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Neue Medienn Neue Körpe6
Neues Geschlecht?

Cornelia Helffedch / Reinhard Lohmiller

T\er Arbeit von Dro familia als

L) Org nisaLion, di. -lt Sexual-
aufldärung und Familienplanung in
hochindustrialisierten Gesellschaften
befasst ist, liegen tief verankerte kul-
turelle Selbswerständlichkeiten zu-
grunde, was Geschlechter und ihre
Begegnungen, I(örper, Schwanger-
schaft und der Embryo ,,sind" und

,,bedeuten". 
'Was aber, wenn schon

lange ein Prozess eingesetzt hat, der
nun durch die Neuen Medien for-
ciert wird und in dessen Vollzug die-
se Begriffe ausgehöhlt, durcheinan-
der gebracht, die l(ategorien aufge-
löst werden?

Medientheorien haben grundlegen-
Je Veränderungen beschrieben, die in
diese Richtungweisen. Paul Virilio be-
schreibt den Nicht-Ort der Geschwin-
digkeit, die durch immer schnellere
Fahrzeuge Zeitund Raum und unser
Verhältnis zum I{örper neu definiert.
Neil Postman, Marshall Mcluhan und
Villem Flusserhaben seit den T0erJah-
ren Szenarien ausgebreitet, die die Ra-
dikalisierung unserer Erfahrungen in
Bezug auf I{ontingenz und Pluralis-
mus in den direkten Zusammenhang
mit der Medienentwicklung stellen.
Ernst von Glasersfelds konstruktivi-
stisches Denkmodell führt sehr deut-
lich vor Augen, wie die medialen Mög-
lichkeiten unsere Sinne erweitern oder

begrenzen und unseren Blick auf
,,Realität" durch den Unterschied zwi-
schen I{ompatibilität und Überein-
stimmendefiniertwird.

Qualitative Brüche

Vor allem die Mikroelektronik und
Mensch-Maschine Interfaces geben
Anlass zu Visionen, wecken Angste
und HoFfnungen und transportieren
kulturpessimistische Vedustängste
ebenso wie in die Zukmftprojizrerte
I(ontrollphantasien. STas ist an den
Entwicklungen wirklich neu? \7o
zeichnen sich tiefgreifende, qualitative
Brüche ab, Geschlecht und I{örper in
den Interaktionen im Alltag zu leben
undzuedeben?

I{onzeptionen von Geschlecht und
I(örper sind soziale I(onstruktionen.
Ebenso wie die Vorstellungen von
dem Verhältnis von Natur und Tech-
nik haben sie sich in langfristigen Ra-
tionalisierungsprozessen gewandelt.
Übet,,Geschlecht als l(onstruktion"
ist viel geschrieben worden; aber auch
für die I{onzepte von l{örpern gilt,
dass sie unterschiedliche Formen an-
nehmen können, z.B. aIs poröser, In-
nen und Außen kaum scheidender
I(örper oder als,,Maschinenkörper".
Die Vorstellungen von der binären,
durch die Natur vorgegebenen Ge-

schlechtercodietung und von der un-
hintergehbaren Äuthentizität des Na-
tur-I(örpers sind nur spezifi sche histo-
rischeAusformungen.

Es lässt sich eine Yielzahlvon Pro-
zessen in unterschiedlichen Feldern
beschreiben, die an den gewohnten
Ordnungsvorstellungen von I{örpern
und Geschlecht nagen: Im medialen
Bereich die Etöffnung virtueller \fel-
ten mit allen denkbaren Präsentations-
möglichkeiten von I(örpern und Ge-
schlecht(ern), im Bereich der Medizin
die Implantation,,künsdicher" Orga-
ne/Technik in den I(örper oder die
Sichtbarmachung des I{örperinneren.

Natur- und Technikmix

Informationssysteme gewinnen die

Qualität sich selbst steuernder Orga-
nismen. Eine der momentan radikal-
sten Positionen vertritt det australi-
sche Medienkünsder Stelarc, der Mi-
krochips durch seinen I(örper reisen
lässt und sich mit Hilfe von Elektroden
über das Internet mit tausenden Usern
verknüpfen lässt, die seinen I(örper
(ihn) per Tastatur bewegen können.
Diese kurzen Beispiele zeigen Frag-
mentierungen und Vermischungen
von Technik und ,,Natur", Innen und
Außen, Organismus und Umwelt,
MannundFrau.

Der Kanstpädagoge Reinhard Lohmiller und die Soqiologin Corne/ia Heffiricb haben im [Yinter 2001/02 an der Euangeli-

schen Facbhochschale für So{ak Arbeit in Freibarg ein iruterdisTiplinäres Seminar ,,Nex/e Medien, Neae Körpery Neaes

Geschlecht?" darchgeführt, das Teil einer uirtuellen Vernetqung aon Hochschu/en in Freibarg war. In diesem Seminar stand der

Einfluss der neaeren Entwicklungen im Medienbereich aaf die Vorstellungen uzn Körper und Geschlecht im Mittelpwnkt.
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Frauen werden mit den ästhetischen
und materiellen \Terten des \üTestens

konfrontiert. Auf den Fidschi-Inseln
lernen die Mädchen durch die Fern-
seh-Show,,Friends", was es bedeutet,
eine Frau zu sein. Auch die Ureinwoh-
ner l{anadas machen sich immer
mehr die Siedler-I{ultur zu eigen. Und
selbst junge afrikanische Mädchen,
die aus Volkswirtschaften stammen,
in denen Unterernährung das wichtig-
ste Gesundheitsproblem überhaupt
darstellt, kaufen die Zeitschrift Marie
Claire. Auf diese V/eise werden
Mädchen weltweit dazu vedeitet, ihre
I(örper auf eine Weise zu betrachten,
die den normalsten Appetit schwächt
und sie auf die westliche Art, eine
Frau za sein, einschwört. Dies führt
ztt einer auf fundamentale \ü7eise un-
gesunden Beziehung zu Lebensmit-
teln und schließlich zu E,ssproblemen.

So haben wir nicht nur eine Notfall-
Situationim Westen, die das Lebenvon
Mädchen und Frauen - und zuneh-
mend auch junger Männer - umfasst.
Wirhaben dieses Problem auch expor-
tiert. Und es greift stärker um sich, ist
ansteckender und genau so zerstöre-
risch, wie die Masern-Epidemie, die
die Engländer am Ende des 19. Jahr-
hunderts in ihre l(olonien exportier-
ten. Doch obwohl wir inzwischen kei-
ne l(olonien mehr besitzen, gedeiht
eine andere Form der kulturellen und
wirtschafdichen Dominanz - eine
Form, die obedächlich denAnschein
vermittelt, alswürde sieuns dazu einla-
den, unseren E rfahrungshorizont aus-
zuweiten, obwohl sie diesen tatsäch-
lich einschränkt. So wurden mit der
Globalisierung das Potenzial der Un-
terschiedlichkeit der menschlichen
Erfahrung sowie die Unterschiede
zwischen den I(ulturen, den unter-
s chiedlichen I{örperformen, Hautfar-
ben, Haltungen und der Vielfalt der
I(leidung - statt sie offen anzuneh-
men, sichvon ihnen faszinieren zulas-

sen und sich an ihnen zu etfreuen -
tatsächlich geknebelt, um Futter für
die zeitgenössi sche westliche Astheti k
zu liefern. \ffir eignen uns das an, was
wir mögen - Ärmreifen aus einer I{ul-
tur und vielfältige I(örper-Piercings
aus einer anderen sowie MateriaLien
und modische Entwicklungen aus weit
entfernten Ländern. Dann setzen wir
diese Ornamente an unseren Models
in eine bizarce postmoderne Schmei-
chelei der Reichen der N7eltkultur um.
Äuf den ersten Blick sieht es - da einige
der Models schwarz oder gelb sind - so
aus, als wenn rvir die Unterschiede zwi-
schen den Frauen schätzen. Doch bei
näherer Betrachtung erkennen wir,
dass die Models eher dem gängigen
wesdichen Ideal entsprechen als für
dieses Ideal eine Herausforderung
darzustellen, da sie alle nur groß und
dünn sind. Stattunsere Definition des-
sen, was Schönheit beinhaltet, 

^usz:u-weiten, reduzieren wir sie: so beraubt
die Globalisierung die Frauen ihres
Rechts auf eine unterschiedliche weib-
licheForm.

Gestöfte Beziehung
zum Körper

Vor einiger Zeit organisierte die
engJische Regierung einen I{örper-
Image-Gipfel in London. Sie führte
eine Anhörung durch und erkannte,
dass es sich bei diesem Thema um das
Thema Nummer eins für Mädchen
und Frauen handelt. Zunächstwar die
Regierung der Meinung, dass eine
Diskussion sehr nützlich sein könnte.
Doch es gelang uns, sie zu überzeu-
gen, dass zu viele Mädchen und Frau-
en Zeit mit Selbstangdffen, Selbstbe-
obachtung und Verdächtigungen ge-
gen sich selbst in einem abgestumpf-
ten emotionalen Leben verbringen.
Als Vorbereitung auf den I{örper-
Image-Gipfel entschieden wir uns, ei-
nige progressive und einflussreiche

Yertreterfinnen aus der Modebtan-
che, den Medien, der \üTerbung und
des Modelling einzubinden, um die
Verschiedenatigkeit der Bildersym-
bolik von Frauen auszuweiten. \flir ar-
gumentierten, dass - wenn junge
Frauen in all ihrer Vielfalt, in der sie
vorkommen, als schön angesehen
werden können - die interne Bilder-
symbolik von Mädchen und Frauen
ausgeweitet werden könnte. Aus die-
ser Zusammenkunft haben sich meh-
rere Initiativen entwickelt. Doch ob-
wohl die englische Regierung mutig
genug war, diese I{ampagne zu star-
ten, konnte sie sich nicht dazu entsch-
ließen, sie aufrecht zu erhalten.

Wir brauchen den Kampf

$Vir können und müssen einen Weg
finden, diese quälende Beziehung zu
beenden, die Mädchen und Frauen zu
ihren I{örpern haben. \)fenn die Füße
unserer jungen Mädchen eingebun-
den würden, würden wir mit Sicherheit
wissen, dass etwas nicht in Otdnung
ist. Doch da wir alle uns an diesen Prak-
tiken beteiligen und versuchen, künst-
liche Gewichte und Größen zu erhal-
ten, ist dieses Thema etwas verwickel-
ter und schwieriger zu bekämpfen.
Doch wir müssen es trotzdem tun
Denn wir brauchen den I{ampf,
Mädchen brauchenihn und Frauen auf
der ganzen N7elt brauchen ihn.

Susie Orbach ist Pslchotherapewtin und
eine der Mitbegründeinnen des Fraueruthe-

rapieqentrums in London. Sie schreibt ilber
Pslchoaaaltse, weibliche Psltchologe, Ess-
probleme, Therapie wnd Politik und unter-
richtet an der London School of Econo-
nin. Sasie Orbach war Therapewtin uon

Laü Di 200/ erschien ihr Buch ,,Intime
Beqiehungen, schwierige Gefiihle", Frau-
enffinsiue, Mtinchen, 200/

ÜbersetT/ uon Übersetqungsbüro Aniba /
Kay'a Rothenbücher / Frankfwx am Main

a m i Li a Nlagaüno1 / 2ooz 
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Theoretische l(ommentierungen
sehen die Befreiung von den Be-
schränkungen der materiellen I{ör-
pedichkeit, die Verfügbarkeit neuer
Deutungen und damit die Gestaltbar-
keitvon l(örper und Geschlecht in den
Praktiken von Diskursen. Donna Ha-
raway entwickelte im Manifest für Cy-
borgs (cybernetic organism) ein ver-
dichtetes Bild unserer imaginären und
materiellen Realität, das intlgrativ Sze-
nen und I(onzepte verbinden kann.
Die Verwischung der Grenzen zwi-
schen Produktion, Reproduktion und
Imagination (Haraway) bietet die
Möglichkeit der Vorstellung einer \7e1t
ohne Gender, eine situative Bestim-
mung von I{örperidentität. Durch die
Auflösung zwischen Mensch und Ma-
schine, zwischen Bewusstsein und Si-
mulation werden neue Grenzziehun-
gen möglich und partielle Identitäten
und widersprüchliche Positionen als

Einheit denkbar. Cyborg als Metapher
bedeutet auch das Leben und Denken
in der Mehrdimensionalität.

Gewandelte Körperkonzepte

Versucht man Vision von histori-
scher Analyse zu trennen, so kommt
man zv dem I(ern sich unbestreitbar
verändernder l(onzepte von Raum
undZeit-mit I(onsequenzen für den
\Tandel von I{örperkonzepten. Der
virtuelle Raum ist neu als entmateriali-
sierter Raum, in dem man aber (virtu-
ell) handeln kann. Die virtu elleZeithat
\Ä/eder Vergangenheit noch Zukunft,
sie ist reversibel, nicht-linear und lässt
Simultaneität zu. Der I(örper ist nicht
mehr,,Nullpunkt" im I{oordinaten-
kreuz des Edebens, die Technologien

,,vedängern" den I(örper in den Raum
und das zentrale Nervensystem in das

Netz hinein (Ä.{cluhan). Die Welt in
,,edangbater Reichweite" (Schütz)
dehnt sich ins Unendliche aus. Doch
was ist neu daran? W'as ist der Unter-

schied zu den Phantasiewelten, in die
uns die Lektüre von Büchern entführt?
Hat das Schrumpfen der Entfernun-
gen durch die I(ommunikations- und
Transporttechnologien nicht schon
Mitte des 19. Jh. den (euklidischen)
Raum,,getötet"? Wo bleibt die Mate-
tialität des l{örpers, derTastatur, Mou-
se oderTouchpad bedient?

Eigene Realitäten

Die Veränderungen der I{ötperkon-
zepte setzennicht erst mit den,,Neuen
Medien" schlagartig ein oder sind ur-
sächlich einer einzigen technischen
Neuerung zuzuschreiben. Vielmehr
machen (mindestens) zwei langfristige
Linien als Teilaspekte umfassender
Rationalisierurrgsprozesse den .Sub-
text aus: Zum einen die Objektivie-
rung des I(örpers in der Außensicht
auf das Innere des I(örpers, wie sie die
Geschichte der Anatomie und Chirur-
gie beschreibt, zum Zweiten die Ver-
schiebung vom Tastsinn hin zum Seh-
sinn und zurAufnahme visueller, digi-
tal codierter statt taktiler Informatio-
nen über den I(örper, wie B arbanDu-
den sie am Beispiel derpränatalenDia-
gnostik aufgezeigt hat. Die erzeugten
Bilder und,,Einbildungen" gewinnen
eine eigene Realität und leiten das
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C onp a te rhe I din l-ara Croft

f a mi Lia Flagazinot/2@2-1

Schwangerschaftsedeben, dieVorstel-
lungvon,,dem Leben" vor der Geburt
auf eine neue \ü7eise an.

Einer völligen Auflösung (nicht:
Transformation) des I{onzepts des be-
grenzten,,,natüdichen" I{örpers und
der Geschlechterkategorien stehen
aber (mindestens) zwei grundsätzliche
Barrieren entgegen: Zum einen bilden
sich I(örperkonzepte entwicklungs-
psychologisch über Berührungen aus.

I(ann es aber eine,,virtuelle Sozialisati-
on", ein Heranwachsen ohne Berühr-
ungen geben, kann der Tastsinn vollig
bedeutungslos werden und damit die
Voraussetzungen für die Äuflösung
des Alltagskonzeptes vom begrenzten
I(örper geschaffen werden?

H istorische Paradoxien

Die zweite B arriere führt zu den Un-
eindeutigkeiten und Paradoxien histo-
rischer Entwicklungen. Die Seminar-
diskussionen zuLara Croft, zum Cy-
berfeminismus, dieVersuche eines Stu-
denten im Chat-Room, eine fragmen-
tierte I{örperpräsentation als,,Fland"
durchzusetzen oder sein Geschlecht
zu verschweigen, stießen auf die !Vie-
derherstellungen und Überzeichnun-
gen von I{ategorisierungen (2.8. Se-

xualisierungen). Ebenso wie neue Me-
dien Ordnungsvorstellungen verän-
dern, sind sie auchlnstrumente zur (in-
teressengeleiteten) Reproduktion der
Ordnungs- als Dominanzstrukturen.

Bei allet Betonung der langfristigen
Anlage der Veränderungen, scheint
sich doch das Tempo zu beschleunigen
und das Thema,,Neue Medien, Neue
I(örper, Neues Geschlecht?" ist auch
für die Zukunftvon pro familia aktuell.

Prof. Dr. Cornelia Heffirich arbeitet am

SoqzalwissenschaftlicbenFrauenforschwngs-

institut an der Euangelischen

Fach h o cb s ch u Je Frei b urg,

Rcin h ard L.o h ni //er i$ Kunstpä dagoga
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