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«Posthumanistische» Körper

Nach Auffassung vieler Zeitgenossen befinden wir uns in einem Zeitalter, in
dem die Grenze zwischen Körper und Technik vor der Auflösung steht. Von
einer Symbiose des bislang Unvereinbaren ist die Rede, und dies soll die
unausweichliche Konsequenz neuester Entwicklungen in Feldern wie der
künstlichen Intelligenz und Neuroprothetik, der Bio- und Gentechnik und
seit jüngstem der Nanotechnologie sein. Chips im Gehirn, manipulierte
Keimzellen oder die kontrollierte Steuerung biologischer Substrate auf der
Nanoebene – die schier unerschöpflichen Potentiale moderner Biomedizin
und Biotechnologie scheinen zu der Frage zu berechtigen: «Why the future
doesn’t need us?»1 Und so fokussiert sich die These vom Ende des Menschen
längst in einer weit verzweigten Debatte, die mit dem Emblem Posthumanis-
mus umschrieben ist.2

Was nun genau den Posthumanismus auszeichnet, ist nicht leicht zu sagen. Bei
genauerer Betrachtung erweist sich das Nachdenken über die Zukunft hybri-
der Technokörper als ein Konglomerat zahlloser Partialdiskurse. Am einen
Ende stehen die radikal-affirmativen Utopien so genannt transhumanistischer
Gruppen, die sich in den letzten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts in den
USA sprunghaft ausgebreitet haben. Diese Gruppen sehen ihre Mission darin,
den Humanismus über dessen selbst auferlegte und implizite Grenzen hinaus
zu entwickeln und dazu die Selbsttransformation durch übermenschliche
Intelligenz und biologische Unsterblichkeit anzustreben. Trotz ihres Gebräus
aus Endzeitstimmung, Cyberkultur und ultraliberalen Marktanschauungen
kann diese Bewegung einige bekannte Wissenschaftler, die in der KI- und
Roboter-Forschung oder in Artificial-Life-Projekten arbeiten, zu ihren Mit-
gliedern oder doch Anhängern zählen. Der Computerwissenschaftler Ray

Barbara Orland

Wo hören Körper auf und fängt Technik an?

Historische Anmerkungen zu posthumanistischen Problemen
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Kurzweil etwa verspricht dem Menschen eine mittels Computertechnologie
über sich selbst hinauswachsende Evolution: «Wir werden den Punkt errei-
chen, an dem es für die Leute nicht mehr wichtig sein wird, ob das Denken und
die Persönlichkeit Teil eines biologischen oder eines nichtbiologischen Kör-
pers ist. Was wir heute als Maschinen betrachten, weil sie nicht biologisch
sind, werden wir in Zukunft als menschlich akzeptieren. Diese sind unseres
Geistes Kinder. Sie sind ein Ausdruck unserer menschlichen Zivilisation, und
deshalb sind sie menschlich.»3

Über die letzten Fragen der Humanität im Angesicht ihrer technologischen
Auflösung zu reflektieren, geschieht auf der anderen Seite aber auch in kul-
turkritischer Absicht. Über Hybride zwischen Mensch und Maschine disku-
tieren Medienwissenschaftler,4 Feministinnen,5 Sozial- und Literaturwissen-
schaftler,6 Theologen7 und Philosophen.8 Im letzten Jahrzehnt ist die Anzahl
von Tagungen, Ringvorlesungen, Seminaren und Veröffentlichungen, die im
Titel mit Begriffen wie Körperspuren, Körperfragmenten, Medienkörpern,
Entkörperung operieren, ins schier Unüberschaubare angeschwollen. Solche
begrifflichen Neuschöpfungen sollen zum Ausdruck bringen, dass sich die
Bipolarität von lange Zeit gültigen Basisoppositionen unserer Kultur wie etwa
Mensch und Maschine, Natur und Kultur, Realität und Virtualität oder Tod
und Leben in Auflösung befindet. In der kulturwissenschaftlichen Forschung
ist längst zum Gemeinplatz geworden, dass über lange Zeit fundamentale
Orientierungen unserer Kultur ihre Gültigkeit verloren haben.9

Bemerkenswert ist nun aus historischer Sicht, dass in der euphorisch-bejahen-
den wie kulturkritischen Rede vom Verlust oder der Auflösung des Körpers die
Relationen von Mensch und Technik zumeist in pauschaler Weise umschrieben
werden, mit der Folge, dass weder der Technikbegriff noch die Vorstellungen
von dem, was den menschlichen Körper auszeichnen soll, klar formuliert
werden und nicht selten verschwimmen. Sätze wie «Der Hochleistungssport
entzieht den Körper der Natur und unterwirft ihn der technologischen
Entwicklung» machen die Natur in spezifischer Weise zum Objekt, zu einem
Anderen, das einer technischen Beherrschung unterworfen wird, die dann als
«Irrweg» oder als willkommener Fortschritt gekennzeichnet wird.10

Zugleich setzt die Behauptung von Vermischungen oder Hybridwesen eine
Vorstellung von den beiden Polen voraus, die da fusionieren. Das Technische
am Körper und das Lebendige an der Technik müssen fortwährend bestimmt
werden. Ein grosser Teil der Diskussion dreht sich folglich um die Frage, was
noch «natürlich» oder schon «technisch» ist. Diese Differenzierung liefert dann
die Ausgangsbasis für moralische Urteile und Bewertungen technischer Ent-
wicklungen. Häufig und ungewollt wird damit aber genau jene Polarität von
«Natürlichem» und «Artifiziellem», von vorgängig Gegebenem und technisch
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Hergestelltem reproduziert, von der es hiess, dass sie nicht mehr existiere. Ganz
abgesehen davon lassen sich viele biotechnische Verfahren schlichtweg nicht
mehr mit den bekannten Ordnungskriterien fassen, weil sowohl Werkzeuge
wie erzeugte Produkte biologische Entitäten sind. (Siehe Jakob Tanner in
diesem Band.) Die Werkzeuge des Fortpflanzungsmediziners etwa sind Samen,
Eizellen und «naturgegebene» Kulturmedien. Mit ihrer Hilfe erzeugt er das
gewünschte Produkt – einen Embryo. Die Scheren und Nadeln, mit denen der
Molekularbiologe die Gene schneidert und spleisst, sind Enzyme und die
Vehikel, mit denen er sie in die Zelle transportiert, sind Nukleinsäure-
Makromoleküle.11

Jenseits solcher Definitionsprobleme besteht ausserdem die Tendenz, Begriffe
wie «Cyborg» oder «Hybridwesen» nicht mehr zu präzisieren. Ursprünglich
darauf ausgerichtet, essentialistische Positionen zu kritisieren, sind sie längst
selbst wieder zu universalen Subjektkategorien gew0rden. Auch wenn Donna
Haraway mit ihrem «Cyborg Manifesto» aus dem Jahre 1985 den politischen
Aufruf an die feministische Forschung verband, sich mit den trennenden und
hierarchisierenden Codierungen im Geschlechterverhältnis zu befassen, so
konnte dies nicht verhindern, dass ihr viel zitierter Satz «Wir sind Cyborgs.
Cyborgs sind unsere Ontologie»12 selbst schon wieder ontologischen Status im
feministischen Diskurs erzielt hat.
Die Verwendung von Cyborg-Konzepten dient insofern häufig mehr der
eigenen Positionsbestimmung innerhalb der Debatte als dem Versuch einer
präzisen, empirisch untermauerten Analyse beobachteter Veränderungen. Das
wiederum bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Deutungen der Geschichte.
Vor allem die dezidiert als Futuristen auftretenden Autoren gebrauchen ein
Bild der Geschichte, das die zu erwartende Zukunft plausibilisiert, sie in eine
Genealogie kontinuierlicher Entwicklungen einbettet, aus der sich das Futur
geradezu zwangsläufig ergibt. Daraus resultiert ein geschichtsphilosophisches
Pathos, das sich aus mindestens drei Elementen zusammensetzt:
1. Der posthumanistische Bruch mit der Vergangenheit wird häufig unter
Bemühung einer Revolutions-Rhetorik vollzogen, die das Spektakuläre gegen-
wärtiger Technik von den Vorläufertechnologien abzugrenzen trachtet. So
gewinnt man generell den Eindruck, als ob die Technik sich erst jüngst die
Krönung der Schöpfung, den Menschen selbst, vorgenommen habe. Zwar wird
dies gleichsam als Vollendung der seit Urzeiten bestehenden prometheischen
Visionen des Menschen betrachtet. Rodney Brooks etwa, Direktor des Artifi-
cial Intelligence Lab am MIT, sieht den Wunsch, einen künstlichen Men-
schen zu schaffen, bereits bei den Höhlenmenschen vor 30’000 Jahren am
Werke.13 Dennoch scheint die körperliche Unversehrtheit des Menschen lange
Zeit gewahrt worden zu sein. So konstatiert der FAZ-Herausgeber Frank
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Schirrmacher in der Einleitung eines Sammelbandes, der bekannte Kontrahen-
ten der posthumanistischen Debatte versammelt: «Hat die Gründerzeit des
neunzehnten Jahrhunderts innerhalb von kürzester Frist Natur und Land-
schaft verändert und die soziale Infrastruktur fast vollständig revolutioniert,
hat sie die grossen Städte erzeugt und Zeit und Raum verwandelt, so wendet
die ungebremste Veränderungsenergie sich nun dem Menschen selber zu.»14

2. Solche historische Erzählung räumt der Geschichte eine Eigendynamik ein,
mit der Folge, dass sich eine Steuerung der technischen Entwicklung von den
Subjekten gleichsam ablöst. Stattdessen erhält der Wandel selbst Subjektstatus.
Er sucht sich ungehemmt immer neue Handlungsfelder, so dass für post-
humanistische Denker wie Brooks am Beginn des 21. Jahrhunderts die
Roboterrevolution, dieses «jahrhundertealte Projekt der Menschheit, künst-
liche Wesen zu schaffen», wie die biotechnische Revolution, jene Technologie,
die nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere Maschinen so verändern
wird, «dass sie uns immer ähnlicher werden, während wir uns gleichzeitig
immer stärker unseren Maschinen annähern», unausweichlich scheinen.15

3. Warnrufer schliesslich operieren häufig mit einem naiven Technikbegriff, der
ein Zurück zur Natur impliziert. Wenn etwa Francis Fukuyama fordert, dass
wir statt einer bewussten Umgestaltung der menschlichen Natur mit Hilfe von
Nano-, Bio- und Gentechnik uns wieder auf den Kern der menschlichen
Natur rückbesinnen sollen, dann wird in einer kritischen Abwendung von der
Gegenwart eine Rückführung der Kultur auf ihre natürlichen Voraussetzungen
angestrebt. So schreibt er: «Wenn wir also nicht verstehen, wie sich natürliche
Wünsche, Zwecke, Eigenarten und Verhaltensformen zu einem menschlichen
Ganzen zusammenfügen, dann können wir die Bestimmung des Menschen
nicht begreifen und keine Urteile über richtig und falsch, gut und schlecht,
gerecht und ungerecht fällen.»16 Auf der Suche nach einer normativen Orien-
tierung stellt Fukuyama die Frage nach der natürlichen Natur. Unter der
Maskerade des Künstlichen sei die Grundschicht des Natürlichen wieder frei-
zulegen. Andere Autoren führen stattdessen die Kategorie des Unverfügbaren
ein oder setzen den Begriff Leib in Anlehnung an die phänomenologische
Traditionslinie der Philosophie an die Stelle des Körpers, um der radikalen
Verdrängung des Körpers im postmodernen Diskurs ein Gegengewicht zu
bieten.17

In historischer Sicht sind diese kritischen Entwürfe einer natürlichen Natur des
Menschen oder das philosophische Leib-Apriori jedoch nicht minder frag-
würdig wie affirmative Deutungen gegenwärtiger Technikentwicklung. Hat es
etwa jemals eine Zeit gegeben, in der Körper noch ur-menschliche Leiber
waren, unbeeinflusst von jedweder vernunftmässig gesteuerten Manipulation?
Was ist überhaupt die natürliche Natur des menschlichen Körpers? Kann man
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historische Körpererfahrungen überhaupt ohne technische Anteile begreifen,
und gab es jemals so etwas wie nichttechnische Kulturen?
Auch die in diesem Band versammelten Aufsätze gehen von der Prämisse aus,
dass grundlegende Oppositionen (lebendig/technisch, natürlich/künstlich) die
Geschichte nachhaltig beeinflusst haben. Allerdings konstruieren sie daraus
nicht getrennt gedachte Sinnbereiche des Lebendigen und des Technischen, die
gegeneinander ausgespielt werden. Stattdessen versuchen sie, diese Fragen in
eine einzige münden zu lassen, das heisst, alle Annahmen einer Verschmelzung
von Technik und Körper werden insofern ernst genommen, als sie zusammen
geordnet und nicht durch supplementäre Vorgaben getrennt werden. Ge-
schichte wird so gesehen nicht als Instrument benutzt, um in der Auseinander-
setzung um klare Grenzziehungen die eine oder andere Position zu untermau-
ern. Mit Blick auf die Zeit seit dem 18. Jahrhundert gehen die AutorInnen
vielmehr von der These aus, dass jede Epoche auf Basis verfügbarer Instru-
mente, disziplinärer Verschiebungen in der Erzeugung des Wissens und
sozioökonomischer Bedingungen eigene Vorstellungen vom menschlichen
Körper entwickelt hat, die jeweils wieder in neue Konfigurationen des Verhält-
nisses von Technik und Körper einmündeten.
Daraus folgt, dass die historische Beschäftigung mit modernen «Bio»-Techno-
logien nicht erst bei der technischen Konstruktion, sondern bereits bei der
diskursiven Aushandlung dessen zu beginnen hat, was zu einer bestimmten
Zeit als die Natur des menschlichen Körpers bezeichnet und diskutiert wurde.
Im konkreten Sprechen über die Natur spielt das Artifizielle bzw. technisch
Erzeugte sehr oft eine wichtige Funktion, erstens, weil es auf grundsätzliche
Weise hilft, Ordnung zu schaffen, zweitens, weil mit dieser Ordnung zugleich
Gegenstandsbereiche abgegrenzt werden können, die technisch rekonstruier-
bar sind. Viele somatische Vorgänge sind nicht in ihrer Gesamtheit technisier-
bar, sondern setzen zunächst die Sammlung höchst heterogen zusammen-
getragenen Wissens voraus, bevor dieses in einem technisch rekonstruierba-
ren System zusammengefügt werden kann (vgl. etwa Markus Christen in
diesem Band).
Zweitens sind nicht nur die Diskurse, sondern auch die Art der Wissens-
erzeugung über die Natur des Körpers technisch determiniert. Viele Kenntnisse
über medizinische und biologische Phänomene würden nicht existieren, wenn
es nicht entsprechende Technik gegeben hätte. Wissen schaffende Instrumente
und experimentelle Settings stehen aber ebenso im Kontext kultureller Tradi-
tionen, politischer und ökonomischer Interessen, wie es für die Konditio-
nierungen und Verhaltensregulierungen im Umgang mit dem menschlichen
Körper gilt. Insofern ist es nicht das wissenschaftliche System par excellence,
das die modernen Körpertechnologien hervorgebracht hat.
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Deshalb sind die Prozesse einer Technisierung des menschlichen Körpers auch
nicht erschöpfend in jenen Technologien beschrieben, die aus dem medizi-
nischen, wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Umfeld stammen. Die
Disziplinierung, Regulierung und Kontrolle des menschlichen Körpers brachte
epochenspezifische Formen eines technisierten Habitus hervor, der sehr häufig
in technische Projekte mündete bzw. diesen vorausging. Um es mit Hans-Jörg
Rheinberger zu sagen: «Es war die technologische Lebensform, die der beson-
deren epistemischen Aktivität, die wir Wissenschaft nennen, ihre historische
Triebkraft gegeben hat. In letzter Instanz beziehen die Systeme der Wissen-
schaft ihre Bedeutung, Würde und Wertschätzung aus diesem übergeordneten
Raum (der technologischen Zivilisation, B. O.).»18

Weder die Aufsätze noch die folgenden Ausführungen über relevante
Forschungsstränge verfolgen daher die expansive Entwicklung der «Bio»-
Technologien in chronologischer und typisierender Absicht. Auf der Basis
jüngerer Literatur setzt sich dieser Aufsatz vielmehr zum Ziel, einen syste-
matisierenden Überblick über jene Themen und Probleme zu geben, denen
die historische Beschäftigung mit dem Verhältnis von Körper und Technik
begegnet. Anders als in der posthumanistischen Diskussion wird die Auf-
merksamkeit damit von den Grenzbestimmungen weg auf die vielschichtig
motivierten Herstellungsbedingungen «moderner» Körper gerichtet. Statt mit
Dichotomien zu arbeiten, orientiert sich die folgende Zusammenfassung an
den verschiedenen Kontexten, Kommunikationsräumen und Bedeutungs-
ebenen, die die Begriffe «Körper» und «Technik» immer wieder neu verwoben
haben.

Mensch-Maschinen-Metaphorologie

Das Herz als Pumpe, Knochen als Bauträger, die Verdauung als Dampf-
maschine, Nerven als Telegrafendrähte, das Gehirn als Rechenmaschine – die
Analogiesetzung von Menschen mit Maschinen oder von Technik mit leben-
digen Organismen hat seit dem Aufschwung der modernen Wissenschaften im
17. Jahrhundert Tradition, sie ist eine Konstante in der Technikgeschichte des
Körpers. Ob im L’Homme Machine des 18. Jahrhunderts, dem Human Motor
des 19. Jahrhunderts oder dem Cyborg der Kybernetik, die Verständigung über
das Verhältnis von Technik und Lebendigem fand immer wieder neue Bilder,
Symbole und Begriffe, um Ähnlichkeitsbeziehungen und Differenzen zu fo-
kussieren. Jede Epoche soziotechnischer Entwicklung fand die ihr eigen-
tümlichen Mensch-Maschinen-Metaphern, und jede Metaphernbildung hat
ihre spezifische Kommunikationsfunktion gehabt.
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Was speziell die Uhr oder die Pumpe als metaphorische Hilfsmittel zum
Verständnis für Seele und Körper in der Frühen Neuzeit interessant gemacht
hat, lag zu wesentlichen Teilen am Aufschwung der Prinzipien und Techniken
der Mechanik im 17. Jahrhundert. Wie die Mechanik des Uhrwerkes nach den
Gesetzen der Physik und entsprechend der Form und Bewegung ihrer Teile
funktionierte, so konnte die Seele als Entsprechung des Nervensystems und
seiner Teile und Funktionen gedeutet werden.19 (Vgl. dazu auch Jessica
Riskin und Adelheid Voskuhl in diesem Band.) Mit Beginn der Industrialisie-
rung sollte das Verhältnis von menschlichem Körper und Technik dann
zunehmend in der Vorstellung der arbeitenden Maschine ausgedrückt wer-
den.20 Energie, Kraft und an erster Stelle Arbeit wurden zu zentralen Begrif-
fen, die auf Maschinen und menschliche Körper gleichermassen angewendet
wurden. In mechanischer und energetischer Sicht glichen sich Maschine und
Mensch an, der Körper wurde zu einer Art intelligenter Dampfmaschine, eben
ein Motor-Mensch.
Die Reihe der Beispiele liesse sich fortsetzen, und man könnte in Anlehnung an
Hans Blumenbergs Paradigmen zu einer Metaphorologie21 problemlos eine
Metaphorologie des Technokörpers schreiben. Und so, wie dieser die Metapher
nicht nur als blossen Redeschmuck, sondern als konstitutiven Bestandteil
unseres Denkens verstanden wissen wollte, so liesse sich die Beobachtung, dass
auf immer wieder neue kreative Weise offenkundig getrennt gedachte Sinn-
bereiche des Lebendigen und des Technischen aufeinander bezogen wurden,
sinnvoll für die historische Analyse erschliessen.
Dabei ist das Auffinden von Mensch-Maschine-Metaphern an sich noch wenig
aussagekräftig. Erst dann, wenn man nach den Ursprüngen solcher Metaphern
fragt, oder noch genauer: nach den Zusammenhängen, die sich erschliessen, wenn
man die auf den ersten Blick einleuchtenden Analogiesetzungen als keineswegs
selbstverständlich hinnimmt, dann zeigt sich, dass Bedeutungsverschiebungen
nicht einfach nur ein Hilfsmittel der Sprache sind, um Anschaulichkeit herzustel-
len. Die Sprache selbst ist in dem Sinne politisch, dass sie beobachteten Vorgän-
gen in der Gesellschaft einen Sinn verleihen will. Das lässt sich jedoch nicht mit
der Inhaltsanalyse einer Metapher umstandslos erschliessen, wie etwa das Beispiel
des Arztes Julien Offray de la Mettrie zeigt, der 1747 den Menschen in der
Metapher des L’Homme Machine als Maschine konfigurierte. Lange Zeit wurde
er deshalb als radikaler Materialist beurteilt, der einer Maschinisierung des
Körpers das Wort redete, was heute in Frage gestellt wird.22 Mensch-Maschine-
Metaphern zu analysieren, heisst demnach, den weiteren Kontext ihrer Entste-
hung selbst zum Ausgang einer Analyse zu machen.23

Mit einer solchen Fragerichtung zeigt sich beispielsweise, dass Bedeutungs-
offenheit oder «Unbegrifflichkeit» (Blumenberg) nicht nur ein Zwischen-
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stadium auf dem Weg zu einer klaren und präzisen Terminologie ist, wie gerade
in Bezug auf die Verwendung von Metaphern innerhalb der Wissenschaften
lange Zeit geglaubt wurde.24 Uneindeutigkeiten und flexible Interpretationen
sind nicht nur ungenaue Vorbegriffe auf dem Weg zu klarem Denken, sie sind
oft alleine deshalb von Wert, weil sie Raum schaffen für Verständigung in
einem disparaten Feld. In ihrer diskursüberschreitenden Wirkung sind Meta-
phern somit äusserst praktisch orientiert. Sie können ebenso etwas Neues
ausdrücken, für das sich noch kein fachlicher Terminus eingebürgert hat, wie
auch Orientierung oder Handlungsanweisungen geben.25 Insbesondere in letz-
terer Bedeutung verbinden sie Elemente wissenschaftlichen Denkens mit
ausserwissenschaftlichen Denkweisen.
Auf der Basis dieser Grundannahmen hat die Beschäftigung mit Metaphern in
der jüngeren Wissenschaftsgeschichte viele Früchte getragen. Wie etwa Philipp
Sarasin an der Metaphorik des Krieges innerhalb der Bakteriologie nachweist,
entwickelten sich einzelne Metaphern nicht selten zu einer Art «Master
Metaphor». Die Welt der bakteriologischen Kriege eröffnete zusammen mit
weiteren mit ihr verknüpften Metaphern wie «Invasion» oder «Fremder» einen
Raum für zahllose weitere Assoziationsfelder, die vielfach reproduziert und
medial verbreitet wurden und das bakteriologische Wissen legitimierten. Sie
unterstützten damit die Schaffung neuer Denkhorizonte, wenn nicht gar
Weltbilder.26 Ganz ähnlich beschreibt Donna Haraway am Beispiel des Im-
munsystems die gesellschaftliche Macht des biomedizinischen Diskurses: Über
die «kaum eingedämmte und dissonante Uneinheitlichkeit» der zentralen Be-
griffe und sich überlappender Diskurse, welche mehr auf ein «grob verkürztes,
technizistisches Verständnis von Kommunikation» hinweisen denn auf eine
unzweideutige Fachsprache, so schreibt sie, habe die Vorstellung vom im-
munologischen Selbst das Selbstverständnis des postmodernen Menschen be-
einflussen können.27

Die Verschiebung der Verwendungskontexte von Metaphern zu untersuchen,
gibt zugleich immer Hinweise auf die Beziehung zwischen Mensch-Maschine-
Bildern und allgemeiner Technikentwicklung. Das lässt sich etwa am Cyborg-
Begriff deutlich veranschaulichen, dessen Erfolgsgeschichte sich nicht nur in
einer ständigen Verschiebung der Verwendungskontexte zeigt, mit neuen
Konnotationen, die der Metapher unterlegt wurden, ohne dass sie ihr anzu-
sehen sind. Dessen Geschichte gibt zugleich auch Hinweise auf interessante
Veränderungen in der Herstellungspraxis von Technik.
Als der Begriff cybernetic organism erstmalig in einem 1943 verfassten Papier
von Norbert Wiener und Kollegen auftauchte, sollte er das theoretische Ge-
rüst für eine Maschine abgeben, die, wie Peter Galison nachgewiesen hat, der
kriegstechnischen Verbesserung der US-amerikanischen Flugabwehr diente.28
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Das Reaktionsvermögen des Bomberpiloten sollte voraussagbar gemacht wer-
den, zu diesem Zweck musste man ihn zusammen mit dem Körper des
Artilleristen als servomechanisches System begreifen und in Rückkopplungs-
mechanismen beschreiben. Diese erste Ausformulierung der Grundidee eines
kybernetischen Organismus – halb Mensch, halb Maschine – wurde dann,
kaum veröffentlicht, sehr schnell zum Manifest der entstehenden Kybernetik.29

Diese intellektuelle Bewegung sorgte zugleich auch für eine weit über die
Militärtechnik hinausreichende Repräsentation menschlichen Verhaltens in der
Terminologie des «Cyborgs», die quer durch die Humanwissenschaften auf-
gegriffen wurde.
Der im «Geiste des Krieges» (Michael Hagner) entstandene Cyborg-Begriff
tauchte dann Anfang der 1960er Jahre im Umfeld der US-amerikanischen
Raumfahrtforschung erneut in einem konkreten Forschungsprojekt auf. Nun
zum Neologismus Cyborg verschmolzen, benutzten ihn Manfred E. Clynes
und Nathan S. Kline in einem wissenschaftlichen Bericht, den sie im Jahre 1960
unter dem Titel Cyborgs and Space für die Flugmedizinschule der US Air Force
in San Antonio verfasst hatten.30 Clynes war Ingenieur und Computerexperte,
Kline ein renommierter Arzt und Psychologe sowie wissenschaftlicher Direk-
tor des Rockland State Hospitals in Massachusetts. Seit 1956 beschäftigten sich
die beiden mit der Erforschung des menschlichen Nervensystems und dessen
modellhafter Abbildung in Computersystemen. In der Konditionierung des
Menschen für die Raumfahrt sahen die beiden eine praktische Anwendungs-
möglichkeit für ihre Forschungsergebnisse. Statt Raumkapseln als kleine,
isolierte Biosphären zu gestalten, in denen der Mensch die für sein Überleben
notwendigen Stoffe mitführt, schlugen sie vor, den menschlichen Stoffwech-
sel mit Hilfe implantierter Systeme an die unfreundliche Welt der Schwere-
losigkeit anzupassen.
Obwohl der Cyborg-Begriff der NASA zunächst sehr brauchbar erschien, und
kurz darauf eine Studie mit dem Titel Engineering Man For Space: The Cyborg
Study initiiert wurde, die sich auf die Entwicklung künstlicher Organe und
Psychopharmaka konzentrierte, verschwand der Begriff selbst sehr schnell
wieder aus diesem Kontext. Wie Chris Hables Gray gezeigt hat, lag das nicht
etwa an einer Ablehnung des Konzeptes selbst. Weder hatte die NASA
Probleme damit, ihre Aktivitäten als Science-Fiction zu konturieren, noch
waren die statt des Cyborg-Begriffes verwendeten Termini wie «bionics»,
«man-machine systems», «bioastronautics», «bioengineering», «biocybernetics»,
«biometry», «biosensors», «biotelemetry», «space suit», «life support» präzi-
ser. Wie Gray vermutet, hatte die Verabschiedung des Cyborg-Begriffes
vielmehr strategische Bedeutung. Die Semantik des Cyborgs barg eine be-
drohliche Subjekt-Konstruktion, von der sich die Astronauten ebenso wie die
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Bürokraten der NASA distanzieren wollten: «A ‹bionic› man is a man who has
been augmented; a cyborg is a new creature altogether. A cyborg is potentially a
post-human; a human modified beyond being human.» 31

Diese Überlegung scheint sehr plausibel, wenn man bedenkt, dass zeitgleich
zum Aufschwung der Raumfahrt der Cyborg als Metapher vom «Cyborg-
Imago» abgelöst wurde, wie es Dierk Spreen formulierte.32 Nicht nur im
Science-Fiction-Genre und in der Performance-Kunst, auch in den populären
Medien, in Rundfunk und Fernsehen, geisterten seit den 1970er Jahren zuneh-
mend Cyborgs als Imagination einer neuen Subjektform herum. Ob als
Robocop oder Terminator, in der fiktional-technischen Dimension wurde das
moderne technisierte Individuum gleichsam zu Ende gedacht. Im bis heute
andauernden fiktionalen Cyborgdiskurs und völlig unabhängig von der Frage,
welche Cyborgtechnologien tatsächlich existieren und wie sie wirken,
verselbständigte sich damit die Vorstellung einer Mensch-Maschine-Identität,
die schliesslich in den Debatten eines Millennium-Posthumanismus ihren
vorläufigen Höhepunkt erzielte.

Disziplinäre Heterogenität des technisch erzeugten
Wissens vom Körper

Der Ambiguität und den semantischen Spitzfindigkeiten der Sprache, wie sie sich
in Metaphern präsentieren, steht die enorme Vervielfältigung von Wissens-
elementen zur Seite, die sich in einer zunehmend komplexer gewordenen
Fachsprache niederschlägt. Nicht nur der Begriff Technik, was nahe liegend
erscheint, sondern auch die Sprache des Körpers ist den Kontingenzen der
Geschichte ausgesetzt.33 Die Begriffe, mit denen Körper, ihre Teile und ihre
Eigenschaften bezeichnet werden, sind im Laufe der letzten Jahrhunderte immer
differenzierter geworden. Und das ist das zwangsläufige Ergebnis einer beschleu-
nigten Vermehrung von Wissensangeboten des seit dem 17. Jahrhundert schnell
expandierenden Wissenschaftssystems. Tatsächlich ist es innerhalb posthumanis-
tischer Debatten ein viel zu wenig beachtetes Faktum, dass rund um den
menschlichen Körper zahllose Forschungsbereiche existieren, die sich teils hoch
komplexer Technologien bedienen, um immer spezifischere Details des lebendi-
gen Organismus zu begreifen, zu beschreiben und in Fachtermini zu bringen. Oft
kommunizieren diese selbst nicht einmal mehr miteinander, geschweige denn,
dass sie den Anspruch erheben würden, den menschlichen Organismus in Gänze
zu erklären. Selbst innerhalb der klinischen Medizin – also jenes Gebietes, das sich
mit dem Körper als unhintergehbarer Einheit befasst – organisiert sich das
Expertenwissen selten noch um den ganzen Menschen.34
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Auch ein Blick auf die wissenschaftlichen Disziplinen macht schnell klar, dass
es das kohärente Wissen über den Körper nicht gibt. Anatomie, Physiologie,
Biologie, Biochemie, Psychologie, Kognitionswissenschaften – jede dieser
Disziplinen, deren Liste sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ungebremst
erweitert, steht für eine eigene Forschungskultur, eigene methodische Präfe-
renzen und Untersuchungstechniken, mit denen ein spezifischer Ausschnitt
des «lebendigen Organismus» analysiert wird. Vielleicht als kleinster gemein-
samer Nenner aller lebenswissenschaftlichen Fächer lässt sich seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts eine deutliche Hinwendung zum ingenieursmässigen
Eingriff in das Lebendige ausmachen. Aufklärung, Sammlung und Ordnung
von Wissen, wie es die Lebenswissenschaften des 18. Jahrhunderts noch
charakterisierte, wurden durch das Primat der Neuformung, Umgestaltung
und Verbesserung der Biologie im Dienste der Nation, der Ökonomie und der
Selbstfindung des Individuums abgelöst.35

Die Vervielfältigung der Wissensleistungen führte zu einer enormen Komplexität
und Heterogenität des Wissens. Dieser Prozess ging jedoch unausweichlich
mit Diskontinuitäten zwischen den verschiedenen Wissenschaftsbereichen
einher. Diese ergeben sich zum einen aus der Ungleichzeitigkeit in der
Entwicklung und technischen Umsetzung verschiedener Körperkonzepte
und andererseits aus der Widerständigkeit der Traditionen. Das etwa spricht
der Medizinhistoriker Roy Porter an, wenn er zur Lage der Medizin im
18. Jahrhundert meint, es sei zwar unübersehbar, dass die mechanistische
Naturphilosophie und die noch junge experimentelle Erforschung der mensch-
lichen Physiologie die Rahmenbedingungen ärztlichen Handelns von Grund
auf geändert hätten. Dennoch könne keine Rede davon sein, dass die
hippokratisch-galenischen Lehrsätze und die humoralphysiologisch inspi-
rierten Körperkonzepte deshalb aus der Welt geschafft worden waren.
Medizin war ein Handwerk, das von der langjährigen Erfahrung der Prakti-
ker, eingespielten Arzt-Patienten-Kontakten und althergebrachten Rezeptu-
ren lebte. In diesem Wechselspiel konnten sich Vorstellungen vom Körper
und Behandlungstechniken in der Praxis erhalten, die mit den Mitteln der
mechanistischen Naturphilosophie nicht erklärbar waren oder diesen direkt
widersprachen.36

Heutzutage spiegelt sich die strukturelle Heterogenität des Wissens vom
menschlichen Körper in den Schwierigkeiten einer begrifflichen Präzisierung
biomedizinischer Technikfelder. Ob Life Sciences, Biomedizintechnik, Bio-
engineering oder Bio- und Gentechnologie, alle diese Begriffsschöpfungen
jüngeren Datums sollen zwar Klammern um unterschiedliche Forschungs-
gebiete und Technikanwendungen legen und auf diese Weise Interaktionen und
wechselseitige Bezugnahmen signalisieren. Doch was damit in der Praxis ge-
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meint wird, ist deswegen noch lange nicht klar bzw. historischen Konventionen
und Umbrüchen geschuldet.
Bei vielen der in der Diskussion befindlichen Begriffe handelt es sich daher
um Plastikwörter, so dass es von Nutzen ist, über den Weg der Etymologie
sozialhistorisch relevante Brüche und Transformationen zu erschliessen. Bio-
medizin beispielsweise ist ein Begriff, für den man in medizinischen Wörter-
büchern wie in den meisten medizinwissenschaftlichen Fachlexika, z. B. dem
Pschyrembel, vergeblich nach Erklärung sucht.37 Oxford Reference Online
bietet immerhin 407 Einträge, wenn man den Begriff eingibt, jedoch bezeich-
nen alle Antworten Spezialgebiete, z. B. «public health medicine», «telemedi-
cine», «preventive medicine», «nuclear medicine», eine allgemeine Definition
bleibt die Datenbank schuldig. Die jüngste Ausgabe des Oxford English
Dictionary verlegt die Entstehung des Begriffes Biomedizin auf die Zeit um
1920 und zitiert ein medizinisches Wörterbuch, welches darunter «clinical
medicine based on the principles of physiology and biochemistry» verstand.
Seit den 1950er Jahren soll der Terminus dann immer deutlicher zu einer
Sammelbezeichnung für die technisch instrumentierte Medizin, das heisst die
Anwendung von Physik und ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen (neben
der Biochemie) geworden sein, um schliesslich seit Mitte der 1960er Jahre den
zunehmenden Einsatz von Computern zu bezeichnen.
Ähnlich verwirrend stellt sich die Geschichte des Begriffes Biotechnologie dar,
wie vor allem Robert Bud nachgezeichnet hat.38 Seit den späten 1970er Jahren,
als sich die Biotechnologie als zukunftsträchtiger Industriezweig erstmals ins
Bewusstsein einer politischen Öffentlichkeit schob, hat sie mehrfache konzep-
tionelle Verwandlungen durchlaufen, bis humanmedizinische wie agroindus-
trielle oder pharmazeutische Anwendungen jeweils als eigene Forschungsfelder
gefasst wurden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gegenwärtigen Diskussionen ver-
schiedenste Sammelbezeichnungen nutzen, die für eine Gemengelage von
Diskursen, Technologien und Praktiken stehen. Die Vielfalt der Phänomene
und die Schwierigkeiten, Zusammenhänge zu erklären und eine Integration der
Teile zu erzielen, haben in der Vergangenheit eher zu einer Ausdifferenzierung
denn zu einer Vereinheitlichung derjenigen Wissenschaften geführt, die sich im
weitesten Sinne um eine Aufklärung organischer Prozesse und einer Techni-
sierung einzelner Funktionen lebender Organismen im Allgemeinen und des
menschlichen Körpers im Besonderen beschäftigen. Schon 1968 erteilte daher
Karl E. Rothschuh all jenen historischen Versuchen eine Absage, die die
Wissenschaftsgeschichte des menschlichen Körpers als eine «Folge von
Interpretationstendenzen und Entdeckungen» schreiben wollen. «In der Phy-
siologie ist nichts einfach und blossliegend, sondern alles verdeckt und ver-
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wickelt, daher um vieles schwieriger zu enträtseln. Das wieder hat zur Folge,
dass bis heute die Abhängigkeit der Physiologie von der gleichzeitigen Ent-
wicklung anderer Wissenschaftsgebiete, aber auch der Gesellschaft, der Kul-
tur, der Ideen viel grösser geblieben ist als in den ‹einfacheren› Grund-
wissenschaften.»39

Experiment und technische Sichtbar-Machung des Körpers

Um zu verstehen, welche Faktoren dafür verantwortlich waren, dass sich die
Technisierung des menschlichen Körpers vor allem in den letzten beiden
Jahrhunderten zu einem vielgestaltigen Projekt entwickelte, wird man sich also
kaum an einem gegebenen Kanon wissenschaftlicher Disziplinen mit gefes-
tigten Strukturen entlanghangeln können.40 Statt im klassischen Sinne Dis-
ziplinengeschichte zu betreiben, hat sich in den letzten Jahren die
Forschungsstrategie bewährt, exemplarische Problemfelder zu verfolgen, die
quer zur Disziplinenstruktur liegen. Eines der Themen, welches in diesem
Zusammenhang an Bedeutung gewonnen hat, betrifft die technisch determi-
nierten Wahrnehmungsweisen und Repräsentationsformen des menschlichen
Körpers. Denn, so eine mittlerweile vielfach bestätigte These der Wissen-
schaftsgeschichte, das Projekt der menschlichen Selbstaufklärung hat sich seit
dem 19. Jahrhundert zunehmend komplexer werdender Visualisierungstechniken
bedient, die sich durch zwei grundlegende Charakteristika auszeichnen: 1. hat-
ten sie die Sichtbarmachung der bis dahin unsichtbaren Anteile des mensch-
lichen Körpers zum Gegenstand, mit der erkenntnistheoretischen Folge, dass
althergebrachte Entgegensetzungen von «Aussen» und «Innen» des Körpers
durch die Lesbarkeit noch der «letzten» Details völlig umgestülpt wurden, und
2. ermöglichten Visualisierungstechniken in bis dahin unbekannter Weise das
Studium des Organischen am lebendigen Objekt.
Medizinische Diagnostik, die Zergliederung menschlicher Leichen und die
grafische Darstellung einzelner Organe und Körperteile haben lange vor dem
19. Jahrhundert den Blick auf den menschlichen Körper gelenkt.41 Doch erst
seit dem 19., vor allem aber im 20. Jahrhundert, sind Bilder in der Art über das
Lebendige zu sprechen derart dominant geworden, dass Körperwahrnehmun-
gen und Visualisierungstechniken in vielen Aspekten gleichsam deckungsgleich
geworden zu sein scheinen. Bilder von Zellgeweben, Organen oder Embryonen
sind so selbstverständlich, dass uns die Unverfügbarkeit ihrer Erscheinung
abhanden gekommen ist. Wie Barbara Duden etwa betont, ist erst mit dem
Aufkommen des Ultraschalls und seiner inflationären Verwendung in der
Geburtshilfe aus einer «guten Hoffnung» ein Kind, aus dem Embryo ein
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separates, autonomes Wesen und aus der Schwangeren ein «überwachungs-,
beratungs- und entscheidungsbedürftiges Umfeld» des Fötus geworden.42 Man
könnte auch sagen, das Unsichtbare ist in einem ontologischen Sinne sichtbar
geworden.
Viele Arbeiten sind in den vergangenen Jahren entstanden, die sich mit Fragen
der Visualisierung des menschlichen Körpers befassen. Dass Visualisierungs-
techniken Bilder von bislang unbekannten Krankheiten evozieren,43 das Arzt-
Patienten-Verhältnis durch eine neue Sicht des Patientenkörpers44 oder das
Verhältnis der Frauen zu ihrer Schwangerschaft45 veränderten, wurde ebenso
beschrieben wie die Beobachtung bestätigt, dass auf der Basis neuer Visua-
lisierungstechniken Spezialgebiete der Lebenswissenschaften entstanden46 und
alte sich veränderten.47

In dem insgesamt recht unübersichtlichen Forschungsgebiet zur visuellen
Repräsentation des menschlichen Körpers sind Fragen zum Wechselverhältnis
von Technik- und Körpergeschichte allerdings erst in jüngster Zeit verfolgt
worden. Der klassischen Technikhistoriographie folgend standen zunächst die
Erfindungs-, Entwicklungs- und Verbreitungsgeschichte einzelner Visualisie-
rungstechniken im Zentrum. Im Hinblick auf die Wahrnehmung der mensch-
lichen Gestalt und ihrer Ordnung sind reine Genealogien der Apparate und
Maschinen aber wenig aussagekräftig, und zwar aus mehreren Gründen:
1. Apparate, die sich heute problemlos dem weiten Begriff medizinischer
Visualisierungstechniken zuordnen lassen, hatten in ihrem Entstehungsprozess
oft überhaupt nichts mit der Bildgebung in ihrem heutigen Sinne zu tun.
Nehmen wir das Beispiel des Kernspintomographen. Weit über zwanzig Jahre
lagen zwischen der Entdeckung des Kernspinresonanzeffektes und der Idee,
dieses physikalische Phänomen für Zwecke des medizinischen Imaging anzu-
wenden. Diese Diskrepanz lässt sich nun nicht mit dem Verweis auf die
üblichen Kinderkrankheiten einer Technik erklären, die erst überwunden
werden mussten. Tatsächlich ist die Resonanzfrequenz der Kernspine von
Wasserstoffatomen des Körpers, welche mit Radiowellen angeregt werden, erst
in einem eigenständigen Erfindungsprozess für die Medizin lesbar gemacht
worden.48

2. Die Verfahren, die heute als prominente Bildtechniken der Medizin zur
Visualisierung des menschlichen Körpers benutzt werden, wurden nicht zwin-
gend im unmittelbaren Umfeld der Medizin oder auf Nachfrage derselben
geschaffen. Die Organisation der Experimente, ihre Finanzierung, die Räume,
in denen sie vorgenommen wurden, und nicht zuletzt die handwerklichen
Fertigkeiten, die zur Schaffung neuer Bildtechniken notwendig waren, stehen
oft in keinem Verhältnis zur medizinischen Bildpraxis. So war z. B. die
Röntgenologie in ihren Anfängen keine esoterisch organisierte Fachkultur,

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr22



23

Akteure aus unterschiedlichsten Disziplinen und Professionen standen in
Austausch und führten zusammen Experimente durch.49 Und die 3D-Ultra-
schallgebung ist nicht etwa eine medizinisch motivierte Weiterentwicklung
eines Verfahrens, das seit Jahrzehnten in der Pränataldiagnostik Anwendung
findet. Fernab aller Medizin entstand sie Anfang der 1990er Jahre im Umfeld
einer Computergrafik, die Algorithmen für dreidimensionale Visualisierungen
suchte, um das Computerbild der räumlichen Vorstellungskraft des Menschen
anzupassen.50 Auch das Körperinnere ist in technischer Hinsicht nichts weiter
als ein dreidimensionaler Raum, der auf dem Bildschirm simuliert werden kann.
3. Das bedeutet schliesslich auch, dass technisch hergestellte Bilder in aller
Regel nicht selbstevident sind.51 Sie verfügen nicht über eine ihnen inhärente
Bedeutung, die sich von selbst erschliesst. Oft zeigen sie statt anatomischer
oder morphologischer Details des untersuchten Körpers Artefakte, die im
Prozess der Bilderstellung entstanden sind. Bilder sind somit – je nach Art ihrer
Herstellung – interpretationsbedürftig. Um ihre Informationen zu erschlies-
sen, bedarf es der Erfahrung – sowohl hinsichtlich der Bildgenerierung wie
auch der Bilderkennung. Und das bedeutet nicht selten, dass am selben Bild
unterschiedliche Betrachter höchst verschiedene Dinge entdecken. Sehen ist
tätiges Lernen, schreibt Ian Hacking, wir schauen nicht, sondern tun.52 Das
technische Erstellen von Bildern ist eine handwerklich-experimentelle Tätig-
keit und beruht auf personengebundenen Fähigkeiten. Insofern kann man erst
dann von einer Erweiterung der menschlichen Sinne sprechen, wenn man
berücksichtigt, dass in den meisten Fällen der Bildhersteller mit der Technik in
Beziehung treten muss.
Der Prozess der Bilderzeugung ist somit Teil des Bildproduktes. Denn wenn,
wie Cornelius Borck am Beispiel des Elektrokardiogramms zeigt, die Aufschrei-
besysteme eine Veränderung erfahren, dann bleibt dies nicht ohne Auswirkung
auf die lesbaren Zeichen vom Körper.53 Beim Aufschreiben finden Vorgänge
des Einschreibens statt, oder wie Michael Hagner es ausdrückte: «Das Auf-
schreiben von Kurven auf Papier bedeutet gleichzeitig ein Einschreiben von
bestimmten, ganz neuen Eigenschaften in die Organsysteme.»54

In doppelter Hinsicht können Bilder vom menschlichen Körper daher nicht als
direkte Abbildungen oder Darstellungen von etwas zuvor nicht Gesehenem
verstanden werden. Zum einen existieren mannigfaltige bildhafte Darstellungen
des menschlichen Körpers, seiner Teile oder funktioneller Vorgänge, die sich
einer intuitiven Anschaulichkeit verweigern. Graphen, Kurven, Diagramme,
Zeichnungen, viele Abbildungen, die wie beispielsweise die Fieberkurve heute
zu den selbstverständlichen Kulturtechniken zählen, mit denen wir Zustände
des Körpers erfassen, unterliegen einer mehrfachen Umschrift in einen Dar-
stellungsmodus, dessen Interpretation zunächst erlernt werden muss. Gerade
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den von der Natur selbst aufgeschriebenen graphischen Aufzeichnungen, die
mit dem Aufstieg der experimentellen Physiologie seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt haben,55 liegt oft die
Erfindung spezifischer Körperzustände zugrunde. Ob Pulswellen, Atmungs-
und Herzfrequenzen, Hitzezustände, Ermüdungserscheinungen oder Blutdruck-
messungen, viele der mit selbstaufschreibenden Apparaten erzeugten Körper-
zustände mussten erst zu sichtbaren und lesbaren Zeichen des Körpers gemacht
werden.
Zum anderen fussen die auf den ersten Blick anschaulichen und intuitiv
interpretierbaren Bilder nicht selten auf Sinnestäuschungen. Ein äusserst präg-
nantes Beispiel hierfür liefert die auf der Anwendung der Kernspintomogra-
phie erzeugte virtuelle Endoskopie, die dem ungeschulten Auge einen Fly-
through durch den menschlichen Körper suggeriert, so als ob eine imaginierte
Kamera durch die Venen gleitet. Tatsächlich jedoch werden die Bilddatensätze
von Computer- oder Kernspintomographen im Rechner mit Hilfe raffinierter
Algorithmen so verarbeitet, dass simulierte räumliche Visualisierungen des
Körperinneren erzeugt werden, die überdies eine Bewegung des betrachtenden
Auges suggerieren.56

Weil in jeder technisch hergestellten Repräsentationsform somatischer De-
tails das Dargestellte als beobachtbarer Gegenstand überhaupt erst erzeugt
wird, ist der Begriff Repräsentation also problematisch. Nach Hans-Jörg
Rheinberger verbinden wir mit diesem Ausdruck die Existenz von etwas, auf
das die Dar-stellung verweist. «Wir fassen Repräsentieren als einen Vorgang
auf, bei dem ‹etwas› für etwas anderes gesetzt wird.»57 Tatsächlich jedoch
seien sie «im Sinne einer Herstellung, einer Produktion (zu verstehen), in der
das Dargestellte selbst überhaupt erst Gestalt annimmt.»58 Bildhafte Darstel-
lungen des Körpers stehen nicht für Natur, wie sie uns bisher unbekannt war.
Sie können deshalb auch nur in einer «praxisorientierten Repräsentations-
analyse» (Hans-Jörg Rheinberger) der historischen Untersuchung zugänglich
gemacht werden.

Norm und Normierung – Vermessung des Körpers und seiner Zustände

Viele Visualisierungstechniken finden ihre Referenten nicht in der Wirklich-
keit, sondern fussen auf Daten, Messreihen und typisierenden Modellen, die zu
ihrer Erstellung ein ganzes Arsenal an Vermessungstechniken voraussetzen.
Parallel zur Visualisierung spielten Messtechniken in der wissenschaftlichen
Erforschung des menschlichen Körpers daher eine zentrale, wenn nicht ent-
scheidende Rolle. Mit Waagen, Uhren, Thermometern, Pulsmessgeräten und

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr24



25

anderen Messapparaturen körperlichen Phänomenen zu Leibe zu rücken,
wurde besonders im 19. Jahrhundert zum Erkennungsmerkmal einer die
«Natur des Körpers als objektiv, rational und wissenschaftlich»59 verstehenden
Medizin und Biologie. Damit einher ging ein quantitatives Denken, welches
sich mathematisch-statistischer Methoden bediente, um die beobachteten Phä-
nomene zu analysieren und zu beschreiben.
In die medizinische Forschung und Praxis eingebracht wurde diese Denk-
richtung vor allem durch die physikalische Richtung innerhalb der Physiologie,
die seit etwa 1850 den Grundsatz vertrat, dass alle Funktionen eines Orga-
nismus durch geeignete Messgrössen exakt beschrieben werden können. Von
grosser Bedeutung war darüber hinaus die im Gefolge der organischen Chemie
entstandene Stoffwechselforschung, die mit ihren hochkomplexen Input-Out-
put-Analysen eine weit über die Lebenswissenschaften hinausreichende Wir-
kung entfaltete. Dass die von exakten Methoden zur Sprache und ans Licht
gebrachte Natur des Körpers aufgrund ihrer instrumentellen Genese höchst
artifizieller Natur war, tat der seither herrschenden Messbegeisterung keinen
Abbruch. Naturphänomene in Mass, Zahl und Gewicht exakt festzulegen, war
Teil des umfassenden Bestrebens, eine «Objektivität des Körpers» (Volker
Hess) zu erzielen.60

Doch was genau gaben die Messapparaturen für Informationen über den
menschlichen Körper? Wie wurde organisches Material und technisches Ge-
rät so kompatibilisiert, dass es aussagekräftige Daten hervorbrachte? Und wie
wurden die durch eine gelungene Kopplung erzeugten Daten mit Bedeutung
versehen, im wissenschaftlichen Umfeld kommuniziert und vom Labor in die
Gesellschaft getragen? Eine historische Annäherung an die Frage, wie der
Mensch vermessen wurde, muss sich ebenfalls mit der engen Verzahnung und
der wechselseitigen Beeinflussung von Instrument, Verfahren, Diskursen und
Medien der Vermittlung befassen. Das liegt gleichsam in der Natur der
Quantifizierung begründet, denn Messpraktiken fördern keine Daten zutage,
die als Sprache des Körpers verstanden und in eine medizinisch-reale Sprache
übersetzt werden können. Über Jahrhunderte hinweg hatte die ärztliche
Diagnostik qualitative Befunde interpretiert, die nicht zuletzt auf der Beobach-
tung und Mitteilungsfähigkeit des Patienten beruhten. Für die Beurteilung
quantitativer Befunde waren jedoch Vergleichswerte notwendig, die geradezu
zwingend nach scharfen Abgrenzungen sowohl gegenüber dem einzelnen
Befund wie auch gegenüber einem als «normal» definierten Zustand des
Gesunden verlangten. Mit Hilfe von Typen- oder Mittelwertbildungen wird
seither das Abweichende, das Pathologische oder das Verrückte definiert.
In seiner bis heute grundlegenden Studie aus dem Jahre 1943 hat Georges
Canguilhem die Geschichte solcher Begriffe wie Norm und normal, gesund und
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pathologisch nachgezeichnet.61 Er wies nicht nur auf die zentrale Rolle hin, die
solche Differenzierungen seither in der medizinischen Forschung und Praxis
spielen. Zugleich betonte er auch, dass wissenschaftlich gesetzte Normen
keineswegs mit den Normen identisch seien, die «das Leben selbst» setzt.
Tatsächlich versetze die Laboruntersuchung das Lebewesen in eine künstlich
geschaffene Umwelt. Nach Canguilhem ist die Physiologie daher weniger eine
Wissenschaft von den Gesetzen des normalen Lebens als die Wissenschaft von
den im Labor stabilisierten Verhaltensweisen des Lebens – seien diese nun
normal oder pathologisch.
Aus Canguilhems Beobachtung, dass biologische Normen und Normalitäten
diskursiv konstruiert und technisch stabilisiert werden müssen, hat die bisheri-
ge Forschung drei Ergebnisse generiert: 1. Die neuere Geschichtsschreibung zu
Experimentalsystemen zeigt, dass die zur Produktion von biologischen Nor-
men verwendeten Experimentalanordnungen nicht einfach aufgrund einer
überraschenden Erfindung neuer Messtechniken entstanden sind, sondern in
der Regel das Resultat eines komplexen Prozesses der Anpassung, Neu-
zusammenstellung und Umfunktionierung von etablierten Wissensgebieten
und eingeführten Forschungspraktiken aus anderen Wissensbereichen sind.
Wie etwa die Forschergruppe Experimentalisierung des Lebens am Max-
Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin an verschiedenen Bei-
spielen aus der Geschichte der experimentellen Physiologie und Psychologie
gezeigt hat, lässt sich die Herkunft der im physiologischen Labor verwende-
ten Instrumente und Experimentalanordnungen aus Bereichen wie der Astro-
nomie, Meteorologie oder dem Maschinenbau nachweisen.62 Die im Labor des
Physiologen Carl Ludwig gebaute Blutdruckschreibmaschine beispielsweise
war dem im Maschinenbau zur graphischen Aufzeichnung von Dampfdruck-
änderungen auf einen rotierenden Metallzylinder verwendeten Dampfdruck-
schreiber nachempfunden.63

2. Bisherige Studien zeigen des Weiteren, dass zwischen der technischen
Entwicklung der Instrumente, der experimentellen Erforschung und Definition
von Normkörpern und der klinischen Anwendung spezifischer Messtechniken
kaum unterschieden werden kann. (Vgl. dazu ebenfalls Silke Bellanger/Aline
Steinbrecher in diesem Band.) Wie etwa Volker Hess an der Geschichte des
Fiebermessens konzis herausgearbeitet hat, lassen sich Phasenmodelle der
Innovationsforschung in der medizintechnischen Entwicklung nicht sinnvoll
einsetzen.64 Zum einen vollzog sich die Entwicklung der «Krankenthermome-
trie» von Beginn an als eine hochgradig arbeitsteilige Krankenhauspraktik (die
mechanische Arbeit des Fiebermessens wurde bald an das Krankenpflege-
personal delegiert) und Kliniker entwarfen unter Verwendung des aus der
physiologischen Forschung stammenden selbstregistrierenden Kymographen

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr26



27

eine eigene laborexperimentelle Methodik der Temperaturmessung. Zum ande-
ren bedeutete die Formalisierung der Temperaturaufzeichnung in Form einer
Fieberkurve eine Kommunikationsform, die als medizinisches Konzept sehr
bald auch die Krankenhausmauern überschritt und den gesellschaftlichen
Umgang mit Kranken und Kranksein prägte.
3. Damit ist schliesslich ein Zusammenhang angesprochen, dem sich die Wis-
senschaftsgeschichte in den letzten Jahren ebenfalls verstärkt zugewandt hat. Er
betrifft die Beobachtung, dass die Definition von Normen und Grenzwerten im
biomedizinischen Umfeld häufig so mit Vorstellungen von Norm, Normierung
und Normalität im gesellschaftlichen Diskurs ineinander griffen, dass sie sich
wechselseitig ergänzten und verstärkten. Arbeiten zur modernen Labormedi-
zin und Physiologie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts können nicht
umhin, die vielfältigen Verflechtungen mit ausserwissenschaftlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen.65 Ob Invaliditätsverfahren, betrieblicher Gesundheits-
schutz, Kriminalistik oder olympischer Sport, die Industriegesellschaft schuf
reichlich Arbeitsfelder, auf denen sich die Leitkonzepte der experimentellen
Wissenschaft vom Menschen bewähren konnten. Und umgekehrt bot das
moderne Leben jede Menge Belastungssituationen, aus denen Rückschlüsse auf
das normale Funktionieren des Menschen gezogen wurden. Im Spiegel der
Abweichung, der Devianz, des Pathologischen tauchten schemenhaft die Kon-
turen des Gesunden und Normalen auf; die Suche nach dem Normalen, der
Ordnung, Organisation und Regulierung von Komplexität aber entsprach den
Bedürfnissen einer Gesellschaft, die sich zunehmend ausdifferenzierte und
unüberschaubar wurde. Die Geschichte der Vermessung des Humanen ist aufs
engste verwoben mit dem Aufschwung der Industriegesellschaft.
4. Die im Experiment definierten Normen und die Eigengesetzlichkeit eines
jeden Körpers erzeugen eine Spannung, die in der klinischen Praxis fortwäh-
rend wirksam ist, z. B. bei der Implantation körperfremder Organe, Substan-
zen oder technischer Hilfsmittel. Der Grad des Erfolges einer Trans- oder Im-
plantation hängt zum grössten Teil von der so genannten Biokompatibilität der
miteinander verbundenen Teile ab. Dieses Problem existierte in verminderter
Form schon bei der klassischen Prothese, die als künstliche Gliedmassen
sozusagen extern angebracht wurde.66 Ungleich schwieriger gestaltete sich
das Problem der Biokompatibilität jedoch in der Transplantationsmedizin.67

(Vgl. Shelley McKellar in diesem Band.) Während die Chirurgie die technische
Seite der Organtransplantation schon bald nach den ersten Versuchen um die
Wende zum 20. Jahrhundert in den Griff bekam, blieb das seit den 1920er
Jahren im Begriff der Transplantationsimmunität umschriebene Problem bis
heute bestehen. Alle Versuche, die Abstossung durch Zuordnung geeigneter
Spender und Empfänger oder über eine Immunsuppression mittels Strahlen
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und Chemikalien zu verhindern, scheiterten. Um Abstossungsreaktionen wenn
möglich erst gar nicht entstehen zu lassen, entschied sich die Transplantations-
medizin nach Jahrzehnten des Experimentierens für den Weg, das Immun-
system der Patienten dauerhaft zu hemmen. Das heisst, der das fremde Organ
empfangende Körper wird für den Rest seines Lebens durch Pharmazeutika
krank gemacht, damit er leben kann.

Substanz, Materie und Individualität

Dass Körper sich als hochkomplexe Entitäten zeigen, die schwierig zu beein-
flussende Grenzen zwischen innen und aussen, zwischen Eigenem und Frem-
dem ziehen, um so ihre Integrität aufrechtzuerhalten, verweist schliesslich auf
ein drittes Themenfeld, welches den wissenschaftlich-technischen Umgang
mit dem Körper kennzeichnet: die substantielle und funktionale Aufgliederung
des menschlichen Körpers zwecks produktivem Einsatz seiner Teile. Die
Unterscheidung und Reduktion auf einzelne Lebensfunktionen, die durch
die Verkopplung von Maschinen, Organen, Geweben und Substanzen in
den chemisch-physiologischen Laboratorien überprüfbar und modellierbar
gemacht wurden, ist ebenfalls ein Spezifikum des 19. Jahrhunderts. Es fusste auf
einer Definition der materiellen Substanz und molekularen Architektur des
Körpers, welche das 18. Jahrhundert ebenso wenig kannte wie eine umfassende
Wissenschaft der Biologie, die beanspruchte, als allgemeine Lebenslehre das
Leben in seiner grundlegenden Materie und Zwecksetzung zu untersuchen.68

Hatte die vergleichende Anatomie bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts in der
Kombinatorik der Organe eine Logik des Organismus zu entdecken versucht,
so entwickelte sich seit den 1790er Jahren eine Richtung, die Francois Jacob als
«Chemie des Lebenden» bezeichnet hat.69 Von Antoine Laurent Lavoisier und
seinen Zeitgenossen entworfen, baute diese auf klar definierbaren stofflichen
Entitäten auf, die als Reaktionspartner fähig sind, nach bestimmten Regeln und
Gesetzen Bindungen einzugehen. Zuvor war der chemische Grundprozess alles
Lebendigen eine Art Assimilation gewesen, d. h. eine als hydromechanischer
Kreislauf verstandene Säfteumwandlung, die den biologischen Gesetzen vom
Werden, Wachsen und Vergehen der Materie gehorchte. Gerade die Theorien
zur Stoffumwandlung im Körper fussten auf einer Vorstellung, nach der es im
Prinzip möglich war, dass sich ein homogener Naturkörper vollständig in einen
anderen verwandelte. In diesem Fall aber konnten die Stoffmischungen nicht
aus heterogenen Teilchen mit unterschiedlichen Qualitäten bestehen, sie er-
schienen vielmehr als neue Mischungen einer im Prinzip gleichen Materie. Bei
Wachstum und Ernährung war diese Transmutation der Materie offensichtlich.
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Ein Organismus konnte sich aus körperfremder Substanz ernähren, weil er sich
aus der ihm fremden Materie einen allen Naturkörpern gemeinsamen Urstoff
anverwandelte. Und dieser Urstoff – seit der Antike repräsentiert in den vier
Elementen, Feuer, Wasser, Erde und Luft – zirkulierte fortwährend durch die
drei Naturreiche der Mineralien, Pflanzen und Tiere.70

Lavoisiers Klassifikationsschema machte endgültig Schluss mit allen Inkonsis-
tenzen bisheriger Materielehren. Seine Ideen waren so erfolgreich, dass nach
der Wende zum 19. Jahrhundert unter den Wissenschaftlern kaum noch je-
mand daran zweifelte, dass sich die nunmehr als organische Materie bezeich-
nete Substanz alles Lebendigen lediglich durch eine wechselnde Zusammen-
setzung der vier Elemente C, H, O, N von der anorganischen Welt unter-
schied. In der Periode zwischen 1790 und 1840 wurden somit die Weichen für
die moderne Pharmazie und Stoffwechselphysiologie gelegt, die in Verbin-
dung mit dem Aufschwung morphologischer und zellbiologischer Methoden
die Funktion von Organen, Säften und Geweben zunehmend in deren ele-
mentarer Struktur verorteten. Stoffliche Umwandlungen im Körper, wie sie
sich bei der Atmung und Ernährung zeigten, galten plötzlich als Wechselwir-
kung zwischen chemischen Elementen und/oder Verbindungen. Aus dem
hydromechanischen Säftemodell der cartesischen Physiologie war ein Stoff-
kreislauf der Materie geworden. Umwandlungen wurden als thermischer
Energiefluss, als osmotische Formen des Stofftransportes und als chemische
Stoffbilanzen registriert.
Ungeachtet aller naturphilosophischen Debatten, die darum kreisten, das
menschliche Leben als organische Manifestation einer umfassenden Lebens-
kraft zu erfassen, was sich auch und gerade an den philosophischen Debat-
ten um den Begriff des Organischen ablesen lässt,71 kam eine wachsende Zahl
von chemischen und physikalischen Experimentalordnungen zum Einsatz,
um immer differenziertere Strukturen und Funktionen voneinander abzugren-
zen. Selbst die kognitiven Leistungen und psychischen Phänomene waren, wie
etwa in der Hirnforschung oder später in der Psychopharmakologie, nicht
davon ausgenommen. In der materiellen Substanz des Gehirns liess sich der
Geist vermeintlich ebenso gut lokalisieren wie die Geisteskrankheit.72

Eine der gravierendsten Folgen dieser Entwicklung war, dass das wissen-
schaftlich erzeugte Wissen über den menschlichen Körper von der indivi-
duellen Erscheinung und der lebendigen Erfahrung des beschriebenen Men-
schen abgelöst wurde. Stattdessen wurde es immer selbstverständlicher, die
Identität eines individuellen Körpers aus den allen Körpern gemeinsamen
Grundbausteinen des Lebens zu erschliessen. Diese, auch als Folge einer
zunehmenden Ausdifferenzierung der lebenswissenschaftlichen Disziplinen
zu betrachtenden Anschauungen kann man atomistisch nennen, denn ein
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Organismus wird zwar als ein Ganzes betrachtet, gleichwohl aber aus den
Eigenschaften seiner Teile erklärt – Organe, Gewebe, Zellen, Moleküle, Gene
usw. In disziplinengeschichtlicher Hinsicht ist diese methodische Prämisse,
die darin besteht, die einzelnen Bestandteile eines Lebewesens so weit wie
möglich zu zerlegen, um die jeweils interessierenden Elemente mit der
Sicherheit zu analysieren, die die Experimente von Physik, Chemie und
Biologie erlauben, bereits vielfach untersucht. Gleiches lässt sich allerdings
nicht hinsichtlich ihrer Bedeutung für den gesellschaftlichen Umgang mit dem
eigenen Körper sagen.
Vor allem, wenn man danach fragt, wie sich die chemisch-physikalische De-
finition der Körpersubstanz mit den modernen Konzepten des Public Health
und der individuellen Gesundheitsfürsorge vermengte, wie sie die moderne
Gesundheits- und Körperpflege durch immer neue Produkte überhaupt erst
hervorgebracht hat, so liegt noch ein riesiges Forschungsfeld brach. Ob
psychische Befindlichkeit, individuelles Ernährungsverhalten, körperliche Fit-
ness, Krankheitsbekämpfung, Verjüngung oder Lebensverlängerung, der ins-
trumentelle Input an chemisch-pharmazeutischen Produkten und der Einsatz
biotechnischer Prothesen zu körperästhetischen Zwecken haben beträchtlich
zugenommen.73

So gilt es zu fragen, wie die Erforschung der Zusammensetzung lebendiger
Organismen mit Hilfe immer verfeinerter technischer Untersuchungsmethoden
den Rückgriff auf ein überindividuelles Lebensprinzip überhaupt zum grund-
legenden Bestandteil des modernen Denkens hat machen können. Zweifellos
haben bereits die frühen Mikroskope diesem Denken zugearbeitet, indem sie es
möglich machten, nicht mehr den ganzen Organismus, sondern ausgewählte
Teile einer genaueren Inspizierung zu unterziehen. Durch Fortschritte
beispielsweise der Linsenoptik konnte die Zelle – und nicht mehr der Orga-
nismus – zur Einheit des organischen Lebens werden.74

Die Entschlüsselung der Bestandteile der Lebewesen war jedoch nicht nur an
die Verfügbarkeit spezifischer Visualisierungstechnik gebunden. Es traten noch
weitere Formen der Technik hinzu: Zum einen die Vivisektion, die laut Claude
Bernard die Grundlage jeder physiologischen Forschung sein müsse, weil man
aus der «toten Anatomie» keine Erkenntnisse gewinnen könne.75 Zum anderen
waren die biologischen Materialien für das Studium herzurichten. Ob anatomi-
sches Präparat, mikroskopisches Spezimen, Gewebeschnitt, Blutprobe oder
Mikroorganismus, erst verschiedenste Techniken der Präparation, d. h. der
Fixierung, Färbung und Härtung haben Objekte des Körpers isoliert und einer
optischen Begutachtung zugeführt oder, wie es Hans-Jörg Rheinberger aus-
drückte, Präparationsverfahren gestalten «das Interface zwischen dem orga-
nischen Teil und dem optischen Apparat.»76
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Neben der Trias aus Präparation, Messung und Visualisierung gilt es des
Weiteren das Faktum zu berücksichtigen, dass im Verlaufe des 19., vor allem
aber des 20. Jahrhunderts Organe, Gewebe und Substanzen selbst immer
stärker den Charakter von Werkzeugen des Physiologen und Mediziners
annahmen. Zu denken ist hier nicht nur an die Modellorganismen und
Versuchstiere, die zu experimentellen Zwecken standardisiert und kommer-
zialisiert wurden. Oder an die wachsende Zahl der klinisch eingesetzten
künstlichen Organe und Implantate (Zähne, Linsen, Glaskörperersatz, Seh-
nen, Gelenke, Knochenimplantate, Gefässprothesen, Stents, Herzklappen,
Netze, Membranen, Brustimplantate usw.), die heutzutage mit aufwendigen
Steuerungen und Algorithmen (Sensoren, Defibrillatoren, Elektrostimulato-
ren, Cochlea Implantate, künstliches Auge usw.) versehen werden. In vielen
Bereichen der molekularen Medizin und Biologie sind Körpersubstanzen und
-extrakte zunehmend selbst zum Werkzeug geworden – Technik selbst ist
«lebendig» geworden.
Dass die technisch determinierte Atomisierung des Körpers und der Rückgriff
auf einen allgemeinen Begriff von Leben in einem fortwährenden Spannungs-
verhältnis stehen, zeigen in der jüngsten Zeit entstandene Arbeiten, die Pro-
zesse der ökonomischen Verwertung von Körpersubstanzen und -geweben
untersuchen. Auf den ersten Blick scheint die Ökonomisierung des mensch-
lichen Körpers ein Thema der Jetztzeit zu sein. Wie die Autorinnen von Body
Bazaar nachzeichnen, sind mit dem Aufschwung einer hocheffizienten Life-
Sciences-Industrie Eizellen und Sperma, Haar, Blut, Speichel, Nabelschnur
oder Plazenta in den letzten Jahren im grossen Stil zu begehrten Handels-
gütern geworden. Selbst die Patentierung individueller Zelllinien, die wiede-
rum Gerichtsprozesse um die Property-Rights-Frage nach sich ziehen, sind
nichts Ungewöhnliches mehr. 77

Dennoch ist das Geschäft mit Organen und Körpersubstanzen nicht neu. Wie
Douglas Starr am Rohstoff Blut zeigt, setzte die Kommerzialisierung dieses
Stoffes bereits in den 1950er Jahren mit der Einrichtung von Blutbanken ein.78

Eine neue Generation von Unternehmern, die Blut ausschliesslich als Han-
delsware betrachteten, es von Spendern kauften und mit Gewinn weiterver-
kauften, entwickelte sich in der Folgezeit. Nicht zufällig liessen sich diese in
den Armenvierteln amerikanischer Grossstädte nieder. So wie der Organhan-
del heute seine Spender bevorzugt in Entwicklungsländern findet, sprachen
auch die früheren Bluthändler vom Medizinstudenten bis zum arbeitslosen
Hafenarbeiter gezielt Spender an.
Etliche Beispiele über die Verbindung von Medikalisierung und Kommerz auf
der Basis neu gewonnener Kenntnisse über die Chemie des Lebenden erwähnen
Sheila und David Rothman in ihrer Studie über den «Drang zur Perfektio-
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nierung» des menschlichen Körpers.79 Eines der in kommerzieller Hinsicht
fruchtbarsten Gebiete der Physiologie sollte die endokrinologische Forschung
werden. Das Wissen darum, dass Drüsen vitale Substanzen produzieren und
über den Blutfluss verteilen, führte kurz nach der Jahrhundertwende zur
Isolierung und bald auch Synthetisierung einer Fülle von «chemischen Boten-
stoffen». Wachstumshormone, Insulin, vor allem aber die Entdeckung der
Sexualhormone bestärkten und verbreiteten eine extrem reduktionistische
Sicht auf den menschlichen Körper, die sich auf den Satz reduzieren liess: «Du
bist, was deine Hormone leisten.» Der menschliche Organismus schien auf
einmal weniger unveränderlich und in seiner biologischen Natur flexibler als
bis dahin angenommen. Nicht mehr länger nur Krankheiten, sondern zu-
nehmend auch Abnormalitäten liessen sich auf chemisch-pharmazeutischem
Wege manipulieren. Und wenn der zu kurz Geratene auf normale Länge
gebracht werden konnte, warum sollte dann nicht auch der Normale etwas
grösser gemacht werden, die Frauen fruchtbar und weiblicher, das Leben
verlängert, die Spannkraft der Muskeln und die Sexualkraft des Mannes bis
ins hohe Alter erhalten werden. Die Grenzen zwischen Heilen, Kurieren und
Manipulieren wurden durchlässig.
Alle diese Beispiele weisen schiesslich noch auf eine weitere Schnittstelle
wissenschaftlicher, technischer, ökonomischer und kultureller Praxis in der
Nutzung des menschlichen Körpers als Ersatzteillager hin. Die Verbindung
von Eigenem und Fremdem hat neben der Suche nach technischen Lösungen
zur Unterdrückung nicht intendierter Handlungsfolgen (z. B. Immunsuppres-
siva) immer auch zu einer Definitionsarbeit an der Identität, dem Selbst des
Menschen, geführt. In der medizinischen Praxis sind Körper nun einmal
Personen, die sich zu sich selbst verhalten und ein eigenes Wissen von dem
erzeugen, was ihnen ihr Körper mitteilt. Die persönliche Wissensaneignung
von biomedizinischen Sachverhalten wie auch die persönlich aufgenommene
Kontaktnahme mit professionellen Experten sind auf dem Markt der Life-
Sciences unverzichtbar geworden. In der nie enden wollenden Suche nach dem
perfekten Erscheinungsbild des eigenen Körpers geht es zugleich darum, sich
selbst als ein aktives Individuum zu verstehen, das die Selbstverantwortung
für die eigene Gesundheit in die Hand nimmt. (Siehe Stefanie Duttweiler und
Sabine Maasen in diesem Band.)
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Technisierter Habitus, Selbstdressur und Körpermanagement

Wie werden körpertechnologische Offerten zu Selbsttechnologien, will sagen:
von den Mitgliedern einer Gesellschaft in das persönliche Lebenskonzept und
Selbstverhältnis eingearbeitet? Der Drang nach Perfektionierung des eigenen
Körpers ist den wissenschaftlichen, medizinischen und technischen Angeboten
nicht ohne weiteres eingeschrieben, mögen sie auch noch so aggressiv vorgetra-
gen worden sein wie etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts eugenisch motivierte
Selektionspläne und rassenhygienische Programme zur «Qualitätsverbesse-
rung» der Bevölkerung.80 Obwohl in vielen körpertechnischen Projekten eine
unverblümte Biopolitik (im Sinne Foucaults) zum Ausdruck kommt, ändert
dies nichts daran, dass konsensfähige Schlüsselbegriffe wie Normalität und die
weithin akzeptierte Aufgabe der medizintechnischen Aufrüstung des Norm-
menschen sehr viel subtiler wirken. Nach Jürgen Link sind moderne Gesell-
schaften wesentlich flexibler und toleranter als ihre Normen glauben machen.81

Der «flexible Normalismus», wie er es nennt, offeriert meist starke Identifi-
kationsappelle, die der subjektiven Selbstverortung im Normalen dienen. Das
normalistisch oder statistisch erfasste Normale ist variabel, die Übergänge
zwischen dem Erwarteten und dem Abweichenden sind fliessend.
Damit wird noch ein letztes Mal angedeutet, dass die Geschichte der Technisie-
rung des menschlichen Körpers nicht mit einer Geschichte einzelner Tech-
nologien identisch ist. Man kommt nicht umhin, diese in eine Geschichte jener
kulturellen Entwicklungen einzubetten, die einen instrumentellen Umgang mit
dem Körper plausibilisiert haben. Im Schnittpunkt historischer Betrachtungen
stehen somit zum einen verschiedenste Wahrnehmungs- und Deutungsweisen,
die mit der Entwicklung und dem Gebrauch bestimmter Technologien ein-
hergehen. Und gleichzeitig muss man sich fragen, wie Ideen und Bedeutungen
zu fest umschriebenen Handlungen werden, d. h. zu einer Art technisierter
Habitus werden, der den Möglichkeiten Rechnung trägt, welche im Umgang
mit dem Körper angelegt sind.
Dazu ist zunächst das diskursive Geschehen zwischen Forschung, medizi-
nischer Praxis, Medienöffentlichkeit und kulturellem Umgang mit dem Körper
zu betrachten. Wie jüngst Heiko Stoff am Boom der Verjüngungsoperationen
in den 1920er Jahren konzis beschrieben hat, verdankt sich der Erfolg der
modernen Medizin, die nicht mehr nur heilt, sondern zugleich auch
Verbesserungsangebote an das persönliche Selbst offeriert, zu grossen Teilen in
den Medien verhandelten Körperbildern, die wiederum eine Reaktion auf
krisenhafte Veränderungen in den Lebensverhältnissen darstellen. Potent,
arbeitsam, niemals ermüdend und zu dauerhaften Leistungen fähig, diese
Attribute des durch Krieg, Geschlechterkampf und die Anforderungen der
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modernen Industriegesellschaft erschöpften Mannes verhandelte die mediale
Öffentlichkeit rund um die medizintechnische Offerte einer Verjüngungs-
operation.82

Gesellschaftliche Aufmerksamkeit erregen aber nicht nur neue wissenschaft-
lich-technische Angebote, bisherige, als unzulänglich erfahrene oder krisen-
hafte Praktiken und Wahrnehmungen des Körpers wirken auch in die
medizinisch-wissenschaftliche Praxis zurück. In ihrem Buch Ritual, Tabu und
Körpersymbolik hat die Anthropologin Mary Douglas vor mehr als dreissig
Jahren interessante Beobachtungen angestellt, die in diesem Zusammenhang
von Interesse sein können. «Der Körper als soziales Gebilde steuert die Art und
Weise, wie der Körper als physisches Gebilde wahrgenommen wird», schreibt
sie, «und andererseits wird in der (durch soziale Kategorien modifizierten)
physischen Wahrnehmung des Körpers eine bestimmte Gesellschaftsauffas-
sung manifest.»83

Douglas bezieht sich hier auf die von Marcel Mauss aufgestellte These, dass es
so etwas wie natürliches Verhalten überhaupt nicht gibt, dass selbst körper-
liche Aktivitäten wie Essen, Waschen, Gehen oder Ruhen deutliche Spuren
von sozial vermittelten Lernvorgängen tragen. Ihr geht diese These zu weit,
aber immerhin anerkennt auch Douglas Verhaltensstile, die spontan, unbe-
wusst und gesellschaftsweit auftreten, weshalb ihnen eine natürliche Tendenz
unterliegt. Diese werden nicht nur spontan geäussert und spontan interpre-
tiert, sie unterliegen zugleich einer sozialen Kontrolle, die dem Gebrauch des
Körpers als Ausdrucksmedium Schranken setzt. Körpermanagement und
Körperkontrolle sind so gesehen Ausdruck des Bestrebens, das soziale und das
physische Niveau der Selbstwahrnehmung in Übereinstimmung mit gesell-
schaftlich vorherrschenden Regelsystemen zu bringen. Deshalb, so behauptet
Douglas, sind Körperkontrollen, die nicht mit bestimmten sozialen Formen
korrespondieren, kaum durchsetzbar.
Formen regelhaften, formalisierten und instrumentalisierten Verhaltensstilen
lassen sich in jeder Epoche finden. Sie sind Teil einer Technisierung des
Körpers, weil Körperbeherrschung, technisch habitualisierte Handlungen, ma-
schinelle Deutungen des Körpers und Experimente am lebenden Objekt in
wechselseitigem Bezug stehen. Karl Marx, der bekanntlich den Schematismus
der modernen Fabrik zu einer Zeit kritisierte, als die experimentelle Physio-
logie in den Startlöchern stand, kam nicht umhin, den Arbeiter als geistig und
leiblich zur Maschine degradierten Menschen zu bezeichnen, dessen Arbeit zu
einer abstrakten, formalisierten Tätigkeit gemacht worden sei. Nur unwesent-
lich später wurde die menschliche Arbeitsmaschine in den Labors der Physiolo-
gen ausführlichen Leistungstests unterzogen, wurden Körper auf verschiedenste
Weise zu höheren Leistungen getrimmt.
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Auch für das 18. Jahrhundert sind technisch habitualisierte Formen der
Körperkontrolle für unterschiedliche Gesellschaftsbereiche nachgewiesen, die
mit den Mensch-Maschine-Metaphern ihrer Zeit und Projekten zum Bau von
Automaten (vgl. Riskin und Voskuhl in diesem Band) korrespondierten.
David Gugerli und Rudolf Braun beispielsweise haben am höfischen Tanz
die strikte Reglementierung und geometrisierte Architektur der Bewegungs-
abläufe hervorgehoben.84 Analog zur künstlich gegliederten Gartenarchitek-
tur und höfischen Etikette war jedes kleinste Detail, welches Beine, Füsse,
Knie, Kopf oder Leib vollführen mussten, so vorbestimmt, dass der Körper
des Tänzers einem Bewegungsautomaten glich. In der «Feinmechanik der
absolutistischen Bewegungs- und Körperkultur» wurde, wie die Autoren
schreiben, die gegenseitige Abhängigkeit von Politik und Kultur zum Aus-
druck gebracht, der zentralistische Machtanspruch äusserte sich in einer
instrumentellen Ordnung der Körper. Rudolf zur Lippe brachte ähnliche
Beobachtungen zum Produktionsablauf in der Manufaktur und dem militä-
rischen Exerziergehabe der Epoche auf die prägnante Formel einer «Geo-
metrisierung des Menschen».85 Und wie die mechanistischen Philosophen
nach Hobbes, so bemerkte auch Adam Smith 1759: «Human society […]
appears like a great, an immense machine, whose regular and harmonious
movements produce a thousand agreeable effects.»86

Ganz ähnlich präsentieren sich die Verhältnisse heute. Auch Reproduktions-
medizin, Gentechnik, kosmetische Chirurgie, Anti-Aging-Medizin usw. sind
vielfältig mit körperkulturellen Praktiken verknüpft. Auch wenn die Begeiste-
rung für «Bodymorphing» keineswegs ungeteilt ist, so lassen sich dennoch alle
Formen der «Selbsttechnologie» nicht als eindimensionale Disziplinartechnologie
begreifen. Gerade diejenigen Positionen innerhalb der posthumanistischen
Debatte, die ein Zurück zu einem natürlichen Umgang mit dem eigenen Körper
postulieren, verkennen die Wirkung kulturell eingeführter und sozial be-
stimmter Formen der Körperkontrolle. Und sie wollen auch nicht sehen, dass
jede Epoche ihre Common-Sense-Technologien besitzt, die sich als erlerntes
Körpermanagement stets in Wechselwirkung mit neuen Offerten des Wissen-
schaftssystems weiterentwickeln.
Man kann nicht davon ausgehen, um es noch einmal zu sagen, dass der
technisierte Habitus, wie er sich im Umgang mit dem eigenen Körper in
verschiedenen Epochen zeigt, alleine ein Produkt gesellschaftsferner Tech-
nikentwicklungen ist, die in aufwendigen Vermittlungsprozessen zum All-
gemeingut gemacht werden. Wissenschaft und Technik sind selbst gesell-
schaftliche Produkte, und Wissenschaftler sind in ihrer Arbeit nicht so frei, wie
uns eine Theorie wissenschaftlicher Vernunft lange Zeit glauben machen
wollte. Ausserdem sollte man die Wirkung einmal in das Alltagsbewusstsein
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implementierter Inhalte moderner Wissenschaftsleistungen nicht verkennen.
Gewohnheiten und Alltagsbewusstsein sind ziemlich veränderungsresistent.
Auch wenn sich historisch aufzeigen lässt, dass die Popularisierung wissen-
schaftlich-technischer Neuerungen äusserst kontrovers und mit einiger Verzö-
gerung zu ihrer Diskussion im wissenschaftlichen Kontext erst im breiten
Bewusstsein seinen Niederschlag findet, so lassen sich Gewohnheiten doch nur
schwer löschen. Was Teil des allgemeinen Weltbildes geworden ist, wird auch
nicht mehr als Skandal empfunden.
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Ein Artefakt ist nach einer traditionellen Definition das Gegenteil eines
Naturprodukts, nämlich ein von menschlicher Hand, ein durch Können
geformter Gegenstand. Ist der Leib des Menschen, diese Gegebenheit, die
schon da war, bevor wir realisierten, dass wir auf der Welt und eine Person sind,
überhaupt vorstellbar als Artefakt? Ist der Leib, der wir sind, nicht fest in die
Naturordnung eingefügt, was es nahe legt, ihn als etwas Unverfügbares,
Gegebenes, Vorausgesetztes und damit als einen Gegensatz zum technisch
Machbaren zu begreifen? Und hängt mit der Einsicht in diese Unverfügbarkeit
nicht auch ein «gattungsethisches Selbstverständnis» zusammen, das – so
Jürgen Habermas – in «anthropologisch tief sitzenden kategorialen Unterschei-
dungen zwischen Subjektivem und Objektivem, Gewachsenem und Gemach-
tem» ruht?1

Der Traum vom «man-made man»

Diese Unterscheidungen werden kritisch, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass
der Körper, den wir haben, keine statische Entität darstellt, sondern ein
«gelehriger Körper» ist, der durch Kulturtechniken modelliert wird, der sich
erziehen und auf verschiedenste Fertigkeiten hin zurichten lässt. Tagtäglich
nutzen, trainieren, perfektionieren oder erschöpfen wir «unseren» Körper als
Instrument, um Ziele zu erreichen, um uns fortzubewegen, um Hindernisse
zu überwinden, um Dinge zurechtzurücken oder zu verändern, um visuell,
haptisch oder olfaktorisch zu rezipieren oder um uns gestisch oder sprach-
lich zu artikulieren. Dadurch wird dieser Körper wiederum verändert, er wird
selber zu etwas «Gemachtem». Die vielfältigen Gebrauchsweisen des Körpers
und seiner Wahrnehmungsmöglichkeiten erschöpfen sich nun nicht in einem

Jakob Tanner

Leib-Arte-Fakt

Künstliche Körper und der technische Zugriff auf das Leben
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wesensmässigen Repertoire, sie sind nicht variable Ausdrucksformen anthro-
pologischer Konstanten, sondern selber geschichtlichen Veränderungen unter-
worfen. Die Frage, was der Mensch ist, kann also nur durch eine historische
Anthropologie beantwortet werden, welche die wechselnden Denkfiguren,
Subjektivierungsformen, Erfahrungsweisen und Beschreibungsformen des Men-
schen als Teil einer offenen Geschichte begreift.
Von diesem Ausgangspunkt her ist es interessant zu beobachten, wie sich
Menschen im Prozess der Säkularisierung auf neue Weise als sterblich erfahren
haben – und wie sie zugleich dem technischen Traum erlegen sind, sich selber
erlösen und erschaffen zu wollen. Aus dieser projektiven und prospektiven
Anstrengung sind mentale Modelle, technische Konstruktionen und virtuelle
Simulationen hervorgegangen: Androiden, Replikanten, lebendige Maschinen
und artifizielle Menschen. Als Ausgeburten der Imagination bevölkern sie die
Phantasie von Menschen. Als Vorstellungsgebilde werden sie aber auch in
technische Prototypen umgesetzt, angefangen bei den klassischen Automaten
und Apparaten über Roboter und intelligente Technobodys bis hin zu cyborgs.2

Umgekehrt wurde aber nicht nur die technische Exteriorisierung, die Schaf-
fung «künstlichen Lebens» angestrebt, sondern die Technik sollte sich auch
direkt am Leben bewähren. Gen- und Reproduktionstechnologien, therapeu-
tisches Klonen und Transplantationsmedizin legten die phantastische Perspek-
tive einer technischen Beherrschung des Lebens und damit die Überwin-
dung der strukturellen Endlichkeit, der Zeitlichkeit und Sterblichkeit des
Menschen frei. Sind wir, nachdem der Mensch der Moderne mit dem Imma-
nentwerden und der Entzauberung der Welt als radikal sterblich denkbar
geworden war, wiederum mit einem Phantasma der Unsterblichkeit konfron-
tiert, das nicht in der Wiederkehr der Religionen, sondern im Mythos eines
wissenschaftlich perfektionierten Menschen und der technischen Herstellung
seiner Ewigkeit begründet liegt?3

Wenn wir den Leib, der wir sind, in solche Denkzusammenhänge rücken, so
wird er in einen vorgestellten Körper, den wir zu «haben» glauben, transfor-
miert. Als Körper ist der Leib symbolisch konzipiert; er transzendiert die
schiere Kreatürlichkeit leiblichen Seins. So ist der Mensch – um zwei Formu-
lierungen von Helmut Plessner zu verwenden – durch «exzentrische Positio-
nalität» und «natürliche Künstlichkeit» gekennzeichnet;4 er ist in seinem
Verhältnis zum Leib schon immer «ausser sich» oder – wenn wir diese
Imagination als Teil der Körperlichkeit, als «verkörpertes Wissen» denken – in
ein reflexives Verhältnis zu sich selbst geraten. Die Kunst beherrschte ästhe-
tische Techniken der Körperimagination seit ihren Anfängen. Mit dem An-
bruch der Moderne entstand das Projekt eines man-made man, einer
menschlichen Selbsterschaffung.5 An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
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hat dann vor allem die Literatur versucht, die unheimliche Vorstellung eines
vom Menschen kraft seiner Intelligenz kreierten Menschen auszuformulieren.
Dabei konnte – wie das Beispiel Frankensteins zeigt – einiges schief laufen; das
geschaffene Wesen erweist sich als Unmensch, das nur in seltenen Momenten
einen Anflug von Menschlichkeit hat. Die reinsten Aspirationen der «Wissen-
schaft» waren, dies zeigte die Kunst, überschattet vom furchterregenden
Fehlschlag.
Hier klingt eine Konnotation des Begriffs «Artefakt» an, die sich von der
eingangs genannten Definition unterscheidet. Ein Artefakt ist auch eine Ent-
stellung des Natürlichen, welche wiederum die Einsicht verstellen kann. Wenn
Menschen die Natur zum Objekt von exakter Beobachtung und experimen-
teller Forschung machen, intervenieren sie in dieses und erzeugen genuin neue
Effekte, welche «die Natur» nicht kennt, wodurch sich das Gewachsene und
das Gemachte im Prozess der Erkenntnisgewinnung vermischen. Es treten also
unvermeidlich «Störungen» auf.6 So sehr sich die wissenschaftlich-technischen
Versuchsanordnungen inzwischen verändert haben, so sehr ist diese Am-
bivalenz zwischen dem gelingenden Zugriff auf den menschlichen Körper, wie
er insbesondere durch die moderne Medizin in verschiedenster Hinsicht unter
Beweis gestellt wird, und dem möglichen Scheitern der Kontrolle über das
technisch ins Werk gesetzte Lebendige geblieben.

Der «Prothesengott» in der Krise

«Der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden», schrieb Sigmund
Freud in «Das Unbehagen in der Kultur» im Jahre 1929.7 Die Prothese als ein
artifizieller Organismus wird seit einiger Zeit durch verschiedene Formen einer
«lebendigen Technik» konkurrenziert, die dasselbe Problem einer technischen
Perfektionierung des Menschen gleichsam von der anderen Seite her angeht.
Der Unterschied kann an einem einfachen Beispiel erläutert werden: Wenn die
Medizin das Leben technisch in Regie nimmt und wenn sich z. B. die Frage
stellt, wie im Falle eines Nieren- oder eines Herzversagens vorgegangen werden
kann, so bieten sich zwei unterschiedliche Zugangsweisen an: Die eine setzt auf
den Einsatz artifizieller Körper, die andere auf die Entwicklung lebendiger
Maschinen.
Bei der ersten Strategie geht es um die Produktion inkorporierbarer Prothesen.
Die auf die exteriorisierte Welt materieller Artefakte gerichtete Strategie erhält
eine Wendung ins Verinnerlichte. Es geht nicht mehr um die Auslagerung von
Funktions-, Wahrnehmungs- und Kommunikationssystemen in die gesell-
schaftliche Umwelt, sondern um die Einlagerung miniaturisierter Technik in
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den Körper. Das heisst, es stellt sich die Aufgabe, feinmechanische, nano-
technologische und mikroelektronische Errungenschaften zu nutzen, um aus
einer Vielzahl von hochelaborierten Versatzstücken zuverlässige, d. h. stetig
funktionierende und auf Dauer leistungsfähige Implantate zu konstruieren, die
eine optimale Approximation an das natürliche Organ bieten oder deren
Wirkungsspektrum erweitern bzw. modifizieren. Techniker, Mechaniker, Bio-
logen, Physiologen, Neurologen und Chirurgen sind bei der Konstruktion
solcher technischer Artefakte gleichermassen gefordert. So aussichtsreich diese
reparaturmedizinischen Innovationen noch bis in die 1990er Jahre hinein
aussahen, so hoch erwiesen sich die Hürden auf dem Wege zu funktionsfähi-
gen Einbauprothesen. 1996 kommentierte der Medizin- und Wissenschafts-
historiker Cornelius Borck den offiziellen Abbruch eines amerikanischen
Forschungsvorhabens zur Konstruktion eines Kunstherzens damit, es handle
sich hier um «mehr als nur das Scheitern eines ehrgeizigen Projektes», und
deutete diesen Vorgang als «eines der Signale einer Abkehr von der Prothe-
senideologie der Nachkriegsmedizin».8

Dies liess nun den zweiten Forschungs- und Entwicklungspfad umso attrak-
tiver erscheinen. Nach dem Motto «Warum so kompliziert, wenn es auch
einfacher geht» setzt man hier bei der Einsicht an, dass «die Natur» selber am
besten in der Lage ist, organische Gewebe, Nieren und Herzen «herzustellen»
und komplexe biologische Systeme am Laufen zu halten. Noch sind die
angebotenen Lösungen nicht wirklich funktionsfähig und es existiert nach wie
vor ein struktureller Engpass im Bereich der zwischenmenschlichen Organ-
transplantationschirurgie, bei welcher der Körperteil gleichsam «naturbelas-
sen» aus einem toten (oder als «gehirntot» definierten) Menschen aus- und in
einen kranken Menschen eingebaut wird.9 Mit Spendeaufrufen und mora-
lischen Appellen wird zwar versucht, das Angebot an benötigten Organen
auszuweiten, doch auf diesem Weg lässt sich das Problem bloss etwas ent-
schärfen, aber nicht effektiv lösen. Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit
schon seit längerem auf die Tatsache, dass funktionierende Organe im Tier-
reich, präziser: bei Säugetieren zuhauf vorhanden sind. Wenn man sich hier
bedienen könnte, wäre das Angebotsproblem gelöst, und diese Perspektive
regte den Willen der Wissenschaft an, sich in diesem Bereich Kompetenz
aufzubauen.
Diese Einsicht konkretisierte sich auch in andern Bereichen: Molekularbiologie
und Biokybernetik, Gentechnik, insbesondere das therapeutische Klonen und
Xenotransplantation sollen Verfahren bereitstellen, die es möglich machen, das
Leben selbst für technische Ziele zu nutzen und gleichsam technikanalog
arbeiten zu lassen. Medicina curat, natura sanat: Gemäss dieser alten, nun
aktualisierten Maxime geht es nun nicht mehr darum, die kurative Medizin in
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immer neue Dimensionen technischer Naturbeherrschung hineinzusteigern
und mit perfektioniertem Gerät menschlichen Krankheiten und Gebrechen auf
den Leib zu rücken. Die Human- und Reproduktionsmedizin strebt nun
danach, «Heilungstricks» und Wiedergesundungsalgorithmen der Natur direkt
zu nutzen, d. h. sie «als solche» im Hinblick auf optimale Gesundheit und
perfektioniertes Leben zu instrumentalisieren.10

Diese Vision einer direkten Naturbeherrschung, eines Zugriffs auf das Leben,
gab dem inflationären Gebrauch des Neologismus Life sciences Auftrieb. Es
stellte sich mit Blick auf das kranke Individuum die Idee ein, man könnte doch
– anstatt sich mit Spezialwerkstoffen, Superlegierungen und Miniatur-
komponenten zu befassen – dessen totipotente Stammzellen mittels therapeu-
tischen Klonens für die gezielte Herstellung menschlicher Organe einsetzen
oder in die komplexen biologischen Regelkreise intervenieren, um bestimmte
Funktionen zu regenerieren oder zu stabilisieren. Oder es wurde versucht –
um wieder von den Säugetieren zu sprechen, die potentiell ein Riesenarsenal
«lebendiger Technik» darstellen –, einen Weg zu finden, um die fehlenden
«Funktionen» direkt aus lebendigen Organismen zu gewinnen, indem man
die Tiere – z. B. dem Menschen nicht nur genetisch, sondern auch organ-
physiologisch erstaunlich ähnliche Schweine – zunächst mit Hilfe mensch-
lichen Genmaterials in transgene Organismen mutiert und so weit auf die
Anforderungen des menschlichen Körpers hin transformiert, dass sich von
Format und Körpertemperatur fein-getunte Organe schliesslich von den so
modifizierten Tieren auf den Menschen übertragen lassen. Um deren «Akzep-
tanz» zu gewährleisten, sind dann auch weitreichende und spezifische Ein-
griffe in das Immunsystem vonnöten, das selektiv ausser Kraft gesetzt werden
muss, damit es nicht zu vehementen und letalen Abstossungsreaktionen
kommt.
Die Geschichte entsprechender Xenotransplantations-Projekte, die seit eini-
gen Jahrzehnten vor allem durch die global players der life sciences voran-
getrieben werden, ist ebenso reich an kühnen Plänen wie an herben
Enttäuschungen, wie jene des Baus künstlicher Ersatzmaschinen. Die ange-
peilten Lösungen erwiesen sich immer als noch etwas komplizierter, als man
sich das zunächst vorgestellt hatte. Generell brachten die Versuche, Leben in
Technik zu transformieren, nicht nur Erwartungen zum Fliegen, sondern auch
scheinbar greifbare Hoffnungen zum Absturz. Inzwischen haben neue Durch-
brüche in Nano- und Steuerungstechnologie wiederum auch der Reparatur-
technik neuen Auftrieb gegeben, so dass wir heute eine Koexistenz des
prothesentechnischen und des lebenswissenschaftlichen Forschungspfades er-
kennen können. Im Zuge dieser Entwicklung ist die Grenze zwischen den
beiden Zugängen durchlässig geworden.

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr47



48

Damit löst sich auch die Unterscheidung zwischen artifiziellen Körpern und
lebendiger Technik auf. Die emotionale Ladung der beiden konvergierenden
Pfade bleibt jedoch nach wie vor unterschiedlich. Offenbar fällt es den meisten
leichter, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass – sollte je die Frage eines
Herzwechsels akut werden – sie mit einer elektronisch getakteten mecha-
nischen Prothese weiterleben werden als dass sie für den Rest ihres Lebens ein
eingepflanztes pulsierendes Stück vom Schwein im eigenen Leib spüren. Denn
an die technikgestützte Reparaturmedizin konnten sich die Menschen im
Verlaufe eines jahrhundertelangen kulturellen Lernprozesses gewöhnen, wäh-
rend die Vorstellung, die «Ersatzteile» aus einem Tier vorgesetzt zu bekom-
men, noch immer einen Schauder wecken kann, der jenem gleicht, der den
jungen Frankenstein befiel, als er in «Seziersälen» und «Schlachthäusern» das
Material für seinen acht Fuss grossen Riesen zusammenraffte, der dann seinen
Namen in die Welt hinaustragen sollte.
Es lässt sich somit nach wie vor von der Doppelperspektive einer technischen
Reparatur lebendiger Organismen und – aus umgekehrter Richtung – einer
Technik, die aus Lebensvorgängen selbst besteht, ausgehen. Auch wenn wir
erkennen, dass sich die beiden Ansätze vermischen und ein verwirrendes Spiel
mit den Grenzen zwischen Natur und Kultur, zwischen Leben und Technik
eingesetzt hat, wird der Körper, der hier repariert bzw. geheilt werden soll, als
Gegenthese zum Bewusstsein verstanden. Die reparaturmedizinische und gen-
technologische Diskussion bezieht sich auf die materielle Seite eines carte-
sianischen homo duplex, die dem Geist entgegengesetzt ist. Auch wenn die
kulturell verfestigte Demarkationslinie zwischen Natur und Kultur porös zu
werden beginnt, so bleibt die Vermischung, die sich hier abzeichnet, auf den
Körper beschränkt.

Interventionen: Gene, Gehirne und Technobodys

Heute hat allerdings der Körper, der seinen «Ursprung in der Evolution» hat,
seine Produktivität als epistemisches Objekt und damit seinen Primat eingebüsst.
Dies nicht nur, weil das Konzept einer «biologischen Evolution», das Faktoren,
die als kulturelle bezeichnet werden können, ausschliesst, nicht plausibel ist.11

Darüber hinaus scheint heute der Griff nach dem Geist, die Beeinflussung des
Bewusstseins, aussichtsreicher als die Manipulation der Gene, die aus der Sicht
einiger Forscher keine Perspektiven bietet.12 Antonio R. Damasio hat darauf
hingewiesen, dass «von den einfachsten bis zu den komplexesten Formen […]
Gehirne über Jahrmillionen zunächst einmal mit dem Organismus befasst
[waren], zu dem sie gehörten».13 Die gentechnischen Visionen perpetuieren
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diese Fixierung auf paradoxe Weise: Gerade weil die Hirne des homo sapiens
sich von den unmittelbaren Überlebensnotwendigkeiten emanzipieren und sich
Neues ausdenken konnten, erfanden Menschen Mittel und Wege, die Kon-
struktion ihres Körpers als dreidimensionale Exprimationsformen «genetischer
Codes» zu verstehen. Kann dieser verändert werden, so bekommt der Mensch
seine «Natur» unter Kontrolle: das ist die These, welche die einen auf die
Gefahr einer «Selbstinstrumentalisierung der Gattung»14 beziehen, während
andere ein eudämonisches Reich (fast) perfekter Gesundheit heranbrechen
sehen.15 So unterschiedlich die Positionen, so sehr sind sie allerdings in der
Annahme identisch, das Unheil oder das Heil würde von einem gentechnologisch
verbesserten Menschen herrühren. Auf einer höhern Ebene sind also die
«Gehirne» noch immer mit dem Körper befasst, «zu dem sie gehören».
Diese Perspektive einer «Menschenzüchtung»16 durch die gentechnische Selbst-
ermächtigung des homo sapiens lenkt allerdings von einer andern, weit akuteren
Frage ab, bei der es nicht um Eingriffe in den Körper, sondern um die
Manipulation von Bewusstseinsvorgängen geht. Der Molekularbiologe Jens
Reich erklärte, es stimme zwar, was Jürgen Habermas und andere Kritiker
sagten, dass nämlich «in dem Moment, in dem ich die Repräsentation meiner
selbst ‹anfasse›», eine Grenze überschritten werde. Dies sei allerdings – und
damit löst er sich von der eindimensionalen Fixierung auf Gene und Stamm-
zellen – «sowohl mit dem Genom möglich als auch mit dem Gehirn». Damit
wird der «Primat des Körpers» abgelöst durch eine Geist-Körper-Symmetrie,
d. h. durch einen Blick, der die cartesianische Leib-Seele-Dichotomie unter-
läuft. Es sei, so Reich weiter, «noch nicht so ins Bewusstsein gedrungen», dass
der Durchbruch in der Manipulation des Gehirns «vielleicht noch viel dra-
matischer als die genetische Manipulation» ausfallen werde. Der Molekularbio-
loge zieht den Schluss: «Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass der Entwurf
unserer selbst viel eher über unser Gehirn ‹läuft› als über unsere Gene», und er
fügt bei: «Das ist meine Science-Fiction.»17

Der Biologe Sydney Brenner, der die Entwicklung der Genetik massgeblich
mitprägte, unterstützt diese These aus einem anderen Blickwinkel. Das «Ge-
schäft mit der gentechnologischen Veränderung der Menschheit» sei, dies die
dezidierte Ansicht, «blanker Unsinn». Die im Zuge der Evolution entstandenen
zellulären Kopierapparate und Proteinfabriken finden sich bei unterschied-
lichsten Lebewesen, weswegen es «keine spezifisch menschlichen Gene» gebe
und «die Unterschiede im Erbgut zwischen den Organismen […] sehr klein»
seien. Von dieser Erkenntnis her ergibt sich die Aussage, das Hirn sei
«mächtiger als das Erbgut» und das Veränderungspotential stecke «in der
kulturellen Evolution», in den Formen des Lernens, vor allem in der Erzie-
hung, zwingend.18 Mit etwas stärker technischem Akzent, aber in dieselbe
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Richtung argumentiert der Hirnforscher Wolf Singer, der auf die Frage nach
einem «neuen Menschenbild» antwortete, mit Drogen, aber auch mit Dema-
gogie und – unter diesem Aspekt vergleichbar – Kunst hätten Menschen schon
längst bewiesen, wie effizient und nachhaltig Bewusstseinszustände beeinflusst
werden können. «Klar kann man manipulativ eingreifen, und zwar umso
gezielter, je mehr man weiss. Seit wir wissen, dass Hirne elektrisch erregbar
sind und dass Nervenzellen sich über elektrische Signale austauschen, implan-
tiert man in zunehmendem Masse Elektroden bei Patienten, um motorische
oder künftig auch sensorische Störungen zu behandeln.»19

Einer solchen neurotechnischen Sicht sieht sich eine Reihe von weiteren
Autoren aus der Kognitionswissenschaft verpflichtet. Max Urchs z. B. gerät bei
der Diskussion von Raymond Kurzweils Idee der «ultimativen Freizeit-
maschine», die von der Möglichkeit eines direkten downloads von Sinnes-
empfindungen ins Bewusstsein ausgeht, geradezu ins Schwärmen: «Die Effekte
wären in der Tat phantastisch: durch direkte computergesteuerte Beeinflussung
der Areale, die z. B. für die visuelle Wahrnehmung zuständig sind, liessen sich
künstliche Wahrnehmungen generieren, die von echten nicht mehr zu unter-
scheiden wären.»20 Hier tauchen die Konturen eines «neuen Menschen» nicht
mehr im Regenerationsbad des gentechnischen Jungbrunnens auf, sondern
nehmen durch hochverdichtete Informationstransfers zwischen artifiziellen
und natürlichen hard disks in einem cyberspace, der den Menschen direkt
integriert, Gestalt an.21

Diese Verschiebung der Aufmerksamkeit von der körperlichen hardware zur
kognitiv-imaginären software des Menschen macht die Unterscheidung zwi-
schen «artifiziellen Körpern» und «lebendiger Technik» nicht obsolet. Denn
wenn Kognitionswissenschaftler ihre Gedankengänge über die materielle Basis
des menschlichen Verstandes, über den «kognitiven Apparat des Menschen»
oder – allgemeiner – über den «kognitiven Apparat vernunftbegabter Sys-
teme»22 explizieren, bedienen sie sich häufig zweier Denkmodelle oder Me-
taphern: zum einen ist das der Computer, zum andern das Gehirn.23 Aus
historischer Sicht lag die Computermetapher insofern «in der Luft», als der
menschliche Verstand, seit er sich zu ergründen versucht, mit Hilfe der jeweils
elaboriertesten und faszinierendsten technischen Entwicklungen zu erklären
versucht wurde: als mechanischer Automat in der Frühen Neuzeit, als «psycho-
physischer Apparat» oder «elektrische Schalttafel» in den Jahrzehnten um
1900, als ein auf Selbstregulierungsprozessen basierendes homöostatisches oder
kybernetisches System seit den 1930er Jahren.
Das Modell einer universalen Turingmaschine und der damit korrespondie-
rende digital-serielle Rechenmodus lenkten den entsprechenden KI-For-
schungspfad in den 50er und 60er Jahren in eine Richtung, die später als

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr50



51

Holzweg betrachtet wurde. Seit den 80er Jahren richtete sich das Interesse
deshalb weit stärker auf «verkörperte Intelligenz», auf das implizite Wissen von
Technobodys, auf das Zusammenspiel von digital-sequenziellen und analog-
simultanen Verarbeitungsprinzipien und auf distributiv organisierte
«Aufmerksamkeitssysteme».24 Das steigende Interesse an umweltinteraktiven
sowie lernfähigen Robotern und der Versuch, «intelligente Technokörper»
zum Laufen zu bringen, führten zum Verblassen «der Hoffnungen, die sich
zunächst auf die Computermetapher richtete», zeigte sich doch, dass Verstand
wohl mehr mit einem spezifischen design des Menschen – nicht nur seines
Gehirns, sondern seines ganzen Körpers, der das Gehirn als einen spezifischen
Körper mit umfasst – zu tun hat.
Dass gerade Forschungen, die sich auf die avancierteste Computertechnik
stützen, zur Erkenntnis führen, dass das Gehirn gerade nicht wie ein Computer
funktioniert, zeigt sich auch bei den neuen Verfahren der «funktionellen
Bildgebung». Die farbigen «Momentaufnahmen des Geistes», welche mit den
Daten der Magnetresonanztomographie (MRT), Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET), Elektroenzephalographie (EEG) sowie Magnetenzephalographie
(MEG) angefertigt werden können, legen vielmehr den Schluss nahe, dass Hirn
und Computer ganz unterschiedlich funktionieren. Dies wiederum hat die
Computerwissenschaften angeregt, über Chips und Rechnerarchitekturen nach-
zudenken, die anders als die universelle Turing-Maschine den Verfahren der
Natur nachgebildet sind: «Man muss», so Wolf Singer «Chips bauen, die analog
rechnen, die also ähnlich funktionieren wie Nervenzellen.»25

Natur-Kultur-Hybride und die «disunity of science»

Wenn wir die beiden zentralen Bildersprachen der Kognitionswissenschaft,
welche die Reflexion über die Voraussetzungen, Formen und Funktionen
menschlichen Bewusstseins und vernunftgeleiteten Räsonnierens anleiten, auf
ihre argumentative Struktur hin untersuchen, so lässt sich unschwer erkennen,
dass es bei der Computermetapher darum geht, etwas Künstliches dem Le-
bendigen anzunähern, mit dem Ziel, dieses Lebendige zu imitieren und dann
auch zu übertreffen, während sich bei der Gehirnmetapher das umgekehrte
Problem stellt, «natürliche Intelligenz» technisch zu dechiffrieren, d. h. also in
eine Sprache zu übersetzen, die es möglich macht, über das Leben in einer
technischen Weise zu sprechen, dies mit dem Ziel, es beherrschbar zu machen.
Mit der Abkehr von den klassischen, symbolistischen Modellen einer künst-
lichen Intelligenz verschob sich der Fokus kognitionswissenschaftlicher For-
schung auf die Erforschung der «natürlichen Intelligenz»,26 wobei Letztere mit
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robusten, «bedienungsfreundlichen und fehlertoleranten» Systemen identifi-
ziert wurde.27 Mit dieser Verschiebung ergab sich eine neue Problemstellung:
Während der Bau einer «vernunftbegabten Maschine» ein Vorhaben darstellt,
von dem eben gerade nicht klar ist, ob es gelingen wird, kann von der Existenz
vernunftbegabter Lebewesen ja deshalb ausgegangen werden, weil nur solche
auf die Idee kommen können, Maschinen mit denselben Qualitäten zu konst-
ruieren. So verlagerte sich mit der Zunahme der Schwierigkeiten, künstlichen
Maschinen Verstand und Gefühle einzuhauchen, die wissenschaftliche Seman-
tik von der Computermetaphorik und einer technischen Bildersprache weg
und hin zu einer Sprache des Lebens mit dem Gehirn als der Zentralmetapher.
Das hat den Vorteil, die kognitionswissenschaftliche Argumentation wiederum
auf «das am besten funktionierende bewusste und intelligente System, auf den
Menschen»28 auszurichten. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass nicht
an etwas von Menschen Gemachtem, nicht mehr an einem materiellen Arte-
fakt – das der Computer ist – angeknüpft werden kann. Das neurobiologische
Sprechen über die Kognition setzt vielmehr das Phänomen, das es erklären
möchte, bereits voraus. Der Neurobiologe Gerhard Roth hat dies so ausge-
drückt: Wir wollen «als Gehirnzustände […] mit Hilfe von Gehirnzuständen
[…] etwas über Gehirnzustände […] herausbekommen».29 Das ist ein «fun-
damental selbstreferentielles Unterfangen», das den – so Roth – nicht aufheb-
baren «Teufelskreis» der Hirnforscher konstituiert.
Die beiden Problematisierungen, die den Körper und das Bewusstsein (oder, in
der Sprache von Descartes, den Leib und die Seele) betreffen, bieten somit
dieselbe Doppelperspektive an, welche sich in der Humanmedizin beobachten
lässt: die Manipulation des Menschen entweder von der lebenskompatiblen
Perfektionierung der Technik oder – alternativ dazu – von der psychotech-
nischen Kontrolle des Lebens her zu denken. Auch in dem Bereich ist diese
Trennung fragwürdig geworden. Wenn Menschen denken und handeln, ist der
ganze Körper involviert, zu dem auch das Gehirn gehört; dies macht auch die
umgekehrte Aussage möglich, dass nämlich das Gehirn den ganzen Körper
umfasst. Zu den Denkmöglichkeiten des Menschen gehört, dass er sich eine
Natur-Kultur-Dichotomie vorstellen kann, wobei diese basale Unterscheidung
eine kulturelle Leistung ist. Das heisst nichts anderes, als dass nicht eine «Natur
an sich» einer «Kultur für sich» gegenübersteht, sondern es lassen sich viel-
mehr zwei Wissenschaftskulturen, eine naturwissenschaftliche und eine kul-
turwissenschaftliche, unterscheiden, die sich auf unterschiedliche Forschungs-
strategien, Interpretationstechniken und Erzählmuster bzw. Darstellungsweisen
festgelegt haben. Die Begriffe «Natur» und «Kultur» erweisen sich als eine
kulturelle Unterscheidung. Das bürgt für ihre Dauerhaftigkeit, ermöglicht auch
ihre Veränderung.30
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Über diese Veränderung wird vor allem in wissenschaftsgeschichtlichen Un-
tersuchungen nachgedacht. Hansjörg Rheinberger hat zu den zahlreichen
Hybridisierungsvorgängen bemerkt, Menschen seien sich mit dem Aufstieg des
neuen Paradigmas einer molekularen Medizin der irreversiblen Transforma-
tion der Wahrnehmung des lebendigen Organismus bewusst geworden. Da
dieser Organismus selbst zum Labor geworden ist, in dem sich das Natür-
liche und das Soziale vielfältig vermischen, sei auch die Selbstkonstruktion des
Menschen denkbar geworden.31 Bruno Latour hat – einen analogen Gedan-
kengang entwickelnd – bereits zu Beginn der 1990er Jahre festgehalten, die
Implosion der für die Moderne konstitutiven «Grossen Dichotomie» zwischen
Natur und Kultur zeige post festum, dass moderne Menschen schon immer
auf die Vermehrung von Hybriden hingearbeitet und in diesem Sinne «nie
modern» gewesen seien, auch wenn diskursive «Reinigungspraktiken» «zwei
vollkommen getrennte ontologische Zonen» schufen und mit dieser Separie-
rung von Natur und Kultur die Illusion der Modernität stabilisierten.32

Wir könnten aus dieser Feststellung die Einsicht ableiten, dass die «artifiziellen
Körper» und die «lebendige Technik» keine grundsätzlich sich unterschei-
denden Zugänge sind, sondern bloss zwei Namen für Phänomene, die in die
rasch expandierende Klasse der Hybriden gehören. Wir würden eine Konver-
genz feststellen, die mit der Infragestellung der cartesianischen Trennung von
Geist und Körper, von substanzloser res cogitans und geistloser res extensa
korrespondiert.
Die Annahme, dieses neue Einheitsdenken würde nun direkt in eine neue, auf
einem soziobiologischen oder biosoziologischen Paradigma aufbauende «Ein-
heit der Wissenschaft» führen, ist allerdings schlecht begründet. Auf wel-
chen Holzweg eine solche Vorstellung führt, zeigt sich beim gegen Ende des
19. Jahrhunderts mächtig aufstrebenden Monismus. Dieser propagierte eine
union mystica des Lebens und verband sich mit einer politischen Ganzheits-
philosophie, die das Leiden an der fragmentierten Moderne und an der Kom-
plexitätssteigerung der Gesellschaft kultivierte und ihm mit der Rückkehr zum
«ganzen Menschen» Abhilfe schaffen wollte. Dass solche Wissenschafts-
mythen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Plausibilität einbüssten, war mit
einem Reflexionsgewinn verbunden, und heute ist klar, dass die Auflösung der
Grenzen zwischen Kultur und Natur, die Vermischung von Körper und
Bewusstsein im theoretischen Nachdenken über den Menschen, die disunity of
science nicht auflöst. Eine relative Polarität zwischen Geistes- und Natur-
wissenschaften wird auch bei intensiviertem transdisziplinärem Begriffs- und
Konzepttransfer bestehen bleiben.
Die Argumentationsvoraussetzungen und Denkstile zwischen den «zwei Kul-
turen»33 sind zu unterschiedlich, als dass sie sich kurzerhand mit Hilfe eines
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theoretisch unverbrauchten Lebensbegriffs überwinden liessen. Es wird auch
künftig angemessen sein, von zwei Denkkulturen zu sprechen, und wir soll-
ten uns – mit den Worten Michael Hagners – in einem «gelassenen Pluralismus»
üben.34 Damit stehen wir allerdings vor dem Problem, dass es verschiedene
Wissenschaftssprachen gibt, welche die Natur-Kultur-Unterscheidung je nach-
dem bekräftigen oder in Frage stellen. Abhängig von der Perspektivierung des
Problems zeichnen sich unterschiedliche Einsichten ab.
Gerade die Wissenschafts- und Technikgeschichte hat in dieser Denkanstren-
gung einen eigenen Part zu spielen. Sie kann aufzeigen, dass Menschen schon
immer irritiert waren über die Instabilität dieser Grenzziehung, dass es zu
verschiedenen Zeiten unterschiedliche diskursive Dispositive gab, die es ermög-
lichten, den Wirkungsraum der Natur von jenem der Kultur zu trennen und
diese Basisbinarität modernen Reflektierens mit spezifischen Wahrheitseffekten
auszustatten. Wissenschafts- und technikgeschichtliche Forschungsprojekte
stellen damit Expeditionen in bisher unexplorierte Grenzregionen mensch-
lichen Denkens dar und es ist nicht ganz ungefährlich, sich auf ein solches
Unternehmen einzulassen, denn der Betriebsstoff der Geschichtswissenschaft,
die Quellen, sind hier meist dünn gesät und so kann einem schon mal die
Energie ausgehen. Doch auch hier gilt es zu lernen, vor allem Sensibilitäten
zu entwickeln dafür, wie Dokumenten, die auf dem sicherem Boden entwe-
der der humanities oder aber der sciences entstanden sind, neue Einsichten über
diese Grenzziehungen abgewonnen werden können.

Technologie, Maschine, Matrix

Wenn wir uns auf diese Weise neue Problemstellungen erschliessen, so lässt
sich erkennen, wie instabil, unzuverlässig und angefochten die Natur-Kultur-
Grenze im Verlaufe ihrer langen Geschichte war. Es lässt sich seit dem Auf-
bruch in die Moderne im Prozess der gesellschaftlichen Rationalisierung und
Verwissenschaftlichung z. B. der faszinierende Gedanke eines auf der Basis
wissenschaftlicher Einsichten konstruierten lebendigen Wesens verfolgen.
Automatenbau und Alchemie sind Manifestationen eines solchen Willens zur
lebendigen oder anthropomorphen Konkretisierung des durch experimentelle
Forschung und handwerkliche Perfektionierung gewonnenen Wissens. Dabei
wurde permanent die Differenz zwischen natürlich und künstlich herausgefor-
dert und infrage gestellt.
Eine intensive Relektüre verdient in diesem Zusammenhang vor allem der
materialistische Philosoph Julien Offray de La Mettrie, der um die Mitte des
18. Jahrhunderts seine Studie L’Homme Machine veröffentlichte, in der er den
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Menschen als eine «erleuchtete […] Maschine, die ihre Triebfedern selbst
spannt», darstellte. La Mettrie lässt sich jedoch nicht auf mechanistisches
Denken reduzieren. Er argumentierte – wie Ursula Pia Jauch nachweist – mit
seiner materialistischen Ästhetik des Lebens schon immer auch «jenseits der
Maschine».35 Zentral ist eine Theorie der Imagination und der Matrix.36 Der
Mensch ist für La Mettrie ein mit Symbolen hantierendes Tier, ein animale
symbolicum, das durch Interaktion mit anderen Menschen «symbolisches
Wissen» generiert. La Mettrie führt «alle Komponenten des Geistes auf die
Imagination zurück». Er spricht von den «temperamentgeladenen […] Trieb-
federn der Imagination».37 Diese Einbildungskraft ist dynamisch und abhän-
gig vom Gebrauch: «Je mehr man die Imagination […] trainiert, desto mehr
gewinnt sie sozusagen an Masse; desto grösser, kraftvoller, robuster, umfassen-
der und denkfähiger wird sie.» Und desto stärker drängt sie zur materiellen
Praxis, denn sie ist «in der Lage, sie [die Natur] zu bearbeiten».38

La Mettrie kombiniert um die Mitte des 18. Jahrhunderts Einsichten, die auf
frappante Weise den Erkenntnissen der modernen Linguistik und der Neuro-
logie entsprechen. «Die Wörter und die Figuren, die zu ihnen gehören, sind im
Gehirn derart miteinander verknüpft, dass man kaum ein Ding ohne zugehö-
riges Symbol (Name) imaginieren kann.» Diese Symbole hinterlassen «im Kopf
jene Spuren […], mittels derer wir die Objekte unterscheiden und in Erinne-
rung behalten», d. h. der menschliche Geist prüft, «sobald die entsprechenden
Symbole im Gehirn markiert bzw. graviert sind, ebenso automatisch deren
Zusammenhänge. Eine solche Prüfung wäre dem Geist ohne die Erfindung der
Symbole bzw. der Sprache nicht möglich.» 39 Die Emergenz geistiger Welten
durch das Verknüpfen und Transformieren von Symbolen und deren neuro-
nalen Korrelaten, d. h. die «Spuren», die sie «im Kopf» erzeugen, hängen
sowohl von der «Organisation des Menschen» wie auch von seiner «Unterwei-
sung», d. h. seiner Erziehung ab.
La Mettrie spricht dabei von einer engen Interaktion zwischen «Matrix des
Körpers» und «Matrix des Geistes», die für den Ein- und Austritt von ma-
teriellen Ressourcen und symbolischem Wissen offen sind. Wenn der Matrix-
Begriff von der Gebärmutter- und Hohlform-Metapher abgelöst und auf ein
System von Transformationsregeln bezogen wird – die input-output-Konstruk-
tion La Mettries legt dies nahe –, so lässt sich sagen, dass hier eine umfassende
Theorie einer matrix-gesteuerten Inkorporation angedacht wird, die auf geis-
tig-körperlichen Homologien basiert.40

Technologie hat nach diesem Verständnis nichts mit einer Logik der gezielten
Bündelung physikalischer Ereignisse zu «Naturkräften» und der Beherrschung
materieller Dinge zu tun, sondern der Begriff bezieht sich auf linguistische
Operationen und semantische Transformationen, die das Handeln von Men-
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schen organisieren. In Bd. 42 des Zedlerschen Universallexikons, das 1744 und
damit nur wenige Jahre vor L’Homme Machine erschienen ist, findet sich unter
dem Eintrag «Technologie» folgender Hinweis: Technologia «heisst die Lehre
von den Kunst-Wörtern, wodurch man insgemein solche Wörter versteht,
welche Sachen bedeuten, die in einem gewissen Stande sich befindenden
Personen eigen sind.»41 Verwissenschaftlichung, Technisierung und die Genese
von Expertenkulturen bringen – so liesse sich dieser Sachverhalt auch aus-
drücken – die Entstehung von neuen Artefakten und Praxen mit sich, die mit
einem Namen versehen werden müssen, und der Gebrauch dieser neuen
Namen, dieser Neologismen und semantisch umgestellten Ausdrücke ist die
Technologie. Weiter Zedler: «Wer mit der Wissenschaft umgehen will, und
solche Wörter verstehen, nicht dass er vermittelst derselben hinter die Wahr-
heit komme, sondern andere, wenn sie sich dieser künstlichen Sprache bedie-
nen, verstehen lerne.»42

Ein Verständnis von Technologie als Kompetenzerwerb im kommunikativen
Praxisfeld Wissenschaft findet sich drei Jahrzehnte später auch bei Johann
Beckmann, der es nach eigener Angabe «zuerst im Jahre 1772 gewagt [hat],
Technologie, (welches Wort nun schon in und ausser Teuschland angenom-
men ist) statt der vorher üblichen Benennung Kunstgeschichte, zu brau-
chen».43 In seiner «Anleitung zur Technologie» wird «in systematischer
Ordnung, gründliche Anleitung [gegeben], wie man zu eben diesem End-
zwecke, aus wahren Grundsätzen und zuverlässigen Erfahrungen, die Mittel
finden, und die bey der Verarbeitung vorkommenden Erscheinungen erklä-
ren und nutzen soll».44

Frankenstein und Faust: Grauen, Schauder, Faszination

Weil Technologie ihr innovatives Drehmoment auch aus vorauseilender Ima-
gination, phantastischer Einbildung und mythopoetischer Projektion bezieht,
ist sie gerade nicht auf das technisch Machbare beschränkt, sondern auf die
Fiktion hin offen. Die beckmannschen Anleitungen, «auf wie mancherley
Weise, und mit wie vielerley Werkzeugen die Körper der verschiedenen Arten
geglättet, gerauhet, zerkleinert, gebogen, gehärtet, gefestigt, verdichtet, auf-
gelockert, verdünnet, gesiebt, erwärmt oder erkältet werden, und durchsich-
tiger oder undurchsichtiger, elastischer, biegsamer u.s.w. gemacht werden; so
auch durch welche Mittel flüssige Körper geklärt, entfärbt, verdünstet, ge-
schmeidiger gemacht werden»,45 konnten auch für fiktionales Menschen-
machen verwendet werden. Eine Grusel-Ikone «lebendiger Technik» stellt
Mary Shelleys Frankenstein oder, genauer, das von einem Forscher dieses
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Namens geschaffene Monster dar, das im Zuge der Rezeption dieser Geschichte
mit seinem Schöpfer eine Art semantische Personalunion eingegangen ist und
einen modernen Mythos begründete.
So weist der Begriff Frankenfood (synonym für GMO, genetically modified
organism) eine ungebrochene Konjunktur auf. Ihren best- und longseller mit
dem sinnreichen Untertitel «Der moderne Prometheus» schrieb Shelley im
Alter von knapp 20 Jahren; 1818 wurde das Buch anonym publiziert. Im
Vorwort, das sie der Auflage von 1831 beisteuerte, beschrieb die Autorin, wie
sie Lord Byron, bei dem sie in Genf gerade zu Besuch war, vorschlug, es
sollten doch, zum Zeitvertriebe, alle Anwesenden eine Gespenstergeschichte
schreiben. Die Geschichte, die sie sich ausdenken wollte, «sollte die geheimnis-
vollen Ängste unseres Wesens ansprechen und uns schauern machen, sollte
wirken, dass sich der Leser fürchtet, um sich zu blicken, dass es ihm kalt über
den Rücken lief und er Herzklopfen bekam». 46 Es ist nun bezeichnend, dass
diese forcierte Anstrengung der jungen Frau, eine ihren Namen verdienende
«Geistergeschichte» zu verfassen, sie zur Frankenstein-story anregte: «Ich sah
das hässliche Phantom eines ausgestreckten Mannes, der durch die Funktion
eines mächtigen Apparats Lebenszeichen von sich gab und sich halblebendig
schwerfällig bewegte. […] höchst erschreckend würde es sein, wenn sich ein
Mensch anmasste, den erstaunlichen Mechanismus des Schöpfers der Welt
nachzuahmen.»47 Selbst erschrocken von dieser Idee, setzte sich Shelley hin,
und schrieb den Roman nieder und stellte dar, wie ein ansonsten ganz normaler
Forscher «vom Ehrgeiz, sich in Wissenschaft und Forschung auszuzeichnen»,
gepackt «in einem Anfall von Verblendung»48 zur «Erschaffung eines Men-
schenwesens» schreitet, indem er «mit profanen Fingern an die gewaltigen
Geheimnisse des menschlichen Körpers […] rührt.»49

Shelleys Frankenstein ist auch eine Allegorie auf den Menschen, der, weil er es
nicht lassen konnte, von seinem Geschöpf ins Unglück gestürzt wird. Und er
ist zugleich eine Geschichte von der Fähigkeit, einer Machbarkeit zu wider-
stehen, denn der Schöpfer des Monsters widersteht der Versuchung, sein
Geschöpf mit einer reproduktiven Kapazität auszustatten, so dass es nicht
zum Replikanten werden kann und eine Singularität bleibt. Immerhin hatte er
diese Wahl!
Der wissenschaftlich-technisch erzeugte Mensch erhielt allerdings Gesellschaft
von hybriden Wesen, die damals mehr denn je die Literatur zu bevölkern
begannen. E.T.A. Hoffmann ist hier ebenso zu nennen wie Johann Wolfgang
Goethe. Als 1828 der Chemiker Friedrich Wöhler über die Kristallisation einer
organischen, «lebendigen» Substanz, nämlich Harnstoff, aus unorganischen
Komponenten berichtete, regte dies Goethe, der zeitlebens nach Erklärungen
für Naturphänomene suchte und dicht am Puls der experimentellen Forschung
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war, zu einer bemerkenswerten Neugestaltung der Laboratoriumszene im
«Faust II» an.
Die Regieanweisung im Eingang zum zweiten Akt sieht zwar – wie ursprüng-
lich geplant – einen alchimistischen Raum vor, wo «im Sinne des Mittelalters
[…] weitläufige, unbehülfliche Apparate, zu phantastischen Zwecken» auf-
gebaut sind. Doch das, was nun passiert, folgt nicht mehr der amorph-
analogisierenden Logik der paracelsischen Alchemie, sondern folgt der Er-
kenntnislogik moderner Naturwissenschaft.50 Wagner erklärt, am Herd
experimentierend: «Nicht länger kann das Ungewisse / Der ernstesten Erwar-
tung dauern». Daraufhin tritt Mephistopheles ein: «Willkommen! Es ist gut
gemeint». Wagner gibt ängstlich zurück: «Willkommen! Zu dem Stern der
Stunde» – und dann, leiser: «Doch haltet Wort und Atem fest im Munde / Ein
herrlich Werk ist gleich zu Stand gebracht.» Mephistopheles, nun ebenfalls
leiser: «Was gibt es denn?» Wagner, nochmals leiser: «Es wird ein Mensch
gemacht.» Und dann, den seltsamen Vorgang explizierend: «Es wird! die Masse
regt sich klarer / Die Überzeugung wahrer, wahrer: Was man an der Natur
geheimnisvoll pries / Das wagen wir verständig zu probieren / Und was sie
sonst organisieren liess / Das lassen wir kristallisieren.»51 Und dann ist auch
schon der Homunkulus da, allerdings ist er vorerst nur halb zur Welt
gekommen, steckt er doch noch in der Phiole, die über seinem menschlichen
Schöpfer schwebt und ihn erleuchtet, um dann, nicht ohne Mitwirkung von
Mephisto, zum selbständigen Lebewesen zu werden.
Die Geschichte des «menschlichen Prometheus» und des Homunkulus ist
keineswegs beendet. Gerade die Genetik zeigt, wie sehr auch hard science mit
«dichterischem Stoff», mit Metaphern und Metonymien, mit allegorischer
Verdichtung und semantischer Transposition arbeitet. Seit 1953 das Symbol der
Doppelhelix kreiert wurde, sind Diskurse, die um das «Buch des Lebens» und
den «genetischen Code» kreisen, nicht zum Stillstand gekommen. Wie wenig
die Sprachbilder und Bildersprachen auf empirisch generierten Einsichten
basieren, zeigt Lily E. Kay in ihrer Studie «Who wrote the book of life?».52 Die
Autorin weist nach, wie die zentralen Metaphern dieses «Buches» schon
vorhanden waren und durch die sich anbahnenden Forschungsprojekte und
öffentlichen Debatten in eine neue, produktive Konstellation gesetzt wurden.
Heute legen sprach- und informationstheoretische Überlegungen ebenso wie
Erkenntnisse aus der Kryptologie die Vermutung nahe, dass es sich bei der
DNA weder um einen Code noch um eine Sprache handelt und dass das
Genom kein Informationssystem ist. In den vergangenen Jahrzehnten war die
Verwendung der Schriftmetapher aber offensichtlich nützlich für die Lancierung
der grossen Forschungsprojekte, die inzwischen zum Abschluss gelangt sind.
Nun, da das «Buch des Lebens» den Forschern zur Hand ist, zeigen sich
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Grenzen des Verstehens und Erklärens, die durch die proteomics überwunden
werden sollen. Die Frage, wie sich «Gene» materiell exprimieren, wie sie in
dreidimensionale Eiweissmoleküle von hoher Komplexität «übersetzt» wer-
den, generiert eine neue Sprache, die neue metaphorische Qualitäten aufweist.
Die Forschung zu diesen Fragen ist mehr denn je von Computersimulation
abhängig, welche das Durchspielen und Austesten von Modellen ermöglicht. In
allen Bereichen avancierter Forschung – von der Nanotechnologie über die
Gentechnik und Neurowissenschaft bis hin zur Human- und Reproduktions-
medizin mit ihren neuen Verfahren funktioneller Bildgebung – können wir eine
Invasion von Metaphern feststellen, welche diese Diskurse organisieren, sie in
neuen Weisen verschränken, verdichten, verklumpen und wiederum frag-
mentieren. Vom Vorurteil, es gelte die Aufeinanderfolge technischer Artefakte
als materielles Rückgrat einer zivilisatorischen Fortschrittsgeschichte darzu-
stellen, hat sich die Technikgeschichte emanzipiert. Dem aktuellen Missver-
ständnis, historische Untersuchungen hätten sich der Aufgabe zu stellen, einen
«hinter» den Diskursen liegenden technischen Sachverstand und seine mate-
riellen Objektivationen in ihrer enormen Vielfalt zu rekonstruieren, kann ein
Ansatz abhelfen, der sowohl die disparate Macht der Diskurse als auch die
relative Eigenlogik der materiellen Veranstaltung, die wir «Technik» nennen,
mit in die Analyse einbezieht.
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Parallelen zwischen Mensch und Automat
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Wetware

Computerwissenschaftler und Ingenieure bezeichnen das menschliche Gehirn
und Nervensystem als wetware, um es gegen Computerhardware und -
software abzugrenzen. Eingeführt wurde dieser Begriff von Rudy Rucker,
einem Autor populärwissenschaftlicher Literatur und Romane, der zugleich als
Mathematiker an der amerikanischen San Jose State University arbeitet.1 In
seinem 1988 erschienenen Buch definierte er wetware als «all [the brain’s]
sparks and tastes and tangles, all its stimulus/response patterns – the whole
biocybernetic software of [the] mind.»2 Ruckers Definition weist bereits auf die
Zweideutigkeit des neuen Wortes hin. Obwohl der Begriff wetware lebendige
von künstlicher Maschinerie deutlich unterscheiden sollte, so verband er sie
andererseits auch wieder miteinander. Denn tatsächlich wird der Begriff heute
längst in einer Weise gebraucht, der den Kontrast zwischen Lebewesen und
Maschine wieder aufhebt. So wird er heute zum Beispiel auf Systeme künst-
licher Intelligenz bezogen, die analog zur menschlichen Neurologie modelliert
sind. Er wird dann verwendet, wenn die Verwendung biologischer Komponen-
ten angezeigt ist, bestimmte Systeme ihren biologischen Vorlagen in Textur
und Material gleichen oder eine Kombination verschiedener solcher Systeme
dargestellt werden soll (wie etwa «biomimetische» oder chemomechanische
Systeme aus Polymergels).3

Wetware ist mit seiner Silicon-Valley-Herkunft und seinen kontingenten
Anwendungen in der Spitzenforschung also Ausdruck eines spezifischen
Moments der Gegenwart im Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert. Der
Neologismus drückt genau jene Ambivalenz aus, die konstitutiv ist für unsere
Epoche. Einerseits glauben wir, dass die Prozesse des Lebens und das Be-
wusstsein im Wesentlichen mechanistisch erklärbar und damit simulierbar sind.

Jessica Riskin

Künstliches Leben produzieren

Denkparallelen im Automatenbau des 18. Jahrhunderts und heute
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Andererseits sind wir gleichermassen davon überzeugt, dass die Essenz des
Lebens und des Bewusstseins jenseits der Möglichkeiten mechanischer Repro-
duktion liegt.
Obwohl die sich widersprechenden Grundannahmen, die im Wort wetware
ihren Ausdruck finden, sowie die Maschinerie, welche es referenziert, absolut
charakteristisch für unsere heutige Zeit zu sein scheinen, so können sie doch
ebenso zur Bestimmung einer zweiten historischen Epoche herangezogen
werden. Auch die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts erlebte eine Emergenz in
der Entwicklung künstlichen Lebens. Eine Vielzahl von Versuchen wurde
unternommen, die physiologischen Prozesse und das Wahrnehmungsverhalten
von Lebewesen unter Zuhilfenahme von Technik zu simulieren. Die Parallelen
zwischen dem Verständnis der Beziehung von Maschine und Leben damals und
heute zu erkunden, ist Gegenstand dieses Aufsatzes.
Ich verwende das Wort Simulation und seine verschiedenen Bedeutungen in
einem modernen Sinne, d. h. in einer Begriffsbestimmung, die etwa zur Mitte des
20. Jahrhunderts für ein experimentelles Modell entwickelt wurde, von welchem
Schlüsse über einen Untersuchungsgegenstand in situ gezogen werden können.
Wie ich anderswo gezeigt habe und auch hoffe, in diesem Aufsatz deutlich zu
machen, existierte das mit diesem Begriff bezeichnete epistemologische Objekt
jedoch schon zwei Jahrhunderte zuvor, etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts.4

Zu dieser Zeit meinte «Simulation» eine kunstfertige Spielerei, die deutlich
negativ konnotiert war, weil Täuschung oder Fälschung im Spiel war. In Bezug
auf die Automaten des 18. Jahrhunderts bin ich zwar keiner einzigen Anwendung
des Begriffes Simulation begegnet. Jedoch hat die Praxis des Simulierens, also die
experimentelle Verwendung von Maschinenmodellen zur Entschlüsselung spezi-
fischer Vorgänge in der Natur – eben genau das, was wir heute unter «Simulation»
verstehen –, sehr wohl ihren Ursprung  in jener Zeit. Ich werde also den Begriff
hier trotz des damit verbundenen Anachronismus verwenden, um die zentrale
Rolle zu diskutieren, die die damaligen Projekte rund um die Herstellung
künstlichen Lebens in der Geschichte all jener Versuche spielen, Lebensprozesse
zu simulieren (im modernen Wortsinne).5

Die ersten Konstrukteure von künstlichem Leben verfolgten die Absicht, mit
ihren Entwürfen dem natürlichen Leben in Textur und Werkstoff so nahe wie
möglich zu kommen. Zu diesem Zweck verwendeten sie mitunter sogar
biologische Komponenten. Die daraus resultierenden Simulationen verdeut-
lichen nicht nur, ganz ähnlich wie die heutige wetware, wie sie über die
Unterschiede zwischen Lebewesen und Maschine nachdachten, sondern auch
ihren Impuls, diese Differenzen zu unterminieren. Überraschenderweise lässt
sich zwischen diesen Parallelen im Zugang zu artifiziellem Leben im späten
18. und im späten 20. Jahrhundert nun feststellen, dass dazwischen eine lange
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Periode im 19. und frühen 20. Jahrhundert lag, in der eine grundlegend andere
Einstellung zur Möglichkeit vorherrschte, Leben zu simulieren.
Diesem deutlichen Wandel in der Art und Weise, wie Konstrukteure ihre
Projekte zur Herstellung artifiziellen Lebens im Verlaufe der letzten zweiein-
halb Jahrhunderte konzipiert haben, wird in den zeitgenössischen Diskus-
sionen der frühen Werke seltsamerweise wenig Beachtung geschenkt. So
interpretiert Gaby Wood, in ihrem Buch Edison’s Eve Descartes’ Tier-
maschine, die Uhrwerk-Androiden aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts, die maschinellen Tricks des Magiers Jean-Eugène Robert-Houdin aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts und die Roboter, die zurzeit im Labor für künstliche
Intelligenz am MIT zu finden sind, allesamt als Ausdruck ein und desselben
Impulses, den sie als eine Art Rationalismus kennzeichnet, der den Verstand
verloren hat.6

Im Gegensatz dazu möchte ich aufzeigen, dass das Projekt «artifizielles Leben»
und die damit einhergehenden kulturellen Repräsentationen und Bewertungen
von einer Generation zur nächsten erhebliche Transformationen erfahren
haben. Die Ursprungsgeschichte modernen künstlichen Lebens zeugt eben
nicht von einem unveränderlichen Bestreben, das von überzeitlichen Impul-
sen getrieben die Suche nach dem künstlichen Menschen befördert hat. Viel-
mehr sind die jeweiligen Projekte von dem sich stetig wandelnden Verständnis
der Experimentatoren, Philosophen und Kritiker über die Grenze zwischen
intelligenten und rein mechanischen Abläufen, zwischen belebt und maschinell,
zwischen menschlich und nicht menschlich getragen worden. Im Folgenden
werde ich also das im 18. Jahrhundert stark ausgeprägte Interesse an künst-
lichem Leben als einen für sich stehenden historischen Moment sui generis
beschreiben und untersuchen, wie es sich vom vorhergehenden und folgenden
Verständnis der Beziehungen zwischen lebendiger und künstlicher Maschinerie
abhebt.

Materialismus und mechanistische Physiologie

Dass Mitte des achtzehnten Jahrhunderts viele Projekte mit dem Ziel, künst-
liches Leben zu erzeugen, aufkamen, war an erster Stelle durch die mechanis-
tische und materialistische Wende innerhalb der Philosophie inspiriert.
Materialisten, wie etwa Julien Offray de La Mettrie, lehnten die von Descartes
vorgenommene Trennung von Geist und Körper ab und behaupteten stattdessen,
dass alle Funktionen, die scheinbar dem Geist oder der Seele zugeordnet
werden können, in Wahrheit der Materie der Lebewesen inhärent seien.7 Die
Mechanisten argumentierten, dass sich die Tier-Maschine durch Interaktionen
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zwischen Körperteilen und Bewegungen auszeichnet, welche für sämtliche
Lebensprozesse und geistigen Abläufe verantwortlich sind. Diese materialis-
tischen und mechanistischen Darstellungen von Leben wirkten in zweifacher
Hinsicht. Sie formten das Verständnis der Menschen vom Lebendigen. Sie
hatten aber auch Einfluss darauf, wie die Leute über Materie und Mechanismen
nachdachten. Wenn das Leben auf Eigenschaften des Materials beruhte, dann
musste die Materie lebendig sein, so dass ein maschinelles Verständnis von
Lebewesen zugleich Maschinen zum Leben erwecken konnte.
Materialismus und Mechanismus wurden also während der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts in ihrer Erklärung von Leben ihrerseits einem Bedeutungs-
wandel unterzogen. Materialisten begannen, der Materie eine vitale Eigenschaft
zuzuschreiben, welche sie als Sensibilität bezeichneten und von welcher viele
Physiologen glaubten, dass sie organischer Substanz innewohne. Mechanisten
stützten ihre Erklärungen zunehmend auf solche Qualitäten und legten damit
den begrenzten Begriff des Mechanismus des 17. Jahrhunderts ab, der sich auf
die Grundeigenschaften von Grösse, Form, Bewegungszustand, Anzahl und
Festigkeit beschränkt hatte.
Die Mechanisten und Mechaniker des 18. Jahrhunderts beschrieben lebendige
Maschinen, die empfindsam und gar leidenschaftlich waren. Da sie Lebewesen
als Maschinen verstanden, begannen sie, Maschinen als Lebewesen zu betrach-
ten und sie dementsprechend zu entwerfen. Die daraus resultierenden Kon-
struktionen machten auf bestimmte Unterschiede in der Textur, im Material
und in der Funktionsweise zwischen lebendiger und künstlicher Maschinerie
aufmerksam, überwanden diese Unterschiede jedoch gleichzeitig ähnlich der
modernen wetware. Aufgrund dieser Doppelfunktion nenne ich derartige
Maschinen wetware des 18. Jahrhunderts.
Eine Gattung dieser neuen Art von Maschinen trat in Form von mechanischen
Menschen- und Tiergestalten auf. Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts domi-
nierte hier ein bestimmtes Design. Die Hersteller versuchten die Strukturen
und Materialien des Lebens und sogar die Physiologie nachzuahmen, so dass
sich die Automaten dieser Zeit wesentlich von jenen der vorhergehenden und
folgenden Epochen unterschieden. Mechanische Lebewesen des 17. und frühen
18. Jahrhunderts ahmten zwar auch auf kunstvolle Weise tierische Bewegungen
nach, versuchten aber nicht, physiologische Abläufe zu imitieren. Der Mecha-
niker Maillard zum Beispiel präsentierte der Pariser Akademie der Wissen-
schaften im Jahre 1733 einen künstlichen Schwan, der auf einem Schaufelrad
durchs Wasser paddelte, während sein Kopf von Ritzeln bewegt sich langsam
von einer zur anderen Seite bewegte.8

Bezeichnenderweise wurden auf dem Höhepunkt der mechanistischen Physio-
logie im 17. Jahrhundert auch keine Versuche unternommen, Lebewesen
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mittels Maschinen zu simulieren, obwohl die Konstrukteure des 17. Jahrhun-
derts Analogien zwischen Lebewesen und Maschinen durchaus herstellten.
Descartes verglich Tiere mit Automaten und baute auch selbst Automaten, aber
er gestaltete sie nicht als physiologische Simulationen.9 Genau dies strebten
jedoch seine philosophischen Erben an, was die unterschiedliche Natur von
Analogie und Simulation ersichtlich macht. Während Analogien darauf auf-
bauen, eine gewisse Distanz zwischen den Dingen, die sie miteinander verglei-
chen, zu bewahren, so schöpfen Simulationen ihre Wirksamkeit gerade aus der
Auflösung dieser Distanz. Von den 1730er bis in die 1790er Jahre versuchten
Mechanisten denn auch ernsthaft, den Graben zwischen lebendiger und künst-
licher Maschine zu überwinden.

Kunstvolle Automaten

Diese Epoche der Simulation war beidseits von sich deutlich abhebenden
Perioden umgeben, während welchen Analogien zwischen Leben und Ma-
schine weit verbreitet waren, Simulationen jedoch die Ausnahme blieben. Die
Automaten des 19. Jahrhunderts, wie ihre Vorläufer im 17. Jahrhundert, waren
keine Simulationen, sondern künstlerische Interpretationen tierischer und
menschlicher Aktivitäten. Tatsächlich findet sich im 19. Jahrhundert eine
grosse Zunahme solcher künstlerischer Darbietungen. Insbesondere in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Automaten mehr und mehr mas-
senproduziert wurden, tauchten sie plötzlich überall auf. Die Tatsache, dass in
den 1840er Jahren in Paris Automaten für tausende von Francs verkauft
wurden, während ein solcher im Jahre 1868 gerade noch 8,5 Francs kostete,
verdeutlicht diesen Wandel.10 Mechaniker betrieben grössten Aufwand, in dem
sich auch die Interessen der Belle Époque spiegelten: Dandys, Zirkus- und
Strassenakrobaten, Magier, Handwerker bei der Arbeit, Schulkinder beim
Lernen und Ladenbesitzer in ihren Geschäften wurden gebaut. Aber trotz ihrer
sorgfältigen Ausführung waren alle diese Automaten des 19. Jahrhunderts
bedeutend weniger ambitiös als jene des vorigen Jahrhunderts. Oder präziser
ausgedrückt, ihr Ziel war nicht die Simulation. Philosophen, Ärzte, Physiolo-
gen und Ingenieure zogen zwar insbesondere während der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts Analogien zwischen Menschen- und Tierkörpern und Ma-
schinen, die meist auf den neuen Konzepten von Energie und Arbeit beruh-
ten.11 Ungeachtet dessen wurden Automaten grösstenteils nicht dazu verwendet,
Lebewesen zu simulieren. Demgegenüber zeichnete sich die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts durch eine aussergewöhnlich direkte Art aus, Ähnlichkeiten
zwischen lebender und künstlicher Maschinerie zu interpretieren.
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Die Unterschiede zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert lassen sich anhand
zweier kontrastierender Beispiele gut aufzeigen: der Pierrot écrivain, ein
Automat eines der erfolgreichsten Designers des späten 19. Jahrhunderts,
Gustave Vichy, und der Writer, der von der Schweizer Uhrmacherfamilie
Jaquet-Droz in den 1770er Jahren gebaut wurde.12 Während Pierrot nicht
wirklich schreiben konnte, sondern seinen Schreibstift lediglich in Imitation
des Schreibens über dem Papier hin und her wedelte, vermochte der Jaquet-
Droz-Writer nicht nur zu schreiben, sondern konnte und kann auch pro-
grammiert werden, einen beliebigen Text von bis zu vierzig Zeichen
niederzuschreiben.
Nebst der Fähigkeit zu schreiben, zu zeichnen und Musik zu spielen reprä-
sentierten die Jaquet-Droz Automaten anatomische und physiologische
Simulationen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass deren Skelette mit Hilfe des
Dorfarztes entworfen wurden.13 Sowohl die Musikerin wie der Schreiber at-
meten. Der Schreiber blies in regelmässigen Abständen den Kohlenstaub vom
Papier und begutachtete seine Arbeit, während die Musikerin im Takt der
Musik seufzte. Ihr Seufzen provozierte die häufigsten Kommentare der Be-
trachter, welchen sie dadurch nicht nur lebendig, sondern auch gerührt
erschien. Sie schien von ihrer eigenen Musik bewegt zu sein.14

Naturtreue

Eine naturgetreue Physiologie zu erzeugen, war das neue und alles überragende
Interesse der Automatenkonstrukteure der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Diese Naturtreue konnte bis ins Skatologische gehen. Das Paradebeispiel dafür ist
die Ente von Vaucanson aus dem Jahre 1738, die ihren Darm entleerte. Diese
mechanische Ente machte Kapriolen mit Schnabel und Flügeln, beugte den Hals,
bewegte die Füsse, und verdaute ihre Nahrung durch chemische Verarbeitung im
Magen – so jedenfalls Vaucansons Behauptung. Sie schluckte Körner und schied
diese nach einer Weile am anderen Ende in veränderter Form wieder aus.15 Diese
Attraktion zog Menschen aus ganz Europa an. Die Verdauung wurde später zwar
als Betrug entlarvt (die Körner wurden tatsächlich in einem Behälter am Ende der
Kehle abgefangen und das Hinterteil vor der Vorführung mit künstlich hergestell-
tem Exkrementersatz gefüllt). Aber das sollte von der Signifikanz der
vaucansonschen Themenwahl nicht ablenken.16 Wieso ausgerechnet eine den
Darm entleerende Ente? Der Grund liegt darin, dass Vaucanson in jedem seiner
Projekte Probleme verfolgte, die so weit als möglich vom Mechanischen entfernt
schienen. Was könnte einer Maschine weniger gleichen und was könnte das
schmutzig Organische besser repräsentieren als der Stuhlgang?
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Die Projekte zum künstlichen Leben brachten im 18. Jahrhundert Maschinen
mit weicher Haut, beweglichen Lippen, feinen, gelenkigen Fingern hervor.
Diese schrieben, zeichneten und musizierten, atmeten, assen und verdauten. Sie
führten also Funktionen aus, die in den Augen der Konstrukteure der Inbegriff
des Belebten und Organischen waren. Für viele hatte insbesondere die gespro-
chene Sprache diese Bedeutung. Das materialistisch-mechanische Verständnis
von Intelligenz zeigte sich in der weit verbreiteten Auffassung von Sprache als
einem im Wesentlichen physiologischen Prozess. Die Konstrukteure künstli-
chen Lebens des 18. Jahrhunderts nahmen an, dass die Lautbildung von der
organischen Struktur in der Kehle und im Mund abhängig sei, und es war eben
dieser Zusammenhang, der das Interesse an Sprechmaschinen weckte.
Die Idee, Sprache künstlich herzustellen, stiess allerdings während des gesam-
ten Jahrhunderts auf einige Skepsis. Manche vermuteten, der menschliche
Kehlkopf, die Luftröhre und der Mund seien zu weich, zu geschmeidig und zu
plastisch, um durch eine Mechanik nachgeahmt werden zu können. Um 1700
präsentierte der Hausarzt Louis’ XIV. der Pariser Akademie der Wissenschaf-
ten mehrere Memoiren zum Thema menschliche Stimme. Darin legte er dar,
dass die Stimme und ihre Modulationen durch Verengungen der Stimmritze
erzeugt würden und dass diese jedoch auf technischem Wege nicht nachgeahmt
werden könnten.17 Nach der öffentlichen Vorführung von Vaucansons Auto-
maten im Jahre 1738 prophezeite der Abt Desfontaines, dass trotz solcher
Triumphe künstlichen Lebens die mechanische Imitation der Sprache unmög-
lich bleiben würde. Kehlkopf und Stimmritze seien unnachahmlich, ebenso die
Funktionsweise der Zunge, deren Falten und deren Bewegungen sowie deren
mancherlei unbemerkter Reibungen, ganz abgesehen von den vielfältigen
Formveränderungen des Kiefers und der Lippen.18

Dennoch wurden während der letzten drei Jahrzehnte des Jahrhunderts meh-
rere Versuche unternommen, die Organe und den Vorgang der Sprache zu
simulieren. Der Erste war Erasmus Darwin, der im Jahre 1771 davon berichtete,
er habe einen hölzernen Mund mit Lippen aus weichem Leder erfunden,
welcher nach hinten oben durch ein Ventil als Ersatz für die Nasenlöcher
abgeschlossen sei. Darwins sprechender Kopf hatte einen Kehlkopf aus einem
Seidenband, welches zwischen zwei polierten, etwas ausgekehlten Holzteilen
aufgespannt war. Darwins sprechender Kopf brachte «mama», «papa» und
ähnlich klingende Wörter in einem äusserst klagenden Ton hervor.19

Der Nächste, der Sprache zu simulieren versuchte, war der französische Abt
Mical, der im Jahre 1778 der Pariser Akademie der Wissenschaften zwei
sprechende Köpfe vorstellte. Die Köpfe enthielten mehrere künstliche Kehl-
köpfe von verschiedener Gestalt, die über gespannten Membranen arrangiert
waren. Mit diesen künstlichen Stimmritzen erhoben die Köpfe ihre Stimme und
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priesen Louis XVI. Der erste intonierte, der König werde Europa den Frieden
bringen, worauf der zweite antwortete, dass Friede den König mit Ruhm
krönen werde, und der erste hinzufügte, dass Friede das Glück der Menschen
sei. Der zweite sprechende Kopf schloss mit einer Ehrerbietung an den König:
«Oh König, du verehrter Vater deines Volkes, dessen Glück Europa den Ruhm
deines Thrones zeigt.» Die Akademiemitglieder, die damit beauftragt wurden,
Micals sprechende Köpfe zu untersuchen, betonten, dass deren Ausdrucks-
weise zu wünschen übrig liesse, dass die Arbeit gleichwohl zu würdigen sei,
weil sie die Natur imitiere und auf bewunderungswürdige Weise dieselben
Erkenntnisse erbrächten wie das Sezieren eines Stimmorgans.20

Vor der Jahrhundertwende wurden noch weitere sprechende Köpfe gebaut,
wie etwa diejenigen des ungarischen Ingenieurs Wolfgang Kempelen, der
behauptete, dass seine Konstruktion genauestens der Natur folge. Der Apparat
hatte Blasebälge als Lungen, einen Kehlkopf aus Elfenbein, eine lederne
Luftröhre mit einer gelenkigen Zunge, eine Mundhöhle und einen Mund aus
Gummi, deren Resonanz durch das Öffnen und Schliessen von Ventilen
reguliert werden konnte, und eine Nase mit zwei kleinen Röhrchen als
Nasenlöchern.21

Nach diesem Wirbel an Aktivitäten in den 1770er, 80er und 90er Jahren flaute
das Interesse an der Sprachsimulation merklich ab. Einige wenige Leute,
darunter Charles Wheatstone und Alexander Graham Bell, bauten im Verlaufe
des 19. Jahrhunderts ihre eigenen Versionen von Kempelens und Micals
Sprechmaschinen und von anderen sprechenden Köpfen aus früherer Zeit.22

Grösstenteils wandten sich die Konstrukteure der künstlichen Sprache jedoch
einmal mehr der Sprachsynthese zu.23 Im Jahre 1828 äusserte sich Robert
Willis, Professor für angewandte Mechanik an der Universität Cambridge,
verunglimpfend über die Sprachsimulation: «[...] writers who have treated on
the vowel sounds appear never to have looked beyond the vocal organs for
their origin. Apparently assuming the actual forms of these organs to be
essential to their production [...] they have considered vowels in fact more in
the light of physiological functions of the human body than as a branch of
acoustics.»24

Willis hielt den von ihm kritisierten Ansätzen entgegen, dass Selbstlaute
keineswegs jenseits einer Imitation liegen würden und dass sie auch nicht
untrennbar an die menschlichen Sprachorgane gebunden seien. Kurzum, Syn-
these wurde nun also der Simulation vorgezogen, während Letztere zuneh-
mend als nicht realisierbar erklärt wurde. Um 1850 schrieb Claude Bernard in
sein Notizbuch, dass ein Kehlkopf ein Kehlkopf sei; mit anderen Worten, die
mechanischen oder physischen Eigenschaften eines Kehlkopfs seien nirgends
ausser im lebenden Organismus realisiert.25
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Ernüchterung über Sprachsimulationsversuche griff um sich, die Zeit der
sprechenden Köpfe schien ihr Ende gefunden zu haben.26 Im frühen 20. Jahr-
hundert gingen die Konstrukteure künstlicher Sprache dann von der mecha-
nischen zur elektrischen Sprachsynthese über.27 Die Simulation der Organe und
der Abläufe des Sprechens – des zitternden Kehlkopfs, der plastischen Luft-
röhre, der geschmeidigen Zunge und des Mundes – blieb eine Episode der
letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts. Der nächste Schritt von diesen
lebensnahen Simulationen aus wäre die Rekonstruktion des Körpers selbst
gewesen, und tatsächlich fanden in der Prothetik bedeutende Umwandlungen
statt, welche in erster Linie die Materialien betrafen.

Prothesen und anatomische Modelle

Mechanische Prothesen waren im 16. Jahrhundert als schwere und sperrige
Eisenteile mit wenig Bewegungspotential aufgekommen. Die vom franzö-
sischen Chirurgen Ambroise Paré entwickelten Hände funktionierten mittels
Federn und Haken und das von ihm gebaute Bein wies eine Kniegelenk-
arretierung auf, mittels welcher das Bein entweder in der stehenden oder
rittlingssitzenden Position fixiert werden konnte.28 Grosse Fortschritte auf dem
Gebiet der beweglichen Extremitätenprothesen wurden in den 1780er und 90er
Jahren gemacht, und zwar durch niemand anderen als die Automatenbauer der
Familie Jaquet-Droz. Aufgrund ihres beträchtlichen Erfolgs mit Automaten
wurden sie vom einem Steuereintreiber namens La Reynière angefragt, für
seinen bei der Jagd verunglückten Sohn zwei künstliche Hände anzufertigen.
Das Ergebnis war ein Paar Hände, die aus denselben Materialien wie die
Automaten hergestellt waren: Leder, Kork, Pergament und Pappmaché auf
einem Stahlrahmen. Sie waren 480 Gramm leicht und angeblich sehr beweg-
lich. Der Jaquet-Droz-Betrieb sollte bis in die 1790er Jahre Hand- und Arm-
prothesen dieser Art konstruieren.29

Während derselben Zeit machten anatomische Modelle für den Unterricht
einen ähnlichen Wandel durch wie Prothesen. Sie wurden weniger wie Modelle
und mehr wie Simulationen behandelt, indem ihr Gewebe und das Material
den organischen Prototypen angeglichen wurden. So baute zum Beispiel die
Hebamme des Königs, Mme. du Coudray, deren Lebensgeschichte in einer
kürzlich erschienenen Biographie von Nina Gelbart erzählt wird, eine Ge-
bärmaschine zur Instruktion neuer Geburtshelferinnen.30 Diese Maschine, von
welcher du Coudray zahlreiche Kopien anfertigte, um sie Hebammen und
Chirurgen in ganz Frankreich zuzusenden, hatte Haut und Organe aus
fleischfarbenem Leinen sowie Leder verschiedener Rottöne und war mit
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Watte ausgepolstert. Die frühen Modelle waren gar auf echte Beckenknochen
aufgesetzt, später verwendete du Coudray Holz und Flechtwerk.
Die Gebärmaschine, die künstlichen Gliedmassen von Jaquet-Droz aus Leder-
haut, die sprechenden Köpfe mit Zungen und Kehlköpfen und die Automaten,
die atmeten und Verdauungsreste ausschieden, sie alle repräsentierten die
Auffassung, dass das Modell eines lebenden Organismus weich, beweglich,
manchmal auch feucht und schmutzig sein sollte; auf diese Weise sollte es dem
organischen Vorbild täuschend ähnlich werden. In gewisser Weise war dies die
Kehrseite des materialistisch-mechanistischen Verständnisses von Leben. Denn
wenn Lebewesen aus nichts weiter als Materie und beweglichen Teilen be-
standen, so konnten ihnen künstliche Kreaturen mit nur wenigen Mitteln sehr
ähnlich gemacht werden.31

Dieser wetware-Ansatz manifestierte sich schliesslich auch in den Arbeiten der
Konstrukteure so genannt bewegender Anatomien, mechanischen Modellen
spezifischer physiologischer Prozesse. Der Ausdruck ‹bewegende Anatomie›
(anatomie mouvante) stammte von Vaucanson. Er hatte ihn für sein erstes
Projekt, welches der Ente und dem Flötenspieler vorausgegangen war, verwen-
det. Die Maschine sollte aus mehreren Automaten bestehen, in welchen die
natürlichen Funktionen verschiedener Tiere durch Bewegung von Feuer, Luft
und Wasser nachgeahmt wurden. Über die erste Maschine dieser Art ist wenig
bekannt, ausser dass Vaucanson mit ihr eine erfolgreiche Frankreichtour
absolvierte.32 Später kehrte er zu seinem Projekt der bewegenden Anatomie
zurück; im Jahre 1741 präsentierte er der Akademie von Lyon einen neuen Plan
«to create an automatic figure whose motions will be an imitation of all animal
operations, such as the circulation of the blood, respiration, digestion, the
movement of muscles, tendons, nerves and so forth. [...] [B]y using this
automaton we shall be able to carry out experiments on animal functions, and
[...] draw conclusions from them which will allow us to recognize the different
states of human health.»33

Die hier beschriebene Maschine wurde wahrscheinlich nie fertig gestellt. Über
zwanzig Jahre später gelangte Vaucanson an Louis XV., mit der Bitte um
Unterstützung für seine bewegende Anatomie, nun bescheiden auf ein hy-
draulisches Modell des Zirkulationssystems reduziert. Der König hiess Vau-
cansons Vorschlag gut, die Maschine sollte in Guyana gebaut werden, wo man
die Venen aus elastischem Gummi herstellen könnte. Diese Venen wären
vermutlich die ersten elastischen Gummischläuche gewesen.34 Jedoch wurde
auch dieses Projekt fallen gelassen. Dennoch ist es symptomatisch für das
wachsende Interesse, lebensähnliche Materialien zur Imitation tierischer und
menschlicher Teile zu verwenden. Der Unterschied zwischen einem Modell
des Zirkulationssystems aus Metallrohren und einem mit Gummischläuchen
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oder der Unterschied zwischen einem künstlichen Arm aus Eisen und einem
aus Kork und Leder beruhte nicht allein auf dem Material, sondern auf einem
konzeptionellen Unterschied, auf der Vorstellung, dass eine Maschine lebens-
ähnliche Gewebe haben konnte und sollte. Vaucansons anatomischen und
physiologischen Projekte waren ausserdem alle als Nassmaschinen entworfen
worden; sie enthielten chemisch oder hydraulisch aktive Flüssigkeiten.
Die Stoffe, aus welchen die bewegenden Anatomien hergestellt wurden, kamen
dem Lebendigen nicht nur durch ihre weichen, feuchten und formbaren
Eigenschaften nahe, sondern auch dadurch, dass sie scheinbar zweckmässig
agierten. Flüssigkeiten und Gase zielten darauf ab, ein Gleichgewicht aufrecht-
zuerhalten, ein Vakuum zu füllen oder einen Druckausgleich zu erzeugen.
Diese aktiven und zielorientierten Tendenzen erschienen den Herstellern der
bewegenden Anatomien ausschlaggebend für die Tätigkeit lebendiger Maschi-
nerie zu sein. Zudem waren sie wichtig für ihr Verständnis von «künstlichem
Leben». Ein Beispiel hierfür bietet die bewegende Anatomie des französischen
Chirurgen François Quesnay. Wie viele seiner Zeitgenossen glaubte Quesnay,
dass der Antrieb zur Bewegung eines Organismus von einer Flüssigkeit
ausgehe, welche so unbeständig sei, dass sie durch kleinste Reize erregt und in
Bewegung gesetzt werde. Diese Vitalität oder Lebenskraft sollte durch die
Nervenfäden im ganzen Organismus verteilt sein. Ihre Funktionsweise stellte
die Ärzte vor Rätsel, weil sie nur durch Zuflucht zu aktiven Prinzipien
verständlich wurde, das heisst dadurch, dass der Flüssigkeit ein Potential zur
Aktivität aus sich selbst heraus zugeschrieben wurde.35 Auch Quesnay berief
sich auf diese aktiven Eigenschaften gewöhnlicher Flüssigkeiten, insbesondere
auf deren bemerkenswerte Tendenz, einen Gleichgewichtszustand anzustre-
ben. Er betonte, dass etwa der Aderlass nicht zu einer Verminderung des
Blutvolumens führe, denn wenn ein Chirurg das Blut in einem Gefäss des
Patienten reduziere, würde der Verlust durch dieselbe Menge Blut aus anderen
Gefässverzweigungen ausgeglichen. Er überzeugte sich selbst von dieser zielbe-
wussten Handlungsweise des Blutes und anderer Flüssigkeiten, indem er ein
mechanisches Modell des Zirkulationssystems anfertigte.36 Zentral für Quesnays
bewegende Anatomie war also der Glaube an die aktive Natur organischer
Substanz und Vitalität bestimmter Flüssigkeiten.

Konvergenz von Lebendigem und Maschinellem

Die wetware des 18. Jahrhunderts stellte also keine Reduktion des Lebewesens
auf Maschinen dar, sondern bedeutete eine Konvergenz von Lebendigem und
Maschinellem. Die Menschen begannen nicht nur Lebewesen als maschinen-

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr75



76

ähnlich zu begreifen, sondern auch in der Maschine eine Ähnlichkeit zum
Lebendigen zu entdecken. Maschinen konnten weich und elastisch sein,
mitunter warm und mit Flüssiganteilen versehen, die nicht nur durch Ein-
wirkung von aussen, sondern auch durch eine ihnen innewohnende Ziel-
gerichtetheit aktiv wurden.
Diese Projekte künstlichen Lebens repräsentierten einen spezifischen Moment
in einer andauernden dialektischen Auseinandersetzung zwischen Auffas-
sungen von Leben und von Technik, in welcher sich Lebewesen und Maschi-
nen stets gegenseitig neu definierten, sowohl durch Identifikation wie auch
durch Gegenüberstellung. Die wetware des 18. Jahrhunderts, wie auch deren
moderne Analogie, erwuchs aus der anfänglichen Annahme, dass eine
unüberwindbare Kluft bestehe zwischen der kalten, harten, trockenen Ma-
schine, deren unbelebte Teile nur durch das Einwirken von externen Kräften
bewegt werden könne, und den warmen, weichen, feuchten Lebewesen, deren
organische Teile von inhärenten aktiven Prinzipien angetrieben werden. Es war
gerade die Ausformulierung bestimmter Unterschiede zwischen natürlichem
und künstlichem Leben, die die Erfindung von Maschinen auslöste, die diese
Unterschiede unterminieren sollten. Diese Maschinen führten ihrerseits dazu,
dass die Frage, was denn eigentlich Leben ausmache, neu gestellt wurde.
Natürliches Leben wurde durch die Kontrastierung mit künstlichem Leben neu
definiert, so dass sich etwa die Philosophen und Ingenieure des 19. Jahrhun-
derts von der Sprachsimulation abwandten. Die Vorstellungen darüber, was die
Essenz des Lebens ausmache und was in den Bereich des Mechanischen gehöre,
haben sich wechselseitig beeinflussend fortwährend verändert.
Moderne Automatenbauer fragen sich bei der Betrachtung der Arbeit ihrer
Vorgänger im 18. Jahrhundert immer wieder, wieso keine Versuche unternom-
men wurden, die fünf Sinne zu simulieren. Ihrer Meinung nach ist die
Sinneswahrnehmung die erste Funktion, über die ein künstliches Wesen
verfügen sollte. Die Frage fasziniert umso mehr, als die Materialisten-Mecha-
nisten des 18. Jahrhunderts Anhänger einer Wahrnehmungsdoktrin waren, laut
welcher mentale Vorstellungen nicht angeboren und dem Geiste immanent
sind, sondern erst durch die Aktivität der Sinne und des Nervensystems
entstehen, deshalb also nicht vom Körper abstrahiert werden können. Die
Überzeugung aus dem 18. Jahrhundert, dass Leben, Bewusstsein und Gedan-
ken in tierischer und menschlicher Maschinerie verkörpert seien, weist augen-
fällige Parallelen zu zeitgenössischer künstlicher Intelligenz auf. Eine bedeutende
Schule der künstlichen Intelligenz, die sich Artificial Life nennt, begründet ihre
Arbeit mit dem Prinzip, dass Intelligenz immer physisch manifest und körper-
lich sein muss.37 Der Leiter des AI Laboratoriums am MIT, Rodney Brooks,
hat das reine Softwaremodell der KI-Forschung hinter sich gelassen und baut
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stattdessen Roboter mit Sensoren und Rückkoppelungsschlaufen. Die Roboter
können also gewissermassen sehen, hören und fühlen. Das Beharren der
Materialisten-Mechanisten des 18. Jahrhunderts auf der Theorie, dass sämtliche
mentale Funktionen vom Gehirn und nicht von der Seele ausgeführt würden,
und Brooks Behauptung, dass die Software des Geistes nicht von ihrer
Hardware abstrahiert werden könne, lassen sich auf überraschend ähnliche
Konzeptionen der Natur der Gedanken zurückführen. Wir sind zu einem sehr
direkten Verständnis der Analogie zwischen lebender und künstlicher Ma-
schine zurückgekehrt. Brooks Veröffentlichungen über Roboter halten daran
fest, dass es Intelligenz unabhängig von Körper nicht geben könne. Sie erin-
nern in ihrem Ton unmissverständlich an das 18. Jahrhundert. Tatsächlich wird
in einem kürzlich erschienenen Buch über künstliche Intelligenz Vaucansons
Ente als Vorläufer des Feldes identifiziert.38

Wieso also unternahmen die Brooks des 18. Jahrhunderts keinen Versuch,
Wahrnehmung zu simulieren? Vielleicht ist das, was uns als so nahe liegend
erscheint, nämlich einen Automaten mit Sinnesorganen auszurüsten, überhaupt
nicht so offensichtlich, sondern eben das Produkt dieser jahrhundertelangen
Auseinandersetzungen um die Begriffe Leben und Technik. In diesem Aufsatz
wurde bloss ein einziger Abschnitt dieser Auseinandersetzung untersucht. Im
daran anschliessenden, frühen 19. Jahrhundert wurden die Grenzen zwischen
Lebewesen und Maschinen von den Kritikern der wetware erneut gezogen.
Diese bemerkten, dass keiner der Automaten wirklich selbstbewegend gewesen
sei, und sie fanden darin das aristotelische Prinzip bestätigt, wonach Leben
durch die Fähigkeit des Organismus zur Selbsterzeugung seines Bewegungs-
antriebs definiert ist. Lebewesen konnten sich selbständig bewegen, Maschinen
nicht. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts stellten jedoch Hermann von
Helmholtz und andere durch die Einführung des Konzepts der Energie und
ihrer Erhaltung diese Vorstellung, dass Lebewesen ihre eigene Antriebskraft
produzieren, wieder in Frage. Jetzt wandelten Lebewesen, genau wie Maschi-
nen, schlicht Energie in Arbeit um. Zunächst waren sich Lebewesen und
Maschinen in ihrer Fähigkeit zur Bewegung ähnlich gewesen, dann wurden sie
in antithetischer Weise hierzu als Gegensätze begriffen, weil Maschinen auf
externe Antriebe zur Bewegung angewiesen waren, und noch später wurden sie
sich erneut ähnlich, weil auch Lebewesen der Energiezufuhr von aussen
bedurften.
Die Projekte des 18. Jahrhunderts wurden im folgenden Jahrhundert auch
deshalb kritisiert, weil Lebewesen die Fähigkeit zugeschrieben wurde, eine
stabile innere Umgebung in Abstimmung auf äussere Bedingungen aufrecht-
erhalten zu können. Es war in erster Linie Claude Bernard, derselbe, der darauf
bestanden hatte, dass ein Kehlkopf ein Kehlkopf sei, der Lebewesen auf diese
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Weise neu definierte.39 Lebewesen konnten auf ihre Umwelt reagieren, Maschi-
nen dagegen nicht. Oder doch? Die mechanischen Schildkröten, die der
Cambridge-Neurologe und Ingenieur Grey Walter Mitte des 20. Jahrhunderts
entwickelte, hatten einen Sensor für Lichtwahrnehmung und einen zweiten für
Berührungsempfindlichkeit. Sie waren so konstruiert, dass sie ein einfaches
Umfeld aus Glühbirnen und Hindernissen erkunden und darauf reagieren
konnten.40 Als Walter und Norbert Wiener sich für die Möglichkeit zu
interessieren begannen, künstliche Wesen zu konstruieren, die auf ihre Umwelt
ansprechen, führten sie diese Idee der reaktionsfähigen Maschine – also
Maschinen, die mit Rückkoppelungsmechanismen ausgestattet sind – auf das
18. Jahrhundert zurück, insbesondere auf James Watts Fliehkraftregler für
Dampfmaschinen.41 Retrospektiv bezeichneten sie damit Maschinen als reak-
tionsfähig, die von ihren Herstellern nicht als solche verstanden worden waren.
Erst nachdem Maschinen mit Lebewesen verglichen, ihnen entgegengesetzt und
erneut mit ihnen verglichen worden waren, erschienen sie als der Reaktionen
auf ihre Umwelt fähig. Durch denselben reziproken Prozess schienen Lebe-
wesen schliesslich durch ihre Interaktion mit der Umgebung definiert werden
zu können.
Physiologen und Ingenieure des 19. Jahrhunderts haben die Simulationspro-
jekte aus dem 18. Jahrhundert mehrheitlich zurückgewiesen.42 Selbst in jenen
Fällen, in welchen Analogien zwischen Lebewesen und Maschinen gezogen
wurden, wie etwa zwischen menschlicher und mechanischer Arbeit, wurde die
Machbarkeit der mechanischen Simulation von Lebensprozessen von Wis-
senschaftern und Ingenieuren nach den ersten Jahrzehnten des 19. bis etwa in
die Mitte des 20. Jahrhunderts trotz der allgemeinen Zunahme an Automa-
tion grösstenteils abgelehnt. Helmholz etwa bezichtigte die Mechaniker des
18.Jahrhunderts der Selbstüberschätzung und der Anmassung; sie hätten
geglaubt, kein Problem übersteige ihre Kräfte.43

Solche moralischen Verurteilungen – Versuche, ein künstliches Lebewesen zu
erzeugen, als Hybris und deren misslungene Resultate als monströs darzu-
stellen – waren in den Kommentaren des 18. Jahrhunderts nicht zu finden. Sie
waren vielmehr eine Entwicklung des frühen 19. Jahrhunderts, einer Zeit also,
die Mary Shelleys Frankenstein (1818) hervorbrachte. Dazu gehörte auch, den
Projekten des 18. Jahrhunderts Fälschungen nachzuweisen. Robert Willis, der
sich bereits herablassend über die Praxis der Simulation von Sprachorganen
geäussert hatte, publizierte im Jahre 1821 ein Pamphlet, in dem er Kempelens
berühmten Schach spielenden Türken sowie seinen Sprachkopf als Betrüge-
reien anprangerte.44 Im Jahre 1858 deckte der französische Magier und
Automatenbauer Jean-Eugène Robert-Houdin die Scharlatanerie auf, die sprich-
wörtlich in der Vaucanson-Ente steckte. Er gab ebenfalls einen sarkastischen
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Kommentar zur anderhalb Jahrhunderte früher erschienenen Beschreibung
eines Automaten im «Journal des savants» ab, welcher mit Ausnahme der Seele
wohl alles vorweise, was im belebten Körper vonstatten gehe. Robert-Houdin
bedauerte in seiner Replik, dass der Mechaniker so früh aufgegeben habe: «For
it would have cost him so little, while making so exquisite a resemblance to the
fairest work of the Creator, to add to his automaton a soul moving by
clockwerk.»45 Die Automaten von Robert-Houdin selbst waren keine echten
Automaten, denn sie waren allesamt mit versteckten Hebeln und Pedalen
versehen, die von einem Menschen (oftmals seinem Sohn) bedient wurden. Erst
mit Walters mechanischen Schildkröten Mitte des 20. Jahrhunderts setzte die
nächste Phase regen Interesses an physiologischen Simulationen ein.

Analogien und Simulation

Warum wandte man sich im frühen neunzehnten Jahrhundert mehrheitlich von
den Versuchen einer möglichst naturgetreuen Simulation ab? Diese Abkehr hat
wohl zunächst mit allgemeinen intellektuellen Strömungen der Zeit zu tun, wie
etwa der Abneigung der Romantik gegenüber rationalen und mechanischen
Systemen und dem Aufkommen des Vitalismus in der Biologie. Anderer-
seits, so hoffe ich gezeigt zu haben, veränderten die Simulationen des späteren
18. Jahrhunderts die Bedeutung der mechanistischen Philosophie dahin gehend,
dass diese bis anhin nicht mechanische Phänomene wie Emotionen, Verlangen
und Vitalflüssigkeiten in ihre Konzepte aufnahm. Darüber hinaus zogen
Physiologen des 19. Jahrhunderts, wie jene des 17. vor ihnen, und wie die
Ärzte, die die Konzepte der Energie und ihrer Erhaltung in ihrer Arbeit
integrierten, oft Analogien zwischen Lebewesen und Maschinen – was ihre
Ernüchterung in Bezug auf die Simulation allerdings umso merkwürdiger
erscheinen lässt.
Um diese merkwürdige Verdrossenheit zu verstehen, müssen wir vielleicht zu
jener Unterscheidung zurückkehren, die ich zwischen solchen Analogien und
der Verwendung von Maschinen zur Simulation des Lebendigen gemacht habe.
Es handelt sich dabei klar um zwei unterschiedliche Unterfangen, da eine
Analogie von einer vorweggenommenen Verschiedenheit der zwei Begriffe
ausgeht, während eine Simulation diese Verschiedenheit gerade zu eliminieren
sucht. Damit verstehen wir auch, wieso Quesnay in demselben Text, in
welchem er seine mechanische Simulation des Zirkulationssystems beschrieb,
verlangte, dass der menschliche Körper nicht länger durch eine hydraulische
Maschine repräsentiert werden sollte. Die Analogie fand Anstoss, weil sie dem
aktiven Wesen der belebten Maschine und der organischen Funktionsweise
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ihrer elastischen Teile zu wenig Rechnung trug.46 Die Physiologen des 17. und
19. Jahrhunderts zogen Analogien, aber simulierten nicht; Quesnay simulierte,
lehnte dagegen mechanistische Analogien ab.
Wieso waren wohl das 17. und das 19. Jahrhundert Perioden der Analogie, aber
das späte 18. und späte 20. Jahrhundert Perioden der Simulation? Ich bin
mehrfach auf die Zweischneidigkeit der Simulation zu sprechen gekommen: Sie
repräsentiert einen Deutungswandel nicht nur in Bezug auf das Verständnis
von Lebewesen, sondern eben auch in Bezug auf das Verständnis von Ma-
schinen. Dagegen wird in der Analogie eine Seite als gegeben und starr
betrachtet, um davon ausgehend etwas über die andere Seite auszusagen: Wir
wissen, was Maschinen sind, und Lebewesen erweisen sich als bemerkenswert
ähnlich. Wenn also Quesnay gegen die Analogie zwischen Körper und hydrau-
lischer Maschine protestierte, dann ging er von einer älteren, statischen Vorstel-
lung der Maschine als etwas Starres aus, das sich nur unter Zwang bewegte.
Aber Simulationen verändern beide Seiten: Wir wissen nicht genau, was
Lebewesen eigentlich sind, oder was Maschinen sein können, aber wir können
über beide etwas herausfinden, wenn wir versuchen, eine lebendige Maschine
zu bauen. Mit seiner bewegenden Anatomie mechanisierte Quesnay nicht
einfach nur das Zirkulationssystem, sondern machte Maschinerie zu etwas
Aktivem, Beweglichem und Organischem.
In Anbetracht dieser Tendenz der Simulation, beide Seiten der Gleichung zu
verändern, erscheint es einleuchtend, die zweite Hälfte des 18. und die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts als Zeiten der Simulation zu bezeichnen. Die
Anfänge der industriellen Revolution und die Anfänge der Informations-
revolution waren beides Perioden grosser Offenheit und Flexibilität im Ver-
ständnis von Maschinen. Als die industrielle Revolution einmal in vollem
Gange war, stabilisierte sich die von Menschen gefertigte Maschinerie und ihr
Verhältnis zu Lebewesen und die für die Simulation notwendige Flexibilität
wurden durch zwei Begriffe ersetzt, die, wenigstens für den Moment, fix
erschienen: Leben und Mechanismus. Erst als die Informationsgesellschaft eine
neue Art von Maschine einführte, wurde diese Starre nochmals verflüssigt und
die Möglichkeit der Verwendung von Maschinen zur Simulation von Leben
gewann erneut an Faszination.
Mit anderen Worten, die gegenwärtigen Designer von Automaten, die sehen,
hören und fühlen können, haben viel mit den Automatenbauern des 18. Jahr-
hunderts gemeinsam, die ihre Maschinen atmen, sprechen und den Darm
entleeren liessen. Auch sie verwenden genau deshalb Maschinen zur Simu-
lation von Leben, weil ihre Vorstellung von Maschinen nicht anders fundiert
ist als ihr Verständnis vom Leben.
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Einleitung

Das Problem des Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine und seine
Verkörperung in den vielen bekannten Variationen von «Maschinenmen-
schen» der letzten 300 Jahre sind sowohl in der Technikgeschichte als auch in
der Literaturgeschichte ein Themenkomplex, der oft das Unbehagen gegenüber
den Errungenschaften von moderner Wissenschaft und Technik wie überhaupt
gegenüber der Moderne repräsentiert und bündelt. Die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts war hinsichtlich der Konstruktion von «Maschinenmen-
schen» eine aussergewöhnlich produktive Zeit, die eine Reihe von spektaku-
lären androiden Automaten hervorbrachte.1 Diese Sensationen, von denen
einige auf Bühnen und Marktplätzen, in bürgerlichen Salons und fürstlichen
Palästen in ganz Europa vorgeführt wurden, erlangten oft grosse Berühmtheit,
und sie  regten zu Kommentierung und zu literarischer und philosophischer
Reflexion an.2

Die Zeit «um 1800» war zugleich jene Epoche, in der – wie Harro Segeberg es
treffend ausdrückte – die Denk- und Mentalitätsrevolutionen der europäi-
schen Moderne «endgültig kulminierten».3 Dies äusserte sich in grundlegen-
den Transformationen in sozialen und politischen, aber auch in literarischen
und erkenntnistheoretischen Ordnungssystemen. Zum einen wurden im Über-
gang von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft die Konstitution und
die Eigenschaften von Subjekten ausgehandelt, zum anderen wurden in der
Nachfolge der mechanistischen Weltbilder aus dem 17. Jahrhundert die
Prinzipien von Rationalität und Determinismus gegen die Freiheit (und die
künstlerische Schaffenskraft) des Menschen kontrovers und höchst produktiv
diskutiert.4 In der Schnittmenge dieser beiden Diskurse – zwischen Mecha-
nismus und Freiheit – fand sich dann die Frage nach der rationalen bzw. der

Adelheid Voskuhl

«Bewegung» und «Rührung»

Musik spielende Androiden und ihre kulturelle Bedeutung
im späten 18. Jahrhundert
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maschinalen Verfasstheit des Menschen, von der viele glaubten, dass sie auf
beeindruckende und auch auf unheimliche Weise in den androiden Automaten
der Zeit verkörpert wurde.5

Bis zum heutigen Tag ist das Thema der androiden Automaten dieser Epoche
wichtig geblieben, nicht zuletzt deshalb, weil sie gerne als Vorgänger oder
Wegbereiter angesehen werden für elektronische Rechenmaschinen, künstliche
Intelligenz oder ähnliche Phänomene, die sich zum Sinnbild für die Produkte
von Wissenschaft und Technik des späten 20. Jahrhunderts entwickelt haben.6

Die Wahrnehmung des Maschinenmenschen als eine Bedrohung des spezifisch
Menschlichen wird in diesem Zusammenhang gerne bis in die Anfänge der
literarischen und philosophischen Moderne im 18. Jahrhundert zurückverfolgt:
Immer wieder werden die Schriftsteller der deutschen Spätaufklärung und
Frühromantik als Vorbilder herangezogen; sie werden dargestellt als diejeni-
gen, die in diesen Automaten das «kalte, mechanistische Weltbild» reproduziert
sahen und eindringlich vor der Mechanisierung des Menschlichen warnten.7

Um die Assoziationen und Interpretationen von Maschinenmenschen in dieser
Epoche einer näheren Untersuchung zu unterziehen, betrachte ich im Folgen-
den zwei androide Automaten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und
einige Aspekte ihres kulturellen und literarischen Kontexts. Beide Automaten
stellen Frauen dar, die ein zeitgenössisches Tasteninstrument (im einen Fall eine
Orgel, im anderen ein Hackbrett) spielen. Am Ausgangspunkt meiner Analyse
steht neben diesen beiden Automaten eine kurze, komplexe Passage aus einer
Satire von Jean Paul aus dem Jahre 1785 mit dem Titel «Menschen sind
Maschinen der Engel». Dieser Text ist zum einen eine der ganz wenigen
literarischen Abhandlungen dieser Zeit, in der Klavier spielende Frauen-
automaten explizit auftauchen. Zum anderen enthält der Text rätselhafte, aber
hinreichend konkrete intertextuelle und historische Verbindungen zu zeit-
genössischen musiktheoretischen Werken, mit Hilfe derer es möglich ist, die
Relevanz der Automaten in anderen Diskussionszusammenhängen weiter-
zuverfolgen. Die Begriffe der «Bewegung» und der «Rührung» in Jean Pauls
Text verweisen auf eine überraschende kulturelle Schnittstelle, an der Musik
spielende Automaten, literarische Reflexionen über «Maschinenmenschen»
und Texte zur musikalischen Aufführungspraxis im späten 18. Jahrhundert
zueinander in Beziehung stehen.
Um die Bedeutung dieser Zusammenhänge deutlicher zu machen, werde ich
zunächst kurz die Hintergründe des Baus der beiden musizierenden Frauen-
automaten vorstellen. Daran anschliessend erläutere ich einige wichtige As-
pekte von Jean Pauls Werk im Kontext des späten 18. Jahrhunderts in
Deutschland und werde dann im Detail auf die genannte Passage in seiner
Satire über Menschen, Maschinen und Engel eingehen. Die in diesem Text

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr88



89

auftauchenden Begriffe und textuellen Verbindungen verfolge ich dann weiter
in korrespondierenden Passagen aus zwei wichtigen zeitgenössischen musik-
theoretischen Werken, einem von Johann Joachim Quantz, dem Flötenlehrer
Friedrichs des Grossen, und einem von Carl Philipp Emanuel Bach, einem
Sohn Johann Sebastians. Zum Abschluss werde ich versuchen, die vorgefun-
denen Verbindungen in den grösseren Kontext der beginnenden bürgerlichen
Gesellschaft in Deutschland zu stellen.

Automaten: Die «Musicienne» und die «Joueuse de tympanon»

Die beiden Orgel bzw. Hackbrett spielenden Frauenautomaten gehören zu den
bedeutendsten und berühmtesten Androiden der Automaten-Blütezeit im
18. Jahrhundert.8 Die Orgel spielende Frau trägt den Namen La musicienne, sie
wurde von den Schweizer Uhrmachern Pierre und Henri-Louis Jaquet-Droz
in den frühen 1770er Jahren gebaut und 1774 in La Chaux-de-Fonds, ihrer
Heimatstadt im Jura, vorgestellt. Die Hackbrettspielerin (La joueuse de
tympanon) wurde vom Kabinettmacher David Roentgen und dem Uhrmacher
Pierre Kinzing in den 1780er Jahren in Neuwied (Rhein) gebaut und im Jahre
1785 Marie-Antoinette als Geschenk überreicht.
Beide Automaten sind heute noch funktionsfähig und werden regelmässig in
ihren jeweiligen Museen in Neuenburg bzw. Paris vorgeführt.9 Und sie
verfehlen nach wie vor ihre Wirkung nicht als spektakuläre und beeindruckend
perfekte Androiden, die durch minuziös gebaute Mechanismen Körper- und
Fingerbewegungen ausführen und auf diese Weise «wie ein Mensch» auf
gängigen Tasteninstrumenten mehrstimmige Musikstücke vorführen. Die Or-
gelspielerin der Jaquet-Droz wird von drei Mechanismen angetrieben, die sich
in dem Schemel befinden, auf dem sie sitzt. Der erste Mechanismus setzt einen
grossen, zweigeteilten Messing-Zylinder mit zehn Stiften in Gang, der die
Bewegung der Arme, Hände und Finger während des Klavierspiels kontrol-
liert. Der zweite Mechanismus hebt und senkt den Oberkörper der Orgelspielerin
in regelmässigen Abständen und gibt ihr so den Anschein als ob sie atme. Der
dritte Mechanismus wird am Schluss jedes Stücks ausgelöst und lässt die
Musikerin eine Verbeugung zum Publikum vollführen.10

Im Falle des zweiten Frauenautomaten – der Hackbrettspielerin – ist die In-
formation für ihre Körperbewegungen ebenfalls auf der Oberfläche einer
Walze gespeichert. Auf der Walze ist ein in Reihen besetztes Relief aufgebracht,
und vier Schalthebel erfüllen die Funktion von Leseköpfen. Sie entziffern die
Information und übertragen sie auf ein rotierendes Achsensystem, das die
Bewegung der Arme und Unterarme der Hackbrettspielerin steuert.11
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Beide Automaten entstanden in Werkstätten bzw. Manufakturen, die zu ihrer
Zeit aussergewöhnlich produktiv und erfolgreich waren. Eine komplexe Mi-
schung aus ökonomischen, religiösen und politischen Faktoren trug dazu bei,
dass sich beide Manufakturen – jede auf ihre Art – im späten 18. Jahrhundert
auf den jeweiligen Höhepunkten ihres Schaffens befanden. Pierre und Henri-
Louis Jaquet-Droz waren aussergewöhnlich gebildete und begabte Uhrmacher,
die beide studiert hatten und ausserdem Günstlinge des spanischen Königs
waren. Der Schweizer Jura hatte sich zudem im späten 18. Jahrhundert in eine
protoindustrielle Region und zu einem Zentrum der Uhrmacherkunst ent-
wickelt, in dem jeder und jede dritte Erwachsene in dieses Gewerbe eingebun-
den war .12

Ähnliches gilt für die Erbauer des zweiten Automaten. Die Möbelmanufaktur
von Abraham und David Roentgen in Neuwied war die grösste und produk-
tivste ihrer Art im gesamten Alten Reich, die alle einflussreichen Höfe und
Persönlichkeiten auf dem europäischen Kontinent zwischen 1745 und 1790 mit
Möbeln belieferte. Die Roentgens waren zudem Mitglieder einer weit ver-
zweigten protestantisch-pietistischen Glaubensgemeinschaft, der Herrnhuter
Brüder. Sie befanden sich daher zum einen in einem dichten Netz von Ge-
schäftskontakten mit viel mobilem Kapital und einem ausgeprägten Bildungs-
und Handwerksethos. Zum anderen waren sie wegen der Zugehörigkeit zu
dieser Religionsgemeinschaft nicht in Zünften organisiert und durften deshalb
innerhalb der Stadtgrenzen Neuwieds keine Möbel verkaufen. Sie mussten aus
diesem Grund den Kundenkreis für ihre erlesenen Möbel in der politischen,
kulturellen und geistlichen Elite auf dem europäischen Kontinent finden. Zu
den Kunden der Roentgens gehörten zum Beispiel Friedrich der Grosse, das
französische Königshaus und die Zarin Katharina II.13

Jean Paul und «Bewegungen, die Rührung zu verrathen scheinen»

Jean Paul ist der einzige unter den namhaften zeitgenössischen Kommentatoren
von Automaten, der musizierende Frauenautomaten in seinem Werk erwähnt.
Von den vielen in seiner Jugendzeit in den 1780er Jahren verfassten Satiren
setzen sich fünf mit dem Thema des Künstlichen Körpers bzw. des Maschinen-
menschen auseinander. Mit den androiden Spektakeln des 18. Jahrhunderts
muss er sehr vertraut gewesen sein: Viele der bekannten Automaten – und
weitere, fiktive Androiden – sind Gegenstände seiner Satiren. Je nach Gegen-
stand des entsprechenden Texts lässt er die von ihm erwähnten Automaten
sprechen, schreiben, beten, musizieren, predigen, meteorologische Beobach-
tungen machen oder Orchester dirigieren.14
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Jean Pauls Werk ist auch hinsichtlich anderer philosophischer und literarischer
Inhalte tief verwurzelt in der geistigen Landschaft seiner Zeit. Seine Texte
werden gerne als faszinierende und originelle Mikrokosmen für die komplexen
Debatten des 18. Jahrhunderts in Deutschland herangezogen. Gleichzeitig sind
sie aber auch rätselhafte und fragmentarische Gebilde, die eine verwirrende
Fülle von Motiven, Metaphern und Querverweisen transportieren. Die Satiren
über Maschinenmenschen bilden in dieser Hinsicht keine Ausnahme.15

Sowohl Jean Pauls zentrale Stellung in der intellektuellen Umgebung seiner
Zeit als auch die skizzenhafte und eigenwillige Struktur seiner Texte lassen sich
unter anderem aus der für ihn charakteristischen Recherche- und Schreib-
technik erklären, die auf umfassendem Exzerpieren von zeitgenössischen
Büchern, Zeitschriften und anderen Medien beruhte. Weil er zu arm war, sich
eine eigene Bibliothek anzulegen, arbeitete Jean Paul von Jugend an mit
sorgfältig angelegten Exzerptbänden, die ihm halfen, sich innerhalb weniger
Jahre die komplexen Debatten des 18. Jahrhunderts in Europa anzueignen. Im
Laufe seines Lebens entstanden so über 60 Hefte, die für viele Themen seiner
Zeit eine Art Landkarte oder Index der wichtigsten Diskussionen sind. Von
den frühen 1780er Jahren an entwickelte sich Jean Pauls Exzerpieren zudem
immer mehr zu einer literarischen Methode. Er nutzte die Exzerpte gezielt als
Materialfundus für seine Satiren und Romane.16

Im Jahre 1785 schrieb Jean Paul die Satire mit dem Titel «Menschen sind
Maschinen der Engel».17 In der Eröffnung dieses kurzen und sehr chiffrierten
Textes behauptet der Erzähler zunächst spöttisch-unverschämt, dass die Welt
nicht unseretwegen existiere, sondern dass wir bloss höherer Geschöpfe wegen
hier leben, die wir Engel nennen, und dass diese die wahren Bewohner der Erde
seien, wir aber nur der Hausrat. Und nicht nur das – wir Menschen sind
Maschinen, die von den Engeln für verschiedenste Zwecke gebaut wurden und
derer sie sich nun bedienen. Der Erzähler beschreibt dies so: «Als die Engel die
Erde zuerst betraten: so hatten sie noch bei weitem die unzähligen Menschen-
maschinen nicht, zu denen sie sich iezt Glük wünschen können; nach und nach
erst erfanden sie bald diese bald iene Maschinen oder wie wir zu sagen pflegen,
Menschen […]».18

In der folgenden Passage befasst sich der Erzähler mit einem Beispiel – Schach
spielende Maschinen – und verweist darauf, dass die Maschinen der Engel – die
Menschen – ihrerseits selber imstande sind, Maschinen zu bauen, und dass sie
hierbei die Engel nachahmen. In dem vom Text entworfenen Szenario bauen
von Engeln gebaute Maschinen also ebenfalls Maschinen, von denen einige,
wie die zitierte Schach spielende Maschine, menschenähnliche Züge haben.19

Diese Beobachtung führt den Erzähler auf die Frage nach der Unterschei-
dung zwischen den von Engeln und den von Menschen gemachten Maschinen,
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also auf die Unterscheidung von Mensch und Maschine. Zum Abschluss der
Passage über Schach spielende Maschinen äussert sich der Erzähler ungewöhn-
lich deutlich zu diesem Thema: «Demungeachtet bleibt auch immer ein
gewaltiger Unterschied unter beiden Maschinen und das Werk des Engels
sticht über das eines Menschen bei weitem hervor.»20 Vor dem Hintergrund
des zu Anfang des Textes sehr spöttischen Tonfalls des Erzählers, der eine
ständige potentielle Kränkung des Lesers nahe legt, ist der vermeintlich
ernsthafte Ton dieser Bemerkung auffällig, ebenso wie das augenscheinliche
Zugeben des Erzählers, dass die Menschen den Maschinen überlegen sind.21 Es
bleibt in dem sehr fragmentarischen Text aber zunächst bei dieser kurzen
Bemerkung: Der Erzähler führt in diesem Kontext keinerlei weitere Gedanken
zu diesem Thema aus.
Ganz am Schluss greift der Erzähler das Thema des Unterschieds zwischen
Menschen und Maschinen noch einmal auf, indem er den Text mit folgender
Wendung verdichtet und abschliesst: «Die Maschinen der Erde müssen fast
alzeit den Maschinen der Engel den Vorrang lassen und man thut ienen nicht zu
viel, wenn man behauptet, dass sie […] blosse Nachahmungen und schwache
Kopien der Maschinen sind, die die Engel erdacht: ienes Frauenzimmer z. B.,
das Klavier [spielt], ist höchstens eine glükliche Kopie der weiblichen Maschi-
nen, die das Klavier schlagen und die Töne mit Bewegungen begleiten, die
offenbar Rührung zu verrathen scheinen.»22 An dieser sehr exponierten Stelle
des Textes – ganz am Schluss – stellt der Erzähler also noch einmal die Frage
nach dem Unterschied zwischen Menschen und Maschinen, und er bearbeitet
diese Frage in einem verwickelten Satzgebilde, in dem Motive wie weibliche
Maschinen, Klavier spielende Frauenzimmer, Bewegungen und «verrathene
Rührung» zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Dreierlei Überlegungen können zu dieser kurzen Schlusspassage angestellt
werden. Zum Ersten dient die merkwürdige Collage von Motiven im zweiten
Teil des Satzes – weibliche Maschinen, klavierschlagende Frauenzimmer – als
Beispiel (der Text nutzt explizit die Abkürzung «z. B.») für das Argument im
ersten Teil des Satzes, dass die Maschinen der Erde denen der Engel «den
Vorrang lassen» müssen. Zum Zweiten stellt sich bei näherem Hinsehen her-
aus, dass vor allem der zweite Satzteil mit den Klavier spielenden Frauen so
kompliziert und verwirrend konstruiert ist, dass er selbst zu einer Verwechs-
lung von Menschen und Maschinen beizutragen scheint. Zum Dritten fungiert
der Satz für den Erzähler als ein Vehikel, um das Mensch-Maschine-Problem
mit dem Bedeutungskomplex von «Bewegung» und «Rührung» im musika-
lischen Vortrag zu verbinden. Diese zunächst eigenartig anmutende Brücke, die
der Text hier schlägt, hat eine kulturhistorische Parallele. Diese erlaubt es,
weiter zu untersuchen, auf welche Weise Fragestellungen zu Maschinenmen-
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schen und zur musikalischen Aufführungspraxis in zeitgenössischen Diskus-
sionen aufgenommen und bearbeitet wurden.
Dazu betrachte ich zunächst die weiteren Stellen, an denen musizierende
Frauenautomaten in Jean Pauls Werken und Exzerpten auftauchen, um deut-
lich zu machen, wie sie in seine Texte Einzug hielten. Jean Pauls Erwähnung
und sein Kommentar zu Automaten lässt sich darüber hinaus in einen weiteren
historischen Kontext einordnen: Die Art und Weise, wie er sich Informationen
erschloss und verarbeitete, ist ein charakteristisches Produkt seiner Zeit und
gibt einen Einblick in den tief greifenden Wandel in der Struktur von sozialer
Kommunikation, die in dieser Zeit stattfand und die diese Form von
Kommentierung von Maschinenmenschen in vielerlei Hinsicht erst möglich
machte.

Jean Pauls Werk im literarischen Kontext des 18. Jahrhunderts

In Jean Pauls Exzerptheft aus dem Jahre 1785 findet sich ein kurzer Verweis
auf einen Artikel aus der Dessauischen Zeitung über die Hackbrettspielerin
von Roentgen und Kinzing.23 Jean Paul exzerpierte hier eine Passage, die
beschreibt, wie die Hackbrettspielerin mit zwei Hämmern acht Melodien
spielt und dabei je nach Tempo und Charakter des Stücks die Augen langsam
oder schnell zur Musik bewegt. Jean Paul erwähnt diesen Automaten bzw.
seine Erbauer jedoch nirgendwo explizit in seinen Satiren. Genau umgekehrt
verhält es sich mit der Orgelspielerin der Jaquet-Droz. In den Exzerptheften
gibt es keine explizite Erwähnung dieses Automaten, aber in einer anderen
Satire mit dem Titel «Der Maschinen-Mann nebst seinen Eigenschaften»
erwähnt Jean Paul den Automaten mit Namen.24 Julia Cloot hat den Zusam-
menhang zwischen der Erwähnung des Automaten-Themas in Jean Pauls
Exzerpten und seiner Relevanz innerhalb der zeitgenössischen Diskussion
eingehend thematisiert und problematisiert.25 Ihre Untersuchung zeigt, dass es
manchmal genau die gängigsten Themen der Zeit sind, die nicht in Jean Pauls
Exzerpten auftauchen, weil sie gleichsam zu gängig sind, um niedergeschrie-
ben zu werden. Es bleibt trotz allem ein interessantes Phänomen, dass Jean
Paul diejenigen Automaten in seiner Satire beim Namen nennt, von denen er
offenbar kein Exzerpt anfertigte.
In den einschlägigen Medien des späten 18. Jahrhunderts – in Taschenkalen-
dern und Almanachen, Reiseberichten, Zeitungen und Zeitschriften – tauchen
die beiden Musik spielenden Frauenautomaten auf.26 Und genau diese Medien
waren es, mit denen sich der massive Wandel in der Struktur von kultureller
und sozialer Kommunikation im späten 18. Jahrhundert in Deutschland
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vollzog. Dazu gehörten der schnell anwachsende Markt für Bücher und
Zeitschriften, der wesentlich extensivere Konsum dieser Medien und schliess-
lich Veränderungen in der Ökonomie des Schreibens und Textproduzierens an
sich. Diese Phänomene werden in den Geschichts- und Medienwissenschaften
oft als ein Symptom – wenn nicht sogar als eine Ursache – einer sich allmählich
ausbildenden aufgeklärten, kritischen und bürgerlichen Öffentlichkeit in den
deutschen Ländern betrachtet.27

Die Kommentierung und literarische Aufarbeitung von Automaten im späten
18. Jahrhundert fand in diesen Medien statt. Zugleich waren es genau diese
Medien, die Jean Paul den Stoff für seine Interpretationen androider Spektakel
lieferten. Seine Exzerpte basierten auf einer aussergewöhnlich intensiven und
extensiven Medienrezeption, und sein literarisches Universum spiegelt die neue
mediale Kultur seiner Zeit. Die Berührungspunkte zwischen diesen Medien
und Jean Pauls Schreibtechniken waren also nicht lediglich historisch kontin-
gente Überschneidungen. Beide Vorgänge und ihre Produkte waren Teil eines
Medienkontexts, der die enstehende bürgerliche Gesellschaft konstituierte, und
Teil eines sich ändernden Verständnisses von der Produktion und Rezeption
von Texten.
Ein bedeutender Teil – wenn nicht sogar die Hauptsache – der Beschreibungen
der beiden musizierenden Frauenautomaten in Zeitungs- oder Kalender-
berichten handelte typischerweise davon, wie die Automaten ihre Körper beim
Musizieren bewegten. Man erfährt zum Beispiel, dass der Mechanismus der
Orgelspielerin es ihr erlaubte, den Kopf zu drehen, sich vor- und zurück-
zuneigen und in Andeutung von Atemzügen den Brustkorb zu heben und zu
senken, während sie spielte.28 Beschreibungen der Hackbrettspielerin erläutern,
wie oben erwähnt, dass sie die Augen, dem Charakter des Stückes angepasst,
langsam oder schnell zur Musik bewegte. Die Berichte betonen ausserdem die
faszinierende und verwirrende Anmut, mit der sich die jeweiligen Automa-
tenfiguren zu ihrem Spiel bewegten.
Diese Bewegungen zum musikalischen Vortrag, die sowohl in den Vorführun-
gen der Automaten als auch in der Phantasie der Autoren der Berichte eine
wichtige Rolle spielten, finden sich schliesslich, wie wir in der oben disku-
tierten Textpassage sahen, auch in Jean Pauls Werk wieder, der sie in seiner
Diskussion von klavierschlagenden weiblichen Maschinen als Indizien benutzt,
die die Rührung der Musikerinnen «zu verrathen scheinen».29 Der Zusam-
menhang zwischen körperlicher Bewegung von musizierenden Menschen, dem
Ausdruck ihrer emotionalen Rührung und dem Inhalt des musikalischen
Vortrags beschäftigte auch die Musiktheoretiker und –pädagogen des 18. Jahr-
hunderts. Die musikalischen Lehrbücher dieser Zeit waren Jean Paul ebenso
geläufig wie regelmässiges Klavierüben.30
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Die «Empfindsamkeit» und der musizierende Körper

Sowohl was die schöne Literatur als auch die Musik anbetraf, war die zweite
Hälfte des 18. Jahrhunderts in vielfältiger Hinsicht vom Konzept und der
Ideologie der «Empfindsamkeit» geprägt. Der Begriff wird in den Literatur-
und in den Geschichtswissenschaften in aller Regel weit gefasst, und er
beschreibt die wachsende Aufmerksamkeit, die der Innerlichkeit des Subjekts
und der Individuation des Gefühls gewidmet wurde.31 Studien aus der Litera-
tur- und Sozialgeschichte betonen ausserdem, dass man die Empfindsamkeit
missversteht, wenn man sie als eine Gegenbewegung oder Reaktion zum
Rationalismus der Aufklärung auffasst. Das Phänomen der Empfindsamkeit
war in seiner Ausprägung viel eher eine Tugend und ein moralisches Konzept
im Sinne einer «vernünftigen Praxis», entlang deren neue Formen von bürger-
licher Intersubjektivität vermittelt und eingeübt wurden.32

Auch hinsichtlich der theoretischen und pädagogischen Reflexionen über
Musik und musikalische Aufführungspraxis ist die zweite Hälfte des 18. Jahr-
hunderts als eine empfindsame Epoche charakterisiert worden. Bereits im
frühen 18. Jahrhundert wurde die Affekterregung als Grundgesetz musika-
lischer Komposition und Wirkungsästhetik formuliert. Die Affekterregung
war zudem ein Zweck, den die Musik mit der Dichtung teilte. Um sie
theoretisch zu begründen, lag es für Musiktheoretiker im 18. Jahrhundert daher
nahe, sich der Rhetorik als Vorbild zu bedienen, da diese ein differenziertes
System darstellte, mit deren Hilfe eine Affektenlehre als Formenlehre formu-
liert werden konnte: Einer bestimmten kompositorischen Technik bzw. Auf-
führungstechnik konnte dann ein bestimmter Affekt zugeordnet werden, der
während dieser entsprechenden musikalischen Passage bei den Zuhörern aus-
gelöst werden soll.33

Zwei der wichtigsten Theoretiker von musikalischer Form und Aufführungs-
praxis im 18. Jahrhundert waren Johann Joachim Quantz und Carl Philipp
Emanuel Bach. Quantz war der Flötenlehrer Friedrichs des Grossen, fleissi-
ger Komponist von über 300 Konzerten für seinen Meister sowie Autor des
Werkes «Versuch einer Anweisung, die Flöte traversière zu spielen». Carl
Philipp Emanuel Bach, einer der Söhne Johann Sebastians, war in der Mitte des
18. Jahrhunderts eine der führenden Musiker- und Komponistenpersönlichkei-
ten in Deutschland. In den späten 1750er und frühen 1760er Jahren veröf-
fentlichte er sein wichtiges Werk mit dem Titel «Versuch über die wahre Art
das Clavier zu spielen».
Johann Joachim Quantz entwickelte seine Grundsätze der musikalischen
Aufführungspraxis explizit auf der Grundlage der Lehre der Rhetorik. Sein
«Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen» ist in 28 Haupt-
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stücke unterteilt, in denen er unter anderem die Flöte, die Atmung, die Hal-
tung, die Fingersetzung, den Ansatz, Tonleitern, Triller und Vorschläge
diskutiert. Für das hier interessierende Thema der «Bewegung» und der
«Rührung» ist das 11. Hauptstück von besonderer Bedeutung, das den Titel
«Vom guten Vortrage im Singen und Spielen überhaupt» trägt. Im ersten
Paragraphen dieses Hauptstücks findet sich die berühmte Passage, in der
Quantz die Parallelen zwischen Rhetorik und Musik aufzeigt: «Der musika-
lische Vortrag kann mit dem Vortrage eines Redners verglichen werden. Ein
Redner und ein Musikus haben […] einerley Absicht zu Grunde, nämlich: sich
der Herzen zu bemeistern, die Leidenschaften zu erregen oder zu stillen, und
die Zuhörer bald in diesen, bald in jenen Affect zu versetzen».34

Zu einem guten Vortrag gehört für Quantz, dass der Ton rein und deutlich ist,
dass die Noten vollständig, leicht und fliessend vorgetragen werden, dass der
Vortrag mannigfaltig ist und dass «Licht und Schatten dabey ständig unter-
halten werden».35 Über den Zusammenhang zwischen einem guten Vortrag und
den hierbei zu erregenden Affekten führt er konkret aus: «Der Vortrag muss
endlich: ausdrückend, und jeder vorkommenden Leidenschaft gemäss seyn. […]
Der Ausführer eines Stückes muss sich selbst in die Haupt- und Neben-
leidenschaften, die er ausdrücken soll, zu versetzen suchen».36 Um beim
Publikum erfolgreich Affekte zu erzeugen, muss laut Quantz also der Vor-
tragende – dem Charakter des Stückes gemäss – die entsprechenden Affekte
zunächst in sich selbst erregen.
Quantz illustriert daraufhin, welche Anforderungen die korrekte zeitliche Ab-
folge der Affekterregung an den Musikus stellt, und er formuliert hieraus ein
Kriterium für einen erfolgreichen Vortrag: «[…] und man sich also, so zu sagen,
bey jedem Tacte in einen andern Affect setzen muss, um sich bald traurig, bald
lustig, bald ernsthaft, u. s. w. stellen zu können; […]. Wer diese Kunst recht
ergründen kann, dem wird es nicht leicht an dem Beyfalle der Zuhörer fehlen,
und sein Vortrag wird also allezeit rührend seyn».37

Ein gelungener Vortrag im Sinne Quantz’ ist also derjenige, der das Publikum
zur Rührung bringt, die wiederum durch des Musikus eigene Rührung im
Verlaufe des Musikstücks ausgelöst und vermittelt wird. Das Szenario in der
Schlusspassage des oben diskutierten Texts von Jean Paul, in dem Bewegungen
von «weiblichen Maschinen» während des musikalischen Vortrags Rührung
«verrathen», weist also sehr deutliche Verbindungen zu zeitgenössischen
Fragestellungen über die Affekterregung im musikalischen Vortrag auf.38

Entsprechende Passagen aus dem Parallelwerk von Carl Philipp Emanuel Bach
vertiefen diesen Eindruck, und sie stellen auch die explizite Verbindung zu den
körperlichen Bewegungen her, die für Jean Paul die Rührung «verrathen».
Carl Philipp Emanuel Bachs Abhandlung besteht aus zwei Teilen. Im ersten
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Teil befasst er sich in drei Hauptstücken mit dem Fingersatz, den Manieren und
mit dem Vortragen von Musikstücken. Diese drei Dinge, so sagt Bach in der
Einleitung, gehören hauptsächlich zur «wahren Art das Clavier zu spielen».39

Der zweite Teil behandelt die Kunst des Generalbasses und die des Begleitens.
Das dritte Hauptstück des Ersten Teils ist im vorliegenden Zusammenhang
relevant. Es trägt, ähnlich wie bei Quantz, den Titel «Vom Vortrage». Auch
Bach beginnt dieses Hauptstück mit einer Erläuterung dessen, was einen guten
Vortrag ausmacht: «Worinn aber besteht der gute Vortrag? in nichts anderem
als der Fertigkeit, musikalische Gedancken nach ihrem wahren Inhalte und
Affect singend oder spielend dem Gehöre empfindlich zu machen».40

Genau wie Quantz erläutert Bach hier die wichtige Beziehung zwischen der
Rührung des Musikers und der des Publikums, und auch er macht deutlich,
dass der Musikus zuerst Affekte in sich selbst produzieren muss, um diese
dann an das Publikum zu kommunizieren: «Indem ein Musickus nicht
anders rühren kan, er sey dann selbst gerührt; so muss er nothwendig sich
selbst in alle Affecten setzen können, welche; er bey seinen Zuhörern erregen
will; er giebt ihnen seine Empfindungen zu verstehen und bewegt sie
solchergestalt am besten zur Mit-Empfindung».41 Bach führt dies weiter aus
und erklärt, dass der Musikus bei matten Stellen matt und traurig ist und bei
lustigen und heftigen Stellen entsprechend lustig und heftig. Die zeitliche
Dynamik dieses Prozesses beschreibt Bach folgendermassen: «Kaum, dass [der
Musikus] einen [Affekt] stillt, so erregt er einen anderen, folglich wechselt er
beständig mit Leidenschaften ab».42 Im Laufe des Vortrages eines musikali-
schen Stückes – das machen diese Passagen und die entsprechenden Passagen
in Quantz’ Werk sehr deutlich – soll der Musikus also sowohl bei sich selber
als auch im Publikum verschiedene Affekte gleichsam wie eine Maschine ein-
und ausschalten können.
Bach betont, wie wichtig für den Musikus die Kontrolle über die zeitliche
Abfolge der Wechselwirkung zwischen seinen eigenen Affekten und denen
seiner Zuhörer ist. Des Musikers Fähigkeit, diese Kontrolle präzise auszuüben
– oder, wie Bach es ausdrückt, «sich der Gemüther seiner Zuhörer [zu] be-
meistern» –, setzt Bach dann mit der körperlichen Bewegung des Musikus
während des Vortrags in Beziehung.43 Bach sagt: «Dass alles dieses ohne die
geringsten Gebehrden abgehen könne, wird derjenige blos läugnen welcher
durch seine Unempfindlichkeit genöthigt ist, wie ein geschnitztes Bild vor dem
Instrumente zu sitzen.»44

Die «Bewegung» und die «Rührung», die Jean Paul in seiner Textpassage über
Musik spielende androide Frauenautomaten so rätselhaft und produktiv ins
Spiel gebracht hat, werden also auch von zeitgenössischen Musiktheoretikern
sehr ernst genommen. Zudem finden wir sowohl in Quantz’ und Bachs Werken
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als auch in Jean Pauls Texten – wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und
Weise – interessante Engführungen von menschlichen und maschinellen musi-
zierenden Körpern: Die Affekterregung und die Dynamik des Musizierens
erscheinen in wichtigen Passagen in Bachs und Quantz’ Lehrbüchern oft als
eine eigenartig «mechanische» Angelegenheit. Quantz macht zwar in der
Einleitung zu seinem Buch klar, dass er nicht «blos einen mechanischen Flö-
tenspieler […] zu ziehen bemühet» ist, sondern auch Geschmack und Urteils-
vermögen entwickeln will;45 und auch Bach macht in ähnlicher Weise klar, dass
ein Musikus, der sich «wie ein geschnitztes Bild» verhält, für ihn gerade ein
Beispiel dafür ist, wie man es nicht machen sollte.46 In der Darstellung ihrer
Anforderungen an einen guten musikalischen Vortrag haben beide Autoren
aber andererseits keinerlei Berührungsängste, die Affekte als ein gezielt pro-
duziertes Phänomen im Musizieren zu erläutern und den menschlichen Körper
durchaus als maschinenhaft darzustellen. Für Jean Paul ist diese Ambivalenz,
die sich sowohl in den Automaten selber als auch in der Fachliteratur zum
Musizieren findet, ein wichtiger Angriffspunkt, den er weidlich ausbeutet, um
die klassische Frage nach dem Unterschied von Mensch und Maschine anhand
zeitgenössischer Automaten und zeitgenössischer musiktheoretischer Termi-
nologie zu kommentieren und satirisch auf die Spitze zu treiben.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Der menschliche musizierende Körper, die mechanischen Replikate dieses Kör-
pers, die Frage nach den Empfindungen, die diese im musikalischen Spiel
kommunizieren sollen, und schliesslich die literarischen und musiktheoretischen
Kommentierungen der Zeitgenossen bilden im späten 18. Jahrhundert ein
dichtes Geflecht von Fragen zum Verhältnis von Mensch und Maschine. Eine
Satire von Jean Paul diente im vorliegenden Beitrag als Ausgangspunkt, um
anhand eines Beispiels darzustellen, wie technische Körper in dieser Zeit
wahrgenommen und in welche Diskussionszusammenhänge sie integriert wur-
den. Bewegung und Rührung – Maschine und Affekt – liegen in diesem Bei-
spiel oft bedeutend näher beieinander, als Polarisierungen im Streit um das
mechanistische Weltbild und um die maschinale Verfasstheit des Menschen
dies zunächst nahe legen.47 Die musizierenden Frauenmaschinen dienten Jean
Paul vielmehr als Motiv für seine Kommentare und Urteile über die zeitgenös-
sischen Diskussionen zum emotionalen Innenleben des Menschen in der
entstehenden bürgerlichen Gesellschaft.48

Die Konzeptionalisierung einer rationalen, autonomen und bürgerlichen Sub-
jektivität im späten 18. Jahrhundert brachte verschiedenste Fragen und
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Ausformungen mit sich, von denen manche im Diskurs des Musizierens,
andere im Diskurs des Maschinenmenschen verhandelt wurden. In den beiden
hier betrachteten androiden Automaten fallen diese Diskurse zusammen.
Automaten wie die beiden musizierenden Frauenfiguren verkörperten, wie
gezeigt, sowohl technische als auch literarische Manifestationen von «Maschi-
nen-Menschen» ihrer Zeit. Androide Automaten wurden in den unterschied-
lichsten Zusammenhängen interpretiert und verarbeitet. Alleine Jean Pauls
Werk brachte vielschichtige kulturelle Kontexte zusammen, die auf den ersten
Blick weit voneinander entfernt scheinen.
Im späten 18. Jahrhundert sind die Automaten und ihre literarische Bearbei-
tung sowohl Produkte der späten Blüte der Handwerkskultur des ausgehen-
den Alten Reiches als auch Spiegelungen bzw. Verkörperungen des heftig
debattierten Problems von autonomer und rationaler Subjektivität in einer
entstehenden bürgerlichen Gesellschaft. Als solche bilden sie für unser heu-
tiges Verständnis ein bedeutendes Spannungsfeld, in welchem sich bereits das
eingangs zitierte «Unbehagen» gegenüber der Wissenschaft und Technik der
modernen Welt spiegelte. Der Blick auf die Epoche «um 1800» und ihre Art,
Maschinenmenschen zu bauen und zu verhandeln, vermitteln somit einen
Eindruck von dem historischen Spannungsbogen, den das Motiv der Sorge um
die maschinale Aus- und Überformung des Menschen in der Moderne ge-
schlagen hat.

Anmerkungen

1 Automaten – d. h. sich selbst bewegende Artefakte – werden in der Technik- und Kunst-
geschichte in aller Regel dann als «android» bezeichnet, wenn sie Menschengestalt haben,
typisch menschliche Bewegungen ausführen, und wenn sich ihr Antrieb (der Motor, das
Uhrwerk o. Ä.) vollständig im Korpus des Automaten befindet.

2 Zu den Werken, die sowohl die Prominenz der Automaten als auch deren Kommentierungen
erläutern, gehören zum Beispiel Beyer, Annette: Faszinierende Welt der Automaten. Uhren,
Puppen, Spielereien, München 1983; Heckmann, Herbert: Die andere Schöpfung. Geschichte
der frühen Automaten in Wirklichkeit und Dichtung, Frankfurt am Main 1982; sowie Chapuis,
Alfred and Edouard Gelis: Le monde des automates. Etude historique et technique [2 Bde.],
Paris 1928.

3 Segeberg, Harro: Literatur im technischen Zeitalter. Von der Frühzeit der deutschen Aufklä-
rung bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, Darmstadt 1997, S. 19.

4 Den politischen und sozialen Wandel dieser Zeit diskutiert zum Beispiel Hull, Isabel: Sexuality,
State, and Civil Society in Germany, 1700–1815, Ithaca (NY) 1996. Frederic Beiser und Fre-
derick Neuhouser befassen sich mit den geistesgeschichtlichen Aspekten dieser Umbruchs-
zeit, vor allem mit der politischen Philosophie und der Definition des Subjekts. Beiser, Frederic:
Enlightenment, Revolution, and Romanticism. The Genesis of German Political Thought,
1790–1800, Cambridge (MA) 1992; Neuhouser, Frederick: Fichte’s Theory of Subjectivity,
Cambridge (UK) 1990.

5 Dies beschreibt etwa Sauer, Lieselotte: Marionetten, Maschinen, Automaten. Der künstliche
Mensch in der deutschen und englischen Romantik, Bonn 1983, Kapitel 1 und 2. Sigmund
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Freud selber hat die Relevanz des Automatenmotivs für die Psychoanalyse begründet, als er
sich durch E. T. A. Hoffmanns Erzählung «Der Sandmann» zur Begründung des Konzepts des
«Unheimlichen» inspirieren liess. Sigmund Freud: Das Unheimliche, Gesammelte Werke Bd. 12,
hg. von Anna Freud, Frankfurt am Main 1947, S. 227–268.

6 Siehe stellvertretend hierfür zum Beispiel Beyer, Annette: Faszinierende Welt der Automaten.
Uhren, Puppen, Spielereien, München 1983; Gendolla, Peter: Anatomien der Puppe. Zur
Geschichte des MaschinenMenschen bei Jean Paul, E. T. A. Hoffmann, Villiers d’Ísle-Adam
und Hans Bellmer, Heidelberg 1992; Swoboda, Helmut: Der künstliche Mensch, München
1967.

7 Wichtige Beispiele hierfür präsentiert Vietta, Silvio: Das Automatenmotiv und die Technik der
Motivschichtung im Erzählwerk E. T. A. Hoffmanns, in: Mitteilungen der E. T. A. Hoffmann-
Gesellschaft 26 (1980), S. 25–33, vor allem S. 25.

8 Zu der Gruppe der bedeutendsten Automaten der Blütezeit im 18. und frühen 19. Jahrhundert
werden im Allgemeinen knapp zehn gerechnet. Neben den beiden hier diskutierten musizie-
renden Frauenautomaten gehören hierzu die drei Automaten – ein Flötenspieler, ein Trommler
und ein Galoubetspieler – von Jacques de Vaucanson, die er 1738 der Académie des Sciences
vorstellte. Pierre und Henri-Louis Jaquet-Droz bauten neben der Orgelspielerin noch einen
schreibenden und einen zeichnenden Automaten, die sie ebenfalls im Jahre 1774 vorstellten.
Ein weiterer Schreibautomat war die «Allesschreibende Wundermaschine» von Friedrich von
Knaus, der Hofmechanikus von Maria Theresia war und ihr den Automaten im Jahre 1760
vorstellte. Die Dresdener Instrumentenfamilie Kaufmann stellte im Jahre 1810 einen Trompe-
ter vor, der Fanfaren und zweistimmige Melodien spielen konnte. Dieser Automat soll an-
geblich E. T. A. Hoffmann zum Schreiben seiner Erzählung «Der Sandmann» inspiriert haben.

9 Die Musicienne ist im Besitz des Musée d’art et d’histoire in Neuenburg (Westschweiz). Die
Joueuse de tympanon gehört dem Conservatoire Nationale des Arts et Métiers in Paris.

10 Die Beschreibung beruht auf meinen Beobachtungen und auf dem entsprechenden Text in der
Museumsbroschüre des Geschichtsmuseums in Neuenburg. Siehe Chapuis, Alfred und Edmond
Droz: Les automates des Jaquet-Droz, o. O., o. J., S. 22–23.

11 Die Beschreibung beruht ebenfalls auf meinen Beobachtungen und auf entsprechenden Text-
stellen in der Begleitbroschüre zu einer Musik-CD mit Aufnahmen der Musikstücke, die die
Hackbrettspielerin spielt. Die CD ist herausgegeben vom Conservatoire Nationale des Arts et
Métiers und trägt den Titel «La restauration de la Joueuse de tympanon».

12 Die technik- und wirtschaftshistorische Besonderheit der Westschweiz in der Frühen Neuzeit
wird nicht zuletzt dadurch illustriert, dass kein Geringerer als Karl Marx das Örtchen La
Chaux-de-Fonds im 12. Kapitel des Kapitals erwähnt, in dem er die frühkapitalistische
Produktionsorganisation der «Manufaktur» beschreibt. In einer Fussnote, die die Uhren-
fabrikation in den Kantonen Neuenburg und Waadt sowie in Genf illustriert, beschreibt Marx
La Chaux-de-Fonds als einen Ort, den man «als eine einzige Uhrenmanufaktur betrachten
kann». Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Buch I: Der
Produktionsprozess des Kapitals, Berlin 1970, S. 363 (Fussnote 32). Weitere Aspekte der Ge-
schichte der Familie Jaquet-Droz sind sehr gut aufgearbeitet, nicht zuletzt weil sie in ihrer
Schweizer Heimat so etwas wie Pionierhelden der Schweizer Uhrmachergeschichte sind. Siehe
zum Beispiel Carrera, Roland, Dominique Loiseau und Olivier Roux: Androiden. Die Auto-
maten von Jaquet-Droz, Lausanne 1979; Perregaux, Charles and F.-Louis Perrot: Les Jaquet-
Droz et Leschot, Neuenburg 1916; und Tissot, André: Voyage de Pierre Jaquet-Droz à la cour
du roi d’Espagne, 1758–1759, d’après le journal d’Abraham-Louis Sandoz son beau-père,
Neuenburg 1982.

13 Die Geschichte der roentgenschen Manufaktur ist vielleicht eines der anschaulichsten Bei-
spiele für die komplizierten kulturellen und sozioökonomischen Nischen des Alten Reiches, in
denen Objekte wie diese Automaten entstehen konnten. Sie sind einerseits Produkte der
vielfältigen religiösen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Vielstaaterei der
deutschen Lande, andererseits laufen in ihnen handwerkliche und künstlerische Traditionen
zusammen, die sehr typisch sind für die letzte Blütezeit der Handwerkskunst im Alten Reich.
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Die Zusammenhänge zwischen religiösen und ökonomischen Verhältnissen sind nicht zuletzt
durch die Rezeption von Max Webers Werk inspiriert worden, für den Fall der Roentgens,
vgl. zum Beispiel Stürmer, Michael: Luxus, Leistung und die Liebe zu Gott. David Roentgen.
Kgl. Kabinettmacher 1743–1807, München 1993. Die handwerks- und kunsthistorischen As-
pekte der roentgenschen Manufaktur bearbeitet Fabian, Dietrich: Abraham und David Roentgen.
Das noch aufgefundene Gesamtwerk ihrer Möbel- und Uhrenkunst in Verbindung mit der
Uhrmacherfamilie Kinzing in Neuwied, Bad Neustadt/Saale 1996.

14 Ich zitiere Jean Pauls Werke aus der Ausgabe von Norbert Miller aus dem Jahre 1976, die in
zwei Abteilungen aufgeteilt ist, von denen die erste aus sieben, die zweite aus drei Bänden
besteht. Jean Paul: Werke. Hg. von Norbert Miller, München 1976. Zu den Satiren über Ma-
schinenmenschen gehören folgende Titel: Der Maschinen-Mann nebst seinen Eigenschaften
(II/2, 446); Einfältige, aber gutgemeinte Biographie einer neuen angenehmen Frau von bloßem
Holz, die ich längst erfunden und geheiratet (II/2, 393); Untertänigste Vorstellung unser, der
sämtlichen Spieler und redenden Damen in Europa, entgegen und wider die Einführung der
Kempelischen Spiel- und Sprachmaschinen (II/2, 167); Menschen sind Maschinen der Engel
(II/1, 1028) und Personalien vom Bedienten- und Maschinenmann (I/4, 901). Jean Paul ver-
fasste die vier erstgenannten Satiren in den 1780er Jahren und Letztere im Jahre 1798 als eine
Überarbeitung der Satire über den «Maschinen-Mann».

15 Wilhelm Schmidt-Biggemann geht sogar so weit zu behaupten, dass sich die spätaufklärerische
Literatur in Deutschland «bei näherem Hinsehen als Syndrom von Motiven, Metaphern und
Argumentationsformen [erweist]», und dass Jean Pauls satirisches Jugendwerk «für dies Synd-
rom vielleicht prototypisch» ist. Schmidt-Biggemann, Wilhelm: Maschine und Teufel. Jean
Pauls Jugendsatiren nach ihrer Modellgeschichte, Freiburg 1975, S. 15. Zu Jean Pauls Rolle und
Positionierung in der intellektuellen Landschaft seiner Zeit, siehe ausserdem Harich, Wolf-
gang: Jean Pauls Kritik des philosophischen Egoismus, Leipzig 1968. Wolfgang Pross äussert
sich explizit zum allgemeinen Gefühl des Befremdet-Seins bei der Lektüre von Jean Pauls
komplexen Texten sowohl unter seinen Zeitgenossen als auch bei späteren Exegeten. Pross,
Wolfgang: Jean Pauls geschichtliche Stellung, Tübingen 1975, S. 2–5.

16 Götz Müller hat Jean Pauls Exzerpiertechnik im Detail untersucht und die Hefte durch eine
teilweise Edition zugänglich gemacht. In der Einleitung zu dieser Edition erläutert er einige Hin-
tergründe der Entstehung und Funktion der Exzerpte, auf denen meine Zusammenfassung hier
beruht. Müller, Götz: Jean Pauls Exzerpte, Würzburg 1988, vor allem S. 9–13. Weitere Ausfüh-
rungen speziell zum Zusammenhang zwischen Jean Pauls satirischem Frühwerk und seinen
Exzerpttechniken finden sich in Sick, Birgit: Jean Pauls unveröffentlichte Satiren- und
Ironienhefte (1782–1803), in: Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 35/36 (2001), S. 205–217.

17 Jean Paul 1976 (wie Anm. 15), II/1, S. 1028.
18 Jean Paul 1976 (wie Anm. 15), II/1, S. 1029.
19 Das Beispiel von Schach spielenden Maschinen ist hier von Jean Paul nicht zufällig gewählt, es

hat ein sehr berühmtes zeitgenössisches Pendant, den Schach spielenden Automaten von
Wolfgang von Kempelen, den dieser in den 1770er Jahren erbaute. Dieser Automat war aber
eine Fälschung, da im Innern des Automaten ein Mensch verborgen war, der die Schachzüge
des Automaten ausführte. Einzelheiten zur gut aufgearbeiteten Geschichte des Schachautoma-
ten finden sich zum Beispiel in Heckmann 1982 (wie Anm. 3), S. 219–230 und S. 258–262.

20 Jean Paul 1976 (wie Anm. 15), S. 1029.
21 Hans-Walter Schmidt-Hannisa erläutert, dass potentielle Kränkungen und ironische Mehr-

deutigkeit zu den wichtigsten Aspekten von Jean Pauls Arbeit und seiner Auffassung des
Verhältnisses zwischen Autor und Leser zählen. Siehe Schmidt-Hannisa, Hans-Walter: Les-
arten. Autorschaft und Leserschaft bei Jean Paul, in: Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 37
(2002), S. 35–52.

22 Jean Paul 1976 (wie Anm. 15), S. 1030–1031.
23 Müller 1988 (wie Anm. 17), S. 159.
24 Der Erzähler beschreibt hier ein Konzert, das von besagtem Maschinen-Mann organisiert ist

und in dem weder der Komponist noch der Dirigent noch die Musiker lebendig sind. Die

Orland 001-104Druck 05.11.2007, 8:31 Uhr101



102

Musiker sind «von Vaukanson und Jacquet-Droz gezimmert». Jean Paul 1976 (wie Anm. 15),
S. 547.

25 Cloot, Julia: Geheime Texte. Jean Paul und die Musik, Berlin 2001, S. 20–45.
26 So zum Beispiel im sehr populären Almanac de Gotha, im nicht minder populären von

Lichtenberg herausgegebenen Göttinger Taschenkalender, in der französischen Zeitschrift
Journal de politique et de littérature und in diversen Reiseberichten. Siehe Almanac de Gotha.
Contenant diverses connoissances curieuses et utiles. Pour l’année 1789, Gotha 1789, S. 90–93;
Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen fürs Jahr 1780, hg. von G. C. Lichtenberg, Göttin-
gen 1780, S. 66–73. Journal de politique et de littérature, contenant les principaux Evènement
de toutes les Cours; les Nouvelles de la République des Lettres, Numéro Troisième, 25 Janvier,
Brüssel 1775, S. 99–100; und Coxe, William: Travels in Switzerland in a series of letters to
William Melmoth, Esq. (Bd. 2), London 1789, S. 106–113.

27 Dieses Thema ist in einer Vielzahl von Untersuchungen bearbeitet worden. Jürgen Habermas’
Studie gehört zu den wegbereitenden Werken, siehe Habermas, Jürgen: Strukturwandel der
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt
(Main) 1990 (Neuauflage mit Vorwort). Hans-Ulrich Wehler hat die wichtigsten Elemente
zusammengefasst: Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Erster Band: Vom
Feudalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära. 1700–1815,
München 1987, S. 295–331. Falko Schneider, Nikolaus Wegmann und York-Gothard Mix
betrachten einige für den vorliegenden Fall relevante Details. Schneider, Falko: Öffentlichkeit
und Diskurs. Studien zu Entstehung, Struktur und Form der Öffentlichkeit im 18. Jahrhun-
dert, Bielefeld 1992; Wegmann, Nikolaus: Diskurse der Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines
Gefühls in der Literatur des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1988, S. 15–27; und Mix, York-
Gothard: Almanach- und Taschenbuchkultur des 18. und 19. Jahrhunderts, Wolfenbüttel 1996.

28 In der Ausgabe des Göttinger Taschenkalenders aus dem Jahre 1780 erschien zum Beispiel
dieser Bericht: «Das dritte Stück stellt ein Mädchen von 12 Jahren vor, welches ebenfalls auf
einem Tabouret sizt und ein Clavier vor sich hat. Sie spielt bei vollkommen natürlicher
Bewegung der Augen, Hände und Finger einige Stücke auf demselben mit der grösten Genau-
igkeit, und wendet Kopf und Augen bald auf die Musik, bald auf die Finger, zuweilen auch auf
die Zuschauer, ja sie legt sich zuweilen mit dem ganzen Körper vorwärts, um die Noten
genauer zu betrachten, und die ganze Zeit über steigt und sinkt die Brust vom Athem holen».
Taschenbuch 1780 (wie Anm. 27), S. 69–70.

29 Jean Paul 1976 (wie Anm. 15), II/1, S. 1031. In jüngerer Zeit wird die kulturgeschichtliche
Relevanz des Körpers auch in den Musikwissenschaften wahrgenommen. Eines der wichtigs-
ten Werke hier ist Leppert, Richard: The Sight of Sound. Music, Representation, and the
History of the Body, Berkeley (CA) 1993.

30 Kein Geringerer als Wilhelm Dilthey bezeichnete Jean Paul einmal als den «musikalischen
Dichter dieses Zeitalters». Die neueste, sehr gründliche Untersuchung zu Jean Pauls Verhältnis
zur musikalischen Theorie und Praxis seiner Zeit ist Cloot 2001 (wie Anm. 26). Sie liefert auch
das Dilthey-Zitat: Cloot 2001 (wie Anm. 26), S. 13.

31 Diese Formulierung benutzt Peter Hohendahl, in Hohendahl, Peter Uwe: Der europäische
Roman der Empfindsamkeit, Wiesbaden 1977, S. 1. Weitere relevante Analysen zu diesem
Themenkomplex, auf die sich mein Beitrag stützt, sind Sauder, Gerhard: Die empfindsamen
Tendenzen in der Musikkultur nach 1750, in: Marx, Hans Joachim (Hg.): Carl Philipp
Emanuel Bach und die europäische Musikkultur des mittleren 18. Jahrhunderts, Göttingen,
1990, S. 41–64.; sowie Wegmann 1988 (wie Anm. 28).

32 Sauder 1990 (wie Anm. 32), S. 42.
33 Meine Ausführungen zu diesem Themenkomplex stützen sich im Wesentlichen auf Gerhard

Sauder, der diese Zusammenhänge zwischen Empfindsamkeit, Musiktheorie und Rhetorik
ausführlich erläutert. Siehe Sauder 1990 (wie Anm. 32), S. 42–45. Die Debatte um die Empfind-
samkeit im 18. Jahrhundert fand in einem grösseren Kontext von Fragen nach dem Verhältnis
von Sprache und Musik und nach der ästhetischen Autonomie der Musik statt. Umfassende
Untersuchungen hierzu sind Hosler, Bellamy: Changing Aesthetic Views of Instrumental
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Music in 18th-Century Germany, Ann Arbor (MI) 1978, Kap. 3; Bonds, Evan, Mark: Wordless
Rhetoric. Musical Form and the Metaphor of the Oration, Cambridge (MA) 1991, Kap. 2;
Neubauer, John: The Emancipation of Music from Language. Departure from Mimesis in
Eighteenth-Century Aesthetics. New Haven (CT) 1986; Goldschmidt, Hugo: Die Musik-
ästhetik des 18. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu seinem Kunstschaffen, Zürich 1915.

34 Quantz, Johann Joachim: Versuch einer Anweisung, die flute traversière zu spielen, 3. Auflage,
Breslau 1789, S. 100.

35 Quantz 1789 (wie Anm. 35), S. 106.
36 Quantz 1789 (wie Anm. 35), S. 107. Quantz’ Hervorhebung.
37 Quantz 1789 (wie Anm. 35), S. 109. Quantz’ Hervorhebung.
38 Jean Paul 1976 (wie Anm. 15), II/1, S. 1031.
39 Bach, Carl Philipp Emanuel: Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen, Berlin 1753,

S. 1.
40 Bach 1753 (wie Anm. 40), S. 82.
41 Bach 1753 (wie Anm. 40), S. 85.
42 Bach 1753 (wie Anm. 40), S. 85.
43 Bach 1753 (wie Anm. 40), S. 85.
44 Bach 1753 (wie Anm. 40), S. 85.
45 Quantz 1789 (wie Anm. 35), S. 2.
46 Bach 1753 (wie Anm. 40), S. 85.
47 Harro Segeberg verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Geschichte der Berüh-

rungspunkte zwischen mechanistisch-naturwissenschaftlichen und humanistisch-literarischen
Welten im späten 18. Jahrhundert weniger eine Geschichte einer Entfremdung als vielmehr eine
Geschichte einer Differenzierung verschiedener Modelle von Maschine und Mechanismus ist.
Segeberg 1997 (wie Anm. 4), S. 35–36.

48 Im Zusammenhang dieses Beitrags habe ich die geschlechtsspezifischen Aspekte in den Dis-
kussionen um musizierende Körper und Maschinenmenschen weitgehend vernachlässigt. Wich-
tige Aspekte zu zeitgenössischen Diskussionen von musizierenden Frauen diskutiert Freia
Hoffmann: Hoffman, Freia: Instrument und Körper. Die musizierende Frau in der bürger-
lichen Kultur, Frankfurt 1991. Zum Hintergrund über das bürgerliche Selbstverständnis von
Weiblichkeit, Männlichkeit und Sexualität, siehe zum Beispiel Duden, Barbara: Das schöne
Eigentum. Zur Herausbildung des bürgerlichen Frauenbildes an der Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert, in: Kursbuch 47 (1977), S. 125–140; sowie Hull 1996 (wie Anm. 4).
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Technik an der Grenze des Lebens
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In der Zeit um den Ersten Weltkrieg wurde in der medizinischen Fachpresse,
aber auch in Tageszeitungen, in Eheratgebern und Romanen mit wachsender
Selbstverständlichkeit von künstlicher Befruchtung gesprochen.2 Aus einem
jener «medizinischen Ammenmärchen, über die man mit einem mitleidigen
Achselzucken hinwegsah, oder [für die man] höchstens ein Kopfschütteln zur
Verfügung hatte», war eine nicht nur denkbare, sondern praktizierte Form der
Sterilitätsbehandlung geworden.3 Die wachsende Akzeptanz gegenüber diesem
Verfahren resultierte nicht primär aus seinem medizinischen Nutzen. Sie er-
klärt sich vielmehr aus den Wünschen und Erwartungen, die sich zeitgenös-
sisch an die künstliche Befruchtung knüpften.
Aus heutiger Sicht erscheint der damals so bezeichnete Eingriff vergleichsweise
harmlos: Der Samen des Ehemannes wurde von einem Arzt mit Hilfe einer
Spritze in die Scheide oder Gebärmutter der Frau injiziert. Als homologe
vaginale oder intra-uterine Insemination ist dieses Verfahren heute, wenn auch
in modifizierter Form, selbstverständlicher Bestandteil der Sterilitätstherapie
und angesichts von In-vitro-Fertilisation und ICSI und mit Blick auf die
Klonerfolge bei Säugetieren nicht mehr der Rede wert. Doch im frühen
20. Jahrhundert war diese Art der künstlichen Befruchtung geeignet, Ängste
und Hoffnungen zu mobilisieren, die weit über ihren konkreten Nutzen oder
ihre Folgen hinausgingen. In den von Ärzten, Juristen, Sexualwissenschaft-
lern und Journalisten geführten Debatten ging es entsprechend nicht nur um
biologische und medizinische Fragen, sondern auch um die theoretischen und
praktischen Möglichkeiten und die ethischen Grenzen der Medizin, um die
Bedeutung von Kinderwunsch und Fortpflanzung und um die Ordnung der
Geschlechter.
Im Folgenden werde ich zunächst darstellen, wie sich die Debatte über
künstliche Befruchtung entwickelte. Ich werde sodann untersuchen, inwieweit

Christina Benninghaus

Eine «unästhetische Prozedur»

Debatten über «künstliche Befruchtung» um 19101

Orland 105-218 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr107



108

sich die homologe Insemination auch in der Praxis durchsetzte. Schliesslich
werde ich fragen, weshalb dieses Verfahren, das in ähnlicher Form bereits seit
Jahrzehnten bekannt war, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zu einem
akzeptierten Eingriff werden konnte.

Die neue Selbstverständlichkeit der «künstlichen Befruchtung»

Von künstlicher Befruchtung war in den Jahren vor und nach dem Ersten
Weltkrieg in unterschiedlichen Kontexten die Rede.4 So wurde, erstens, über
die Versuche Jacques Loebs an Seeigeleiern berichtet. Loeb hatte in seinen
Experimenten Seeigeleier durch chemische Manipulationen ohne vorherige
Befruchtung im Reagenzglas zur Zellteilung angeregt.5 Zweitens beschäftig-
ten sich zahlreiche Autoren mit Erfahrungen aus der Tierzucht. Die in der
Fischzucht schon seit Jahrzehnten praktizierte künstliche Besamung wurde im
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erfolgreich in der Haustierzucht an-
gewandt.6 Drittens erregte in den Jahren um 1908 ein Gerichtsfall eine gewisse
Aufmerksamkeit. In dem vor dem Landgericht Koblenz, vor dem Oberlan-
desgericht Köln und vor dem Reichsgericht verhandelten Fall ging es um
Anfechtung der Ehelichkeit eines Kindes. Die Kindsmutter gab an, den bei
einer nächtlichen Ejakulation auf das Betttuch gelangten Samen ihres impo-
tenten Ehemannes mit Hilfe einer Kerze in ihre Scheide eingeführt zu haben.
Das Gericht musste nun prüfen, ob das angeblich so gezeugte Kind als ehelich
anzusehen war, obwohl die im §1591 des Bürgerlichen Gesetzbuches gefor-
derte «Beiwohnung» als Bedienung der Ehelichkeit auch von der Frau nicht
behauptet wurde. Ärztliche Gutachten sollten dabei die Frage klären, ob eine
solche künstliche Befruchtung überhaupt denkbar sei. Juristen spekulierten
hingegen über die Folgen dieses Falls für die Vorstellungen von und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für Vaterschaft und Ehelichkeit.7 Sie berührten
damit bereits den vierten Kontext, in dem von künstlicher Befruchtung die
Rede war: Die Sterilitätstherapie, die ab 1911 im Zentrum der sich zu diesem
Zeitpunkt stark ausdehnenden Debatte stand.
Wurde das Thema also in diversen Kontexten und von unterschiedlichen Ex-
pertengruppen – von Veterinären, Juristen und Ärzten – verhandelt, so lassen
sich die zeitgenössischen Publikationen gleichzeitig thematisch nicht säuber-
lich rubrizieren. Vielmehr berührten die Beiträge gewöhnlich mehr als einen
Aspekt der künstlichen Befruchtung. Medizinische Aufsätze zur Sterilitäts-
behandlung kamen üblicherweise auf die Erfolge der Tierzucht und häufig auch
auf den genannten Gerichtsfall zu sprechen. Und Tierphysiologen schreckten
keineswegs davor zurück, über die mögliche Übertragung ihrer experimentel-
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len Ergebnisse auf den Menschen zu spekulieren. Besonders populärwissen-
schaftliche Aufsätze tendierten dazu, die genannten Bereiche als unmittelbar
verknüpft darzustellen. So zitierte «Die Umschau» im Februar 1900 einen
amerikanischen Zeitungsbericht über die Versuche Loebs. Dessen Überschrif-
ten lauteten: «Eier künstlich befruchtet. Prof. Loeb erzeugt Seeigel-Larven. Ist
nun auf dem Wege zum Homunculus».8 Insgesamt verbreitete sich im ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts offenbar die Vorstellung, dass die künstliche
Befruchtung auch beim Menschen möglich sei, wobei darüber spekuliert
wurde, ob es zukünftig künstliche Menschen geben würde. Bezug nehmend auf
Loeb und auf den genannten Gerichtsfall hiess es beispielsweise in einem Auf-
satz aus dem Jahre 1908: «Damit ist der erste Schritt zum Homunculus gegeben.
Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, weibliches Ei und männliches
Spermatozoon im Reagenzglase zu vereinen und zur Entwicklung zu bringen
und werden wohl ewig davon entfernt bleiben. Unsere Phiole, derer wir nicht
entraten können, ist und bleibt die Gebärmutter und in ihrem dunklen Innern
allein vollzieht sich geheimnisvoll unsichtbar unseren Augen Befruchtung und
Entwicklung. Aber wir sind im Begriff, diesen Vorgang von unserm Willen,
unserm Verstande abhängig zu machen und in geeigneten Fällen, wo die Natur
uns im Stiche lässt, dieselbe zu meistern.»9 Viele Experten glaubten, dass eine
künstliche Befruchtung auch beim Menschen möglich sei. Entsprechend wur-
den Gerichtsärzte im März 1909 darüber belehrt, dass es zwar einstweilen noch
an «strengen Beweisen» fehle, dass es aber mit Blick auf die französische
medizinische Literatur und angesichts erfolgreicher Tierversuche ganz falsch
sei, die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung beim Menschen «kategorisch
zu bestreiten».10

In dieser Situation veröffentlichte der Leipziger Arzt und Sexualforscher
Hermann Rohleder 1911 sein Buch «Die Zeugung beim Menschen. Eine
sexualphysiologische Studie aus der Praxis. Mit Anhang: Die künstliche Zeu-
gung (Befruchtung) beim Menschen». Der Erfolg des Buchs war durchschla-
gend. Innerhalb rund eines Jahres wurde es über dreissigmal rezensiert.11

Rohleders Ausführungen zur künstlichen Befruchtung umfassten rund 80 Sei-
ten und berührten eine Vielzahl von Themen. Als Aufhänger diente ihm der
oben geschilderte Gerichtsfall und die angeblich ungenügende Sachkenntnis
der Sachverständigen. Sein Buch führte in die Methode der künstlichen Be-
fruchtung ein, indem es die entscheidenden physiologischen Prozesse darstellte
und die einschlägige, oft französische Forschungsliteratur zusammenfasste.
Darüber hinaus berichtete Rohleder von eigenen Versuchen der künstlichen
Befruchtung und behauptete, in einem von sechs Fällen tatsächlich erfolgreich
gewesen zu sein. Schliesslich diskutierte Rohleder die moralischen und juris-
tischen Fragen, die sich aus der künstlichen Befruchtung ergaben. Insgesamt
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stellte sein Buch ein Plädoyer für die Anwendung dieser Methode als «ultimum
refugium» der Sterilitätstherapie dar. In diesem Sinne äusserte sich im Frühjahr
1912 auch der Münchner Gynäkologe Albert Döderlein. In einem Vortrag vor
dem ärztlichen Verein in München im Februar 1912 und in einem Aufsatz in
der Münchener Medizinischen Wochenschrift berichtete er von einem erfolg-
reichen Fall künstlicher Befruchtung und forderte, dass diese Methode «auch
beim Menschen künftighin die Beachtung finden möge, die ihr in der Sterili-
tätsbehandlung zweifellos» zukomme. Während Rohleder ein medizinischer
Aussenseiter war und sich als Sexualforscher verstand, handelte es sich bei
Döderlein um eine Koryphäe der Gynäkologie.12 Seine knappen Ausführungen
wurden innerhalb der Medizin und vor allem von der interessierten Öffent-
lichkeit zunächst weitaus stärker als Rohleders Monographie rezipiert. Nach
zeitgenössischem Urteil entfesselten sie «beim grossen Publikum einen Sturm
des Interesses».13 Entsprechend erschienen im Sommer 1912 in der Tagespresse
Artikel, die die döderleinschen Ergebnisse darstellten oder kommentierten.14

In den folgenden Monaten meldeten sich in Aufsätzen und Vorträgen Sterili-
tätsexperten zu Wort, die den döderleinschen Fall kritisch diskutierten und
eigene Erfahrungen mit künstlicher Befruchtung darstellten.15 So behauptete
der Gynäkologe Josef Hirsch im Sommer 1912 in einem Vortrag vor der
Berliner medizinischen Gesellschaft, dass Döderlein eigentlich nichts wirklich
Neues berichtet habe, da die Methode auch von anderen Ärzten praktiziert
werde, die sich aber bisher gescheut hätten, «das Gebiet der künstlichen
Befruchtung vor der Öffentlichkeit zu behandeln».16 Er selbst habe in sechs
Fällen erfolgreich mit künstlicher Befruchtung gearbeitet. Noch im gleichen
Jahr wies auch der Sterilitätsexperte Ferdinand Adolf Kehrer in der Münchener
medizinischen Wochenschrift auf seine Expertise in Sachen künstlicher Be-
fruchtung hin, indem er behauptete, sich mit dem Thema seit der Veröffent-
lichung von Sims Gebärmutterchirurgie «stets […] eingehend beschäftigt» zu
haben.17 Solche Bemühungen, das Feld der künstlichen Befruchtung zu beset-
zen, verknüpften sich mit Abgrenzungsversuchen gegenüber anderen Diszi-
plinen. So motivierte der Hamburger Gynäkologe Prochownick seinen Bericht
über zahlreiche Versuche der Insemination mit dem Hinweis, dass «der
Frauenarzt dieses freilich nicht besonders einladende Feld» keinesfalls «dem
Sexologen überlassen» dürfe.18

Das Interesse an der künstlichen Befruchtung war so gross, dass sich für
Sterilitätsexperten innerhalb kurzer Zeit eine Art Sprechzwang entwickelte.19

Wer in den Jahren um den Ersten Weltkrieg über Sterilitätsbehandlung schrieb,
kam um das Thema nicht herum. So beteuerten manche Ärzte ausdrücklich,
dass sie das Verfahren gerne ausprobieren würden, ihnen aber bisher noch
keine geeigneten Fälle untergekommen seien.20 Diese neue Selbstverständ-
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lichkeit blieb jedoch nicht auf den Bereich der Medizin beschränkt. Lexikon-
artikel und Eheratgeber kamen schon bald auf die Möglichkeit der künstlichen
Befruchtung zu sprechen. So forderte ein 1919 bereits in mehr als 100’000
Exemplaren verkaufter Eheratgeber kinderlose Ehepaare dazu auf, sich ver-
trauensvoll an einen Arzt zu wenden. Nur über eine Methode der Sterilitäts-
behandlung, «die wegen ihrer Eigenart besonderes Interesse hervorzurufen
geeignet» sei, berichtete der Eheratgeber ausführlich, über die künstliche
Befruchtung. Diese wurde als eine mögliche und erfolgversprechende Sterili-
tätstherapie dargestellt, die für rund 5% der sterilen und damit für etwa 0,5%
aller Ehen in Frage komme und die bisher «etwa in ein Drittel der Fälle
befriedigenden Erfolg» erzielt habe.21

Auch Lexikaeinträge der 1920er Jahre erwähnten die künstliche Befruchtung als
eine mögliche Form der Sterilitätsbehandlung. Das 1923 erschienene «Hand-
wörterbuch der Sexualwissenschaft» informierte seine Leserinnen und Leser
beispielsweise, dass die künstliche Befruchtung «neuerdings von verschiedenen
Autoren in einer Anzahl von Fällen wieder aufgenommen worden» sei.22

Die Praxis der «künstlichen Befruchtung»

Die in den Jahren kurz vor dem ersten Weltkrieg rasch zunehmende mediale
Aufmerksamkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der die künstliche Be-
fruchtung als Form der Sterilitätsbehandlung dargestellt wurde, belegen nicht
unbedingt eine veränderte medizinische Praxis, denn einerseits war die künst-
liche Befruchtung auch vor 1911 gelegentlich versucht worden,23 andererseits
blieb sie auch nach 1911 ein selten angewandter Eingriff. In vielen Fällen, etwa
bei fehlenden Samenzellen im Ejakulat (Azoospermie), war sie nicht indi-
ziert. Darüber hinaus stiess ihre konkrete Anwendung auf ethische und äs-
thetische Bedenken. Die um 1912 übliche Methode sah vor, dass das unge-
wollt kinderlose Paar zu einem vorher festgesetzten Zeitpunkt, gewöhnlich in
den ersten Tagen nach dem Aufhören der Menstruation, Geschlechtsverkehr
hatte, wobei der Samen des Mannes in einem Kondom aufgefangen wurde.
Nach dem Coitus verharrte die Frau in der beim Beischlaf eingenommenen
Stellung. Möglichst lediglich Minuten nach dessen Beendung sollte dann das
eventuell in der Zwischenzeit warm gehaltene Sperma vom Arzt mit einer
entsprechend vorbereiteten Spritze in die Gebärmutter der Frau injiziert
werden. Deren sexuelle Erregung galt als notwendige oder doch zumindest
begünstigende Voraussetzung für eine Befruchtung. Der Eingriff wurde
entweder in der Wohnung des Paares oder der des Arztes durchgeführt.
Während des Coitus hielt sich der Arzt in einen Nebenzimmer bereit, um
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dann auf ein Klingelzeichen hin oder vom Mann herbeigeholt die Insemination
durchzuführen.
Die künstliche Befruchtung war damit zwar technisch eher einfach, gestaltete
sich aber im Hinblick auf die Rahmenbedingungen durchaus aufwendig. Ein
populärer Ratgeber von 1891 vermutete, sie erfordere «einen solchen Apparat
von Umständlichkeiten, dass man sich eine besondere Klinik lediglich für
künstliche Befruchtungszwecke anzulegen gezwungen» sein würde, wollte man
die künstliche Befruchtung als Methode etablieren.24 Doch war der Eingriff nicht
nur aufwendig, er war auch unangenehm. Zeitgenössische Texte thematisierten
immer wieder, wie peinlich das Verfahren für alle Beteiligten sei. Auch von
ihren Verfechtern konnte diese «unästhetische Prozedur» lediglich als ein
«ultimum refugium» der Sterilitätstherapie dargestellt werden und wurde auch
gewöhnlich nur bei bereits langjährig kinderlosen Paaren und häufig erst nach
einer ganzen Reihe fehlgeschlagener Therapieversuche ausgeführt.
Kam damit von vornherein nur ein begrenzter Personenkreis für die künst-
liche Befruchtung in Frage, so waren darüber hinaus längst nicht alle ungewollt
kinderlosen Paare bereit, sich diesem Verfahren zu unterwerfen. Der Hambur-
ger Gynäkologie Prochownick berichtete 1915, dass er die künstliche Befruch-
tung verschiedentlich vorgeschlagen habe, dass aber die meisten Frauen sie
wegen «Bedenken der Schamhaftigkeit oder der Religion» abgelehnt hätten.
Am ehesten seien die galizischen Jüdinnen, die seine Hamburger Praxis
angeblich in grösserer Zahl aufsuchten, bereit gewesen, die Behandlung nach
Rücksprache mit dem heimischen Rabbi durchführen zu lassen.25 Nicht jeder
experimentierfreudige Arzt fand also willige Patientinnen und Patienten, zumal
solche, die bei einem Misserfolg der Behandlung vor weiteren Versuchen nicht
zurückschreckten.26 Insgesamt blieb die künstliche Befruchtung innerhalb der
Praxis der Sterilitätstherapie in den 1910er und 1920er Jahren eine marginale
Methode. Sie war vor allem ein Diskursphänomen.

Akzeptanz für eine «unästhetische Prozedur» – ein Erklärungsversuch

Wie lässt es sich erklären, dass sich die künstliche Befruchtung zumindest der
publizierten Meinung zufolge, weniger in der Wahrnehmung potentieller
Patientinnen, so rasch zu einem «normalen» Eingriff entwickelte? Wieso waren
Ärzte wie Laien bereit, einen nach allgemeiner Ansicht überaus peinlichen
Eingriff als zumindest unter gewissen Umständen indiziert anzusehen? Was
hatte sich zwischen 1865 und 1912 geändert? Damals hatte der amerikanische
Gynäkologe James Marion Sims von einem erfolgreichen Versuch künstlicher
Befruchtung berichtet. Sims Buch «On Uterine surgery» war nur zwei Jahre
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nach der ersten Veröffentlichung auch auf Deutsch erschienen. Sims beschrieb
darin diejenigen Ursachen von Unfruchtbarkeit, die der chirurgischen Behand-
lung zugänglich waren. Ausserdem berichtete er von – in einem Fall auch
erfolgreichen – Versuchen mit künstlicher Befruchtung.27

Die Reaktionen auf Sims’ Darstellung waren gemischt. Es fehlte nicht an skep-
tischen Stimmen. Eine Rezension aus dem Jahr 1866 vermerkte: «So interessant
dieses Experiment auch ist, so dürfte der Arzt in diesem Falle wohl zu weit
gegangen sein in dem Bestreben, seinen Patienten zu helfen, auch mit Hint-
ansetzung persönlicher Rücksichten. Meiner Ansicht nach darf der Arzt in
diesem löblichen Bestreben doch nicht alle Selbstachtung aus den Augen lassen
und sich nicht zu Dingen hergeben, für deren eigentliche Charakterisierung
unserer Schriftsprache der passende Ausdruck fehlt.»28

Solch vehemente Kritik blieb 1912 aus. Es ist nahe liegend, die Gründe in einer
Modifikation des Verfahrens oder in seinem Erfolg zu vermuten, doch erweisen
sich beide Erklärungen als unzutreffend. Hinsichtlich der angewandten Me-
thode hatte sich lediglich bei der Beschaffung des Samens etwas geändert.
Während Sims das Sperma nach erfolgtem Geschlechtsverkehr mit einer Spritze
aus der Scheide aufgesogen und dann injiziert hatte, wurde bei den Experi-
menten der künstlichen Befruchtung im frühen 20. Jahrhundert gewöhnlich mit
einem Kondom gearbeitet. Die heute übliche Gewinnung des Spermas durch
Masturbation, also die konsequente Trennung von Geschlechtsverkehr und
Befruchtung bei der Insemination, war sowohl für Sims wie für die Mediziner
des frühen 20. Jahrhunderts nicht denkbar, und zwar interessanterweise unab-
hängig davon, inwieweit sie glaubten, dass die sexuelle Erregung der Frau für
die Konzeption eine Rolle spiele. Insgesamt blieb die bei der Insemination
verwandte Methode nahezu unverändert.
Die Popularität der künstlichen Befruchtung lässt sich auch keineswegs auf
durchschlagende Erfolge zurückführen. Die mitgeteilten Fallzahlen waren
äusserst klein: Rohleder und Döderlein berichteten beide nur von jeweils einem
geglückten Versuch künstlicher Befruchtung, wobei beide Fälle auch nach
zeitgenössischer Einschätzung die Wirkungsmächtigkeit des Verfahrens nicht
zwingend bewiesen. Döderlein hatte seinen Angaben zufolge die Insemination
bei einer bereits mehrfach operierten 24-jährigen Frau am letzten Tag des
Zyklus, also unmittelbar vor Einsetzen der Menstruation durchgeführt, wollte
sie aber ursprünglich unmittelbar nach der Menstruation nochmals wiederho-
len. Er wählte diesen Zeitpunkt, weil er, gemäss der zeitgenössischen Vorstel-
lung vom weiblichen Zyklus, davon ausging, dass der Eisprung während der
Menstruation erfolge. Doch die ursprünglich geplante zweite Insemination
nach der Menstruation konnte nicht durchgeführt werden, trotzdem blieb die
folgende Periode aus. Da die Patientin angab, im Verlauf des Zyklus keinen
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Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, führte Döderlein – aus heutiger Sicht
irrtümlich – die eingetretene Schwangerschaft auf die künstliche Befruchtung
am letzten Zyklustag zurück.29 Den Zeitgenossen blieb aber nicht verborgen,
dass Döderleins Erfolg nur dann, wie er selbst behauptete, «über alle Zweifel
erhaben» war, wenn die Aussagen der behandelten Frau tatsächlich stimmten.30

Der rohledersche Fall lag anders. Auch hier sollte die Insemination direkt im
Anschluss an die Menstruation erfolgen, doch scheiterte dieses Bemühen an
der Impotenz des Mannes. Die künstliche Befruchtung wurde dann erst acht
Tage nach dem Ende der Menstruation durchgeführt.31 Aus heutiger Sicht
war dieser unfreiwillig gewählte Zeitpunkt für die Befruchtung günstig, doch
passte der Erfolg nicht zu Rohleders Vorstellung von den Zeugungsvorgängen.
Danach waren die Bedingungen für eine Befruchtung während der Menstrua-
tion am günstigsten. Da die Insemination während der Menstruation das
Schamgefühl der betroffenen Frauen verletze, empfahl Rohleder, sie in den
ersten beiden Tagen nach Abklingen der Blutung durchzuführen.32 Rohleder
hatte also einen Erfolg zu vermelden, der seiner eigenen Theorie über die Be-
dingungen einer erfolgreichen Insemination widersprach.
Die beiden einschlägigen, im Jahre 1912 vielfach diskutierten Fälle von Roh-
leder und Döderlein wiesen damit in der zeitgenössischen Wahrnehmung
erhebliche Schönheitsfehler auf. Dass sie trotzdem positiv aufgenommen
wurden, erklärt sich wohl aus der Erwartungshaltung der Zeitgenossen. Die
Erfolge in der Tierzucht und die wachsenden medizinischen Kenntnisse über
die Fortpflanzungsvorgänge beim Menschen liessen die künstliche Befruchtung
als Option erscheinen, auch wenn es an eindeutigen Erfolgen ebenso mangelte
wie an einem theoretischen Modell, das die häufigen Misserfolge der Insemi-
nation beim Menschen hätte schlüssig erklären können. Weiterhin unklar war,
wann die Ovulation stattfand und inwieweit die sexuelle Erregung der Frau für
die Konzeption notwendig sei. Ob sich die Erkenntnisse der Insemination bei
Tieren damit wirklich auf den Menschen übertragen liessen, war 1912 längst
nicht ausgemacht.
Insgesamt lässt sich die veränderte Haltung zur künstlichen Befruchtung somit
nicht durch Fortschritte des medizinischen Wissens erklären. Dass die Inse-
mination innerhalb eines kurzen Zeitraums zu einer zwar selten praktizier-
ten, aber grundsätzlich akzeptierten Form der Sterilitätsbehandlung werden
konnte, muss vielmehr, so meine These, hauptsächlich auf eine veränderte
Problemwahrnehmung zurückgeführt werden. Zwischen 1865 und 1912, zwi-
schen den Erfolgsmeldungen von Sims und Rohleder bzw. Döderlein wan-
delte sich die Bedeutung von Unfruchtbarkeit. Gesellschaftliche Veränderungen
liessen Sterilität zu einem nicht nur individuellen, sondern auch gesellschaft-
lichen Problem werden. Die unfruchtbare Ehe wurde vom traurigen Einzelfall
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zur Projektionsfläche für Ängste, die den Fortbestand der Nation und die Auf-
rechterhaltung von Geschlechterhierarchien und Klassendifferenzen betrafen.
Künstliche Befruchtung erschien einerseits als eine Lösungsstrategie, die
gleichermassen dem Rückgang der Bevölkerung entgegenarbeitete und die
Geschlechterordnung restaurierte. Andererseits mobilisierte sie Ängste und
ethische Bedenken hinsichtlich der Grenzen ärztlichen Handelns.

Unfruchtbarkeit als Pathologie der Moderne

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde das Phänomen «Un-
fruchtbarkeit» zum Gegenstand umfangreicher medizinischer Darstellungen.33

Diese betonten, dass es sich bei Sterilität in der Ehe nicht etwa um etwas
Aussergewöhnliches handle, dass vielmehr «die Zahl der sterilen Ehen die
gewöhnliche Annahme weit» übersteige.34 Entsprechende statistische Erhebun-
gen wurden seit den 1860er Jahren durchgeführt. Sie ergaben das 10–12% der
Ehen unfruchtbar waren.35 Die Häufigkeit der Sterilität diente damit zwar
schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Legitimation für experi-
mentelle Behandlungsmethoden in der Sterilitätstherapie, das Problem «Un-
fruchtbarkeit» bekam aber um die Jahrhundertwende im Lichte von De-
generations- und Dekadenzphantasien und angesichts der zunehmenden Sorge
um die Bevölkerungsentwicklung eine neue Brisanz.36

Verminderte Fruchtbarkeit und Sterilität galten als Degenerationserscheinung,
die jenseits der individuellen Konstitution auf die Verfassung der gesamten
Bevölkerung bzw. bestimmter sozialer Gruppen verwiesen. Statistische Erhe-
bungen zeigten, dass unfruchtbare Ehen im Adel vergleichsweise häufig waren,
was zeitgenössisch als Hinweis auf durch Inzucht bedingte Degeneration
verstanden wurde.37 Theodor Fontanes «Irrungen, Wirrungen» von 1887 greift
diesen Topos des unfruchtbaren adeligen Paares auf.38 Doch galten nicht nur die
Lebensverhältnisse des Adels als problematisch: Auch die bürgerliche Ober-
schicht wurde als in ihrem Fortpflanzungsvermögen gefährdet wahrgenom-
men. In einem 1911 gehaltenen Vortrag kam Ivar Broman ausführlich auf die
«äusseren Verhältnisse» als Ursache für die Sterilität zu sprechen. Dabei kam er
zu dem Schluss, das «gerade die – nach der gewöhnlichen Auffassung –
allerbesten sozialen Lebensverhältnisse […] sich als für die Fruchtbarkeit
ungünstig gezeigt» hätten.39 Geistige Überanstrengung, Reizüberflutung, ex-
zessives Wohlleben, eine allgemeine Verfeinerung und die Auflösung der
Geschlechtergrenzen galten als Sterilitätsursachen.40 «Unsere moderne Kultur
ist nun geistige Kultur; ihre Zunahme bringt ein geistiges Wachstum; sie
steigert die geistigen Leistungen, sie mehrt die seelischen Anforderungen.
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Dieser geistige Fortschritt wird aber teuer erkauft; er bedingt einen physischen
Rückschritt und damit ein Absterben der Fortpflanzungspotenzen», konsta-
tierte ein Artikel im Pastoralblatt von 1909.41

Auf sehr konkrete Weise verknüpften sich gesellschaftliches Krisenszenario
und individuelle Unfruchtbarkeit im Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten.
Sterilität wurde in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu-
nehmend mit Gonorrhöe in Zusammenhang gebracht. Die Forschungen des
New Yorker Gynäkologen Emil Noeggerath, der in einer Studie von 1872 rund
90% aller Fälle weiblicher Sterilität auf die Infektion mit Gonorrhöe zurück-
führte, wurden zwar weder sofort noch unkritisch rezipiert, doch gegen Ende
des Jahrhunderts galt die Gonorrhöe allgemein als eine der wichtigsten Steri-
litätsursachen, wobei sowohl Männer wie auch Frauen betroffen sein konn-
ten.42 Ein populärwissenschaftlicher Ratgeber aus dem Jahr 1891 über die
«Hygiene der kinderlosen Ehe» widmete dem Schutz vor der Ansteckung mit
Geschlechtskrankheiten entsprechend grosse Aufmerksamkeit.43 Aufklärung
sollte vor Ansteckung schützen. «Die Volksgesundheit und die Volksvermeh-
rung, der Schutz und das Glück der Familie, fordern gebieterisch den Kampf
gegen den Tripper auf der ganzen Linie.»44

In dem Masse, in dem der Geburtenrückgang als gesamtgesellschaftliches
Problem wahrgenommen wurde, stieg auch das Interesse an Unfruchtbarkeit
als einer der Ursachen für diesen Rückgang. Zwar waren sich die Experten
einig, dass der Geburtenrückgang vor allem auf die absichtliche Begrenzung der
Kinderzahl, also auf die «facultative Sterilität» zurückzuführen war, doch
erhielt die Unfruchtbarkeit (und ihre Verhinderung und Prophylaxe) im
zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine weiter reichende Bedeutung.
Sterilitätsexperten konnten aus der zunehmenden Sensibilisierung für bevöl-
kerungspolitische Fragen Kapital schlagen und behaupten, dass «die Behand-
lung der Sterilität wegen der sozialen Bedeutung dieses Leidens die grösste
Wichtigkeit» habe und von gesamtgesellschaftlicher Relevanz sei.45 Um diese
Behauptung zu unterstreichen, wurden Berechnungen darüber angestellt, wie
viele Kinder aufgrund der Tripperinfektion ihrer Eltern gar nicht erst ge-
zeugt wurden.46

Dass die künstliche Befruchtung nicht wirklich geeignet war, dem Problem der
Sterilität zu begegnen, war auch ihren Verfechtern klar.47 Dennoch speiste sich
ein Teil der Aufmerksamkeit, die diesem Verfahren entgegengebracht wurde,
aus der allgemeinen Sensibilisierung für Fragen der Demographie.48 So war es
auch kein Zufall, dass Rohleders Publikation von 1912 so viel Aufmerksam-
keit erregte, während seine früheren Veröffentlichungen, die sich zum Teil
bereits ausführlich mit der künstlichen Befruchtung beschäftigt hatten, eher
unbeachtet geblieben waren.49
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Ob die künstliche Befruchtung die «Qualität» des Nachwuchses positiv be-
einflussen könne, wurde zumindest in Ansätzen diskutiert. Als Methode stand
sie in einem spannungsreichen Verhältnis zu eugenischen oder rassenhygie-
nischen Vorstellungen. Denn die künstliche Befruchtung griff in einen als
natürliche Auslese verstandenen Vorgang ein. Das beispielsweise von dem
Eugeniker Alfred Ploetz gepriesene «Wettrennen der Samenthierchen», bei
dem «die am ehesten siegen, die sich gegen die schädlichen Scheiden-Abson-
derungen und eventuelle (bei Krankheiten) schädlichen Gebärmutter- und
Tubensecrete am besten erhalten, und welche die grösste Bewegungskraft ent-
wickeln können, um an dem verhältnismässig fernen Ziel anzulangen», wurde
von dem Verfahren schliesslich beeinflusst.50 Entsprechend wiesen Experten
darauf hin, dass die künstliche Befruchtung nur vorgenommen werden dürfe,
wenn keine Vererbung krankhafter Eigenschaften zu befürchten sei.51 Bluter
und Syphilitiker waren von der Behandlung entsprechend auszuschliessen,
weil sonst einem «allzusehr geschädigten Keim» zur Entwicklung verholfen
werde.52 Ob das Verfahren selbst nicht auch zu pathologischen Erscheinun-
gen bei den solchermassen gezeugten Kindern führen könnte, wurde kaum
diskutiert.53

Während die übliche Methode der künstlichen Befruchtung mit dem Samen des
Ehemannes aus eugenischer Sicht problematisch erschien, eröffnete die künst-
liche Befruchtung mit Fremdsamen die Perspektive der Menschenzüchtung.
Dass sich mit Hilfe der künstlichen Befruchtung damit auch handfeste euge-
nische Zwecke verfolgen liessen, stand nicht im Zentrum der Debatte, schwang
aber mit. Zwar gab es einige Fallberichte über die Verwendung von Spender-
samen, die meisten Ärzte standen der heterologen Insemination aber ableh-
nend gegenüber. Sie versuchten die künstliche Befruchtung allein als Form der
Sterilitätstherapie darzustellen. Allerdings finden sich in den einschlägigen
Beiträgen auch Formulierungen, die andere, zumindest potentielle Verwen-
dungsweisen der Methode implizierten. So konstatiert Meyer-Ruegg 1916:
«Beim Tier wendet man sie [die künstliche Befruchtung, C. B.] eben an
gesunden Individuen an und bezweckt eine Rassenverbesserung; beim Men-
schen sollte sie eine krankhafte Lücke in der Reihe der Vorgänge, die zu Kon-
zeption führen, überbrücken; in den Dienst der Eugenik darf man sie noch
nicht stellen.»54 Und Döderlein stellte das Potential der künstlichen Befruch-
tung bei Tieren so wortreich dar, dass der Eindruck entsteht, entsprechende
Vorteile – etwa die «Blutauffrischung» und die Bekämpfung von «Degene-
rationskrankheiten» – könnten vielleicht in Zukunft auch der Menschheit
zugute kommen.55 Deutlicher noch brachte ein Artikel von M. Vaerting in der
Zeitschrift für Sexualwissenschaft von 1915 diese Vorstellung zum Ausdruck,
in dem die künstliche Befruchtung als eine potentiell «eugenisch segenbrin-
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gende Tat» eingestuft wurde, dann nämlich, «wenn der Samen eines alten und
untüchtigen Ehemannes auf dem Wege künstlicher Befruchtung ersetzt würde
durch die Fortpflanzungszellen eines jungen und tüchtigen Mannes».56

Die Ordnung der Geschlechter

Zu den gesellschaftlichen Veränderungen, die um 1900 als Begründung für
Degenerationsfurcht und Zivilisationskritik herhalten mussten, gehörten auch
die Frauenemanzipation und die aus ihr resultierenden Verschiebungen im
Geschlechterverhältnis. Als ein Ausdruck der aus dem Gleichgewicht gerate-
nen Geschlechterordnung galt die zunehmende (gewollte oder ungewollte)
Kinderlosigkeit. Ob im Typus des kopflastigen Blaustrumpfs, der sexuell
aggressiven femme fatale oder der bleichsüchtigen femme fragile – moderne
Weiblichkeit wurde mit Sterilität assoziiert.57 Gleichzeitig wurden aber auch
Virilität und Fruchtbarkeit des modernen Mannes in Frage gestellt, und zwar
nicht nur im übertragenen Sinne.
Noch in den 1870er Jahren gingen Experten davon aus, dass auf einen
unfruchtbaren Mann zehn unfruchtbare Frauen kämen.58 Gegenläufige Be-
funde, die beispielsweise in einem Viertel der unfruchtbaren Ehen den Mann
als Verursacher der Unfruchtbarkeit identifizierten, stiessen auf Wider-
spruch.59 Um die Jahrhundertwende hatte sich das Bild hingegen verkehrt.
Medizinische Texte zur Sterilität betonten jetzt v. a. den männlichen Faktor
und forderten die Samenanalyse als standardisierten Bestandteil jeder Steri-
litätsdiagnose.60 Das Interesse an der männlichen Unfruchtbarkeit erklärte sich
dabei zum einen aus der grossen Bedeutung, die der Gonorrhöe zugeschrieben
wurde, und die entweder den infizierten Mann selbst unfruchtbar machte oder
ihn zum Überträger und Auslöser der Sterilität der Frau stempelte. Zum
anderen hatte aber auch die männliche Potenz an Selbstverständlichkeit
eingebüsst. Impotenz galt als eine der Begleiterscheinung des «Zeitalters der
Nervosität» (Joachim Radkau).
Angesichts dieses Szenarios konnte die künstliche Befruchtung unterschiedlich
bewertet werden: Kritiker stellten sie als einen Beitrag zur weiteren Auflösung
der Geschlechterhierarchie dar, Befürworter als Mittel zur Stabilisierung der
Geschlechterordnung. Manche Autoren befürchteten, dass der männliche Bei-
trag zur Fortpflanzung überflüssig werden könnte. So behauptete ein Artikel
der populären Zeitschrift «Die Gegenwart» 1912, es habe sich «in radikalen
Frauenemanzipationskreisen [sogar schon] die vollständige Eliminierung des
paternen Teiles, um Nachkommen zu erhalten, zum hold winkenden Zu-
kunftsbild verdichtet.»61 Und ein anderer Feuilletonist formulierte – offenbar in
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Unkenntnis der wirklichen Versuchsanordnung: «Mit welchen Augen wird
diese Frau auf das Kind blicken, dessen Vater nie gelebt hat?»62 In seiner
satirischen Zeitschrift «Die Fackel» erwähnte Karl Kraus die döderleinschen
Versuche unter der Überschrift «Selfmadewoman». Er koppelte den kurzen
Bericht mit einer anderen Meldung über die Wahl einer Frau in den böhmi-
schen Landtag und kommentierte beide Kurzartikel mit den Worten: «Auf die
Teilnahme der Männer an irgend einer Art von Arbeit wird künftig verzichtet
werden. Sie haben sich darauf zu beschränken, neben dem gesetzgebenden wie
neben jedem andern Körper ihre politischen und sonstigen Monologe zu
halten und die weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten.»63 Männer schie-
nen durch die künstliche Befruchtung überflüssig zu werden, sie wurden zu
Beobachtern, die Frauen hingegen zu «Selfmadewomen».
Diesem in einigen Feuilletons entworfenen Schreckensbild einer sich selbst
reproduzierenden Frau begegneten die Mediziner mit besänftigenden Worten.
So beruhigte J. Schwalbe die Leserinnen und Leser der Zeitschrift «Der Tag»
damit, dass Loebs Versuche «für den Menschen noch nicht verwertbar»
seien.64 Einstweilen würden Menschen noch Väter haben und nicht in Retorten
gezeugt werden, versicherten die Experten. Darüber hinaus sei die künstliche
Befruchtung sogar dazu angetan, eine ins Wanken geratene oder doch be-
drohte männliche Position zu stärken. Dafür war es wichtig, dass sich das
Spektrum der denkbaren Indikation für eine künstliche Befruchtung im Ver-
gleich zur Mitte des 19. Jahrhunderts deutlich verschoben hatte. Während
Sims die Insemination bei zu engem Gebärmutterhals propagiert hatte, wurde
sie nach der Jahrhundertwende zu einem Eingriff, der auch und gerade bei
männlicher Impotenz angewendet werden sollte.65 Selbst bei impotentia
generandi des Mannes, etwa bei Zeugungsunfähigkeit infolge einer Samen-
leiterentzündung, schien die künstliche Befruchtung ein möglicher Ansatz-
punkt. Im Tierversuch war es gelungen, Befruchtungen mit Hilfe von Sa-
menzellen durchzuführen, die direkt aus den Hoden geschlachteter Tiere
gewonnen worden waren. Döderlein hoffte, dass sich dergleichen Eingriffe
auch beim Menschen durchführen lassen würden.66

Vereinzelt wurde die künstliche Befruchtung sogar als ein Eingriff dargestellt,
der nicht nur die Zeugungsfähigkeit des Mannes, sondern auch seine Potenz
befördern könne. So berichteten zwei Mediziner 1915 von einem Fall, in dem
ein an Impotenz leidender Mann – ein der Onanie «verfallener» Professor der
Philologie – seine Erektionsstörungen überwand, nachdem seine Frau ein
durch künstliche Befruchtung gezeugtes Kind zur Welt gebracht hatte.67

Insgesamt galt die künstliche Befruchtung damit als ein Eingriff, der auf
unterschiedliche Weise dazu geeignet war, Störungen der männlichen Potenz
und Fortpflanzungsfähigkeit zu begegnen. Doch auch mit Blick auf die Frau
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sollten «natürliche» Verhältnisse wieder hergestellt werden. Unfruchtbare
Frauen waren nach Darstellung der Sterilitätsexperten nicht nur unglücklich
oder verzweifelt, sondern ernsthaft gefährdet, denn «schwerste Gemüt-
depressionen» und «Geistesstörungen» seien zu befürchten.68 «Es ist ein
natürliches und begreifliches Sehnen jeder Ehefrau, Mutter zu werden.
Dieses Verlangen ist so gross, dass selbst schwache Naturen vor den Schmer-
zen und Gefahren der Geburt nicht zurückschrecken. Die Kinderlosigkeit ist
der Grund vieler weiblicher psychischer Leiden, besonders der Melancholie.
Bei dem Manne liegen die Verhältnisse anders. Mag sein Bedürfnis nach
Vaterschaft immerhin vorhanden sein, niemals erreicht es auch nur annä-
hernd die Höhe des mütterlichen Verlangens. Psychische Erkrankungen
wegen Kinderlosigkeit dürften beim Manne kaum je vorgekommen sein.
Gäbe es solche Fälle, so würden sie für einen femininen Charakter des
Mannes ausschlaggebend sein.»69 Das Leiden an Kinderlosigkeit wurde hier
als geschlechtsspezifisch dargestellt. Der Wunsch des Vaters richtete sich
nicht auf das Kind, sondern auf die Bestätigung seiner Potenz. Die Frau
hingegen verlangte nach dem Kind. Künstliche Befruchtung erschien als eine
Möglichkeit, beiden Bedürfnissen Rechnung zu tragen und damit eine
natürliche Geschlechterordnung mit virilen Männern und fruchtbaren Frau-
en zu garantieren.

Eine Frage der Ästhetik? – zur Ethik der «künstlichen Befruchtung»

Die Vertreter der künstlichen Befruchtung kamen in ihren Texten immer
wieder auf die Befindlichkeit der Ärzte und Patientinnen bzw. Patienten zu
sprechen. Es sei, so Rohleder, klar, «dass die Ausführung der künstlichen
Befruchtung für alle Beteiligten etwas sehr Unangenehmes und Peinliches»
habe.70 Fraenkel verwies auf die «Widerlichkeit der erforderlichen Prozedu-
ren» und glaubte, dass nur der innige Wunsch nach einem Kind erkläre,
weshalb sich eine Frau einer derart «unästhetischen Prozedur» unterwerfe.71

Und Nassauer propagierte sein der Befruchtung dienendes «Fruktulet» mit
dem Verweis darauf, dass die Insemination mit «so viel unästhetischen pein-
lichen Momenten für alle Beteiligten verbunden» sei.72

Die gebetsmühlenartige Wiederholung von Attributen wie «unästhetisch»,
«widerwärtig» und «peinlich» ist insofern auffällig, als andere Verfahren der
zeitgenössischen Sterilitätsbehandlung gewöhnlich nicht unter dem Gesichts-
punkt der Ästhetik behandelt wurden. Weder die üblichen Operationen zur
Erweiterung des Muttermundes oder die vielfach eingesetzten Ausschabun-
gen noch neuartige Eingriffe wie Operationen an Eileitern und Eierstöcken

Orland 105-218 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr120



121

wurden in vergleichbarer Weise charakterisiert. Nach meinem Dafürhalten
diente der Verweis auf die Peinlichkeit des Verfahrens dazu, dem unguten
Gefühl, das viele Ärzte und potentielle Patientinnen und Patienten beim
Gedanken an die künstliche Befruchtung überfiel, Rechnung zu tragen und ihm
eine bestimmte Bedeutung zu unterlegen: Nicht ethische oder religiöse Beden-
ken sollten sich hier bemerkbar machen, sondern ein Schamgefühl, das es mit
Blick auf das zu erreichende Ziel zu überwinden galt.
Dass es handfeste moralische Bedenken gab, war den Vertretern der künstli-
chen Befruchtung durchaus bewusst. Der Vatikan hatte 1897 zu der Thematik
Stellung bezogen und die Beschäftigung mit und die Ausübung von künstli-
cher Befruchtung verboten.73 Und in Frankreich hatten sich in den 1880er
Jahren unterschiedliche Institutionen – das Tribunal von Bordeaux, die Sociéte
de médicine légale und die Pariser medizinische Fakultät – mit der Frage der
moralischen Rechtmässigkeit der künstlichen Befruchtung auseinander ge-
setzt.74 Fragen der medizinischen Ethik standen auch um 1912 noch im Raum.
Sie wurden in den Texten durchaus aufgegriffen, allerdings nur um möglichst
schnell wieder ad acta gelegt zu werden. Es lassen sich dabei verschiedene
Argumentationsmuster beobachten.
Erstens wurde das Verfahren der künstlichen Befruchtung als eine «Heil-
methode» neben anderen Formen der Sterilitätsbehandlung dargestellt.75 Es
sollte gerade keinen Sonderstatus haben. Dazu war es offenbar wichtig, die
«Künstlichkeit» des Eingriffs zu negieren. Während etwa in Hanns Heinz
Ewers Roman «Alraune» von 1911 die künstliche Befruchtung benutzt wurde,
um eine Art Fabelwesen, eben jene Alraune, zu schaffen,76 wiesen Mediziner die
Vorstellung, dass die künstliche Befruchtung «unnatürlich» sei, zurück und
präsentierten sie als «natürliche Ergänzung des durch irgendwelche Hemm-
nisse gehinderten natürlichen Befruchtungsaktes».77 Es gehe dabei keineswegs
um «die Schaffung eines ‹künstlichen Menschen›».78

Der zweite Argumentationsstrang betraf die Indikation und die Standesmoral
der Ärzte. In dem Mass, in dem Unfruchtbarkeit als Auslöser geistiger und
seelischer Störungen dargestellt werden konnte, erschien ein Eingriff, der
bestenfalls zwar nicht die Unfruchtbarkeit, wohl aber die ungewollte Kinder-
losigkeit beseitigte, als legitim. «Die Sehnsucht nach einem Kinde kann die
Frau seelisch so alterieren, so auf ihren Gesundheitszustand einwirken, dass
vom allein therapeutischen Standpunkt aus die Vornahme einer künstlichen
Befruchtung sich als notwendig erweist.»79 Die ärztliche Standesmoral zwang
Ärzte nach Darstellung mancher Autoren geradezu, auch unästhetische Ver-
fahren durchzuführen, sofern es um das Erreichen höherer Ziele – der Abwehr
von Not und Verzweiflung und übrigens auch der Verhinderung von Sei-
tensprüngen – ging.
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Drittens wurde die Frage der Moral auch dahin gehend beantwortet, dass die
eigentliche Entscheidung dem Elternpaar zu überlassen sei. Ähnlich wie heute
sollten die Ärzte zwar informieren (dürfen), die Entscheidung selbst war aber
den Ehepartnern zu überlassen. «Manches Ehepaar werden nicht nur ästheti-
sche, sondern auch ethische Bedenken abhalten, diesen Weg zur Nachkom-
menschaft zu beschreiten. Über ihre Berechtigung lässt sich nicht streiten: eine
derartige Frage hat jeder mit sich selbst abzumachen.»80

Schliesslich sollte die Akzeptanz des Eingriffs dadurch erhöht werden, dass er
nur bei strenger Indikation durchgeführt werden sollte. Rohleder präsentierte
ihn als «ultimum refugium» der Sterilitätsbehandlung. Fünf Jahre sollten
unfruchtbare Paare warten, bevor eine künstliche Befruchtung versucht wür-
de.81 Ausserdem sollten nur verheiratete Paare behandelt werden. Und disku-
tiert wurde auch, ob das Verfahren nur bei absoluter Kinderlosigkeit, also nicht
etwa zur Zeugung zweiter oder weiterer Kinder angewandt werden sollte.82

Wichtig war es im Übrigen, die Aspekte des Verfahrens, die am ehesten dazu
geeignet waren, moralische Bedenken hervorzurufen, möglichst zu umgehen.
So blieb eine Reihe von Texten wohl absichtlich schwammig, wenn es darum
ging, wie das Sperma gewonnen werden sollte. Auch das Problem der Inse-
mination mit Spendersamen wurde möglichst umschifft.

Zusammenfassung

Die Insemination mit dem Samen des Ehemannes stellte in der Zeit um 1912 ein
praktiziertes, medizinisch aber bedeutungsloses Verfahren dar. Da der Zeit-
punkt des Konzeptionsmaximums nicht bekannt war, zeitgenössisch aber die
Tage während der Menstruation als besonders fruchtbar galten, wurde fast
ausnahmslos zum falschen Zeitpunkt inseminiert. Das zeitgenössische Interesse
an der künstlichen Befruchtung war indes gross. Das Verfahren diente als
Projektionsfläche für Ängste und Hoffnungen. Offenbar hatten die Fortschrit-
te in der Erforschung der Zeugungsvorgänge sowie die Erfolge in der Tier-
zucht, vermutlich aber auch der insgesamt festzustellende Trend zur
Rationalisierung der Fortpflanzung und zur Eugenik ein Klima erzeugt, in dem
der Medizin zugetraut wurde, bald künstliche Menschen zeugen zu können.
Dieser Sorge begegneten die Sterilitätsexperten mit der Behauptung, es gehe bei
der künstlichen Befruchtung doch eigentlich ganz natürlich zu. Sie schrieben
dem Verfahren lediglich die Fähigkeit zu, der Natur auf die Sprünge zu helfen.
Angesichts von Degenerationsvorstellungen und von Veränderungen im
Geschlechterverhältnis sollte die künstliche Befruchtung dazu beitragen, eine
natürliche Ordnung zu rekonstruieren. In diesem Sinne sollten die Zeugungs-
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fähigkeit von Männern und Frauen hergestellt und die Agonie der unfrucht-
baren Frau verhindert werden. Dieser Zweck sollte die Mittel heiligen. Ent-
sprechend wurden etwaige ethische Bedenken in ästhetische umgemünzt,
wobei sich der Heroismus des Arztes gerade in seiner Bereitschaft zeigte, ein
für ihn peinliches Verfahren anzuwenden und jene «unästhetische Prozedur»
durchzuführen.
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Einleitung

«Monitoren gegen den Tod» – so beginnt im September 1969 ein Beitrag in der
Schweizer Illustrierten über die noch junge Disziplin der Intensivmedizin. Die
«Intensivbehandlung» und deren technische Neuerungen wurden, begleitet
von einer einprägsamen Fotostrecke, einer breiten Leserschaft vorgestellt. Auf
den Abbildungen war zu sehen, dass ein jugendlicher Patient mit zahlreichen
Geräten verbunden war und seine Lebenszeichen mit Hilfe eines Monitors
überwacht wurden. Die neuen apparativen Techniken wurden als Möglichkeit
geschildert, Patienten, deren Verletzungen bislang als unheilbar galten, auf eine
Art und Weise überwachen und behandeln zu können, die neue Hoffnung auf
Heilung gab. Die Intensivstation des Kantonsspitals Luzern wurde dabei mit
einem technischen Laboratorium verglichen, in dem die Überwachung der
Patientinnen von einem «Kommandopult» aus erfolgte. Nicht die augen-
scheinliche Hoffnungslosigkeit des an Maschinen angeschlossenen Patienten,
sondern die Faszination über das technisch Machbare, welches auf neue me-
dizinische Möglichkeiten verwies, prägte die Berichterstattung.
Der Text ist im weiteren Kontext der Reportagen über medizinische Innovatio-
nen der späten 1960er Jahre zu sehen. Berichte, z. B. über die ersten Herztrans-
plantationen, feierten diese medizinischen Entwicklungen als Sensationen und
schenkten ihnen gleichviel mediale Aufmerksamkeit wie dem ersten Flug zum
Mond.2 Die Artikel der Schweizer Tagespresse, die über die Intensiv- und
Transplantationsmedizin sowie den Hirntod berichteten, charakterisierten die
betroffenen Patientinnen wiederholt als Menschen an Maschinen.3 So wird vom
Menschen im Zusammenhang mit der Organtransplantation als «Ersatzteil-
lager» gesprochen und die Transplantation etwa als «Batteriewechsel» bezeich-
net.4 Die Implikationen solcher Darstellungen von Technik im und am Men-

Silke Bellanger und Aline Steinbrecher

«Der Tod wird nicht von einer Maschine entschieden»

Hirntoddiagnostik in der Schweiz von 1960 bis 20001
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schen haben zumeist zwei Facetten. Einerseits werden die medialen Berichte
von einer grossen Technikfaszination getragen und andererseits artikulieren sie
Ängste, dass die Menschen – etwa im Setting der Intensivmedizin – den
Maschinen ausgeliefert sein könnten. Es wurde sowohl der Hoffnung Aus-
druck gegeben, dass Technik neue Behandlungsmöglichkeiten eröffne, als auch
die Sorge benannt, dass die Unversehrtheit des Menschen gefährdet sei.
Anhand der Geschichte des Hirntodes in der Schweiz wollen wir das hier nur
kurz angerissene Problemfeld von «Menschen an Maschinen» untersuchen und
uns besonders auf den medizinischen Kontext konzentrieren. Nach einem
kurzen Einschub zur historischen Entwicklung der Intensivstationen zeigen
wir mit den Debatten um die Hirntodkonzeption, wie Mensch und Technik,
Natürlichkeit und Künstlichkeit im Zeitraum 1960 bis 2000 in Beziehung
zueinander gesetzt wurden.5 Als Grundlage dazu dienen uns Artikel aus
medizinischen Zeitschriften, Interviews mit schweizerischen Ärzten, die in
dieser Zeit in den Bereichen der Intensiv- und Transplantationsmedizin tätig
waren,6 die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) zur Feststellung des Hirntods und die Sitzungs-
protokolle der entsprechenden Kommissionen der SAMW, die diese Richt-
linien erarbeiteten.

Entstehung der Intensivmedizin in der Schweiz

Die Geschichte der jungen und hochtechnisierten Disziplin der Intensiv-
medizin beginnt in den 1950er Jahren.7 Ihre Anfänge lassen sich in mehreren
vorerst voneinander unabhängigen medizinischen Bereichen nachzeichnen. Ein
Ausgangspunkt waren die so genannten Aufwachräume, in welchen frisch
operierte (herz-)chirurgische Patienten bis zu ihrer Verlegung auf die Kranken-
station betreut wurden. Aus diesen Wachstationen, in den 1930er Jahren von
den deutschen Chirurgen Kirschner und Sauerbruch geschaffen, entwickelten
sich in der Folge die chirurgischen Intensivstationen. Zudem entstanden
Anfang der 1960er Jahre in Amerika Herzüberwachungsstationen, so genannte
«Coronary Care Units», in denen Patientinnen mit akutem Myokardinfarkt
betreut und durch ein kontinuierliches EKG überwacht wurden. Ausserdem
hatten Poliomyelitisepidemien in den 1940er und 1950er Jahren erstmals in
grösserem Umfang Erfahrungen mit lang andauernder künstlicher Beatmung
ermöglicht, sei es mit der Eisernen Lunge oder nach Luftröhrenschnitt mit
Beutelbeatmung per Hand.
Um 1960 wurden in Europa die ersten Intensivstationen zur Behandlung von
Komplikationen nach Unfällen oder Operationen eingerichtet. Die appara-
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tive Beatmung bei unzureichender Lungenfunktion und die Behandlung von
blutungsbedingten Schockzuständen waren die zunächst im Vordergrund
stehenden Massnahmen. Als die routinemässige künstliche Beatmung bei
bewusstlosen Schwerstkranken oder Schwerstverletzten über längere Zeit-
räume durchgeführt werden konnte, waren die Voraussetzungen gegeben, dass
das Phänomen Hirntod als solches entstehen konnte. Denn die zentralen
Organe und Funktionen des menschlichen Lebens, wie die Lunge, die Atmung
und der Kreislauf, konnten nun technisch unterstützt oder sogar zeitweise
ersetzt werden.
Bereits in den 1950er Jahren war, verbunden mit den Methoden der Herzmas-
sage und der künstlichen Beatmung, nach einer Neudefinition von Leben und
Tod gefragt worden. Man hatte nach Kriterien gesucht, anhand derer man die
Behandlung eines chronisch komatösen und beatmeten Patienten beenden
konnte. 1959 bezeichneten Mollaret und Goulon eine schwere und irrever-
sible Störung bzw. Verletzung des zentralen Nervensystems als «coma de-
passé». Obwohl Mollaret selbst Skrupel formulierte, die Intensivbehandlung
abzubrechen, wenn dieser Zustand eingetreten war, wurde seine Beschreibung
zur Grundlage der Entnahme von Organen aus einem Körper mit schlagen-
dem Herzen gemacht. 1963 wurde in Belgien ein Tod nach den Kriterien des
«coma depassé» festgestellt und einem Patienten mit schlagendem Herzen
wurden die Nieren entnommen.8 Für die Nierentransplantation, die seit Mitte
der 1950er Jahre zu einer viel versprechenden Methode der Behandlung
chronischen Nierenversagens geworden war, entstand damit eine neue Spen-
dergruppe.
Bislang waren Nieren von verwandten Lebendspendern übertragen worden.
Da dies aber von den Beteiligten grosse Opfer verlangte und daher nicht häufig
angewandt werden konnte, war man zunehmend dazu übergegangen, die
Nieren von verstorbenen Patientinnen zu transplantieren. Konkret bedeutete
dies, dass die Spenderorgane von Patienten stammten, die in den Kliniken an
Herz- oder Kreislaufversagen oder an schweren Unfallverletzungen verstorben
waren.9 Wenige Minuten nach dem Herzversagen wurden vom so genannten
«non heart beating donor» im Operationssaal die Nieren entnommen. Diese
Methode war jedoch bei kaum einem anderen Organ möglich, so dass die
Entnahme bei Patienten mit schlagendem Herzen immer mehr ins Zentrum
des Interesses rückte.
Gerade zur Herztransplantation mussten sich die Chirurgen in die Grauzonen
menschlichen Sterbens begeben und den toten, aber noch beatmeten Patienten
als Spender verwenden. Bei der ersten Herztransplantation durch Christiaan
Barnard 1967 in Südafrika wurde dieses Vorgehen für breite Kreise offensicht-
lich. Im April 1969 folgte die erste Schweizer Herztransplantation in Zürich.
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Diese neuen Möglichkeiten der Transplantationsmedizin machten es notwen-
dig, umgehend einen Konsens über den Umgang mit dieser Grauzone des Ster-
bens zu finden.10 1968 veröffentlichten das Ad-Hoc-Kommitee der Harvard
Medical School und die Deutsche Chirurgische Gesellschaft Richtlinien zur
Definition des Todes. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wis-
senschaften (SAMW) folgte diesen Beispielen 1969 und erliess die «Richtlinien
für die Definition und Diagnose des Todes».11 In diesen Richtlinien wurden
sowohl die Kriterien des Todes bei Herz-Kreislauf-Stillstand als auch die des
so genannten Hirntodes festgelegt. Die Kommission war von den Zürcher
Transplantationschirurgen noch vor der ersten Herzverpflanzung im April
1969 initiiert worden, um die Entnahme von Organen sowie die Beendigung
der intensivmedizinischen Behandlung auf der Grundlage des neuen Todes-
kriteriums legitimierend zu regeln.12

Grauzonen

Ohne den Einsatz von Maschinen käme es beim Hirntoten in wenigen Minuten
zum Herz-Kreislauf-Tod, der im Allgemeinen als ein natürlicher Tod aufgefasst
wurde und wird.13 Durch die Koppelung mit der Beatmungsmaschine wurde
der Körper der Patienten nun jedoch zu einem Körper, der zwischen natürli-
chem und artifiziellem Leben stand. Maschinen schufen und erhielten diesen
Zustand aber nicht nur, sondern halfen auch ihn zu erfassen und zu erklären.
Denn bei der medizinischen Diagnose und Wahrnehmung des Phänomens
Hirntod waren die Medizinerinnen ebenfalls auf Maschinen angewiesen. Damit
deutete sich ein vielschichtiges Verhältnis von Natürlichkeit – Künstlichkeit,
Mensch – Maschine an, das sich im Kontext der Geschichte des Hirntodes auf
die Frage zuspitzte, ob die Patienten noch lebendig oder schon tot seien.
Denn mit dem Hirntod entsprachen die Zeichen des Lebens und des Todes
nicht mehr nur den tradierten, als natürlich begriffenen Todeszeichen wie etwa
der Todesstarre, vielmehr hatten sie im artifiziellen Kontext der noch jungen
Disziplin der Intensivmedizin eine andere Gestalt angenommen. Woran konnte
die Lebendigkeit oder fehlende Lebendigkeit nun aber festgemacht werden?
Um die Beantwortung dieser Frage kreisten die fachmedizinischen Debatten
in den 1960er Jahren. Für die Bestimmung dieses vagen Zustands wurden
technische Hilfsmittel eingesetzt, wie etwa die Elektroenzephalographie (EEG)14

oder der Apnoetest,15 welche technisch erzeugte Zeichen des Todes produzier-
ten und aufzeichneten. Somit wurde auch die diagnostizierende Ärztin im
Setting der Intensivmedizin mit Maschinen verbunden, denn die Diagnose des
Hirntods schien ohne technische Ergänzung praktisch unmöglich.
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Folgende Erzählung eines Intensivmediziners bringt diese Verbindung präg-
nant zum Ausdruck: Als junger Arzt begleitete er ein Motorradrennen, bei dem
ein Fahrer mit voller Wucht in einen Baum fuhr. Auf die Frage, ob der Mann
nun tot sei oder nicht, wusste der Mediziner keine Antwort zu geben. Er habe
«zum ersten Mal realisiert, wie schwierig das sein kann, [zu wissen, ob jemand
tot ist], wenn Sie einen warmen Menschen sehen, der da liegt und nicht an
irgendeinem Überwachungsgerät.»16

Während viele Ärzte, die in den 1960er Jahren tätig waren, in ihrer Ausbildung
nur mit dem als natürlich begriffenen Konzept des Herz-Kreislauf-Tods
konfrontiert gewesen waren, gab es nun – so ein Zitat aus einem Interview – auf
der Intensivstation «kein natürliches Sterben» mehr.17 Die Möglichkeiten der
Intensivmedizin schufen also auch für die Medizinerinnen neue Dimensionen
der Wahrnehmung, in denen sich die Grenzen von Natürlichkeit und
Künstlichkeit verschoben. Allerdings wurde ebenso immer wieder versucht, bei
der Diagnose des Hirntods von einer natürlichen Expressivität des Patienten-
körpers auszugehen. Die Debatten über die Hirntoddiagnose erörterten wie-
derholt, welche, wodurch erzeugten oder woran ablesbaren Zeichen als
Hinweise auf den Eintritt des Todes gelesen werden konnten. Welche chan-
gierenden Grenzlinien zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit wurden im
Einzelnen hervorgebracht? Dies ist vor allem zu fragen, wenn man berück-
sichtigt, dass die Grenzziehungen zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit
historisch kontingente Konstrukte sind, die zeitlich und räumlich gebunden
sind.

Die Maschine zeigt Zeichen des Lebens und des Todes

In den ersten Schweizerischen Richtlinien zur Definition des Hirntodes, 1969
von der SAMW verabschiedet, wurde nach einer verlässlichen und gut ver-
ständlichen Diagnostik gesucht, mit welcher der Hirntod mit Sicherheit fest-
stellbar und belegbar war. Auch wenn die medizinischen Kreise der 1960er
Jahre kaum Zweifel an der Irreversibilität des Zustands hatten, der den Hirn-
tod hervorbrachte, wurde doch heftig darüber debattiert, anhand welcher
Zeichen dieser Tod festzumachen sei. So schrieb ein Neurochirurge, der
massgeblich an dem Entwurf der ersten Richtlinien beteiligt gewesen war, in
einem Brief: «Eigentlich ist es immer ein Problem, ist er wirklich tot oder nicht
oder soll man das als tot akzeptieren.»18

Diese Unsicherheiten des Phänomens Hirntod erwuchsen aus dem artifiziellen
Kontext, in dem der Tod jetzt diagnostiziert wurde. Die visuelle Wahrnehmung
des hirntoten Körpers, der keine natürlichen und tradierten Zeichen des Todes
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zeigte, irritierte die Ärztinnen in den 1960er und 1970er Jahren. Weder konnte
das blosse Auge des Arztes noch der blosse Körper des Hirntoten eindeutig
und unmittelbar helfen, den Zustand zu erfassen. Der Sterbeprozess fand beim
Hirntod unter künstlicher Beatmung statt und zeigte sich dem Betrachter kaum
an der Oberfläche des Körpers. Immer wieder wurde erörtert, dass die
Kriterien des Hirntodes prinzipiell nicht erkennbar seien, oder dass selbst
Fachleute die verschiedenen Zeichen des hirntoten Körpers missverstehen
konnten. In den medizinischen Artikeln, die in der Folge der ersten Richtlinien
und der ersten Herztransplantation erschienen, kehrten die Wortpaare des
»scheinbar toten» und des «scheinbar lebenden» Patienten ständig wieder. Sie
verwiesen auf die trügerische Natur des Hirntods.19

Einerseits – so wurde vermutet – waren diese Unsicherheiten dem Phänomen
«Hirntod» inhärent, anderseits wurde angeführt, dass auch der Unfähigkeit der
Ärztinnen Rechnung getragen werden musste, das Wahrgenommene zu inter-
pretieren. Das «nackte» Auge des Arztes wurde daher in den frühen Jahren als
glaubwürdiges Instrument der Beobachtung und Diagnose in Frage gestellt.
Dagegen wurde den technischen Hilfsmitteln die Qualität zugesprochen, dem
Hirntod Ausdruck geben zu können. Sie sollten die unsichtbaren Zeichen des
Körpers nach aussen bringen, sie für alle erkennbar und lesbar machen.
Entsprechend experimentierten Ärztinnen mit verschiedenen Visualisierungs-
technologien.20 Besondere Bedeutung erlangten das EEG und die Angiographie.21

Das EEG mass die elektrische Aktivität im Hirn eines an Elektroden ange-
schlossenen Patienten und zeichnete sie in einen Graphen übersetzt auf. Eine
fehlende Aktivität des Gehirns führte zu einer flachen Linie, dem so genann-
ten Nulllinien-EEG. Die Hirntod-Richtlinien der SAMW von 1969 verlang-
ten, dass die Aufzeichnungen mehrfach wiederholt, mindestens aber zweimal
durchgeführt werden mussten. Die Angiographie dagegen visualisierte die
Durchblutung der Hirngefässe und wurde mittels einer röntgentechnischen
Aufnahme nach der Injektion von Kontrastmitteln erstellt. Obwohl viele
Ärztinnen der Angiographie den Vorrang gaben, weil sie ihr eindeutige
Beweiskraft zusprachen, etablierte sich das EEG als prominenteste Technik der
Zeit. Ein Grund dafür war, dass das EEG im Gegensatz zu anderen Technolo-
gien dem Patienten keinen Schaden zufügte, während dies bei der Angiographie
wegen der injizierten Kontrastmittel befürchtet wurde.22

Die technische Visualisierung erlaubte es den Ärztinnen der 1960er und 1970er
Jahre, das kaum vertraute und uneindeutige Phänomen überhaupt erst diagnos-
tisch feststellen zu können. Das EEG half, die am Körper kaum wahrnehm-
baren Todeszeichen mittels dieser graphischen Aufzeichnung sichtbar werden
zu lassen. Die Nulllinien übersetzten das schwer erfassbare Phänomen somit in
ein behandelbares Objekt. Technische Apparaturen fungierten in den 1960er
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und 1970er Jahren als Erweiterung der hirntoten Patientin – sie machten das
nicht erkennbare sichtbar und gaben den Zeichen von Leben und Tod schein-
bar unmittelbar Ausdruck.
Gleichzeitig fanden die Ärzte in den Visualisierungsverfahren eine technische
Ergänzung, die ihnen die Möglichkeit bot, den Patientinnen und ihren Ver-
wandten neu zu begegnen. Gerade diese Fähigkeit des EEG, den Hirntod in ein
kohärentes und plausibles Phänomen zu verwandeln, war für die Kommuni-
kation des Phänomens in nicht medizinischen Zusammenhängen wichtig. Das
EEG erschien als ein objektives Verfahren, mit dem das Ende der menschlichen
Gehirnaktivität und somit des menschlichen Lebens auf Papier abgebildet
werden konnte. Der Tod hatte auf diese Weise eine neue, sinnlich erfassbare
Dimension erhalten, er konnte wieder zu einem verstehbaren und vertrauten
Phänomen werden. Das technische Verfahren des EEG machte den Hirntod
mit der Visualisierung der Nulllinie also zu etwas Anschaulichem und verlieh
ihm damit einen quasi natürlichen Ausdruck.
Die Nulllinie des EEG konnte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber
nur deshalb zu einem kulturell akzeptierten Symbol des Todes werden, weil
medizinische Akteure und Laien gelernt hatten, medizinische Aufzeichnungs-
verfahren in Form von Kurven als sinnhafte Ausdrucksformen des Körpers zu
begreifen. Die Fieberkurve oder die Linien eines Elektrokardiogrammes waren
als Repräsentationen der An- oder Abwesenheit physiologischer Aktivitäten
seit dem 19. Jahrhundert verbreitet worden und hatten sich längst als plausible,
quasi natürliche Erscheinungsformen kranker bzw. gesunder Körper etabliert.
Die Nulllinien des EEG konnten aufgrund dieser bereits akkulturierten medi-
zinischen Bilder dekodiert werden.23

Diese so einleuchtend scheinende technische Übersetzung des körperlichen
Zustands hirntoter Patientinnen setzte sich jedoch nicht ohne Bedenken und
Einwände innerhalb der medizinischen Kultur durch. Während der 1970er
Jahre wurde die Anwendung des EEG zunehmend diskutiert. Wiederholt
wurde darauf hingewiesen, dass das EEG nur über allgemeine Veränderungen
des Gesundheitszustandes Auskunft, aber keine konkreten Hinweise auf
bestimmte lokale Verletzungen und Störungen der Gehirnfunktionen geben
könne. Die Ergebnisse des EEG seien zu vieldeutig, hiess es, die Durchführung
zu störanfällig, und daher könne man es nur in Verbindung mit weiteren
Untersuchungen und weiterem Wissen über den Krankheitsverlauf der jewei-
ligen Schädel-Hirn-Verletzungen nutzen.24

Weitere kritische Stimmen beschrieben das EEG als besonders störanfällig
gegenüber äusseren Einflüssen, wiederum andere vermuteten, dass eine fehler-
hafte Anwendung des EEG durch unzureichend geschultes Personal eine
mögliche Fehlerquelle sein könnte.25 Die Zweifel an der Verlässlichkeit des
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EEG waren aber überdies grundsätzlicher Natur: Es wurde als unheimlich
empfunden, die Entscheidung über Leben und Tod an eine Maschine zu
delegieren. So meinte ein Arzt bereits während eines der ersten Treffen der
Arbeitsgruppe der SAMW zur Erarbeitung der Richtlinien im Mai 1968: «Es ist
illusorisch zu glauben, dass es möglich ist, die Diagnose an eine Maschine zu
delegieren.»26 Der Vorstellung, dass Maschinen über Tod und Leben be-
stimmten, versuchte auch der damalige Präsident der SAMW, Werthemann,
entgegenzutreten, indem er in einer Fernsehsendung formulierte: «Das EEG
ist nicht das einzige Diagnose-Kriterium – der Tod wird nicht von einer
Maschine entschieden.»27

Die Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Visualisierungstechnik, an ihrer
Anwendung und ihrem Einsatz zur Diagnose des Todes verdeutlichen, dass in
den 1960er und 1970er Jahren Technik nicht nur als hilfreiche Erweiterung und
Unterstützung der Menschen – sei es des Patienten oder der praktizierenden
Ärztin – begriffen wurde. Technik blieb auch etwas, was in Opposition zum
Menschen oder als etwas ihm Externes gesehen wurde. Diesem Konzept der
Hinzufügung eines technischen Apparats blieben Ängste vor einer Zurichtung
oder Einschränkung inhärent.
In den medizinischen Diskussionen der 1980er Jahre tauchten diese Überle-
gungen wieder auf. Allerdings wurde jetzt betont, dass mit der Untersuchung
des Patientenkörpers die Beobachtung so genannter klinischer Zeichen – wie
etwa die Beobachtung der Pupillengrösse, der Test von Reflexen, die Über-
prüfung der Atmung – und unmittelbare Aussagen über den Zustand der
Patientinnen möglich sind. Das EEG wurde nun als ein lediglich mittelbar
wirkendes Werkzeug begriffen, dessen Aussagekraft gegenüber der direkten
Untersuchung des Körpers als zweitrangig erschien. In den Richtlinien der
1980er Jahre blieb das EEG zur Feststellung des Hirntodes jedoch weiterhin in
Gebrauch. Erst in den Richtlinien von 1996 wurde das EEG nicht mehr
vorgegeben, da andere Aspekte, wie etwa die klinischen Zeichen, als wichti-
ger und zuverlässiger erachtet wurden.

Der Körper zeigt Zeichen des Lebens und Todes

Auf den sich vergrössernden und professionalisierenden Intensivstationen der
1980er Jahre gehörte die dichte Beobachtung des Patientenkörpers anhand von
Blutdruck, Puls, Temperatur und Atmung zur Arbeitsroutine.28 Während in
den 1960er und 1970er Jahren die Diagnosen und Lokalisierungsversuche von
Verletzungen und Krankheiten vorrangig über Visualisierungsverfahren er-
folgten,29 waren die Diagnosebemühungen der 1980er und 1990er Jahre zuneh-
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mend an äusseren Zeichen ausgerichtet.30 Folgende Praxis der intensivmedi-
zinischen Betreuung hatte sich zu diesem Zeitpunkt etabliert: Patientinnen mit
Schädel-Hirn-Verletzungen wurden aufgrund ihres labilen Gesundheits-
zustandes fortwährend auf Veränderungen hin untersucht. Neben der stän-
digen Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Geräte31 hatte sich eine kontinu-
ierliche Überprüfung des Patientenkörpers und der Monitore der angeschlos-
senen Apparate etabliert. Erfahrungen mit der Behandlung von Schädel-Hirn-
Verletzungen – insbesondere Hirnblutungen – hatten gezeigt, dass mit dem
blossen Auge beobachtbare körperliche Zeichen, die auf eine Veränderung des
Gesundheitszustands hinwiesen, erkannt werden konnten. Als Standard-
betreuung von bewusstlosen Schädel-Hirn-Verletzten etablierte sich eine alle
10-15 Minuten wiederholte Überprüfung der Pupillengrösse, der Atmung und
der Reaktionsfähigkeit der Körpergliedmassen, die bei Eintritt der Bewusstlo-
sigkeit über einen Zeitraum von 24 bis 48 Stunden hinweg beibehalten wurde.
Kontinuierlich wurden sowohl der Körper als auch die mit ihm verbundenen
Maschinen befragt. Informationen, etwa zur Tiefe eines Komas, wurden
gleichermassen von dem betroffenen Menschen und der mit ihm verbundenen
Messgeräte eingeholt.
In den 1980er Jahren gewannen die klinischen Kriterien gegenüber der techni-
schen Visualisierung von Lebenszeichen jedoch zunehmend an Bedeutung.
Zwar hatten bereits die ersten Richtlinien von 1969 klinische Zeichen ange-
führt, doch wurde ihnen im Gegensatz zum EEG und der Angiographie
weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Erst jetzt wurden die klinischen Kriterien
in medizinischen Fachkreisen häufiger erörtert. Ihnen wurde nun gegenüber
dem EEG und der Angiographie nicht zuletzt daher eine gewisse Vorrangigkeit
eingeräumt, da sie ohne mittelbare technische Übersetzungen zugänglich
waren. Der Hirntod schien nun mit blossem Auge beobachtbar, und zwar
gerade auch von Auge zu Auge, denn lichtstarre Pupillen galten als sicheres
Zeichen des Hirntodes.
Eine Diagnose, die auf klinischen Zeichen basierte, verlangte jedoch mehr als
eine Augenscheinnahme. Denn eine Vielzahl unterschiedlicher Beobachtungen,
und nur die gesamte Beurteilung all dieser am Körper vorgenommenen Unter-
suchungen, lag nun der Feststellung «Hirntod» zu Grunde. Dabei wurden die
Beobachtungen der körperlichen Regungen potentiell hirntoter Patientinnen
im Sinne eines Ausschlussverfahrens von Reaktionen gehandhabt: Veränderte
sich die Pupille nicht mehr, war der Körper nicht mehr kälteempfindlich, zeigte
der Körper keine Reflexe mehr usw., so wurde der Tod des Patienten dia-
gnostiziert. In den Richtlinien der 1990er Jahre wurde die Diagnose anhand
solcher klinischer Zeichen als sicher eingestuft und es wurden keine weiteren
technischen Untersuchungen mehr vorgeschrieben. EEG oder Angiographie
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hatten in diesem Zusammenhang nur noch eine dokumentierende Funktion.
Die Hirntod-Feststellung der 1990er Jahre hatte sich also als eine kontinuier-
liche Untersuchung klinischer Zeichen etabliert, nicht zuletzt deswegen, weil
damit regionalen Spitälern, welche weniger gut mit technischen Apparaturen
ausgestattet waren, eine Hirntoddiagnose ermöglicht wurde.32 Denn während
in den späten 1960er und 1970er Jahren nur einige wenige Zentren überhaupt
die technischen Möglichkeiten hatten, hirntote Patienten zu versorgen, waren
nun auch regionale Spitäler mit Intensivstationen und Beatmungseinrichtun-
gen versehen und mussten entsprechend mit dem Phänomen des Hirntodes
umgehen. Zumeist fehlte ihnen aber die neurologisch-tech-nische Ausstattung,
mittels derer eine Visualisierung des Hirntodes möglich gewesen wäre. Das
Erkennen und Diagnostizieren vom Hirntod in Regionalspitälern wurde und
wird gerade von Seiten der Transplantationschirurgie im Zusammenhang mit
mangelnden Spendeorganen propagiert. Die Diagnose anhand der klinischen
Zeichen und ohne die aufwändigen Visualisierungstechniken sollte also auch
dazu dienen, Spender zu erfassen, die sonst als solche nicht oder nur durch eine
Verlegung in ein Universitätsspital bekannt waren.33

Vermischungen – Körper und Maschine zeigen Zeichen von Leben und Tod

Unter den klinischen Kriterien, die mit der Veröffentlichung der Richtlinien in
den 1980er Jahren offiziell als Grundlage der Diagnose etabliert wurden, nahm
die fehlende spontane Atmung neben den lichtstarren Pupillen eine zentrale
Rolle ein. Doch paradoxerweise verlangte die Feststellung dieses klinischen
Kriteriums nach einem Testverfahren, das erneut eine mehrfache Koppelung
von Mensch und Maschine implizierte. Schon in den ersten Richtlinien wurde
das Fehlen der Spontanatmung als klinisches Zeichen aufgeführt, doch eine
genaue Bestimmung, was eine spontane Atmung im Setting der Intensiv-
medizin und im Kontext der Hirntod-Definition bedeutete, erfolgte erst mit
den zweiten Richtlinien von 1983. Bei der Testdurchführung muss ein tech-
nisches Gerät – die künstliche Beatmungsmaschine – entfernt werden und es
wird in einem als verantwortbar begriffenen Zeitrahmen der Sauerstoffgehalt
aufgezeichnet. Es wird also getestet, ob der Mensch ohne artifizielle Hilfe
atmen, also auch leben kann. Während er von der Beatmungsmaschine entkop-
pelt wird, kommt eine andere Maschine hinzu, die den Sauerstoffgehalt
aufzeichnet. Die Verkoppelung von Mensch und Maschine im Apnoetest ist
also zweifach gegeben: Die technischen Apparate unterstützen sowohl den
Patienten als auch die Ärztin und machen somit erneut den Zustand des
Hirntodes überhaupt erst möglich. Die Messungen geben dem Körper des
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Patienten ebenso Ausdruck wie etwa das EEG. Wie beim EEG erfahren hier
die technisch generierten Daten eine Naturalisierung, sie werden als quasi
unmittelbarer Ausdruck des Körpers gelesen.
Die medizinischen Diskussionen der 1980er Jahre über den Apnoetest drehten
sich wie bei der Angiographie in den 1960er und 1970er Jahren darum,
inwieweit ein diagnostisches Verfahren überhaupt durchgeführt werden könne,
wenn es gleichzeitig den Patienten gefährde. Beim Apnoetest wurde befürchtet,
dass eine zu lange Unterbrechung der Beatmung den Patientinnen derart
schade, dass sie anschliessend nicht mehr künstlich beatmet werden könnten.
Der Apnoetest macht mehr noch als die anderen klinischen Zeichen deutlich,
dass nur scheinbar eine Hinwendung zu einem von der Technik losgelösten
und in diesem Sinne als natürlich begriffenen Körper in der diagnostischen
Praxis stattfand. Es ist jedoch bedeutsam, dass die Idee eines quasi natürlichen
Zustands eine zentrale und primäre Aussagekraft in Bezug auf die genaue
Bestimmung der Verfassung potentiell hirntoter Patienten erhielt.
Die Gewichtung der klinischen Zeichen in der Diagnostik der 1990er Jahre
beruhte auf dem Glauben an die Expressivität des hirntoten Körpers, der im
Laufe der Jahre für die Ärztinnen und Pfleger plausibel geworden war. Doch
selbst mit der Hinwendung zum Körper der Patientinnen blieben Unsicher-
heiten im Umgang mit diesen quasi artifiziellen Körpern bestehen. Das Para-
dox des künstlich atmenden, warmen Körpers prägte nach wie vor die Wahr-
nehmung und den Umgang mit hirntoten Patientinnen. In den 1980er Jahren
fand diese Befangenheit Eingang in die medizinische und besonders in die
pflegewissenschaftliche Literatur. Die Technik wurde im Rahmen dieser Dis-
kussionen zwar nicht als Gegensatz oder Einschränkung des menschlichen
Lebens begriffen, doch wurde der Einsatz von Technik in Opposition zu einem
Konzept des natürlichen Sterbens gestellt. Demgegenüber wurde für eine kri-
tische Abwägung des therapeutischen Einsatzes technischer Mittel argumen-
tiert, deren Ziel es sein sollte, unnötiges Leid zu vermeiden und einen nicht
technisch verlangsamten Sterbeprozess zu ermöglichen.34

Gerade in den 1980er Jahren wurde ein Konzept des natürlichen Sterbens auch
in anderen Diskursen aufgegriffen, besonders die Debatten um die Sterbehilfe
verwiesen immer wieder auf die Intensivmedizin und ihre lebensverlängernden
und lebenserhaltenden Massnahmen.35 So liess etwa der Zentralpräsident der
FMH, Zimmermann, in der schweizerischen Ärztezeitschrift verlauten: «Die
Angst vor dem Tode ist der Furcht vor einem nutzlosen Leiden gewichen;
Inbegriff dieser Vorstellungen ist die Intensivmedizin, die den goldenen Mit-
telweg auch erst einmal finden musste.»36
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Fazit: Der Hirntod zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit

Die Grenzziehungen zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit im technischen
Setting der Intensivmedizin und im Kontext des Hirntodes changierten stän-
dig, ebenso wie sich die Konzepte «natürlich» und «künstlich» und ihre
jeweiligen Bedeutungen historisch wandelten. Wenngleich das artifizielle Set-
ting, in dem der Hirntod auftrat, ähnlich blieb, so lässt sich in Bezug auf die
diagnostischen Verfahren des Hirntods eine Veränderung in der Relation von
Körper und Technik zwischen den 1960er und 1990er Jahren beobachten.
In der Diagnostizierung des Hirntodes in den 1960er und 1970er Jahren ist die
Abwesenheit der körperlichen Regungen das Bemerkenswerte. So war auch das
zur Todesdiagnostik vielfach eingesetzte EEG ein Zeichen einer Abwesenheit –
des Fehlens elektrisch messbarer Ströme. Es war die Maschine und nicht der
Mensch expressiv. Es scheint in diesem Zeitraum selbstverständlich gewesen zu
sein, dass die Technik helfen konnte, den menschlichen Körper zu interpre-
tieren. Die medizinische Kritik am EEG artikulierte daher auch keine grund-
sätzlichen Zweifel am Umstand, dass die Nulllinie als Zeichen des Körpers der
Patientin gelesen werden konnte. Bedenken äusserten die Ärztinnen vielmehr
bezüglich der Anwendung, die nebst der nötigen Infrastruktur die Einbezie-
hung eines Experten benötigte.
Die technischen Mittel halfen dem ambivalenten Zustand des Hirntodes
Ausdruck zu geben, denn die Zeichen des Körpers – etwa Kreislaufreaktionen,
Hirndruckreaktionen, Temperatur – konnten am Monitor und auf den Pro-
dukten der Visualisierungsverfahren wahrgenommen und gesehen werden. So
sprachen die Intensivmediziner der Zeit auch davon, den Hirntod sehen zu
können. Sie meinten damit aber nicht, dass sie Veränderungen unmittelbar am
Körper der Patientin beobachten konnten, sondern dass sie anhand der auf die
Monitore übertragenen Daten den Zustand des Patienten bestimmten.37 Der
Blick der Ärztin richtete sich auf das EEG und nicht auf den Körper des
Patienten. Die Verbindung von Patientin und Arzt wurde durch die Maschine
ergänzt und als solche nicht hinterfragt. So beschrieb ein Intensivmediziner
diese Verbindung in Bezug auf die künstliche Beatmung wie folgt: «[…] wenn
ich ihm Sauerstoff gebe und ich für ihn atme mit der Maschine.»38

Die Arbeit mit potentiell hirntoten Patientinnen auf den Intensivstationen
führte mit der Zeit dazu, die Regungen bzw. die Regungslosigkeit des Körpers
als Zeichen des Hirntodes zu begreifen. Seit den 1980er Jahren wurde den
direkt am Körper wahrnehmbaren Zeichen, wie etwa den lichtstarren Pupillen,
allgemein vermehrt Beachtung geschenkt. Die routinemässige und wiederholte
Untersuchung der Patientinnen auf intensivmedizinischen Stationen hatte die
klinischen Zeichen zu verlässlichen Indikatoren ihres Zustands gemacht.
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Wichtig war in diesem Zusammenhang vor allem das Kriterium der fehlenden
Spontanatmung. Der Apnoetest, der den durch die Beatmung geschaffenen
artifiziellen Zustand kurz unterbrach, sollte in der spontanen, natürlichen
Atmung des Patienten ein Zeichen des Lebens nachweisen. Doch gerade dieser
Test, der natürliche Lebenszeichen aufzeichnen sollte, zeigt die doppelte
Koppelung von Mensch und Maschine auf der Intensivstation. Zwar wurden
die Patientin und die Beatmungsmaschine für kurze Zeit entkoppelt, für die
Messung der Atmung wurde dann jedoch ein weiteres technisches Gerät
hinzugefügt. Seine Überzeugungskraft gewann der Apnoetest dadurch, dass er
den Zustand des Menschen losgelöst von medizinischen Maschinen für kurze
Zeit wiederherstellte und somit auf ein Konzept des natürlichen Sterbens ohne
Beatmung verwies.
Diese Verschiebungen im Verhältnis von Mensch – Maschine und Natürlich-
keit – Künstlichkeit im Rahmen der Hirntoddiagnostik lässt sich mit der
Entwicklung der Intensivmedizin erklären: Die Betonung der klinischen Zei-
chen erfolgte im Zusammenhang mit einer verstärkten Aufmerksamkeit für den
Fachdiskurs der Neurochirurgie und der Intensivmedizin, die sich seit Beginn
der 1970er Jahre institutionalisiert und spezifische Arbeitsweisen entwickelt
hatte. Gegenüber den ersten Konzeptualisierungen des Hirntodes in den 1960er
Jahren, die stark durch die Bedürfnisse und Probleme der Transplantations-
medizin geprägt waren, traten nun vermehrt die Erfahrungen und Praktiken
der Intensivmedizin in der Betreuung von Schädel-Hirn-Verletzten hervor.
Diese Verschiebung in der Diagnostik des Hirntodes ist zudem mit einem
Generationenwechsel auf den Intensivstationen verbunden. Während für die
Ärzte der frühen Zeit der künstlich geschaffene Zustand des Hirntodes neu und
ungewohnt war und sie ihre Diagnose am besten mit Hilfe technischer
Visualisierungsverfahren bestätigt sahen, lehrte die Erfahrung im Umgang mit
den Patientinnen über die Jahre, die Zeichen des hirntoten Körpers durchaus zu
erkennen und in der Hirntoddiagnostik den klinischen Zeichen folgen zu
können. Technische Geräte nahmen daher seit den 1980er Jahren eine zweit-
rangige und unterstützende Rolle gegenüber dem expressiven Körper des
Patienten ein.
Wie die Plausibilität des EEG in den 1960er und 1970er Jahren aufgrund
der erfolgten Akkulturation medizinischer Visualisierungsverfahren möglich
wurde, konnten auch die klinischen Kriterien erst im Zuge einer fraglos und
evident gewordenen Beobachtung des Körpers hirntoter Menschen zu plau-
siblen Zeichen des Todes werden. Seit den 1980er Jahren lässt sich ein Neben-
und Miteinander der an der Maschine und der am Körper orientierten
diagnostischen Verfahren beobachten. Damit wird die Unterscheidung zwi-
schen künstlich-technischen und menschlich-natürlichen Ausdrucksformen
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des Hirntods unklar. Trotz dieser Vermischung in der intensivmedizinischen
Diagnostik verschwinden die Versuche, den Hirntod praktisch und rhetorisch
entweder dem Feld des Natürlichen oder dem Feld des Künstlichen zuzu-
ordnen, jedoch nicht.
Diese Entwicklung ist sicherlich auch im Kontext einer sich wandelnden
Wertung von Technik in diesen fast vierzig Jahren zu sehen. Gegenüber einer
von Fortschrittsglauben genährten Hoffnung in die lebensverbessernden Ef-
fekte technischer Apparaturen in den 1960er Jahren ist die Betrachtung und
Bewertung von technischen Apparaturen seit den 1980er Jahren zunehmend
vom Wissen um negative Folgen des Einsatzes von Technik geprägt.
Zusätzlich macht diese Geschichte des Hirntods auf einen weiteren Aspekt
aufmerksam: In welchem Masse der Einsatz technischer Apparaturen erfolgte,
inwieweit deren Anwendung als angemessen angesehen wurde und im Ein-
klang bzw. Gegensatz zu einem als natürlich begriffenen Körper verstanden
wurde, war eng mit der Sicherheit bzw. Unsicherheit im Umgang mit dem
Phänomen Hirntod verbunden. Anhand der Debatten und Praktiken zum
Phänomen Hirntod lassen sich diese wiederholten Rekonfigurationen des
Körpers und der Technik in der Medizin nachzeichnen. Dabei wurde deutlich,
dass sich nicht nur änderte, welche Kriterien und welche Verfahren als sichere
Feststellung des Todes zu gelten hatten, sondern auch, dass das Konzept des
Hirntodes ebenso wie der Körper des hirntoten Menschen und die Technik
ihren Zustand verändern und zwischen den konzeptuellen Polen des Natür-
lichen und des Künstlichen changieren.

Anmerkungen
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Aufgerüstete Körper
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Einleitung

Im Jahr 1916 beriefen die Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge (DVK)
und die Deutsche Orthopädische Gesellschaft (DOG) mehrere aufeinander
folgende «ausserordentliche Tagungen» ein, um über die zukünftige medizini-
sche Behandlung und soziale Fürsorge kriegsversehrter Soldaten zu beraten.
Obwohl heute einige Medizinhistoriker behaupten, dass die Schrecken des
Krieges nicht zu medizinischen Innovationen beitrugen,2 sahen die zeitgenös-
sischen Ärzte in Deutschland die Kriegserfahrung als eine Art prometheischer
Herausforderung: In der Behandlung der nicht mehr zu übersehenden Schä-
den, die der Krieg an Leib und Seele der Soldaten hinterliess, konnte die
moderne Medizin ihre überlegene Kompetenz unter Beweis stellen. Es sollte
deshalb nicht überraschen, dass für drei ganze Tage deutsche Ärzte aus dem
gesamten Reichsgebiet sowie aus dem verbündeten Österreich-Ungarn über
medizinische Strategien zur Heilung und Rehabilitation der schnell anwachsen-
den Zahl kriegsversehrter Veteranen debattierten. Was jedoch überrascht, ist
der Fakt, dass nicht nur Ärzte wie Orthopäden, Chirurgen und andere pro-
fessionelle Mediziner unter den Konferenzteilnehmern waren, sondern dass
auch Repräsentanten des Militärs, der Schwerindustrie, Versicherungsangestellte,
Schuladministratoren, Landwirtschaftsbeauftragte, Architekten, Ingenieure, pri-
vate Krüppelheime, die Kronprinzessin sowie der Erzherzog Österreich-
Ungarns in die Konferenz miteinbezogen waren.3 Offensichtlich war das
Schicksal der Versehrten mehr als ein rein medizinisches Problem.
Als Konrad Biesalski, Schriftführer der Deutschen Orthopädischen Gesell-
schaft und ein Pionier auf dem Gebiet der Behandlung behinderter Kinder, die
Konferenz eröffnete, erinnerte er die Anwesenden an die gesellschaftliche Be-
deutung, die darin liege, in den verwundeten Soldaten den «Willen zur Arbeit

Heather R. Perry

Brave Old World

Recycling der Kriegskrüppel während des Ersten Weltkrieges1
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zu wecken».4 Sein Auditorium pflichtete ihm heftig bei. Generalarzt Schult-
zen aus Berlin stimmte zu und fügte an, dass: «Von grösster Bedeutung […] die
soziale Erstarkung [ist]. Es muss Prophylaxe der Rentenepidemie geübt wer-
den. Die Heilung ist nur Vorbedingung für die Arbeitsfähigkeit, daher soll die
Beschäftigung schon früher einsetzen und nach ärztlicher Verordnung mit
straffer Zucht geleitet werden.»5

Der Düsseldorfer Landesrat Horion bemerkte, dass «das Ziel aller Fürsorge
[…] sein [muss], den Verletzten im praktischen Betrieb erwerbsfähig zu
machen. […] Der Wille zur Arbeit wird nicht durch kleine Handfertigkeiten
oder Theorien, sondern nur durch praktische Berufsarbeit gefördert. Damit
wird auch die Rentenangst am besten überwunden.» 6 Dr. Hermann Gocht,
Berliner Universitätsprofessor für Orthopädie, war noch deutlicher in seinen
Kommentaren bezüglich der Ziele der Krüppelfürsorge während des Krieges.
In einer Diskussion über die grundlegenden Ziele einer neuen und modernen
Herangehensweise an die Form von Prothesen wies Gocht darauf hin, dass die
Versehrten oft «aus Empfindsamkeit» zu viel Bedeutung der Fähigkeit der
künstlichen Glieder beimässen, die Verletzung zu verbergen. Er im Gegenteil
gab der Form der Prothese eine völlig andere Bedeutung: «Der Ersatz fehlender
Gliedmassen bezweckt 1. die Funktion der verlorenen Extremitätenteile in
möglichst vollkommener und in möglichst praktischer Weise wiederherzu-
stellen oder zu ersetzen, 2. die Verstümmelung vor den Augen der Mitwelt zu
verdecken. Ist das zweite entsprechend der mehr oder minder grossen Emp-
findsamkeit des Verletzten und seiner Umgebung wichtig und wertvoll und so
vom persönlichen Standpunkt des Verstümmelten aus gar nicht hoch genug
einzuschätzen, so ist das erste, die Wiederherstellung der Funktion, also die
Möglichkeit wieder zu arbeiten und etwas zu leisten, nicht allein für den an
seinen Gliedmassen schwer Geschädigten und seinen Willen zum Schaffen von
allergrösster Bedeutung, sondern zugleich im höchsten Masse für die Allge-
meinheit, für das ganze Volk, für den Staat.»7

Als der europäische Konflikt bereits zwei Jahre andauerte, von dem man
ursprünglich angenommen hatte, er würde zu Weihnachten 1914 beendet sein,
wurde vielen deutschen Medizinern langsam klar, dass die Anzahl der kriegs-
verursachten Verwundungen eine Umorientierung der Krüppelfürsorge
vonnöten machte. Die Versehrten liessen sich nicht mehr länger marginalisie-
ren, und die Ideen, die nicht nur auf dieser Konferenz, sondern in weiteren
sozialen und medizinischen Kreisen breite Aufnahme fanden, markierten einen
Wendepunkt in den Zielen der deutschen orthopädischen Medizin. Dieser
Aufsatz behandelt zuerst die Innovationen in der Prothesenkunde und Reha-
bilitationstechnik und demonstriert dann, wie diese neuen Ideen mit der
Reorganisation der Gesellschaft während der wirtschaftlichen Mobilmachung
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des «totalen Krieges» verbunden wurden. Ich werde mit einem kurzen Abriss
schliessen, in dem ich die Entwicklung einer militarisierten «Ökonomie des
Körpers» während des Ersten Weltkrieges in Deutschland skizzieren möchte.

Revolution der Prothesentechnik

Wie sich aus den Zitaten der DVK/DOG-Konferenzen von 1916 schliessen
lässt, drehten sich die Rehabilitationsdiskussionen um die prothetische Wie-
derherstellung und die körperliche Wiederertüchtigung der Soldaten um das
Ziel, deren Rückkehr in die «produktive» Arbeit zu ermöglichen. Diese
Zwecksetzung unterschied sich deutlich von jenen der Vorkriegszeit. Überhaupt
hatten Orthopäden vor dem Krieg lediglich begrenzte Erfahrungen in der
Unfallheilkunde oder mit Amputierten gemacht. Als der Münchner Profes-
sor Dr. Fritz Lange nur wenige Monate vor Kriegsausbruch die erste Auflage
seines Lehrbuches der Orthopädie veröffentlichte, umrissen er und andere
Spezialisten zwar die Geschichte, Praxis und die Schwerpunkte orthopädi-
scher Arbeit. Nirgends in dieser Vorkriegsabhandlung finden sich jedoch
Erörterungen zu Prothesen, Industrieunfällen, Krieg oder gar Amputierten.
Dem Konzept der körperlichen Rehabilitation wurde von Ärzten, Arbeitge-
bern oder Patienten noch kein hoher Stellenwert beigemessen.8 Das änderte
sich erst durch den Mangel an Arbeitskräften während des Ersten Weltkrieges.
Deutsche Orthopäden waren nicht länger in der Lage, diese (damals so
genannten) «Krüppel» zu ignorieren, sie als gesellschaftlich «nutzlos» oder
schlimmer als Last zu bezeichnen. Daher entschied man sich, die Versehrten
wieder «herzustellen». Diese Versuche deutscher Orthopäden zur gesell-
schaftlichen und wirschaftlichen Wiedereingliederung der Kriegsversehrten
leiteten eine Revolution der Prothesentechnik ein und schufen die moderne
deutsche Orthopädie.
Orthopäden stellten schnell fest, dass das bereits existierende Angebot an
Prothesen aus der Vorkriegszeit wenig zweckdienlich für die neuen Aufgaben
war. Um tausende Kriegsversehrte in die Arbeitsökonomie wieder einzuglie-
dern, brauchten sie mehr als den hölzernen Schönheitsarm und die allzu simple
Arbeitsklaue, die ihnen vor dem Krieg zur Verfügung standen. Biesalski und
anderen zufolge, waren diese so genannten «Sonntagsarme» als Prothesen für
die vielen Kriegsversehrten vor allem deswegen unangemessen, weil sie «nutz-
los» für die Erwerbsarbeit waren. Künstliche Arme dieser Art seien primär als
kosmetische Stücke gedacht gewesen und könnten deshalb bestenfalls die
Behinderung maskieren. In einer Broschüre aus der Kriegszeit, die sich an die
Kriegsversehrten und deren Familien wendete, um sie von der Rückkehr in die
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Arbeitswelt zu überzeugen, argumentierte Biesalski: «Ein künstlicher Arm mit
Hand ist, wie allen Laien ausdrücklich gesagt werden muss, im wesentlichen zu
weiter nichts nutze, als nur zur Verdeckung des Schönheitsfehlers, d. h. er soll
nur getragen werden beim Spazierengehen und bei einfachen Hantierungen:
Essen, Halten des Papiers beim Schreiben und Lesen usf. Für irgendeine
wichtige Verrichtung hat er nur wenig Wert.»9

Hinzu kam, dass das gewünschte Ideal eines anthropomorph aussehenden und
arbeitsfähigen Arms über das damalige technische Niveau des Prothesenbaus
weit hinausging. Professor O. Witzel, chirurgischer Beirat für den Bereich des
VII. Armeekorps, bemerkte bezüglich künstlicher Arme und Hände für
Kriegsversehrte: «Die Hand des Menschen – mag er nun in Leistungen höchs-
ter Kultur oder im Dienste des Taglöhners stehen – bleibt vorläufig im ganzen
unersetzlich. Insonderheit ist es unmöglich, das Verlangen zu erfüllen nach
Prothesen, die Aussehen und Arbeit zugleich berücksichtigen.»10 Letzlich
stellte sich heraus, dass es den Orthopäden nicht gelang, ihre Vision eines
praktischen und nützlichen Arms mit der kosmetischen Funktion zu verbin-
den. Also entschieden sie sich dafür, der Nützlichkeit den Vorrang vor dem
äusseren Schein einzuräumen.
Orthopäden, die sich mit dem Design der Prothesen beschäftigten, wandten
sich daraufhin den Theorien und Praktiken der so genannten Arbeitswissen-
schaft zu. Dieser Wissenschaft zufolge war in der Mitte des 19. Jahrhunderts
der menschliche Körper als «Human Motor», eine Art belebter Maschine
konzipiert worden, die auf die Anforderungen des industriellen Arbeits-
prozesses fein abgestimmt und entsprechend trainiert werden sollte. Ingenieure
und Mechaniker konzentrierten sich darauf, die physischen Bewegungen des
menschlichen Körpers mit den maschinellen Einrichtungen des Industriekapi-
talismus zu harmonisieren. Die expandierende Arbeitswissenschaft erhoffte
sich, durch eine effizientere Gestaltung körperlicher Tätigkeiten überflüssige
Bewegungsabläufe eliminieren und so die Arbeitsproduktivität des Arbeiters
erhöhen zu können.11 Bei der Entwicklung von künstlichen Armen liessen sich
die Orthopäden von ähnlichen Prinzipien leiten. Minutiös analysierten sie die
verschiedenen Tätigkeiten und die korrespondierenden Bewegungen, die sie in
detaillierten Grafiken aufzeichneten. Durch diese Fragmentierung jeder Arbeit
in eine Kette von Bewegungen waren die Ärzte in der Lage, die Funktionen zu
bestimmen, die ein Arbeiter mit seinem Arm sozusagen «verloren» hatte, und
sie stellten Ingenieure an, die helfen sollten, den entsprechenden «Arbeitsarm»
zur Ersetzung dieser Funktionen zu konstruieren. Ein zeitgenössischer Ortho-
päde beschrieb diesen Vorgang folgendermassen: «Ebenso verhält es sich mit
dem Aufbau und der Anpassung der sonstigen orthopädischen Apparate, der
Korsetts und der künstlichen Glieder. Hier sind ganz besondere Studien auf
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dem Gebiete der Statik und Mechanik des menschlichen Körpers sowie der
Materialkunde und Technik notwendig, ohne die eine wirklich gedeihliche
Verwendung und Verordnung nicht möglich ist.»12

Anfangs konzentrierten sich die Entwürfe der Arme auf allgemeine Berufe wie
landwirtschaftliche Berufe und solche in der Leicht- und Schwerindustrie
sowie für so genannte Kopfarbeiter, also für Berufe, die sich in erster Linie auf
geistige Arbeit und nicht handwerkliche Tätigkeiten stützten. Wie Dr. Peter
Janssen bemerkte, war das notwendig, weil: «wir […] hier noch mitten in den
Versuchen [stehen]. Immer neue Prinzipien, immer neue Modelle tauchen auf,
aber einen einwandfreien, gebrauchsfähigen Arbeitsarm besitzen wir noch
nicht. Das liegt an den Forderungen, die wir an den Kunstarm stellen müssen
und die ganz verschieden sind danach, ob man es mit einem sogen. Kopfarbei-
ter, einem Industriearbeiter, einem Landarbeiter usw. zu tun hat.»13

Im Laufe der Zeit wurde den Ärzten also klar, dass berufsspezifische künstli-
che Glieder die Arbeiter noch effizienter arbeiten liessen, und sie begannen,
sich auf die Entwicklung und Herstellung von berufsspezifischen Prothesen
zu konzentrieren. Nicht mehr länger spiegelten künstliche Glieder den Ver-
such wider, den menschlichen Körper nachzubilden. Stattdessen entstanden
zunehmend Prothesen, die aus einem Grundelement bestanden, welches mit
austauschbaren Werkzeugen versehen wurde. Diese Konstruktionsphiloso-
phie, in der die Funktion die Form bestimmte, veranlasste Orthopäden und
Ingenieure, künstliche Arme zu entwerfen, die hochspezialisiert waren und
auch nach Klassenzugehörigkeit differenziert wurden. Bis zum Ende des
Krieges sollten deutsche Mediziner über 300 verschiedene künstliche Arme,
Beine und andere Prothesen erfinden.14

Es ist mir in diesem Artikel nicht möglich, alle verschiedenen Modelle dar-
zustellen, weshalb ich mich auf einige wenige wie z. B. den so genannten
«Universalarbeitsarm» der Siemens-Schuckert-Werke beschränke. In seiner
Bewertung des Siemens-Arbeitsarms bemerkte Stabsarzt Dr. Adolf Silber-
stein, leitender Arzt des Kgl. Orthopädischen Reservelazaretts Nürnberg:
«Geht man, wie ich es getan habe, von der Voraussetzung aus, dass ein
Arbeitsarm für Handwerker und Arbeiter – wohlgemerkt: nicht Kopfarbeiter
– lediglich eine Maschine ist, so ergibt sich ohne weiteres, dass wir uns hier an
die Ingenieure zu wenden haben, die in der Konstruktion von Maschinen
bewandert sind.»15

Seiner Meinung nach war der Siemensarm der Arbeitsarm, der sich zurzeit als
der brauchbarste bewährt hatte.16 In der Tat war der Arbeitsarm der Siemens-
Schuckert-Werke eine Art Universalgerät. Mit einem Schultergurt konnte der
Arm an jedem beliebigen Schulterstumpf festgebunden werden, egal ob der
Stumpf lang oder kurz, an der linken oder rechten Körperseite befestigt
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wurde. Deswegen musste der Arm, im Gegensatz zu den üblichen Prothesen,
nicht genau angepasst werden. Der Arm bestand aus einem Stahlrohr und
Leder, wurde völlig sichtbar über der Kleidung getragen, das heisst, er
versuchte erst gar nicht, die Verletzung zu verbergen. Der Arm wurde zuletzt
mit einer Ansatzhülse angefertigt, in die die verschiedenen «Hände» hineinge-
steckt werden sollten. Diese Ansatzstücke, die die Siemens-Werke selbst als
«Hände» bezeichneten, waren lediglich Werkzeuge, die nach der Arbeits-
verrichtung einfach ausgetauscht werden konnten. Mehr als 50 verschie-
dene «Hände» konnten bestellt werden, was in der Praxis bedeuten sollte, dass
jeder Arbeiter, der einen solchen Arm trug, wieder an seinem Arbeitsplatz
eingegliedert werden konnte. Die Siemens-Schuckert-Werke schrieben in der
Werbebroschüre, dass sich «unser sorgfältig durchkonstruierter Arbeitsarm
mit besonders für die einzelnen Handwerksgebiete angepassten Arbeitsansät-
zen für Tischler, Möbelschreiner, Schlosser, Dreher, Bohrer, Fräser und
verwandte Maschinenarbeiter, überhaupt für Schwerarbeiter, eignet […], wie
vielfache praktische Dauerproben ergaben, inbesondere auch vorzüglich für
Landwirte.»17

Siemens glaubte, den perfekten künstlichen Arm geschaffen zu haben, und die
Werbefotos stellten zufriedene, an die Werkbank zurückgekehrte Kriegs-
beschädigte dar. Aber ein sorgfältigerer Blick auf diese Fotos lässt vermuten,
dass tatsächlich nicht nur diese «Arbeitsansätze» austauschbar waren, sondern
auch die Träger selbst. In den Werbefotos ist nicht zu übersehen, dass die
Träger der Arme eigentlich nur zwei verschiedene Männer sind, und sie
wechseln den Arbeitsplatz, als ob sie selbst «austauschbare Werkzeuge» wären.
Genau wie Marx es beschrieben hatte, war der Arbeiter, in diesem Fall der
rekonstruierte Arbeiter, selbst zur Prothese der Maschine geworden. In dop-
peltem Sinne also war der Siemens-Schuckert’sche Arbeitsarm ein Universal-
arm: Einerseits konnte ihn jeder Kriegsbeschädigte tragen, andererseits machte
der Arm jeden Kriegsbeschädigten zu einem Facharbeiter, der an jede belie-
bige Maschine gestellt werden konnte, die mit dem Arm bedienbar war.
Wie gesagt, der Siemensarm war nicht der einzige Arm, der während des
Krieges entworfen wurde. So wurden auch Arme für Tischler – wie der so
genannte «Wiener-Tischlerarm» (hier von Gerber hergestellt), der aus dem
orthopädischen Spital in Wien stammte –, oder eine Spezialanfertigung für
Landwirte – wie die so genannte «Kellerklaue», welche speziell für Landarbeit
ausgedacht war – entwickelt. Biesalski konnte letzlich befriedigt vermerken,
dass in 54 Krüppelheimen Kriegsbeschädigte für mehr als 50 Erwerbs-
möglichkeiten durch berufsspezifische Prothesen und körperliche Umschu-
lung «wiederhergestellt» werden konnten.18
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Die Bedeutung der totalen Mobilmachung

Das neue Ziel der Orthopäden während des Krieges, die versehrten Soldaten
«wiederverwendbar» zu machen, war aber nicht die Folge technischer Innova-
tionen in der Prothesenmedizin, es repräsentierte meiner Meinung nach mehr
als eine nur materielle oder somatische Wiederherstellung des menschlichen
Körpers (welche die technischen Innovationen des Ersten Weltkrieges ironi-
scherweise gleichzeitig notwendig und möglich machten). Diese ideologische
Revolution in der Prothesentechnik und der Orthopädie, die über eine moder-
nistische hippokratische Antwort auf das «Krüppeltum» hinausging, resultierte
aus dem Wandel der Kriegsführung während des Ersten Weltkrieges.
Gegen Ende 1915 versanken beide Kriegsparteien an der Westfront in einen
anhaltenden und zermürbenden Grabenkrieg. Das ursprüngliche Selbstver-
trauen der deutschen Militärs im Sommer 1914, als die zukünftigen Helden der
Nation abmarschierten, war geschwunden. Jetzt wurde man sich zunehmend
bewusst, dass nicht überlegene militärische Strategien, sondern nur die Aus-
dauer der Truppen und Nachschubquantitäten einen Sieg in dieser neuen Art
von Krieg, dem Zermürbungskrieg, herbeiführen können. Frühe Kriegs-
ereignisse, so etwa die Schlacht an der Marne, verdeutlichten allen Beteiligten,
dass es kriegsentscheidend sein würde, den Gegner an Ausdauer zu übertreffen.
Die Schlacht an der Somme Mitte 1916, in der beide Seiten versuchten, sich
gegenseitig auszubluten und dabei bis zu 60’000 Gefallene pro Tag hinzuneh-
men hatten, war lediglich eines der einprägsamsten Kriegsereignisse. Die
effiziente Planung und Ausnutzung aller menschlichen und materiellen Res-
sourcen der Nation wurden bald zum vorherrschenden Ziel der wirtschaftli-
chen Mobilisierung, die der «totale Krieg» erforderte.19

Viele der bekannten Merkmale des totalen Krieges waren 1916 bereits sichtbar.
Im Oktober 1916 zentralisierte das Kriegsamt die militärische Planung des
ansonsten dezentralisierten Heeres. Die Kriegsrohstoffabteilung (KRA), die
schon im August 1914 gegründet worden war, stellte die reichsweite Samm-
lung, Lagerung und Verteilung von wichtigen Rohmaterialien sicher. Zusätz-
lich wurde 1916 das Vaterländische Hilfsdienstgesetz erneuert und damit ein
ziviler Zwangsdienst eingeführt, der alle Männer zwischen 17 und 60 Jahren
entweder als Front- oder Garnisonssoldaten oder für die Kriegsindustrie
mobilisieren sollte.20 Das Jahr 1916 markierte somit einen wichtigen Wende-
punkt im Krieg: Die Erfassung und Einbindung aller nationalen Ressourcen,
besonders an gesunden Körpern und ausreichenden Materialien, wurde zum
unhintergehbaren Alltag der Staaten im Kriegsdienst.
Trotzdem schufen die materiellen Anforderungen des Zermürbungskrieges
eine Art Paradox in Bezug auf die Arbeitskräfte. Auf der einen Seite schien das
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Bedürfnis des Militärs an neuen, körperlich gesunden Soldaten, die als «kriegs-
verwendungsfähig» (kv) eingestuft wurden, unersättlich. Auf der anderen Seite
benötigte die Industrie mehr Facharbeiter, um das Militär mit Munition und
Waffen zu versorgen. Kurzum, es gab einfach nicht genug gesunde Männer, um
die Bedürfnisse sowohl des Militärs als auch der Industrie zu befriedigen. 21

Durch die militärische und zivile Einberufung sowie die hohen Löhne, die in
der Kriegsindustrie gezahlt wurden, verschlimmerte sich die Lage besonders in
der Landwirtschaft, da viele Männer (und Frauen) vom Land abwanderten.
Diese Entwicklung war besonders bedrohlich, da das Deutsche Reich durch die
Handelsblockaden die Gefahr des Aushungerns befürchten musste. In der Tat
starben viele Menschen im berüchtigten «Kohlrübenwinter» 1916/17. Hinzu
kam, dass die Zahl der beschädigten Soldaten, die von der Front heimkehrten,
weiter anwuchs. Als der Krieg sich in die Länge zog, sah sich die deutsche
Wirtschaft mit einem dramatischen Mangel an Arbeitskräften konfrontiert. Das
medizinische Ziel der Wiederverwendbarmachung der Versehrten, eines fast
sprichwörtlichen «Recyclings» der Versehrten, war somit eine Antwort auf
diesen Mangel an verwendungsfähigen Männern und entsprach den allgemei-
nen Kriegsanstrengungen, sämtliche Ressourcen des Deutschen Reiches zu
nutzen. Mit anderen Worten, die Medizin wurde zu einem Bestandteil der
Kriegsmaschinerie selbst. Mediziner wurden nicht nur als Heilende eingesetzt,
zugleich sollten sie sicherstellen, dass die Weiterführung des Krieges möglich
wurde. Tatsächlich erlaubten die neu gewonnenen medizinischen Fähigkeiten,
die Krüppel der Frontgräben über Chirurgie und Krankenhausbett letztlich in
die Industrie wieder einzugliedern, was körperlich gesunde Männer für den
Fronteinsatz frei machte. Ich argumentiere somit, dass die Mediziner eine Art
ständiger Wiederverwertungsmaschinerie schufen, eine Art Fliessbandsystem
der körperlichen Reparierung und Erneuerung, was ich als eine kriegsbedingte
«Ökonomie des Körpers» bezeichnen möchte.

Zur Kriegsökonomie des Körpers22

Die Revolution in der Prothesentechnik und die Umorientierung deutscher
Orthopäden hin zu einer materiellen Wiederherstellung der Beschädigten
(schon die ärztlicherseits verwendete Industriesprache kann als wichtiger
Beleg dieser Körperökonomie begriffen werden) hatte signifikante Rückwir-
kungen auf die deutsche Gesellschaft. Die deutschen Mediziner, darauf
bedacht, die Öffentlichkeit über die Erfolge der neuen körperlichen Wieder-
ertüchtigung zu informieren, initiierten eine weit reichende Öffentlichkeits-
arbeit, die Biesalski als «Aufklärungsarbeit» bezeichnete.23 Wanderausstellun-
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gen porträtierten diese revolutionären Mittel und brachten sogar lebendige
Beispiele der Wiederhergestellten zur Ausstellung. Diese so genannten Aus-
stellungen für Verwundeten- und Krankenfürsorge im Kriege wanderten durch
Berlin, Köln, Dresden, München, Leipzig und viele andere Städte.24 Das
deutsche Publikum zeigte reges Interesse für diese Ausstellungen und die
vorgeführten Filme und Vorlesungen, die die «physische Umschulung» der
Kriegsversehrten vorführten. Programme zum Training der «Reserve-Arbeits-
kräfte» wurden institutionalisiert, um den Mangel an Arbeitskräften in der
deutschen Industrie- und Landwirtschaft während des Krieges auszugleichen.
So genannte «Verwundetenschulen» wurden errichtet, um den Wiederher-
gestellten u. a. Kurse im Ackerbau, der Buchhaltung oder der Stanzerei
anzubieten.25 Um diese wiedergewonnenen Arbeitskräfte in Landwirtschafts-
kolonien anzusiedeln, wurden Siedlungsgesellschaften gegründet. Nach deren
Programmatik waren die hier wiederhergestellten und umgeschulten «Land-
wirte» die idealen Männer, um das Ödland in den neu eroberten Ostgebieten
urbar zu machen. Dieses zynischerweise als gesellschaftliche «Wiedergutma-
chung» bezeichnete Projekt verfolgte das doppelte Ziel der Wiedereingliede-
rung der Kriegsbeschädigten in die Gesellschaft und der Kultivierung des neu
gewonnenen Landes.26 Zum gleichen Zeitpunkt, als sich die Zivilbevölkerung
mit diesen Massnahmen bekannt machte, begann auch das Militär, darauf
aufmerksam zu werden.
Mit Verweis auf die letzten Neuerungen in der orthopädischen Medizin
unternahm das Militär im April 1917 verschiedene Reformen des Hilfs-
dienstgesetzes von 1916. Mit Hilfe des reformierten Gesetzes konnten kör-
perlich gesunde Arbeiter, die am Arbeitsplatz durch Kriegsversehrte ersetzt
werden konnten, nicht mehr länger von der Einberufung zurückgestellt
werden.27 Soldaten, die sich in den Reservelazaretten erholten, mussten sich
bei den örtlichen Musterungskommissionen registrieren lassen, welche eine
wöchentliche Neueinschätzung ihrer Arbeitsfähigkeit vornehmen konnten.28

Im Jahr 1917 führte die sächsische Armee die so genannten «Wirtschafts-
Bataillone» ein, die aus Kriegsversehrten bestanden und für spezifische Be-
dürfnisse ausgewählter Bereiche der Kriegswirtschaft mobilisiert wurden.29

Ab 1918 konnten versehrte Soldaten, die nicht in der Kriegswirtschaft beschäf-
tigt waren, offiziell zu Hilfsdienstleistungen herangezogen werden und bei
Verweigerung wegen «Verbrechen am Vaterland» angeklagt werden, genauso
übrigens wie die Ärzte, die diese Kriegsversehrten nicht registriert hatten.
Obwohl sie als beschädigte Soldaten offiziell demobilisiert waren, konnten die
Kriegsversehrten nun für eine neue Verwendung im Hilfsdienst in der Heimat
remobilisiert werden.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend möchte ich noch einmal unterstreichen, dass die Ziele der
deutschen Medizin während des Krieges weit über das einfache Heilen hinaus-
gingen. Auf die Bedürfnisse des sich im Krieg befindlichen Reiches reagierend,
schufen und verschrieben Orthopäden Prothesen und erfanden die Rehabilita-
tion als eine Möglichkeit, die Verwundeten wiederherzustellen und wieder-
verwendbar zu machen. In den Augen der Orthopäden repräsentierten die
verwundeten Veteranen das deutsche Volk in seiner Gesamtheit, welches
kriegsverletzt war und nun wirtschaftlich und körperlich wieder auf die Beine
gebracht werden musste. Nicht zuletzt sollte der recycelte Körper des deut-
schen Soldaten auch die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Wehr-
fähigkeit Deutschlands bewirken. Die Bedürfnisse der deutschen Kriegswirt-
schaft wurden also auf den Körper des deutschen Soldaten projiziert, die
körperliche Wiederherstellung der Kriegsbeschädigten wurde somit gleich-
bedeutend mit der Wiederherstellung der Nation.
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Tis optophone which ontophanes.
List! Wheatstone’s magic lyer.
They will be tuggling foriver.
They will be lichening for allof.
They will be pretumbling forover.
The harpsdischord shall be theirs for ollaves.
James Joyce: Finnegans Wake

Science-Fiction wird Wirklichkeit

Gegenwärtig konkurrieren zwei internationale Forschungskonsortien im Wett-
lauf um die erste Implantation einer funktionstüchtigen Sehprothese. Die
Teams beschreiten dabei unterschiedliche Wege, die sich vorderhand nur in
dem scheinbar marginalen Detail unterscheiden, ob die Prothese ans Innere
oder Äussere der Netzhaut angeschmiegt wird.1 Hinter diesen alternativen
Strategien verbergen sich jedoch regelrecht widerstreitende Philosophien eines
Bioengineering menschlicher Sinnesleistungen. Während die eine Gruppe dar-
auf setzt, die noch vorhandenen Fähigkeiten der Informationsverarbeitung in
der Netzhaut zu nutzen und lediglich die untergegangenen Sinneszellen durch
miniaturisierte Photodioden-Chips zu ersetzen, zielt die andere darauf, gleich
den elektrischen Output des Auges zu modulieren und direkt in die Ganglien-
zellen des Sehnervs einzuspeisen.
Der Unterschied zwischen beiden Strategien wird in den Kernelementen der
jeweiligen Prothesen augenfällig. Das subretinale, aussen an der Netzhaut
liegende System besteht idealiter nur aus einer dünnen Folie lichtelektrisch
aktiver Mikroelemente, die die Aktivierung der Nervenzellen an Ort und
Stelle der zugrunde gegangenen Sinneszellen übernehmen.2 Kernstück des

Cornelius Borck

Das künstliche Auge

Zur Geburt des Cyborgs in der Sinnesprothesenforschung
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anderen Systems ist hingegen ein lernfähiger Computer, der so genannte
Retina-Encoder, der digitale Bilddaten einer Minikamera (des eigentlichen
Auges der Prothese) so in Stimulationssignale an die Ganglienzellen auf der
Innenseite der Netzhaut verarbeiten soll, dass das Gehirn daraus verwertbare
visuelle Informationen extrahiert. Nur dieses System erfordert also eine
Kamera und eine computergestützte Informationsverarbeitung (während bei
der anderen Variante der optische Apparat des Auges und die Sinnesdaten-
verarbeitung der Netzhaut genutzt werden). Trotz Nanotechnologie lassen
sich die Komponenten dieses Systems auch in mittelbarer Zukunft nicht alle
im Auge selbst unterbringen, vielmehr wird dort nur die Stimulationseinheit
implantiert. Kamera und Computer sollen aber bald schon so weit miniatu-
risiert sein, dass sie in eine Brille passen.
Bald wird also Geordi LaForge, der blinde Chef-Ingenieur vom Raumschiff
Enterprise, menschliche Doubles bekommen – womit sich einmal mehr Science-
Fiction als präzise Prognose der Wissenschaft erwiesen hätte. Und in diesem
Fall wird Wissenschaft sogar noch bis in die Verzweigungen des Plots der
Science-Fiction folgen, entsprechen die beiden Forschungsstrategien doch
erstaunlich genau den beiden Varianten von LaForges V.I.S.O.R., das zunächst
eine Art Brille war, bevor es durch ein Augenimplantat ersetzt wurde.3 Man
könnte nun einwenden, für Science-Fiction sei nicht so sehr der Ersatz
menschlicher Organe als vielmehr deren technische Überwindung und Erwei-
terung charakteristisch. Auch wenn eine seit Geburt bestehende Blindheit
Anlass der Prothese war, so «sah» ja LaForge mit seiner Spezialbrille bzw. den
Implantataugen nicht nur wie ein Mensch, sondern er konnte das gesamte
Spektrum elektromagnetischer Wellen wahrnehmen. Aber dieser Einwand ist
offenbar nur wenig triftig. Als die Deutsche Gesellschaft für klinische Neuro-
physiologie kürzlich über die Fortschritte bei der Entwicklung von Sehpro-
thesen diskutierte, fragte einer der Teilnehmer, ob auch daran gedacht sei, für
die Implantate Sensoren zu verwenden, die das menschliche Wahrnehmungs-
spektrum erweitern würden. Der biotechnologische Diskurs hat die fiktionale
Wirklichkeit der Cyborgs also längst eingeholt.

Kleine Mediengeschichte des «Prothesengottes»

Der Eindruck allerdings, dass erst die allerneueste Wissenschaft zum Sprung in
die Realisierung fiktionaler Wirklichkeiten ansetze, trügt; medientechnische
Innovationen haben schon immer die Vorstellungskraft stimuliert – ganz
besonders, wo mit ihnen eine Überschreitung der Grenzen menschlicher Sin-
nesleistungen verbunden war. Eine Geschichte der Sehprothese bräuchte für
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eine erste Orientierung nur die Entwicklung optischer und akustischer Medien
aufzusuchen und könnte sich dabei an Sigmund Freud anlehnen, der die tech-
nische Selbstüberwindung des Menschen geradewegs als Zentralperspektive der
Kulturentwicklung rekonstruiert hat: «Mit all seinen Werkzeugen vervoll-
kommnet der Mensch seine Organe […]. Mit der Brille korrigiert er die Mängel
der Linse in seinem Auge, mit dem Fernrohr schaut er in entfernte Weiten, mit
dem Mikroskop überwindet er die Grenzen der Sichtbarkeit, die durch den Bau
seiner Netzhaut abgesteckt werden. In der photographischen Kamera hat er ein
Instrument geschaffen, das die flüchtigen Seheindrücke festhält, was ihm die
Grammophonplatte für die ebenso vergänglichen Schalleindrücke leisten muss,
beides im Grunde Materialisationen des ihm gegebenen Vermögens der Erin-
nerung, seines Gedächtnisses. Mit Hilfe des Telephons hört er aus Entfernun-
gen, die selbst das Märchen als unerreichbar respektieren würde.»4

Und in der Tat sind die medientechnischen Erfindungen des 19. Jahrhunderts
die entscheidenden Scharnierstellen der Sehprothesenforschung, die das ver-
lorene Register visueller Sinnesdaten durch dessen Transformation in eine
andere Sinnesqualität, zumeist akustische Reize, wiederzugewinnen hoffte. Das
Grammophon z. B. war zwar keine Sehprothese im engeren Sinne, aber ein so
nahe liegender Ersatz für die Teilhabe an der Kultur, dass es als Erfindung für
Blinde gefeiert wurde.5 Graham Bell, der Erfinder des Telefons, lieferte mit der
1880 im Photophon realisierten wechselseitigen Umwandlung von Schall- und
Lichtwellen das Grundprinzip aller Sehprothesen für mehr als hundert Jahre.
Noch vor dem Ende des 19. Jahrhunderts prophezeite ein Maximilian Pless-
ner das mit dieser Technik möglich gewordene Fernsehen als die Erfindung des
kommenden Jahrhunderts, das die Welten akustischer und optischer Phäno-
mene elektrisch miteinander verschmelzen würde.6 Das 20. Jahrhundert konnte
sich also zunächst damit begnügen, das bereits aufgespannte Tableau techno-
logisch abzuarbeiten.
Apparate zur Übersetzung visueller Informationen in akustische Signale wie
das Elektroftalm und das Photophonische Buch scheinen das erste Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts kaum überdauert zu haben. Das Optophon von
E. E. Fournier d’Albe hingegen, das 1912 zunächst als Orientierungshilfe für
Blinde und wenig später als Lesegerät auf den Markt kam, brachte es während
der 1920er Jahre immerhin bis zur Serienfertigung.7 Kurz darauf traten auch
noch das Trautonium, mit dem Oskar Sala Hitchcocks Vögeln das Kreischen
lehrte, eine Lichttonorgel aus dem Hause Welte, das vor allem für seine
elektropneumatischen Reproduktionspianos bekannt ist, und schliesslich eine
optophonetische Patentanmeldung des Berliner Dadasophen Raoul Haus-
mann auf die Bühne der Sehprothesenforschung (wie später noch genauer
auszuführen ist).
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Die Instrumentenliste ergibt zusammen eher eine Etappenfolge voller Kurio-
sitäten und Überraschungen als eine Fluchtlinie, die geradewegs auf eine Figur
wie LaForge aus Star Trek zuläuft. Und damit scheint die Technikgeschichte
der Sehprothese allen begleitenden Phantasien zum Trotz gleichermassen auch
Freuds Kulturentwicklungsthese zu unterminieren. Denn allenfalls die Ingeni-
eure und Bastler, aber wohl kaum einer der auf die von ihnen gebauten Geräte
angewiesenen Blinden wird sich in Freuds Prognose erkannt haben: «Der
Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden, recht grossartig, wenn
er alle seine Hilfsorgane anlegt.»8 Hier tritt eine eigentümliche Spannung
zutage, die den Prothesen-Diskurs bis in die Gegenwart durchzieht. Denn auch
wenn die moderne Medizin demnächst Star-Trek-analoge Implantate Men-
schen einsetzen wird, werden die so behandelten Patienten wohl kaum als
Exemplare des Neuen Menschen gelten, geschweige denn sich so fühlen. Ge-
meint ist hier nicht die auf der Hand liegende Differenz zwischen Prognose und
Produkt, Konzept und Realisierung oder Phantasie und Wirklichkeit. Gemeint
ist vielmehr eine Unterscheidung, als dessen feinste Verästelung die eingangs
beschriebenen opponierenden Strategien gelten können. Die Prothese kann
Mimikry an eine biologische Lösung oder, im Gegenteil, eine technische Über-
windung organischer Grenzen sein. Bioprothetik oder Bionics ist beides –
schon lange da gewesen und proleptisch, ein technisches Hinterherhinken
hinter der Natur und ein Versprechen auf eine ganz andere Zukunft. Der
Cyborg und die Sinnesprothese markieren mithin eine komplexe Diffusions-
zone zwischen Natur und Technik.
Ein Blick auf die Forschungen zu Sinnesprothesen, wie er hier anhand von
einigen wenigen Beispielen aus der Geschichte des Optophons vertieft werden
soll, eröffnet also eine doppelte Perspektivierung der Figur des Cyborgs.
Einerseits ergänzt er deren Aura des Futuristischen und Fiktionalen um eine
historische Tiefendimension, andererseits konfrontiert er das Prometheisch-
Übermenschliche mit der Dürftigkeit der avanciertesten technischen Konstruk-
tionen, die über den Status eines beschränkten Ersatzmittels offenbar nur selten
hinausgelangen. Eine solche ideologiekritische Aufklärung über die Geschichte
des Cyborgs verliefe ihrerseits aber im Sande eines technologischen Determi-
nismus, wenn sie ihre Befunde nur wiederum auf der altbekannten Differenz
zwischen fabelhafter Fiktion und dürftiger technischer Wirklichkeit eintrüge.
Die lange Geschichte artifizieller Körper war ohne Zweifel immer wieder von
den Grenzen des technisch Machbaren geprägt, die in eklatantem Widerspruch
zum programmatisch Entworfenen standen. Aufschlussreicher scheint mir
daher eine Untersuchung, die einzelne Projekte als komplexe Szenarien des
Grenzverkehrs zwischen Natur und Technik auslotet. In dieser Hinsicht
stehen, wie ich zu zeigen hoffe, vergangene und vergessene Projekte aktuellen
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Forschungen oder Science-Fiction-Modellen nicht nach. Das revolutionäre
Potential einer Sinnesprothese liegt offenbar weniger im technisch Ermöglich-
ten als vielmehr in diskursiven und konzeptionellen Neuordnungen, also in
einem epistemischen Bruch, der mit solchen Projekten verbunden sein kann.
Erste Hinweise zur näheren Charakterisierung dieser epistemischen Spannung
zwischen dem revolutionär Neuen und dem biotechnisch Machbaren liefert die
historische Persistenz der Sinnesprothese. Prothesen sind, wie Medien überhaupt,
seit Ernst Kapp und Marshall McLuhan Ebenbild menschlicher Organfunk-
tionen und zugleich deren Überwindung. Trotz ihrer langen Geschichte gilt
Sinnesprothesen-Forschung dennoch als etwas buchstäblich Unerhörtes, so
heisst es beispielsweise im Bericht über die amerikanische Sinnesprothesen-
Forschung während des Zweiten Weltkriegs: «Obviously, there were no
scientific men already prepared by direct experience to lead work in this
undeveloped and almost unheard-of field.»9 Dieses Urteil erscheint bis heute
als so selbstverständlich, dass es schwer fällt, dafür einen Grund anzugeben. Er
wird darin zu vermuten sein, dass Sinnesprothesen allein schon als Projekte die
natürlichen Grenzen des menschlichen Körpers transzendieren, also die geläu-
fige Opposition von Natur und Technik unterlaufen. So «unerhört» ein solches
Projekt auch sein mag, als technologisches Forschungsprogramm setzt es
selbstverständlich bei bekannten technischen Verfahren, zumeist bei den je-
weils avanciertesten Medientechniken an.10 Sinnesprothesen effektuieren einen
kleinen Grenzverkehr zwischen Natur und Technik.

Froschaugen als militärtechnische Bauteile

Das Zitat aus den Advances in Military Medicine belegt schon, dass Zeiten des
Krieges Konjunkturen der Sinnesprothesen-Forschung markieren. Kriege pro-
duzieren schlicht einen enormen Bedarf für Prothesen aller Art, und wo mit
konventionellen medizinischen Mitteln nicht mehr wiederhergestellt werden
kann, was unwiederbringlich verloren ist, bleibt der technische Ersatz als
einziger Ausweg. Insbesondere der Zweite Weltkrieg bewirkte aber nicht nur
eine gesteigerte Nachfrage nach Sinnesprothesen, sondern brachte auch neue
Organisationsformen mit sich und schaffte neue Wissenschaftskulturen.11 Er
lässt sich als Phase einer Entgrenzung von Wissenschaft beschreiben, in dessen
Folge die scheinbar klar abgesteckten Trennlinien zwischen Mensch, Natur
und Technik verschwammen – was sich nicht zuletzt in revolutionären Projek-
ten manifestierte.12 Das will ich anhand von drei Beispielen aus der deutschen
Sehprothesenforschung während des 2. Weltkriegs näher beschreiben. Alle drei
Projekte wurden erst während der zweiten Hälfte des Krieges begonnen, also
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unter den Bedingungen einer forcierten Kriegswirtschaft.13 Den Akteuren
gelang es offenbar, ihre Projekte als besonders kriegsrelevant darzustellen und
vom Reichsforschungsrat die erforderlichen hohen Dringlichkeitsstufen für die
Genehmigung und Finanzierung zu bekommen.14

1943 begann Hans Schaefer, Leiter des Kerckhoff-Instituts in Bad Nauheim,
ausgewiesener Experte der Elektrophysiologie und später langjähriger Direk-
tor des Physiologischen Instituts der Universität Heidelberg, ein Projekt mit
dem Kennwort «Überlebende Netzhäute». Hier ging es allerdings nicht da-
rum, verletzte Augen noch am Leben und funktionstüchtig zu halten. Vielmehr
zielte das Projekt darauf ab, Froschaugen als empfindliche Sensoren für
photoelektrische Apparate einzusetzen. Schaefer arbeitete also nicht an einer
technischen Sehprothese für Blinde, sondern an einer biologischen Sehprothese
für technische Systeme, wie sein Forschungsbericht erläutert: «Da auch die
stärkste Selen-Photozelle nur bei relativ grossen Lichtmengen einen Effekt
zeigt, wurde das tierische Objekt daraufhin geprüft, ob es die Leistungen der
Photozelle überbietet und wie empfindlich es maximal gemacht werden kann.»15

Die Richtigkeit des Forschungsansatzes konnte schnell bestätigt werden; das
Froschauge erwies sich der Photozelle als «um mehrere Zehnerpotenzen
überlegen». Aber dennoch scheiterte das Projekt, noch bevor überhaupt die
Fragen nach der Einbettung tierischer Augen in technische Apparate oder der
Sicherung ihres Überlebens angegangen werden konnten, denn die von den
Froschaugen generierte Spannung erwies sich als zu schwach, um die ange-
schlossenen Apparate zu treiben.16 Der Sachbearbeiter im Reichsforschungsrat
kommentierte das Scheitern der Studie auf dem Aktendeckel mit bürokra-
tischer Nüchternheit, indem er dem «Geheim!» ein «Geheimvermerk gestri-
chen» hinzufügte.
In Schaefers systematischer Erprobung biologischer Sinnessysteme für militä-
rische Steuerungs- und Kommunikationstechnik scheint Albert Schweitzers
«Ehrfurcht vor dem Leben» längst in eine Unterordnung der Natur unter die
Technik umgeschlagen zu sein.17 Eine solche monströse Verkehrung weckt
Assoziationen z. B. an die abgründigen «Elektrophysiologischen Zukunfts-
probleme», die als Serie Mitte der 1920er Jahre in einer deutschen Rundfunk-
zeitschrift erschienen waren. Was dort mit Spekulationen über die Verwen-
dung von preiswerten Fröschen statt teurer und störanfälliger Vakuumröhren
begonnen hatte, endete ein paar Folgen später mit dem «Unter-Feuer-Neh-
men» der Gehirne widerspenstiger Zeitgenossen per elektromagnetischer
Strahlung.18 Schaefers Autobiographie ist zu entnehmen, dass dies mehr als nur
Spinnereien waren; während des Krieges habe ihm ein Projekt solcher Art zur
Begutachtung vorgelegen, das dann seiner «Kritik zum Opfer» gefallen sei.19

Das irritierend Monströse an Schaefers eigenem Projekt zu den «überlebenden
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Netzhäuten» liegt aber gerade nicht darin, dass es an der Schwelle zu ver-
brecherischen Experimenten angesiedelt war, sondern in seiner kristallklaren
technischen Rationalität. Im Lichte der instrumentellen Vernunft des Inge-
nieurs war ein Froschauge ein durch günstige wie ungünstige Parameter
charakterisierter Apparat. Abgesehen davon, dass die rein technische Verwen-
dung von biologischen Augen einen neuralgischen Punkt berührt,20 kenn-
zeichnet die Verwendung von Tieren zu militärischen Zwecken eine grosse
Kontinuität. Auf amerikanischer Seite arbeitete z. B. der Psychologe Burrhus
Fredric Skinner an einem Projekt, Brieftauben als Navigationssysteme für
unbemannte Flugkörper einzusetzen.21 Dass sich ein Physiologe wie Schaefer
dieser Logik rein instrumenteller Rationalität fugenlos anschliessen konnte,
verweist einmal mehr auf die enge Verzahnung von Technikentwicklung und
Erforschung des Lebens.
Mehr noch als in anderen Zweigen der Lebenswissenschaften erschliesst die
Elektrophysiologie vitale Prozesse im Spiegel von Maschinen und als perma-
nenten Stoffwechsel zwischen Tier und Technik. «Froschpistolen», «Zuckungs-
hammer», «Nerventelegraphen»: Der Instrumentenpark gerade der frühen
Elektrophysiologie bestand aus einer Vielzahl von Tier-Maschine-Hybriden,
allein schon aus Mangel an sensitiveren Mess- und Aufzeichnungsinstrumenten.22

Die materiale Kultur physiologischer Forschung bezeugt ein unauflösliches
Ineinander von Organ und Apparat, das ihrer konzeptionellen Integration
vorgängig ist. Erst auf der Basis dieser materialen Koppelung wurden jene
Daten erhoben und protokolliert, die in technisch inspirierten Modellen des
Körpers ihren theoretischen Ausdruck fanden. In dieser Perspektive erscheint
die Angleichung von Körper und Apparat zu militärischen Zwecken viel
weniger als ein skandalträchtiger Bruch mit vermeintlich wahrhaft lebens-
gemässen Naturvorstellungen denn vielmehr als Ausdruck menschlicher Un-
fähigkeit, Leben und Natur (und damit sich selbst) anders als mittels der von
Menschenhand konstruierten Apparate, d. h. letztlich «im Spiegel seiner
Maschinen» zu verstehen.23 Konkrete Anwendungskontexte provozieren und
spezifizieren eine gesteigerte Durchdringung von Mensch und Maschine, mit
der beide nicht mehr nur modellbildend aufeinander wirken, sondern tech-
nisch miteinander verschaltet werden.
Das lässt sich an Schaefers Projekt der Froschaugen-Photozellen veranschau-
lichen, denn trotz seines Scheiterns veranlasste es eine bemerkenswerte Folge-
studie im Auftrag der Marine, bei der jetzt menschliche Augen als technisch zu
optimierende Funktionssysteme untersucht wurden. Bereits bei seinen Frosch-
augen-Versuchen hatte Schaefer eine Reihe von Pharmaka eingesetzt, um den
elektrischen Output zu steigern. Diese Experimentalanordnung liess sich
unmittelbar auf Fragen der Dunkeladaptation menschlicher Augen übertra-
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gen: «Im weiteren Verlauf der Arbeiten hat sich das OKM [Oberkommando
der Marine] sehr dafür interessiert, die Methode der Registrierung von Netzhaut-
strömen als Prüfmittel für die Wirkung chemischer Substanzen einzusetzen,
welche das Nachtsehen verbessern. Uns sind daher durch das OKM grosse
Reihen neuartiger Pharmaka verschiedener Firmen zur Prüfung zugestellt
worden, bei denen ermittelt werden soll, ob sich das Nachtsehen durch sie
verbessern lässt. Die Methode verspricht, ausser interessanten Einblicken in
die retinalen Faktoren der Dunkeladaptation, einen klaren Entscheid darüber,
welche dieser Substanzen im Menschenversuch ausprobiert werden sollen.
Parallel zu diesen Beobachtungen an Netzhäuten sind inzwischen Schwellen-
messungen der Dunkeladaptation des Menschen angelaufen und es werden die
Schwellen unter dem Einfluss chronischer Gaben verschiedener Mittel ge-
prüft.»24 Auf die Erprobung von Froschaugen als elektrotechnischen Schalt-
elementen folgte die pharmakologisch-elektrophysiologische Optimierung von
menschlichen Augen als den zentralen Steuerungselementen im Krieg.
Lange Zeit vor der verbrauchenden Embryonenforschung wurden Tiere zu
Materiallagern und Menschen zum technischen Experimentierfeld – das scheint
die ethische Bilanz der epistemologisch neuen Dimension. Die Lebens-
wissenschaften der Kriegsjahre präfigurierten das Dispositiv einer technischen
Realisierung und Konkretion des Lebens, das mit den Mitteln der gegenwärti-
gen Biotechnologie für die Konstruktion von Cyborgs zur allgemeinen
Durchsetzung kommt. Die direkte Abkunft des Cyborgs aus der Militär-
forschung liefert dabei nur ein weiteres Indiz für die These, dass das wahre
Gesicht der Biotechnologie die Fratze des militärisch-industriellen Komplexes
sei, der krakengleich immer weitere Bereiche menschlichen Lebens erobere.25

Freuds Gegenthese von der Selbstüberwindung des Menschen als Prothesen-
gott, die sich ja nicht zuletzt in der gegenwärtigen Faszination an Körper-
technologien und Cyborgphantasien zu bestätigen scheint, mahnt zur Vorsicht,
nicht leichtfertig auf dieses Schema mit klarem Feindbild einzuschwenken. Die
zwei anderen Beispiele aus der deutschen, als «kriegsrelevant» eingestuften
Sehprothesenforschung sprengen mit ihrer Komplexität die engen Grenzen
eines solchen Schemas und geben Hinweise auf andere Potentiale.

Interdisziplinäre Kriegsforschung als Motor für Ganzheitlichkeit

Anders als im ersten Beispiel, wo ein einzelner Akteur auf seinem Spezial-
gebiet durch den Krieg zu einem mindestens ungewöhnlichen Forschungs-
thema motiviert wurde, handeln diese Beispiele von den Aktivitäten grosser
interdisziplinärer Gruppen, deren Mitglieder sich unter den Bedingungen
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normalen akademischen Wettbewerbs wohl kaum so zusammengeschlossen
hätten, wie es unter Kriegsbedingungen möglich war. Unter den Ausnahme-
bedingungen einer Kriegswirtschaft bedeutete dieser Zusammenschluss hin-
gegen die nicht mehr selbstverständliche Möglichkeit, eine Forschungs- bzw.
Konstruktionstätigkeit in relativ geschützter Umgebung fortzusetzen.
Ebenfalls Ende 1943 traten der Berliner Elektroakustiker Friedrich Trautwein,
Erfinder des Trautoniums, Hochfrequenzphysiker und Akustik-Professor an
der Hochschule für Musik, und die erblindete Psychologin Annemarie Wett-
stein, die sich mit Lektoratstätigkeiten für das Propagandaministerium fi-
nanzierte, mit einer Denkschrift an Joseph Goebbels heran, in der sie eine
Arbeitsgruppe für Sehprothesenforschung forderten. Der Reichsforschungsrat
bewilligte daraufhin die beträchtliche Summe von 69’000 RM, mit denen ab
1944 eine wahrhaft multiperspektivische Arbeit zu allen möglichen Varianten
von Sehprothesen begann.26 Die Leitung des Projekts lag bei Trautwein und
Friedrichkarl Roedemeyer, Sprecherzieher und Psychologe, seit 1937 Direktor
des Rundfunkwissenschaftlichen Instituts der Universität Freiburg. Binnen
weniger Monate sichtete die in Freiburg im Breisgau angesiedelte Gruppe die
Literatur zu sämtlichen vorgeschlagenen Sehprothesentypen und erprobte
verschiedene Geräte, die visuelle Informationen als Reliefs, Morsesequenzen
oder Orgeltöne wiedergaben.
Die Entwicklungsarbeit lag dabei wesentlich in den Händen von Edwin Welte,
dem letzten Inhaber der Welte-Mignon-Farbik für elektropneumatische Kla-
viere, die sich mittlerweile wegen einer durch Radio und Rundfunk bedingten
Nachfrageeinbusse auf den Bau von Kirchen- und Kinoorgeln verlegt hatte. Als
Spezialist für die photoelektrische Umwandlung von visuellen in akustische
Signale widmete sich Welte vor allem der Konstruktion eines Klang-Lese-
Apparates, einer Weiterentwicklung seiner Lichttonorgel, die Buchstaben-
schrift in entzifferbare Klangeindrücke übersetzen sollte. Perspektivisch war
ein «Sprech-Lese-Apparat» geplant, dessen modulierte Klänge die gesprochene
Sprache nachahmen und so hörbar machen sollten. Daneben arbeitete die
Gruppe an einem Verfahren, das Bilder auf der verhältnismässig grossen Fläche
des Brustkorbs als topographisch verteilte, elektrische Reize oder als mecha-
nische Druckempfindung mittels eines Rasters aus Sensorstiften wahrnehmbar
machte. Ein unter der Kleidung zu tragender Apparat sollte so die Topographie
des Brustkorbs zu einem Ersatz für die Netzhaut werden lassen. Hier ging die
Gruppe sogar so weit, eine Darstellung der Perspektive in die Tastempfindung
zu integrieren. Trautwein blieb in Berlin, weil er als Referent ans Reichs-
luftfahrtministerium gebunden war, und betrieb dort in seiner Wohnung eine
Aussenstelle, in der er ein brillenartiges Raumorientierungsgerät auf der Basis
eines Belichtungsmessers entwickelte.

Orland 105-218 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr167



168

Die vielfältigen Aktivitäten der Gruppe liefern ein eindrucksvolles Beispiel
dafür, dass die Kriegssituation nicht unbedingt zu einer Einschränkung
wissenschaftlicher Arbeit führen musste – hier scheint sie gerade in der
Spätphase des Krieges regelrecht explodiert zu sein. Die Protokolle der Ar-
beitssitzungen verzeichnen neben regelmässigen Erprobungen von Prototy-
pen der erwähnten Verfahren Konsultationen mit zahlreichen weiteren Exper-
ten, u. a. aus der Augenheilkunde, der Akustik, Ohrenheilkunde, Neurologie
und Dermatologie (zur Tauglichkeit und Verträglichkeit der verschiedenen
Brusttaster-Apparaturen). Der Leiter eines Lazaretts für Kriegsblinde wurde
gebeten, ein von ihm entwickeltes Tast-Lesegerät auf der Basis von Morse-
zeichen vorzuführen, und durfte daraufhin mit den Mitteln der Firma Welte
ein so genanntes «Klingendes Notizbuch» konstruieren. Um einem vermu-
teten «Fernsinn» der Blinden nachzugehen, für den sich insbesondere der seit
seiner Geburt blinde Mitarbeiter Wittrock interessierte, wurde sogar Hans
Bender hinzugezogen, der Spezialist für Parapsychologie.
Dieser anscheinend grenzenlose Aktivismus drängt das Stichwort einer kriegs-
bedingten «Enthemmung» von Forschung geradezu auf. Umso wichtiger ist es
hervorzuheben, dass diese Projekte in Freiburg gerade nicht eine forcierte
instrumentelle Rationalität freisetzten, sondern die Gruppe vielmehr auf
eine ganzheitliche, psychologisch-philosophische Evaluierung ihrer Arbeiten
einschwenkte. Ein wesentlicher Grund dafür war die aktive Beteiligung
Erblindeter als Forscher wie als Versuchspersonen, die immer wieder alle
Projekte auf ihre Alltagstauglichkeit hin diskutierten. Permanent wurde auf
eine hohe Akzeptanzschwelle Blinder gegenüber allem technischen Gerät
verwiesen, das sie im öffentlichen Raum nur noch auffälliger mache und in
ihrem ohnehin schon eingeschränkten Verhalten weiter zu beeinträchtigen
und zu isolieren drohe. Arnold Gehlens Anthropologie, Georg von Békésys
Sinnesphysiologie oder Jakob von Uexkülls Umweltlehre z. B. dienten in den
Protokollen und Berichten als wichtige Referenzen einer integrativen
Psychophysiologie.27

Mit ihren ins Phantastische reichenden Projekten wollte die Freiburger Gruppe
nicht den Menschen technisch überwinden, sondern Technik vermenschlichen.
Roedemeyer formulierte in seinem Abschlussbericht vom Februar 1945: «Das
Versagen technischer Lösungen [ist] zu einem erheblichen Teil darauf zurück-
zuführen, dass der Physiker, Techniker, Erfinder schwer Zugang zu den
physiologischen und kaum zu den psychologischen und auch soziologischen
Gegebenheiten des Blindseins hat und dass er seine Aufgabe allzu ausgegliedert
aus dem psychophysischen Ganzen verfolgt. […] Ebenso ist es für die verant-
wortliche Gesamtsteuerung nicht leicht, auf das ‹Zusammenpassen von Aprio-
ri-Ideen und Aposteriori-Erfahrung› abzuheben. […] Man möchte sagen: einer
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unerlässlichen ‹Exaktheit› der Technik kann eine ebenso unerlässliche ‹Soli-
dität› der Ganzheit […] vorangestellt werden.»28

Von einer «Solidität der Ganzheit» konnte zu diesem Zeitpunkt keine Rede
mehr sein, denn ein Bombenangriff auf Freiburg hatte am 27. 11. 1944 die
Arbeit der Forschungsgruppe und die Klavierfabrik von Edwin Welte ver-
nichtet. Die Gruppe war notdürftig in den Schwarzwald ausgelagert und ihr
Forschungsprogramm buchstäblich Science-Fiction geworden. Aber selbst
diese dramatischen Veränderungen der Arbeitsbedingungen haben die im
Bericht formulierten Visionen für die Sehprothesenforschung offenbar nicht
tangieren können.29

Virtualisierung der Forschung am Fusse der Alpen

Der zunehmenden Desorganisation der verschiedenen Zweige physiologisch-
technischer Forschungen in der Spätphase des Krieges verdankte das letzte
hier zu erwähnende Beispiel deutscher Sehprothesenforschung vielleicht sogar
seine Existenz. Es startete eigentlich erst mit der Auslagerung einer Forschungs-
gruppe der Luftfahrtforschungsanstalt München als «Medizinisches For-
schungsinstitut» nach Garmisch-Partenkirchen im August 1944 und lässt sich
nur als surreales Forschungsensemble beschreiben, in dem gerade deswegen
neues Wissen vom Leben und von dessen technischer Modellierbarkeit gene-
riert wurde.
In Garmisch versammelte der erst 30-jährige Strahlenphysiker und Mediziner
Ulrich Henschke ein Team aus Medizinern, Physikern, Psychologen und
Technikern, um gleich an einem ganzen Spektrum von «heissen» Themen zu
arbeiten. Eine Aufstellung der bearbeiteten Projekte nennt unter insgesamt
18 Positionen u. a. Dunkeladaptation, Luftfahrtpsychologie, Höhenanpassung,
Beschleunigung, Extremitätenprothesen, Krebsentstehung, Radiumtherapie,
Mitogenetische Strahlung.30 Nicht alles war Hightech-Forschung; banale Bas-
teleien und Stegreif-Verbesserungen vorfindlichen Kriegsgeräts (wie etwa der
Vorschlag, Ferngläser für Bomberbesatzungen als Monokular mit einfachem
Visierring für das zweite Auge zu bauen) wechselten sich mit dem Entwurf
elektronischer Schaltungen zur neuronalen Steuerung von Arm- und Bein-
prothesen ab. Die Sehprothesenforschung war hier also nur ein Projekt unter
vielen anderen, vor allem militärischen und luftfahrtmedizinischen, als deren
gemeinsamer Nenner sich am ehesten hervorheben lässt, dass hier an einer
technischen Leistungssteigerung des Menschen gearbeitet wurde.
Ob am Auslagerungsort Garmisch-Partenkirchen überhaupt an den technisch
aufwendigen, z. B. strahlenphysikalischen Projekten gearbeitet wurde, muss
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bezweifelt werden. In der Sehprothesenforschung wurden dort aber immerhin
Prototypen eines photoelektrischen Sensors entwickelt, der optische in akus-
tische Signale transformierte und in zwei Varianten sowohl zur Orientierung
als auch als Lesegerät einsetzbar sein sollte. Erste Versuche zur Hindernis-
Ortung waren offenbar erfolgreich verlaufen, und angeblich hatten blinde
Versuchspersonen nach kurzer Trainingsphase mit dem Lesegerät alle Buch-
staben des Alphabets binnen wenigstens zwei Sekunden hörend identifizie-
ren können. Daraufhin wollte der Mediziner Wolf-Dieter Keidel, der an der
Sehprothese arbeitete, gleich auch «a beautiful view» in «a picture of tones»
übersetzen. Die Sehprothese stiftete die Vision einer perfekten Integration von
Technik und Natur, in der selbst noch die Kultur aufgehoben war, sollte die
Sehprothese doch gleichermassen als Sinnesorgan wie als Vehikel zur Über-
tragbarkeit der Schönheit der deutschen Alpen einsetzbar sein.
Gemessen am Freiburger Massstab waren die Forschungen in Garmisch
eindeutig einseitige Projekte, denn sie zielten auf physikalisch-technische
Konstruktionen auf der Basis physiologischer Funktionsprinzipien. Aber auch
hier hatte man Visionen, und es spricht vieles dafür, dass erst die Auslagerung
des Teams sie gestiftet hatte. Die Schönheit des Alpenpanoramas lieferte nicht
nur Keidel eine Perspektive für seine Konstruktionsarbeit. Henschke stilisierte
die behelfsmässige Unterbringung seiner Gruppe zur idealen Struktur eines
interdisziplinären Forschungsteams. Da es in Garmisch an einem geeigneten
grossen Gebäude mangelte, waren die Mitglieder einzeln notdürftig in Schup-
pen und Holzhütten untergebracht worden. Genau so sollte individuelles und
doch vernetztes Arbeiten funktionieren: «It was intended, to risen the institute
and to give each scientist an own little house where he worked and lived, but
which was distanced each by the other at least 300 feet, so that nobody could be
troubled. The wonderful surroundings is just the right place, to have new ideas
and there is also the best possibility to use all forms of sports and to fit besides
the mind also the body.»31

Während draussen, d. h. in den Städten und an der Front, Deutschland in Schutt
und Asche gelegt wurde, frönte am Fusse der Alpen eine Gruppe ehrgeiziger
Forscher dem klassischen Motto mens sana in corpore sano und liess sich vom
Alpenpanorama zu neuen biotechnologischen Konstruktionsstrategien inspi-
rieren. Die Auslagerung in die Alpenhütten beinhaltete eine Virtualisierung des
Lebens über eine Naturalisierung der Technik, wenn z. B. die eigens einge-
richtete Sauna gleich auch noch mit einem «künstlichen Sonnenlichtraum»
ausgestattet wurde. Hier wurde eine Verschmelzung von Technik und Leben
angepeilt, in der Naturkräfte wie das Licht in künstlicher Form und radioaktive
Strahlung als Evolutionsbeschleuniger genutzt werden sollten. Die vermeint-
lich klare Grenze zwischen Technik und Leben war hier nicht nur verschwom-
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men, vielmehr operierten die Forschungen jenseits einer Unterscheidbarkeit
von Technik und Leben. Die Konzentration auf modernste Forschungsfragen
am Ende der Welt in der freien Natur, die Verknüpfung von Einzelarbeit in
einer mönchischen Forscherzelle und der Gedankenaustausch in der Gast-
wirtschaft führten geradewegs in die amerikanische Spitzenforschung, denn
Henschke sollte später im Rahmen der Aktion «Paperclip» für die amerikanische
Raumfahrtforschung rekrutiert werden.32

Auf dem Wege dorthin, beim Zwischenstopp der für die USA ausgewählten
Luftfahrtphysiologen in Heidelberg, entstand aus den Garmischer Projekten
die kybernetische Vision einer informationstechnischen Überwindung bio-
logischer Hinfälligkeit. Der technische Zusammenschluss von Mensch und
Maschine in der Prothese, der selbst die deutsche Kultur in sich aufzunehmen
versprach, präfigurierte damit die kommende informationstechnische Hy-
bridisierung von Mensch und Maschine. Im legendären, in Heidelberg abge-
fassten Bericht German Aviation Medicine schrieb ausgerechnet Ulrich
Henschke das Kapitel «How man controls», in dem er eine strikte Delegation
technisch modellierbarer Steuerungsprozesse an lernfähige Automaten forder-
te. Aber offenbar war die Sehprothese doch noch nicht ganz so perfekt wie im
Bericht dargestellt, denn eine Ausnahme liess er gelten: «The question arises
why human transmission is not generally replaced by mechanical transmission
systems with quicker and more accurate reaction. […] The use of man in
control cycles is more desirable than that of an automatic regulator only when
the eye and brain take an essential part in the regulation process.»33

Die drei hier nur ganz knapp angerissenen Fallgeschichten stehen für höchst
unterschiedliche Strategien, Körper und Technik einander anzupassen. Wäh-
rend das erste Projekt darauf zielte, aus biologischen Strukturen Bauteile
technischer Apparate zu formen, sollten im zweiten neue Technologien so
weiterentwickelt werden, dass sie sich beinahe unsichtbar in die alltäglichen
Lebensvollzüge einpassten, und aus dem dritten Projekt entstand die Vision
einer steuerungstechnischen Hybridisierung von menschlichen und künst-
lichen Informationsverarbeitungssystemen. Die digitale Revolution scheint
wenig später den Wettlauf dieser Ansätze zugunsten der Kybernetik entschie-
den zu haben. Dennoch könnte eine detailliertere Analyse freilegen, welche
Aspekte aller drei Richtungen in das eingangs erwähnte Projekt eines Retina-
Implantats integriert wurden. Selbst eine Figur wie Geordi LaForge ist mehr als
nur die Verlängerung des militärisch-industriellen Komplexes in die Wirklich-
keit des Science-Fiction.
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Dada und die Prothese

Die Genealogie des Cyborgs aus der Sehprothese ist jedoch auch mit dieser
dreifachen Ausweitung nicht abgeschlossen. Bereits zwanzig Jahre vor der
«unerhörten» Dynamisierung dieses Forschungsfeldes im Zweiten Weltkrieg
waren ebenfalls in Deutschland, aber in einem anderen kulturellen Milieu auf
den ersten Blick befremdliche Erwartungen an die Sehprothese geknüpft
worden. Auch damals hatten die «Kriegskrüppel», die ja schon der Erste
Weltkrieg in bis dahin unbekanntem Ausmass produziert hatte, den entschei-
denden Anstoss gegeben. Im zeitgenössischen Diskurs indizierte der Prothe-
senträger emblematisch Scheitern und Verlogenheit der überkommenen Ge-
sellschaftsordnung. Otto Dix z. B. malte 1920 seine Prothesen tragenden
Kartenspieler und der Berliner Dada-Künstler Raoul Hausmann beschrieb in
der Zeitschrift Die Aktion noch ganz im Gewand der Ironie die Prothese als
segensreiche Erfindung: «Der Prothetiker ist also ein besserer Mensch, sozusa-
gen durch das Verdienst des Weltkriegs klassengehoben. […] Der branden-
burger Kunstarm ist das grösste Wunder der Technik und eine grosse Gnade.
Auch Schüsse gehen schmerzlos durch.»34 Vielleicht bedurfte es dadaistischer
Schamlosigkeit und eines Hausmann’schen Grössenwahns, um bei aller Ge-
sellschaftskritik darin gleichwohl das revolutionäre Potential der Technik zu
erkennen. Denn zur selben Zeit formulierte Hausmann Umrisse einer medien-
technischen Selbstüberwindung des Menschen, durch die er weder zum Pro-
thesengott noch zum Sklaven der Technik, sondern zu höherer Naturteilhabe
jenseits der Grenzen seiner biologischen Ausstattung befreit werden sollte:
«Heute haben wir durch die Eisenbahn, das Flugzeug, den photographischen
Apparat, die Röntgenstrahlen praktisch eine solche Unterscheidungsfähigkeit
des optischen Bewusstseins erlangt, dass wir durch die mechanische Steigerung
der naturalistischen Möglichkeiten frei geworden sind für neue optische Er-
kenntnis und damit für die Erweiterung des optischen Bewusstseins in einer
schöpferischen Gestaltungsweise des Lebens, das wieder Gleichnis der welt-
bewegenden Kräfte werden kann.»35

Technik verändere nicht nur mit ihren Produkten den Alltag, sondern greife in
den Menschen selbst, seine «Psychophysis» ein – was keineswegs ein negativ
zu bewertender Prozess der Entfremdung war, sondern für Hausmann viel-
mehr eine Überwindung naturgegebener «Organminderwertigkeiten» darstell-
te. Im Unterschied zu Freuds Prothesengott, der mit technischen Hilfsmitteln
nur seine natürlichen Beschränktheiten kaschiert, setzte Hausmann auf die
technisch vermittelte Evolution des Neuen Menschen. Kommunikations-,
Film- und Fototechnik eröffneten nach Hausmann den Vorgriff auf eine
Synthese von akustischer und visueller Sinneswahrnehmung. An dieser opto-
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phonetischen Revolution arbeitete Hausmann als Künstler wie Theoretiker.
Die von ihm mitentwickelte Fotomontage sollte «dem Chaos der Kriegs- und
Revolutionszeit ein optisch und gedanklich neues Spiegelbild entreissen».36 Das
optophonetische Gedicht befreite von den Zwängen der Lyriktradition und
war gleichermassen ein akustisches wie visuelles Ereignis. Die Typografie galt
ihm als «ein Zwischenstadium von Kunst und Technik, Sehen und Hören und
eines der deutlichsten Mittel der fortlaufenden psychophysiologischen Selbst-
erziehung des Menschen».37 Die neue Kunst fungierte in seinen Augen schlicht
als der natürliche Koalitionspartner der Technik, reagierte sie doch in diesem
psychotechnischen Veränderungsprozess geradezu seismographisch.
Weniger bekannt ist, dass Hausmann gleichzeitig auch als Bastler und Tech-
niker an der optophonetischen Revolution arbeitete. Aufmerksam verfolgte er
die Entwicklung elektrischer Musikinstrumente, des Elektrophons, des The-
remins oder des Farbenklaviers «Clavilux». Angeblich hat er sogar eine Firma
gegründet, um ein von ihm selbst entwickeltes Optophon in wenigstens fünf
Exemplaren herzustellen, das wie der gleichnamige Blindenleseapparat von
Fournier d’Albe optische und akustische Signale photoelektrisch ineinander
umwandelte.38 Dieser Apparat sollte einen Vorschein auf die menschliche
Teilhabe an den entmaterialisierten Schwingungen des Kosmos liefern, Haus-
manns esoterisch-naturmystischer Überhöhung der Figur des rationalistischen
neuen Menschen:39 «Der technische Apparat kann aber nur eine grob vermit-
telnde Rolle spielen, er ist stets ein Reproduktionsinstrument; vor uns erhebt
sich die Aufgabe, die menschliche Organfunktionalität zu erweitern, die
Erkenntnis der schöpferischen Produktivität der dynamischen Kontraste des
universalen Dimensionsfunktionskosmos.»40

Hausmann hoffte, mit der Technik den Menschen zu höherer Naturanschauung
erheben zu können; als er einsehen musste, dass Kybernetik und Nachkriegs-
wissenschaft noch viel phantastischere Apparate entstehen liessen, ohne ein
befreiendes Potential zu entfalten, wurde er zum vehementen Kritiker des zu-
nächst von ihm propagierten Weges: «Aber, sich auf den Prothesen auszu-
ruhen, seien es elektronische oder haushälterische, bedeutet nichts anderes, als
in intellektuelle und moralische Stagnation zu versinken.»41

Im Rückblick betrachtet, hat Hausmann vielleicht zu stark auf Technik gesetzt
und zu wenig der Kunst vertraut. Auch wenn Biotechnik sich bis heute als
technisch vermittelte Erkenntnis der Wirklichkeit legitimiert, erscheint sie
zugleich als eine übergrosse «ontophantische» Maschinerie, die permanent
neue Sinn- und Seinsweisen generiert. Könnten moderne Gesellschaften nicht
davon profitieren, biotechnische Effekte ebenso «kunstvoll» wie ein optopho-
netisches Gedicht zu rezipieren, wo ohnehin beide Teil der «psychophysio-
logischen Selbsterziehung des Menschen» sind? Schon ganz am Beginn der
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Cyborg-Revolution hat Marshall McLuhan so argumentiert und dabei keinen
geringeren als James Joyce zum Zeugen aufgerufen: «[Joyce’s] optophone
principle in art provides the key for future literary and social education. […]
Surrounded by a vast new imagery, technological man has yet to learn how to
interpret this imagery verbally or socially. Until he learns its language it will
continue to act on him like the new liquid meat tenderizers. In the Wake Joyce
provided the sounds which are the magic key to the new technological visual
environment.»42

Als optophonetischer Revolutionär hatte Hausmann 1931 seinem Publikum
zugerufen: «Ihr werdet durch die Ohren sehen und mit den Augen hören und
ihr werdet den Verstand dabei verlieren!»43 Das Retina-Implantat wird wahr-
scheinlich keine dieser Optionen eintreten lassen. Aber die Sehprothesen-
forschung verdeutlicht, wie viel Kunstfertigkeit dazu gehören wird, Haus-
manns Prognose nicht auf erschreckende Weise Realität werden zu lassen.
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Einleitung

Am 16. Mai 1988 prangerte einer der Leitartikel der New York Times das
künstliche Herz als «Dracula der Medizintechnik» an. Der Artikel liess ver-
lauten, die Technologie sei überhaupt nicht ausgereift, was man an starken
Geräuschen bemerken könne. Ausserdem «zehre sie den menschlichen Körper
und Geist regelrecht aus», weshalb Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz
noch mehr leiden müssten. Der Verfasser begrüsste den Beschluss des National
Institutes of Health (NIH), dem Forschungsprogramm zur Entwicklung eines
Kunstherzens ein Ende zu setzen, mit folgendem Wortlaut: «Endlich hat das
Institut sich dazu entschlossen, seinem unersättlichen Innovationsdrang einen
Pfahl ins Herz zu stossen.» Viel zu lange schon hätte das Kunstherz-Programm
der Forschung zu kardiovaskulären Krankheiten das Geld aus der Tasche
gezogen – auf der zweifelhaften Suche nach einer Technologie, die ohnehin nur
einer geringen Anzahl von Patienten einen sehr begrenzten Nutzen bringen
würde. Man sollte Zeit, Geld und Energie besser für Vorbeugungsmassnah-
men einsetzen als für heroische Heilungsverfahren, plädierte der Verfasser.2

Der Leitartikel übte scharfe Kritik an einer Technologie, die lange Zeit alle
Hoffnungen auf sich gezogen hatte. Aber es war nicht zu leugnen, dass erste
Versuche zur klinischen Anwendung die Effizienz dieser Technologie nicht
belegen konnten. Durch unvorhergesehene Begleiterscheinungen hatte der
Zustand der betroffenen Patienten sich sogar verschlechtert. Die Kritiker des
künstlichen Herzens wiesen auf viele Aspekte hin, die auch von Medizinern,
Ingenieuren, Klinikverwaltungen, Ethikern, Wissenschaftlern und anderen
debattiert worden waren. Unter anderem ging es um den Zugang zu der neuen
Technologie, Rückerstattung der Kosten und Fragen der Lebensqualität. Dass
das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Spitzentechnologien zur Debatte gestellt

Shelley McKellar

«Der Dracula der Medizintechnik»

Das künstliche Herz als therapeutische Technik
für kardiovaskuläre Krankheiten1
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wurde, war im Grunde nichts Neues, dennoch hoben viele Kritiker des
künstlichen Herzens gerade diesen Aspekt des Forschungsprogrammes be-
sonders hervor. Die Befürworter des künstlichen Herzens liessen sich jedoch
weder von der Kritik noch vom Ausstieg des NIH abschrecken. Auch
weiterhin unterstützten medizinische und nicht medizinische Kreise die For-
schung zur Entwicklung eines Kunstherzens; dies nicht zu tun, wäre für sie
dem Eingeständnis eines Versagens der Medizin gleichgekommen. Dass die
reparative Medizin des 20. Jahrhunderts an Grenzen stossen könnte, war für
sie undenkbar.
Der folgende Aufsatz rekonstruiert die verschiedenen Problemlagen, Dramen
und Kosten der Forschung zur Entwicklung eines künstlichen Herzens, einer
medizinischen Technologie, die bis heute bei vielen Menschen ihre Faszina-
tion nicht eingebüsst hat. Trotz der von vielen Seiten geäusserten Befürchtung,
diese Technologie sei eher monströs denn wundertätig – wie auch der Verweis
auf «Dracula» zum Ausdruck bringen sollte –, reagierten sowohl medizinische
als auch nicht medizinische Kreise eher positiv denn negativ auf das künstliche
Herz als letzten Ausweg für Herzleiden im Endstadium. Die der Forschung am
Kunstherzen entgegengebrachte Unterstützung spiegelt insofern die ameri-
kanischen Werte wider und die durchwegs positive Grundhaltung gegenüber
dem Einsatz von Maschinen und Geräten in der Medizin des 20. Jahrhunderts.

Erkrankungen des Herzens mit Mechanik behandeln

Herzerkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen in den Wohlstands-
gesellschaften. In den Vereinigten Staaten haben sie seit 1900 (mit Ausnahme
von 1918) die meisten Todesfälle verursacht. Kardiovaskuläre Krankheiten
fordern in Amerika jährlich annähernd genauso viele Menschenleben wie die
sieben folgenden Todesursachen zusammen.3 Die Anzahl der derzeit an Herz-
insuffizienz leidenden Amerikaner wird auf 407 Millionen geschätzt; jährlich
werden zusätzlich 550’000 neue Fälle diagnostiziert, und die Kosten werden in
einer Spanne zwischen 10 Milliarden Dollar und 40 Milliarden Dollar ange-
setzt.4 Zwar ist es möglich, Herzkrankheiten durch Ernährung, ausreichende
Bewegung und Nikotinabstinenz vorzubeugen. In einer Epoche technolo-
gischer Spitzenleistungen und eines unerschütterlichen Optimismus war eine
technologische Lösung zur Heilung derartiger Krankheiten jedoch ungleich
ansprechender als gesundheitsfördernde oder vorbeugende Massnahmen. In
dieser gesellschaftlichen Atmosphäre galt das künstliche Herz als eine tech-
nologische Herausforderung, welche im Kampf gegen kardiovaskuläre Erkran-
kungen zum Einsatz kommen sollte.
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Es gibt zwei Arten künstlicher Herzen: totale künstliche Herzen (total artificial
hearts = TAH) und partielle künstliche Herzen. Das totale künstliche Herz
(TAH) ersetzt die erkrankten Ventrikel (Pumpkammern) eines kranken Her-
zens, welches aus dem Körper entfernt wird. Ein partielles künstliches Herz
oder ventrikuläres Assistenz-System (VAD) wird dem versagenden Herzen
hinzugefügt (welches nicht aus dem Körper entfernt wird) und unterstützt
dieses in seiner Rolle als Pumpe. Die Hauptbestandteile eines TAH oder eines
VAD sind eine Energiequelle, eine Steuer- und eine Antriebseinheit sowie eine
Pumpe. Im Laufe seiner Geschichte ist das künstliche Herz pneumatisch,
hydraulisch, elektrisch und nuklear angetrieben worden. Die Entwicklung
nuklear angetriebener Kunstherzen ist wegen individueller und gesellschaft-
licher Bedenken im Zusammenhang mit der Plutonium-Radioisotop-Energie-
quelle frühzeitig abgebrochen worden. Kunstherzen wurden – wegen dessen
Haltbarkeit – bevorzugt aus Polyvinylchlorid hergestellt, ebenso aus Sili-
konkautschuk oder Polyurethan-Hartschaum. Bis heute wird weiter an der
Entwicklung verbesserter Biomaterialien, insbesondere an blutverträglichen
Oberflächenmaterialien gearbeitet. Im Laufe der Zeit haben sich sowohl die
totalen als auch die partiellen künstlichen Herzen von sperrigen, ausserhalb des
Körpers (extrakorporal, parakorporal) befindlichen Systemen zu kleineren,
ganz oder teilweise im Körper selbst angebrachten (intrakorporalen, voll
implantierbaren) Systemen gewandelt.5

Willem Kolff und Michael DeBakey gehören zu den Pionieren auf dem Gebiet
der Entwicklung des Kunstherzens. Kolff hat 1943, während der deutschen
Besatzung in Holland, die künstliche Niere erfunden.6 Nach dem Krieg
emigrierte er in die USA und leitete an der Cleveland Clinic, Ohio, ein For-
schungsprogramm für künstliche Organe. Dort wurden Forschungsarbeiten
zur Entwicklung künstlicher Nieren, Augen, Ohren, Arme, Lungen und
Herzen initiiert. 1957 implantierten Kolff und Dr. Tetsuzo Akutsu mit Erfolg
ein simples, luftbetriebenes künstliches Herz mit zwei Polyvinylchlorid-
pumpen in einen Hund, dessen Kreislauf neunzig Minuten lang aufrechterhal-
ten werden konnte. Bei der damaligen Apparatur handelte es sich um ein
orthotopisches (in anatomiegerechter Lage befindliches) Kunstherz (TAH)
bzw. eine anatomische Ersatzpumpe.7 Die Forschungsgruppe der Cleveland
Clinic führte auch Versuche mit hydraulisch, elektromechanisch und pneuma-
tisch betriebenen Kunstherzen durch, später entwickelte die Gruppe ausserdem
unterschiedliche Typen von VADs.8

Michael DeBakey und sein Team vom Baylor College of Medicine in Hous-
ton, Texas, entwickelten ein anderes Kunstherz. Es handelte sich nicht um ein
orthotopisches TAH, sondern um eine biventrikuläre Bypass-Blutpumpe oder
funktionale Ersatzpumpe. Dieses Gerät bestand aus zwei pneumatisch an-
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getriebenen, sackförmigen Silikonkautschuk-Pumpen, die als biventrikulärer
Bypass implantiert wurden. Das kranke Herz wurde nicht angetastet, die
beiden Blutpumpen vielmehr als rechter und linker Bypass eingesetzt, um den
Blutkreislauf zu unterstützen.9 Domingo Liotta und William Hall, zwei her-
ausragende Forscher aus DeBakeys Labor, wurden weithin bekannt mit
diesen Arbeiten zur experimentellen Modellierung von Kunstherzen und Tier-
implantaten. Darüber hinaus forschte die Gruppe des Baylor College of
Medicine auch auf dem Gebiet der VADs, Herzklappen sowie der vaskulären
Prothesen.
In beiden Labors wurde an unterschiedlichsten Lösungen der für alle gleichen
Fragen gearbeitet, die durch die Komponenten künstlicher Herzen aufgewor-
fen wurden. Aus welchen Stoffen und Einzelteilen sollte das System bestehen?
Welche Energiequelle war die beste? Strom war damals ineffizient, weil es nicht
selten zur Überhitzung des Systems kam. Deshalb tauchte die Überlegung auf,
mit der Atomkraft als Alternative zu experimentieren. Parallel dazu war die
Frage der Antriebsmechanismen zu klären. Sollte man hydraulisch (flüssig)
oder pneumatisch (luftbetrieben) arbeiten? Und wie stand es mit der Steuer-
einheit für das TAH? Das Kunstherz warf technisch derart viele kniffelige
Fragen auf, dass die Forschungen nur unter Hinzuziehung verschiedenster
Fachleute vonstatten gehen konnte.

Forschungsprogramme zum Kunstherzen

Michael DeBakey spielte eine massgebliche Rolle bei der Lancierung eines
Forschungsprogramms für Kunstherzen (U.S. Artificial Heart program), das
1964 im Auftrag des National Institutes of Health (NIH) am National Heart
Institute eingerichtet wurde. Das NIH sollte ab sofort zu einem bedeutenden
Geldgeber und zugleich Katalysator für diesen Forschungszweig werden.10

Unter der anfänglichen Leitung von Frank Hastings vergab das NIH-
Forschungsprogramm Projektgelder an Forscher ebenso wie an Industrieunter-
nehmen, die an der Entwicklung von Systemen oder Komponenten zur
Unterstützung oder zum Ersatz eines kranken Herzens arbeiteten. Im Detail
förderte das Programm die Entwicklung einer aufeinander abgestimmten Serie
von Herzgeräten, die sowohl Notfallapparaturen, Systeme und Instrumente für
eine zeitlich begrenzte Herzunterstützung und Vorrichtungen zur kurzfris-
tigen Kreislaufunterstützung umfassten als auch langfristig einsetzbare Geräte
oder Ersatzsysteme, wobei dem voll implantierbaren Kunstherzen die höchste
Priorität zukam. Die Regierungsorganisation war angehalten, bei der Entwick-
lung des Kunstherzens «mit einem Gespür für die Dringlichkeit» vorzugehen
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und so viele Forscher wie möglich dabei zu unterstützen, «Vorrichtungen und
Materialien (für diesen Zweck) zu entwickeln und neue experimentelle Me-
thoden zu erproben.»11

Es war eine Ära, in der mit grenzenloser Begeisterung neue technologische
Herausforderungen angenommen wurden. Nur kurz zuvor waren einige
Erfolge bei dem Versuch erzielt worden, durch Verfahren wie Dialyse und
Nierentransplantationen, Herzschrittmacher, Operationen am offenen Her-
zen und künstliche Herzklappen lebensverlängernde oder doch erleichternde
Massnahmen zu ergreifen. Jedenfalls hatte die Öffentlichkeit zu Beginn der
1960er Jahre starkes Vertrauen in die Fähigkeiten der medizinischen For-
schung. Alle diese medizinischen Errungenschaften waren mit Mitteln der
NIH finanziert worden, warum also nicht auch ein total künstliches Herz?
Die meisten Forscher waren sich darin einig, dass es bei der Entwicklung des
Kunstherzens lediglich an ausreichenden Finanzen und technologischem
Know-how der Industrie fehlte.12 Jetzt, wo diese Problem vorerst aus der Welt
geschaffen war, sagte so manch einer voraus, am Valentinstag 1970 würde das
Kunstherz zur Verfügung stehen.13

In den Jahren um 1960 arbeiteten in den Vereinigten Staaten vier Institute an
der Entwicklung eines künstlichen Herzens für klinische Zwecke: das Team
von Willem Kolff, das jetzt an der University of Utah forschte; die Gruppe am
Baylor College of Medicine unter der Leitung von Michael DeBakey; William
Pierce und sein Forscherteam an der Pennsylvania State University und die
Cleveland Clinic unter der Leitung von Yukihiko Nosé. Aber die Amerikaner
waren nicht allein. An der Universität Tokio wurde von Dr. Atsumi ein Team
geleitet, in Westdeutschland arbeitete an der Freien Universität Berlin eine
Gruppe unter Dr. Bucherl, in Ostdeutschland an der Universität Rostock unter
Dr. Klinkmann, in der Tschechoslowakei an der Universität Purkyne in Brno
(Dr. Vasku) und in der Sowjetunion arbeitete Dr. Shumankov ebenfalls an der
Entwicklung eines Kunstherzens. In den Jahren um 1971 gab es sogar ein von
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gemeinsam durchgeführtes
Programm, in dem DeBakey als Vertreter der USA und Shumankov als
Vertreter der Sowjetunion sich abwechselnd in Houston und Moskau trafen,
um Informationen über die Fortschritte der Arbeit auszutauschen.14

Erste klinische Fälle

In umfangreichen Tierexperimenten trugen diese Forscher nach und nach
vielfältiges Wissen zusammen, welches zu einer Verbesserung der Formen und
Materialien, der Leistung, der Haltbarkeit und der Messgeräte beitrug. Künst-
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liche Herzen wurden in Hunde, Katzen, Schafe und Kälber implantiert, um ihre
Funktionsweisen zu überprüfen. Wenn sie nicht von alleine gestorben waren,
wurden die Tiere anschliessend getötet, das künstliche Herz wieder entnom-
men und auf eventuelle mechanische Defekte oder Unverträglichkeiten hin
untersucht. Derartige Tiermodelle sind aber mit einigen Nachteilen verbun-
den. So sind die an das Herz gestellten Ansprüche bei Kälbern zum Beispiel
denjenigen des menschlichen Körpers am nächsten, das schnelle Wachstum
dieser Tiere verursachte jedoch eigene Probleme. Wie dem auch sei, die
zwischen den 1950er und 1990er Jahren durchgeführten Tierexperimente
lieferten die notwendigen Informationen über die Leistungsfähigkeit der ein-
zelnen Geräte. Als die Forschung so weit vorangeschritten schien, dass das
künstliche Herz in den menschlichen Körper implantiert werden konnte, ging
man vom Tierimplantat zum Implantat im Menschen über.
Zum ersten Mal wurde 1969 am Texas Heart Institute ein Patient durch ein
künstliches Herz «gerettet». Der Herzchirurg Denton Cooley pflanzte ein
pneumatisches Liotta-TAH in den 47-jährigen Patienten Haskell Karp ein, der
nach einer Herzoperation vollkommen von einer Herz-Lungen-Maschine
abhängig war. Das als Bridge-to-Transplantation eingesetzte Gerät arbeitete
64 Stunden lang, unterdessen wurde dem Patienten ein Spenderherz einge-
pflanzt. Für die Familie des Patienten war dies ein erschütternder Anblick und
ein beunruhigendes Szenario. Karps Ehefrau beschrieb es mit folgenden Wor-
ten: «Ich sah ein Gerät, das an die Arme, Hände und Füsse meines Mannes
angeschlossen war. Er konnte nicht sprechen, und ich glaube nicht, dass er
wirklich bei Bewusstsein war. Ich sah ihn da liegen und atmen, und dabei
wusste ich, dass sich in seinem Brustkorb eine von Menschen gebaute Maschine
befand, wo doch eigentlich ein von Gott geschaffenes Herz schlagen sollte.»15

In technischer Hinsicht war dieser erste klinische Fall eines TAH ein Erfolg, in
medizinischer Perspektive jedoch missglückte der Versuch: Der Patient starb
32 Stunden nach der Transplantation wegen Abstossungsreaktionen.16 Viele
sich mit dem Gebiet befassende Wissenschaftler und Behörden waren entspre-
chend der Meinung, es sei noch zu früh für eine Implantation von Kunstherzen
am Menschen. An der Apparatur seien noch etliche technische Probleme
auszumerzen, insbesondere bezüglich der eingesetzten Biomaterialien sowie
der Energieversorgung. Cooley hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit keine
Zustimmung zu einer solchen Operation erhalten, wenn diese Probleme vorher
klar gewesen wären. Der Fall wurde als Experiment abgetan.17

1969, nur wenige Monate nach der von Cooley durchgeführten ersten TAH-
Implantation, fand ein Forschungsseminar zum Thema Kunstherz statt. In den
veröffentlichten Protokollen liessen die Sitzungsteilnehmer verlauten, dass die
Philosophie des Forschungsprogrammes eine Änderung erfahren müsse. Der
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Rehabilitation müsse mehr Bedeutung zukommen als der blossen Verlängerung
des Lebens.18 Die Debatte drehte sich nun um die Frage, ob man Kunstherzen
als Übergangtherapie oder als dauerhafte Substitution des Herzens betrachten
sollte, als eine Behelfstechnologie oder als eine Spitzentechnologie. Sollte das
Kunstherz nur noch als Hilfsmittel angesehen werden, um die Auswirkungen
einer Krankheit zu mildern, nachdem es dazu entwickelt worden war, Leben zu
verlängern? Oder sollte es weiterhin als eine spitzentechnologische Lösung für
die Heilung von Herzkrankheiten betrachtet werden?19 (Es ist offensichtlich,
dass diese Debatte über die Funktion des Kunstherzens insofern schwierig zu
entscheiden war, als es überhaupt nur wenige Krankheitsbilder gibt, die nach
dieser Definition mit Spitzentechnologie behandelt werden.)20 Ausserdem nah-
men die Konferenzteilnehmer noch eine weitere bezeichnende Richtungs-
änderung vor: Der Schwerpunkt der Forschung für das künstliche Herz sollte
sich von der parallel und unabhängig voneinander verlaufenden Entwicklung
jedes Einzelteils hin zur Integration existierender Komponenten in einen voll
implantierbaren Herzassistenten verlagern, der wiederum in Tierversuchen
erprobt werden sollte.21 Diese Richtungsänderung im artificial heart program
war eine unmittelbare Reaktion auf Cooleys experimentelle Implantation und
die zur gleichen Zeit in der ganzen Welt beginnenden Organtransplantationen.
1981 implantierte Cooley ein pneumatisch betriebenes Akutsu III, ein von dem
von Cleveland nach Houston umgezogenen Forscher Ted Akutsu entwickeltes
TAH. Das Akutsu-Herz war aus Polyurethan, einem verbesserten Kunststoff,
und es war ausgereifter als das erste Liotta-Herz; aber auch das Akutsu III
arbeitete mit Druckluft. Dem von einer Herz-Lungen-Maschine abhängigen
36-jährigen Patienten Willebrordus Meuffels wurde ein Akutsu-TAH als
Bridge-to-Transplantation eingepflanzt. 39 Stunden lang wurde Meuffels Kreis-
lauf von dem Akutsu erfolgreich unterstützt, bevor man ihm ein Herz
transplantierte. Der Patient starb kurz nach der Operation.22 Da dies jedoch
nicht auf das TAH-Implantat zurückgeführt werden konnte, feierten die
Medien es als wissenschaftlich bahnbrechenden Erfolg.
LIFE verkündete in seiner Schlagzeile «The Artificial Heart Is Here» (Das
künstliche Herz ist da). Die Operation von Houston war Thema der Titel-
geschichte, unterlegt mit Bildern vom Chirurgenteam, dem Patienten und dem
künstlichen Akutsu-Herzen, das ein Leben «rettete». Die LIFE-Autoren
berichteten ebenfalls über das von Willem Kolff geleitete Forschungsprogramm
an der University of Utah und das in Salt Lake City, Utah, entwickelte
Kunstherz Jarvik-7. LIFE schrieb, in dem von «zwei grossen Chirurgenteams
bestrittenen Wettlauf um das Herz aus Menschenhand» seien die Chirurgen der
University of Utah so weit, das Jarvik-7-Herz einpflanzen zu können.23 Und
tatsächlich sollte dies nur ein Jahr später der Fall sein.
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Barney Clark: das erste dauerhafte TAH-Implantat

1982 pflanzte William DeVries, ein Herzchirurg aus Utah, ein Jarvik-7-
Kunstherz als dauerhaften Herzersatz (und nicht als Bridge-to-Transplantati-
on) in einen Patienten ein, welcher 112 Tage lang mit dem Gerät lebte. Das nach
Robert Jarvik, dem letzten Entwickler, benannte Herz stammte aus dem
Forschungslabor von Kolff an der University of Utah. Das Forscher- und
Chirurgenteam von Utah hatte diesen Eingriff monatelang geplant, die not-
wendigen Massnahmen getroffen und sowohl vom Kontrollorgan des
Universitätskrankenhauses (IRB) als auch von der U.S. Food and Drug
Administration (FDA) die jeweiligen Zulassungen erhalten.
Barney Clark, ein 61 Jahre alter Zahnarzt aus Seattle, wegen Kardiomyopathie
(angeborene oder erworbene Verdickung des Herzmuskels und/oder Aus-
weitung der Herzhöhlen) in Lebensgefahr schwebend, wurde als erster Kan-
didat für die Einpflanzung eines dauerhaften Kunstherzens berühmt. Im
November 1982 wurde Clark mit akutem Herzversagen eingeliefert. Er ent-
sprach allen von dem IRB und der FDA geforderten Kriterien für eine
Einpflanzung, vor allem erfüllte er die Bedingung «im wahrsten Sinne des
Wortes, dem Tode ins Angesicht zu schauen». Clark hatte sich allen klassischen
Therapien unterzogen und wäre mit Sicherheit spätestens innerhalb weniger
Wochen gestorben. Er war ein todkranker Mann, mit kongestivem Herz-
versagen der Klasse IV; sein Herz brachte ein Sechzehntel der Leistung eines
gesunden Herzens. Er unterzeichnete eine umfangreiche Einwilligung für zwei
jeweils 24 Stunden dauernde Eingriffe und war darauf gefasst, dass die
Einpflanzung des Kunstherzens ihn entweder töten oder heilen würde. Keines
von beiden trat ein. Niemand hatte vorausgesehen, welche Komplikationen der
Operation folgen würden.24

In den frühen Morgenstunden des 2. Dezember 1982 entfernte DeVries Clarks
Herz und implantierte ein pneumatisch betriebenes Jarvik-7-Kunstherz. Trotz
der grossen Hoffnungen wurde Clark nicht zum bionischen Menschen, der
nach der Operation meilenweit laufen und nach Hause zurückkehren konnte,
um ein «normales» Leben zu führen. Vielmehr spiegelte sein Fall die damali-
gen Grenzen der Technologie wider. Clark überlebte den Eingriff nur, um
16 Wochen lang mit postoperativen Komplikationen zu kämpfen. Zwei Tage
nach dem Eingriff operierte DeVries Clark erneut, weil Risse in der Lunge
aufgetreten waren. Drei Tage später erlitt Clark Anfälle, nach denen er
tagelang halb bewusstlos blieb. In den darauf folgenden Wochen litt er an
geistiger Verwirrung und Depression. Zwölf Tage nach der Operation muss-
ten die Ärzte ein defektes Ventil im Kunstherzen ersetzen; DeVries öffnete
Clarks Brustkorb erneut und ersetzte den gesamten linken Ventrikel des
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künstlichen Herzens. Zu dem Zeitpunkt wurde bei Clark auch eine leichte
Lungenentzündung diagnostiziert, und der Zustand des Patienten galt als
«äusserst kritisch». Seine Bewegungsfähigkeit war eingeschränkt, da er an
einen Luftkompressor von der Grösse einer Waschmaschine angeschlossen
war, die sein Kunstherz antrieb. Die Schläuche zwischen dem Kompressor
und dem Kunstherzen in seinem Brustkorb riefen andauernd Infektionen
hervor.25

Mitte Dezember schien Clark auf dem Wege der Besserung zu sein. Am
19. Dezember stand er zum ersten Mal auf, drei Tage später ging er einige
Schritte. Er begann, weiche Nahrung zu sich zu nehmen. Mitte Januar 1983
musste Clark sich wegen andauerndem Nasenbluten, hervorgerufen durch die
Antikoagulationstherapie, erneut operieren lassen. Am Valentinstag galt sein
Zustand als recht gut, zwei Tage später kehrte er jedoch wegen Nieren- und
Atemproblemen in die Intensivstation zurück. Am 24. Februar konnte er trotz
der Atemprobleme in sein Zimmer verlegt werden, aber seitdem verbesserte
sich sein Zustand nicht mehr wirklich. In der dritten Märzwoche kämpfte er
mit einer Kolon-Infektion, die zu einem septischen Schock mit multiplem
Organversagen eskalierte. Am 23. März starb Clark, inzwischen 62 Jahre alt,
und Dr. DeVries schaltete das Antriebssystem des künstlichen Herzens ab,
nachdem Frau Clark den Raum verlassen hatte.26

Der Fall Barney Clark erhielt überwältigend viel Publicity.27 Die Medien
brachten täglich Berichte heraus, verfolgten und kommentierten die kleinsten
Details in Barney Clarks 112 Tage lang dauerndem Leben mit dem Jarvik-7.
Die Abteilung «Öffentlichkeitsarbeit» des Krankenhauses versorgte die Presse
mit technischen Fakten über das Kunstherz, der Krankenhausleiter Chase
Peterson gab täglich eine Pressekonferenz mit Kommentaren über den jewei-
ligen Zustand des Patienten, wobei er auch Einzelheiten, wie Schwankungen
des Blutdrucks, die verschiedenen Eingriffe und deren Ergebnisse, nicht
ausliess.28 Anfänglich waren die nicht von Laien verfassten Berichte in den
Medien optimistisch, um nicht zu sagen feierlich. Die Journalisten bezeich-
neten das Ereignis als «Wettrennen für ein Herz», als Chirurgie zur Rettung
eines Menschenlebens. Sie vermittelten Hoffnung und den Glauben an die
medizinische Wissenschaft und ihre technologischen Lösungen.29 Später än-
derte sich dann der Ton, und die Öffentlichkeit erfuhr von Clarks Komplika-
tionen, dem Nierenversagen, von Konvulsionen und Gedächtnisschwund und
schliesslich von seinem Tod. Als Clark starb, brachten Journalisten und
Öffentlichkeit gemischte Gefühle zum Ausdruck.
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Reflexion und Neubewertung des Kunstherzens

Einige Leitartikel und andere Beiträge formulierten nun offen, was viele
insgeheim dachten: «War es die Sache wert?» Das Kunstherz hatte ein Leben
um fast vier Monate verlängert, aber nicht ohne Komplikationen, Schmerzen
und technologische Grenzen. Manche meinten unverblümt, dies sei keine
Lösung, und die Wissenschaftler müssten eine Alternative für die Abhängigkeit
von einer unförmigen Maschine finden. Unabhängig von aller Kritik gegenüber
der Technik ehrten alle Reporter jedoch Clark einstimmig für seine Rolle als
freiwilliges Versuchskaninchen. Die medizinische Gemeinschaft pries ihn, wie
erwartet, als «Pionier der Medizin» und liess verlauten, dank des Kunsther-
zens sei es möglich gewesen, Clark und seiner Familie Tage und Wochen zu
schenken.30

Frau Clark schrieb, dass «Dr. Clark sich seines kritischen Zustandes und des
äusserst experimentellen Charakters der Implantation sehr wohl bewusst»
gewesen sei und dass «er kein grosses Wunder» erwartet habe. Er habe genau
gewusst, dass er sich mit seiner freiwilligen Entscheidung in eine vollkommen
unvorhersehbare Zukunft begab.31 Barney Clarks Sohn, Dr. Stephen Clark,
berichtete einem Reporter jedoch, er habe das Gefühl, die Operation sei ganz
klar «die Sache nicht wert» gewesen, jedenfalls nicht, wenn es darum ginge,
seines Vaters Gesundheit oder Lebensqualität zu verbessern. Als «Beitrag zur
Forschung» hingegen mag der Fall vielleicht gerechtfertigt gewesen sein.32

Die Leitung des Krankenhauses der University of Utah schob die Vorbereitun-
gen zur nächsten Implantation auf und – das muss ihr zugute gehalten werden –
veranstaltete eine Konferenz mit geladenen Wissenschaftlern, Bioethikern,
Medizinern und dem Team der Kunstherz-Spezialisten der University Utah,
um die im Fall Barney Clark aufgetretenen medizinischen, technologischen,
moralischen und gesellschaftlichen Probleme zu besprechen. Es wurden inter-
essante Fragen gestellt und Debatten aufgeworfen, zum Beispiel zur Wahl der
Patienten: Wer soll Zugang erhalten? Wie viel Bedeutung soll man der Ein-
verständniserklärung des Patienten zukommen lassen? An welchem Punkt
seines Krankheitsprozesses sollte der Patient seinen Entschluss fassen? Auch
wurde über den Charakter experimenteller Therapien debattiert: Besteht deren
Aufgabe darin, für zukünftige Patienten Erfahrungen zu sammeln, oder sollen
sie an erster Stelle dem betroffenen Patienten, der sich dieser experimentellen
Therapie unterwirft, Vorteile bringen? Diese und andere Problemstellungen
wurden behandelt.33 Es muss festgehalten werden, dass die meisten Teilneh-
mer sehr wohl eine zweite Implantation erwarteten. Die Konferenz bot Ge-
legenheit, Überlegungen anzustellen und aus dem ersten Fall zu lernen, bevor
der nächste Versuch in Angriff genommen werden sollte.
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Am Humana Heart Institute in Louisville, Kentucky, implantierte DeVries
zwischen 1984 und 1985 drei weiteren Patienten ein Jarvik-7-Kunstherz. Aus
dieser Gruppe überlebte William Schroeder am längsten, er brachte es auf einen
Rekord von 620 Tagen. An einem bestimmten Zeitpunkt seiner Genesung
wurde Schroeder mit einem tragbaren Antriebssystem versehen in eine medi-
zinisch ausgerüstete, neben dem Krankenhaus gelegene Wohnung verlegt.
Später erlitt er mehrere Schlaganfälle und musste in das Krankenhaus zu-
rückkehren, wo er starb.34 In allen fünf Fällen, inklusive dem Fall Barney Clark,
gab es ernste klinische Probleme, insbesondere Schlaganfälle. Nach wie vor
fehlte es an einer implantierbaren Energiequelle, und auch Oberflächen-
materialien, die nicht die Blutgerinnung beförderten, blieben weiterhin ein
Schlüsselproblem der Kunstherz-Technologie.35

Ungeachtet dessen fand weltweit eine Welle von Implantationen künstlicher
Herzen statt. Insgesamt erhielten nur fünf Patienten ein Jarvik-7-TAH als
dauerhaftes Implantat, aber was weniger bekannt ist: Weitere 218 Personen
erhielten zwischen 1985 und 1991 ein künstliches Herz als zeitlich befristete
Lösung. Das heisst, zur Überbrückung der Zeit bis zu einer Herzverpflanzung
wurde diesen Patienten ein Kunstherz implantiert, wenn sich der Zustand
bedrohlich verschlechterte und die Patienten auf der Warteliste für eine
Herztransplantation standen. Für cirka 65 Prozent dieser Patienten brachte die
Implantation den erhofften Erfolg; 50 Prozent von ihnen waren ein Jahr nach
der Transplantation noch am Leben.36

Über einen sinnvollen Einsatz von Kunstherzen gingen die Meinungen in der
medizinischen Gemeinschaft weiterhin auseinander. Viele meinten, das Kunst-
herz könnte bestenfalls als zeitlich befristete Lösung in Erwartung einer
Transplantation angesehen werden, nicht jedoch als dauerhafte Lösung. Die
Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern der Technologie wurde sowohl
in der medizinischen Fachpresse wie in den breiten Medien ausgetragen, und
zwar auf recht verschiedene Weise. Wie erwartet blieb die Gemeinschaft der
medizinischen Forscher bei ihrem Technikoptimismus und berief sich auf die
Notwendigkeit, die Experimente weiterzuführen. Sie betrachteten die Tech-
nikentwicklung als einen linearen Prozess, bei dem notwendigerweise techni-
sche Kinderkrankheiten zu überwinden waren, um zu einem langfristigen
Erfolg zu kommen. Immerhin erreichte die Forschergemeinschaft, dass das
NIH bei mehreren auf Konferenzen vorgetragenen und in Regierungsberich-
ten veröffentlichten Evaluationen des artificial heart program zwischen 1969
und den Jahren um 1990 immer wieder zu dem Schluss kam, es lohne sich, die
Forschung weiterzuführen. Die meisten Herzchirurgen begannen, den VADs
gegenüber den TAHs den Vorzug zu geben, führten jedoch an, dass beide
Forschungsrichtungen beibehalten werden sollten.37
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Zunächst war das NIH mit dieser Forschungsstrategie einverstanden, dann
aber änderte der grösste Geldgeber seine Meinung. Ende des Jahres 1987
gewährte das NIH Subventionen in einer Grössenordnung von 20 Millionen
Dollar für Forscherteams, die an der Entwicklung eines elektrisch angetriebe-
nen implantierbaren TAH mit einem beträchtlich kleineren Antrieb arbeiteten,
welcher den Patienten mehr Bewegungsfreiheit geben sollte als das Jarvik-7.
Man hoffte, dass im Idealfall das Herz von Batterien angetrieben werden
konnte, welche entweder um die Taille gebunden oder in einem Schultergurt
getragen werden konnten. Die Zielvorgabe lautete, das Herz müsse mit einer
Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent zwei Jahre laufen und seine Kosten dürften
150’000 Dollar nicht überschreiten. Sechs Monate später verkündete das NIH,
man werde die TAH-Zuschüsse zugunsten der VAD-Forschung annulieren.
1988 waren sowohl für elektrisch angetriebene implantierbare VADs (z. B.
Novacor LVAS) als auch für parakorporale pneumatische VADs (d. h. Thora-
tec VAD) die klinischen Versuche an einem entscheidenden Punkt angelangt,
und das NIH war der Meinung, dass sie finanziell zwischen den beiden
Forschungsrichtungen wählen sollte.38

Die Wirkung des «Dracula der Medizintechnik»

Der eingangs erwähnte Artikel mit dem Titel «Dracula der Medizintechnik»
begrüsste die Entscheidung des NIH, dem Forschungsprogramm für das
künstliche Herz ein Ende zu setzen. Eine Hand voll weiterer Leitartikel,
darunter «Bleeding Us Dry» («Sie lassen uns ausbluten») von Daniel Callahan,
brachten die Prävention statt therapeutischer Massnahmen zur Sprache.39

Zahlreiche Forscher und Politiker argumentierten, dass die medizinische For-
schung mehr Gelder für die Untersuchung von Krankheitsursachen oder für
Vorbeugungsprogramme erhalten sollte, statt sie in der Anwendung einer
Technologie versickern zu lassen. Auch die beiden oben angeführten Artikel,
der «Dracula»-Artikel und derjenige von Callahan, insistierten darauf, dass
Forschungszuschüsse eher in Präventivprogramme als in Spitzentechnologien
oder aufsehenerregende Therapien fliessen sollten. Beide Artikel führten an,
dass das künstliche Herz, sei es nun perfektioniert oder nicht, für das Ge-
sundheitssystem unerschwinglich bleiben würde.40

Barney Clarks Ehefrau allerdings wollte nicht, dass das, was ihr Mann
durchgemacht hatte, umsonst gewesen sein sollte. Im Namen der American
Heart Association reiste sie durch das Land, um über Herzkrankheiten und die
von ihrem Mann mit einem Kunstherzen gemachte Erfahrungen zu sprechen.
Wie erwartet unterstützte sie die Fortsetzung der Forschung. Sie schrieb:«[…]
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Für uns, die wir mit unseren gesunden Herzen hier stehen, ist es einfach zu
kritisieren und zu sagen, was wir tun würden oder nicht tun würden – es ist
etwas ganz anderes, dem Tod ins Auge zu sehen, wenn unser Herz plötzlich
aufgibt, und dann entscheiden zu müssen, ob wir sterben oder ein künstliches
Herz erhalten wollen, welches unser Leben verlängert und uns eine Chance
gibt zu überleben.»41

Wenn wir krank sind, wollen wir daran glauben, dass es eine Behandlung gibt
oder sogar Heilung möglich ist. Technologische Lösungen für unsere versagen-
den Körper rufen insofern sowohl Hoffnung als auch Furcht hervor – einerseits
hoffen wir, geheilt zu werden, zugleich befürchten wir, dass unvorhersehbare
Komplikationen unseren Zustand verschlimmern. Gerade solch eine Mischung
aus Hoffnung und Furcht bewirkt das Kunstherz. Trotz der keineswegs ein-
drucksvollen Ergebnisse im Fall Barney Clark und in anderen frühen klini-
schen Fällen hat das Kunstherz sowohl seitens der medizinischen Gemeinschaft
als auch seitens der Laien als potentielle Behandlungsmethode bei terminalem
Herzversagen mehr positive als negative Reaktionen hervorgerufen.
Weniger als zwei Monate nachdem das NIH das finanzielle Ende für das
künstliche Herz bekannt gegeben hatte, änderte es erneut seine Meinung und
richtete die Fonds wieder ein. Das NIH sah sich gezwungen, allen finanziel-
len Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Forschungsprogramm für
Kunstherzen nachzukommen, hauptsächlich wegen des politischen Drucks, der
vor allem durch den republikanischen Senator Orrin Hatch aus Utah und den
demokratischen Senator Edward Kennedy aus Massachusetts auf die Orga-
nisation ausgeübt wurde. Wäre die finanzielle Unterstützung durch das NIH
nicht wieder eingerichtet worden, so hätte dies wahrscheinlich das Ende des
Forschungsprogrammes für Kunstherzen in den USA bedeutet. In diesem
Stadium war die TAH-Forschung zu kostspielig, als dass Universitätslabore
oder private Industrien sie hätten alleine weiterführen können.42

Global gesehen rief die Wiedereinführung öffentlicher Subventionen für das
artificial heart program keine bemerkenswerte Opposition hervor, weder im
medizinischen Sektor noch ausserhalb. Viele hatten das Gefühl, die in den
Jahren um 1980 durchgeführten Implantationen seien verfrüht gewesen, die
Forschung müsse jedoch weitergeführt werden, wenn möglich in neue Rich-
tungen gebracht werden. So sollte die Forschung fortgesetzt werden, um
passende Biomaterialien zu finden, VADs zu entwickeln und die Energie-
quellen für herzunterstützende Apparaturen zu verbessern. Im Grunde hatte
sich nichts geändert, die Unterstützung der Forschung für künstliche Herzen
repräsentierte nach wie vor unhinterfragte amerikanische Werte; die Haltungen
gegenüber dem Maschineneinsatz in der Medizin des 20. Jahrhunderts wurden
erneut bekräftigt.
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Der Leitartikel mit dem Titel «Dracula der Medizintechnik» und sonstige
Gegenstimmen blieben in der Minderheit. Diese 1988 veröffentlichten Artikel
brachten eine Kritik zum Ausdruck, die weder im Zusammenhang mit dem
TAH noch im Zusammenhang mit medizinischen Technologien im Allge-
meinen neu waren. Die sozialen, gesetzlichen, ethischen und wirtschaftlichen
Dimensionen des TAH wurden seit 1970 fortwährend verhandelt, in vielen
Kontexten diskutiert, und sie werden es noch heute. Die klinischen Erfahrun-
gen mit einer über einen längeren Zeitraum eingesetzten mechanischen Kreis-
laufunterstützung und dem TAH schienen dem Publikum und den medizinischen
Forschern vielmehr deutlich zu machen, wie viel Engagement noch nötig sein
würde, bis die Technologie brauchbare Ergebnisse erbringen und als Stan-
dardverfahren in der Klinik einsetzbar sein würde, so dass sie ohne Einschrän-
kungen von einer Gesellschaft akzeptiert werden kann, die Wert auf Qualität
und nicht auf Quantität legt, wenn es um das Leben geht.
Künstliche Organe, insbesondere künstliche Herzen, werfen generell Fragen
nach den Grenzen und dem Potential von Technik in der Therapie auf.
Kunstorgane bringen Themen wie Krankheit, Behinderung und körperliche
Autonomie ebenso zur Sprache wie Unterschiede in den Erwartungen, Erfah-
rungen und Bewertungen von Technik. In der Vergangenheit hat sich die
Attraktivität technologischer Lösungen in höchst kostspieligen Technologien
niedergeschlagen. Das Kunstherz könnte sich als solch eine höchst kostspielige
Technologie erweisen, welche zur grossen Enttäuschung vieler vielleicht niemals
eine akzeptable Lebensqualität gewähren wird.

Postskriptum: Die klinischen Versuche mit dem AbioCor-Kunstherzen
(2001–2003)

Während der Arbeit an diesem Aufsatz waren die klinischen Versuche mit dem
AbioCor-TAH noch im vollen Gange.43 AbioMed, ein Hersteller verschiedens-
ter medizintechnischer Produkte, führt derzeit an mehreren Orten in den USA
eine von der FDA zugelassene Serie klinischer Tests durch, die die Implantati-
on eines AbioCor-TAH als dauerhaftes Implantat für fünfzehn Patienten mit
Herzversagen evaluieren soll. Das AbioCor-TAH ist das erste vollkommen
implantierbare Kunstherz, bestehend aus dem Ersatzherzen (einer hydraulisch
angetriebenen Pumpe), einer Kontrolleinheit und einer aufladbaren internen
Batterie, welche in den Brustkorb und das Abdomen des Patienten eingepflanzt
werden. Das AbioCor-TAH arbeitet mit einem System für transkutane Ener-
gieübertragung (transcutaneous energy transmission, TET) für drahtlosen
Energietransfer ohne perkutane Drähte, welche immer ein Infektionsrisiko mit
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sich bringen. Bei den ersten elf Patienten waren die Ergebnisse recht unter-
schiedlich. Einige überlebten die Operation nicht; andere überlebten einige
Wochen und sogar einige Monate lang mit dem sich noch im Experimentier-
stadium befindlichen Kunstherzen. Momentan ist Tom Christerson der Pa-
tient, der mit dem AbioCor-Kunstherzen am längsten überlebte, knapp
17 Monate. Er konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden und mehrere
Monate lang mit dem Kunstherzen zuhause leben.44

Wie weit die Problematik von Zugang, Kosten-Nutzen-Verhältnis und Lebens-
qualität für eine derartige Technologie zufrieden stellend gelöst werden kann,
ist nach wie vor ungelöst. Auch die Frage, ob ein vollkommen künstliches Herz
in der Medizin überhaupt von Nutzen ist, wird weiterhin diskutiert, nicht so
sehr wegen eines Mangels an Unterstützung für die bionische Medizin in der
nordamerikanischen Gesellschaft als vielmehr aus ökonomischen Gründen
(Rückzahlung der Kosten pro Patient etc.) sowie aufgrund der andauernden
Debatte um die Lebensqualität des technisch verlängerten Lebens. Zwanzig
Jahre nach Barney Clark wirft eine neue Generation von kleineren implan-
tierbaren Kunstherzen die alten Fragen wieder auf. Und auch das gleiche
Muster von Hoffnung und dem Glauben, dass die medizinische Wissenschaft
stetig lernt und irgendwann ein Kunstherz vorweisen kann, mit dem es wert ist,
zu leben, und für welches es wert ist, den Preis zu bezahlen, lässt sich erneut
beobachten. Am Ende wird die Zeit uns lehren.
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Einführung

Das Ersetzen von funktionsuntüchtig gewordenen Körperteilen durch tech-
nologische Artefakte ist seit längerer Zeit medizinische Praxis.1 Sind Körper-
teile mit «mechanischen» Funktionen wie Gelenke, Knochenplatten oder
künstliche Herzklappen Ziel des Eingriffs, so stösst dies heutzutage auf keine
öffentliche Resonanz mehr. Dies ist Ausdruck eines geänderten Selbstver-
ständnisses im Umgang mit dem eigenen Körper. Er wird als komplexe
«Maschine» aufgefasst, deren Teilfunktionen naturwissenschaftlich erfasst und
technisch – wenn auch bisher nur unvollkommen – ersetzt werden können.2

Um einiges problematischer – und zwar nicht nur in chirurgischer Hinsicht –
sind technische Eingriffe, welche jene Teile des menschlichen Körpers betref-
fen, die als inhärenter Teil des personalen Selbst aufgefasst werden. Die ope-
rative Manipulation oder gar die Ersetzung von Funktionen dieser Körperteile
durch technische Systeme löst öffentlich diskutiertes Unbehagen aus – was sich
beispielsweise bei der Herztransplantation bis heute zeigt.3

Zweifellos am heikelsten sind Eingriffe am Gehirn, dem gleichsam «per-
sönlichkeitsbildenden» Organ, welches Bewusstsein und Individualität eines
Menschen hervorbringt. Dennoch zeigt sich ein zunehmendes Interesse der
Medizin an Erkrankungen oder Funktionsstörungen des Gehirns. Dies hat
mindestens zwei Ursachen: Zum einen hat die steigende Lebenserwartung eine
höhere Zahl an neurodegenerativen Krankheiten zur Folge. Die moderne
Lebensweise und der medizinische Fortschritt lassen den menschlichen Körper
im Schnitt derart alt werden, dass die sich kumulierenden Defekte im Gehirn
zum limitierenden Faktor der Lebenserwartung des personalen Selbst werden.
Zum anderen hat sich, auch basierend auf den Fortschritten der Neurowissen-
schaften, das Gehirn als Angriffspunkt für Therapien von früher als «seelische

Markus Christen

Der Einbau von Technik in das Gehirn

Das Wechselspiel von Informationsbegriffen
und Technologieentwicklung am Beispiel des Hörens
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Erkrankungen» bezeichneten Funktionsschäden etabliert.4 Depressionen bei
Erwachsenen oder das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom bei Kindern wer-
den als Störungen im Gehirn angesehen und entsprechend – meist medika-
mentös – behandelt.
Dieses zunehmende medizinische Interesse am Gehirn sorgt nicht zuletzt für
einen Aufschwung der Neuroprothetik, also jenes Gebiets der Prothetik,
welches Funktionsstörungen des Nervensystems beheben will.5 Einige An-
wendungen der Neuroprothetik fallen in den unproblematischen Bereich der
«Mechanik des Körpers», genauer gesagt der Steuerung dieser Mechanik.
Beispiele sind Muskelstimulatoren als Therapie für Lähmungen oder ein
Implantat für die Steuerung des Harnflusses. Andere Anwendungen hingegen
betreffen entweder den sinnlichen Zugang des personalen Selbst zur Welt
(sensorische Prothesen wie Retina-Chips oder Cochlea-Implantate) oder gar
den Eingriff in bzw. die Ersetzung von primären Hirnfunktionen. Aufgrund
der strukturellen Komplexität des Gehirns und der immer noch weitgehend
unverstandenen Prinzipien der Informationsverarbeitung im Gehirn sind letz-
tere Eingriffe noch vergleichsweise einfach. Beispiele sind die deep brain-
Stimulationen für die Schmerzbekämpfung oder der Versuch einer Ersetzung
der Hippocampus-Funktion mit einem elektronischen Chip.6 Diese Neuro-
prothesen können als «sensible Neuroprothesen» bezeichnet werden.
Zugleich deuten diese Bemühungen aber auf einen entscheidenden Wandel hin:
Die Prothetik stösst immer mehr in Richtung Gehirn vor. Jenes Organ wird
Objekt technischer Ersetzungswünsche, dessen Funktion wir als Ursache
unserer personalen Identität ansehen. Die historische Analyse der Entwicklung
einer solchen Technologie ist äusserst interessant. Denn der Gegenstand – das
Gehirn bzw. die Sinnesorgane – bildet nicht nur das konstitutive Element
unseres personalen Selbst, die damit verbundene Forschung rüttelt noch an
einem weiteren zentralen medizin-ethischen Tabu – dem Autonomieprinzip –,
da gewissermassen die «Infrastruktur» der Autonomiefähigkeit Gegenstand des
technischen Eingriffs wird.7 Die Tragweite dieser Entwicklung induzierte
zudem eine kulturwissenschaftliche Debatte um «Cyborgs» und neue Formen
von Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine, die im Fall der Neuro-
prothetik auf besondere Sensibilitäten stösst. Die meisten dieser technischen
Entwicklungen sind aber noch sehr jung und entsprechend liegen erst wenige
Erfahrungen und historische Quellen vor.
Dieser Beitrag beleuchtet deshalb die Entwicklung der Neuroprothetik an
jenem Beispiel, das bereits am längsten existiert – sensorische Prothesen für den
Hörsinn. Die ersten diesbezüglichen Versuche am Menschen gehen auf die
1950er Jahre zurück. In den 1960er Jahren kam es zur Entwicklung experimen-
teller Cochlea-Implantate (CI) durch eine weltweit sehr kleine Zahl von
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Forschern, primär Medizinern. Die Einführung dieser Technologie in die kli-
nische Praxis erfolgte in den 1970er Jahren gegen zunächst starken Widerstand
aus naturwissenschaftlichen Kreisen, bis sie sich gegen Ende des Jahrzehnts zu
etablieren begann. Für die Forschenden wohl unerwartete ethische Probleme
sind in den 1980er und 1990er Jahren aufgetreten, als organisierte Gruppie-
rungen von Gehörlosen das CI als Angriff auf ihre Gebärdensprache und
Kultur auffassten. Gleichzeitig ist diese Technologie durch die Entwicklung
von Hirnstamm-Implantaten weiter in Richtung Gehirn vorgestossen, so dass
man heute sagen kann, dass die Hörprothetik gewissermassen am Cortex
anklopft. Will man demnach verstehen, wie es zum «Einbau von Technik in das
Gehirn» kam, dürfte sich das Beispiel des Hörens für eine wissenschafts- und
technikhistorische Untersuchung als sehr ergiebig erweisen.
Diese Untersuchung hat folgenden Aufbau: In einem ersten Schritt wird eine
plausible Strategie für den Vorstoss der Technologie entlang der Hörbahn in
Richtung Cortex vorgeschlagen. Dazu werden kurz die wichtigsten gegen-
wärtigen Kenntnisse über das Hörsystem vorgestellt und zwei unterschied-
liche Informationsbegriffe eingeführt, die für die nachfolgende Untersuchung
von Bedeutung sind. In einem zweiten Schritt wird untersucht, ob die
Entwicklung des CI tatsächlich dieser Strategie gefolgt ist. Diese Unter-
suchung wird durch eine geraffte Geschichte elektrophoner Effekte eingeleitet
und konzentriert sich dann auf die wissenschaftlich-technische Forschung der
1950er bis 1980er Jahre. Sie wird abgeschlossen durch eine kurze Sicht auf
die heutige Situation. In einem Fazit wird die Frage beantwortet, welche
Schlüsse sich aus dieser Analyse für die heutigen Bemühungen, Funktionen
des Gehirns und sensorischer Organe durch technische Systeme zu ersetzen,
ziehen lassen.

Eine Strategie für den Vorstoss in Richtung Cortex

Eine der Grundaufgaben des Gehirns ist es, dem Organismus angemessene
Reaktionen auf Umweltreize zu ermöglichen.8 Sinnesorgane bilden einen
inhärenten Teil dieses sensomotorischen Komplexes. Sie machen dem Gehirn
bestimmte Umweltinformationen zugänglich, was bereits eine Verarbeitung
der Information beinhaltet. Insofern kann nicht eindeutig bestimmt werden,
wo das Sinnesorgan aufhört und das Gehirn anfängt. Die Übergänge sind
fliessend. Beim Gehör zeigt sich diese unscharfe Trennlinie bei der auf meh-
reren Stufen stattfindenden Informationsverarbeitung eindrücklich. Physika-
lisch gesehen ist das vom Gehör aufgenommene Signal eindimensional und
besteht in der durch den Schall induzierten Vor- und Rückwärtsbewegung des
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Trommelfells. Vergleicht man diese Tatsache mit der ausdifferenzierten Welt
von Geräuschen, Sprache und Musik, welche der Gehörsinn dem Menschen
erschliesst, ahnt man etwas von der Komplexität der auditorischen Informa-
tionsverarbeitung, welche im Folgenden kurz nachgezeichnet wird. Das Schall-
signal wird durch die Mittelohrknochen an das Innenohr weitergegeben und in
der Cochlea in Nervenimpulse übertragen. Die Cochlea kann man sich als einen
durch eine Membran (die Basilarmembran) zweigeteilten, flüssigkeitsgefüllten
und aufgerollten Schlauch vorstellen. Die Schwingungen eines Schallsignals
führen zu einer Wanderwelle in der Cochlea, die aufgrund der unterschiedlichen
Steifigkeit der Basilarmembran je nach Frequenz des Signals an verschiedenen
Stellen der Membran eine maximale Auslenkung erreicht. Mit diesem als tono-
topes Prinzip bezeichneten Vorgang erfolgt ein erster Schritt in der auditorischen
Informationsverarbeitung, der auf einem rein physikalischen Effekt beruht.
Auf der Basilarmembran sitzt das Corti-Organ, bestehend unter anderem aus
inneren und äusseren Haarzellen. Die inneren Haarzellen nehmen die Aus-
lenkung der Membran durch die Wanderwelle wahr und übersetzen sie in
Nervenimpulse, die äusseren Haarzellen sind verantwortlich für die aktive
Verstärkung des Schallsignals. Über den Hörnerv gelangen die Nervenimpulse
in den cochleären Nukleus, den ersten von einer ganzen Reihe von neuronalen
Kernen im Stammhirn. Ab hier teilen sich verschiedene Aspekte der auditorischen
Information auf – beispielsweise solche über den Ort und die Art der
Schallquelle – und werden an unterschiedlichen Orten parallel verarbeitet.
Über den inferioren Colliculus erreicht schliesslich die Information den pri-
mären auditorischen Cortex. Über die nachfolgende Ausbreitung der Informa-
tion in den verschiedenen cortikalen Feldern ist bis heute noch wenig bekannt.
Zudem finden sich in der ganzen Hörbahn von der Cochlea bis zum Cortex
mehrere Rückkopplungsschleifen, welche die Komplexität des Systems weiter
erhöhen. Zweifellos erreicht die vor-cortikale Informationsverarbeitung beim
Hörsinn eine weit höhere Komplexität hinsichtlich anatomischer Struktur und
funktionaler Einheiten als bei allen anderen Sinnesorganen des Menschen.
Dieses System realisiert eine erstaunliche Kompression des Informations-
gehaltes des Signals: Die Bitrate des Schallsignals eines Sprachreizes beträgt
rund 100’000 Bit/sec und wird durch das Hörsystem auf etwa 50 Bit/sec derart
reduziert, dass Sprachverstehen möglich wird.
Ein Kernbegriff bei dieser kurzen Beschreibung der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse, die den Hörvorgang betreffen, ist zweifellos «Information», ein
schillernder und oft unpräzis gebrauchter Begriff, der in den Biowissenschaften
im 20. Jahrhundert eine grosse Bedeutung erlangt hat.9 Ohne eingehend auf die
Bedeutung dieses für die Neurowissenschaften fundamentalen Begriffs ein-
gehen zu wollen, wird die für den Zweck dieser Arbeit genügende, grund-
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legende Unterscheidung zwischen einem exakten und einem lebensweltlichen
Informationsbegriff eingeführt.10

Zum einen kann man «Information» im Sinn eines exakten, naturwissenschaft-
lich definierten Begriffs verwenden. In diesem Kontext sind die naturwis-
senschaftlichen Grundlagen des zu untersuchenden Systems hinreichend
bekannt. Man weiss, welche physikalische Eigenschaften – im Fall des Hörens
beispielsweise die zeitliche Änderung des Schalldrucks – als informations-
tragend zu bezeichnen sind. Man kann diese Eigenschaft wie auch deren
Transformation in andere physikalische Eigenschaften messen – im Fall des
Hörens beispielsweise die Feuerrate (Anzahl Nervenimpulse pro Zeiteinheit),
die sich (via Mittelohr und Basilarmembran) als Folge einer bestimmten
zeitlichen Änderung des Schalldrucks ergibt.
Zum anderen kann man «Information» als lebensweltlichen Begriff verwen-
den. In dieser Bedeutungsweise ist ein wahrnehmendes Subjekt inhärent ein-
geschlossen und die semantischen Aspekte der Information stehen
im Vordergrund. Das damit Bezeichnete ist von unterschiedlicher Natur. So
kann «Information» eine Sinnesbeschreibung beinhalten oder eine Ähnlich-
keitsbeziehung zu etwas Bekanntem («das tönt wie …»). Damit ist nicht gesagt,
dass «lebensweltliche Information» nur einer rein qualitativen und subjekti-
ven Betrachtungsweise zugänglich ist. So lassen sich in der Audiologie durch-
aus verschiedene Wahrnehmungsqualitäten unterscheiden, so ein «auditives
Bewusstsein» (die Fähigkeit, überhaupt etwas zu hören), die Fähigkeit, raum-
zeitliche auditive Muster erkennen und voneinander unterscheiden zu können,
und schliesslich die Fähigkeit, Sprache verstehen zu können. Exakte Messbar-
keit ist im Fall «lebensweltlicher Information» aber nicht gegeben.
Diese Unterteilung nimmt in der Untersuchung des Problems des Hörverlusts
und der Hörrückgewinnung eine prominente Rolle ein. Vom naturwissen-
schaftlichen Standpunkt aus wird angestrebt, möglichst viel von den zu
untersuchenden Prozessen im Sinn der «exakten Information» zu verstehen.
Exakte Information ist demnach die Leitvorstellung der Grundlagenforscher.
Vom Standpunkt der Medizin aus kann von der Sichtweise des Patienten nicht
vollständig abstrahiert werden. Der Bau nützlicher sensorischer Prothesen
hängt schliesslich entscheidend vom Urteil ihrer Nutzer ab, welche deren
Funktionsweise hinsichtlich der «lebensweltlichen Information» bewerten wer-
den. Mediziner werden also diesem Aspekt von Information eine weit grös-
sere Rolle einräumen wollen als Grundlagenforscher.
Trotz dieser unterschiedlichen Sichtweisen auf das Problem hat sich eine
plausible Strategie für die Konstruktion von Neuroprothesen wie folgt etablie-
ren können. In einem ersten Schritt werden möglichst umfassende Kenntnisse
über die Prozesse des Informationstransfers und der Informationsverarbeitung
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innerhalb des jeweiligen sensorischen Systems gewonnen. In einem zweiten
Schritt werden diese Erkenntnisse über die exakte Information in Beziehung zu
den für den Benutzer sinnhaften Elementen im Kontext von Wahrnehmung
und Kontrolle gesetzt. Schliesslich werden die Geräte derart entwickelt, dass
jene Elemente der exakten Information reproduziert werden (Stimulations-
profil), welche die gewünschte lebensweltliche Information erzeugen. Dies ist
die vom Standpunkt des Ingenieurs wohl einzig richtige Strategie für den
Vorstoss in Richtung Cortex. Von Interesse ist nun, ob diese Strategie im Fall
des CI tatsächlich so umgesetzt wurde. Zu diesem Zweck wird die Geschichte
der Entwicklung des CI anhand von Publikationen, Konferenzprotokollen und
Zeitzeugen-Berichten ausführlich vorgestellt. In der Untersuchung stehen zwei
Aspekte im Vordergrund. Erstens: Welche Begriffe von Information werden
in den jeweiligen Publikationen von den verschiedenen Exponenten verwen-
det? Zweitens: Welches Bild wird von den Patienten vermittelt, welche in die
Erforschung der CI eingebunden wurden?

Elektrophones Hören: Von Volta bis Stevens/Jones

Ein auffälliges Merkmal vieler früher wissenschaftlicher Veröffentlichungen
über medizinische Anwendungen der Hörnerv-Stimulation ist der Verweis auf
eine im Jahr 1800 publizierte Arbeit von Alexander Volta.11 Dabei wird
behauptet, Volta habe als erster Naturforscher versucht, die Auswirkungen
elektrischer Stimulation auf den Hörsinn zu untersuchen. Das Kalkül dieses
Verweises ist klar: Es geht darum, die eigenen Bemühungen in eine Reihe von
Forschungsanstrengungen zu stellen, an deren Beginn ein «wissenschaftlicher
Übervater» steht. Die zitierte Arbeit von Volta ist schliesslich eine der
bedeutendsten Publikationen im Bereich der Erforschung der Elektrizität.
Volta stellte darin das Konzept der galvanischen Zelle vor, welche elektrischen
Strom – ein damals überaus spannendes Forschungsthema – erstmals konstant
und dauernd zur Verfügung stellen kann. In dieser Arbeit hat Volta nebst der
Präsentation der galvanischen Zelle auch eine Reihe von Experimenten be-
schrieben. Eines davon betraf den Hörsinn, welches er in einem kurzen
Abschnitt erläuterte; ein sehr kleiner und für Volta eher unbedeutender Teil
seiner Arbeit. Das Experiment verlief für Volta sehr schmerzhaft und wurde
von ihm nicht mehr wiederholt.
Voltas negative Erfahrungen waren nicht dazu angetan, das Phänomen einer
elektrisch induzierten Hörwahrnehmung weiter zu erforschen.12 Lediglich der
deutsche Physiker Johann Wilhelm Ritter hatte 1801 das Experiment nach-
geahmt. Doch auch er musste schlechte Erfahrungen machen, so dass eine
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ernsthaftere Untersuchung des Phänomens erst in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts erfolgte. In dieser Zeit hat sich eine Reihe von Naturfor-
schern systematisch mit elektrisch induzierten Hörwahrnehmungen beschäf-
tigt, wobei die Art der Stimulation (Unterschiede zwischen Gleich- und
Wechselstrom), die Platzierung der Stimulationselektroden sowie mögliche
therapeutische Effekte für verschiedene Erkrankungen des Gehörs diskutiert
wurden. Damals entwickelte sich eine eigentliche medizinische Fachrichtung,
die Elektrotherapie, welche sich von der Applizierung von elektrischem Strom
auf verschiedene Körperteile Heilwirkung versprach. Da aber einerseits sehr
hohe Ansprüche bezüglich der Heilwirkung der Elektrotherapie erhoben
wurden, andererseits Kenntnisse über mögliche Mechanismen der Heilwirkung
kaum vorhanden waren, wurde bald einmal der Scharlatanerie-Verdacht gegen-
über der Elektrotherapie erhoben.
In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erfolgte im Sinn der
exakten Information eine Präzisierung der Vorgänge der auditorischen
Informationsverarbeitung.13 Mehrere Elemente spielten eine Rolle: Durch die
Forschung insbesondere von Edgar Douglas Adrian wurde deutlich, dass die
Informationsübertragung zwischen Nervenzellen elektrischer Natur ist. An
den Bell-Laboratorien wurde im Zuge der sich entwickelnden Telefontechnik
eine quantitative Erfassung des Sprech- und Hörvorganges vorgenommen –
unter anderem durch Harvey Fletcher. Zunehmend bessere Instrumente er-
laubten es den Forschern Ernest Glen Wever und Charles William Bray,
quantitative Schlüsse über die Hörnervreizung zu ziehen. Sie entdeckten das
Phänomen, das heute ihren Namen trägt, wonach eine am Hörnerv angebrachte
Elektrode Signale misst, deren Verlauf der Amplitudenmodulation des akus-
tischen Signals entspricht. Dieser Zusammenhang zwischen Schallreizung und
elektrischen Signalen weckte grosse Erwartungen im Hinblick auf ein künst-
liches Hören – zumal sich die noch junge Radio- und Telefontechnik als
Modellsystem des Hörvorganges anerbot. Es entwickelte sich die telephonic
theory of hearing.14

Dieses technologische Modell des Hörvorganges reichte aber nicht für eine
Aufklärung der eigentlichen physikalisch-biologischen Natur des Hörvor-
ganges. Zu Beginn der 1930er Jahre rückte deshalb die Cochlea als Ort der
elektrischen Erregbarkeit in den Mittelpunkt der Forschungen, wobei vor allem
russische und amerikanische Forscher aktiv waren. Quasi als Abschluss dieser
Forschungsanstrengungen lässt sich die Publikation der drei amerikanischen
Forscher R. C. Jones, S. S. Stevens und M. H. Lurie bezeichnen, in welcher drei
Mechanismen des elektrischen Hörens identifiziert wurden: Bei den ersten
zwei Mechanismen wirkt entweder das Mittelohr oder die Basilarmembran als
Signalwandler, und die Induzierung von Hörerlebnissen ist demnach auf eine
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intakte Cochlea angewiesen. Der dritte Mechanismus besteht in der direkten
Reizung des Hörnervs. Zudem stellten die Forscher fest, dass praktisch alle
bisher gefundenen Varianten des elektrophonen Hörens durch die ersten
beiden Mechanismen hervorgerufen werden. Damit erhielten die Bemühungen
um eine Therapie von Hörschäden durch elektrische Stimulation einen wesent-
lichen Rückschlag, da praktisch alle zur Verfügung stehenden Methoden
tauben Menschen mit einem geschädigten Innenohr (sensorische Hörschäden)
nicht helfen konnten.

Die Entwicklung des Cochlea-Implantats

Zu Beginn der 1940er Jahre präsentierte sich die Situation derart, dass
elektrotherapeutische Interventionen bei sensorischen Hörschäden den Hör-
nerv (bzw. die Ganglienzellen der Cochlea) betreffen mussten. In diesem
Jahrzehnt erfolgten aber offenbar keine Publikationen zu diesem Thema. Ein
schwedischer Arzt namens Lundberg soll Anfang der 1950er Jahre Versuche
zur elektrischen Stimulation des Hörnervs während Operationen durchge-
führt haben.15 Im Jahr 1953 veröffentlichte dann der französische Audiologe
André Djourno seinen Plan, Ertaubten durch Hörnervstimulation wieder eine
gewisse Form von Hörempfindung zu vermitteln. Dieser Plan wurde in die
Tat umgesetzt und im Jahr 1957 erfolgte die erste Publikation eines Forschungs-
berichtes, der die Hörnervstimulation bei Menschen schilderte.16 Dieser Be-
richt hatte seinen Weg in die allgemeine Presse gefunden, was für die nach-
folgende Entwicklung eines medizinisch einsetzbaren CI bedeutsam werden
sollte. Denn dadurch erfuhr ein junger amerikanischer Otologe, William
House aus Los Angeles, von der Hörnervstimulation und er kam zur Idee,
Tauben damit zu einem neuen Hörempfinden zu verhelfen. Zusammen mit
dem Ingenieur James Doyle entwickelte und testete er erstmals in den USA
1961 ein Fünf-Kanal-Implantat, das die Cochlea an fünf verschiedenen Or-
ten stimulieren konnte, um so zumindest rudimentär das tonotope Prinzip
erhalten zu können. Diese Versuche wurden nicht publiziert. Doyle jedoch
war von den Ergebnissen derart angetan, dass er eine Firma zur Entwicklung
eines CI gründete, was House wiederum zum Abbruch der Zusammenarbeit
bewog. Doyle fand Anschluss an eine andere Gruppe in Los Angeles um den
Audiologen John Doyle, welche 1963 die erste amerikanische Arbeit über die
elektrische Stimulation der Cochlea beim Menschen publizierte.
In den 1960er Jahren erfolgten dann weitere Veröffentlichungen von Experi-
menten mit Menschen, durchgeführt von lediglich zwei Gruppen: jener von
Doyle und jener von Blair Simmons von der Stanford Medical School.17 House
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gab die experimentelle Forschung für einige Zeit auf, nahm diese aber im Jahr
1968 zusammen mit dem Ingenieur Jack Urban wieder auf. Diese Resultate
konnten zu jener Zeit nicht die üblichen Kommunikationswege der Wissen-
schaft beschreiten. So wurden Konferenzbeiträge zu solchen Themen abgewie-
sen und finanzielle Unterstützung von den National Institutes of Health war
für derartige Forschung nicht zu erhalten. Die wenigen aktiven Forscher
berichteten zudem von grossen Schwierigkeiten, Fachleute angrenzender Ge-
biete wie Sprachkodierung und Psychophysik zu Kooperationen zu bewegen.18

Auffallend sind die sehr geringe Zahl der beteiligten Wissenschaftler und die
geographische Fokussierung der Forschungen auf Südkalifornien, währenddem
europäische Forscher von den Entwicklungen zwar Notiz nahmen, aber selbst
keine weiteren (publizierten) Aktivitäten unternahmen.19

Ein wichtiger Grund für diese generell ablehnende Haltung gegenüber dieser
Forschung ist, dass im gleichen Zeitraum entscheidende Erkenntnisse über die
Informationsverarbeitung im Hörsystem aufgrund von Tierversuchen, elektro-
physiologischen und anatomischen Untersuchungen – also Erkenntnisse im
Sinn der exakten Information – gewonnen wurden.20 Gegen Ende der 1960er
Jahre präsentierte sich damit die Situation wie folgt: Die scientific community
von auditiv orientierten Elektrophysiologen und Hirnforschern hatte wesent-
liche Aspekte der Informationsverarbeitung im auditorischen System (der
Cochlea und den Kernen im Hirnstamm, die Teil der Hörbahn sind) entschlüs-
selt und war dabei auf ein hochkomplexes System gestossen: Die Biophysik der
Cochlea realisiert das tonotope Prinzip, wobei die Frequenzen des Schallsignals
aufgeteilt und beim Menschen über gut 30’000 Kanäle (die Zahl der Nerven-
fasern von der Cochlea zum cochleären Nukleus, welche den Hörnerv bilden)
weitergeleitet werden. Eine offene Frage war der genaue Vorgang der Codie-
rung, insbesondere die Frage, wie stark neben einer Ortskodierung (tonotopes
Prinzip) auch eine Kodierung durch die Frequenz der ausgelösten Aktions-
potentiale der Nervenzellen eine Rolle spielte.
Ungeachtet dieser noch offenen Fragen war es angesichts des damals schon
detaillierten Wissens über das Gehör schlicht unvorstellbar, dass durch simple
Elektrostimulation des Hörnervs irgendetwas Sinnvolles für den Patienten
zustande gebracht werden könnte. Diese Ansicht wird deutlich in den Worten
der Audiologin Merle Lawrence: «So, in conclusion, on the basis of the data
that has been accumulated through years of experimental work on the ear, there
is no way, regardless of the number of terminals, by means of which one can
get tonotopic or specific frequency stimulation by attempting to stimulate
peripheral first order neuron dendrites. All that would be produced would be a
noise. True it can vary in character and presumably then the nerve trunk is
being stimulated, and not specific fibers. And thirdly, even if this is stimulated,
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the dynamic range is liable to be most impractical.»21 Die Anforderungen an die
durch CI an den Patienten übermittelte Information wurden gleichzeitig sehr
hoch geschraubt. Als befriedigend galt das Resultat erst dann, wenn diese
Implantate ein Sprachverstehen ermöglichen würden. Nelson Kiang, eine
unbestrittene Koryphäe des Fachs und einer der schärfsten Kritiker der frühen
CI-Forschung, stellte dazu 1972 fest: «To date, no experiment on any deaf
human subject has produced hearing that could be considered adequate for
conventional speech communication.»22

Die Kenntnisse über das Hörsystem wurden von den frühen CI-Forschern
natürlich nicht einfach negiert. So bestand das 1961 eingesetzte System von
William House aus insgesamt fünf Elektroden, um die Cochlea an verschiede-
nen Orten zu stimulieren und damit zumindest rudimentär dem tonotopen
Prinzip gerecht werden zu können. Erstaunlicherweise hatte sich gezeigt, dass
die Versuchsperson dann am meisten Sinn aus der Stimulation schöpfen
konnte, wenn alle fünf Elektroden gleichermassen die Cochlea stimulieren (was
einem Einkanal-System gleichkommt) – ein überraschender Befund.23 Derar-
tige Erkenntnisse vergrösserten allerdings die Kluft zwischen den «CI-Pionie-
ren» und der Mehrzahl ihrer Gegner: Erstere sahen sich bestärkt in ihrer
Absicht, ihre Forschungen unabhängig vom Kenntnisstand – der gegen sie
sprach – fortzusetzen. Für die Gegner wiederum waren solche Ergebnisse ein
weiterer Beweis für die Unsinnigkeit der CI-Forschungen – schliesslich ist das
tonotope Prinzip eines der Kernelemente der Theorie der Cochlea.

Lebensweltliche Information und der Patient

Aufgrund des wissenschaftlichen Kenntnisstandes von 1970 und der wenigen
Versuche zur Entwicklung eines CI war die Ausgangslage für einen harten
wissenschaftlichen Streit gegeben, der in einer Reihe von Konferenzen in den
frühen 1970er Jahren ausgetragen wurde – insbesondere an der Konferenz der
American Otological Society im April 1973. Die CI-Befürworter waren klar in
der Minderheit, da zu Beginn der 1970er nebst den Exponenten House und
Simmons lediglich eine Gruppe um Robin Michelson in San Francisco und eine
Gruppe um William Dobelle in Utah Experimente in diesem Bereich durch-
führten. Blair Simmons erklärte in einem Rückblick: «[…] all but a very few
basic scientists were hostile towards the entire idea.»24 Kiang brachte diese
Mehrheitshaltung auf folgendes Urteil: «My overwhelming impression is that
the current crop of workers on human auditory prostheses simply do not make
use of the known results in auditory physiology. […] Dr. House’s results are no
different from those of previous workers, except that the criteria to the
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definition of success have been lowered. Enthusiastic testimonials from patients
cannot take the place of objective measures of performance capabilities.»25

Dieses Zitat macht das Spannungsfeld zwischen den beiden Informations-
begriffen deutlich: Die «known results» (exakte Information) würden von den
CI-Forschern ignoriert und stattdessen werde auf die «enthusiastic testimo-
nials» (lebensweltliche Information) der Patienten verwiesen. Der Patient wird
dabei als dritte Partei in den Streit eingeführt, die sich hinsichtlich der
Entwicklung des CI als entscheidend herausstellen sollte.26 Nicht nur der Wille
und das Engagement der Versuchspersonen waren Voraussetzungen für diese
Entwicklung,27 sondern deren persönliche Sinneserfahrungen entschieden über
Abbruch oder Weiterführung der Versuche – und damit die durch sie erfahrene
lebensweltliche Information.
Die Interpretation der Aussagen der Versuchspersonen unterschied sich bei
den Befürwortern und den Gegnern dieser Versuche deutlich. Beispielhaft ist
dafür die Passage in einer Publikation von Simmons: «The first encounter with
‹speech sounds› may help the reader to see precisely what we mean: Toward the
end of an early session, a 100/sec stimulus was introduced in a final attempt to
extract a spontaneous description from the subject. After some minutes of
repeated stimulation and questioning, for no special reason the intensity was
varied continuously and irregularly over a range of about 10 db. The subject’s
response to this irregular amplitude modulation was immediate: ‹Sounds like
somebody trying to talk.› Stimulation in the same fashion at several other rates
established that the voice was male and that it was always the same ‹voice›».28

Wo es nach Ansicht der Kritiker also «just noise» geben kann, war nach
Ansicht der CI-Entwickler eine «male voice» vorhanden – wobei hier anzufü-
gen ist, dass die Versuchsperson keine sprachliche Information von dieser
«Stimme» übermittelt bekommen hat.
Die Wichtigkeit der Versuchspersonen für die Entwicklung ihrer Technologie
war den CI-Befürwortern natürlich bewusst. House meinte: «C. G. [Chuck
Graeser] was perhaps a very fortunate choice. He is an ambitious and goal-
oriented individual who is tenacious in his desire to maximize the use he can
derive from his implant. He has enthusiastically participated in whatever
studies deemed necessary. In addition, he is both articulate and an excellent
observer.»29 Von Seiten der CI-Gegner wurden solche Beschreibungen kaum
kommentiert – man wies höchstens darauf hin, dass die Implantate offenbar
kein Sprachverstehen ermöglichen würden. Die CI-Befürworter hingegen
entschieden sich zu jener Zeit gegen den damaligen Kenntnisstand über das
auditorische System und für die Wahrnehmung ihrer wenigen Patienten. Oder
in den Worten von House: «At this point, Jack and I were faced with a
dilemma. Should we accept what the patient, Chuck Graser, was telling us,
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namely that the VIIIth nerve listens to the electric current it wants to hear, or
should we say no, we don’t believe it, because it makes no physiological sense.
We accepted what Chuck was telling us and thus the single-channel implant
was born.»30 Die wenigen CI-Patienten jener Zeit nutzten die durch die
Implantate vermittelte Information zu ganz eigenen Zwecken: Sie beschrieben
nicht nur die Wiedererlangung eines «auditorischen Bewusstseins», die Im-
plantate erlaubten ihnen auch die Unterscheidung verschiedener akustischer
Reize, unterstützten andere Kommunikationsformen wie das Lippenablesen
und ermöglichten in manchen Fällen ein rudimentäres Verstehen einzelner
Wörter. Die durch die Implantate übermittelte Information wurde damit in
einen Sinnzusammenhang gestellt, welcher den Patienten im Alltag durchaus
weiterhelfen konnte.
Der Standpunkt der Grundlagenforscher war ein anderer: Angesichts des
Wissensstandes – im Sinn der exakten Information – war es schlicht unmora-
lisch, Experimente an Menschen durchzuführen, da befürchtet wurde, dass es
durch die elektrische Stimulation zu Gewebeschäden kommt. So plädierte
Kiang für mehr Forschung und gegen weitere Versuche an Menschen: «Although
certain key issues can only be resolved eventually by work on humans, the
present state of basic knowledge and technical competence argues strongly for
additional preliminary work on animals.»31 House berichtet in seinen Erinne-
rungen, dass Kiang die Mitarbeiter seines Labors aufsuchte und sie fragte, wie
sie ihre Arbeit mit ihrem Gewissen vereinbaren könnten. Der Einwand, dass
eine Implantierung direkt körperliche Schäden bei Patienten verursachen
kann, ist auch später mehrfach erhoben worden.32 Zudem wurde kritisiert, die
CI-Befürworter würden durch ihre Forschungen nicht einlösbare Erwartun-
gen bei den Patienten schüren. Moses H. Lurie, einer der drei Autoren der
einflussreichen Jones/Stevens/Lurie-Publikation von 1940, bemerkte: «There
will be people demanding that these procedures will be done on them and I
think that is one of the things we have to be very careful about because here in
this Society you have listened to papers of scientific value, more or less, but
they should not be released to the newspapers. Many newspapers will enlarge
and expand it so that when it reaches the headlines you likely will read that
‹Otologists are now restoring hearing to the deaf.› That is the big danger as I
see it.»33

Die Medien spielten tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der
Propagierung dieser Technologie. Bereits die Versuche von Djourno und
Eyries führten zu Artikeln, welche (wie bereits erwähnt) House auf das Feld
aufmerksam machten. Die CI-Befürworter machten unterschiedlich Gebrauch
von den Medien: Während Simmons einer medialen Begleitung der Forschung
abgeneigt war,34 nutzte House die Medien zu seinen Gunsten: Sein Patient
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Chuck Graeser wurde zu einem eigentlichen Medienstar mit mehreren Auf-
tritten in der Presse und im Fernsehen.35

Anlässlich der Konferenz von 1973 war den CI-Befürwortern klar geworden,
dass ihre Patientenberichte die Mehrheit der Forscher nicht überzeugen konn-
ten. Das Weiterführen der Forschung wurde deshalb gleichsam zu einer «neue
Aufgabe» der Otologie emporstilisiert (House): «We are entering a new era of
otology. For the past thirty years we have been in the conductive hearing loss
era which was a very stimulating, interesting and wonderful time to have
practiced but we are now entering the era of the sensory hearing loss. There is
great urgency about this because, as was pointed out by Dr. Lurie and several
other speakers, patients who are totally deaf want to hear and they have a right
to hear. That is what medicine is all about. That is why we are here.»36

Etablierung der CI-Technologie

Trotz der harten Kritik an der CI-Forschung anlässlich der Konferenz von
1973 brachte diese einen Durchbruch, da neue Forschungsberichte nun publi-
ziert vorlagen und Audiologen wie Ingenieure in anderen Ländern auf das
Thema aufmerksam machten. In Australien begann eine Gruppe um Graeme
Clark an der Universität Melbourne mit systematischen Untersuchungen, in
deren Folge wesentliche, auch heute noch gebräuchliche technische Konzepte
hinsichtlich Stimulationsmethoden entwickelt wurden, vor allem die trans-
kutane Signal- und Energieübertragung. In Europa begannen Forscher in
Deutschland (Paul Banfai), England (Ellis Douek), Frankreich (Claude Henri
Chouard), Österreich (Kurt Burian) und der Schweiz (Norbert Dillier, Ugo
Fisch, Thomas Spillmann) mit Versuchen zur direkten elektrischen Hör-
stimulation, alle mit Mehrkanal-CI. Vor allem Chouard erwies sich als enthu-
siastischer Vertreter dieser neuen Technologie und implantierte praktisch jeden
Monat ein neues CI in Patienten. Im Frühjahr 1974 folgte eine Reihe von
Medienberichten zu seinen Arbeiten. Etwa 1976 begann er auch, CI in Kinder
zu implantieren – was bisher keine andere Forschungsgruppe gewagt hatte. Zu
diesem Zeitpunkt meldeten sich jedoch erstmalig Gehörlosenorganisationen zu
Wort, welche die Versuche an Kindern vehement verurteilten.37 Dies markiert
eine erste Wendung hinsichtlich der ethischen Beurteilung der neuen Techno-
logie. Diese erfolgte erstmals von Seiten der Betroffenen, wenn auch noch mit
einem primär forschungsethischen Argument, dem Problem der Einwilligung
minderjähriger Versuchspersonen.
Als wichtiger Eckpunkt für die Akzeptanz der CI galt der 1977 veröffentlichte
Bilger Report.38 In diesem wurde erstmals durch eine von den National
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Institutes of Health zusammengestellte, unabhängige Forschergruppe der me-
dizinische Nutzen der CI bei den bisher implantierten (amerikanischen) Pa-
tienten (total 13 Personen) untersucht und festgestellt, dass das CI ein
grundsätzlich brauchbares therapeutisches Konzept sei. Der Grund für die
Weiterentwicklung des CI im Verlauf der 1970er Jahre lag aber nicht nur in
den Forschungen einer zunehmenden Zahl von CI-interessierten Wissenschaft-
lern und Medizinern. Simmons zählt zwei weitere, externe Aspekte auf, welche
der Entwicklung dieser Technologie förderlich waren:39 Ende der 1960er Jahre
wurde eine Reihe von Experimenten zur Wiederherstellung der Sehfähigkeit
aufgrund elektrischer Stimulation des visuellen Cortex unternommen.40 Es
hatte sich dann aber gezeigt, dass das visuelle System auf der Ebene des
Cortex zu kompliziert ist, um mittels Elektrostimulation vernünftige Resultate
(d. h. mehr als Phosphene) zu erhalten. Einige dieser Forscher sind deshalb auf
das auditorische System gewechselt, weil sie glaubten, dort mehr Erfolg haben
zu können. Zudem war Ende der 1970er Jahre ein steigendes Interesse von
Ingenieuren an Fragestellungen der Biomedizin feststellbar. Zumindest in den
USA steht dies offenbar in Zusammenhang mit der Einstellung des Apollo-
Programms durch die NASA, wodurch sehr viele Fachkräfte ihre Arbeit
verloren hatten. 41 Gleichzeitig wuchs der Rechtfertigungsdruck für Forscher,
welche den gesellschaftlichen Nutzen ihrer Forschung aufzeigen mussten.
In den 1970er Jahren zeigte sich weiter eine interessante Bruchlinie hinsichtlich
der technologischen Weiterentwicklung der CI. William House war aufgrund
seiner frühen Versuche davon überzeugt, dass Einkanal-CI die besten Resultate
bringen würden. Er versteifte sich auf dieses Konzept, obwohl mit den
zunehmenden technischen Möglichkeiten bald einmal klar war, dass dieses
Konzept eine Sackgasse darstellt und Mehrkanal-CI bessere Resultate bringen
würden.42 Aufgrund des Renommees des «CI-Pioniers», insbesondere bei den
Medizinern, überzeugte House das US-Unternehmen 3M, ein Einkanal-CI zu
entwickeln, dessen Marktzulassung in den USA im November 1984 erfolgte –
die erste Marktzulassung eines CI überhaupt.43 Auch dieser Schritt wurde von
einem grossen Medieninteresse begleitet – jetzt aber unter veränderten Vorzei-
chen, da das CI als etablierte Technologie galt.44 Die Kritik an ihrer Me-
dialisierung erfuhr damit eine neue Note. Nun wurde befürchtet, das Medien-
interesse an den CI behindere die Anwendung anderer Technologien für die
Therapie von Hörschäden, wie vibrotaktile und elektrotaktile Stimulatoren.45

Ab den 1980er Jahren begann ein Zusammenwachsen des mit den Begriffen
exakte und lebensweltliche Information markierten Grabens hinsichtlich der
Konstruktion und der klinischen Anwendung der CI. So wurde eine detaillier-
te Untersuchung von Kodierungsstrategien in Angriff genommen, um mög-
lichst guten Gebrauch von CI machen zu können. Man konnte also das
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Problem wieder ganz im Fokus der exakten Information abhandeln. Der
Wissenschaftler Gerald E. Loeb bemerkte: «In the early days, the clinical
pioneers ignored and were usually ignored by the basic research community. It
is now widely recognized that the resultant blind empiricism is no longer an
effective way to advance this complex art.»46 Unternehmen, die auf diese
Strategie setzten, namentlich das australische Unternehmen Cochlear, das mit
dem australischen CI-Forscher Graeme Clark zusammenarbeitete, konnten
sich denn auch durchsetzen. Das Unternehmen 3M jedoch, welches zu Beginn
der 1980er Jahre die wohl besten Voraussetzungen für die Entwicklung eines
kommerziellen CI hatte, setzte mit dem Einkanal-CI von House auf das
falsche Konzept und verlor das Rennen um die Umsetzung des CI in ein
kommerziell verwertbares Produkt.47

 Heutzutage sind Cochlea-Implantate medizinischer Standard. Weltweit wur-
den bisher über 60’000 Systeme implantiert.48 Die überwiegende Mehrzahl der
CI sind heute Mehrkanal-Systeme (bis zu 22 Kanäle) und erlauben ihren
Trägern eine in Standardtests festgestellte Spracherkennungsrate von über
90 Prozent (Prozentsatz verstandener Wörter ohne Sichtkontakt mit dem
Sprecher). CI-Träger sind aber weiterhin als Schwerhörende einzustufen, und
sie erreichen keine normale Hörfähigkeit. Medizinische Aspekte wie Abstos-
sung und Unverträglichkeit gelten heute ebenfalls als gelöst. Für die Erklärung
der Funktion von CI steht heute zudem ein neues Konzept zur Verfügung, das
während der Entwicklungsphase noch unbekannt war: die neuronale Plasti-
zität. Offenbar hat das Gehirn die Fähigkeit, auch ungewohnten «Input»
sinnvoll zu nutzen. Neuere Studien zeigen das Auftreten dieses Phänomens
auch im Fall von CI.49 Die durch die neuronale Plastizität gegebene Flexibilität
des Hörsinns hat aber ihre Grenzen, was sich darin zeigt, dass CI bei sehr
früh implantierten, taub Geborenen sowie bei im Erwachsenenalter Ertaubten
die besten Erfolge zeitigen. Im ersten Fall besitzt das Gehirn eine maximale
Flexibilität und kann sich auf die durch die CI hervorgerufenen Signale
anpassen, im letzteren Fall besteht bereits ein auf Sprache abgestimmtes
neuronales Netzwerk, das sich noch im genügenden Mass dem neuartigen
Input anzupassen vermag.

Ethik der Implantierung

Die CI-Technologie hat sich also technologisch durchgesetzt – aber eine
andere, wohl gerade von den CI-Befürwortern unerwartete ethische Debatte
ausgelöst, welche von Seiten der Gehörlosen-Organisationen getragen wurde.50

Bereits die CI-Versuche an Kindern von Chouard haben in den 1970er Jahren
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erste Einwände hervorgerufen. Diese Kritik erlebte aber in den 1980er Jahren
einen markanten Schwerpunktwechsel, als die durch die Zeichensprache auf-
gebaute «kommunikative Welt» durch hörende Forscher zunehmend unter-
sucht und als weitaus komplexer als bisher angenommen erkannt wurde.51 Dies
ebnete den Weg zu einer Argumentation, wonach die Anwendung von CI bei
taub Geborenen als Bedrohung der Kultur der Taubstummen empfunden
wurde, was vor allem in den 1990er Jahren heftige Debatten auslöste. Gehör-
lose argumentierten, dass Taubheit nicht als Behinderung aufzufassen sei,
sondern Anlass zur Entwicklung einer eigentlichen «Taubstummen-Kultur»
mit eigener Sprache (der Zeichen-/Gebärdensprache) gebe. Durch den Einsatz
von CI bei taub geborenen Kindern werde dieser kulturellen Gemeinschaft der
Nachwuchs vorenthalten. Die Implantierung wird damit von Seiten der Ge-
hörlosen zum Ausdruck eines ärztlichen Paternalismus, wonach der Arzt «das
Beste» für die Patienten wolle, wobei aber der Entscheid zur Implantierung
in Unkenntnis der Situation der Betroffenen gefällt werde. Das CI wird damit
als technologische Bedrohung einer mühsam errungenen Anerkennung der
Gehörlosen-Kultur empfunden.
Die «lebensweltliche Information» erhält in diesem Diskussionszusammen-
hang einen andere Bedeutung als bei den frühen CI-Experimenten mit ehemals
Hörenden: Die Gehörlosigkeit ermöglicht einen Zugang zur Lebenswelt, der
auf einem ausdifferenzierten visuellen Sinn beruht – die durch das CI über-
mittelten auditorischen Reize hingegen werden nicht als hilfreich, sondern als
störend für den Aufbau dieser Fähigkeit gesehen. Das CI, so das Argument,
vermindere dadurch den Umfang an lebensweltlicher Information, der den
Gehörlosen zur Verfügung steht, statt diesen zu erweitern – insbesondere,
wenn Kinder bereits sehr früh implantiert würden und dadurch nicht in der
Lage seien, den visuellen Sinn ausreichend zu trainieren. Dadurch, so die
Kritik, würden gehörlose Kinder Randständige in der Welt der Hörenden statt
vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft der Gehörlosen.
Heute hat die ethische Debatte um die CI an Heftigkeit verloren, wenngleich
Gehörlosen-Organisationen dem CI immer noch kritisch gegenüberstehen.
Unter anderem dürfte dies zwei Gründe haben: Zum einen haben die meisten
taub geborenen Kinder hörende Eltern. Da das Selbstbestimmungsrecht der
Eltern gegenüber den eher unspezifischen Rechten hinsichtlich einer Erhal-
tung der Gehörlosenkultur höher gewichtet wird und die Eltern in der Regel
wünschen, dass ihre Kinder «ihrer» Welt zugehörig sind, wird entsprechend
implantiert, zumal die Operation heute einen Routinecharakter hat. Zum
anderen hat sich der strikte Gegensatz zwischen einer akustischen und einer
auf Zeichensprache basierenden Kommunikation aufgeweicht. Beide Kom-
munikationsformen können bei implantierten Kindern koexistieren. Auch
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wenn die Debatte um die Ethik der Implantierung abgeklungen ist, zeigt sie
auf, dass eine in den sensorischen Zugang des Menschen zur Welt eingreifende
Prothetik ganz andere Sensibilitäten berührt als eine solche, die als «Repa-
ratur» an der «Maschine Mensch» aufgefasst wird.

Fazit

Welche Schlüsse lassen sich aus der Entwicklung des CI hinsichtlich des
Vorgehens und der Bewertung künftiger prothetischer Eingriffe in die Senso-
rik und das Gehirn des Menschen ziehen? Bevor diese Frage beantwortet
werden soll, ist der grundlegende Einwand, wonach die CI-Entwicklung ein
singuläres Ereignis ist und nicht Anlass für vergleichende Betrachtungen
liefern kann, zu untersuchen. Hierfür eignet sich ein Blick auf die Entwicklung
des Hirnstamm-Implantates. Obwohl die ersten diesbezüglichen Versuche
erst Ende der 1970er Jahre begannen, als sich die Situation sowohl hinsichtlich
der wissenschaftlichen Fakten wie auch der technologischen Möglichkeiten
um einiges günstiger präsentierte als gut 20 Jahre zuvor, zeigen sich erstaun-
liche Parallelen: Die wissenschaftliche Faktenlage sprach gegen solche Ein-
griffe: Nicht nur ist der cochleäre Nukleus hinsichtlich der Anzahl Zelltypen
und ihrer strukturellen Anordnung ein weit komplexeres Objekt für elekt-
rische Stimulation als die Cochlea, so dass man also auch hier «just noise» als
Ergebnis erwarten konnte. Der Hirnstamm ist auch ein weit diffizileres Gebiet
für chirurgische Eingriffe, da nur geringe Fehler schwerste Beeinträchtigungen
für den Patienten zur Folge haben können. Dennoch haben genau dieselben
Leute wie beim CI, z. B. William House vom House Ear Institute in Los
Angeles, sich an diese Versuche gewagt, und zwar aufgrund eindringlicher
Bitten einer gehörlosen Frau. Die Darstellung der Wahrnehmungen der
Versuchsperson folgten dem vom CI bekannten Muster: «The patient was
enthusiastic about the sound she was receiving through the stimulation unit.»52

Weitere Publikationen zu diesem Thema betonten den «pioneering spirit» der
Versuchspersonen.53 Und auch die Medien berichteten teilweise vor den
Fachpublikationen von den Versuchen – so bei der kürzlich erfolgten, erstma-
ligen Implantation von Elektroden direkt in den Hirnstamm.54

Diese frappante Parallelität gibt einen Hinweis auf die Besonderheiten, mit der
jener Teil der Neuroprothetik konfrontiert ist, welcher das personale Selbst
direkt tangiert. Die erste dieser Besonderheiten betrifft den durch die Begriffe
exakte und lebensweltliche Information kenntlich gemachten Unterschied.
Prothetische Eingriffe in die Sensorik und das Gehirn eines Menschen ändern
dessen inneres Erleben und konfrontieren ihn mit der Aufgabe, aus dem
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«neuen» Input Sinn zu gewinnen. Dieser Sinn ist in Begriffen der exakten In-
formation nicht zu fassen. Dazu kommt, dass je mehr man sich dem Cortex
nähert, desto komplexer sich die naturwissenschaftliche Sachlage präsentiert.
Man sollte sich vom gegenwärtigen Boom der Neurowissenschaften nicht
dahin gehend beirren lassen, als sei die neuronale Informationsverarbeitung
wirklich verstanden. Die Neuroprothetik wird demnach sowohl aufgrund der
angesprochenen Kluft zwischen lebensweltlicher und exakter Information wie
auch wegen der zunehmend geringeren Wissensbasis hinsichtlich der exakten
Information bei stärkerer Annäherung an den Cortex nicht der im zweiten
Abschnitt erläuterten Strategie folgen können – auch wenn dies gegen aussen so
kommuniziert werden muss. Jeder neue Schritt der Prothetik in Richtung
Cortex wird eine Phase des «trial and error» beinhalten, in der die durch den
Patienten übermittelte lebensweltliche Information Anstoss zur Weiterent-
wicklung oder zum Abbruch einer bestimmten neurotechnologischen Ent-
wicklung geben wird.
Damit ist die zweite Besonderheit angesprochen: die Rolle des Patienten. Im
üblichen Rahmen klinischer Versuche lässt sich eine Reihe objektivierbarer
Kriterien festlegen, welche die Auswahl der Patienten bestimmen. Das Beispiel
CI zeigt aber, dass im Fall der «sensiblen» Neuroprothetik nicht nur die
Bereitschaft für das Eingehen potentiell «persönlichkeitsverändernder» Risi-
ken eingeholt werden muss, sondern dass diese Patienten auch sehr gute
Beobachter des personalen Selbst sein müssen, um die Wirkkraft dieser Pro-
thesen abschätzen zu können.
Die dritte Besonderheit betrifft schliesslich die öffentliche Wirkung einer
solchen Technologie. Neue Entwicklungen im Bereich der Neuroprothetik
sind sich einer grossen medialen Aufmerksamkeit gewiss. Sie können wohl
sogar davon profitieren, um eine auf Vorsicht plädierende Wissenschafts-
gemeinschaft umgehen zu können, indem durch Medienberichte das Interesse
einiger weniger Forscher und Patienten geweckt wird, die gewillt sind,
weiterzumachen und Risiken auf sich zu nehmen. Eine sich zunehmend dem
Gehirn nähernde Neuroprothetik wird sich wohl aber immer weniger auf eine
solche unterstützende Dynamik verlassen können, da der «Frankenstein-
Verdacht» virulenter wird, je stärker die neuronalen Grundlagen des mensch-
lichen Selbst tangiert werden. Wie das Beispiel CI gezeigt hat, können auch
unerwartete ethische Debatten angestossen werden, da gewisse Abnormitäten
hinsichtlich oder Sinnes- und Gehirnleistungen kulturelle Gemeinschaften
geschaffen haben könnten, deren Komplexität unbekannt war und ist. Auch in
dieser Hinsicht wird sich die sensible Neuroprothetik nur schwer in das Bild
einer die «neuronale Mechanik» des Menschen reparierende Technologie
einfügen können.
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Anmerkungen

1 Ich danke Stuart Blume (Universität von Amsterdam, Departement für Soziologie und An-
thropologie), Norbert Dillier (Universitätsspital Zürich, Labor für experimentelle Audio-
logie), Michael Hagner (ETH Zürich, Professur für Wissenschaftsforschung), John House
(House Ear Institute, Los Angeles) und Albert Kern (ETH Zürich, Institut für Neuro-
informatik) für ihre wertvollen Hinweise, Anregungen und kritischen Kommentare.

2 Der Begriff Maschine ist in Anführungszeichen gesetzt, da Maschinen – zumindest gemäss der
klassischen Definition – auf einem von einem Designer entworfenen Plan beruhen, Ergebnis
einer Konstruktion sind und für ein bestimmtes Ziel gebaut wurden. All diese Aspekte werden
einem menschlichen Körper, abgesehen vielleicht von religiösen Kontexten, nicht zugeschrie-
ben.

3 Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die Untersuchungen von Paul P. Pearsall, der
anhand von Fallgeschichten von Herztransplantationen die Übertragung von Charakter-
eigenschaften des Spenders an den Empfänger behauptet. Diese Resultate sind in Fachkreisen
sehr umstritten, haben aber in den 1990er Jahren eine grosse öffentliche Resonanz hervorgeru-
fen, welche die besondere Bedeutung des Herzens vor Augen führt.

4 Vgl. dazu: Hell, Daniel: Seelenhunger. Der fühlende Mensch und die Wissenschaften vom
Leben, Bern 2003.

5 Für eine aktuelle Übersicht der verschiedenen Anwendungen der Neuroprothetik siehe Finn,
Warren E. und Peter G. LoPresti (Hg.): Handbook of Neuroprosthetic Methods. Boca Raton,
London, New York, Washington 2003.

6 Der Hippocampus ist eine vergleichsweise klar strukturierte, gut verstandene Hirnregion und
spielt eine wichtige Rolle bei der Gedächtnisbildung. Die Gruppe um Theodore W. Berger der
University of Southern California entwickelte einen implantierbaren Chip, der die Hippo-
campus-Funktion übernehmen soll und momentan (2003) in Tierexperimenten getestet wird.

7 Das Autonomieprinzip spielt sowohl in grundlegenden Überlegungen zur Fundierung der
Ethik, etwa im Sinne des kantschen kategorischen Imperativs, als auch in praktischen bio-
ethischen Anwendungen wie der Prinzipienethik eine wichtige Rolle (Beauchamp, Tom and
James Childress: Principles of Biomedical Ethics, 5. Aufl., Oxford 2001). Im Sinne von Kant
beinhaltet Autonomie die Fähigkeit des Menschen, sich die wesentlichen Ziele und Werte
seines Lebens selbst setzen zu können. In der Prinzipienethik verlangt das Autonomieprinzip
die Achtung des Willens eines Patienten in Fragen, die seine Behandlung betreffen. Eine
Schädigung der Gehirnfunktion beeinträchtigt die Wahrnehmung der Autonomie.

8 Die Ausführungen dieses Abschnitts basieren auf folgenden Referenzen: Geisler, C. D.: From
Sound to Synapse. Physiology of the Mammalian Ear, Oxford 1998; Langner, Gerhard:
Periodicity coding in the auditory system, in: Hearing Research 60 (1992), S. 115–142; Zatorre,
Robert J.: Sound analysis in auditory cortex, Trends in Neusosciences 26 (2003) 5, S. 229–230.
Die Abschätzung der Kompression des Sprachsignals stammt von Clark, Graeme, M. et al.:
Cochlear Prostheses. Edinburgh, London, Melbourne und New York 1990, S. 49.

9 Dies betrifft vor allem die Genetik, Molekular- und Entwicklungsbiologie. Vgl. dazu Kay, Lily
E.: Who Wrote the Book of Life? Stanford 2000; Oyama, Susan: The Ontogeny of Information,
Durham, 2000 (second edition); Smith, John Maynard: The Concept of Information in Biology,
Philosophy of Science 67 (2000), S. 117–194.

10 Die Unterscheidung zwischen einem exakten und einem lebensweltlichen Informationsbegriff
liegt jedem Versuch, Information zu quantifizieren, zu Grunde, was bereits Claude Shannon in
seinem berühmten Aufsatz «A Mathematical Theory of Communication» festhielt (in: The
Bell Systems Technical Journal, 27 (1948), 379–423, 623–656).

11 Volta, Alexander: On the Electricity excited by the mere Contact of conducting Substances of
different kinds. Philosophical Transactions of the Royal Society, London, (1800) 2, S. 403–431.

12 Die Übersicht in diesem Abschnitt beruht auf Simmons, F. Blair: Electrical Stimulation of the
Auditory Nerve in Man, in: Archives of Otolaryngology 84 (1966), S. 24–32.

13 Die wichtigsten Referenzen, in der Reihenfolge ihres Auftretens: Adrian, Edgar Douglas: The
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Basis of Sensation, London 1928; Fletcher, Harvey: Speech and Hearing, New York 1929;
Wever, Ernest Glen and Charles William Bray: The Nature of the Acoustic Response: The
Relation Between Sound Frequency and Frequency of Impulses in the Auditory Nerve, in:
Journal of Experimental Psychology 13 (1930), S. 373–387; Jones, R. C., S. S. Stevens und
M. H. Lurie: Three Mechanisms of Hearing by Electrical Stimulation, in: Journal of the
Acoustical Society of America 12 (1940), S. 281–290.

14 Simmons 1966 (wie Anm. 12), S. 27.
15 Zitiert nach Clark 1990 (wie Anm. 8), S. 3. William House berichtet in einem kurzen zeitlichen

Abriss von vergleichbaren Versuchen, die bereits Ende der 30er Jahre stattgefunden haben
sollen, ohne aber Referenzen anzugeben. In: House, William F.: Cochlear Implants, in: Annals
of Otology, Rhinology, and Laryngology, Supplement 27, 85 (1976) 3. Hier gilt es anzumerken,
dass die Elektrostimulation des Cortex in den 1950er Jahren durchaus ein Forschungsthema
war, primär aber zur Feststellung funktionaler cortikaler Felder, vgl. dazu Penfield, Wilder und
Theodore Brown Rasmussen: The Cerebral Cortex of Man, New York 1954.

16 Djourno, André und Charles Eyries: Prothèse auditive par excitation électrique à distance du
nerf sensoriel à l’aide d’un bobinage inclus à démeure. Presse médicale 65 (1957), S. 1417.
Erstaunlich ist, dass erste vergleichbare Tierexperimente erst im Jahr 1961 veröffentlicht
wurden: Nieder, Philip C. und William D. Neff: Auditory Information from Subcortical
Electrical Stimulation in Cats, in: Science 133 (1961), S. 1010–1011.

17 In der zeitlichen Reihenfolge der Publikation: Doyle, James H. et al.: Electrical Stimulation in
Eighth Nerve Deafness, in: Bulletin of the Los Angeles Neurological Society 28 (1963),
S. 148–150. Doyle, James H. John B. Doyle und Frederick M. Turnbull: Electrical Stimulation
of Eigth Cranial Nerve, in: Archives of Otolaryngology 80 (1964), S. 388–390. Simmons, Blair
L. et al.: Electrical Stimulation of Acoustical Nerve and Inferior Colliculus, in: Archives of
Otolaryngology 79 (1964), S. 559–567. Simmons, Blair L. et al.: Auditory Nerve: Electrical
Stimulation in Man, in: Science 148 (1965), S. 104–106. Simmons, Blair L.: Electrical stimula-
tion of the auditory nerve in man, in: Archives of Otolaryngology 84 (1966), S. 24–76. Im
Rückblick wurden von manchen Forschern nur die Ergebnisse von Simmons als «signifikant»
bezeichnet (Clark 1990 (wie Anm. 8), S. 41).

18 Sowohl Blair Simmons wie auch William House berichteten von entsprechenden Schwierig-
keiten. Siehe: Simmons Blair: History of cochlear implants in the United States: A Personal
Perspective, in: Schindler R. A., und Merzenich, M. M. (Hg.): Cochlear Implants, New York
1985, S. 4; und House, William F.: Cochlear Implants. My perspective. AllHear, Aurora/
Oregon 1995. Zugänglich unter: www.allhear.com.

19 Zöllner, F. und W. D. Keidel: Gehörvermittlung durch elektrische Erregung des Nervus
acusticus, in: Archiv der Ohren- Nasen-, Kehlkopfheilkunde 181 (1963), S. 216–223.

20 Vgl. dazu: Zwislocki, J. J.: Review of recent mechanical theories of cochlear dynamics, in:
Journal of the Acoustical Society of America 25 (1953), S. 743–751; DeReuck, A. V. S. und
J. Knight (Hg.): Hearing Mechanisms in Vertebrates. London, Churchill 1968.

21 Zitiert nach: William F. House: A Personal Perspective on Cochlear Implants, in: Schindler/
Merzenich 1985 (wie Anm. 18), S. 15.

22 Kiang, Nelson Y. S. and Edwin C. Moxon: Physiological considerations in artificial stimula-
tion of the inner ear, in: Annals of Otology 81 (1972), S. 714.

23 Siehe dazu House 1995 (wie Anm. 18).
24 Simmons 1985 (wie Anm. 18), S. 1.
25 Zitiert nach den Protokollen der 1973 stattgefundenen Konferenz der American Otological

Society über Cochlea-Implantate. Abgedruckt in den Annals of Otology 82 (1973), S. 511/512.
26 Auf die grosse Bedeutung des Patienten bei der Entwicklung der CI-Technologie wies

insbesondere auch Stuart Blume hin. Vgl. Blume, Stuart: Cochlear Implantation: Establishing
Clinical Feasibility, 1957–1982, in: Rosenberg, Nathan, Annetine C. Gelijns, and Holly Dawkins:
Sources of Medical Technology: Universities and Industry, Washington 1995.

27 Blair Simmons nennt als Beispiel eine seiner Versuchspersonen, einen 60-jähriger, praktisch
vollständig blinden Mann, der für die Bestätigung der Versuchsergebnisse in den Bell Labs für
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die 1965 in «Science» publizierte Arbeit erstmals in seinem Leben eine Flugreise auf sich nahm
und drei Wochen in einer für ihn fremden Umgebung leben musste. Aus: Simmons, 1985 (wie
Anm. 18), S. 4.

28 Simmons 1966 (wie Anm. 12), S. 41.
29 House 1976 (wie Anm. 15), S. 184.
30 House, William: Cochlear Implants: Past, Present and Future. In: Fraysse B. und O. Deguine

(Hg.): Cochlear Implants: New Perspectives. Basel, Freiburg, Paris 1992, S. 2.
31 Kiang/Moxon (wie Anm. 22), S. 729. Kiang weigerte sich offenbar auch, an der ersten im Jahr

1973 stattgefundenen Konferenz über Cochlea-Implantate teilzunehmen, weil diese den Titel
trug «Electrical Stimulation of the Acoustic Nerve as a Treatment for Profound Sensorineural
Deafness in Man», zitiert nach: House 1985 (wie Anm. 21), S. 14.

32 Medical World News vom 11. Juni 1984, S. 34.
33 Siehe Anm. 25, S. 513.
34 Simmons wurde durch die Medienberichte, ausgelöst durch die erste US-Publikation zum

Thema im Jahr 1963, geradezu provoziert, eigene Versuche durchzuführen, um den dort ge-
äusserten «irresponsible claims» entgegenzutreten. Zitiert nach Blume 1995 (wie Anm. 26),
S. 101.

35 Das House Ear Institute war überdies Behandlungsstätte einer Reihe prominenter Persönlich-
keiten aus Film und Showbusiness – ein Aspekt, welchen House zu nutzen wusste. Für so
manchen Wissenschaftler wiederum war diese Einbindung der Medien und der Prominenz
suspekt und der Name der Wirkstätte von House – sein Bereich wurde von Walt Disney
unterstützt und nannte sich entsprechend «Walt Disney Hearing Rehabilitation Research
Center» – wurde zuweilen spöttisch zur Kenntnis genommen.

36 Siehe Anm. 25, S. 517.
37 Vgl. Blume 1995 (wie Anm. 26), S. 113.
38 Bilger R. C. et al.: «Evaluation of subjects presently fitted with implanted auditory prosthe-

ses», Ann Oto Rhin & Laryn, Supp 38 – Vol 86. May–June 1977, No. 3, Part 2. Dieser Report
wurde bereits 1976 fertig gestellt, wurde aber erst ein Jahr später veröffentlicht, da das Thema
immer noch als sehr kontrovers galt.

39 Simmons 1985 (wie Anm. 18), S. 5.
40 Für grosse mediale Aufmerksamkeit sorgten insbesondere die Experimente des britischen

Forschers Brindley: Brindley, G. S. und W. S. Lewis: The sensations produced by electrical sti-
mulation of the visual cortex, in: Journal of Physiology 196 (1968), S. 479–493. Aufgrund des
sowohl wissenschaftlich wie gesellschaftlich grösseren Interesses am visuellen System und an
der Erblindung lancierten die National Institutes of Health ein Programm für cortikale und
sub-cortikale Elektrostimulation zwecks Wiederherstellung des Sehsinnes. Dieses Programm
wurde später eingestellt.

41 Die Lancierung der CI-Forschung in der Schweiz ist ein Beispiel dieser Entwicklung. Im Jahr
1973 verliess der NASA-Ingenieur Larry Leifer, selbst von Schwerhörigkeit betroffen, das
Apollo-Programm und kam nach Zürich. In einem Kolloquium referierte er über den Infor-
mationsgehalt in Nervenimpulsen (spike trains) des auditorischen Nervs. Diese Veranstaltung
veranlasste Norbert Dillier zur weiteren Beschäftigung mit diesem Thema (N. Dillier, persön-
liche Mitteilung in einem Gespräch vom 30. Januar 2004).

42 Die Frage, warum die Einkanal-CI in bestimmten Fällen unerwartet gute Resultate geliefert
haben, hat bis heute keine eindeutige Antwort gefunden. Vergleiche dazu: House 1995 (wie
Anm. 18). House plädiert auch heute dafür, Einkanal-CI in bestimmten Fällen weiterhin
anzuwenden, da der damit verbundene medizinische Eingriff am risikolosesten sei, während-
dem die grosse Mehrheit der anderen Exponenten (so Clark 1990 (wie Anm. 8), S. 62/66) dies
verneint. Die Debatte dauerte bis in die 1990er Jahre an (vgl. mit diversen Leserbriefen und
Entgegnungen im American Journal of Otology 16 (1995) 1, S. 118–124). House vertreibt
Einkanal-CI heute durch eine eigene Firma (www.allhear.com).

43 Die durch die Food and Drug Administration erteilte Marktzulassung des CI bezeichnet
überdies einen wichtigen Schritt in der Geschichte der Regulierung der Medizintechnologie, da
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es sich um eine der ersten solchen Zulassungen überhaupt handelte (N. Dillier, wie Anm. 41).
Offenbar war die Entwicklung der CI Anstoss für die Erarbeitung einer Gesetzgebung im
Bereich der Medizintechnologie/Implantate, wo die USA eine Vorreiterrolle einnahm. In
Europa gab es zu diesem Zeitpunkt keine Regelungen. Die Schweizer Forscher im Bereich der
CI stützten sich auf die amerikanischen Regelungen. Dieser interessante Aspekt konnte aus
Zeitgründen nicht weiter untersucht werden.

44 Bis Juni 1983 erhielten insgesamt 269 Erwachsene im Rahmen der klinischen CI-Forschung des
House Ear Institute Implantate, 86 Prozent von ihnen benutzten dieses täglich. Quelle: Margaret
A. Thielemeir: Status and Results of the House Ear Institute Cochlear Implant Project in
Adults, in: Schindler/Merzenich 1985 (wie Anm. 18), S. 455–459.

45 «To the general public, the fascination of advanced surgical procedures and high technology
overshadows the availability of much simpler and less glamorous devices.» Martin, M. C.:
Alternatives to Cochlear Implants, in: Schindler/Merzenich (wie Anm. 18), S. 455–459.

46 Loeb, Gerald L.: Cochlear Prostheses, in: Annual Review of Neuroscience 13 (1990), S. 368.
47 Dillier, N. (wie Anm. 41).
48 Schätzung für das Jahr 2003 durch N. Dillier: Weitere Quellen für die Angaben in diesem

Abschnitt: Møller, Aage R.: Neurophysiologic Basis for Cochlear and Auditory Brainstem
Implants, in: American Journal of Audiology 10 (2001), S. 68–77; Loizon, Philipos C.: Mimicking
the human ear. IEEE Signal Processing Magazine 9 (1998), S. 101–130; Rauschecker, J. P. und
R. V. Shannon: Sending Sound to the Brain, in: Science 295 (2002), S. 1025–1029.

49 Klinke, Rainer et al.: Recruitment of the Auditory Cortex in Congenitally Deaf Cats by Long-
Term Cochlear Electrostimulation, in: Science 285 (1999), S. 1729–1733; Nishimura, Hiroshi et
al.: Neural Plasticity detected in short- and long-term cochlear implant users using PET, in:
Neuroreport 11 (2000) 4, S. 811–815.

50 Die Debatte um die ethischen Aspekte des Einsatzes von Cochlea-Implantaten – insbesondere
bei Kindern – umfasst eine umfangreiche Literatur und kann hier nur summarisch aufgeführt
werden. Vgl. als Beispiel Lane, H: The mask of benevolence. New York 1993. Zur Gegen-
position: Balkany, Thomas et al: Ethics of cochlear implantation in young children, in:
Otolaryngology, Head and Neck Surgery 114 (1996), S. 748–755. Umfangreiche Literaturhin-
weise finden sich in der International Bibliography of Sign Language unter: http://www.sign-
lang.uni-hamburg.de/bibweb/Bibliography.html unter den Stichworten «cochlear-implant» und
«cochlear-implant for children».

51 Vgl. als Beispiel Sacks, Oliver: Seeing Voices: A Journey into the World of the Deaf, Berkely/
Los Angeles 1989.

52 Edgerton, Bradly J., William F. House und William Hitselberger: Hearing by cochlear nucleus
stimulation in humans, in: Annals of otology, rhinology and laryngology, supplement, 91
(1984), S. 123.

53 Brachmann, Derald E. et al.: Auditory brainstem implant: I. Issues in surgical implantation.
Otolaryngology – Head and Neck surgery 108 (1993), S. 632.

54 First brainstem implants aim to tackle deafness, in: New Scientist vom 7. Januar 2004.
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Wunschkörper und Konsumfreiheiten
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Wearable Computer sind «smarte Kleider»

Gegenwärtige Prognosen prophezeien eine neue Epoche des Informations-
zeitalters, die sich durch die alltagsweltliche Durchdringung mit unsichtbaren
und zugleich allgegenwärtigen Computersystemen auszeichnet.1 Der Rechner
der Zukunft soll mit der alltäglichen menschlichen Umgebung verschmelzen,
unauffällig in Gebrauchsgegenstände integriert und «intelligent» auf die Ge-
genwart des Menschen reagieren. Leblose Dinge erwachen in dieser Perspek-
tive zu neuem Leben. Hier wird jedoch weder in golemscher Manier Lehm
geknetet, noch werden in homunkulischer Prägung alchimistische Versuche
durchgeführt, denn das digitale Zeitalter verlangt nach einer ihm eigenen
Experimentierweise: Die Alltagsgegenstände werden mit Sensoren bestückt
und erhalten sowohl Rechenleistung als auch Netzwerkverbindungen. Ein
zukünftiges Leben in der Welt schlauer Alltagsgegenstände und kluger Texti-
lien, so lautet zumindest die Vision des Forschungsfelds wearable computing,
das erst kürzlich die mediale Weihe «Inventions that will change the world»2

erhielt.
Das Forschungsgebiet basiert auf der Idee, dass Kleinstcomputer in Kleidern,
Schuhen oder Accessoires integriert sowie direkt und permanent am mensch-
lichen Körper getragen werden können. Das Computerdesign mit dem Attri-
but wearable, das als tragbar, anziehbar oder kleidsam ins Deutsche übersetzt
wird, imaginiert denn auch «räsonierende Manschettenknöpfe», «intelligente
Hosen», «clevere Schuhe» und «nachdenkliche Brillen».3

Die bequeme Tragbarkeit (wearability) ist nicht das einzige Merkmal der
wearables. Im Fachjargon bezeichnete Desiderata des Forschungsfelds sind
zudem 1. Kontextsensitivität (context sensitivity oder context awareness), 2. das
proaktive Handeln (proactive acting) und 3. die erweiterte Wahrnehmung

Carmen Baumeler

Kleider machen Cyborgs

Zur Geschichte der Wearable-Computing-Forschung
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(augmented reality). Diese Konzepte lassen sich wie folgt definieren: Der
kleidsame Rechner soll mit Hilfe von am Körper angebrachten Sensoren
Informationen über den User erwerben (Kontextsensitivität) und zudem wis-
sen, in welchem Kontext sich der Benutzer gerade befindet – beispielsweise in
einer Sitzung, im Auto, in der Kaffeepause, in Aufregung oder in einer
gesundheitlich prekären Situation – und dementsprechend ungefragt Automa-
tismen auslösen (proaktives Handeln). Der zentrale Aspekt der erweiterten
Wahrnehmung zielt ferner auf eine Vergrösserung menschlichen Wissens. Da
der Computer das Interesse des Trägers erkennt, zeigt er je nach Kontext
ergänzende Hinweise und der User sieht im see-through display4 sowohl die
reale Umwelt als auch zusätzliche virtuelle Angaben: Realität und Virtualität
verschmelzen und die physische Welt selbst mutiert zum Hypertextlink.
Die wearable community bietet eine Fülle an illustrativen Beispielen an, die die
schöne neue Welt der Körpercomputer skizzieren. Der Computerwissen-
schaftler Steve Mann, der neben Thad Starner als einer der zentralen wearable
computing-Pioniere gilt, imaginiert den kleidsamen Rechner als smarte Unter-
wäsche, die bei Erhitzung des menschlichen Körpers die Raumtemperatur
reguliert und damit die Konzepte Tragbarkeit, Kontextsensitivität und pro-
aktives Handeln vereint. Steve Mann beschreibt diese Idee mit den folgenden
Worten: «Upon arriving home, late at night, one is generally too hot from just
climbing the stairs, etc., so when first going to sleep, the underwear tells the
heater to turn off, but after a couple of hours sleeping, when one’s metabolism
slows down, the underwear senses the resulting changes in one’s body
temperature/conductivity, and turns up the heat.»5 Die Kleidung der Zukunft,
so Mann, werde weiter die physische Kondition des Trägers beobachten und
die biometrischen Daten bei einem eventuellen Arztbesuch nach Bedarf de-
chiffrieren.
Auch Schuhe transformieren sich gemäss dieser Vision in intelligente Artefakte,
regulieren die Geschwindigkeit des Joggers mittels Überwachung seines Herz-
schlags und werden zu persönlichen Fitnesstrainern: «For example, while one is
jogging, one’s shoes can provide the system with an awareness of the running
pace, so that music can be adjusted appropriately to maintain an even pace
under program control. This allows the runner to use music as a ‹clocking›
mechanism. Furthermore, since heart rate is known to the system, it could
establish a training schedule where the music serves a clock, in the feedback
loop of a process that maintains constant heart rate, so that the pace is decreased
or increased in accordance with the wearer’s training goals.»6

Die erweiterte Wahrnehmung soll gemäss Steve Mann zudem eine «optische
Gedächtnisprothese» (visual memory prosthetic)7 bereitstellen, die beispiels-
weise den Namen des Gegenübers, der dem Träger just im Moment der
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Begegnung peinlicherweise entfallen ist, im Display einblendet. Eine weitere
Anwendung dieses Konzepts imaginiert Thad Starner im Museum: Hier
erkunden Museumsbesucher die Ausstellung mit Hilfe eines wearable, der das
Interesse des Users erkennt, relevante Informationen in einer Datenbank abruft
und ungefragt im Display einblendet. Museumsbesucher erhalten so durch den
blossen Blick zusätzliche Informationen zu den Exponaten.8 Nebst der blossen
Erweiterung der Wahrnehmung soll der Rechner zudem Realität vermitteln (im
Fachjargon: mediated reality). Als Beispiel dient die alltagsweltliche Aufdring-
lichkeit von Werbemedien: Da die omnipräsenten Werbeplakate eine Fülle von
unerwünschten Informationen übermitteln – so die Argumentation von Mann,
der dies als real-world spam9 bezeichnet – kommt dem Wearable Computer die
Rolle eines Informationsfilters zu, der im Display die störende Realität durch
ansprechende virtuelle Bilder ersetzen soll.
Wie die angeführten Beispiele illustrieren, impliziert die Vision des wearable
computing einen intimen physischen Kontakt zwischen Mensch und Computer
und will die natürlichen Fähigkeiten des Menschen durch Computer-
komponenten erweitern oder, im Falle einer Behinderung, als eine Art Prothese
normalisieren. Wearable computing kann deshalb als eine so genannte Cyborg-
Technologie bezeichnet werden, die die Konstruktion von artifiziellen Körpern
anvisiert.10 In diesem Bereich erscheint eine duale Klassifikation angebracht.
Autoren, die auf eine enge Definition referieren, beschreiben den Cyborg als
Ziel verschiedener Wissenschaftsgebiete, die eine reale Organismus-Maschine-
oder Organismus-Organismus-Symbiose durch die Veränderung der inneren
Struktur des Körpers hervorrufen wollen, und beschäftigen sich mit Gen-
technologie, Organtransplantation, Schönheitschirurgie und verwandten Ge-
bieten.11 Forschungsfelder, die auf keine vollständige Fusion zwischen Mensch
und Maschine, sondern vielmehr auf eine intime Mensch-Maschine-Beziehung
setzen, können als Cyborg-Technologien in einem weiteren Sinne bezeichnet
werden. Hier wird der menschliche Körper in eine neue äussere Haut speziell
geschaffener Geräte, Maschinen und technischer Umwelten eingepasst,12 was
auf das Forschungsgebiet des  wearable computing zutrifft.
Es erstaunt deshalb nicht, dass der futuristische Cyborg-Begriff in den Publi-
kationen der wearable computing-Pioniere anzutreffen ist. Sowohl Steve Mann
als auch Thad Starner behaupten, ihren wearable bereits seit Jahren zu tragen
und bezeichnen sich selbst als Cyborgs. Sie sind mittlerweile zu Rivalen in der
Frage geworden, wer wearable computing begründete – sprich: der Allererste
war, der einen solchen Rechner permanent auf sich getragen hat.13

In der Definition von Starner und Mann zielt wearable computing auf das
Verschmelzen von Mensch und Maschine und evoziert damit das Bild eines
Übermenschen: «Wearable computing allows a symbiotic relationship between
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computer and human which combines some of the strongest advantages of
both: the creativity and intuition of a human with the precise storage and
searching capacity of the computer.»14 Mann entwickelte sogar ein Konzept
namens «Humanistic Intelligence», welches die Kopplung von Mensch und
Maschine propagiert.15 Hier werden der Wearable Computer als «zweites
Gehirn» und seine sensorischen Modalitäten als «zusätzliche Sinne» bezeich-
net, und Mensch und Maschine sind gemäss dieser Vorstellung durch
Rückkopplungsschleifen verbunden.

Frühe Verbindungen zur militärischen Forschung

Bei der präsentierten Definition des Forschungsfelds handelt es sich um eine
Vision, die als einigende Hülle verschiedener Forschungsbemühungen der
wearable computing-Forschung dient. Die Terminologie wearable computing
weist jedoch, wie die anschliessende Geschichte zeigt, einen polysemantischen
Charakter auf und wird von einer Fülle heterogener Interpretationen begleitet.
Als Gemeinsamkeit dient das Schlüsselkonzept Tragbarkeit, während die
Aspekte Kontextsensitivität, proaktives Handeln und erweiterte Wahrnehmung
modular eingesetzt werden oder zum Teil ganz wegfallen. Sogar der gemeinsa-
me Nenner der Tragbarkeit unterliegt multiplen Deutungen: So ist selbst die
Integration eines Wearable Computers in Kleider oder Accessoires nicht
prinzipiell verbindlich.
Obwohl Thad Starner und Steve Mann gegenwärtig als Pioniere der wearable
computing-Forschung gelten, basiert ihre Arbeit auf zahlreichen Vorläufern,
denn: «‹Die ersten› sind in der Technikgeschichte nie wirklich die ersten
gewesen.»16 So kann sowohl auf Forschungen, die sich mit der Miniaturisierung
von Rechnern beschäftigten, als auch auf Entwicklungen von Displays und
Neuerungen in den Bereichen Sprach- und Gestenerkennung, Sensorik und
mobile Kommunikationstechnologien verwiesen werden. Das Forschungsfeld
mit dem offiziellen Label wearable computing institutionalisierte sich als
eigenes Gebiet erst in den 1990er Jahren und wurde in einem Netzwerk von
Akteuren der Wissenschaft, der Industrie und des Militärs im räumlichen
Kontext der USA begründet.
Der Begriff «Wearable Computer» erschien 1993 zum ersten Mal in einer
wissenschaftlichen Publikation. Zwei Wissenschaftler der Carnegie Mellon
University in Pittsburgh beschrieben einen Computer namens VuMan 2 und
bezeichneten ihn als Repräsentanten einer aufstrebenden Generation von
tragbaren Rechnern: «Wearable Computers are at the leading edge of a new
generation of computer systems: portable, hands-off computers. Such a com-
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puter moves with the user, tracking his or her motions in time and space and
providing real-time information that extends the user’s knowledge and perception
of the work environment.»17

Die Rechnerversionen VuMan 1 bis VuMan 3 entwarfen ein militärisches War-
tungsgerät, das der Elitekampftruppe der U. S.-Marines bei der Inspektion von
Amphibienfahrzeugen assistieren sollte. Dieses Projekt war Teil des Smart-
Modules-Program der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency),
was auf eine frühe militärische Einbindung verweist. Die DARPA ist die
Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Verteidigungsdepartements
der USA und subventioniert Forschungsprojekte, die in Anwendungen im
Militärbereich münden.
Das Ziel des Smart-Modules-Program bestand in der Konstruktion des unbe-
siegbaren Infanteristen der Zukunft. Die DARPA formulierte dies viel ver-
sprechend folgendermassen: «Smart Modules will extend the muscles, minds,
and senses of U. S. military personnel so that they may be an effective deterrent
to hostile forces wherever and whenever needed.»18 Damit reihte sich dieses
Programm in eine Richtung militärischer Forschung ein, die bereits 1989
Visionen eines «Electronic Soldiers» entwarf, was den ersten Versuch der U. S.-
Army darstellt, den Infanteristen mit mikroelektronischen Komponenten zu
bestücken.19 Seit 1993 wird am so genannten Land Warrior geforscht: Ein in
Rucksack und Helm integriertes Waffensystem, das den Soldaten mittels GPS-
Navigation20 Orientierungshilfen anbietet, Kameraden und feindliche Angrei-
fer ortet, eine permanente Vernetzung mit der Kommandozentrale garantiert,
durch Nachtsichtgeräte die Wahrnehmung erweitert und das bis heute ein
zentrales Thema der militärischen Forschung geblieben ist.21

Drei Workshops konstituieren das Forschungsfeld

Nach 1995 erfasste das Gebiet eine neue Dynamik, und zahlreiche weitere
Wissenschaftler schlossen sich dem Forschungsfeld an. 1996 und 1997 fanden
drei Workshops statt (der DARPA-Workshop «Wearables in 2005», die von
der Flugzeugfirma Boeing finanzierte «Boeing Breakout Session» und der
«CHI (Computer-Human-Interaction)-Workshop»), die als Wegbereiter der
ersten internationalen Konferenz gelten. Diese Tagungen sind aus einer histo-
rischen Perspektive von besonderem Interesse, da hier die Spezifika und
immanenten Problempunkte des aufstrebenden Forschungsfelds zum ersten
Mal breit diskutiert wurden. Teilnehmer waren Wissenschaftler renommierter
Universitäten wie dem MIT Media Lab, dem Georgia Tech und der Carnegie
Mellon University, Repräsentanten so namhafter Industrieriesen wie Micro-
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soft, Boeing, British Telecom, Intel und General Motors und Vertreter des US-
Militärs, u. a. des DARPA Office of Special Technology, der Defense Mapping
Agency und der Air Force Armstrong Laboratories.
Eine der wichtigsten und zugleich auch komplexesten Aufgaben war die De-
finition der Wearable-Computing-Terminologie. So fragten die Teilnehmer des
CHI-Workshops: «What is a wearable computer? Is a calculator worn in a shirt
pocket a wearable computer? Is a laptop computer wearable? How about a
PDA?22 A wristwatch computes time, and we wear it; is it a wearable compu-
ter? Is a pager? How about a two-way pager? Is a cellular telephone a wearable
computer? After all, it contains a microprocessor. What about a hearing aid,
personal sound system, or pacemaker that contains a microprocessor?»23

Es war den Teilnehmern des Workshops nicht möglich, einen Konsens hin-
sichtlich der Definition von wearable computing zu finden, denn jegliche
Begriffsbestimmung wäre, wie das Tagungsprotokoll erklärt, vom allgemeinen
Einvernehmen abhängig gewesen, ob spezifische Artefakte als wearables zu
bezeichnen seien oder nicht. Allgemeine Zustimmung fand als kleinster ge-
meinsamer Nenner lediglich die Definition, dass ein Wearable Computer in
Bewegung und nur mit einer Hand oder sogar ganz ohne Fingerkontakt
bedient werden müsse.
Da das Forschungsfeld wearable computing eine Zukunft jenseits konventio-
neller Desktop-Anwendungen entwarf, stand ebenfalls die Plausibilisierung
von Bedürfnissen und Anwendungen im Vordergrund, in denen die Nutzung
eines solchen Computers einen Mehrwert gegenüber bereits bekannten Rech-
nern erzielen könnte. So fungierten die Tagungsteilnehmer als Futurologen,
imaginierten einen Rundumschlag potentieller Zukunftsmärkte und propagier-
ten damit die ubiquitäre Diffusion von wearables. Neben der verarbeitenden
Industrie und dem Baugewerbe, dem Lagerwesen und der Wartungsindustrie
sollten auch der Gesundheits- und Bildungssektor, die Finanzwelt, der Ver-
trieb, die Unterhaltung als auch (para)militärische Bereiche in den Genuss
dieser Geräte kommen.
Der Boeing-Workshop kam weiter zum Schluss, dass die frühen Anwender der
Wearable Computer so heterogene Konsumenten wie der «mobile Vorgesetz-
te», der «Fitnessenthusiast», der «gehobene Hausbesitzer aus Suburbia» oder
ganz einfach «Kinder» seien.24 Die Bedürfnisse des mobilen Vorgesetzten
wurden wie folgt beschrieben: Er wünsche einen Rechner, der nicht notwendi-
gerweise eine textile Integration verlange, sondern auch schlicht in der Hand
getragen werden könne. Idealerweise habe er vollständigen Zugang zur Büro-
infrastruktur und sei in einem sowohl Photokopierer, Reisesekretärin als auch
finanzieller Berater und Buchhalter. Kinder – als ein weiteres Beispiel –
verwendeten wearables für soziale Interaktionen, zur Unterhaltung und zum
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Lernen, und ferner ermögliche der kleidsame Rechner neue Kommunikations-
weisen zwischen Eltern und Kind. Weitere Abnehmer dieser neuen An-
wendungsform liessen sich gemäss dem CHI-Tagungsprotokoll auch unter
Behinderten finden: Diese erhielten mit Hilfe eines prothetischen Wearable
Computers und aufgrund der Normalisierung ihrer körperlichen Defizite die
erhoffte Option zur gesellschaftlichen Reintegration.25

Zudem diskutierten die Teilnehmer technische Spezifikationen und definierten
die Forschungsagenda der Zukunft.26 Zu adressieren seien u. a. die Miniatu-
risierung mikroelektronischer Komponenten hinsichtlich Gewicht und Ener-
gieversorgung, unaufdringliche und ergonomische Input- und Output-Geräte,
die Problematik der sperrigen Kabel, die durch ein drahtloses Körpernetzwerk
ersetzt werden sollen, und die Verbesserung der Displays.
Soziale Fragen thematisierten die Forscher allenfalls peripher. Hier identifi-
zierten die Teilnehmer ein wesentliches Problem in der Gefahr der elektro-
nischen Überwachung des Trägers, die mit dem potentiellen Eindringen in die
Intimsphäre des Benutzers mögliche Datenschutzverletzungen nahe legte.
Auch das Thema der sozialen Akzeptanz wurde angesprochen. Hier sollte
insbesondere das Engagement von Modedesignern Abhilfe schaffen: «Social
trends and fashion trends are difficult to predict but encouraging fashion
leaders to wear computers will tend to break down barriers to general
consumer acceptance of wearable computers.»27

Die Institutionalisierung des Mensch-Maschinen-Traums

Nach diesen initiierenden Workshops vertiefte sich der Institutionalisierungs-
prozess des Forschungsfelds weiter. 1997 fand die erste wearable computing-
Modenschau im Centre Pompidou in Paris statt, die von der Créapole Ecole
de Création und dem MIT organisiert wurde und den Eintritt der Mode- und
Designschulen ins Forschungsfeld signalisierte. Wie hinsichtlich des Engage-
ments der Modeindustrie in der Presse zu lesen war: «Dank der Arbeit der
Modephotographen eroberte das Thema bald die letzten Hütten des globalen
Dorfes. Das Bild des zierlichen Mädchens im sehr knappen, metallisch glänzen-
den Bikini – kein Bikini, sondern ein Computer – und mit der überdimensio-
nierten Skibrille – keine Skibrille, sondern eine Mensch-Maschine-Schnittstelle
– ging um die Welt.»28

Im Oktober 1997 folgte der Meilenstein der ersten internationalen wearable
computing-Konferenz mit fast 400 registrierten Teilnehmern, die von da an
jedes Jahr stattfinden sollte. Programmverantwortlich zeichneten die invol-
vierten Universitäten (allen voran die Carnegie Mellon University und das
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MIT), die Computerfirmen Intel, Digital Equipment Corporation, die indus-
trielle Forschungseinrichtung Xerox Parc sowie die Flugzeugfirma Boeing und
– last but not least – die DARPA. Die Beiträge des MIT Media Labs (16 oder
fast 50 Prozent aller Beiträge), des Georgia Tech (5) und der Carnegie Mellon
University (3) dominierten die erste offiziell institutionalisierte Tagung. Zudem
machte sich eine zögerliche internationale Ausrichtung bemerkbar: Nebst der
klaren Dominanz der USA fanden sich hier bereits zwei Beiträge aus
Grossbritannien und je einer aus Australien, Frankreich und Deutschland.
Vier Jahre später fand die internationale Konferenz zum ersten Mal ausserhalb
der USA statt, nämlich in Zürich. Sowohl Wissenschaftler wie auch Unter-
nehmen (u. a. Computerfirmen wie Apple, IBM, Microsoft, Infineon, das
Mobiltelefonunternehmen Nokia wie auch Novartis, Nike und weitere Textil-
firmen), Repräsentanten des militärischen Kontexts (die U. S.-Army und das
singapurische Militär) und die Presse waren vertreten. Zu Beginn des Jahres
2002 folgte ein weiterer Institutionalisierungsschritt: Ein neues akademisches
Computermagazin namens «Pervasive Computing» wurde ins Leben gerufen,
in dem das Forschungsfeld des wearable computing nun offiziell integriert ist.
Die internationale Konferenz 2003 verzeichnete schliesslich Präsentationen
aus zwölf verschiedenen Staaten (USA, Australien, Österreich, Schweiz,
Deutschland, Finnland, Schweden, Irland, Griechenland, Grossbritannien,
Japan und Korea) und verweist damit auf die gestiegene Internationalität der
scientific community.

«One of the World’s First Cyborgs»: Erinnerungen eines Pioniers

Die persönlichen Erinnerungen29 Thad Starners, eines zentralen Protagonisten
und Sprachrohrs der wearable community, werfen einen präziseren Blick auf
die Entstehungsgeschichte von wearable computing. Starner entwickelte Ideen
für das spätere Forschungsfeld wearable computing bereits um 1990 und liess
sich dazu vom Science-Fiction-Film «The Terminator» inspirieren. Er erklärte:
«In 1989, I saw a movie and said hey, you know, that would be really cool, that
was the first Terminator and I saw the interface of the robot and I said, that’s
really cool.»
Zu jener Zeit war Starner Student am MIT Media Lab und hatte bereits
Gelegenheit, im Bereich der virtuellen Realität mitzuforschen. Damals war das
Forschungsfeld «Erweiterte Wahrnehmung» noch unbekannt, und Starner
wollte seinen Betreuer von dieser Forschungsidee überzeugen. Er stiess dabei
freilich anfänglich auf taube Ohren. Deshalb entschied er sich, zuerst einen
Prototypen seiner Idee zu bauen, um so ein materialisiertes Argument zur
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Hand zu haben, und entwickelte 1991 sein erstes Computersystem. Er definier-
te ein basales studentisches Problem, das er mit diesem System lösen wollte:
Wenn er im Unterricht sass, fand er es äusserst schwierig, sowohl der
Vorlesung Aufmerksamkeit zu schenken und den Inhalt zu verstehen als auch
zur selben Zeit alles niederzuschreiben. Er erklärte: «So I wanted a machine
that helped me take better notes. I found out that while I can type fast enough,
be looking down at the screen and looking back up at the professor and down at
the screen took too much time, it was too distracting. So I decided to have a
display and started to thinking about that.»
Starner recherchierte nach bereits bestehenden Produkten und fand Unterneh-
men, die geeignete Komponenten herstellten, unter anderem auch eine Firma
namens «Reflection Technology», die Displays namens «Private Eye» produ-
zierte. Ein weiteres Ereignis, das Starner faszinierte und seine Forschung
vorantrieb, war der Besuch eines Wissenschaftlers im Media Lab des MIT, der
über den so genannten «hip PC» sprach und diesen schuhschachtelgross unter
seinem Mantel bei sich trug. Er sprach den Besucher an und schilderte die
Begegnung wie folgt: «I said: ‹You know, I’ve been trying to do this for years. I
buy that off your body. How much do you want?› and he said: ‹You can’t buy
this one but I hope you’ll make one.› And I said: ‹That’s really cool.› So I paid
him 2000 to 3000 dollars and gave him all my parts, he put together some of my
specifications, and I got to the back and rearranged it. Rearranged it, put it on
and realized that this was a really right thing. The thing that really got me.»
Starner realisierte, dass er mit einem tragbaren Computer mit Display vor dem
Auge sein Notizenproblem gelöst hatte, und dass er so – gemäss seiner eigenen
Aussage – als Forscher viel erfolgreicher war. So begann er, seinen Computer
jeden Tag zu tragen. 1993 schrieb Starner eine erste Version des ‹Rememberance
Agent›, eines Programms, das die Schlüsselkonzepte ‹Kontextsensitivität› und
‹Proaktives Handeln› demonstrierte. Es ging hier um einen Agenten, welcher
Themen in einer Datenbank suchte, die zur schriftlichen Eingabe auf dem
Computerbildschirm passten und so beispielsweise relevant für die gegenwärti-
ge Konversation des Users sein könnten. Um seine Idee noch weiter zu
popularisieren, schrieb Starner ergänzend einen Artikel namens «The Cyborgs
Are Coming or the Real Personal Computers» und befestigte dieses Papier an
seiner Bürotüre. Der Text beginnt wie folgt: «People look at me strangely when
I walk down the street these days. […] You see, I’m one of the world’s first
cyborgs. We are on the edge of the next stage of human development: the
combination of man and machine into an organism more powerful than
either.»30

Gemäss Starners Worten war er 1994 und 1995 auf der Suche nach anderen
Studenten, die ein Interesse an seiner Idee hatten, und fand schliesslich auch
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einige (u. a. auch Steve Mann), die sich in einem Treffen 1995 den Namen
«Wearfolk» gaben. Die studentische Gruppe sah sich immer noch mit dem
Problem der mangelnden Publizität ihres Forschungsfelds konfrontiert. Um
ein neues wissenschaftliches Gebiet zu begründen, mussten notwendigerweise
Forschungsmittel akquiriert werden. Sie entschieden deshalb, dass sie 1995
anlässlich der Feier zum zehnjährigen Bestehen des MIT Media Labs ver-
schiedene Demonstrationen zeigen wollten. Ferner schrieben sie erste wissen-
schaftliche Publikationen, die eine Reihe ihrer Demonstrationen besprachen.
Ihre Anstrengungen waren schliesslich von Erfolg gekrönt, und sie erhielten
vom MIT einen Geldbetrag in der Höhe von 100’000 Dollar, mit dem sie
versuchen sollten, ein schulinternes wearable computing-Projekt zu initiieren.
Mit dem Geld kauften sie sich zuerst die notwendigen Computerkomponen-
ten, um so allen Wearfolk-Mitgliedern den Bau eines eigenen wearables zu
ermöglichen.
Die Gruppe erwartete, von den Medien als Cyborgs bezeichnet zu werden, und
entschloss sich nach der Lektüre des 1960 von Manfred E. Clynes und Nathan
S. Kline publizierten Artikels «Cyborgs in Space»,31 den Begriff aktiv zu
verwenden, da diese Publikation die Vision eines Menschen beschrieb, der im
Weltall ohne Weltraumanzug leben kann, weil eine Maschine unbemerkt seine
lebenserhaltenden Funktionen überwacht. Es ging folglich um eine Art befrei-
ende Technologie, wie auch der im Artikel verwendete Slogan «Cyborg – Frees
Man to Explore» suggeriert. Dies hatte den positiven Effekt, dass die Gruppe
jedes Mal, wenn ein Pressevertreter meinte, «Ihr seht ja aus wie Cyborgs»,
zustimmen konnte, freilich nicht im Sinne des zerstörerischen Terminators,
sondern mit Referenz auf die befreiende Technologie.
Erst später bemerkte die Wearfolk-Gruppe, dass es auch andere Personen gab,
die an ähnlichen Ideen forschten, und «entdeckte» so die dringend benötigte
scientific community, die sich unter dem Label wearable computing vereinigen
und an akademischen Konferenzen teilnehmen würde. Starner stand zu jener
Zeit ja stets noch vor dem Problem, seinen Betreuer davon zu überzeugen,
wearable computing auf die offizielle Forschungsagenda des MIT Media Labs
zu setzen. Dieser meinte, dass es in diesem Bereich einfach keine scientific
community gebe und man schlicht nicht in Isolation forschen könne. Auf
diesen Einwand entgegnete Starner «Aber es gibt sie!» und überzeugte schliess-
lich seinen Mentor.
Ein notwendiger Schritt war weiter, eine Zeitschrift zu finden, in der man zum
Thema wearable computing wissenschaftlich publizieren konnte. Starner traf
Dan Siewiorek, einen Forscher der Carnegie Mellon University, und schildert
die Diskussion wie folgt: «I said: ‹You know, we need a place to publish. Dan,
where do you publish your stuff on wearable computing?› And he said: ‹In
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Byte magazine.› And I said: ‹Come on. We need a real academic form. So why
don’t we do a conference?›»
Starner überzeugte schliesslich einige beteiligte Wissenschaftler zur Organisati-
on eines internationalen Symposiums, denn eine Konferenz würde einen
Tagungsband (so genannte Proceedings) und damit das dringend benötigte
akademische Publikationstool hervorbringen. Im Vorfeld der ersten Konferenz
nahm Starner an der Boeing Breakout Session und am CHI-Workshop teil und
1997 fand schliesslich die erste offizielle Konferenz zum Thema wearable
computing am MIT in Boston statt.

«It’s cool, but what does it do?» – Auf der Suche nach Marktfähigkeit

Trotz der erfolgreichen Institutionalisierung des neuen Forschungsfelds ist die
grundlegende Terminologie auch heute noch nicht konkret definiert. Wie
Starner 2002 und damit fast zehn Jahre nach der ersten offiziellen Publikation
zum Thema wearable computing formuliert: «But what should a wearable
computer contain? What is the market for such a device, and when will
wearable computing products become profitable? The answers to these questions
vary widely depending on if you ask the public, commercial vendors, or
academics. Often the public equates wearable computers with head-up displays,
body-carried computers, and speech or one-handed keyboard interfaces.
Academics often use the term to refer to a desirable set of features such as
context awareness, proactivity, and hands-limited or hands-free use that are
somewhat independent of the hardware implementation, whereas market
forecasters might define a wearable computer as loosely as any computing
device worn on the body.»32 Diese schwammige Pluralität der Interpretationen
und das Faktum, dass tatsächlich auch heute noch keine exakte Definition von
wearable computing besteht, erstaunt nur auf den ersten Blick. Bei genauerem
Hinsehen scheint es gerade die unklare Terminologie zu sein, die Akteure ins
Feld führte und plausibel vorgab, mit der Mitarbeit in der wearable commu-
nity die je eigenen Interessen befriedigen zu können.
Auf der Ebene der Forschungspraxis zeigt sich heute ein eher ernüchterndes Bild.
Wie bereits an der ersten Konferenz 1997 ein Firmenvertreter treffend bemerkte:
«It’s cool, but what does it do?»33 Diese Ratlosigkeit hinsichtlich marktfähiger
wearable computing-Anwendungen zeigt sich auch heute noch. Das Forschungs-
feld befindet sich weiterhin mehr im Bereich der Visionen als der Realisationen
und kann nur auf einige wenige bereits marktfähige wearables verweisen.
Starner identifiziert in seiner 2002 erschienenen Standortbestimmung «Wear-
able Computers: No Longer Science-Fiction» erfolgreiche wearables und
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bemüht hier zweifelhafte Konstruktionen. So verweist er auf die tragbaren
Musikwiedergabegeräte namens MP3-Player,34 die im Jahr 2000 über drei Mil-
lionen Mal verkauft worden sind, und meint, dass dies ein erfolgreiches Beispiel
der Marktfähigkeit sei. Er rechtfertigt seine Bezugnahme folgendermassen:
«Some might question whether we should think of these players as wearable
computers, but they are designed for mobility, and they contain many
appropriate components: a processor, mass storage (such as flash or hard disk),
earphones, and primitive displays and keyboards.»35

Das Problem bei dieser Referenz ist, dass einige interpretative Flexibilität an
den Tag gelegt werden muss, um im MP3-Player die technischen Visionen der
wearable community wieder zu erkennen. So weist dieses Gerät kein Display
am Auge oder eine textile Integration auf und erfüllt die Anforderungen der
Kontextsensitivität und des proaktiven Handelns nicht. Solche Aussagen
bilden deshalb einmal mehr eine diskursive Strategie, die Nützlichkeit und
Marktfähigkeit von wearables zu demonstrieren und damit die technische
Vision am Leben zu erhalten.

Die «technische Idee» als plastisches Etwas

Wie das Fallbeispiel der wearable computing-Forschung zeigt, wird technischen
Ideen eine erstaunliche Kreditwürdigkeit zugeschrieben. Theoretische Beiträge
der Wissenschafts- und Technikforschung, insbesondere die Actor-Network
Theory und das Konzept der boundary objects (Grenzobjekte), beschäftigen sich
mit dem Wesen solcher technischer Ideen und werfen ein Licht auf ihre
Besonderheiten. Abschliessend möchte ich deshalb das Beispiel der wearable
computing-Forschung in einem mehr theoretischen Rahmen diskutieren.
Die Actor-Network Theory beschäftigt sich mit der Technikgenese. In der
bekannten Monographie «Science in Action» thematisiert Bruno Latour
Innovationsnetzwerke und zeigt, dass Verbündete nur mittels einer Interessen-
übersetzung («Translation») integriert werden. Das Ziel des Netzwerks bleibt
somit variabel und ist unterschiedlichen Interpretationen ausgesetzt. Latour
distanziert sich von dem, wie er sagt, heroischen Narrativ der technischen
Innovation, in dem sich die ursprünglich brilliante technische Idee, die mit
autonomer Macht ausgestattet ist und gegen engstirnige Gruppierungen kämpft,
schliesslich durchsetzt und triumphiert. Da die Ideen einem permanenten
Prozess der Übersetzung unterliegen, zählen sie in Latours Akteur-Netz-
werken kaum: «[…] the initial idea barely counts. It’s a gadget, a whatchama-
callit, a weakling at best, unreal in principle, ill-conceived from birth,
constitutionally ineffective.»36
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Das Konzept der Grenzobjekte kritisiert und erweitert den Actor-Network-
Ansatz. Star und Griesemer entwickeln ihren Theorieentwurf anhand des
historischen Fallbeispiels eines Wirbeltiermuseums in Berkeley.37 Sie zeigen,
dass in Netzwerken Akteure verschiedener sozialer Welten eingebunden sind
und versuchen mit dem Konzept der «Grenzobjekte» zu erklären, wieso es
trotz heterogener Interpretationen zu einer gemeinsamen Zielerreichung kommt,
ohne dass zwingend ein Zielkonsens notwendig ist. Grenzobjekte sind Gegen-
stände wie Ideen, Pläne und technische Artefakte, die Repräsentanten ver-
schiedener sozialer Welten interessieren. Sie zeichnen sich durch plastische
Eigenschaften aus, die sich an lokale Bedürfnisse und die Bedingungen hete-
rogener Akteure adaptieren und trotzdem eine gemeinsame Identität bewah-
ren: «They have different meanings in different social worlds but their
structure is common enough to more than one world to make them recogni-
zable, a means of translation.»38

Ein Vergleich dieser zwei Ansätze indiziert die seltsame Inhaltslosigkeit der
Konzeption einer Idee, die ein Netzwerk zusammenhält. Während sie bei
Latour kaum zählt, wird sie bei Star und Griesemer zu einem plastischen
Etwas, welches wiederum schwer zu fassen ist. Gemeinsam ist beiden Ansät-
zen jedoch die Annahme, dass sich die Idee notwendigerweise variabel inter-
pretieren lassen muss, um sich schliesslich erfolgreich in ein Objekt zu
transformieren und an Realitätsgehalt zu gewinnen. Ich werde im Folgen-
den zum präziseren Verständnis der technischen Idee, die in den Computer-
wissenschaften ein neues Forschungsfeld begründete, das Konzept der «Kon-
textualisierung der Zukunft» einführen.

Kontextualisierung der Zukunft

Als wesentlich erscheint die Betonung der Plausibilität der Zukunftsentwürfe,
die neue technische Ideen begleiten: Damit ein wissenschaftliches Forschungs-
feld weltweit institutionalisiert werden kann, muss es eine plausible Zukunft
entwerfen, in der das imaginierte Artefakt eine zentrale Stellung einnimmt.
Eine Idee, die aus heiterem Himmel fällt, hat Mühe, Verbündete zu finden.
Der Begriff der Kontextualisierung verweist im Allgemeinen auf die Ein-
bettung einer Äusserung in ihr zeitliches und situatives Umfeld. Zukunfts-
entwürfe sind in diesem Sinne Äusserungen, die zu einer spezifischen Zeit und
in einem spezifischen Umfeld formuliert werden, und sagen somit stets etwas
mehr über die Gegenwart selbst als über die Zukunft aus.
Im Bereich der Technikentwicklung handelt es sich um eine spezielle Form der
Kontextualisierung, die im Folgenden als «Kontextualisierung der Zukunft»
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bezeichnet wird: Die als hilfreich behaupteten technischen Artefakte müssen in
einer als wahrscheinlich gehaltenen Zukunft von relevanten Akteuren aufgrund
ihres Erfahrungsschatzes heterogen kontextualisierbar sein. Damit Plausibilitäten
einleuchten, sollte die entworfene Zukunft in der Gegenwart verankert werden,
diese extrapolieren und, wie andere Untersuchungen zeigten,39 eine Beziehung
zu gegenwärtigen kulturellen und ökonomischen Trends, zum wissenschaft-
lichen Umfeld und – das betrifft im Besonderen die Computerwissenschaften –
auch zu militärischen Aspirationen aufweisen. Zwar sind Zukunftsvisionen
keine Selffulfilling Prophecys, da sie häufig an ihrer Realisation scheitern, weil
die Akteure nicht über einen exakten prognostischen Blick verfügen können.40

Die Technikvisionen sind deshalb jedoch nicht irrelevant, bündeln sie doch die
Kräfte potenter Akteure zur Realisierung der von ihnen imaginierten Zukünfte
und gestalten diese somit auch immer ein Stück weit mit.
Unternehmen, wissenschaftliche und militärische Akteure projizierten die
Idee wearable computing in die Zukunft, waren dabei jedoch zentral durch
ihren gegenwärtigen Kontext beeinflusst. Während das kulturelle Umfeld der
Akteure in der Gegenwart stark strukturiert und ein Wearable Computer noch
nicht realisiert ist, zeigt es sich in den Zukunftsprojektionen anders: Hier ist
die Idee wearable computing zwar heterogen, aber dennoch konkret be-
schrieben, während das kulturelle Umfeld nur sehr schwach strukturiert ist.
Die einzelnen Zukunftsprojektionen werden zudem durch die organisatori-
sche Einbettung der verschiedenen Akteure zentral geformt und müssen aus
dieser Perspektive Sinn machen.
Die Idee wearable computing passt bestens in das wissenschaftliche Umfeld
und ermöglicht Anknüpfungspunkte zur bereits bestehenden wissenschaft-
lichen Forschung. Entwürfe neuer Technologien machen im wissenschaftlichen
Kontext nur Sinn, wenn sie spannende wissenschaftliche Fragestellungen mit
sich bringen. Im Vordergrund des wearable computing stehen mobile Systeme,
die den Trend der elektronischen Miniaturisierung perpetuieren, indem sie auf
eine Maschine zielen, die unsichtbar ist. Ferner finden sich Fortschreibungen
der Displayentwicklung, der Sprach- und Gestenerkennung, der Sensorik und
der virtuellen Realität. Steve Mann verweist auf die Zukunftsträchtigkeit
wissenschaftlicher Forschung, die die Realisation der wearable computing-
Visionen adressiert, und formuliert mit der Aussage «Of course, these far-
reaching goals will require years of research»41 die legitimatorische Basis für
langfristige Forschungsprojekte.
Weiter bietet die Idee auch Anknüpfungspunkte für die Industrie: Hier steht
weniger die Suche nach interessanten technischen Fragestellungen, sondern
nach Märkten im Vordergrund. Insbesondere der gegenwärtige Erfolg der
Mobiltelefone plausibilisiert die Forschung an wearables mit der Annahme,
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dass die Leute gerne weitere mikroelektronische Geräte permanent auf sich
tragen werden. Wie sich ein Industrievertreter an der ersten wearable com-
puting-Konferenz äusserte: «Within the next three to five years, people will
start wearing more electronics on their bodies […]. Eventually, all the
devices we carry today will integrate, and our company wants to be ready for
that.»42

Interessant erscheint die Interpretation des US-Militärs, das im Gebiet des
wearable computing eine Option sieht, seine Vormachtstellung zu behaupten.
Wie der Pressedienst des US-Verteidigungsdepartements 1998 prophezeite:
«American soldiers and Marines are already among the most deadly in the
world, but a system called Land Warrior will soon make them unmatched.»43

Vorab erstaunt, dass tatsächlich so viele Ressourcen in die Erforschung
elektronischer Rüstungen für Infanteristen fliessen. Ein Wearable Computer
kann jedoch als elektronischer Kokon verstanden werden, der die Über-
lebensfähigkeit des Fusssoldaten steigert.44 Dies ist umso wichtiger, als die
Öffentlichkeit in Zeiten des medialen Kriegs ein Wörtchen mitzureden hat
und Opfer aus den eigenen Reihen nur schwerlich akzeptiert.
Aus der Perspektive der ‹Kontextualisierung der Zukunft› scharen sich rele-
vante Anhänger somit nicht um jede beliebige technische Idee, sondern nur
um eine, die derart interpretiert werden kann, dass sie tatsächlich plausibel im
jeweiligen organisatorischen und kulturellen Umfeld der Gegenwart
kontextualisierbar ist.
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«La beauté n’est que la promesse du bonheur» (Stendhal)1

Beauté, bonheur, souci de soi – pourquoi?

Schönheitschirurgie boomt: Sie erreicht heute Frauen und Männer, die Reichen
und die weniger Reichen, die Älteren und Jugendliche, sie erreicht auch
diejenigen, deren Aussehen wir als normal oder sogar überdurchschnittlich
einschätzen. Immer mehr Mitglieder gegenwärtiger Gesellschaften investieren
immer mehr Zeit, Geld, Aufmerksamkeit und Schmerzen in ihre Erscheinung –
und sie tun es zunehmend planmässig und reflektiert. Sie alle, nein wir alle
können, ja, müssen an unserer Erscheinung arbeiten. Diese eigentümliche
Verschränkung von Ästhetik und protestantischer Arbeitsethik erinnert in
keiner Weise mehr an das idealistische Projekt, das noch Kant und Schiller im
Sinn hatten: Es verschrieb sich der Erzeugung des «ganzen Menschen» und
einer «schönen Sozialität»; ästhetischer Bildung sollte dies durch die «harmo-
nische» Integration der sonst getrennten «Vermögen» der Sinnlichkeit, Mora-
lität und theoretischen Erkenntnis gelingen.
Das ästhetische Projekt des Selbst-«shaping» hingegen gilt allein der Verbes-
serung des eigenen Aussehens und der damit verbundenen Steigerung des
Selbstgefühls sowie der Chancen des Begehrtwerdens, des erotischen und
beruflichen «Marktwerts».2 So jedenfalls das Versprechen. Es artikuliert sich
heute innerhalb eines Narrativs, das den freien Markt, das Recht auf persön-
liche Entfaltung und das Gut individueller Autonomie zu der Behauptung
verwebt, mit Geld, commitment und Leidensfähigkeit schöner zu werden. Die
kaum versteckte hidden agenda dieser Vorstellung richtet sich auf die weiter
gehende Behauptung, auf diese Weise nicht nur ästhetischer, sondern zugleich

Sabine Maasen

Schönheitschirurgie

Schnittflächen flexiblen Selbstmanagements
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auch psychischer und sozialer «Handicaps» entledigt zu werden.3 Denn: Wer
schön ist, ist ganz sie selbst, fühlt sich gut und hat Erfolg. Dieses Narrativ wird
unterstützt durch eine Vielzahl einschlägiger Multiplikatoren: Bücher, Zeit-
schriften, Vorabendsendungen im Fernsehen überschwemmen uns derzeit mit
Informationen («sachlich!») und Erfahrungsberichten («feinfühlig!») zu Nasen-
korrekturen, Brustvergrösserungen, Haarimplantationen. Ein multimedial ver-
breitetes Ratgeber-Genre versieht uns überdies mit Kriterien, wann eine
Schönheitsoperation angezeigt sein könnte, und lässt uns an den Hoffnungen,
Befürchtungen, Erleichterungen und Schmerzen derjenigen teilhaben, die sich
zu einem Eingriff entschlossen haben.
All dies hat unterdessen den Namen «Demokratisierung der Schönheit»
bekommen. Was für manche nach einer obskuren, fast immer leidvollen, nicht
immer ästhetischen und jedenfalls ethisch bedenklichen Praxis aussieht, lässt
sich, so der Vorschlag dieses Beitrages, jedoch auch aus einer anderen Per-
spektive betrachten, die Schönheitschirurgie zum einen als Selbsttechnologie
(1), zum anderen als ein weiteres Element neoliberaler Gouvernementalität (2)
rubriziert.
(Ad 1) Selbst-Technologien sind, wie Foucault sie charakterisiert, Praktiken,
«die es dem Einzelnen ermöglichen, aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer
eine Reihe von Operationen an seinem Körper oder an seiner Seele, seinem
Denken, seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem
Ziel, sich so zu verändern, dass er einen gewissen Zustand des Glücks, der
Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit er-
langt.»4 Zugegeben, die Schönheitschirurgie zielt, ebenso wie die übrigen
Praktiken der Selbstgestaltung, nur auf ein allzu mundanes Ziel: Schönheit
eben. Gleichwohl richten sich diese Praktiken auf ein Selbst, und zwar mit
unterschiedlichen Schwerpunkten auf seine Seele, sein Denken, sein Verhal-
ten, ja, auf seine ganze Existenzweise. Schönheitschirurgische Eingriffe sind
mithin Vehikel, mit denen wir uns nicht nur darstellen, sondern auch her-
stellen. Die generelle These ist, dass Schönheit und die mehr oder weniger
invasiven Methoden, sie zu erreichen, Teile einer komplexen Kultur der
Selbstgestaltung sind. Mit dieser Kultur gehen mehr oder weniger konven-
tionalisierte Angebote der Reflexion und Rechtfertigung einher. Was die
Praktiken der Schönheitschirurgie betrifft, so bedürfen sie zwar immer noch
einer besonders intensiven Art rechtfertigender Anstrengung, aber die Anstren-
gung als solche ist durchaus nicht besonders. Im Gegenteil: Regelmässig
schauen wir auf unseren Körper, und dies nicht selten kritisch. Der Fall der
Schönheitschirurgie zeigt nur, wenn auch ins Extreme gewendet, was wir
regelmässig tun müssen, um mit unserer Erscheinung und das heisst mit uns
zurechtzukommen.
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(Ad 2) Dieses Müssen ist Resultat einer Kultur, in der Selbsttechnologien zu
konstitutiven Elementen der Selbst- und Fremdführung geworden sind. Denn
diese kulturelle Praxis der Selbstherstellung schreibt sich zugleich in die so
genannte Ökonomisierung des Sozialen ein: Wir sind zunehmend gehalten, das
Risiko des eigenen Lebens (Bildung, Altersversorgung, Erfolg) selbst zu
managen. Die Umkehrung lautet: Wer es nicht schafft, sein Leben zu regieren,
hat sich nicht genug angestrengt.5 Aus dieser Perspektive reiht sich Schön-
heitschirurgie in die ständig wachsende Reihe von Selbst-Praktiken ein: Well-
ness, Fitness, Diäten, Zeit- und Selbstmanagement, body-counsciousness,
permanent make-up, tatooing arrangieren eine Phalanx selbst gestaltender
Techniken, von denen die erstgenannten schon zur lieben Gewohnheit oder
lästigen Pflicht geworden sind, die letzteren diesen Status (noch) nicht erlangt
haben. Aus dieser Warte betrachtet erscheint es nur noch als ein kleiner Schritt,
auch invasivere Praktiken der Selbstgestaltung in Betracht zu ziehen. «Schön-
heit» ist – ebenso wie Vitalität, Erfolg, Glück, Gesundheit – das Ziel von
Technologien des Selbst, genauer: Schönheit steht für Vitalität, Erfolg, Glück,
Gesundheit. Es handelt sich um eine weitere, legitim gewordene Anstrengung,
das Risiko des eigenen Lebenserfolgs zu managen.
Der promesse de bonheur widmet sich seither mit wachsendem Erfolg eine
Schönheits(kultur)industrie; gleichzeitig ist diese Praxis ein Gegenstand der
Kritik, die sich v. a. über medizinische Risiken und ideologische Probleme
artikuliert, die damit verbunden werden. Darüber hinaus ist sie jedoch ein
Gegenstand der Neubestimmung durch ethnographische Forschung, philoso-
phisch-ästhetische Erörterung und gesellschaftliche Regulierung. Besonders die
letzten drei Problematisierungen der Praxis der Schönheitschirurgie erlauben
uns, das diskursive Netzwerk zu erkennen, das die Verpflichtung zur Selbst-
gestaltung, auch qua «Schönheit», zu weit mehr als einer eitlen, luxurierenden
Geste, nämlich zu einer individuell und gesellschaftlich immer unverzichtbarer
werdenden Geste der Arbeit an sich erhebt.
Industrialisierte Praxis und philosophische Erörterung, individuelle Rechtfer-
tigung und ethnographische Beobachtung, gesellschaftliche Regulierung und
feministische Kritik (an) der Schönheitschirurgie sind indessen nicht um-
standslos in das Schema von «Ideologie und Aufklärung» einzubetten. Weit
eher, so die These, tragen sich alle Beiträge (affirmative, reflexive, analytische,
regulative) in das Register dessen ein, was sich als «Gouvenementalisierung der
Schönheit» bezeichnen liesse. Sie stellen das diskursive Inventar bereit, mit
Hilfe dessen sich der je eigene Wunsch nach Glück und Erfolg durch Schönheit
und die gesellschaftliche Forderung nach verantwortlichen und handlungs-
mächtigen Individuen artikuliert: Diese Ansicht offenbart Schönheitschirurgie
als eine hochambivalente Technologie der Selbst- und Fremdführung in der
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hochindividualisierten Kultur der Gegenwart. Damit stellt sich, Paul Rabinow
folgend, zugleich die Frage nach «Fragmentierung und Würde in der Spät-
moderne».6

Schönheitschirurgie: Schönheits(kultur)industrie

Wenn hier von Schönheitschirurgie die Rede ist, so ist nicht die rehabilitative
oder Wiederherstellungs-Chirurgie gemeint, die sich auf kosmetische Eingriffe
nach Unfällen, Krankheiten oder schwierigen Operationen bezieht, durch die
hässliche Narben oder andere Verunstaltungen zurückgeblieben sind. Die Rede
ist hier von Schönheitschirurgie im Sinne eines bewusst und in freier Entschei-
dung gewählten Mittels, den eigenen «normalen» Körper nach bestimmten
ästhetischen Vorstellungen behandeln zu lassen. Sie «bringt die normalen
Strukturen des Körpers in eine neue Form, um die äussere Erscheinung oder
das Selbstwertgefühl zu verbessern.»7

Allein für Brustimplantationen wurden im Jahr 2003 857 Millionen Dollar
ausgegeben8 und das Volumen steigert sich jährlich um zirka 10 Prozent.9 1998
haben sich mehr als 2 Millionen Amerikaner einer Form der kosmetischen
Chirurgie unterzogen, bereits zwischen 1984 und 1986 hatte sich die Zahl der
kosmetischen Operationen verdreifacht.10 Noch werden etwa 90 Prozent dieser
Operationen an Frauen durchgeführt. Die Daten aus dem Jahr 2003 (Steige-
rungsraten im Vergleich zu 1992): Die fünf populärsten chirurgischen Ver-
fahren sind Brustvergrösserung 246’930 (657 Prozent), Fettabsaugen 241’887
(500 Prozent), Augenlidchirurgie 129’727 (118 Prozent), Bauchkorrektur 97’698
und Facelifting 86’504.11 Daneben gab es so genannte kosmetische minimal-
invasive Verfahren wie 900’000 Botox-Injektionen zur Fältchenregulierung,
deren Zahl seit 1992 um 1504 Prozent gestiegen ist. Auch die Steigerungs-
faktoren des Body Contouring nach massiver Gewichtsabnahme sprechen für
sich: Oberarm-Lift (Faktor 10), Brust-Lift (Faktor 7), Gesäss-Lift (Faktor 5,4),
Fettschürze (Faktor 4,8) sowie Oberschenkel-Lift (Faktor 4).12

Doch auch Männer unterziehen sich zunehmend diesen Verfahren. Häufigste
Eingriffe sind Nasenkorrekturen aller Art, darunter fallen sowohl die Entfer-
nung von Höckern als auch die Verkürzung von Langnasen, auf dem zweiten
Platz der männlichen Hitliste stehen die Entfernung von «Tränensäcken» und
Oberlid-Liftings, da ein durch überschüssige Haut, Muskulatur und Fett
hängendes Lid einen müden Gesamteindruck vermittelt. Liposuktionen im
Bauchbereich werden am dritthäufigsten durchgeführt.13

Darüber hinaus verdeutlichen weitere Zahlen das Ausmass der plastischen
Chirurgie: Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es ungefähr 100 plastische
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Chirurgen in den USA, heute sind knapp 5000 in der American Society of
Plastic Surgeons (ASPS) eingetragen. Nicht eingerechnet ist die unbekannte
Zahl von Zusatzspezialisten, unter ihnen v. a. Dermatologen, die ebenfalls
Faceliftings, Augenlidoperationen und andere kleinere Verfahren durchfüh-
ren. Allein der Titel «plastischer Chirurg» ist von der medizinischen Gesell-
schaft anerkannt; andere Arten von Spezialisten sind jedoch ebenfalls
berechtigt, diese Operationen durchzuführen. HNO-Ärzte mit einer Zusatz-
ausbildung in «plastischer Operation» können beispielsweise Nasenkorrek-
turen vornehmen.
Schliesslich ist kosmetische Chirurgie ein durchaus kostspieliger Weg, die
Körpererscheinung zu modifizieren. Laut Debra Gimlin müssen nahezu alle
Patienten entweder ein anderes grosses Ziel verschieben oder auf andere Art
finanzielle Härten auf sich nehmen, um diese Operationen zu bezahlen:
Brustvergrösserungen belaufen sich auf etwa 4600-6000 Euro, Nasenkorrektu-
ren beginnen mit 3000 Euro; Faltenunterspritzungen mit ca. 350 Euro, diese
müssen allerdings regelmässig erneuert werden.14 Falls der Leidensdruck grös-
ser ist als die Finanzkraft, stehen einige Kliniken neuerdings mit so genannten
Beauty-Krediten zur Seite: Monatliche Ratenzahlung, günstige Zinskonditio-
nen und flexible Rückzahlung sollen die Entscheidung für eine Operation
befristet von der Zahlungsfähigkeit der Patienten entkoppeln.15

Deutlich ist: Das Risiko, sein Leben (hier: seine Schönheit) zu managen, wird
ergänzt durch das Risiko, den richtigen Eingriff beim richtigen Arzt aus den
richtigen Gründen zu wählen. Auch hier stehen Zeitschriften und Ratgeber
aller Art zur Seite, doch letztlich gilt: «Sie sind hier als Patient besonders
gefordert. Löchern Sie Ihren Arzt Ihrer Wahl beim Beratungsgespräch mit
Fragen. […] Vertrauen Sie dabei auch Ihrem Gefühl. […] Wenn Sie finanzielle
Aspekte in Betracht ziehen müssen, sparen Sie lieber noch etwas länger oder
nehmen Sie einen Kredit bei Ihrer Hausbank auf. Dann müssen Sie sich nicht
aus Geldgründen für den einen oder anderen Arzt entscheiden.»16 Nicht die
Operation selbst, nurmehr weshalb, wann, wie, bei wem, mit welcher Finanzie-
rung sie durchgeführt wird, steht zur Debatte. Für diese Fragen werden die
Patienten in spe als flexibel und verantwortlich reagierende Instanzen aufgeru-
fen, ihre Motive und Gründe (sachliche oder solche des Gefühls) zu wählen und
zu wägen: You decide!
Schönheitschirurgie ist selbstredend keine isolierte Praxis der Selbstgestal-
tung. In der Tat, es gibt eine ganze Reihe von weniger invasiven, aber ebenso
anspruchsvollen Techniken, seine Erscheinung zu verändern: In der Zeit-
schrift «beauty science» lautet der Untertitel entsprechend «schönheit – wellness
– lifestyle». Warum nicht den kosmetischen Eingriff in Südafrika vornehmen,
wo er nicht nur vergleichsweise günstiger angeboten wird, sondern zugleich

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr243



244

mit einem Reiseerlebnis verbunden werden kann? Ein Überblick über attrak-
tive Spa-Hotels gesellt sich neben Werbung für Körperpflegeprodukte; ein
Interview mit Verona Feldbusch über aufregende Dessous folgt wenige Seiten
nach einem Artikel über ästhetische Chirurgie für Männer. Natürlich fehlen
nicht Hinweise auf Fitness- und Diätprogramme oder neue Techniken der
Zahnkosmetik. Schon ein Blick in eine Ausgabe eines Heftes zeigt die
bruchlose Verschränkung unterschiedlicher Techniken durch ihre Lifestyle-
orientierte Vermarktung. Die gehobene Leserschaft weiss den vorausgeschick-
ten Aphorismus zu schätzen: «Schönheit ist ein offener Empfehlungsbrief, der
die Herzen im Voraus für uns gewinnt.»17

Gerade die Kombination von «Knigge» und «Wissenschaft» macht journalis-
tische Ratgeber dieser Couleur angenehm und erfolgreich. Von praktischen
Schönheitsmanualen des 18. Jahrhunderts unterscheiden sie sich nicht dem
Inhalt nach (gesunde Ernährung, körperliche Bewegung, Kosmetik, Kleidung
etc.). Doch sie unterscheiden sich durch ihre enorme Zahl und Verbreitung wie
vor allem durch die Tendenz, sich den Anstrich moderner empirischer Wis-
senschaft zu geben, statt lediglich der «Knigge» des guten Geschmacks zu sein.
Diese Tendenz hat sich im 20. Jahrhundert mit Unterstützung der Pharma- und
Kosmetik-Industrie deutlich verstärkt.18 Gleichwohl ist die Verschränkung
heterogener Techniken im Register des Lifestyles entscheidend: Sie kombiniert
die Ambivalenzen jeder einzelnen Technik und vereint sie programmatisch im
Zwischenreich von Pflicht und Spass – als Verantwortung für und Freude an
eine(r) gelungenen Selbstdarstellung.19

Speziell die Literatur der Diät- und Wellness-Ratgeber nährt die Hoffnung,
der Körper liesse sich durch Menge und Art der Nahrungszufuhr gestalten.
Diäten adressieren hauptsächlich Frauen, die damit nicht selten eine Karriere
des Diätens mit z. T. krank machenden Effekten (Bulemia Nervosa, Anexoria
Nervosa) beginnen. Doch die Aussicht auf Power und Vitalität rechtfertigt
den Balanceakt. Gleiches gilt für die Beispiele Bodyshaping, Bodybuilding
einschliesslich aller Arten der sportlichen Ertüchtigung: Auch hierbei handelt
es sich um eine Industrie von Fitness-Centern, Kraftgeräten, Powerdrinks,
Bekleidungsmoden, die Männer und Frauen gleichermassen adressiert. Wäh-
rend allerdings Männer ungehindert ihre Körpermuskeln stählen dürfen, ist
Schönheitssport für Frauen ein Balanceakt: Einerseits sollen sie danach stre-
ben, stark und belastbar auszusehen, andererseits sollen sie doch einen
femininen Touch bewahren.20 Für beide Geschlechter indessen sind Fitness-
Studios weniger Erholungs- als Arbeitsstätten. Hier ist Sport mit harter Arbeit
und der entsprechenden Arbeitsethik verbunden – all dies, um schlank, vital
und erfolgreich auszusehen. Mode, Frisuren und Kosmetik runden das (freilich
unvollständige) Bild ab – Tattoos und permanent make-up stellen hier
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gewissermassen Verbindungsglieder zwischen flüchtiger Kosmetik und plas-
tischer Intervention dar. Alle diese mehr oder weniger aufwendigen Interven-
tionen bearbeiten, notabene, eine Reihe paradoxer Zumutungen: Sehen Sie
ganz natürlich aus! Seien Sie ganz Sie selbst!
Kurz gefasst: Wir alle, hauptsächlich Frauen, aber zunehmend auch Männer,
sind umgeben von Praktiken der Selbstgestaltung, die nicht zuletzt in der Logik
der globalen Ökonomie gründen. «Schönheit, Mode und Stil ziehen sich durch
die Geschichte der amerikanischen Wirtschaft als Waren, als Systeme der
Repräsentation, und als Kategorien des Geschmacks und der Distinktion.
(Aber das ist keine) ausschliesslich amerikanische Geschichte. […] Der Fall der
Sowjetunion beispielsweise führte zu einem Wiederanstieg der kommerziell
hergestellten Schönheit unter den russischen Frauen, viele von ihnen orien-
tieren sich am selbstbewussten weiblichen Schönheitsbild, das sich vom kom-
munistischen Ideal abwandte. In China, Indien und selbst in den Regenwäldern
des Amazonas verkaufen und kaufen Frauen Schönheitsprodukte. Verkaufen,
vermarkten und entwerfen von Schönheit wird für die Wirkungsweise der
globalen, medienorientierten Wirtschaft immer bedeutender. Handel verbindet
Waren, Aussehen, Status und Identität, um zu beeinflussen, wie Kulturen
Normen der Erscheinung von Männern und Frauen definieren.»21 Die Kom-
modifizierung als Grundlage der postmodernen Gesellschaft ergreift den Kör-
per aller: Schönheit kann man kaufen, und sie erhöht den individuellen
Marktwert.22 Der Körper wird zur Bioaktie.
Genau dies ist der entscheidende Unterschied, der die kosmetisch-chirurgische
Intervention von ihren Vorformen trennt. Zwar gab und gibt es praktisch keine
Gesellschaft, die den Körper nicht verändert hätte. Eine wichtige Etappe waren
hier die Syphilis-Epidemien um 1600 in Europa, zu deren Folgen etwa gehörte,
dass sich die Nasenscheidewand zersetzte und sich damit die Sünde gleichsam
ins Gesicht schrieb – ein Makel, den man zu entfernen trachtete. Der Wider-
stand der Kirche verhinderte aber noch bis ins 19. Jahrhundert den massiveren
Einsatz kosmetischer Operationen. Verschiedene Entwicklungen kamen zu-
sammen, die der gesellschaftsweiten Durchsetzung der kosmetischen Chirurgie
Vorschub leistete:
– medizinisch-technische Errungenschaften (Anästhesie, Antisepsis),
– die Ideologie der Aufklärung (Verantwortung für den eigenen Körper),
– das Stigma der Rasse (die jüdische Nase als Rassenmerkmal),
– die mediale Bilderwelt schöner Körper (insbesondere durch die Fotografie),
– die modische Blosslegung des Körpers (bis zur modernen Nabel- und Fett-

polsterschau),
– die schwindende Bedeutung von Stand, Herkunft und Familienpolitik für

die Partnerwahl,
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– die Relativierung der Geschlechtsrollenmuster (Nivellierung der Schön-
heitspraktiken)

– die Vermehrung von first-impressions-Situationen in zunehmend anonymi-
sierten lebensweltlichen Interaktionen

– die Krise der offiziellen ideologischen Traditionen (Religion, Metaphysik).23

Ohne die historischen Entwicklungen eingehender nachzuzeichnen, bleibt
festzuhalten, dass mit diesen Entwicklungen der Druck auf das Ästhetische als
Orientierungs- und Distinktionsinstrument erheblich zugenommen hat.24 Die-
ser Druck manifestiert sich als ideologisch-technologisch-industrieller Kom-
plex, dessen durch und durch warenförmige Praxis25 sich verantwortlicher
Selbstherstellung dienstbar macht. In diesem Regime werden der Körper und
dessen Erscheinung zunehmend als optional, und das heisst als zugleich
veränderungsfähig und veränderungsbedürftig aufgefasst. Wenig überraschend,
hat diese Entwicklung eine Reihe von Kritiken provoziert.

Medizinische Risiken und feministische Kritik

Zwei Typen von Kritiken sind regelmässig mit Schönheitschirurgie assoziiert –
die eine Kritik bezieht sich auf medizinische Fragen, die andere auf die
Thematisierung der (weiblichen) Identität.
In Bezug auf medizinische Details ist festzuhalten, dass alle Varianten der
plastischen Chirurgie vielfältige Risiken enthalten. Plastische Chirurgie ist in
der Regel schmerzhaft und riskant, nicht selten auch mit Komplikationen
behaftet. Auf eine Fettabsaugung folgen beispielsweise taube Stellen, Entfär-
bung und Depigmentierungen – in manchen Fällen noch bis zu sechs Monate
nach der Operation. Ähnliches kann auf Facelifting folgen: Nerven können
zerstört werden und das Gesicht des Patienten für immer erstarren lassen.
Ernsthaftere Behinderungen schliessen Fettembolien, Blutstockungen oder
Flüssigkeitsverlust ein – Gesundheitsexperten schätzen die Möglichkeit eines
schwer wiegenden Nebeneffektes bei der Brustvergrösserung auf 30–50 Pro-
zent der Fälle.26 Manchmal ergeht es der Patientin nach der Operation schlim-
mer als zuvor. So kann beispielsweise ein zu starkes Facelifting einen
Zombie-Look produzieren, oder im Gefolge einer Fettabsaugung die Haut
runzlig und uneben werden – sehr zum Leidwesen der Patientinnen, die das
Fettabsaugen schliesslich als die ultimative (Er-)Lösung ansahen.
Der andere Zweig der Kritik fokussiert auf die Implikationen dieser Verfahren
für die Konzeptualisierungen von Körper und Identität. Insbesondere die eher
subtileren Eingriffe wie Faltenunterspritzungen scheinen Körperveränderung
nicht nur leicht, sondern vor allem grenzenlos zu machen. Genau dagegen
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wird erhebliche Skepsis laut. Das Verdikt von Susan Bordo lautet bündig: Der
Körper ist eine kulturelle Plastik geworden.27 So werde der Körper zuneh-
mend zu einer Ware, nicht unähnlich einem Auto, einem Kühlschrank, einem
Haus; eine Ware, die überdies kontinuierlich nach Massgabe neuer Interessen
und vorhandener Ressourcen aufgerüstet und modifiziert werden könne.28 In
unserer Kultur, die den Körper zu einem primären Symbol für Identität
erhebe, wachse unsere Bereitschaft oder der wahrgenommene Bedarf, den
Körper zu verändern, beständig mit dem sich diversifizierenden Angebot. Für
Feministinnen wie Kathryn Pauly Morgan ist Schönheitschirurgie deshalb ein
klarer Fall von Konformität, Dominanz des männlichen Blicks auf die Frau
und damit insgesamt «morally reprehensible and politically incorrect».29

Medizinischer Kritik und (feministischer) Opposition zum Trotz nimmt die
Akzeptanz der Schönheitschirurgie weiterhin kontinuierlich zu. Eine Unter-
suchung der amerikanischen Gesellschaft der kosmetischen und rekonstruktiven
Chirurgen aus dem Jahr 1998 etwa zeigt, dass ungefähr 32 Prozent aller
befragten Personen Schönheitschirurgie für sich und andere gutheissen wür-
den. Im Lichte der eben genannten Kritik würde man sich, so Debra Gimlin,
diese Personen gerne als «cultural dopes» denken, die sich widerstandslos, gar
enthusiastisch den gesellschaftlichen Forderungen nach Schönheit unterwer-
fen. Doch die Vorstellung komme einer deutlichen Fehlinterpretation dieser
Gruppe gleich.30 Ihre Untersuchungen zeigen Frauen, die versuchen, die
Schönheitschirurgie als eine Möglichkeit unter vielen zu betrachten, um sich
eines negativen Körperbildes und eines unzureichenden Selbstkonzeptes zu
entledigen – und dies stets nach sorgfältiger Überlegung.
Ein Blick ins Internet gibt einen ersten Hinweis. Unter www.cosmeticsupport.
com findet sich ein Forum mit persönlichen Berichten von Leuten, die sich
einer Schönheitsoperation unterzogen haben. Julie’s Nose Journal oder Tracy’s
Rhinoplasty sind komplexe Geschichten, in die etwa der Prozess des Ringens
mit einer Hakennase eingebettet ist: langes Leiden, Monate und Jahre des
Entscheidens für oder gegen eine Operation, einen Chirurgen finden, die
Operation mit Freunden und Familie diskutieren, Vorbereitungen für die Zeit
während und nach dem Eingriff treffen, die neue Nase gleich oder erst nach
einigen Monaten mögen, sich erneut mit Familie und Freunden auseinander
setzen und das Leben mit neuer Nase normalisieren. In solchen persönlichen
Zugängen zeigt sich: Schönheitschirurgie formt einen entscheidenden Bereich
des eigenen Lebens, der intensiv kognitiv, emotional und interaktiv durch-
gearbeitet wird – trotz und gerade wegen der medizinischen Risiken und der
ideologischen Vorbehalte. In der Regel teilen nämlich die Patienten und ihre
Umgebung diese Bedenken und stellen sie deshalb in aufwendigen Reflexionen
in Rechnung – genau diese Prozesse hat Gimlin untersucht.
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Ethnographien des Entscheidens und des Copings

Auch wenn Gimlin mit den kritischen Stimmen sympathisiert, so denkt sie
doch, dass mehr als eine blosse Unterordnung unter das Diktat des Schönseins
zum Erfolg der Schönheitschirurgie beiträgt. Nach einer Serie von biogra-
phischen Interviews mit 20 Patientinnen kam sie zu der Auffassung, dass es für
alle diese Frauen eine sorgfältig durchdachte Antwort auf zermürbende Um-
stände war, für die sie auf keine andere Weise eine Lösung gefunden hatten.
Alle Befragten versuchten so gut wie möglich, Hoffnungen, Risiken und Leiden
auszubalancieren. Auch wenn ihre Entscheidung für eine Schönheitsopera-
tion letztlich nolens volens genau die Schönheitskultur reproduziert, die ihnen
hohe Kosten verursacht, so sahen sie doch für sich selbst keine andere Option.
Was sind die Parameter ihrer Entscheidung? Neben den Kosten und dem
Risiko sowie den Schwierigkeiten, einen vertrauenswürdigen und kompeten-
ten Chirurgen zu finden, wurden v. a. noch zwei weitere Aspekte beachtet:
Druck von aussen und ideologische Bedenken. Interessanterweise gibt es in
der Regel keinen äusseren Druck zur Durchführung einer kosmetischen
Operation. In den meisten Fällen drängen weder der Partner noch Familie
oder Freunde die zukünftige Patientin zur kosmetischen Chirurgie. Im Ge-
genteil – in den meisten Fällen tun sie alles, um sie der Patientin auszureden.
Zum Beispiel versuchen Lebenspartner die Patientinnen zu überzeugen, dass
sie kleine Brüste wirklich mögen. In gewisser Weise konstruiert das soziale
Netzwerk eine erste Barriere, einen «Gerichtshof», in der die Entscheidung
für eine kosmetische Chirurgie gegen oppositionelle Ansichten verteidigt
werden muss.
Auch bezüglich des ideologischen Standpunktes gibt es Irritationen: Einige der
Patientinnen bezeichnen sich als überzeugte Feministinnen. Doch auch wenn
sie die kritische Perspektive gegen das bodymainstreaming aus einer Gender-
perspektive übernehmen, fehlen ihnen dennoch stichhaltige Argumente gegen
Schönheitschirurgie in ihrem Fall. So sehr sie die männliche Sicht auf den
Körper, die sie dazu anhält, ihre Erscheinung dementsprechend anzupassen,
auch ablehnen, einige von ihnen leiden unter ernsthaftem Stress, der ihnen ein
Körper macht, mit dem sie sich entweder gar nicht oder nur teilweise
identifizieren können. In diesen Fällen stehen ideologische Bedenken Seite an
Seite mit psychischen Leiden und verdoppeln so die Schwierigkeiten, mit denen
man zurechtkommen muss. Eine der interviewten Frauen, die sich einer
Fettabsaugung unterzogen hatte, gab an, dass sie, wäre es ihr nur möglich,
ungleich lieber ihre Wahrnehmung verändern würde als ihren Körper. Doch sie
könne es nicht. Der allgemeine Diskurs der Körperbilder in Beziehung zur
weiblichen Geschlechtsidentität konstituiert mithin eine weitere Barriere gegen
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kosmetische Chirurgie. Sie formiert einen weiteren, virtuellen Gerichtshof, in
dem sich das negative Selbstkonzept gegen ideologisch-ethische Bedenken
durchsetzen muss.
Spätestens an dieser Stelle ist die Frage angebracht, welchem Ziel diese
aufwendige Prozedur der Reflexion und Rechtfertigung gilt? Im Gegensatz zu
einem gängigen Missverständnis sind viele Patienten der kosmetischen Chi-
rurgie in der Regel nicht von übertriebener Eitelkeit oder vom Verlangen nach
perfekten physischen Attributen getrieben. Meistens streben die Patientinnen
sehr gezielte Veränderungen spezifischer körperlicher Eigenschaften an, die
zwar ihre physische Funktion nicht beeinträchtigen, aber aus ihrer Sicht die
Lebensqualität erheblich einschränken. Ihr primäres Ziel ist es, ein negatives
Selbstbild und den damit verbundenen psychischen Stress endlich loszuwer-
den. Die meisten Frauen behaupten darüber hinaus, dass sie sich nicht für ihre
Männer, Freunde oder sonstige signifikante Personen unters Messer begeben.
Sie insistieren darauf, dass sie ihren Körper zu ihrer eigenen Zufriedenheit
umgestalten und dass sie solche Prozeduren benutzen, um das herzustellen, was
sie für ihre normale Erscheinung halten. Die Standard-Patientin will also eher
Schönheit im Komparativ, und dies zum Zwecke der Vereinbarung von
Selbstbild und körperlicher Erscheinung.
Worum geht es hier also? Der Körper hat das wahre Selbst zu spiegeln. Ein
Körper, der dies nicht tut, ist daher «falsch» und muss verändert werden.
Kosmetische Chirurgie ist dabei für viele lediglich die Ultima Ratio: So gut
wie keine Patientin unterzieht sich einer Operation ohne eine langwierige
Geschichte von Diäten, Aerobic oder kosmetischen Manipulationen. Nur
wenn alle diese anderen Anstrengungen scheitern, wenden sie sich der kosme-
tischen Chirurgie zu. So ist es nicht überraschend, wenn die Überlegungen, die
einer solchen Operation vorausgehen, schliesslich in Begriffen eines Anspruchs
formuliert werden: Nachdem sie alles getan haben, ihre Körper auf weniger
invasive Art zu modizifieren, fühlen sich die Patientinnen zur kosmetischen
Chirurgie nicht nur in der Lage, sondern auch berechtigt. In einer Kultur, die
Körpererfahrung mit Charakter gleichsetzt und darüber hinaus mit Erfolg,
ziehen Patienten, die Teil dieser Kultur sind, eine nahe liegende Konsequenz:
Ich kenne mich: Ich bin ein agiler, erfolgreicher Typ. Mein fliehendes Kinn
lässt mich jedoch schwach und unentschieden aussehen; es verstellt also meine
wahre Identität. Daher ist mein fehlerhafter Körper ein falscher Indikator
meines Charakters – er sagt nicht die Wahrheit darüber aus, welche Person ich
wirklich bin. Aus dieser Perspektive betrachtet, stellt der falsche Körper und
nicht die kosmetische Chirurgie einen Akt der Täuschung dar.31

Gimlin kann zeigen, dass sich diese Argumentation auch im Prozess spiegelt,
der eine Schönheitsoperation begleitet. Sie identifiziert bei allen Befragten
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zwei Schritte in der Reorganisation der Körper-Selbst-Beziehung. Während
der erste Schritt, die Entscheidung für einen solchen Eingriff, den Körper vom
Selbst, genauer: den falschen Körper vom wahren Selbst «lösen» muss, sucht
der zweite Schritt mit den Ergebnissen der kosmetischen Chirurgie umzuge-
hen, indem der neue, der wahre Körper wieder mit dem alten, eigentlichen
Selbst «verbunden» wird. Dieser Prozess des Lösens und Verbindens drückt
sich in Geschichten aus – Geschichten darüber, wie sehr ich meinen früheren
Körper gehasst habe und wie sehr ich nun meine neue Nase liebe – endlich
sehe ich natürlich aus! Diese Narrative schliessen die soziale Umgebung ein,
Ehemänner oder Ehefrauen, Familien, Freunde – signifikante Andere, die die
Entscheidung entweder mitgetragen haben oder verhindern wollten und die
nun in das Copingverfahren einbezogen werden müssen. Wenn beispiels-
weise ein Partner noch nach der Operation betont, dass der alte Körper gut
genug für ihn war, können sich Schwierigkeiten mit der Wiederaneignung des
Körpers ergeben. Kurz: Kosmetische Chirurgie ist Gegenstand nicht nur
individueller, sondern interaktiver Aneignung im Medium von Narrativen, die
Ängste und Ansprüche, letzte Auswege und Copingstrategien zu Rechtfer-
tigungsmustern verbinden. Im Medium der Beseitigung ästhetischer Handi-
caps geht es, so der ethnographische Befund, um die Hervorbringung des
eigentlichen Selbst.
Ich teile Gimlins Schlussfolgerungen: Die Frauen verhalten sich nicht als
cultural dopes, sondern im Gegenteil als virtuose Verhandlungkünstlerinnen,
die mit sich und ihrer Umwelt Bedarf und Kosten, Leiden und Hoffnungen so
effektiv wie möglich ausbalancieren. Nolens volens reproduzieren sie dabei
das ideologische Grundgerüst der modernen westlichen Kultur – sie bestätigen
alle die derzeit gesetzte Gleichung, wonach die äussere Erscheinung den
Charakter indiziert. Kathy Davis liest dies jedoch nicht als Versagen, sondern
mit Dorothy Smith als Ausweis von agency angesichts dilemmatischer Um-
stände32 – eine besondere Kompetenz zum Umgang mit Widersprüchen, die
für das Frausein, so Sandra Bartky, schon immer gegolten habe.33 Der Appell
an politische Korrektheit helfe jedenfalls nicht weiter: « […] it is my conten-
tion that learning to endure ambivalence, discomfort, and doubt is the
prerequisite for understanding women’s involvement in cosmetic surgery […]
we simply cannot afford the comfort of the correct line.»34 Auch die philo-
sophische Erörterung, die Medard T. Hilhorst vorlegt, schliesst sich dieser
Aufforderung zum «Ambivalenzmanagement» an.
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Eine philosophische Erörterung hergestellter Schönheit

Hilhorst liefert einen philosophischen Zugang, der versucht, die Ideen der
Schönheit mit ihrem gestiegenen Wert und den sich daraus ergebenden
schönheitsfördenden Aktivitäten zu versöhnen.35 Auf der einen Seite sieht er
die formalen Normen der Schönheit, die auf Form und Gestalt, Proportion
und Harmonie, Symmetrie und Passung basieren. Doch diese Schönheits-
normen ergeben nicht ein Schönheitsideal. Schönheitsideale variieren in den
historischen Zeiten, zwischen den Kulturen und Subkulturen – nicht zuletzt
belegen dies die wechselnden Trends in der kosmetischen Chirurgie, wie z.  B.
die Grösse der Brust. Dieser Kontingenz im Hinblick auf die konkrete Aus-
gestaltung der Schönheit korrespondiert eine lineare Steigerung ihres Werts
und der Bedeutung, die wir ihr beimessen: Sie ist mehr denn je mit sozialer
Distinktion verbunden. Aber: Was sind die Implikationen für unser Verständ-
nis der physischen Schönheit, wenn sie zunehmend als etwas gedacht wird, das
man herstellen kann?
An dieser Stelle kommt für Hilhorst der Gedanke der Authentizität ins Spiel:
Es sei letztlich eine Frage der Authentizität, sein Leben nach Massgabe seiner
eigenen fundamentalen Überzeugungen und nach den eigenen Lebensplänen zu
gestalten. Die Aneignungsprozesse hergestellter Schönheit, die Gimlin iden-
tifiziert hat, sind daher ohne zusätzliche Anstrengung nicht zu haben: Her-
gestellte Schönheit impliziert spezielle Leistungen, sowohl physisch als auch
mental (z. B. Leidensbereitschaft), spezifische Reflexionen der Motive und
Gründe durch die Person, die Beteiligung anderer, an dieser Reflexion teil-
zunehmen (verstehen sie die Motive und stimmen sie mit den gegebenen
Begründungen überein?).
Ob die Unterscheidung zwischen gegebener und hergestellter Schönheit
überhaupt als relevant erachtet wird, ist von all diesen Anstrengungen abhän-
gig. Die zentralen Fragen beziehen sich auf solche der Passung von Selbst und
innerem wie äusserem Kontext: Fallen äussere Erscheinung und innere Erfah-
rung zusammen? Passt hergestellte Schönheit zum Rest des Lebens? Passt es
z. B. für eine asiatische Frau, eine Augen-, Augenbrauen- oder Nasenoperation
durchzuführen? Ist sie darauf vorbereitet und schliesslich in der Lage, ihren
westlichen Look in asiatische Gewohnheiten und Geschichten zu integrieren?
Akzeptiert ihre soziale Umgebung ihre Entscheidung? Kurz: Lässt sich her-
gestellte (hier westliche) Schönheit individuell und interaktiv authentisieren?
Aus dieser Perspektive können sowohl die formalen als auch die soziokulturel-
len Normen nur als notwendige, jedoch nicht als hinreichende Bedingungen für
physische Schönheit gelten. Es geht, so auch Hilhorst, schliesslich um Identi-
tät. Authentisierungen schliessen eine innere Perspektive ein, eine Geschichte,
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die zu der Erscheinung und ihrem Kontext passt. Es geht also um die Passung
von individuellem Leben und hergestellter Schönheit im Medium ihrer Authen-
tisierbarkeit. Damit ist im Kern eine Frage berührt, die der Foucault’schen
Analytik der Ethik zugrunde liegt. Michel Foucault definiert das Telos einer
ethischen Handlung als jene Handlung, in der man das Selbst findet. «Eine
Handlung ist nicht für sich allein genommen schon moralisch; sie ist es auch
durch ihre Einfügung und ihre Stellung im Ganzen einer Lebensführung.»36

Wie kann diese «Einfügung» in das «Ganze einer Lebensführung» gelingen?
Wer entscheidet darüber, und welche Motive und Gründe gelten? Das ist auch
der wichtigste Grund, warum bereits der Wunsch nach kosmetischer Chirur-
gie sorgfältig untersucht werden sollte. Wie gehen plastische Chirurgen mit
diesen Wünschen um, wie Evaluationskomitees, deren Aufgabe die Entschei-
dung über die staatliche Finanzierung kosmetischer Operationen ist?

Professionelle Regulierungen einer umstrittenen Praxis

Die amerikanische Gesellschaft der kosmetischen und rekonstruktiven Chir-
urgen verlangt von ihren Mitgliedern die sorgfältige Prüfung der Frage, ob die
zukünftigen Patienten realistische Ziele verfolgen. «In Informationsveranstal-
tungen hat man eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Status der potentiellen
Kandidaten für kosmetische Chirurgie abzuschätzen. Es ist wichtig, nicht nur
zu lernen, was die Patienten von der Operation selbst erwarten, genauso
wichtig ist es, die Effekte, die er oder sie von der veränderten Erscheinung in
Bezug auf ihr ganzes Leben erwartet, zu antizipieren.»37 Ein guter Kandidat
hat realistische Erwartungen an sich selbst, aber auch an den Effekt, den der
Eingriff auf die Lebensqualität, den Lifestyle und die Beziehungen haben wird,
sowie ein Verständnis der Risiken, die mit dem Eingriff verbunden sind.
Unrealistische Erwartungen, wie zum Bespiel einen Partner zu finden, eine
Beziehung zu retten oder eine Beförderung in der Arbeit herbeizuführen,
stellen die Tauglichkeit des Patienten für eine solches Verfahren ebenso in
Frage wie die mangelnde Bereitschaft einer Person, ihren Lebensstil zu ändern
(etwa im Falle von Fettleibigkeit) oder Risiken einer ästhetischen Korrektur
zur Kenntnis zu nehmen. Der Chirurg hat deshalb auf einschlägige «Warn-
signale» zu achten.
Diese Liste ist, wenn auch nicht erschöpfend, so doch eine praktische Check-
liste bezüglich der Eignung von Kandidatinnen für eine kosmetische Chirurgie.
Sie macht auch diejenigen Kriterien explizit, die wir meist nur implizit
anwenden. Während wir beispielsweise alle darin übereinstimmen, dass eine
Obsession mit einem winzigen «Schönheitsfehler» ein fragwürdiges Problem
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darstellt, um dagegen mit chirurgischen Methoden vorzugehen, bleibt doch der
Eindruck zurück, dass in dieser Liste etwas Entscheidendes ausgelassen ist –
etwas, das die persönlichen Berichte, die Ethnographien und die philosophische
Erörterung besonders betonen: Die individuelle und interaktive Arbeit an
Identität und Authentizität. Diese ist jedoch, wie Rebecca Huss-Ashmore in
ihrer Studie zeigen kann, durchaus auch begleitender Bestandteil von schönheits-
chirurgischen Eingriffen. Das gesamte medizinische Personal und seine Patien-
ten arbeiten über alle Phasen des Prozesses hinweg an einem «therapeutischen
Narrativ», «a story of the patient as a new and better person through the
medium of cosmetic surgery».38 In diesen Narrativen werden Prä-Patienten zu
ihrer Entscheidung geführt, sodann Patienten operiert und schliesslich Post-
Patienten in ihr Leben entlassen. Das therapeutische Narrativ beinhaltet
sowohl die Verarbeitung dieses Eingriffes als Geschichte (story) als auch das
Ins-Leben-Treten mit dem Resultat des Eingriffes (enactment). «The story is
necessary to make sense of the experience, to give it meaning, but the enact-
ment is necessary to make the story true. In this sense the cosmetic surgery
process is like other ritual events […] in that we have a special story about who
we are […] and we act it out on occcasions to experience it as true.»39

Checklisten und therapeutisierende Narrative können unschwer als instrumen-
telle Evaluationsverfahren gedeutet werden: Im ersten Fall gilt es vor allem,
justiziable Fehlindikationen zu vermeiden, im anderen Fall, alle Beteiligten
schönheitschirurgischer Operationen (medizinisches Personal und die Patien-
ten) von der Richtigkeit der Entscheidung zu überzeugen. Huss-Ashmore
zitiert dazu Dr. Wallace, der Kim operierte: «She did fine. We did a really nice
job on her.» Kim lächelt darauf, noch erschöpft, und reicht Dr. Wallace ihre
Hand. Er drückt sie mit den Worten: «That’s my girl. Go home and heal!»40

Auch diese Verfahren forcieren jedoch das Regime der «Arbeit an sich» und
reichern es mit technokratischen und therapeutisierend-religiösen Vokabularen
und Ritualen an.
Doch es gibt auch Praktiken, die versuchen, in regulierter und professioneller
Form die Perspektive der ersten und der dritten Person zu verbinden, so etwa
Prozeduren und Komitees, die darüber entscheiden, ob die Kosten für einen
kosmetischen Eingriff von Krankenkassen übernommen werden. In manchen
Ländern, wie etwa Dänemark oder den Niederlanden, ist unter bestimmten
Umständen, die Komitees zu prüfen haben, die Erstattung der Kosten für einen
solchen Eingriff ganz oder teilweise möglich. Henry Wijsbek hat beispiels-
weise die dänischen Regulationen für kosmetische Chirurgie untersucht.41 Wie
schon im Fall individueller Entscheidungsverläufe zeigt sich auch hier, dass
letztlich auch die Erörterungen durch ein Komitee von komplexen Ab-
wägungen charakterisiert sind: Man ist gehalten, die finanziellen Kosten mit
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dem individuell wahrgenommenen Leiden, der Gerechtigkeit gegenüber der
Solidargemeinschaft sowie der Zweckmässigkeit eines solchen Eingriffs zu
balancieren. Wijsbek kommt in seiner Studie zu dem Schluss, dass nationale
Evaluationskomitees, zusammengesetzt aus plastischen Chirurgen, Medizi-
nern und Psychiatern bzw. Psychologen, durchaus in der Lage sind, über kon-
troverse Fälle zu urteilen und die prekäre Grenze zwischen dem Normalen und
dem nicht ganz so Normalen zu ziehen. Geschieht alles auf Grundlage einer
geregelten Prozedur, erzielt eine Gruppe von erfahrenen Leuten in der Regel
ein hohes Mass an Übereinstimmung, das sich überdies im Laufe ihrer
Zusammenarbeit weiter erhöht.
Doch auch wenn alle Massnahmen ergriffen werden, eine faire Balance zwi-
schen Gerechtigkeit und Zweckmässigkeit zu finden, bleibt Platz für Will-
kür. Wo sollen wir die Grenze ziehen zwischen akzeptablem Leiden und
Schaden, der ungerechtes Leiden auslöst? Aus Wijsbeks Sicht gibt es hier keine
Patentlösung. Alles, was wir tun können, ist zu Praktiken fairer Entscheidungs-
prozesse Zuflucht zu nehmen, die offen und problembezogen adaptierbar sind
– mit anderen Worten: Die Prozeduralisierung komplexer Erwägungsprozesse
gilt für den Fall der Entscheidung über die Gerechtigkeit und Zweckmässig-
keit eines schönheitschirurgischen Eingriffs nicht weniger als für andere Ge-
genstände von Technikfolgenabschätzungen. Allerdings bedarf es einer erhöh-
ten gesellschaftlichen Bereitschaft zur Debatte und Deliberation auch dieser
(Selbst-)Technologie, um eine damit verbundene nuancierte Politik der ge-
rechten Mittelzuweisung zu erlauben.42 Ob und wie immer sich diese Bereit-
schaft einstellt, sie wird auf alle Techniken und Themen der Reflexion und
Rechtfertigung zurückgreifen, die wir – affirmativ oder kritisch, individuell
und gesellschaftlich – soeben ausbilden.

Gouvernementalisierung der Schönheit

Die Herstellung physischer Schönheit mit der Hilfe von kosmetischer Chi-
rurgie ist unzweifelhaft eine komplexe, sozial vermittelte Praxis, angereichert
mit Entscheidungen, Geschichten und Urteilen, die Individuen in informellen
und formalisierten Kontexten interaktiv treffen. In diesem Gewebe der Dis-
kurse und Praktiken erscheint kosmetische Chirurgie als eine Selbsttechno-
logie. Diese Technologie des Selbst ist mit anderen Typen von Technologien
verbunden, z. B. Technologien der Produktion (z. B. Schönheitsindustrie),
Technologien des Zeichensystems (z. B. der Diskurs über Körperverbesserung)
sowie Technologien der Macht (z. B. Genderasymmetrien).43

Durch ihre Wechselwirkung mit anderen Technologien haben Technologien
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des Selbst ein trickreiches Doppelgesicht: Auf der einen Seite erscheinen sie als
Techniken der Freiheit, auf der anderen Seite als subtile Techniken der sozialen
Unterwerfung. Das gilt auch für Schönheitstechnologien, wobei die kosmeti-
sche Chirurgie in besonders perfider Weise ambivalent zu sein scheint. In der
Tat, es handelt sich um einen Akt der freien Entscheidung: Ich entscheide, mich
einer kosmetischen Operation zu unterziehen, da ich besser aussehen, glücklich
und erfolgreich sein möchte. Zugleich zeigen sich offensichtliche Spuren der
Unterwerfung: Geschlechts- und Körperstereotype, Gleichsetzung von Er-
scheinung und Charakter, Prozeduren der Evaluation individueller Wünsche.
Es ist genau diese Doppelgesichtigkeit der Schönheitschirurgie, die sie zu einer
machtvollen sozialen Praxis werden lässt. Sie verhandelt nicht weniger als
Identität, Status, Ästhetik, Geschlecht, Ethnizität. Die Strategien von styling
und shaping «begründen kommunikative Ereignisse der Approbation und
Ablehnung, der In- und Exklusion, Ereignisse, die in ihrer Gesamtheit das Feld
des Sozialen gliedern. […] Sie verhelfen den einzelnen dazu, ihren Platz – oder
zumindest den Selbstentwurf davon – im unüberschaubar komplex gewordenen
‹Spiel› sozialer Kommunikation zu artikulieren, und lassen sie eben dadurch
Teil dieses Spiels werden: ästhetische Partizipation».44

Mit dieser Doppelgesichtigkeit schreibt sich auch die Praxis der Schönheitschi-
rurgie in die Leittendenzen der Moderne ein.45 Neben der Individualisierung
als Herauslösung der Individuen aus traditionellen Bindungen und als Frei-
setzung von Subjektivität ist an Egalisierung als prinzipiellen Anspruch auf
Gleichheit und Freiheit der Individuen sowie Kontingenzsteigerung in der
räumlichen, zeitlichen und sachlichen Dimension des Alltags zu denken.
Daraus ergibt sich eine nie gekannte Optionenerweiterung als Steigerung des
Disponieren- und Auswählenkönnens. Diese Tendenzen haben erhebliche
Konsequenzen für die alltägliche Lebensführung: Im Bereich der Regulierung
des Alltagslebens erfordert die Übertragung von bisher institutionell gesicher-
ten und regulierten Leistungen auf die Individuen ein systematisch erhöhtes
Mass an Eigenregulierung und Selbstkontrolle.46 Die dazu erforderlichen
Effektivierungen zeigen sich in der Zeitdimension (Zeitmanagement), in der
Sachdimension (Employability), in der Sozialdimension (Kommunikations-
und Sozialkompetenz) – und alle Dimensionen sind steigerungsfähig:
Selbstmanagement-Ratgeber, lifelong learning, aber auch die Kompetenz zu
ästhetischer Selbststilisierung dienen diesem Zweck.
The name of the game: «Rationalisierung der Lebensführung», wie dies Max
Weber schon zu Beginn des Jahrhunderts als entscheidendes Moment der
Entwicklung moderner Gesellschaften postuliert hatte.47 Während Weber je-
doch eine Rationalisierung der Alltagsgestaltung nur für eine relativ schmale
bürgerliche, protestantische Elite unterstellen konnte, wird die rationale Le-
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bensführung erst jetzt umfassender gesellschaftlich wirksam. Und sie findet
immer neue Formen: Im Schnittpunkt zeitlicher, sachlicher und sozialer
Rationalisierungsbemühungen steht heute u. a. die kosmetische Chirurgie. Sie
stellt jedoch nicht nur eine weitere Form der Effektivierung dar, sondern
beherrscht mit anderen Techniken der Stilisierung seiner Erscheinung die
übrigen Formen: Denn wenn auch alle Effektivierungsstrategien im Medium
der «Arbeit an sich» operieren, so wollen wir dabei doch nicht überarbeitet,
gestresst, gar kraftlos aussehen – styling and shaping sei Dank.
Max Weber hatte bereits auf die Ambivalenzen und paradoxen Folgen der
Modernisierung von Gesellschaft qua Rationalisierung verwiesen: Alle Ver-
suche, durch Rationalisierung auf steigende Anforderungen im Alltag zu
antworten, werden zwar mit dem Ziel betrieben, dadurch gesellschaftliche
Zwänge zu reduzieren oder Chancen besser zu nutzen, um auf diese Weise
Freiheitsgrade in der Gestaltung der Lebensführung zu gewinnen. Nolens
volens bauen sie aber ein Zwangsmoment auf: die rigide Eigenkontrolle des
Handelns. Das Paradox der rationalisierten Lebensführung ist die Steigerung
von Autonomie und (selbst produzierter) Heteronomie. Kein Wunder also,
dass «Arbeit an sich» immer wörtlicher zu verstehen ist: In der Vorher-
Nachher-TV-Operationsshow The Swan wird nach dreimonatiger «Transfor-
mation» diejenige von jeweils zwei konkurrierenden Kandidatinnen zur Gewin-
nerin gekürt, der die Jury bescheinigt, sie habe «härter an sich gearbeitet.»48

Nicht zuletzt die ubiquitäre Bebilderung kosmetischer Eingriffe und die zu
vielfältigen Zwecken einsetzbaren Strategien der Reflexion und Rechtfertigung
führen zu ihrer allmählichen Normalisierung. Doch was genau normalisieren
sie eigentlich? Sie gewöhnen uns an den Gedanken, dass wir alle Cyborgs in
einer durch Wissenschafts- und Technologieverhältnisse strukturierten Welt
sind:49 In dieser Welt hat ein Bypass keinen anderen ethischen oder ontolo-
gischen Status als der fettabgesaugte Körper, die Zahnprothese keinen ande-
ren als das Selbstmanagement-Training, das chirurgisch hergestellte doppelte
Augenlid keinen anderen als modisch extravagantes Auftreten. Alles dient der
Arbeit an sich. Das Manifest für Cyborgs bricht sich in der alltäglichen
Subversion gegen organische Ganzheiten Bahn.
Zwischen Wellness und Wissenschaft, zwischen Kosmetik und Kommerz,
zwischen Körperkunst und künstlichem Körper rangieren schönheitschirur-
gische Technologien als Selbsttechnologien, die uns, wie geschildert, eine
Reihe anspruchsvoller Leistungen abverlangen. Diese Leistungen können wir
nur erbringen, weil wir bereits in anderen komplexe Selbstherstellungsprak-
tiken eingeübt sind und Reflexionsübungen aus therapeutisch-beratenden
Diskursen kennen. Mit diesem Inventar lernen Ich-AGs soeben, sich in der
Gesellschaft zu bewähren, ja eine Gesellschaft von Individuen durch erwart-
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bare Praktiken der Selbstregulierung überhaupt herzustellen.50 Denn charak-
teristisch ist für heutige neoliberale Gesellschaften, dass politische Führung
zunehmend qua autonomer Selbstführung gelingen soll.51 Kehrseite dieser
Verhältnisse ist die zunehmende Responsibilisierung des Selbst.52 Die Verant-
wortlichkeit der Subjekte für ihre Befindlichkeit wird politisch in Dienst
genommen und so regulierend wirksam. Sofern die Befindlichkeitsverbes-
serungsmassnahmen in kosmetischer Weise daherkommen, machen sie sich
durch das unwiderstehliche Versprechen auf Befreiung und Glück angenehm.
Ein häufig zu hörendes Lamento kleidet sich in die Frage: «Wofür stehen ‹alle
diese Technologien›, wenn nicht dafür, dass sich Ideologien der Machbarkeit in
den umgrenzten Bezirk des Individuellen verlagert haben?»53 Auf abstrakte
Weise vermitteln sie «die Beherrschung des Repertoires relevanter Dimensio-
nen zur Selbstbeschreibung, die Kenntnis der Normen, die angemessenen
Verhaltensstrategien zur Inszenierung angemessener Authentizität, die erfolg-
versprechenden Muster zur Diskursivierung eigenen Erlebens und Verhaltens,
die akzeptablen Techniken zur Verbindung eigener Bedürfnisse und gesell-
schaftlicher Erwartungen. Sie setzen der Maschinerie panoptischer Selbst-
Kontrollen neue Prismen ein».54 Aus der Perspektive therapeutisierender Gou-
vernementalität allerdings lesen wir diese «Machbarkeiten» und Inszenierun-
gen von Authentizität als Technologien der Freiheit. Dazu Thomas Osborne:
«Unter neoliberalen Bedingungen gerät die Freiheit selbst zu einer Technolo-
gie. […] Dies bedeutet, dass Freiheit einmal mehr eine Frage der Netzwerke der
Freiheit ist, in die unsere Existenz eingebunden ist. Dies […] sind Netzwerke
des Vertrauens, des Risikos, der Wahl. Netzwerke, die uns einladen, die
Unwägbarkeiten unseres Lebens durch Unternehmertum und Akte des freien
Willens zu überwinden. […] ‹Diese› Freiheit hat ihren Preis: kontinuierliche
Beobachtung, […] Regulierung der Normen. Mit anderen Worten: Formen der
Freiheit, die uns in das ganze Kontinuum akzeptabler Formen der (Selbst-)
Führung […] einbinden.»55

Eine dieser Formen, die wir gesellschaftlich in Reflexionen, Institutionen und
mediale Präsenzen einbinden, und so für ihre zunehmende Akzeptabilität
sorgen, ist Schönheitschirurgie. Man muss sich allerdings schon jetzt fragen,
was das kosmetische Dispositiv bewirkt, wenn es künftig gentherapeutisch
möglich sein wird, Föten bereits im Uterus zu behandeln. Wollen wir das
doppelte Augenlid bei Asiaten schon genetisch einführen? Dies werden wir
individuell reflektieren, öffentlich diskutieren und möglicherweise rechtlich
regeln müssen, sobald es technisch möglich ist. Ich teile Rabinows Einschät-
zung: «An und für sich ist diese Abkehr vom Blick auf den ganzen Organismus
weder gut noch schlecht. Sie scheint jedoch verwirrend und beunruhigend zu
sein, besonders wenn man sich anschickt, sie in Wertsphären einzupassen, in
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denen andere Begriffe von Verantwortung und ein anderer Begriff der Person
gelten. Zweifellos müssen wir gleich hinzufügen, dass sich auch diese Begriffe
in einem Prozess der Fragmentierung und des Wandels befinden.»56

Ob eine Technologie entlang einer foucaultschen Unterscheidung eher
disziplinierenden oder eher ästhetisch-existentiellen Charakter hat, daran sei
erinnert, entscheidet letztlich unsere Haltung. Zwischen Disziplin und Exis-
tenzkunst gibt es keinen Unterschied im Inhalt, sondern in der Freiheit zur
Selbstüberschreitung.57 Doch es ist plausibel anzunehmen, dass jede Praxis in
unterschiedlich ambivalenten Verhältnissen disziplinierende und ästhetisch-
existentielle Momente enthält. Das gilt im Prinzip auch für Praktiken invasiver
Selbstgestaltung. Auch dort, wo allein oder vor allem die Ästhetisierung des
Bios verfolgt wird,58 geht es längst nicht mehr um kosmetische Chirurgie ja
oder nein, sondern um die komplexe und wandelbare Regulierung der Formen,
die wir als höchst ambivalente, jedoch mehr oder weniger akzeptable Tech-
nologien von Freiheit begreifen und mit denen wir bereits operieren.
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Entspannende Musik, Kuscheldecke, grosses weiches Badetuch, Kerzen, Stift
und Papier, Massagehandschuh, Haarkur, Peelingcreme, Aromaöle, Kristall-
stein, grüner Tee, AFA-Algen, qualitativ hochwertiges Wasser, asiatische
Gewürze, Augenmaske, Nervenvitamine, Magnetmassagekugeln, frische Blu-
men1 – das sind Zutaten für ein Verwöhnwochenende, die Christine Traczinski
im Ratgeber «Wellness-Weekends» angibt. Von Technik ist wenig zu sehen,
alles mutet extrem natürlich an. Der Blick auf die Produktpalette des virtuellen
Wellnessanbieters www.wellnessshop.com zeigt dagegen anderes. Neben einer
umfangreichen Produktpalette künstlicher Nahrungsergänzung finden sich vor
allem technische Geräte: eine elektrische Fussmassagewanne, ein Körperfett-
analysegerät, das Lichttherapiegerät Medilight für den Hausgebrauch, der
Muskel- und Nervenstimulator NaiS Therapy EW 433 oder der Honeywell-
Luftreiniger. Blickt man auf diese Produkte, entsteht der gegenteilige Eindruck:
Technik scheint im Phänomen Wellness durchaus eine Rolle zu spielen.
Ich nähere mich dem Phänomen mit Hilfe eines diskursanalytischen Zugangs.
Das Material dazu liefern aktuelle Wellness-Zeitschriften und Wellnessrat-
geber, als Schlüsseltext fungiert der Bestseller «Wellness. Die besten Ideen und
Rezepte für die Wohlfühloase zu Hause»,2 der in exemplarischer Weise alle
aktuellen Themen und Techniken in einem Ratgeber vereint. Diese Manuale
stimulieren die Nachfrage und stellen Informationen sowie wissenschaftlich
legitimierte Bewertungsmassstäbe, explizite Vorbilder und konkrete Techniken
und Praktiken zur Herstellung des individuellen Wohlbefindens bereit. Sie
eignen sich besonders gut für eine diskursanalytische Untersuchung, denn in
ihnen wird das Phänomen explizit verhandelt: Der Diskurs wird ausbuchstabiert,
sein Wissen vorgestellt und in direkte Anweisungen überführt.
Nach diesen allgemeinen Überlegungen werde ich im Folgenden zunächst die
Selbstbeschreibung der Ratgeber über ihre Zielsetzungen vorstellen und die

Stefanie Duttweiler

«Körper, Geist und Seele bepuscheln …»

Wellness als Technologie der Selbstführung
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Eckpunkte des Diskurses aufzeigen; in einem zweiten Teil werde ich einen
Blick auf die Techniken werfen und Überlegungen zur Selbstführung mittels
dieser Techniken anstellen. Der dritte Teil wird die darin auftauchenden
Quellen des Wissens beleuchten, aus denen sich die für diesen Diskurs
charakteristische Thematisierung des Verhältnisses zwischen Natur und Tech-
nik ergibt, die abschliessend ausgeführt wird.

Was ist Wellness?

Um diese auf den ersten Blick kontraintuitiv anmutende Koexistenz zu
verstehen, sei zunächst das Phänomen Wellness umrissen. Wellness meint
ganzheitliches Wohlfühlen, das neben der körperlichen auch die emotionale
und geistige Dimension einschliesst. Seit den späten 1980er Jahren breitet sich
das Phänomen «Wellness» kontinuierlich aus, Wellnessanbieter sowie Trend-
und Konsumforscher sprechen von einem andauernden Megatrend. Als ver-
kaufssteigerndes Label fungiert Wellness als Qualitäts-Siegel und ist auf
nahezu alle Waren übertragbar. Ernährungs-, Pharma-, Kosmetik- und Beauty-
industrie profitieren davon, Reise-, Sport- und Weiterbildungsveranstalter
werben ebenso damit wie Massage-, Bade- und Meditationstempel. Angespro-
chen werden ausnahmslos alle: Frauen sowie Männer und neben Erwachsenen
auch Teenager und (Klein-)Kinder.3 Doch Wellness bedeutet mehr als die
Nutzung bestimmter Waren oder die Inanspruchnahme pflegend-verwöhnen-
der Dienstleistungen, sie impliziert auch und vor allem die selbsttätige
Einwirkung auf sich selbst, individuelles und umfassendes Wohlfühlen zu
generieren bzw. zu optimieren – Wellness ist das Versprechen für umfassende
Steigerung der Lebensqualität und zugleich die Summe der Verfahren, diese zu
erreichen. Das «Zauberwort Wellness»4 stellt sich als adäquate Antwort auf
aktuelle Sehnsüchte und Überforderungen vor: «Wellness, eine Wortschöp-
fung aus Wellbeing (sich wohl fühlen) und Fitness (gut in Form sein), spricht
unsere Sehnsucht und unser Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Harmonie
in einer immer komplexer und chaotischer werdenden Welt an.»5

Wellness ist der Komplexität des Alltags entgegengesetzt und setzt auf Harmo-
nie, als deren Vorbild die Natur gilt. Damit zentriert Wellness Themen, die
Moderne und Modernisierung schon seit Ende des 18. und insbesondere seit
Ende des 19. Jahrhunderts als Gegenfiguren begleiten: die Beschäftigung mit
dem guten und gesunden Leben oder die Konzentration auf den Körper als
Ort körperlicher und psychischer Hygiene, Ort der Selbsterkenntnis und -ver-
gewisserung sowie der Transformation des Selbst. Zahlreiche alternative Ge-
sundheits-, Gymnastik- und Bewegungssysteme oder die Entwicklung speziel-
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ler Waren (Reformprodukte in der Kleidungs- und Lebensmittelbranche)
entstanden als Kompensation der schädigenden Wirkungen der Moderne. Die
Unversehrtheit eines imaginierten Naturkörpers, die durch die kulturellen
Errungenschaften und Zwänge vermeintlich auf dem Spiel steht, sollte wieder-
hergestellt werden.6 Der nach dem zweiten Weltkrieg einsetzende Anstieg der
frei verfügbaren finanziellen und zeitlichen Ressourcen erlaubte in Verbindung
mit der Massenkonsumgüterproduktion nicht nur eine Verallgemeinerung der
Konsumorientierung in allen Schichten, sondern auch die Ausbreitung ihres
antimaterialistischen Pendants – das vermeintlich nicht kommerzielle Interesse
an Körperpflege, gesunder Ernährung, Sport und Erlebnisangeboten stieg
ebenso wie das an Diäten, alternativen Heilmethoden und (gesundheits-)be-
wusster Lebensgestaltung.7

Wellness ist somit Element und Resultat eines spezifischen Diskurses der
Moderne, der die Schädigungen durch ihre Umgestaltungen angreift, zugleich
aber ihre Vorteile umstandslos ausnutzt. In der Fokussierung auf (unendliche)
Optimierung greift sie einen zentralen Topos der Moderne – ihre Fortschritts-
gläubigkeit – unhinterfragt auf und weitet diese in Richtung emotionaler
Optimierung aus. Mit dieser körper- und ganzheitlichkeitsorientierten Steige-
rungslogik schreibt sich Wellness ein in eine breite Kultur der Verbesserung des
Wohlbefindens, die auch die Diskurse um Gesundheit und Fitness motiviert.
Als spezifische Mischung von Wohlfühlen und Fitness verbindet Wellness
diese Diskurse allerdings zu einem neuen und eigenständigen Konzept:
«Wellness, das ist alles, was wohl tut. Was Körper, Geist und Seele bepuschelt.»8

In diesem Bild des Bepuschelns wird deutlich: Wellness ist eine besondere
Weise, sich auf sich selbst zu beziehen – sorgend auf sich einzuwirken, um sich
in einen Zustand umfassenden Wohlbefindens zu versetzen.
Das Autorinnenteam Pitroff, Nieman und Regelin gibt in seinem aktuellen
Bestseller «Wellness» eine Definition des Gegenstandes: «Dem Stress und dem
Alltag entfliehen, neue Kräfte sammeln. Sich verwöhnen und die Batterien
wieder aufladen. Sich Zeit nehmen, die schönen Dinge des Lebens zu geniessen.
Streicheleinheiten für Körper, Geist und Seele bewusst erleben. All das ist
Wellness.»9 Kondensiert findet man hier die entscheidenden Schlüsselbegriffe
und deren Opponenten: Wellness zielt auf Ganzheitlichkeit, ist Stress, Alltags-
routine und einem energielosen Zustand entgegengesetzt, verspricht neue
Energie, orientiert sich am Genuss und nicht an Askese und eng damit
verbunden möchte Wellness dazu anleiten, sich zu verwöhnen und bewusst
zu erleben. Ein alle Dimensionen des Menschseins umfassendes Wohlsein,
Steigerung von Energie und Genuss – das sind die Antworten, die der Diskurs
selbst auf die Frage nach Wellness anzubieten hat.
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Dem Anspruch auf Ganzheitlichkeit folgend und ihn mitkonstituierend, be-
zieht sich Wellness auf die gesamte Lebensführung. Das Inhaltsverzeichnis des
Ratgebers «Wellness» gibt eine Übersicht über das Themenspektrum: «WellFood
– Essen, was gut tut», «WellFit – Aktiv auf sanfte Art» und «WellBeauty –
Schön von Kopf bis Fuss», gefolgt von «WellFeeling – Lebenslust und gute
Laune» und «WellHarmony – Entspannung und Balance».10 So wird schon auf
den ersten Blick der universelle Anspruch deutlich: Kein Bereich des Lebens
bleibt von den Anweisungen unberührt, alles kann – unter Anwendung der
richtigen Massnahmen – zum Objekt der Veränderung werden. Damit schreibt
sich Wellness ein in die unendlichen Optimierungsbemühungen der Moderne,
die auch und gerade die Umgestaltung des Selbst implizieren – auch «das
Wellness-Universum steckt voller Möglichkeiten, mehr aus sich zu machen.»11

Wellness adressiert zugleich Fitness, Schönheit, Lebenslust sowie Entspan-
nung und Balance und verknüpft somit sämtliche aktuell virulenten Themen
innerhalb des Feldes Lebensqualität. Der Wellnessdiskurs hat dabei die
Tendenz, jedwede Erscheinung der Umwelt mit einer spezifischen Bedeutung
für das eigene Befinden zu versehen. Dieses Spiel mit Signifikation und
Resignifikation scheint vor keiner Beziehung zur Umwelt Halt zu machen. In
einem prinzipiell offenen Prozess findet der Diskurs immer neue Bereiche, die
er mit seiner Bedeutung überziehen kann. So wird beispielsweise ein ge-
wöhnliches Wannenbad durch ein paar Tropfen Duftöl zum ganzheitlichen
Wellness-Erlebnis, der Joghurt durch die Beigabe von Aloe Vera zum Well-
ness-Elexier und die traditionelle Sauna zur Wellness-Oase. Der Begriff
Wellness fungiert so als Operator – er vereint unterschiedliche Ziele und
Techniken und ist in der Lage, Disparates unter einem Begriff zu subsumie-
ren.

Störfaktor Stress

Als der grosse Antagonist des Sich-Wohlfühlens wird Stress ausgemacht. Er
gefährdet die Balance, macht aggressiv und träge, behindert die Kreativität und
greift nicht nur die psychische und physische Gesundheit, sondern auch die
Schönheit an: «Der grösste Beauty-Killer: Stress. […] Gegenspieler des bösen
S sind die vier guten S: Sonnenschutz, Schlaf, Sport und Sex.»12 Auch wenn
hier der Kampf des «Bösen» gegen das «Gute» fast ironisch in Szene gesetzt
wird, an der Ernsthaftigkeit der Botschaft besteht kein Zweifel – dem Stress
muss in jeder Hinsicht der Kampf angesagt werden. Die unglaubliche Anstren-
gung, die mit dieser Selbstbearbeitung verbunden ist, wird schon in dieser
kleinen Szene deutlich. Doch der Kampf kann nicht gewonnen werden, denn
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Stress ist immer nur situativ zu bewältigen. In der ständigen, nie abschliessba-
ren Bemühung, den Fluchtpunkt des umfassenden Wohlgefühls zu erreichen,
erweist sich Wellness als unendlicher Prozess der Bearbeitung des eigenen
Selbst.
Dass die Gestalt des Gegners extrem diffus ist, ist dabei konstitutiv. Mit dem
Begriff Stress kann sämtliches Leiden codiert, alles kann zum Stressor werden
– die Arbeit, die Freizeit oder die Beziehungen zu anderen und zu sich selbst.
Thematisiert, so der Soziologe Volker Rittner, wird mit dem Begriff des
Stresses die «Gesamtheit problematischer Beziehungen des Individuums zu
seiner Umwelt».13 Damit nimmt der Begriff eine folgenreiche Akzentuierung
vor: Die Bewertung als Problem und Störfaktor liegt weniger an den objek-
tiven Bedingungen der Umwelt als an deren individueller Verarbeitung und
Bewertung, «Stress exists as a function of the individual experience of environ-
ment, rather than as a totally ‹environmental› or ‹individual› phenomenon».14

Als Unfähigkeit, den Umgang mit negativen Umweltbedingungen zufrieden
stellend organisieren zu können, fungiert Stress somit auch als Indikator, der
einen Mangel an Kontrolle über das eigene Leben anzeigt.
Das Individuum, das der Wellnessdiskurs adressiert, folgt einem Modell, in
dem der Einzelne eher einem Knotenpunkt in einem Netz vielfältiger Bezie-
hungen gleicht denn einer abgegrenzten Monade: Menschen, Dinge, Anforde-
rungen, Konventionen und eigene Verhaltensmuster wirken permanent auf
Körper, Geist und Seele ein. Das Individuum wird als fundamental abhängig
von seiner Umwelt konzipiert, seine Grenzen scheinen permeabel, es erweist
sich als extrem sensibel, verletzlich und schutzbedürftig. Doch zugleich wird
ihm die Wirkung der Umwelteinflüsse vollständig selbst überantwortet – das
Individuum im Stress ist eines, das aktuell die Kontrolle über diese Beziehun-
gen zur Umwelt und damit die fragile Balance zwischen Umweltaustausch und
Selbstabgrenzung verloren hat, die nun durch gezielte Steuerung seiner selbst
wiedererlangt werden muss.
Der Begriff Stress ist dabei ebenso offen und für eine grosse Bandbreite von
Bedeutungen anschlussfähig wie der Begriff Wellness, was Stress und Wellness
als sich gegenseitig stützende und hervorbringende funktionale Ergänzungen
erkennen lässt: Der generalisierenden Diagnose Stress wird mit einer universell
anwendbaren Therapie begegnet: Wellness. Diagnose und Therapie sind
diffus, aber präzise aufeinander abgestimmt, eine detaillierte Problemanalyse
kann so ebenso ausbleiben wie die Suche nach spezialisierten Lösungen –
Wellness wird zu einem Patentrezept, das die Komplexität der Probleme
reduziert.15
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Wellness als Beziehungs- und Selbstmanagement

Auf der Metaebene soziologischer Betrachtung beantwortet sich die Frage
«Was ist Wellness?» daher anders: Wellness ist Beziehungs- und Selbstma-
nagement – ein permanenter Prozess der austarierenden Selbststeuerung in
einem Netz vielfältiger Verknüpfungen mit der Umwelt. Wellness ist eine
besondere Form der fürsorgenden Einwirkung auf sich selbst – unabhängig
davon, ob man sie selbsttätig an sich selbst oder von anderen ausführen lässt.
Ganzheitliches Wohlbefinden erweist sich somit nicht als natürlicher Zustand,
sondern als Resultante bestimmter, sozial vorgegebener Techniken.
Auf sich selbst in zielgerichteter Weise einzuwirken, wurde von Foucault auf
den Begriff der «Technologien des Selbst» gebracht und bezeichnet jene
Weisen, «die es den Individuen ermöglichen, mit eigenen Mitteln, bestimmte
Operationen mit ihren eigenen Körpern, mit ihren eigenen Seelen, mit ihrer
eigenen Lebensführung zu vollziehen, und zwar so, dass sie sich selber
transformieren, sich selber modifizieren und einen bestimmten Zustand von
Vollkommenheit, Glück, Reinheit, übernatürlicher Kraft erlangen».16 Well-
ness-Praktiken zielen auf einen ähnlichen Zustand, entscheidend an der fou-
caultschen Überlegung ist jedoch die operationale Ausrichtung: bestimmte
methodisch rationalisierte Verfahren der direkten Einwirkung auf sich selbst
zur selbst induzierten und selbst gesteuerten Selbsttransformation. Wer Wellness
betreibt, findet und erfindet eigene Bedürfnisse und erwünschte Zustände, die
zum Massstab umfassender Selbstbearbeitung werden und verwendet selbst
gewählte Mittel, diesen Zustand zu erreichen. Diesen komplexen Prozess der
selbst induzierten und selbst gesteuerten Steuerung des Selbst werde ich im
Folgenden unter dem Begriff der Selbstführung fassen. Technologien des Selbst
sind dabei Instrumente, die eine selbstbestimmte Selbstführung erlauben. Sie
stellen einen äusseren Eingriff mit einem bestimmten Ziel dar, sind wiederhol-
und übertragbar, unterscheiden sich vom organischen Prozess und sind stets
eingelassen in Macht- und Wissensformationen, die den Technologien des
Selbst eine bestimmte, sozial legitimierte Form verleihen und sie so erst
ermöglichen.
Im Diskurs um Wellness gerinnen diese Formen weniger in Gestalt von Verbot
und Einschränkungen, ihre Anleitungen orientieren sich an Genuss und
Verwöhnen und sind alles andere als starr und beengend – sie erweitern die
individuellen Möglichkeiten und Befriedigungschancen. Nicht mehr der durch-
trainierte Körper, der disziplinierte Geist und die bis ins letzte Detail aus-
zuleuchtende Seele sind die Fluchtpunkte dieses Diskurses; nicht Härte,
sondern Sanftheit gegen sich selbst; nicht Kontrolle, sondern Fürsorge zeich-
nen diese Modi der Selbsteinwirkung aus.17 Damit erweisen sich Well-
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nesspraktiken als passgenaue Momente der aktuellen neoliberalen Macht-
formation. «Nicht die Anpassung oder Normierung, sondern die Verführung
durch einen in Aussicht gestellten Raum unendlicher Möglichkeiten scheint
hier das machtintegrierende Moment zu sein.»18 Die Individuen werden dazu
ermutigt, ihre Individualität, ihre speziellen Vorlieben und ihre Selbstverant-
wortung so auszubauen, dass sie für das eigene Wohl selbstbestimmt Sorge
tragen. Das eigene Wohl besteht dabei nicht nur im subjektiven Wohlgefühl,
sondern auch in Erhalt und Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit und der
Fähigkeit, sich ohne Reibungsverluste auf gesellschaftliche Anforderungen
einzustellen. Das subjektive Wohlgefühl ist somit zugleich persönlich wün-
schenswert und Voraussetzung sozialer Anpassung – Selbstzweck und Mo-
ment sozialer Homogenisierung. Die Rationalität moderner Machtstrukturen,
so hat Foucault betont, liegt in der Gleichzeitigkeit von Totalisierung und
Individualisierung.19 In den Anleitungen zu umfassendem Wohlsein findet
diese ambivalente Rationalität eine nicht zu übersehende Resonanz: Zum einen
liefern sie Individualisierungswissen auf allen hier aufgeführten Feldern –
Körper, Seele, Lebensführung sollen nach Massgabe individueller Wünsche,
Ansprüche und Kriterien transformiert werden. Doch zugleich tragen sie zum
andern zu einer Totalisierung bei – sie verabsolutieren individuelles Wohlsein
und permanente Leistungsbereitschaft. Damit erweist sich Wellness als ambi-
valentes Phänomen: Zum einen untersteht Wellness dem Imperativ des leis-
tungsbereiten und stressresistenten Sich-Wohlfühlens und zum anderen werden
dem Individuum Techniken an die Hand gegeben werden, die belastende
Lebenswirklichkeit individuell zu bearbeiten. Doch für beide Varianten gilt:
«Nie, so scheint es, war Wellness wertvoller und wichtiger als heute.»20

Technologien der Selbstführung

Zur Steuerung der Selbst- und Umweltbeziehung stellen Ratgeber und Maga-
zine immer wieder neu formierte Variationen von Entspannungs- und Akti-
vierungstechniken bereit, deren inhaltliche Bandbreite und zeitliche Reichweite
extrem vielfältig sind – ein «Füllhorn von Verhaltenstricks, Schmusean-
wendungen für Body + Soul sowie SOS-Werkzeuge».21 Im Wesentlichen
changieren diese Techniken zwischen den Polen der Abgrenzung und der
bewussten Indienstnahme der Umwelt und lassen keinen Angriffspunkt
unbearbeitet. Eine der zentralen Techniken der Selbstführung besteht darin,
die Beziehung zu den Belastungen und Anforderungen der Umwelt kurz-
fristig zu unterbrechen. So findet Wellness bevorzugt in einem eigens dafür
ein- und ausgerichteten öffentlichen oder privaten Raum statt: Neben kom-
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merziellen Wellnesstempeln ist das eigene Badezimmer der unschlagbare
Favorit: Es gilt als «Oase der Selbsterneuerung».22 Nicht nur, da warmes
Wasser entspannt, die räumliche Separierung selbst reduziert den Stress.
«Abschalten bedeutet […]: sich selbst die Nächste sein. Verwöhnen Sie sich,
gehen sie auf Egotrip. Alle anderen bleiben ausgesperrt, wenn die Nass- zur
Einzelzelle wird.»23 In diesem Bild der an Isolationshaft gemahnenden Ein-
zelzelle manifestiert sich aufs Sprechendste die Radikalisierung der Wendung
auf sich selbst.
Unlösbar mit räumlicher Trennung ist die zeitliche Distanznahme verbun-
den. Im Jargon treffend mit «Auszeit» bezeichnet, zeigen deren Techniken das
Bemühen, sich situativ ausserhalb von Hektik, Stress und Anforderungen zu
positionieren. Der Möglichkeiten gibt es viele: vom Wochenende im Well-
ness-Hotel über die tägliche Meditation zur 10-minütigen «Ich-Zeit» oder
dem «Durchatmen und bis zehn zählen».24 «Auszeit» bezeichnet dabei mehr
als eine schlichte Pause. Eingebettet in einen Begründungszusammenhang mit
spezifischen Regeln («bis zehn zählen») und einem explizit benannten Ziel
(«Downspeeden»), ist sie eine Technik der Selbstführung, die sich nicht
zuletzt an Effizienzsteigerung orientiert: «Wenn das Hirn nicht auf Effizienz
und Zwangs-Output geschaltet wird, profitieren Aufmerksamkeit, Genuss-
fähigkeit und Kreativität.»25

Die Abgrenzung gegenüber den Mitmenschen impliziert darüber hinaus das
Vermögen, aktiv Grenzen gegenüber deren ungelegenen Ansprüchen zu zie-
hen. «Manchmal ist es nötig, nein zu sagen und deutlich Grenzen zu ziehen.»26

Die vorgeschlagenen Rhetorikhilfen – «fünf charmante Arten, nein zu sagen» –
versprechen «mehr Selbstbewusstsein durch klare Grenzen».27 Die Definition
von Selbstbewusstsein ist dabei den Zielen des Wellnessdiskurses angepasst:
«Selbstbewusst zu sein heisst zu wissen, was gut für einen selbst ist, sich selbst
zu kennen.»28

Ausgehend von der Annahme, alles habe Einfluss auf die individuelle Befind-
lichkeit, wird auch der Regulation der Körpergrenzen grösste Aufmerksamkeit
und Sorgfalt geschenkt. In eine paranoide Freund-Feind-Rhetorik gekleidet,
wird vor allem die Grenze zwischen innen und aussen thematisiert, die Haut
wird zum umkämpften Schauplatz der Selbstverteidigung.29 «Aggressive Mo-
leküle stören die Stoffwechselfunktion und greifen gesunde Zellen an.»30 Doch
zugleich wird die Leserschaft beruhigt: Man ist diesen Angriffen nicht hilflos
ausgeliefert, diverse «Schutzengel» fahren ein wirksames Abwehrbataillon
auf: Vitamine fungieren als «Schutzschild», Fruchtsäuren als «Age-Stopper».31

Die Anweisung, «seien Sie wählerisch mit dem, was Sie in Ihren Körper
hineinlassen»,32 fordert aber vor allem zur Kontrolle dessen auf, was man sich
oral einverleibt. Auch hier werden die Anweisungen mit den Metaphern von
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Angriff und Abwehr plausibilisiert. «Energiesauger» wie Fast Food schwächen
den Körper, «essbare Bodygards»33 können ihn dagegen schützen.
Zur Regulation der Austauschbeziehungen ist es für die Herstellung des
Wohlbefindens darüber hinaus entscheidend, Störendes ausscheiden zu kön-
nen. Tipps zum Entschlacken stehen neben einer nahezu unendlichen Palette
von Entspannungs- und Workouttechniken, denn «die Hektik [muss] aus dem
Körper vergrault werden».34 Zusätzlich lehren Techniken des «Positiven
Denkens» negative Gedanken zu verbannen und Meditationen, den Geist zu
leeren.
Diese Techniken, auf «Egotrip zu gehen», sich selbst zu behaupten und sich
gegenüber der Umwelt abzuschirmen, sind jedoch nur ein Moment der
steuernden Selbstführung, anzustreben ist auch die aktive Nutzung der Um-
weltfaktoren – Wellness ist so gesehen eine Resultante gezielter Selbststimulation.
Auch hier ist die Ernährungsweise bevorzugter Angriffspunkt, denn neben
Schadensabwehr wird die Fähigkeit von Lebensmitteln, Stimmungen und
Lebensfreude positiv zu beeinflussen, hervorgehoben. «Fett macht fröhlich»35

und «speziell Schokolade weckt Glücksgefühle».36 Unter «WellFood» firmie-
ren daher ausführliche Anleitungen und Rezepte zum Zusammenstellen einer
«individuellen Wohlfühlernährung»,37 die je nach Kombination wahlweise
mehr Energie, mehr Gelassenheit oder mehr Glücksgefühle verspricht: Der
«Pfirsich-Himbeer-Mix» ist ein «Anti-Aging-Drink», die Mischung von Papri-
ka und Fenchel firmiert als «Beauty-Drink», «Cool Melon mit Ingwer»
vertreibt den Stress und «Spice-Lassi mit Basilikum» macht munter.38 Ähnliche
Differenzierungen, angenehme Emotionen punktgenau zu produzieren, kön-
nen auch durch die Wirkung von Düften erreicht werden. «Ein schöner Duft
kann die Stimmung wie durch Zauberhand verwandeln.»39 Die Bandbreite der
Möglichkeiten umfasst dabei nahezu jeden gewünschten Zustand: «Jasmin
weckt romantische Gefühle, Rosenduft öffnet das Herz, Orangen wirken
belebend, Zimt und Vanille stimmen sinnlich.»40 Auch die Wirkung von Farben
kann man gezielt einsetzen: «Orange ist eine Powerfarbe, macht wach und
aktiv. […] Rosa versetzt in sanfte Stimmung. […] Weiss schafft Klarheit.»
Konsequenterweise folgt daraus die Devise «Mehr Farbe ins Leben», die
umstandslos praktisch werden kann: «Ziehen Sie sich öfter mal bunt an.»41

Der unspezifische Imperativ, sich etwas Gutes zu tun, wird durch diese
Informationen konkretisiert und die konkrete Überführung in Techniken
erlaubt die Selbststimulation nach Massgabe eigener Vorstellungen – sei es die
Steigerung der Energie, die Verbesserung der Laune oder die Intensivierung
der Sinnlichkeit. «Sie können zielgerecht nachschlagen, welche Ideen, Metho-
den und Therapien für bestimmte Stimmungen und Wünsche effektiv sind.»42

Diese Möglichkeitsvielfalt verlangt von den Wellnessanwendern eine ein-
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gehende Introspektion und kontinuierliche Selbstaufmerksamkeit: Man muss
permanent eruieren, aus welchem Zustand man sich befreien und in welchen
man eintreten möchte, wie das Gute aussehen und welche Gestalt die eigene
Stimmung annehmen soll. Darüber hinaus sind alle zur Verfügung stehen-
den Praktiken daraufhin zu befragen, welches Gefühl sie erzeugen, ob sie in
der Lage sind, das Erlebnis von Genuss, Sich-Selbst-Verwöhnen, Wohlbefin-
den oder Fitness zu evozieren. Selbsttechnologien im Modus der Wellness sind
somit Momente eines voraussetzungsvollen Prozesses: Man muss sich als
veränderungsbedürftig begreifen, die richtigen Techniken auswählen und
ihren Einsatz situativ entscheiden, die Anweisungen umsetzen und letztlich
ein Ergebnis produzieren, von dem man sagen kann, man fühle sich wohl.

Wissen zur Selbstführung

Wesentlicher Bestandteil des Wellnessdiskurses ist es, nicht nur Waren und
Technologien, sondern auch Wissen um die Wirkungen negativer und positi-
ver Einflüsse anzubieten. Dabei stellen Ratgeber zum einen Informationen
über die Wirkungsweise von Substanzen und Techniken bereit und zum
anderen bieten sie Bewertungswissen – sie liefern klare Kriterien für Nutzen
und Schaden, die in eindeutige Polarisierungen überführt werden. So werden
beispielsweise «Do’s and Dont’s für gesundes Essen» benannt: «Top: Power-
pakete» stehen gegen «Flop: Energiesauger».43 Neben dem plakativen Prä-
sentieren des Gegners steht die Vorstellung von Verbündeten, so das im
Magazin «Wellfit» angepriesene Menu: Sein «Kartoffelsalat präsentiert sich in
besonders schlanker Form und die Crème Brulée mit Kokosnussmilch kann
stolz auf ihre inneren Werte sein. Kurz: Dieses Büfett ist ihr Freund.»44 Neben
dieser Unterscheidungsleistung offerieren die Ratgeber dezidierte, ausführli-
che und anschauliche Verfahrensanleitungen, wie man richtig atmet, welche
Bewegungen man genau ausführen soll oder mit welchen bestimmten Zutaten
der «Munter-Macher-Drink» oder die Duftmischung für «Sinnliche Stun-
den»45 zu mixen sei.
Dabei beziehen sie sich hauptsächlich auf Wissen, das sie als naturwissen-
schaftliches Wissen ausweisen. Auf Belege und Verweise wird in der Regel
verzichtet, beglaubigend wirkten in diesem Genre vor allem der wissenschaft-
liche Gestus der Objektivität und Kausalität sowie die Verwendung und
Erläuterung wissenschaftlicher Termini. «Walnüsse enthalten den sekundären
Pflanzenstoff Phytosterin, der den Cholesterinspiegel senkt.»46 Daneben be-
dienen sich die Verfahrensanleitungen vor allem des zivilisationskritischen
Repertoires esoterischen Heilswissens und einer als ganzheitlich vorgestellten
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Weisheit, die meist mit dem Legitimationsmarker «asiatisch» versehen wird.
Darüber hinaus informieren Erfahrungswissen oder alltagssprachliche Ana-
logien von Körper- und Befindlichkeitsmetaphern den Diskurs, die das Wis-
sen auf kaum zu widerlegende Weise plausibilisieren: Der Verweis auf eigene
Erfahrungen oder die «Weisheit des eigenen Körpers» legitimiert das Wissen
als vorgängig im Körper vorhanden und unmittelbar im Körpererleben er-
fahrbar – die Gefühlsanweisungen werden naturalisiert.47

Den Regeln der Aktualität gehorchend, werden jedoch auch permanent neue
Systeme kreiert, den Dingen Bedeutung für das individuelle Wohlbefinden zu
attribuieren. So wirbt die Juni-Ausgabe des Heftes «Wellfit» beispielsweise mit
dem Konzept «Flower – Power».48 Hierbei wird einzelnen Blumen eine
bestimmte Wirkung zugeschrieben: Sonnenblumen heitern das Gemüt auf,
Rosen zaubern eine romantische Stimmung, das Veilchen steht für Sinnlich-
keit. Das Wissen um die Entschlüsselung kultureller Codes wird in den Diskurs
der Selbststeuerung überführt und verleiht den Blumen eine neue Bedeutung:
Die Rose ist so nicht mehr lediglich ein Zeichen der Liebe, ihrer Anwesenheit
wird eine folgenreiche materielle Wirkung zugeschrieben – der Signifikant wird
zum Signifikat, die Metapher materialisiert sich.
Flower-Power ist dabei nur ein besonders anschauliches Beispiel für die
vereinnahmende Tendenz des Diskurses, jedwede Erscheinung der Umwelt mit
einer spezifischen Bedeutung für das eigene Befinden zu versehen und sie zum
gezielt einsetzbaren Instrument der Selbststimulation zu machen. Die Selbst-
stimulation zielt dabei in der Regel auf Veränderung in doppelter Hinsicht.
«Der spielerische Balance-Akt zwischen An- und Entspannung macht nicht
nur Muskeln schlank und bügelt Rettungsringe weg – den Kick für’s Ego gibt
es inklusive»,49 die tänzerische Bewegung hat das «Ziel: Fett verbrennen,
Ausgeglichenheit gewinnen».50 «Entschlackungstage beflügeln Körper und
Seele»51 und «warmes Wasser lockert die Muskeln, vertieft die Atmung und
lässt Alltagsnervereien baden gehen».52 Diese Betonung der Gleichzeitigkeit
von körperlicher und psychischer Wirkung verweist auf das merkwürdige
Koexistenzverhältnis von Natur und Technik im Wellnessdiskurs: Einerseits
wird die Einheit Körper, Geist und Seele betont und nahezu jede Technik in
Bezug auf Körper und Psyche legitimiert. So wird das Konzept einer Ganz-
heitlichkeit im Alltagswissen sedimentiert und als natürliche Erfahrung figu-
riert. Zum anderen werden die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
mittels technischer Einwirkung erweitert – nicht nur auf den Körper, auch auf
die Seele kann mit Hilfe spezieller Techniken aller Art produktiv und ziel-
genau eingewirkt werden.
Dass sich die Wechselwirkungen zwischen emotionaler und körperlicher
Befindlichkeit nicht immer zwangsläufig einstellen, lässt die wiederholte Auf-
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forderung zum Geniessen erahnen. Nahezu jedes Rezept für «köstliche Vital-
stoff-Drinks» endet mit der Aufforderung zum Genuss: «gut umrühren und
sofort geniessen», «in ein Glas füllen und sofort geniessen» oder einfach:
«sofort geniessen».53 Während jeder Nahrungsaufnahme muss Genuss pro-
duziert werden. Die «oberste Devise für Ihre Ernährung heisst: Geniessen Sie
mit allen Sinnen».54 In dieser Hinsicht ist die Vermittlung von Wirkungswis-
sen also nicht nur deskriptiv; unschwer ist auch ihr appellativer Charakter zu
erkennen. In der Vermittlung von Wirkungswissen kommt der unzweideutige
Imperativ zum Ausdruck, alles sei so einzurichten, dass man das eigene
Wohlbefinden und den Genuss des Lebens befördert. Indem das Wissen
Codierungen für Gefühle und Empfindungen liefert, ist es darüber hinaus in
hohem Masse präskriptiv: Diese Codes verobjektivieren und geben klare
Gefühlsanweisungen. Ob sich dabei das beschriebene Gefühl oder die Ent-
täuschung über dessen Ausbleiben einstellt, ist unerheblich. Die Techniken
stellen sich als Gleichungen mit bekanntem Ausgang vor, die die mögliche
Erfahrung der Einzelnen vorstrukturieren – sie sind also in hohem Masse
Techniken der sozialen Homogenisierung.
Zugleich werden die Ratgeber jedoch nicht müde, das Gegenteil zu behaup-
ten, sie wollen gerade keine Vorschriften machen oder Verbote aussprechen.
«Bei Wohlfühlernährung sind Verbote verboten»,55 heisst es, und dies lässt sich
verallgemeinern – die Ausrichtung an individuellem «Lustprinzip und Wohl-
fühlfaktor»56 tritt an ihre Stelle. Damit wird nicht nur eine selbst- und
fremdbestimmte Selbstbeschränkung negiert, sondern zugleich eine Abgren-
zung gegenüber generalisierenden und entfremdenden Vorgaben vorgenom-
men. «Sich etwas Gutes tun heisst, sich selbst ernst zu nehmen und nicht die
Schablonen von Werbeblöcken und Lifestyle.»57 Unser «Reichtum liegt
schliesslich in der eigenen Individualität», ihn erlebt man nicht «durch fremd
organisierten Lifestyle».58 Ihre Anweisungen formulieren die Ratgeber daher
nur als Anhaltspunkte, deren konkrete Ausformulierung der Leserschaft über-
lassen bleibt: «Nutzen Sie dieses Buch als Ideenfundus, Erste-Hilfe-Guide,
Spickzettel.»59 Die Einzelne hat selbst zu entscheiden, welches der vielfältigen
Methodenangebote auf das eigene Leben anzuwenden ist. Die Verantwortung
für Auswahl, Ausführung und Wirkung der Techniken wird den Leserinnen
übertragen, im Verweis auf das subjektive Gefühl des Genusses und des
Wohlergehens wird das Kriterium zur Auswahl jedoch vom Diskurs mit-
geliefert. Damit stellt der Diskurs selbst einen Kompass für die Unübersicht-
lichkeit der Wellnessangebote bereit – radikaler Subjektivismus ergänzt
objektive, dem neuesten Stand der Wissenschaft verpflichtete Direktiven. Erst
wenn ein Verfahren glaubwürdig Genuss und Wohlgefühl verspricht, nach den
doppelten Kriterien des subjektiven Genusses und der objektiven Wissen-
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schaftlichkeit geprüft worden ist, wird die beschriebene Technik übernommen.
Die Erzeugung eines subjektiven Wohlgefühls ist so das Scharnier, mit dem die
vom Diskurs vorgegebenen Techniken ihre Glaubwürdigkeit gewinnen.60

Harmonische Koexistenz? Das Verhältnis von Natur und Kultur

Wellness ist, so habe ich bislang argumentiert, die (Neu-)Ausrichtung der
Beziehung zu sich selbst und zu seiner Umwelt. Jeder Faktor der Umwelt ist als
potentieller positiver oder negativer Einfluss auf sich zu beziehen. Es gilt, In-
und Output innerhalb eines Netzes vielfältiger Beziehungen so zu steuern, dass
man sich gegenüber bedrohlichen Stressoren abgrenzen und behaupten kann,
die Balance zwischen den verschiedenen Einflüssen und Anforderungen zu
wahren in der Lage ist sowie sich selbst in Richtung umfassendes Wohlfühlen
und neuer Energie führen kann. Das Streben nach Energiezufuhr, Wohlbefin-
den und Lebensfreude ist fundamental angewiesen auf Technologien des Selbst,
die die Beziehungen zwischen Selbst und Umwelt nach Massgabe dieser
Kriterien managen. In dieser Ausrichtung gründet meines Erachtens das für
diesen Diskurs entscheidende Verhältnis von Natur und Technik. Sowohl das
im Diskurs als Natur61 wie auch als Technik Bestimmte ist einem gemeinsa-
men Ziel untergeordnet: die Selbstführung des Individuums zu verbessern,
Stress zu minimieren und zu mehr Energie und Wohlbefinden zu verhelfen. In
der spezifischen Verbindung von instrumenteller Logik und dem Einsatz
technischer Geräte mit der Orientierung an Gefühl, Harmonie und Sinnlich-
keit, die eng mit einem positiv besetzten Naturbegriff verkoppelt sind, ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Natur und Technik.
Die technische Bearbeitung der Natur ist für die Herstellung der meisten
Produkte unabdingbare Voraussetzung. Aufwendige technische Verfahren
transformieren, imitieren oder optimieren natürliche Rohstoffe: Durch
Gefriertrocknen, Granulation oder Extraktion entstehen Pulver oder Tabletten
zur Nahrungsmittelergänzung. Destillieren, Emulgamieren oder Legieren ma-
chen aus Natursubstanzen pflegend-verwöhnende Kosmetikprodukte; Mas-
sagegeräte oder Muskel- und Nervenstimulatoren ahmen körpereigene
Bewegungsmuster nach; die Vollspektrumlampe produziert quasi natürliches
Tageslicht; synthetisch erzeugte Nahrungs- oder Duftstoffe bezeichnen sich
als naturidentisch und Produkte wie energetisiertes oder mit Sauerstoff an-
gereichertes Wasser oder gentechnisch modifizierte Kosmetika versuchen gar,
die Natur zu vervollkommnen.
Doch neben der technischen Be- und Verarbeitung, Nachbildung oder Ver-
besserung ist vor allem der Umgang mit Natur signifikant. So interessiert an

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr273



274

Obst und Gemüse die Wirkung ihrer Inhaltstoffe, analytische Verfahren iso-
lieren die wirksamen Bestandteile. «Ingwer macht durch Gingerol herrlich
relaxt und ausgelassen, in der Muskatnuss steckt Myristicin, ein Stoff, der
euphorisierend wirkt.»62 Die Dekomposition der natürlichen Lebensmittel in
ihre chemische Zusammensetzung, die als Wirkungseinheiten der Selbst-
stimulation begriffen werden, erlaubt eine individuelle Rekomposition gemäss
der erwünschten Wirkung im jeweiligen Gebrauch. Indem natürliche(re)
Rohstoffe mit Hilfe aufwendiger Technik auf ihre Bestandteile hin untersucht
und der Logik der Rationalität und Effizienz unterstellt werden, werden sie
zu Objekten transformiert, die sich gerade nicht fundamental von künstlichen
Produkten unterscheiden. Die Attraktivität der Lebensmittel, Duftöle oder
Farbspektren resultiert aus ihrer jeweiligen Wirkweise, die Abgrenzung zu
synthetisch erzeugten Produkten wird so tendenziell irrelevant. Einzig der
besondere Genuss und die Einfachheit, mit der man eine ausgewogene Mi-
schung zu sich nehmen kann, scheint den Verzehr natürlicher Nahrungsmittel
zu privilegieren. «Mit einem frisch gepressten Saft aus aromatischen Früchten
und knackigen Gemüsen können Sie täglich Vitalstoffe pur zu sich nehmen;
eine einfachere Methode, sich optimal mit wichtigen Gesundheitsstoffen zu
versorgen, gibt es nicht.»63 Die tägliche Ration gilt es einzunehmen, wie man
sie sich zusammenstellt, ist zweitrangig. Als praktisch und effizient wird der
frisch gepresste Saft gepriesen, die Vitalstoffe könnten aber auch der Flasche
oder dem Tablettenröhrchen entnommen werden. So stehen Empfehlungen für
Obst und Gemüse insbesondere in Magazinen, die auch Werbung beinhalten,
gleichberechtigt neben künstlichen Vitaminpräparaten. Mit anderen Worten:
Natur wird technisiert.
Doch das Verwischen der scharfen Abgrenzung zwischen Natur und Technik
betrifft auch die andere Seite der Unterscheidung – Technik wird naturalisiert.
Die synthetisch erzeugten oder veränderten Produkte verweisen ihrerseits auf
Natur, so werben beispielsweise nahezu sämtliche Körperpflegeprodukte mit
der Natürlichkeit ihrer Inhaltsstoffe. Darüber hinaus präsentieren sich
insbesondere Bilder von (weiblichen) Körpern und vermeintlich unbehandelten
Produkten als authentisch natürlich. Die Einlagerungen von Technik werden
dabei durch die ästhetische und semantische Inszenierung invisibilisiert. Klar-
heit und Schlichtheit dominieren die Ästhetik und verweisen auf Sinnlich-
keit und Harmonie. Sie knüpfen so an positiv besetzte Vorstellungen einer
natürlichen Lebensführung an. Einfachheit, Harmonie und Sinnlichkeit oppo-
nieren gegen eine Kolonialisierung der Lebenswelt, die nicht zuletzt in der
ubiquitären Erfahrung des Stresses jeden Einzelnen betrifft.
In dieser Technisierung der Natur und Naturalisierung der Technik wird die
Gegenüberstellung von Natur und Technik tendenziell aufgehoben. In ihrer
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Funktion für eine stressreduzierende, Wohlbehagen erzeugende Selbstführung
haben technisierte Natur und naturalisierte Technik den gleichen systemati-
schen Stellenwert. So gibt es weder einen positiven Bezug zur Natur noch eine
generelle Verwerfung der Technik als solche. Entscheidend für die Bewertung
der Produkte und Techniken ist weniger der Grad ihrer Natürlichkeit als ihre
Wirksamkeit für eine Selbstführung, die aktuellen An- und Überforderungen
wirkungsvoll begegnen kann. Hierin liegt, so die in diesem Beitrag aufgestellte
These, das Charakteristikum des Wellnessdiskurses: die Ausrichtung aller
Einwirkung auf sich und seine Umwelt nach Massgabe des individuellen
Wohlfühlens und der Energiesteigerung. Alle vorgeschlagenen Körperübungen,
Rezepte, Entspannungs- oder Anti-Aging-Tipps sind als Gebrauchsanwei-
sungen der Selbstführung zu verstehen – Technologien des Selbst zur umfas-
senden Selbstbearbeitung. Wellness ist so gesehen selbst eine anspruchsvolle
Technik, ein wirkungsvolles Mittel zur Arbeit an sich selbst.

Anmerkungen

1 Vgl. Traczinski, Christine: Wellness-Weekends. Reinbek bei Hamburg 2003, S. 33–34.
2 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3).
3 Zu Wellness bei Kindern und Jugendlichen vgl. Winkler, Sandra: Ganz schön jung. Teenager

auf der Massageliege. Ayurveda für Kleinkinder und Maniküre für neun Jahre alte Mädchen:
«Kinder-Wellness» wird zum neuen Geschäft, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
24. 8. 2003, S. 48.

4 Pitroff, Uschka, Christina Niemann, Petra Regelin: Wellness. Die besten Ideen und Rezepte
für die Wohlfühloase zu Hause, München 2003, S. 7.

5 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 7.
6 Zur Kritik an der Gleichsetzung von Natur mit Ganzheit, Gleichgewicht und Harmonie sowie

der Vorstellung eines unverfälschten Naturkörpers vgl. Coward, Rosalind: Nur Natur? Die
Mythen der Alternativmedizin. Eine Streitschrift, München 1995.

7 Für einen kursorischen Überblick über die Entstehungsbedingungen des Phänomens vgl.
Bingle, Gwen: The mediation of the wellness wave, Manuskript 2002, www.lrz-muenchen.de/
~Gwen_Bingle/papers/megaversion.pdf.

8 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 9.
9 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 7.

10 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 4–5. Erstaunlich ist, dass der Herstellung der
Gesundheit kein eigenes Kapitel gewidmet wird. Verschwunden ist sie damit keineswegs aus
dem Wellnessdiskurs, sie begleitet jede Argumentation: Essen, das gut tut, ist immer zugleich
gesund, weniger Stress bedeutet auch mehr Gesundheit und Schönheitsmittel schützen die
Haut auch vor gesundheitsgefährdenden Angriffen. Doch Gesundheit steht in diesem Dis-
kurs nicht im Zentrum – sie ist nicht der singuläre Orientierungspunkt, sondern unverzichtbares
Nebenprodukt, das automatisch aus den Zuständen der Balance und der Lebensfreude er-
wächst.

11 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 73.
12 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 99.
13 Rittner, Volker: Körper und Identität. Zum Wandel des individuellen Selbstbeschreibungs-

vokabulars in der Erlebnisgesellschaft, in: Homfeldt, Hans-Günther (Hg.): «Sozialer Brenn-

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr275



276

punkt» Körper. Körpertheoretische und -praktische Grundlagen für die Soziale Arbeit,
Baltmannsweiler 1999, S. 104–116, hier S. 111.

14 Greco, Monica: Psychosomatic subjects and the «duty to be well»: personal agency within
medical rationality, in: Economy and Society 3/1993, S. 357–372, hier S. 359–360.

15 Dass Wellness zur Korrektur jeder Unannehmlichkeit herangezogen werden kann, provoziert
einen kaum einzugrenzenden Bedarf, der die Anwendungen attraktiv und die Produkte absatz-
fähig macht. Es ist gerade die Unterbestimmung des Begriffes, die ihm zu seiner
Durchsetzungskraft verhilft – er kann auf alles appliziert werden und plausibilisiert sich so auf
subtile Weise. So wird das Diktum von Wellness, sein Wohl zu befördern, nicht trotz, sondern
gerade wegen seiner Vieldeutigkeit und der damit ermöglichten Universalisierung seiner An-
wendung zu einem neuen Imperativ.

16 Foucault, Michel: Von der Freundschaft. Michel Foucault im Gespräch, Berlin 1984, S. 35–36.
17 Zur Verschiebung des Diskurses vgl. Duttweiler, Stefanie: «Lassen Sie es sich gut gehen!» – Das

eherne Wellness-Gebot, in: Legnaro, Aldo; Arnold Schmieder (Hg.): Suchtränder. Münster,
Hamburg, London 2004, S. 73–89.

18 Soiland, Tove: Das Spiel mit den Geschlechtern – eine Sackgasse? Wochenzeitung, 22. 5. 2003,
S. 19–20, hier S. 20.

19 Foucault, Michel: Überwachen und Strafen, Frankfurt a. M. 1976.
20 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 7.
21 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 7.
22 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 128.
23 Wellfit (2003) 1, S. 21.
24 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 125.
25 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 125.
26 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 13.
27 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 112.
28 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 112.
29 Lediglich der Diskurs um Anti-Aging spitzt diese Kampfrhetorik stärker zu. Hier werden die

Anstrengungen der Selbstsorge buchstäblich zu einem Kampf ums Überleben stilisiert. Vgl.
Siemons, Mark: Werden Sie unsterblich. Nie wieder freie Radikale, das neue Weltethos des
Anti-Aging, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 5. 2002, S. 42.

30 Wellfit 2003 (wie Anmerkung 15), S. 46.
31 Wellfit 2003 (wie Anmerkung 15), S. 45–47.
32 Küstenmacher, Werner Tiki in Zusammenarbeit mit Seiwert, Lothar: Simplify your life. Einfa-

cher und glücklicher leben. Frankfurt a. M. und New York 2001, S. 196.
33 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 19.
34 Wellfit 2003 (wie Anmerkung 15), S. 25.
35 Holdau, Felicitas: Einfach gut drauf. Tolle Gute-Laune-Macher. Wellness-Tips und Psycho-

Tricks, München 1999, S. 34.
36 Holdau 1999 (wie Anmerkung 31), S. 34.
37 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 12.
38 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 20–21.
39 Holdau 1999 (wie Anmerkung 31), S. 29.
40 Holdau 1999 (wie Anmerkung 31), S. 29.
41 Holdau 1999 (wie Anmerkung 31), S. 26–27.
42 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 7.
43 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 34.
44 Wellfit 2003 (wie Anmerkung 15), S. 99, Hervorhebung im Original.
45 Holdau 1999 (wie Anmerkung 31), S. 31.
46 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 19.
47 Duttweiler, Stefanie: Body-Consciousness – Fitness – Wellness – Körpertechnologien als

Technologien des Selbst, in: Widersprüche, (2003) 1, S. 45–53.
48 Wellfit (2003) 6, 62–68.

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr276



277

49 Wellfit (2001) 10, S. 40.
50 Wellfit 2001 (wie Anmerkung 45), S. 41.
51 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 31.
52 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 128.
53 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 20–21.
54 Traczinski 2003 (wie Anmerkung 1), S. 12.
55 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 11.
56 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 46.
57 Rezension zu Reitz, Michael: Mann, das tut gut! Das Wohlfühlbuch für Männer, Freiburg i. Br.

1999, http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/stores/detail//books/3762607257/reviews/
ref=cm_rev_more/028–7673634–2891725#4.

58 Traczinski 2003 (wie Anmerkung 1), S. 12.
59 Traczinski 2003 (wie Anmerkung 1), S. 6.
60 Doch zugleich ist das Erleben des Gefühls kontingent: Ob es sich tatsächlich einstellt, ist –

trotz gegenteiliger Behauptung – der eigenen Bearbeitung weitgehend entzogen, unbeeinfluss-
bare Störfaktoren sind immer möglich. Zur Kontingenz positiver Erlebnisse vgl. Schulze,
Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt a. M. und New
York 1993.

61 Auch Produzenten von Bioprodukten versuchen vom Wellnesstrend zu profitieren, so bietet
beispielsweise der anthroposophisch orientierte Demeterbetrieb Naturata Spielberger Wellness-
Müsli an. Doch der Verweis auf Wellness ist eher marginal, der Biodiskurs, der den Bezug zur
Natur ins Zentrum stellt, ist nicht identisch mit dem Diskurs um Wellness.

62 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 29.
63 Pitroff, Niemann, Regelin 2003 (wie Anm. 3), S. 19.

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr277



278

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr278



279

Carmen Baumeler
Carmen Baumeler ist Oberassistentin am Soziologischen Institut der Univer-
sität Luzern und Assistentin am Soziologischen Institut der Universität
Zürich. Sie wurde 2004 mit einer ethnographischen Organisationsstudie über
die Wearable-Computing-Forschung an der Philosophischen Fakultät der
Universität Zürich promoviert. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Ge-
bieten: Wissenschafts- und Techniksoziologie, Organisationssoziologie,
Wirtschaftssoziologie und sozialwissenschaftliche Methoden. Neuere Veröf-
fentlichung: Baumeler, Carmen: Dissens in der kommunikativen Validierung.
Eine Absage an die Güte wissenschaftlicher Forschung?, in: Sozialer Sinn
(2003) 2, S. 313-329.

Silke Bellanger
Silke Bellanger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte
und Epistemologie der Medizin der Universität Basel. Gemeinsam mit Aline
Steinbrecher untersuchte sie im Rahmen des Nationalfonds-Projektes «The
Making of a Medical Innovation. Brain Death in Switzerland 1960–2000» (NFP
46) die Einführung, Etablierung und Veränderung der Hirntod-Konzeption in
der Schweiz. Zurzeit schliesst sie eine soziologische Dissertation zu aktuellen
Ausstellungsformen von Naturwissenschaften und Technik ab, Titel: «Wissen-
schaft goes Disneyland. Science Centers als Orte der Wissenskonstruktion».
Eine Publikation zum Thema ist: Bellanger, Silke und Aline Steinbrecher:
Adressing Uncertainties: The Conceptualisation of Brain Death in Switzer-
land 1960–2000, in: Schlich, Thomas und Ulrich Tröhler (Hg.): Risk and Safety
in Medical Innovation, Routledge 2004 (im Erscheinen).

Christina Benninghaus
Christina Benninghaus studierte Geschichte und Philosophie in Bochum und
an der University of Warwick. Im Jahre 1989 erhielt sie dort ihren M. A., 1994
folgte die Promotion am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. In den
Jahren 1994–2001 war sie wiss. Assistentin an den Universitäten Halle-
Wittenberg und Bielefeld. An der Universität Bielefeld arbeitet sie derzeit als
Lise-Meitner-Habilitationsstipendiatin an ihrer Habilitationsschrift mit dem

Autorinnen und Autoren

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr279



280

Thema: Deutung und Bedeutung ungewollter Kinderlosigkeit, 1750–1950. Zu
ihren wichtigsten Veröffentlichungen zählen: Benninghaus, Christina: Die ande-
ren Jugendlichen. Arbeitermädchen in der Weimarer Republik, Frankfurt a. M.
1999; Dies. (Hg.): Region in Aufruhr. Hungerkrise und Teuerungsproteste in
der preussischen Provinz Sachsen und in Anhalt 1846/47, Halle 2000;
Benninghaus, Christina, Mary Jo Maynes und Brigitte Soland (Hg.): Secret
Gardens, Satanic Mills. Placing Girls in European History, Indiana 2004.

Cornelius Borck
Cornelius Borck ist Professor für Philosophy and Language of Medicine an der
McGill University in Montreal, Kanada. Zu seinen Forschungsgebieten zählen
die Geschichte von Visualisierungs- bzw. Aufzeichnungsverfahren und die
Epistemologie des Mensch-Maschine-Verhältnisses. Zu seinen neuesten Ver-
öffentlichungen zählen: Borck, Cornelius: Das elektrische Gehirn, erscheint
2005; Borck, Cornelius und Armin Schäfer (Hg.): Psychographien, Berlin,
Zürich 2004; Borck, Cornelius, Volker Hess und Henning Schmidgen (Hg.):
Mass und Eigensinn: Studien im Anschluss an George Canguilhem, erscheint
2005.

Markus Christen
Markus Christen studierte Philosophie, Physik, Mathematik und Biologie an
der Universität Bern. Derzeit ist er Doktorand und Forschungsassistent am
Institut für Neuroinformatik (Universität/ETH Zürich). Er befasst sich mit der
Frage, welche Information in der zeitlichen Struktur von Nervenimpulsen in
biologischen neuronalen Netzen kodiert werden kann (temporal coding).
Zudem interessieren ihn die Anwendung von Konzepten aus der Komplexitäts-
theorie auf sozialwissenschaftliche Fragen sowie die Untersuchung der Aus-
wirkungen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Ethik. Aktuelle
Publikationen zu den genannten Forschungsgebieten: Christen, Markus u. a.:
Fast Spike Pattern Detection Using the Correlation Integral, in: Physical
Review E, 70, 2004: 011901-1-7; Christen, Markus und Ruedi Stoop: Verwal-
tung als komplex-adaptives System. Anmerkungen aus Sicht der Komplexi-
tätsforschung, in: Brühlmeier, Daniel, Stephan Kux und Rainer Schweizer
(Hg.): Verwaltung im 21. Jahrhundert, Freiburg 2003; Christen, Markus:
Schuldige Maschinen? Autonome Systeme als Herausforderung für das Kon-
zept der Verantwortung, in: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 9 (2004) (im
Erscheinen).

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr280



281

Stefanie Duttweiler
Stefanie Duttweiler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wis-
senschaftsforschung/Wissenschaftssoziologie der Universität Basel. Ihre For-
schungsinteressen liegen in den Bereichen: Soziologie des Körpers, Soziologie
der Beratung, Gouvernementalitäts-Studien. Zu ihren jüngeren Veröffentli-
chungen zum Thema gehört: «Ein völlig neuer Mensch werden». Aktuelle
Körpertechnologien als Medien der Subjektivierung, in: Brunner, Karl, Daniela
Hammer-Tugendhat und Andrea Griesebner (Hg.): Verkörperte Differenzen,
Wien 2004, S. 130-146.

Sabine Maasen
Sabine Maasen ist Soziologin und Professorin für Science Studies an der
Universität Basel. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen
Wissenschaftsforschung (z. B. inter- und transdiziplinäre Wissensdynamiken,
Prozesse der Verwissenschaftlichung des Alltags); Wissenssoziologie (z. B.
Therapeutisierung, Beratung, Sexualität und Selbstthematisierung, Gouverne-
mentalität); Diskurs- und Metaphernanalyse. Neuere Arbeiten zu den Themen
sind u. a.: Maasen, Sabine und Peter Weingart: Metaphors and the Dynamics
of Knowlege, London, New York 2000; Maasen, Sabine und Matthias Win-
terhager (Hg.): Science Studies – Probing the Dynamics of Scientific Knowledge,
Bielefeld 2001; Maasen, Sabine, Wolfgang Prinz und Gerhard Roth (Hg.):
Voluntary Action. On Brains, Minds, and Sociality, Oxford 2003; Maasen,
Sabine und Peter Weingart (Hg.): Scientific Expertise and Political Decision-
Making, Dordrecht u. a. (im Erscheinen).

Shelley McKellar
Shelley McKellar ist Assistant Professor an der University of Western Onta-
rio, London, Canada. Sie hat in Medizingeschichte promoviert. In ihrer For-
schung interessiert sie sich vor allem für die Rolle von Technik in der
Krankheitsbekämpfung, insbesondere in Bezug auf medizinische und soziale
Erwartungen, Risiken und Grenzen. Ihr erstes Buch zu diesem Thema trägt den
Titel: Surgical Limits: The Life of Gordon Murray, Toronto: University of
Toronto Press 2003. Gegenwärtig arbeitet sie an ihrem nächsten Buch: Rebuil-
ding Bodies: Artificial Hearts, Technology and Organ Replacement in Modern
Medicine, das voraussichtlich 2005 erscheinen wird.

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr281



282

Barbara Orland
Barbara Orland ist Oberassistentin an der ETH Zürich und Koordinatorin des
Zentrums «Geschichte des Wissens». Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in
den Bereichen Medizin- und Körpergeschichte und der Geschichte der Bio-
technologie in Landwirtschaft und Ernährung. Sie hat zu den Themen Kon-
sum- und Alltagsgeschichte, Geschlechtergeschichte und Entstehung der
Populärwissenschaft veröffentlicht sowie eine Online-Lehrveranstaltung zur
Einführung in die Technikgeschichte mitentwickelt. Jüngste Veröffentlichun-
gen: Orland, Barbara: Milchpropaganda vor und nach dem Ersten Weltkrieg.
Konvergenzen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Ernährungsreform, in:
Technikgeschichte im Ruhrgebiet – Technikgeschichte für das Ruhrgebiet,
hg. von Rasch, Manfred und Dietmar Bleidick, Essen 2004; Orland, Barbara:
Wissenschaft, Markt und Erfahrung. «Natürliche» versus «künstliche» Säug-
lingsernährung im 19. Jahrhundert, in: Bos, Marguérite u. a. (Hg.): Erfahrung:
Alles nur Diskurs? Zur Verwendung des Erfahrungsbegriffes in der Ge-
schlechtergeschichte, Zürich 2004.

Heather R. Perry
Heather R. Perry ist Assistentin am Center for the History of Medicine der
Indiana University, Bloomington, USA, sowie Editorial Assistant der Zeit-
schrift «American Historical Review». Sie arbeitet derzeit an ihrer PhD zum
Thema: Recycling the Disabled: Army, Medicine and Masculinity in World
War I Germany, 1914–1922. Ihre Forschungsinteressen betreffen die Ge-
schichte des Ersten Weltkrieges, die neuere deutsche Geschichte, Geschichte
der Medizin, Geschlechter- und Körpergeschichte. Ihre jüngste Veröffent-
lichung zum Thema: Perry, Heather R.: Re-Arming the Disabled Veteran:
Artificially Rebuilding State and Society in WWI Germany, in: Ott, Katherine,
David Serlin und Stephen Mihm (Hg.): Artificial Parts, Practical Lives: Mo-
dern Histories of Prosthetics, New York 2002.

Jessica Riskin
Jessica Riskin ist Assistant Professor am History Department der Universität
Stanford. Ihren B. A. in Geschichte erwarb sie an der Harvard University und
ihr Ph. D. von der University of California, Berkeley. Bevor sie nach Stanford
kam, unterrichtete sie an der Iowa State University sowie am MIT. Ihre
Forschungsinteressen umfassen die Geschichte der Wissenschaften, Politik und
Kultur zur Zeit der Aufklärung. Zu ihren Veröffentlichungen zählen: Riskin,
Jessica: Science in the Age of Sensibility: The Sentimental Empiricists of the

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr282



283

French Enlightenment, Chicago 2002. Diese Arbeit erhielt den American His-
torical Association’s J. Russell Major Prize. Derzeit arbeitet sie an einem Buch
zur Geschichte von «Artificial Life» seit dem 17. Jahrhundert, Arbeitstitel:
«Mind Out of Matter: A History of the Quest for a Conscious Machine».

Aline Steinbrecher
Aline Steinbrecher ist Assistentin an der Professur für Allgemeine Geschichte
der Neuzeit an der Universität Zürich. Gemeinsam mit Silke Bellanger unter-
suchte sie im Rahmen des Nationalfonds-Projektes «The Making of a Medical
Innovation. Brain Death in Switzerland 1960–2000» (NFP 46) die Einführung,
Etablierung und Veränderung der Hirntod-Konzeption in der Schweiz. Pro-
moviert hat sie mit einem Thema zur Geschichte des Wahnsinns im früh-
neuzeitlichen Zürich. Diese Arbeit wird unter dem Titel «Verrückte Welten»
im Jahr 2005 im Chronos Verlag, Zürich, erscheinen. Eine Publikation zum
Thema ist: Bellanger, Silke und Aline Steinbrecher: Adressing Uncertainties:
The Conceptualisation of Brain Death in Switzerland 1960–2000, in: Schlich,
Thomas und Ulrich Tröhler (Hg.): Risk and Safety in Medical Innovation,
Routledge 2004 (im Erscheinen).

Jakob Tanner
Jakob Tanner ist Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte der
neueren und der neuesten Zeit an der Forschungsstelle für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte
sind schweizerische Zeitgeschichte, Bank- und Wirtschaftsgeschichte, Wissen-
schafts-, Medizin- und Körpergeschichte, Geschichte der Ernährung und der
Drogen. Neueste Publikation: Tanner, Jakob: Historische Anthropologie zur
Einführung, Hamburg 2004.

Adelheid Voskuhl
Adelheid Voskuhl promoviert derzeit am Department of Science and Technology
Studies an der Cornell University im Staat New York, USA. Das Thema ihrer
Doktorarbeit lautet: Automatenbau und Automatenkunst im späten 18. und
frühen 19. Jahrhundert. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich des Mensch-
Maschine-Problems und seinen historischen und erkenntnistheoretischen Aspek-
ten. Veröffentlichung zum Thema: Voskuhl, Adelheid: Humans, Machines, and
Conversations: An Ethnographic Study of the Making of Automatic Speech
Recognition Technologies, in: Social Studies of Science 34 (2004), S. 365–393.
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Im heissen Sommer des Jahres 2003 versammelten sich die Mitglieder der
Gesellschaft für Technikgeschichte im Collegium Helveticum der ETH Zü-
rich, um erstmalig das Thema einer Technikgeschichte des Lebendigen zum
Gegenstand ihrer Jahresversammlung zu machen. Trotz der beinahe unerträg-
lichen Hitze blieben die Gespräche erfrischend konzentriert, mit kühlem
Verstand diskutierten die Anwesenden weit mehr Themen als in dem vor-
liegenden Band zum Abdruck kommen. Technik in der Pflanzenproduktion,
Innovationen im biochemischen Labor und der literarische Niederschlag, den
prometheische Visionen zu artifiziellen Körpern in Literatur, politischer
Theorie und kulturwissenschaftlicher Analyse erfahren haben, waren Gegen-
stand spannender Vorträge. Nur aus Gründen der Einheitlichkeit wurden sie
nicht in diesen Sammelband aufgenommen. Um eine kohärente Aussage zu
produzieren, habe ich diejenigen Vorträge für diese Publikation ausgewählt,
die in exemplarischen Fallstudien konkrete Projekte einer Technisierung des
menschlichen Körpers analysierten. Weitere Autorinnen, deren Beiträge die
Zürcher Gespräche abrundeten, konnte ich auf der einige Wochen später am
Wellcome Unit und Centre for the History of Science, Technology and
Medicine der Universität Manchester stattfindenden Konferenz «Devices and
Designs: Medical Innovation in Historical Perspective» gewinnen.
Umso mehr gilt jedoch mein Dank allen, die mit ihren Vorträgen und
Moderationen zum Gelingen der GTG-Jahrestagung in Zürich beigetragen
haben: Carmen Baumeler, Silke Bellanger, Christina Benninghaus, Gwen
Bingle, Cornelius Borck, Constantin Canavas, Markus Christen, Stefanie
Duttweiler, Mikael Hard, Martina Hessler, Eva Kormann, Andreas Loesch,
Sabine Maasen, Inken K. Rebentrost, Christine Schreiber, Aline Steinbrecher,
Jakob Tanner, Helmuth Trischler, Adelheid Voskuhl, Jutta Weber, Thomas
Wieland. Organisatorisch und finanziell unterstützt wurde die vom Pro-
grammausschuss der GTG (Johannes Abele, Reinhold Bauer, Gabriele Wohlauf
und mir) auf die Beine gestellte Tagung von der Professur für Technik-
geschichte an der ETH Zürich. Hier danke ich besonders David Gugerli, der
mir wie immer in freundschaftlich verbundener Weise den nötigen Freiraum
für meine Aktivitäten gegeben hat. Martina Huber und Andreas Nef haben
dankenswerterweise dafür gesorgt, dass in der Hitze Erfrischungsgetränke
nicht lauwarm wurden, und Snacks und Technik nicht dahinschmolzen. Für
die unbürokratische Aufnahme und Unterstützung am Collegium Helveti-

Dank
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cum möchte ich mich bei Johannes Fehr und seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bedanken. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass ohne die finan-
zielle Beihilfe der ETH Zürich und des Gerold und Niklaus Schnitter-Fonds
für Technikgeschichte die vorliegende Publikation nicht hätte erscheinen
können.

Barbara Orland, Ende Juni 2004

Orland 219-286 Druck 05.11.2007, 8:32 Uhr286



287

Interferenzen – Studien zur Kulturgeschichte der Technik

herausgegeben von David Gugerli

David Gugerli (Hg.): Vermessene Landschaften. Kulturgeschichte und

technische Praxis im 19. und 20. Jahrhundert (Interferenzen 1)

1999. 203 S. Br. CHF 48.–/EUR 28.– ISBN 3-905313-12-X

David Gugerli, Barbara Orland (Hg.): Ganz normale Bilder. Historische Beiträge zur

visuellen Herstellung von Selbstverständlichkeit (Interferenzen 2)

2002. 277 S. Br. CHF 38.–/EUR 25.90 ISBN 3-0340-0551-2

Patrick Kupper: Atomenergie und gespaltene Gesellschaft. Die Geschichte des geschei-

terten Projektes Kernkraftwerk Kaiseraugst (Interferenzen 3)

2003. 321 S. Br. CHF 38.–/EUR 24.80 ISBN 3-0340-0595-4

Tobias Wildi: Der Traum vom eigenen Reaktor. Die schweizerische Atomtechnologie-

entwicklung 1945–1969 (Interferenzen 4)

2003. 279 S. Br. CHF 38.–/EUR 24.80 ISBN 3-0340-0594-6

Monika Dommann: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht. Eine Geschichte der Röntgenstrah-

len 1896–1963 (Interferenzen 5)

2003. 447 S. Br. CHF 44.–/EUR 29.80 ISBN 3-0340-0587-3

Daniel Speich: Helvetische Meliorationen. Die Neuordnung der gesellschaftlichen

Naturverhältnisse an der Linth (1783–1823) (Interferenzen 6)

2003. 320 S. 20 Abb. Br. CHF 48.–/EUR 32.– ISBN 3-0340-0664-0

Monika Burri, Kilian T. Elsasser, David Gugerli (Hg.): Die Internationalität der Eisen-

bahn 1850–1970 (Interferenzen 7)

2003. 363 S. 30 Abb. Br. CHF 48.–/EUR 32.– ISBN 3-0340-0648-9

Barbara Orland(Hg.): Artifizielle Körper – lebendige Technik. Technische Modellierungen

des Körpers in historischer Perspektive (Interferenzen 8)

2005. 286 S. Br. CHF 38.–/EUR 24.80 ISBN 3-0340-0690-X
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Lukas Straumann: Nützliche Schädlinge. Angewandte Entomologie, chemische Industrie

und Landwirtschaftspolitik in der Schweiz 1874–1952 (Interferenzen 9)

April 2005. 286 S. Br. ca. CHF 38.–/EUR 24.80 ISBN 3-0340-0690-X

Erich Haag: Grenzen der Technik. Der Widerstand gegen das Kraftwerkprojekt Urseren

(Interferenzen 10)

2004. 272 S. CHF 38.–/EUR 24.80 ISBN 3-0340-0694-2
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