückbar« (ebd.).

Da die Simulation also keine Kopie oder Nachahmung darstellt, die Realität auch 
nicht aufl öst oder ersetzt, sondern ihr vielmehr vorangeht, ist die virtuelle Welt 
subjektiv genauso wahr wie die Realität, genau genommen ist sie sogar wirkli-
cher als wirklich.239 Die traditionelle Subjekt-Objekt-Spaltung, die Zweiteilung 
von objektiver Welt einerseits und menschlicher Einbildungskraft  andererseits, 
ist in der Matrix ohne Bedeutung.

Da die Menschen sich dennoch als Subjekte ihrer Wahrnehmung verstehen 
und sich so in ihrem Verhalten vorhersehbar machen, ist es ein Leichtes für die 
Maschinen, sie zu versklaven, so wie der Zeichner in der Buchillustration Der 
Z e i c h n er  d e s  l i egen d en  We i b e s  [Abb. 46] von Albrecht Dürer (1471–
1528) aus dem Jahr 1525 sein Für-wahr-nehmen einem Raster unterwirft , um die 
Proportionen des Modells zu bestimmen. Die Zentralperspektive gilt ihm nicht 
als mögliche, sondern als die einzige objektive Ordnung. Da er sich nicht als 
Objekt, sondern Subjekt dieser Grobstruktur versteht, muss er fälschlicherweise 
annehmen, die Welt auf diese Weise unter seine Kontrolle zu bringen.240 Tat-
sächlich ist er das Produkt der dieser St r u k t u r  innewohnenden Subjektivität, 
der er sich unterwirft , weil er glaubt, sie läge in der Welt.241

239 Vgl. Baudrillard, Der sy mbolische Tausch und der Tod, Berlin 2009, 113f: »Die 
Realität geht im Hyperrealismus unter, in der exakten Verdoppelung des Realen, vor-
zugsweise auf der Grundlage eines anderen reproduktiven Mediums […] und von Me-
dium zu Medium ver� üchtigt sich das Reale« (ebd.).

240 Vgl. Veit Marius Etzold, Matri x .  Die Ambivalenz des Realen, Oldenburg 2005, 72.
241 Vgl. Ben Bachmir, Fernsehkultur.  Subjektiv ität  in einer Welt  bewegter Bi l-

der, Opladen 1996, 104, Fn. 3.

Abb. 46: D e r  Z e i c h n e r  d e s  l i e g e n d e n  We i b e s  (1525)
von Albrecht Dürer, 
Holzschnitt, 7,5 × 21,5 cm.
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also auszulagern.248 Der Zugriff  auf das Medium verringert so die eigene Verfüg-
barkeit, da kein Medium allein in den Inhalten aufgehe, auf die es sich beziehe: 
seine eigentliche Botschaft  bestehe in der Organisation der Sinne, mithin der 
Existenz. McLuhan behauptet somit das präzise Gegenteil von dem, was Kapp 
aufzuzeigen versuchte, dass nämlich die Technik sogar die e i n z i ge  Form der 
Selbsterkenntnis sei, weil wir uns in ihr gerade nicht amputieren oder auslagern, 
sondern w i ed er h o l en .

Wie McLuhan geht auch Michel Serres davon aus, dass der Mensch seinen 
Geist in der Technik (vor allem in der Computertechnologie) auslagere. An-
ders als McLuhan hält Serres diese Befreiungsgeste jedoch für notwendig, da 
der Mensch in der Evolution körperlich unterlegen sei – womit wir wieder beim 
Mängelwesen wären.249 Durch die Computertechnologie würden die Menschen 
ihre alten kognitiven Fähigkeiten verlieren, dafür aber auch andere gewinnen.250 
Menschwerdung sei, so gesehen, nur im Verbund mit der Technik möglich. Mit 
Kapp stimmt Serres darin überein, dass Mensch und Technik ein gemeinsames 
Kontinuum bilden, jedoch behauptet er dies aus gegenteiligen Gründen: Der 
Mensch schaff e Technik, weil sein Körper im evolutionären Sinn minderwer-
tig sei. Laut Kapp ermöglicht dagegen überhaupt erst die Vollkommenheit des 
menschlichen Leibes die Erfi ndung von Technik.

Wenn das, was Politiker sagen, nur noch auf mediale Wirkung zielt, wenn 
Partys nur noch gefeiert werden, um Bilder und Videos über sie zu produzie-
ren, wenn Menschen sich treff en, um dies auf Facebook posten zu können, oder 
sich sozial engagieren, um sich medial zu profi lieren, dann ist die Wirklichkeit 
virtueller Medien zum Primum der Realität geworden. Was sich nicht abbilden 
lässt, weil es keiner algorithmischen Operation folgt bzw. sich nicht den tech-
nischen Drehbüchern einfügt, das existiert genau genommen gar nicht. Das 
Jenseits der Simulation wird zur bloßen Idee – die Wirklichkeit ist eine andere. 
Nach Baudrillard besteht in einem solchen System die einzige Möglichkeit des 

248 Marshall McLuhan, Die magischen K anäle.  Understanding Media , Düssel-
dorf/Wien 1968, 50–57.

249 Vgl. Michel Serres, »Der Mensch ohne Fähigkeiten. Die Neuen Technologien und die 
Ökonomie des Vergessens (2002)«, in: Bruns (Hg.), ebd., 76–87, 86: »Als einziges 
Tier, dessen Körper verliert, bringt der Mensch Techniken hervor, deren Geschich-
te die Menschwerdung vorantreibt :  Der Einbr uch neuer Technologien 
markier t  daher ein Zeitalter in dieser Geschichte der Menschwerdung« 
(ebd.).

250 Vgl. ebd., 84: »Die alten kognitiven Fähigkeiten, die wir für persönlich und subjektiv 
hielten, werden durch die neuen Technologien kol lektiv und objektiv. Wir verlieren 
die einen und gewinnen die anderen. Reden wir nicht mehr so, als hä� e die alte Psycho-
logie der geistigen Fähigkeiten noch Geltung« (ebd.).

seinen Körper als nach außen hin abgeschlossen, unvermischt und individuell.245 
Eine besondere Variante des h o m o  c l au su s  ist der » h o m o  o eco n o m i -
c u s «, dessen Handeln allein wirtschaft lichen Interessen folgt.246 Ironischerwei-
se ist es gerade dieser Selbstgebrauch, welcher – halten wir uns an das Prinzip 
der Organprojektion – derartige Maschinen, die in Mat r i x  die Menschheit ver-
sklaven, hervorbringt. Neo partizipiert an diesem System nur widerwillig, daher 
seine Doppelexistenz.

Indem sich die Menschen also in die undurchschaubare Simulation der Matrix 
verwickeln, lassen sie alles Menschliche hinter sich, was in den Standards dieser 
Technik nicht vorkommt. Ihre leibliche Unvollkommenheit ist das Resultat ih-
rer technischen Einbindung. Was das Medium nicht speichern oder übermitt eln 
kann, das gibt es im Grunde gar nicht. Darin spiegelt sich ein Technikverständnis 
wider, das erstmals der Arzt und Anthropologe Paul Alsberg der populären Sicht 
auf Technik als Hilfsorgan eines der Natur mangelhaft  angepassten menschli-
chen Körpers entgegenhielt: die Vorstellung von der Körperausschaltung.247 

Diese Vorstellung wurde von zahlreichen Medienwissenschaft lern weiterge-
führt, von denen der bekannteste wohl Marshall McLuhan ist. McLuhan ging 
davon aus, dass durch die Verstärkung oder Ausweitung der Wahrnehmung in 
einen fremden Stoff  ein Reizdruck entsteht, der für das Nervensystem nur dann 
erträglich ist, wenn es Teile seiner selbst blockiert oder betäubt. Dass wir von 
diesem Stoff  trotzdem nicht lassen, begründe sich darin, dass wir über ihn uns 
selbst vergessen. McLuhan beschreibt diesen Vorgang als »Selbstamputation«, 
die Selbsterkenntnis ausschließe, weil wir uns zum Zwecke der Entlastung tech-
nische Objekt schaff en, um über sie unsere Sinne zu organisieren, unser Selbst 

245 Bachtin beschreibt dieses Erleben als »neue[n] Leibes-Kanon«, der im 16. Jahrhundert 
einsetzt. Bachtin, ebd., 20: »Alles was herausragt und absteht, alle scharf ausgeprägten 
Extremitäten, Auswüchse und Knospungen, das heißt alles, was den Körper über seine 
Grenzen hinaustreibt, was einen anderen Körper zeugt, wird entfernt, weggelassen, zu-
gedeckt, abgeschwächt. Genauso werden auch alle Ö� nungen verdeckt, die in die Tiefe 
des Leibes hineinführen. Der nichtgrotesken Gestalt des Leibes liegt die individuelle, 
streng abgegrenzte Masse des Leibes zugrunde, seine massive und taube Fassade. Die 
taube Fläche, die Ebene des Leibes gewinnt entscheidende Bedeutung, als Grenze der 
in sich geschlossenen, gegen andere Leiber und gegen die Welt abgeschirmten Indivi-
dualität. Alle Merkmale der Nichtabgeschlossenheit, der Unfertigkeit des Leibes wer-
den sorgfältig beseitigt – genauso wie alle Äußerungen des innerleiblichen Lebens« 
(ebd.). Vgl. ferner Irmela Marei Krüger-Fürho� , Der versehr te Kör per um 1800, 
Berlin 2000, 4� .

246 Vgl. Helmut Kuzmics, »Individualisierung und Körpererfahrung in der Zivilisations-
theorie von N. Elias. Die Entwicklung bürgerlicher Rationalität in der frühen Marktge-
sellscha�  an Beispiel von D. Defoes Moll  Flanders«, in: List (Hg.), ebd., 31–41, 34.

247 Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel , Gießen 1979 [1922].
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3  »Zion« als Antikörper: Die Idealmenschen

Die Menschen in Zion leben nicht technikfrei. So benutzen sie etwa Maschinen, 
um die Wärme des Planeten in Energie umzuwandeln und Trinkwasser aufzu-
bereiten. Gleichwohl scheint ihre Technik von anderem Charakter zu sein. In 
Zion erscheint Technik weniger als Produkt eines refl ektierenden, den Leib in-
strumentell gebrauchenden Verstandes, eher als unbewusste Organprojektion. 
Nicht das »Wesen der Technik« (Heidegger) scheint hier den Unterschied zu 
machen, sondern das sich unbewusst nach außen verlagernde Selbstverhältnis, 
das, relationsabhängig, eine entsprechende Technik hervorbringt.

Da wäre zu fragen, worin sich dieses Selbstverhältnis von dem instrumentell 
induzierten der künstlich hergestellten Matrix-Bewohner unterscheidet. In Zion 
stehen die persönliche Begegnung und gegenseitige Wertschätzung im Mitt el-
punkt, die Menschen können ihre wirklichen Bedürfnisse befriedigen, während 
in der Matrix Bedürfnisse lediglich simuliert, kalkuliert, vorausberechnet werden. 
Die Menschen in Zion verfügen über Eigenbewegung, vermöge derer sie sich re-
gulieren und erneuern, die Erhaltung der Menschen in der Matrix hängt von der 
regelmäßigen Wartung der Brutwannen und der intravenösen Versorgung durch 
die Maschinen ab. In erster Linie jedoch heißt in der Welt von Zion ›sich selbst 
zu kennen‹ seinen leiblichen Organismus zu kennen, was in einem massiven 
Kontrast steht zu dem Dasein in den virtuellen Zellen der Computerwelt. Im ers-
ten Teil der Trilogie verkörpert sich dies vor allem im Mitgefühl, der Zuversicht 
und in der unvermitt elten Lebensfreude (trotz allem) bei Tank und Dozer.

Im zweiten und dritt en Teil der Trilogie präsentiert sich die Stadt der Men-
schen auch optisch. Wie das jüdische Volk nach der Eroberung Jerusalems durch 
David sein Nomadentum beendete und durch die Spitze Jerusalems, den Berg 
Zion, mit dem Schöpfergott  in Verbindung blieb, bleiben die Menschen in Ma-
trix-Zion in Gemeinschaft  und Kontakt mit der urwüchsigen Welt. Die Stadt ist 
von Nähe, Zusammenhalt und Hingabe geprägt, die den egoistischen Eskapis-
mus des ›Mehr‹ und der Selbstbetäubung konterkarieren, als hätt e – mit Kapp 
gesprochen – »[d]as Selbst […] aufgehört, der Inbegriff  eines nur geistigen Ver-
haltens zu sein«253, das in der Matrix hingegen absolut geworden ist.

253 Kapp, ebd., 15: »Eine wunderliche Täuschung geht mit der Einsicht zu Ende, dass der 
leibliche Organismus der nächste und der eigentliche Bestand des Selbst ist« (ebd., 
15f.).

Widerstandes im Selbstmord.251 Auf dem Raumschiff  vermag Neo erstmals un-
abhängig vom computergesteuerten Input zu denken. Da sich die Gruppe in die 
Simulation einhacken kann, versucht sie nun, gemeinsam mit Neo und ihrem 
Kreuzer die Matrix von innen heraus zu besiegen. Die in Mat r i x  verkörperten 
Daseinsformen lassen sich in vier Gruppen unterteilen:

1.  Die Ma s c h i n en , welche die Erdoberfl äche kontrollieren und riesige Felder 
angelegt haben, auf denen sie Menschen künstlich züchten und in Brutwan-
nen halten [Abb. 43]. Die Menschen sind sich ihrer Situation nicht bewusst, 
da ihre Gehirne in eine Simulation verwickelt sind [Abb. 44], während die 
Maschinen die Körper als Rohstoff  gebrauchen, um Energie aus ihnen zu be-
ziehen. Auf diese Weise sind sie in der Lage, sich selbst zu reproduzieren und 
sich auf dem gesamten Planeten auszubreiten.

2. Die von den Maschinen ge z ü c hte ten  Men s c h en , die wie Trinity, Mor-
pheus und Neo über eine Schnitt stelle im Nackenbereich verfügen, mit der 
sie sich mit der Matrix verbinden können.252 Einige von ihnen können aus der 
virtuellen Trance befreit werden, die meisten jedoch bleiben dort gefangen, 
ohne jemals eigene körperliche Erfahrungen zu machen. Sie vegetieren dahin, 
während ihr Geist in einer Traumwelt lebt.

3. Die auf üblichem Wege geborenen, u nge z ü c hte te n  Id ea l m en s c h en , 
die wie Tank und Dozer über keine Schnitt stellen zur Matrix verfügen, weil 
sie sich der Maschinenherrschaft  entziehen konnten. Die meisten von ihnen 
leben als letzte Überlebende in der Nähe des Erdkerns (»Zion«).

4. Die v i r t u e l l en  Inte l l igen zen , die z.B. in Form des Orakels, des Archi-
tekten oder der Agenten ausschließlich innerhalb der Matrix existieren kön-
nen und dort unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Die Agenten erscheinen 
als moderne Gestapo; die Aufgabe des Orakels hingegen besteht darin, als 
therapeutische Einheit der Matrix abweichendes Verhalten zu korrigieren.

251 Vgl. Baudrillard, Der sy mbolische Tausch und der Tod, 64.
252 Die Verbindung erfolgt über einen länglichen Plug, der durch die Ö� nung im Nacken-

bereich in die Mi� e des Gehirns geschoben wird. Damit verweisen die Wachowskis 
möglicherweise auf Descartes' Überlegungen zur Zirbeldrüse als Verbindung von Geist 
und Körper, die in Matri x jedoch zur Verbindung von Geist und virtueller Realität 
wird. Vgl. Mareen van Marwyck, »Fliegende Helden und versehrte Körper. Die doppel-
te Heldenästhetik in Andy und Lana Wachowskis Matrix-Trilogie«, in: Nikolas Immer, 
Dies. (Hg.), Ä sthetischer Heroismus.  Konzeptionel le und f igurative Para-
digmen des Helden, Bielefeld 2013, 403–432, 408.
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Der Vorgang erinnert an die Grafi k B i o m ec han o i d  [Abb. 47] von Hans Ru-
dolf Giger (1940–2014) aus dem Jahr 1976, das einen biomechanischen Hybrid 
darstellt, der in einen Frauenkörper eindringt. Tatsächlich ist das Eindringen 
biomechanischer Entitäten in den menschlichen Körper ein widerkehrendes 
Motiv im Cyberpunkfi lm. Wie das (ebenfalls von Giger entworfene) A l i en  in 
Ridley Scott s gleichnamigem Cyberpunk-Film aus dem Jahr 1979 seine Nach-
kommen in die Körper anderer Lebewesen einpfl anzt, um diese als Wirt zu ge-
brauchen, pfl anzt Smith die biomechanische Wanze in Neos Körper ein. In Ma -
t r i x  wirkt die Szene wie eine Vergewaltigung im Dienste der Überwachung.254 
Neo ist stigmatisiert, sein Eigenleben, seine gedankliche Eigenständigkeit sind 
vom virtuellen Raster unterbunden.

Als selbstt ätig fortlebendes Computersystem ist Smith dem Verschleiß nicht 
anheimgegeben, kann andererseits aber auch nur innerhalb der Computermat-
rix existieren. Dort ist er in der Lage, fl exibel Programmeinheiten miteinander 
zu verknüpfen, sich (im zweiten und dritt en Teil der Mat r i x-Trilogie) wie ein 
Virus, Wurm oder Trojanisches Pferd epidemisch zu replizieren und selbstt ätig 
nach neuen Informationen suchen – ohne Steuerung von außen. Einmal pro-
grammiert, verfügt er innerhalb des Netzwerks (der Matrix) über Sozialvermö-
gen, Reaktionsfähigkeit und Zielorientierung und kann das Verhalten mensch-
licher wie nichtmenschlicher Elemente wahrnehmen und deuten – sofern es 
innerhalb defi nierter Variablen statt fi ndet, die Teil der Programmierung sind. 
Als virtuelle Intelligenz bevölkert er das Netz, ist unsichtbar und zugleich ein 
Teil der sozialen Umwelt.

Jeder von uns, der ein Smartphone, einen Desktop-Computer oder ei-
nen Geldautomaten benutzt, einen Supermarkt betritt  oder ein Buch aus der 
Grimm-Bibliothek ausleiht, geht mit diesen nichtmenschlichen und doch hand-
lungsbevollmächtigten Aktanten um, die in unserer Welt »Algorithmen« ge-
nannt werden, interagiert mit ihnen, setzt sich zu ihnen ins Verhältnis.

Sichtbar wird diese ›unsichtbare‹ Gesellschaft  dann, wenn etwas schiefl äuft , 
z.B. die Börse zusammenbricht – wie wenn eine Maschine Amok läuft , weil sich 
irgendwo eine Schraube gelöst hat. Im Börsencrash von 2008, den ich hier nur 
par s  p ro  to to  erwähne, waren es weitgehend autonom agierende Algorith-
men, die falsche Berechnungen vornahmen, als sie auf Algorithmen reagierten, 
die ihrerseits Informationen als wahr einstuft en, die realiter unzutreff end waren. 
Sogar für die Schreiber dieser Algorithmen sind die ›Beweggründe‹ dieser un-
sichtbaren Gesellschaft  nicht transparent; sie können zwar sagen, aus welchen 
Variablen ein Algorithmus besteht, aber wie eine Korrelation zustande kommt, 
wissen sie nicht.

254 Vgl. Veit Marius Etzold, Matri x .  Die Ambivalenz des Realen, Oldenburg 2005, 158.

4  Virtuelle Intelligenz

Noch in der Matrix eingespeist, wird Neo aufgrund seines Hacker-Daseins und 
seines vermuteten Kontakts zu Morpheus von Agent Smith (Hugo Wallace Wea-
ving) aufgesucht und verwanzt. Die Verwanzung erfolgt über einen selbstt ätigen 
Roboter in Gestalt eines faustgroßen, rötlich schimmernden Insektes. Dieses 
Roboterinsekt bewegt sich derart lebhaft , als bestünde es zumindest teilweise 
aus biologischen Komponenten. Während seine Agenten-Kollegen sich darum 
kümmern, dass er sich nicht wehren kann, setzt Smith das Maschineninsekt auf 
Neos Bauch aus, wo es eo  i p s o  den Goldenen Schnitt  des menschlichen Kör-
pers erkennt und in ihn eindringt (21:02–21:32).

Abb. 47: B i o m e c h a n o i d  (1976)
von Hans Rudolf Giger, 
Grafik, 28 × 40 cm.
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Nicht bloß Handlungen, auch Eigenschaft en, die üblicherweise als Vorausset-
zung von Handlungen gelten, lassen sich außerhalb des Netzwerks, dem sie ange-
hören, nicht bestimmen. Das ist der Grund, weshalb Ikarus als ›Fliegender‹ wie 
verwandelt war: seine Persönlichkeit war das Ergebnis einer neuen Beziehung. 
Natürlich verfügen Algorithmen über kein Bewusstsein über sich und ihre Um-
welt, dies ist aber auch nicht nötig, um in ihr Handlungen und emergente Struk-
turen, neue Weltentwürfe hervorbringen zu können. Es reicht, wenn sie über 
explizites ›Wissen‹ verfügen, wechselseitig kommunizieren und ihren eigenen 
Zustand bewerten können.258 Das Bewusstsein ist für Algorithmen ebenso über-
fl üssig wie für den Menschen, dessen Organprojektion sie sind: denn sie müssen 
die Symbole, mit denen sie umgehen, nicht refl exiv durchdringen, um sie hand-
haben zu können. Für die Wirkung auch symbolischer und sinnhaft er Gehalte 
ist das Bewusstsein zweitrangig. Insektengesellschaft en (z.B. Termiten) demons-
trieren dies eindrücklich, aber auch der Mensch ist zu komplexen Lernprozessen 
und Kultur in der Lage, ohne dass ein Bewusstsein daran beteiligt wäre.259

Das Neue dieses – selbst unter Informatikern immer noch nicht allzu bekann-
ten – agenten-orientierten Programmierstils besteht darin, dass Algorithmen auf 
diese Weise in einem evolutionären Sinn lernfähig werden, da sie nicht länger 
in Form einer objekt-orientierten Kett e geschrieben werden, als determiniertes 
Gebilde, sondern sich auf der Basis wechselseitiger, entwicklungsoff ener Interak-
tion mit anderen Programmeinheiten selbstt ätig umschreiben.260 Agent Smith in 
Mat r i x  stellt einen solchen Algorithmus dar, der im Verbund mit seinen Kolle-
gen ein »Multiagenten-System«261 bildet: er ist fähig, kontextabhängig zu wach-
sen und unabhängig von einer hierarchisch diktierten Zielsetzung gleichsam von 
unten nach oben ( b o tto m - u p) nicht-lineare Strukturen hervorzubringen und 
sich auf diese Weise gegen seine eigenen Voraussetzungen zu erheben.

Damit wären nicht mehr nur Menschen handlungsfähig, und der Einwand 
Günter Ropohls, technischen Sachsystemen fehle »prinzipiell die Zielsetzungs-

258 Vgl. ebd., 107f.
259 Zur Rolle des Bewusstseins vgl. ausführlich Jaynes, ebd.
260 Vgl. Jörg-Martin P� üger, »Writing, Building, Growing. Zur Geistesgeschichte der Pro-

grammierung«, in: Hans Dieter Hellige (Hg.), Leitbi lder in der Informatik-  und 
Computer-Ent w icklung , Bremen 1994, 202–31.

261 In der VKI-Forschung werden handelnde Elemente eines Netzwerks als »Agenten« 
bezeichnet, in der von Michel Callon und Bruno Latour entwickelten Akteuer-Netz-
werk-� eorie (ANT), auf die ich bereits eingegangen bin, als »Aktanten«. Vgl. Ingo 
Schulz-Schae� er, »Akteure, Aktanten und Agenten. Konstruktive und rekonstruktive 
Bemühungen um die Handlungsfähigkeit von Technik«, in: � omas Malsch (Hg.), 
ebd., 129–167, 129f.

Wenn Algorithmen ein Eigenleben entwickeln, weil sie miteinander wechsel-
wirken, wenn sie sich selbst replizieren und wie Computerviren unkontrolliert 
ausbreiten, erhält das Wachsen der Technik etwas Bedrohliches, ähnlich wie das 
Wachsen eines Tumors. Es ist dann mehr ein Wuchern als ein Gedeihen und 
vom Wachsen etwa einer Pfl anze oder eines Embryo unterschieden.255 Off en 
bleibt, ob dies eine kategoriale Unterscheidung ist oder bereits eine Wertung.

In Mat r i x  R evo l u t i o n s  (2003), dem letzten Teil der Trilogie, wird die 
Selbstt ätigkeit von Algorithmen zum zentralen Motiv: In einem Gespräch mit 
Neo kann der Maschinengott  keinen Hehl daraus machen, dass die virusgleiche 
Verbreitung von Agent Smith in der Matrix mitt lerweile so viel Schaden ange-
richtet hat, dass sie nunmehr die Technik selbst bedroht (100:04), zumal Smith 
einen Weg gefunden hat, sich auch außerhalb der Matrix zu bewegen, indem 
er – ähnlich wie in e X i sten Z  – den Geist eines Mitstreiters Neos namens Bane 
infi ziert. Der Film macht auf diese Weise darauf aufmerksam, dass es sich bei 
Algorithmen um vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft  handelt. Sofern 
die Algorithmen als soziale Einheit bzw. organisierte Gruppe mit verbundenen 
Teilprogrammen agieren, sind sie zu Leistungen imstande, die Uneingeweihte 
höchstens Menschen zutrauen würden.256 Werner Rammert vergleicht diese 
unsichtbar tätigen Computerprogramme mit einer »Schatt engesellschaft  der 
Heinzelmännchen«. Dem Märchen nach verrichteten die Heinzelmännchen ei-
nes Nachts in einer Kölner Bäckerei allerlei Arbeiten, mischten Zutaten, knete-
ten Teig, buken Backwaren und fegten zum Schluss alles fein sauber. Zahlreiche 
Aufgaben teilten sie gleichmäßig und selbständig unter sich auf, bewerteten Zwi-
schenergebnisse und erzielten am Ende als Kollektiv ein emergentes Ergebnis. 
Was ein einzelnes Heinzelmännchen überfordert hätt e, war ihnen im Verbund 
gelungen – aus wechselseitigem Kontakt konnte Neues entstehen.257

255 Vgl. Karafyllis, ebd., 20.
256 Vgl. Werner Rammert, »Giddens und die Gesellscha�  der Heinzelmännchen. Zur 

Soziologie technischer Agenten und Systeme Verteilter Künstlicher Intelligenz«, in: 
� omas Malsch (Hg.), Sozionik .  Soziologische Ansichten über künstliche 
Sozialität , Berlin 1998, 91–128, 95: »Das kann […] die Aufgabe der verteilten Inter-
pretation von Daten aus Überwachungsgeräten auf einer Intensivstation sein, wobei 
Wahrnehmungsagenten, Handlungsagenten und schlußfolgernde Vermi� lungsagenten 
mit einem Kontrollagenten in ein lose gekoppeltes hierarchisches System eingebunden 
sind […]. Das können komplizierte Abstimmungen von Terminen zwischen mehreren 
Teilnehmern für eine Sitzung sein […]; das kann die situationsabgestimmte verteilte 
Steuerung und Planung zwischen verschiedenen selbständigen Produktionseinheiten 
[…] oder zwischen verschiedenen Expertensystemen sein; oder es kann sich um die 
riskante Koordination von Flugmanövern zwischen drei sich im selben Lu� raum be-
gegnenden Bombern handeln« (ebd.).

257 Vgl. ebd., 110.
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verdeckt ablaufenden Dienste zugleich eine Entlastung darstellen. Leibsein heißt 
Sichtbarsein; das Ende des privaten Innenraums beginnt mit dem eigenen Leib. 
Daher haben Protestanten, Philosophen und Computerpioniere versucht, ihn 
in der introspektiven Verdopplung zu überwinden. Das Produkt dieses philoso-
phischen Größenwahns ist der Begriff  des Privaten, dessen Ursprung die Meta-
pher des geschlossenen Raumes ist. Die Brutkammer, durch die sich der Geist 
der virtuellen Vermitt lung anheimgab, zog als Gespenst durch die Jahrhunderte 
und wird nunmehr als Ding oder Sachverhalt zum Gegenstand der Forschung.265 
Vernetzung lässt Privatheit nicht zu266; die Frage, wie sich Vertrauen generieren 
lässt, ist vielmehr die Frage, wie sich mit der Introspektion inkommensurable 
Netzwerke so re-defi nieren lassen, dass die Fiktion des Privaten auch in einer 
virtuellen Umgebung funktioniert.

Da mein Selbst nichts Gegebenes ist, sondern lageabhängig von dem jewei-
ligen Beziehungsgefl echt, in dem ich mich bewege, kann ich der Technik im-
mer nur in dem Maße vertrauen, wie sie mir einen entsprechenden Bindungsstil 
spiegelt und als Erwartungserwartung unterstellt. Mit Kapp sind wir zu der Er-

265 So forscht etwa ein Graduiertenkolleg der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) an der Universität Kassel, das z.T. namha� e Soziologen, Informatiker und 
Rechtswissenscha� ler versammelt, über »Privatheit und Vertrauen für mobile Nut-
zer«, mit dem Ziel einer »größtmögliche[n] Nutzer-Herrscha� « zum »Schutz der Pri-
vatsphäre«, ohne zu merken, dass es sich bei ihrer Verwendung des Privatheitsbegri� s 
um einen Kategorienfehler handelt. 
Im Netz gibt es kein privare, pr ivatum oder priv us, allein weil es keinen Raum gibt, 
der sich schließen ließe. Umgekehrt gibt es keinen o� enen Raum, sondern es gibt über-
haupt keinen Raum. Privatheit ist keine Eigenscha� , sondern eine beziehungsabhän-
gig generierte Fiktion, ein Notbehelf der Sprache, der schwache und starke Bindungen 
anzeigt. Was als privat oder ö� entlich empfunden wird, hängt nicht von den Nutzern 
bereitgestellten Funktionen ab, sondern vom Grad ihrer Einbindung. Je schwächer die 
Einbindung, desto eher verkünden Menschen das »Ende der Privatheit«. 

266 Der sog. »Datenschutz« ist historisch gesehen die Fortsetzung der Idee, den Leib ver-
möge des virtuell eingekapselten Geistes zum Verschwinden zu bringen; die Fortset-
zung der Unfähigkeit, das Primat des Leibes über den Geist anzuerkennen – seine Un-
hintergehbarkeit, seine Präsenz. Datenschützer und Privatheitsheuchler übersetzen das 
schizoide Selbstverhältnis in eine politische Forderung, die – qua Existenz immer schon 
vorliegende – Spur fortzuwischen. 
Dabei ist der private Innenraum, genau genommen, gar kein möglicher Vorgang, son-
dern ein leeres (da wirklichkeitsloses) Spiel. Privatheit: das ist, kurz gesagt, das ewige 
Ausweichen in den Intellekt; Name einer Fiktion, in die sich die Hysterie stürzt, die ihre 
eigene Konkretion nicht erträgt; die zum Verstummen gebrachten Schreie unberührter 
Haut; Signum geistiger Degeneration; letztlich, das sinnlichkeitsfeindliche Diadem des 
an der Wirklichkeit kollabierenden Subjekts, das über sein wahres Interesse, das Sicht-
barsein im Leiblichsein zu durchkreuzen, hinwegzutäuschen versucht.

kompetenz«262, einmal mehr obsolet. Da zunehmend nicht mehr nur Compu-
ter, sondern Dinge überhaupt miteinander vernetzt werden263, verwandeln sich 
Werkzeuge sukzessive in Agenten, die nicht direkt gesteuert, sondern an die Auf-
gaben lediglich delegiert werden.

5  Isolation und Vertrauen

Die Heinzelmännchen waren aber nur solange aktiv, wie ihr Schaff en im Dun-
keln blieb: Als die Frau des Bäckers Erbsen auf die Treppe streute, um die Hein-
zelmännchen aufzuspüren, zogen sie davon und waren nicht wieder gesehen.264 
Vielleicht ist der Vergleich naiv, denn die Heinzelmännchen, die die Computer 
bevölkern, entlasten uns allenfalls in den m e i sten  Fällen. Wie das Beispiel mit 
der Börse zeigt, können sie durchaus großen Schaden anrichten. Die in Mat-
r i x  bediente Vorstellung, selbstt ätige Computerprogramme könnten eines Ta-
ges die Herrschaft  über die Menschheit erlangen, hat so gesehen durchaus ein 
Pendant in unserer Wirklichkeit. Die meisten Cyberpunk-Filme thematisieren 
das gesellschaft liche Grundgefühl, dass die Technik Macht- und Herrschaft s-
ansprüche Weniger vertritt , die Menschen wie Marionett en in vorgefassten Bah-
nen handeln lassen. In dieser Auff assung wird sorgfältig unterschieden, wer die 
Guten und was das Böse ist.

Da Eigenschaft en jedoch keine gegebenen Größen sind, sondern Beziehungs-
produkte (infolge des Umgangs, der Deutung, der Praxis, des Kontextes), ist die 
Dämonisierung von Technik kein gangbarer Weg zur Beschreibung der sozialen 
Wirklichkeit. Durch sie wird jedoch die Angst geschürt, dass die Programmcodes 
der Heinzelmännchen, die unsere Beziehung zur Technik und damit – wie wir 
gezeigt haben – zu uns selbst fi gurieren, auch in unserer Welt nur selten off enge-
legt werden. Dies ist auch nicht zu erwarten, da es wirtschaft liche Nachteile für 
den Entwickler mit sich bringen würde. In den meisten Fällen existiert aber nicht 
einmal eine Beschreibung der Handlungslogik und Motive technischer Appli-
kationen, sodass ihnen vonseiten der menschlichen Aktanten kaum Vertrauen 
entgegengebracht wird. Kaum jemand ist bereit, sich einer Schatt engesellschaft  
oder ›Blackbox‹, die unsichtbar im Hintergrund aktiv ist, anzuvertrauen, denn 
was sich weder beobachten noch nachvollziehen lässt, wird tendenziell als ge-
fährlich eingestuft . Dies ist auch dann der Fall, wenn die im Hintergrund oder 

262 Ropohl, ebd.
263 Vgl. Florian Sprenger, Christoph Engemann (Hg.), Internet der Dinge.  Über 

smar te Objekte,  intel l igente Umgebungen und die technische Durch-
dringung der Welt , Bielefeld 2015.

264 Rammert, ebd., 94� .
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die technisch bedingte Welt nicht transzendieren kann. Neo geht nicht erst nach-
träglich in die Technik ein; er kann nicht wissen, inwieweit ihn die Technik im-
mer schon codiert hat.267 Die Trilogie endet daher ohne reale Veränderung in der 
Welt. Neo konnte lediglich die Fiktion durchschauen und dadurch zu sich selbst 
fi nden. Vielleicht ist das die Form des Selbstseins, die nötig ist, um eines Tages 
andere Menschen und damit auch andere Maschinen hervortreten zu lassen.

267 Vgl. Baudrillard, Der sy mbolische Tausch und der Tod, München 1982, 21: »Alle 
� eorien, welchem Horizont sie auch immer entstammen, wie gewaltsam sie auch vor-
gehen und vorgeben, in eine Immanenz zurückzu� nden oder zu einer Beweglichkeit 
ohne Bezugspunkte […], � o� ieren und haben nur den Sinn, sich gegenseitig zuzuwin-
ken« (ebd.).

kenntnis vorgedrungen, dass eine Technik, die Misstrauen in uns hervorruft , auf 
den Selbstgebrauch zurückwirkt, dem sie umgekehrt ihre Entstehung verdankt. 
Dabei erkennen sich Menschen in der Applikation, die ihnen positive Erwar-
tungen entgegenbringt, ebenso wieder, wie in der Technik, die (wie in Mat r i x) 
die Menschheit versklaven will. Eben darin besteht die Paradoxie: Menschen 
anerkennen menschliche/nichtmenschliche Aktanten in dem Maße, wie sie sich 
in ihnen wiederfi nden, vertrauen sie ihnen nicht, dann deswegen, weil sie mit 
ihnen allzu vertraut sind – umgekehrt bestünde kein Problem.

Spiegelt die Technik nicht jene Eigenschaft en wider, die Menschen in sich 
entdecken oder empfi nden möchten, wird sie als Fremdkörper oder Hindernis 
empfunden. Die Rollenstruktur, die mir das Medium auferlegt, wird von mir 
nämlich als ebenso real empfunden wie eine physikalisch existierende Institu-
tion oder normative Ordnung. Ich nehme sie nur dann nicht als einen äußeren 
Zwang wahr, wenn ich mich in ihr verwirklicht sehe. Menschen möchten nicht 
in erster Linie frei sein: sie gebrauchen den Begriff  fälschlicherweise dort, wo sie 
d e  f ac to  Selbstsein meinen. Um es in einem Satz zu sagen: Selbstsein ist ein 
Bindungsstil – Vertrauen sein Signum.

Kaum etwas belastet Menschen so sehr wie das Gefühl der Fremdbestim-
mung. Wenn ich we i ß, dass etwas Teil meiner Lebenswelt ist, aber ich es nicht 
wahrnehmen kann, wird es mir zum Problem. Vorbehalte sinken in dem Maße, 
wie ich das Gefühl habe, die Technik kontrollieren zu können, auch wenn die-
se Option faktisch nicht besteht. Die Vorstellung einer »Nutzer-Herrschaft « 
ist angesichts der eigenen Verfl ochtenheit keine stimmige Idee, erfüllt aber, als 
nützliche Fiktion, eine sinnvolle Aufgabe: sie nimmt mir die Angst.

6  Kein Jenseits der Technik

In Mat r i x  R e l oad ed  (2003), dem zweiten Teil der Trilogie, stellt sich jedoch 
heraus, dass Neo die Maschinen nicht besiegen kann. Er ist kein autonomes Sub-
jekt, das unabhängig von der Technik handeln könnte. Sein subjektives Gefühl 
von Freiheit ist eine Scheinfreiheit und der Kampf Zions sowie das Ausbrechen 
Weniger aus der verordneten Cyberhölle vom System der Maschinen bereits 
mitgedacht. In einem Gespräch mit dem Architekten erfährt Neo, dass die Sub-
version, die anfangs noch möglich schien, tatsächlich vom System mitproduziert 
wird (106:26–107:18). Zion wird regelmäßig zerstört und immer wieder neu er-
schaff en (109:30–109:52).

Verzweifelt sucht Neo nach einem Außerhalb der Technik, deren Spur er ist, 
doch jeder Versuch, den Neo unternimmt, sich außerhalb der Technik zu stellen, 
ist in die Technik selbst eingebunden. Neo kann sich ihrer nicht entledigen; das 
Medium ist ihm absolut (Baudrillard), die Technik sein epistemisches Apriori 
(Kapp). Die Th eorie (von griech. theor ia  für »Schau«) ist ohnmächtig, weil sie 
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1  Organförmige Technik

Eine weitere Uto-/Dystopie über die Unzuverlässigkeit der Wirklichkeit (im 
Hinblick auf ihr Realsein) sowie darüber, die Grenzen zwischen Natur und 
Technik aufzuheben, ist der Film e X i sten Z  von David Cronenberg aus dem 
Jahr 1999. Im Sett ing von e X i sten Z  kommt alles zusammen: Prothesen, die 
den Menschen von innen und von außen ausstatt en, dabei ebenso lebendig sind 
wie die Replikanten in Bl ad e  R u n n er, während sie ihre Existenz zur Gän-
ze virtualisieren. Wie in anderen Cyberpunk-Visionen stehen auch hier der 
menschliche Körper und seine technische Zurichtung im Mitt elpunkt, wobei 
die Bedeutung des Körpers – wie in Cronenbergs Filmen üblich – ein größeres 
Gewicht erhält als in anderen Filmen. Eine Unterscheidung von Technik und 
Organ ist kaum noch möglich, da die Technik selbst organförmig geworden ist. 
Zugleich erscheint sie dadurch noch weniger kontrollierbar.268

Anders als in Bl ad e  R u n n er  oder De u s  E x :  H R  geht es in e X i sten Z 
jedoch nicht primär um die Erweiterung bzw. Verwandlung des Körpers durch 
Technik, sondern um dessen Überwindung in einer virtuellen Realität, die den 
Kopf gegen den Körper mobilisiert – um die Virtualisierung der eigenen Exis-
tenz. Der Körper wird zum Montagematerial; zu Fleisch, das instrumentalisiert 
wird, um den Geist zu befreien.

268 Vgl. Michael Staiger, »Fremd/Körper. David Cronenbergs � lmische Deformierung der 
Realität«, in: Charles Martig, Daria Pezzoli-Olgiati (Hg.), Outer Space.  Reisen in 
Gegenwelten, Marburg 2009, 142–153, 150.

FÜNFTES � PITEL

VIRTUELLE OSMOSE IN E X I S T E N Z
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3  Gamepods aus Fleisch

Optisch erinnern die Gamepods an eine Mischung aus Gamecontroller und aus-
gelagertem Organ [Abb. 49]. Sie sind im eminenten Sinn Biofakte, da sich in ih-
nen anorganisches und organisches Material so verbinden, dass eine Unterschei-
dung von beiden überfl üssig wird: Die Technik ist selbst zum Organ geworden 
und verbindet sich mit den Menschen auf libidinöse Weise.270 Die Gamepods 
geben Laute von sich, reagieren auf Berührung und können sogar krank werden. 
Aktiviert werden sie durch eine streichelnde Geste. Nicht nur Gamepods, auch 
Waff en werden im Film auf diese Weise hergestellt. Technische Weiterentwick-
lungen erfolgen durch Mutationen.

Um den Gamepod benutzen zu können, wird die Konsole durch eine künst-
liche Nabelschnur (»Umbycord«) mit der Wirbelsäule verbunden. Dies wird 
wiederum über den »Bioport« möglich, der mithilfe eines chirurgischen Instal-
lationsgewehrs eingesetzt wird. Wie in dem Film Mat r i x  sind es kleine kreis-
förmige Schnitt stellen, über die der Mensch verfügen muss, um Zugang zur vir-
tuellen Realität zu erhalten.

270 Zu den sexuellen Konnotationen in Cronenbergs eXistenZ vgl.: Christian Ho� stadt, 
»Zwischen Fleischlichkeit, Maschine und Virtualität. Transformationen des menschli-
chen Körpers in David Cronenbergs eXistenZ«, in: Ders. (Hg.), Der Fremdkör per, 
283–295, 292f.

2  Der Körper als Gefängnis

Der Film beginnt mit einer Szene, in der die Firma »Antenna Research« ihr 
neues Spiel vorstellt. Die Spieledesignerin Allegra Geller ( Jennifer Jason Leigh) 
ist anwesend und sitzt – erhöht auf einem Erker in dem prunklosen Saal einer 
umfunktionierten Kirche – in einem Halbkreis von Leuten, die das neue Spiel 
zusammen mit der Designerin als Erste testen dürfen [Abb. 48]. Ebenfalls anwe-
send ist der Antenna-Angestellte Ted Pikul ( Jude Law). Um dieses Spiel namens 
»eXistenZ« starten zu können, müssen sich die Spieler über eine Schnitt stelle 
am Rücken, dem sog. »Bioport«, mit einer Spielekonsole verbinden. Die Spiele-
konsole besteht jedoch nicht aus in einem Plastikgehäuse verborgenen Compu-
terchips, sondern aus technisch präpariertem Amphibiengewebe.

Kurz bevor der Test beginnt, kommt es zu dem terroristischen Anschlag einer 
Gruppe von Anit-eXistenZialisten auf Allegra und ihren Gamepod. Allegra und 
ihr Gamepod kommen zu Schaden, aber Ted gelingt es, beide in Sicherheit zu 
bringen. Besorgt über den Zustand ihres Gamepods, das die einzige Kopie des 
Spiels enthalte, versucht Allegra Ted davon zu überzeugen, mit ihr das Spiel zu 
spielen, das sie die letzten fünf Jahre entwickelt hat, um Gewissheit darüber zu 
erlangen, ob es noch ordnungsgemäß funktioniert. Allegra reagiert überrascht 
und sogar ein wenig belustigt, als Ted ihr verrät, dass er über keinen Bioport 
verfüge. Er möchte sich einen solchen nicht einsetzen lassen, da er sich vor ei-
nem Eindringen in seinen Körper fürchtet. In der Tat ist der Eingriff  nicht unge-
fährlich, es besteht sogar die Gefahr einer Querschnitt slähmung, was für Allegra 
jedoch ein vernachlässigbares Risiko darstellt, da der Spielspaß dieses Risiko 
aufwiege. Den menschlichen Körper hingegen beschreibt Allegra, als wäre – mit 
Reinhard Peter Gruber zu reden – der Körper »ein Klotz am Hirn«:

Das ist Ihr selbst gescha� ener Kä� g, in dem Sie gefangen sind und in dem Sie bis in alle 
Ewigkeit auf engstem Raum hin und her laufen werden. Brechen Sie aus, Pikul! Brechen 
Sie aus!

Die Realität des Leibes wird von Allegra cartesisch als Käfi g interpretiert. Sie 
fordert Ted auf, diese Wirklichkeitsbeschränkung hinter sich zu lassen und 
auszubrechen. Die Realität sei im Verhältnis zu der virtuellen Welt des Spieles 
»langweilig«; in ihr passiere nichts. Dabei sind es doch gerade die virtuellen 
Medien, die keine unkalkulierbaren Faktoren enthalten, uns jedoch mehr und 
mehr »jedes Erlebnis verschaff en […] können, das wir uns wünschen«269. Die 
Überwindung des Leibes durch virtuelle Immersion scheint wichtiger geworden 
zu sein. Pikul überwindet seine Angst und lässt sich den Bioport einsetzen.

269 Howard Rheingold, Vir tuel le Welten. Reisen im Cyberspace, Hamburg 1995, 351.

Abb. 48: Spieledesignerin Allegra Geller ( Jennifer Jason Leigh) (Mitte) 
stellt ihr neues Spiel vor. 
Screenshot aus e X i s te n Z  (1999).
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Der Gamepod versorgt den Spieler mit ›elektronischem LSD‹, während er wie 
ein Fötus auf einem Bett  herumliegt [Abb. 50], als wären seine Wünsche die ei-
nes Säuglings geblieben: die anstrengungslose, dauerhaft  sichergestellte Befrie-
digung im Mutt erleib der Virtualität, welche das unerträgliche Sichtbarsein im 
Leiblichsein beendet und den sich selbst genügenden Geist in das ewige, unsicht-
bare Perlenspiel der eigenen Introspektion entlässt. In Mat r i x  liegen Menschen 
ebenfalls wie Föten in der Brutwanne, wenngleich auch die Technik auf den 
Menschen angewiesen ist: In beiden Filmen ist der Mensch der Wirtsorganismus, 
aus dessen Nervensystem die Technik ihre Energie bezieht [Abb. 51].

4  Leben kraft der Fiktion

In e X i sten Z  verehrt der Tankstellenbesitzer Gas (Willem Dafoe) die Spie-
ledesignerin Allegra wie eine Gött in; ihr Spiel »SeiGott « hätt e seinem Leben 
einen Sinn gegeben, während er zuvor lediglich ein Mechaniker mit einer Tank-
stelle gewesen sei. Zwar sei er dies immer noch, jedoch »nur auf d i e s er  erbärm-
lichen Ebene der Realität«. In Wirklichkeit sei er nun »Gott , der Mechaniker«. 
Die virtuelle Realität hat für Gas ontisch einen höheren Status eingenommen als 
die natürliche, die für Gas jede Bedeutung verloren hat – genau genommen lebt 
er gar nicht mehr in ihr. Die virtuelle Welt ist zur ersten Welt geworden; durch 
die Anpassung des Nervensystems an virtuelle Erlebnisstrukturen wird die tech-
nikvermitt elte Wirklichkeit zur einzig wirksamen. Virtuelle Welten werden zur 
Bedingung der Möglichkeit, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben.

Abb. 49: Gamepod in e X i s te n Z .
Screenshot aus ebd.

Abb. 50: Allegra und Ted, wie sie auf einem Bett herumliegen, während sich ihr Verstand 
durch eine virtuelle Umgebung bewegt. 
Screenshot aus ebd.

Abb. 51: Fötus in Brutwanne. 
Screenshot aus M a t r i x  (1999). 
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5  Die Handlung schafft den Handelnden: Verhaltensskripte

Die virtuelle Welt von eX i stenZ erneuert aber nicht nur das Selbstsein, sie 
zwingt den Spielern auch Handlungsweisen auf (z.B. bestimmte Sätze zu sagen), 
um die Handlung des Spiels voranzutreiben. Die Programmierung schafft   nicht 
bloß neue Erfahrungen, sondern steuert sie zugleich. Ted muss etwa feststellen, 
dass er an Schlüsselstellen aggressiver mit den Spielfi guren spricht und Dinge 
sagt, die er im normalen Leben nicht sagen würde, denn solange bestimmte Din-
ge im Spiel ungesagt bleiben, befi nden sich die Spielfi guren in einer »Spielschlei-
fe«. Sprache tritt  selbst als Medium in Erscheinung, das Ted die Beziehung der 
Dinge zu ihm sowie die Beziehung zu seinen Mitmenschen vorschreibt.272 Das 
geht so weit, dass Ted in einer Szene in einem chinesischen Restaurant Dinge 
isst, vor denen er sich eigentlich ekelt. Das Ikarus-Schema, etwas zu wollen, aber 
etwas anderes zu tun, tritt  auch bei Ted auf. Er verschlingt das Essen und nagt das 
Fleisch von den Knochen, um sich schließlich, ohne dies zu wollen, aus den übrig 
gebliebenen Knochen eine Handfeuerwaff e zu basteln. Die Waff e in der Hand, 
muss er (wie oben am Beispiel von Bruno Latour veranschaulicht) feststellen: 
»Ich muss jemanden töten.« Für einen Moment richtet er die Waff e auf Geller, 
erschießt aber anschließend den Koch. Die umsitzenden Gäste reagieren mit ei-
ner – selbst für ein Computerspiel – bizarren Gleichgültigkeit. Die Immersion 
des Spiels ist jedoch so stark, dass Ted befürchtet, sich in der Technik aufzulösen, 
psychotisch zu werden und die virtuelle Realität von der eigentlichen nicht mehr 
unterscheiden zu können – der Cyberspace wirkt auf Teds Persönlichkeit zerset-
zend, wie die Sonne auf Ikarus. Die Verwirrung wird dadurch gesteigert, dass die 
Protagonisten innerhalb des Spiels sich wiederum mit einem sog. »Micropod« 
verbinden, um ein Spiel im Spiel zu spielen. Anders als der Gamepod wird der 
Micropod nicht wie eine Prothese von außen angelegt, sondern verschwindet 
komplett  im Körperinneren. Die Ungewissheit der Spieler darüber, ob sie noch 
im Spiel sind, wird dadurch zusätzlich gesteigert. Zurück in der vermeintlichen 
Realität berichtet Ted, wie ihm das »echte Leben […] unecht« vorkommt und 
dass er nicht mehr sagen könne, ob dies die Wirklichkeit sei:

Vielleicht ist das hier das Spiel und du bist eine der Figuren, die ihre Rolle spielen.

Der Film beschreibt die Vermischung der Realitätsmodi als quasi-osmotischen 
Vorgang, wobei der Geist, der die Regeln der Spielwelt in die reale Welt hinü-
berträgt, die semipermeable Membran darstellt. Die Grenze zwischen Wahrheit 
und Wirklichkeit, Realität und Fiktion verschwindet, wie die Grenze zwischen 
Subjekt und Objekt. Die Spieledesignerin selbst verliert sich in ihrer eigenen 

272 Vgl. auch Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, 1873.

Die Filmszene ist heute, wo die Leute alle achtzehn Minuten ihr Smartphone 
benutzen271, noch aktueller als damals: Was ist eine Begegnung noch wert, wenn 
sie sich nicht auf Facebook posten lässt? Was bringt mir eine gute Tat, wenn 
sie nicht in der Statistik meines Social-Media-Profi ls auft aucht? Wie wirklich ist 
der Moment, wenn ich ihn nicht auf einem Selfi e festhalten kann? Die digitale 
Welt ist zur ersten Welt geworden; die analoge Erfahrung erscheint als ihr mat-
ter Abglanz – diff us. Die Erschaff er dieser neuen Welt – Game-, App- und So-
cial-Media-Entwickler – werden zum Gott ersatz, weil erst sie dem Leben eine 
Bedeutung verleihen. Die Bevölkerung spaltet sich in Programmierer und Pro-
grammierte – das eine Lager stift et den Sinn, den das andere Lager konsumiert.

Der Unterschied zu Cronenbergs Vision besteht jedoch im Grad der Immer-
sion: Der Erfahrungshorizont der »Smartphone-Zombies« beschränkt sich auf 
die Grenzen eines Bildschirms, in der Welt von e X i sten Z  dagegen ist die Wirk-
lichkeit ausgelagert: Realität ist kein sichtbarer Referenzpunkt mehr. Das Spiel 
wird als derart realistisch erlebt, dass die Immersion perfekt ist. Die Simulation 
wirkt auf die Wahrnehmung von Allegra und Ted so umfassend, dass beide all-
mählich ihren Sinn für die Realität verlieren.

271 Ergebnis einer Studie der Universität Bonn auf Basis von 60.000 Smartphone-Nutzern. 
Vgl. Alexander Markowetz, Digitaler Burnout.  War um unsere permanente 
Smar tphone-Nutzung gefährlich ist , München 2015.

Abb. 52: Selfieaufnahme vor Rembrandts Die  Blendung Simsons (1636) 
im Städel-Museum, Frankfurt am Main. Foto von Katrin Binner.
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Dass es sich bei dieser letzten Szene tatsächlich nicht mehr um eine weitere Spie-
lebene handelt, zeigt ein Gespräch, das der Designer von »transCendenZ« mit 
seiner Assistentin Merle (Sarah Polley) führt. In diesem Gespräch berät sich 
Nourish mit Merle, da ihm in dem Verlauf, den das Spiel genommen habe, eine 
»Anti-Spiel-Haltung« aufgefallen sei, die ihm Sorge bereite (86:57–87:34). In 
einer Spielwelt wäre diese Unterhaltung ein sinnloses Ereignis, da sie sich pro-
grammlogisch jenseits dieser Welt bewegt; sie bietet sich keinem der Spieler dar 
oder wirkt sich als Information auf den Spielverlauf aus. Ted und Allegra gelingt 
es jedoch nicht, sich von den im Spiel erlernten Verhaltensskripten zu lösen. Die 
konsequenzlosen Handlungserfahrungen im körperlosen Raum, die fehlenden 
moralischen Begrenzungen haben aus ihnen andere Menschen gemacht und sie 
erschießen Nourish wegen seiner, wie sie sagen, »überaus wirksame[n] Defor-
mierung der Realität« (88:32).

Die Gruppenteilnehmer reagieren auf den Mord paralysiert: Ähnlich wie die 
Leute im Restaurant sitzen oder stehen sie für einen Moment bloß da, wirken 
dabei jedoch alles andere als gleichgültig, mehr verunsichert, als sei ihnen auf-
grund des Verhaltens von Ted und Allegra, welches das aus dem Spiel bekannte 
ist, das Grundgefühl für die Realität abhandengekommen. Es wird unmöglich, 
die Frage zu beantworten, ob sie noch immer im Spiel sind, weil sie sich ihrer 
selbst am Verhalten der anderen nicht mehr vergewissern können. Weil Ted und 
Allegra sich den anderen gegenüber in der aus dem Spiel bekannten Weise ver-
halten, verliert die Realität ihre Referenzpunkte, lassen sich Realität und Spiel 
nicht mehr unterscheiden.

Dass Ted und Allegra ihre Tat jedoch begründen können, ist ein Verweis da-
rauf, dass sie sich durchaus im Klaren darüber sind, dass sie sich nicht mehr im 
virtuellen Modus befi nden. Dennoch zeigt der Körper keine Widerständigkeit, 
das im Spiel erlernte Verhalten abzurufen, da sich »der Lernerfolg […] eher auf 
›organischem‹ als auf bewußtem Weg«274 eingestellt hat. Wie bei Ikarus, Adam 
Jensen und Roy Batt y vermag das Bewusstsein nicht einzugreifen. Bei Ted und 
Allegra greift  es nicht einmal mehr in den Sprechakt ein, nachdem er im Spiel 
ebenfalls Objekt technischer Zurichtung geworden ist.275 Der virtuelle Nicht-
Ort schreibt sich bewusstseinsunabhängig dem Nervensystem ein und erhält so 
handlungsleitendes Gewicht, weil der Körper nicht auf das reagiert, was real ist, 

274 Jaynes, ebd., 47.
275 Zur nicht begri�  ichen Erkenntnis hingegen vgl. Hans Belting, Bi ld-Anthropologie. 

Ent w ür fe f ür eine Bi ldw issenschaft , München 2001.

Abb. 53: Die Protagonisten haben die letzte Spielebene verlassen. 
Screenshot aus e X i s te n Z  (1999).

Schöpfung, wie Ikarus in seinen Flügeln, und erschießt einen Menschen, weil sie 
ihn für eine Spielfi gur hält. Im Verlauf der Handlung erschießen die Protagonis-
ten immer wieder Menschen, bis Allegra schließlich auch Ted tötet. Nachdem 
keine der Figuren mehr übrig ist, denen Ted und Allegra während der Filmhand-
lung begegnet sind, taumelt Allegra vor Freude über das Schlachtfeld und ruft  
imaginären Mitspielern die Frage zu, ob sie gewonnen habe.

Plötzlich erwachen Ted und Allegra zusammen mit allen anderen in der 
Handlung aufgetretenen Figuren, die eigentlich tot sein müssten, wiederum in 
einem Halbkreis sitzend in einer Kirche [Abb. 53]. Von der Spielrunde zu Beginn 
des Films unterscheidet sich diese vor allem darin, dass die amphibienähnlichen 
Gamepods verschwunden sind und die Teilnehmer statt dessen lediglich moder-
ne VR-Helme auf ihren Köpfen tragen. Sie berichten sich gegenseitig von ihren 
Erlebnissen und wir erfahren, dass die gesamte bisher gezeigte Handlung bereits 
in einem Spiel statt fand. Während »eXistenZ« also bereits bloß eine weitere 
Spielebene darstellte, fand die eigentliche »consensual hallucination« (William 
Gibson) auf jener Ebene statt , die zunächst als Realität erschien, in einem Spiel 
namens »transCendenZ«.273 Ted und Allegra sind in Wahrheit ein Pärchen, der 
Spieledesigner von transCendenZ hingegen ist Yevgeny Nourish (Don McKel-
lar), der zusammen mit seiner Assistentin Merle (Sarah Polley) ebenfalls in der 
Runde sitzt.

273 Vgl. Staiger, ebd., 149.
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Ich fasse zusammen und gebe ein (vorläufi ges) Fazit. 
Das seit dem 16. Jahrhundert in die Selbstwahrnehmung des Menschen sich 

einschreibende Innenweltdogma schuf die Voraussetzungen dafür, Mensch 
und Technik nicht als zusammengehörig, sondern die Technik als das A ndere 
des Menschen und der Natur anzusehen. Die Er niedr ig ung des  L ei bes  zum 
Fremd kör per  des  Gei stes  markiert die Urszene des sich durch die Jahrhun-
derte tradierenden Körper- und damit Technikverständnisses. Die Entfremdung 
vom spürenden Leib begann als Entfer nung ; der Abstand zum eigenen wie 
zum Körper anderer Menschen wurde größer – als würde der Geist wie durch 
ein optisches Medium von fern auf einen abstrakten Gegenstand sehen.278

Der virtuelle Raum ist unendlich geworden, umgekehrt der Kontakt zum ei-
genen Körper wie zur Welt verschwunden. Er ist eine Projektion des ortsinva-
rianten Geistes, dem es egal ist, auf welcher Maschine er läuft . Das macht den 
Computer zum Gegner des Leibes: er ist die Wiederholung des cartesischen 
Selbstverhältnisses, das – wie ich zu zeigen versucht habe – (auch im poststruk-
turalistischen Diskurs) von ungebrochener Aktualität ist. So muss nunmehr der 
Geist (in Matr i x : der Maschinengott ) den Körper (in Matr i x : die gezüch-
teten Menschen) unter Kontrol le  bringen, durch Prothesen und Implantate 
verfügbar machen, wie in Deus  E x :  HR , oder indem er ihn, wie in Matr i x , 
gleich ganz aus dem Erleben tilgt. Die Aff ekte ( pass ions) sterben ab, Nähe 
wird unerträglich, der Blick auf sich selbst und die Welt durch und über Medi-
en erhält den Vorzug. In der virtuellen Umgebung verschwindet der authentisch 
erlebte Körper, unter Einbuße seiner leiblichen Lebendigkeit, nunmehr reprä-
sentiert durch Programmcodes, die ihrerseits – in einem leeren Spiel – immer 

278 Vgl. Helmut Bast, ebd.

sondern auf das, was wirklich ist.276 In Mat r i x  führt dies so weit, dass die Prota-
gonisten in der Realität sogar sterben, wenn sie in der Simulation getötet werden. 
So zeigt sich, dass die l atente  Präge k ra f t  d e s  v i r t u e l l en  Med i u m s  auch 
dann nicht hintergehbar ist, wenn den Menschen die Fiktion bewusst ist. Der 
Verstand kann mit dem Medium nicht absichtsvoll umgehen wie mit einem Zei-
chen, weil sich das dem Medium eingeschriebene Selbstverhältnis dem Verstand 
nur als Sy m p to m  darbietet.277 

Zugleich lässt sich Cronenbergs Film als Statement gegen die Vorstellung ei-
nes jenseitigen Geistes lesen: Die Veränderung des Leibes hat aus Ted und Alle-
gra andere Menschen gemacht. Damit ist möglicherweise eine Gefahr gegeben, 
die Widerständigkeit des Leibes durch virtuelle Erlebnisse kaltzustellen: Der 
Leib ist unser Link zur Welt und damit die Basis unseres Mitgefühls und unserer 
Verantwortung für andere und anderes. In Cronenbergs e X i ste n Z  unterläuft  
die virtuelle Halluzination schließlich die Grundlagen unseres Miteinanders 
und unseres Menschseins. Mit anderen Worten: Wir erkennen, dass die mensch-
liche Existenz von der Wirklichkeit ab häng ig  ist. Darin besteht die Totalität 
der Fiktion: Nicht, dass sie wie eine Droge wirkt oder uns paranoid werden lässt, 
sondern dass sie unser Menschsein bestimmt. Fiktionales und lebensweltliches 
Selbst überkreuzen sich und schaff en — Cyberfakte.

276 Bekanntlich kann das menschliche Nervensystem zwischen Fakt und Fiktion nicht 
unterscheiden. Vgl. � omas Christian Bächle, My thos Algorithmus.  Die Fabri-
kation des computerisierbaren Menschen, Wiesbaden 2015, 377–285; David 
McRaney, Ich denke,  also irre ich.  Wie unser Gehirn uns jeden Tag täuscht , 
München 2012; Clemens Schwender, Medien und Emotionen.  Evolutionspsy-
chologische Baustein einer Medientheorie, Wiesbaden 2001, 284–298; u.v.a. 
Vgl. auch die schöne Passage bei Feuerbach: »Was der Mensch als Wahres, stellt er un-
mi� elbar als Wirkliches vor, weil ihm ursprünglich nur wahr ist, was wirklich ist – wahr 
im Gegensatz zum nur Vorgestellten, Erträumten, Eingebildeten. Der Begri�  des Seins, 
der Existenz ist der erste, ursprüngliche Begri�  der Wahrheit. Oder: ursprünglich macht 
der Mensch die Wahrheit von der Existenz, später erst die Existenz von der Wahrheit 
abhängig« (ebd., 60f.). Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums, Bd. 1, 
Berlin 1956, 60f.

277 Vgl. Sybille Krämer, ebd., 78f.
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nes Phänomen: Sie ist das Analogon des inneren Menschen, der seinen Kör-
per verlassen und seine vitale Verkörperung kaltgestellt hat; sie ist die historisch 
konsequente Organprojektion des durch die Geschichte hindurch schritt weise 
purifi zierten Denkens, in welchem Handlungserfahrungen aufh ören, Teil der 
Bedeutung zu sein, und Abstraktionen an ihre Stelle treten.

Von Bedeutung ist nicht länger der Mensch, sondern allein der geistige 
Mensch. Der Körper wird zum toten Objekt des Geistes282, der seinerseits zum 
Objekt referenzloser Zeichenspiele avanciert. Nicht der aus dem Schlamm ( l i -
mu s) der Erde gebildete Leib, sondern der aus Ton ( l u t u m) gebildete Geist, 
dem die Menschen – jedenfalls glauben sie das – ihre technische Vermitt lung, ihr 
virtuelles Abbild (s i mu l ac r u m), letztlich den doppelten Menschen ( h o m o 
d u p l e x) verdanken, der an die Stelle des Urbildes tritt .283

Nachdem der Calvinismus Gott  in die weltlose Innenwelt des s o l a  f i d e 
verbannt hatt e, sollte das vom Körper befreite Denken einhundert Jahre später 
seine Funktion übernehmen. Mit Alan Turing begann nun auch die Erschaff ung 
einer künstlichen Vernunft  – der Computer-Maschine. Gott  ist im Computer, 
der uns nun sogar noch vom Denken befreien284 und in den ewigen geistigen 
Sätt igungsschlaf zu versetzen vermag – auch wenn der Extrempunkt dieser Idee 
wahrscheinlich eine Utopie bleiben wird.

Es ist die Maschine, die, nach Alan Turing, per  def init ionem nie Fehler 
macht, solange man sie nur mit den richtigen Daten fütt ert.285 Deus  E x :  HR 
präsentiert uns die mit individuellem Bewusstsein ausgestatt ete Künstliche Intel-
ligenz Eliza Cassan, eine fehlerfreie Nachrichtensprecherin des Medienkonzerns 
»Picus«, die gewährleisten soll, dass die öff entliche Meinungsbildung in geord-
neten Bahnen erfolgt. Eliza symbolisiert zugleich das u.a. von dem Robotikfor-

282 Vgl. Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Gr undlinien der Phi losophie des Rechts 
oder Naturrechts und Staatsw issenschaft  im Gr undrisse, Frankfurt am Main 
1976, 47: »Indem ich einen Gegenstand denke, mache ich ihn zum Gedanken und neh-
me ihm das Sinnliche; ich mache ihn zu etwas, das wesentlich und unmi� elbar das Mei-
nige ist […], erst das Begreifen ist das Durchbohren des Gegenstandes, der nicht mehr 
mir gegenübersteht und dem ich das Eigene genommen habe, das er für sich gegen 
mich ha� e« (ebd.).

283 Vgl. Horst Albert Glaser, »Prometheus als Er� nder des Menschen«, in: Richard van 
Dülmen (Hg.), ebd., 25–37, 28.

284 Vgl. Edward Albert Feigenbaum, Pamela McCorduck, Die f ünfte Computer-Ge-
neration.  Künstliche Intel l igenz und die Herausforder ung Japans an die 
Welt , Basel 1984: »Die Computerrevolution besteht im wesentlichen darin, daß die 
Last unseres zukün� ig zu produzierenden Wissens über die Welt von den menschli-
chen Köpfen auf künstliche Maschinen übergeht« (ebd., 62).

285 Alan Mathison Turing, »Computermaschinerie und Intelligenz (1950)«, in: Bruns 
(Hg.), ebd., 37–64, 52f.

nur auf andere Codes verweisen. Die Distanzierung vom eigenen Leib ist ein 
›Absterbenmachen‹ seines Ausdrucks, seiner Vitalität, seiner Spontanität.279 Die 
Ökonomie sollte den Menschen folgerichtig auf seine Arbeitsfähigkeit reduzie-
ren. Wie in Matr i x  wird der Mensch zum Energielieferanten – als wäre das ›We-
sen‹ des Menschen maschinenhaft . Dieses System besteht bis heute fort, auch 
wenn die verbreitete Rhetorik darüber hinwegzutäuschen versucht. Der Körper 
wird nicht mehr ausgebeutet wie in der Industrialisierung, statt dessen wurde die 
Arbeit durch Informatisierung und Computerisierung entsinnlicht.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob Technik eingesetzt wird, um die ei-
gene Existenz zu v i r t u a l i s i eren , also körperfrei zu machen, oder ob man sie 
einsetzt, um den Körper mit Pro t h e s en  auszustatt en oder technobiologisch 
zu verändern. Die Ha l t u ng  ist in beiden Fällen die gleiche: der Körper gilt als 
Fremdkörper des Geistes. Selbst wenn heute kaum noch jemand die cartesische 
Selbstauff assung intellektuell teilt, setzt sie sich doch im Se l b stgeb rau c h  fort 
wie auch in der Übertragung des Frem d-E igen - Sc h ema s  von Welt und 
Selbst bzw. Körper und Denken auf den Bereich von Technik und menschliche 
Natur. Die Form, welche Technik annimmt, wird durch dieses Schema ebenso 
bestimmt wie die Weise, wie wir Technik auf uns selbst anwenden. Mit Kapp 
behaupte ich, dass der Grund hierfür darin besteht, dass die Technik die u n b e -
w u s ste  Pro j e k t i o n  unseres eigenen organischen – und damit immer auch 
geistigen – Selbstverhältnisses darstellt. Und mit Latour habe ich dafür argu-
mentiert, dass dieses im Außen verkörperte Selbstverhältnis die Bedingung un-
seres Tuns ist, weil es unser Erkennen steuert, indem es mit uns ein gemeinsa-
mes Ne t z wer k  bildet.

Seiner sinnlichen Basis beraubt, »kapselt sich [das Denken] ab, kreist in sich 
selbst und nennt diese Egomanie geistige Freiheit, Autarkie und Selbstgesetz-
gebung«280. Weil leibliche Deprivation kein erträglicher Zustand ist, wurde der 
Körper vom Geist getrennt und — virtualisiert.281 Virtualität wird zur ersten 
Existenzform. So erscheint der virtuelle, da nur noch im Denken repräsentierte 
Körper selbst als eine Fi k t i o n . Die virtuelle Verstümmelung ist kein moder-

279 Vgl. Dietmar Kamper, Christoph Wulf, »Die Parabel der Widerkehr«, in: Dies. (Hg.), 
Die Wiederkehr des Kör pers, Frankfurt am Main 1982, 12.

280 Knut Martin Stünkel, »Der Fremdkörper der Vernun� . Johann Georg Hamanns meta-
kritische Rehabilitation des Körpers«, in: Ho� stadt (Hg.), ebd., 201–218, 204.

281 Vgl. ebd., 203: »[D]ie Vernun�  ist wesentlich auf Abstoßungsreaktionen ausgerichtet, 
sie unterliegt einer selbstinduzierten Allergie […], die gravierende Auswirkungen 
auf das Gesamtbe� nden des Menschen hat[.] […] Der Mensch ist in einem Zustand 
permanenten abwehrenden Alarms, der zu hysterischen Überreaktionen neigt« (ebd., 
203). Zu untersuchen wäre, inwieweit der Drang nach totaler virtueller Immersion eine 
Überreaktion infolge der selbstverursachten Verkapselung des Denkens darstellt.
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in den virtuellen Medien zum Verschwinden gebracht wird.290 Die Übersetzung 
von Materie in Transmaterie, die in der Sehnsucht nach Virtualität zum Aus-
druck kommt, setzt nicht erst im 20. Jahrhundert ein, sondern fand bereits in der 
Romantik eine starke Ausprägung. Dabei ist die Verd o p p e l u ng  der eigenen 
Existenz in eine reale und eine virtuelle bereits im religiösen Schema des 16. Jahr-
hunderts angelegt. Die reale Existenz einer virtuellen unterzuordnen und dabei 
den Leib als etwas Zweitrangiges lediglich instrumentell zu gebrauchen, ist kei-
ne Krankheit unserer Zeit, sondern die Fortsetzung einer historischen Linie.

Indes ist diese Form des Selbstgebrauchs, die ihren Ursprung in der beschrie-
benen Diskontinuität von Welt und Selbst hat, kein europäisches Phänomen 
geblieben, sondern erfasst zunehmend die ganze Welt.291 Daher verwundert es 
kaum, dass nahezu jede Science-Fiction-Vision in Film und Literatur ebendie-
se Diskontinuität voraussetzt und daraus teils monströse Szenarien konstruiert 

– als handelte es sich um den traumatischen Wiederholungszwang eines Geistes, 
der re-inszeniert, was ihn verletzte, oder um den unbewussten Widerstand des 
Körpers gegen einen Verstand, der wie Ikarus von der Technik zerrissen wird, 
während sie ihn – wie ein als Vergnügen in Erscheinung tretendes Leiden – auf 
eine handlungsleitende Weise zugleich fasziniert.

Gleichzeitig greift  nahezu jede Cyberpunk-Vision die verbreitete Befürch-
tung auf, der Mensch könne sich in der Maschine verlieren oder an ihr zugrunde 
gehen. Die Ohnmacht und Hilfl osigkeit, die viele beim Umgang mit den »Neu-
en Medien« empfi nden, ist dieselbe, die aus der Verinnerlichung des Geistes 
folgt. Denn wenn in der profanen Welt kein Heil liegt, wenn sie kein Mitt el ist, 
mein Leben zu ändern, sondern nur e x te r na  su b s i d i a  dessen, woran ich 
glaube: Warum dann nicht seinen Körper in einen Prothesenschrein verwan-
deln? Und mehr noch: Warum nicht einen erklecklichen Teil seines Lebens in 
virtuellen Umgebungen verbringen, wenn letztlich doch nur die Innenseite des 
Handelns – bei den Quäkern: das »innere Licht«292 – von Bedeutung ist?

Die Virtualisierung, die den sinnlichen Vollzug als wertlos abtut, die Hand-
lungserfahrung also nicht mehr als zwingenden Bestandteil von Bedeutung an-
erkennt, tritt  an die Stelle der vormals gängigen Praxis, das gewünschte Selbst 
als handelnder Leib zu verkörpern. So erweist sich die Reformation als Reform 
jeglicher Medialität; ohne die Verneinung des Leibes als Modus des Selbstseins 
wäre nicht nur der Buchdruck, sondern auch der Computer als Kommunika-
tionsmedium undenkbar gewesen. Nirgends deutlicher als in der Geschichte 

290 Zum Verhältnis von Leib und Staat: vgl. Kapp, ebd., 273–311.
291 Vgl. Mazlish, ebd., 21f.
292 Vgl. Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, Tübin-

gen 1986, 155f.

scher Hans Moravec286 angestrebte Ziel der Transhumanisten, den Leib durch 
Übertragung individuellen Bewusstseins auf einen Computer endgültig zu über-
winden (Mind Uploading). Der Begründer dieser Vision ist John Desmond 
Bernal, der die Schaff ung eines mechanischen Körpers, langfristig gesehen, für 
unverzichtbar hält, wenn die Menschheit ins All expandieren will.287 In Zukunft  
werde sich der Mensch bis zu 120 Jahre lang an seinem urwüchsigen Körper er-
freuen können. Hat er sein Verfallsdatum erreicht, wird sein Gehirn an künstli-
che Extremitäten angeschlossen, die die sensorischen und motorischen Funktio-
nen ersetzen, sowie andere Objekte fernsteuern können. Die einzelnen Gehirne 
werden miteinander vernetzt sein und zur Herausbildung von Verbundgeistern 
(compound mind s) führen. Wenn nach einigen hundert Jahren auch die Ge-
hirne ihr Lebensalter erreicht haben, werden ihre Bewusstseine auf neue Gehir-
ne übertragen, weshalb sie sich als unsterblich wahrnehmen werden. Schließlich 
werden alle biologischen Bestandteile durch technische ersetzt, während die ur-
wüchsige Menschheit in einem geheimen Utopia zurückbleiben wird. 

Dieser Vorgang der Zeugung und Entwicklung außerhalb des Körpers wird 
»Ektogenese« genannt.288 Bernal sieht darin keinen Bruch mit der organischen 
Evolution, was angesichts der Kontinuität von Natur und Technik durchaus ein-
leuchtet. Die Umsetzung dieser Vision könnte sich dennoch als schwierig erwei-
sen, sollte sich herausstellen, dass der Geist selbst Leib ist und der Körper nicht 
bloß Carrier des Geistes, dass sich Identität und Materialität nicht voneinander 
separieren lassen und auf die Loslösung des Geistes vom Leib die Aufh ebung 
des Menschen folgt. 

Gleichwohl scheint sich die Vision zu realisieren, die Francis Bacon bereits 
1627 in der Utopie von Ne u -A t l an t i s  beschrieben hat: Dass die Menschen 
in einem Staat nicht länger von Politikern, sondern von den begabtesten Wis-
senschaft lern regiert werden, deren technische Entwicklungen das soziale Be-
ziehungsgefl echt steuern289, während die selbstt ätige Vernetzung der Technik 
die Grenzen zwischen den Nationen nach und nach aufh ebt. Schließlich werden 
die Staaten in dem Tempo verschwinden, wie ihr organisches Urbild, der Leib, 

286 Hans Moravec, »� e Universal Robot«, in: Timothy Druckrey (Hg.), Ars Electro-
nica:  Facing the Future.  A Sur vey of  Two Decades, Cambridge, Mass. 1999, 
116–123, 122.

287 John Desmond Bernal, The World,  the Flesh and the Dev i l .  An Enquir y into 
the Future of  the Three Enemies of  The R ational  Soul , London 1929.

288 Vgl. Christopher Coenen, Reinhard Heil, »Historische Aspekte aktueller Menschen-
verbesserungsvisionen«, in: Martin Dust, Sven Kluge, Andrea Liesner u.a. (Hg.), 
Menschenverbesser ung – Transhumanismus, Frankfurt am Main 2014, 35–49, 
41f.

289 Francis Bacon, Neu-Atlantis , Stu� gart 1982.
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Der Übergang von der Schrift kultur zur Netzkultur stellt dabei keine ›Rückkehr 
des Bildes‹ (als Verkörperungspraxis) dar – von der heute allerorten die Rede ist 

–, denn tatsächlich ist das Verhältnis zum eigenen Leib das gleiche geblieben. Es 
wird durch die »Neuen Medien« sogar noch verstärkt, da die meisten Menschen 
Bilder lediglich konsumieren, statt  sich auf sie einzulassen. Die persönliche Kre-
ativität im Umgang mit Bildern lässt nach, denn als Ausdruckspraxis stehen sie 
nur wenigen Menschen off en. Die Mehrheit kann diese Bilder allenfalls zitieren. 

Die Erschließung der religiösen und philosophischen Ursprünge der Cy-
ber-Existenz hilft  auch verstehen, weshalb der Leib in den Naturwissenschaft en 
der Frühen Neuzeit o b j e k t i v i er t  und in seiner existenziellen Dimension ver-
neint werden musste. Nicht der Körper in seiner Gesamtheit und Erscheinungs-
form des Selbst, sondern Details und Funktionen dominierten das Blickfeld. 
Die Illustrationen bei Vesalius in seiner Abhandlung über die Funktionen des 
menschlichen Körpers zeigen, wie Körperfunktionen mehr und mehr anhand 
der m ec han i st i s c h en  Lehre erklärt wurden.294 Biologische Vorgänge wurden 
abstrahiert und — das war's: Die Objektivation, die in bestimmten Forschungs-
kontexten sinnvoll sein mochte, wurde am Ende der Handlungskett e einfach 
nicht zurückgenommen.295 Sie blieb bestehen. 

Dies veränderte zugleich das Verständnis von Wahrheit. Diese wurde nicht 
länger als etwas begriff en, was im Erkennen und in der Beziehung allererst pro-
duziert wird, sondern als ein beziehungsunabhängiger Gegenstand, welcher in 
der Natur fertig vorgefunden wird.296 

Wir erfassen uns nicht anders als in der Technik, in der wir uns spiegeln. Das 
ist der Grund, weshalb unsere Körper zu Objekten werden, wenn die Technik, 
mit der wir umgehen, unsere sinnlich wahrnehmbare Leiblichkeit und unse-
ren Eigensinn unterläuft  und so unsere Erfahrungsfähigkeit behindert. Selbst-
verständlich wird heute kaum noch jemand ernsthaft  behaupten, das refl exive 
Nachbewusstsein könne »keineswegs aus den bewegenden Kräft en der Materie 
abgeleitet […], sondern [nur] durch einen besonderen Akt geschaff en«297 wer-
den; Personalität ist eine Eigenschaft  des biologischen Körpers, daher lässt sie 
sich nicht von ihm abziehen, wie eine Soft ware von der Hardware abgezogen 

294 Vgl. Mazlish, ebd., 29.
295 Vgl. Hille Haker, »Biofakte – Prolegomena zum Selbstverhältnis zwischen Cyberspace 

und genetischer Kontrolle«, in: Karafyllis (Hg.), ebd., 61–84, 65 u. 76.
296 Dieser Vorgang wurde mit Verbreitung der Schri� kultur seit Einführung des Buch-

drucks angestoßen und setzt sich seitdem in neuen Techniken fort. Vgl. Harald Wasser, 
Vom Weltbild der Rhetorik , vom Buchdruck und von der Erfindung des Sub-
jekts. Ein medientheoretischer Essay zum sozialen Wandel, Weilerswist 2012.

297 Descartes, Discours, 97.

der technischen Medien seit dem 16. Jahrhundert tritt  das Prinzip der Organ-
projektion zu Tage. Der allmähliche Verlust des Leibes als Form des Selbst- und 
Weltverhältnisses hat die Verkörperungsform zunehmend abstrahiert – zunächst 
durch Verdrängung bildlicher Darstellungsformen aufgrund der Beförderung 
der Schrift kultur durch den Buchdruck, dann durch die Einführung digitaler 
Medientechniken wie dem Smartphone.293 Da Technik die Verkörperung un-
seres leiblichen Verhaltens darstellt, muss sich die Weise des Selbstseins in der 
Weise der Technik wiederholen. Dabei wirkt die Technik, die den Selbstumgang 
des Menschen nach außen projiziert, ihrerseits auf den Menschen zurück, um 
aus diesem Selbst- und Weltbezug ein epistemisches Netzwerk zu bilden. 

293 Vgl. Klaus Wiegerling, »Der über� üssige Leib. Utopien der Informations- und Kom-
munikationstechnologien«, in: Conci lium, Nr. 38, 2, 2002, 124–133: »Lebewesen wer-
den nicht mehr durch ihre körperlichen und geographischen Grenzen de� niert werden, 
sie werden Identitäten als Transaktionen von Informationen im Cyberspace begründen, 
erweitern und verteidigen« (ebd., 131)

Abb. 54: G l a n z  d e s  I k a r u s  (2016)
von Ilgar Sheydayev, 
Plastilin, 30 × 10 × 15 cm. 
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werden kann298 – aber so sehr sich bereits Johann Georg Hamann darüber lustig 
machte, ist das, was sich bis auf den heutigen Tag fortschreibt, d i e  We i s e  d e s 
G eb rau c h e s  d e s  e igen en  L e i b e s ,  d i e  au s  d e r  o nt i s c h en  Spa l t u ng 
vo n  We l t  u n d  Se l b st  s i c h  ergab.

Die Skulptur G l an z  d e s  I k ar u s  [Abb. 54] des aserbaidschanischen Bild-
hauers Ilgar Sheydayev299 aus dem Jahr 2016 zeigt Ikarus, wir er mit einem Bein 
zu Boden geht, als würde er unter der Last der Flügel zusammenbrechen, vom 
Gewicht seiner Machination erdrückt, während er sich zugleich mit dem ande-
ren Bein vom Boden abstößt, um gleich wieder zum Flug anzuheben. Die Hal-
tung des Kopfes spiegelt seine Erschöpfung wider, die innere Zerrissenheit im 
Widerstreit zwischen dem, was ich bin, und der Natur, die ich mir anverwandle. 
Wie Draper betont Sheydayev die Waagrechte und die Senkrechte in seiner Ika-
rus-Darstellung, wobei er zusätzlich eine Diagonale bestimmt. Die sich daraus 
ergebende Haltung, die wie eine vorwärts gewandte Verbeugung vor einem o b -
j e t  s ac ré, einem sakralen Versprechen, wirkt, zeigt die Vertikalspannung von 
Wahrheit und Wirklichkeit als das anthropologische Dilemma auf. Sein Gesicht 
indes wendet Ikarus erschöpft  ab und dabei nach innen, als würde er das Ziel, 
das er verehrt, zugleich verneinen. — Anthropologisches Dilemma in der Hori-
zontalen: die Spannung von technischer Konversion und Selbstsein.

298 Vgl. pars pro toto Roger John Williams, Biochemical  Indiv idualit y.  The Basis 
for the Genetotrophic Concept , New Canaan 1998 [1956].

299 Ich habe den Künstler für KOKOS & ZITRONE vorgestellt: 
h� ps://youtu.be/JTscGtJwx9M [Zugri� : 01.09.2016]
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