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Cyborg Moves – Afterthoughts/Nachgedanken 
von Irmela Kästner, Februar 2003 
 
 
„Hast du schon einmal einen Androiden geliebt?“ „Nein“, antwortete er, band den 
Schlips ab und zog sein Hemd aus. „Ich habe gehört – man hat mir gesagt, es ist 
täuschend echt, wenn man nicht zuviel darüber nachdenkt. Aber wenn du zuviel 
denkst, überlegst, was du da tust, dann mußt du aufhören.“ Er beugte sich vor und 
küßte ihre bloße Schulter. „Danke, Rick“, sagte sie undeutlich. „Aber vergiß nicht: Nie 
denken, einfach tun. Betrachte die Sache nicht philosophisch, denn vom 
philosophischen Standpunkt aus ist es grausig – für uns beide.“ ( Philip K. Dick 
„Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“)  
 
Am Anfang war die Täuschung. Mit dem Mythos der Pandora, der aus Schlamm 
mechanisierten Ur-Frau, die der listige Zeus der Menschheit schickte, beginnt die 
lange Reihe künstlicher, meist weiblicher Geschöpfe, an denen sich der Widerstreit 
zwischen Natur und Künstlichkeit entzündet. Wohlweislich hatte der Göttervater 
neben allem Übel das Phänomen Hoffnung, wie trügerisch auch immer, in das 
Kästchen der Pandora gepackt. So spinnt die Geschichte den Faden weiter, an 
dessen vorläufigem Ende heute die nur mehr synthetische Generierung medialer 
Scheinexistenzen steht.  
Ent-täuschend nimmt Manfred Geier in seinem Buch „Fake“ denn auch jene 
virtualisierten Töchter der Pandora wahr. Schließlich weiß jeder, dass sie alle reine  
Projektion sind. Phantasien, Träume, Sehnsüchte, die in jenem Phantomraum der 
populären Kultur wachsen, in dem gezielt technologische Innovation und subjektives 
Begehren miteinander verschmelzen. Mechanismen werden wirksam, die den 
Hunger nach zunehmend Mehr von dieser un(be)greifbaren Sustanz anregen, 
produziert von Marketingstrategen und Informationsdesignern. Prominenz definiert 
da eine Existenz, die in nichts weiterem besteht als in ungeheuren, sich im Umlauf 
befindenden Datenmengen.  
Was heißt überhaupt Begehren, und braucht es dazu den Körper aus Fleisch und 
Blut? „Der Sex existiert nicht mehr, an seine Stelle ist die Angst getreten“, sagt Paul 
Virilio und fragt angesichts kybernetischer Forschungen über eine Umleitung der 
Sexualität in maschinelle und offen technophile Liebespraktiken, wohin diese 
„Trennung der Körper, diese Diastase des Lebendigen“ die Menschheit führen wird.  

 
Menschmaschine – Maschinenmensch. Kunst, Literatur und Wissenschaft haben 
sich zu allen Zeiten daran gemacht, den Menschen neu zu „erfinden“. Heute steht die 
Entwicklung der Menschheit ganz real an einem Wendepunkt: Der künstliche Mensch 
scheint in greifbare Nähe gerückt. Die Koordinaten von Raum und Zeit, in deren 
Raster wir uns bislang bewegten, haben sich grenzenlos verschoben. Doch 
empfinden wir diese Veränderungen als ultimatives Horrorszenario oder begrüßen 
wir sie als Entwürfe positiver Utopien im Sinne von einer Erweiterung oder gar einer 
Neuerfindung der Natur? 
Schicht um Schicht entblättert sich der Cyborg. Schichten von Information, deren 
Schaltkreise ineinander greifen, ohne dass es einer zentralen oder gar göttlichen 
Steuerung bedarf. Die und nicht der Cyborg sagt die Biologin und Feministin Donna 
Haraway und öffnet damit politische Möglichkeiten und Grenzen, die über allgemein 
gültige Fiktionen von „Mann“ und „Frau“ hinausweisen. „Die Metaphorik der Cyborgs 
kann uns einen Weg aus dem Labyrinth der Dualismen weisen, in dem wir uns 
unsere Körper und Werkzeuge erklärt haben“, stellt sie in ihrem „Manifest für 
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Cyborgs“ fest. Kein Traum einer gemeinsamen Sprache, sei das Ziel, sondern eine 
mächtige, ungläubige Vielzüngigkeit. Ein ritueller Tanz, der zugleich den Aufbau wie 
die Zerstörung von Maschinen, Identitäten, Kategorien, Verhältnissen, Räumen und 
Geschichten bedeutet. Ein Tanz eben, der in seiner Unmittelbarkeit die 
Festschreibungen und Codes, die den menschlichen Körper zu einem 
gesellschaftlichen Bedeutungsträger machen, subversiv zu unterlaufen vermag. 

 
Die Utopie des Körpers lässt sich ohne die Utopie des Raumes nicht denken. Seit im 
August 1967 die unbemannte Sonde Lunar Orbiter 5 das erste Foto der Erdkugel 
übermittelte, ist der Blick aus der Ferne auf den Blauen Planeten zum Inbegriff einer 
Sehnsucht nach Weite und unendlicher Ausdehnung, gleichzeitig aber nach 
Verbundenheit, nach Heimat, geworden. „Von hier aus betrachtet sah die Erde so 
blau und so rund aus, so winzig und so kostbar“, hatte der erste Spaziergänger im 
All, der Kosmonaut Leonow, diesen Anblick beschrieben. Einer kulturellen 
Bedeutung mit der Ausschöpfung ästhetischer Möglichkeiten bringt die internationale 
Raumfahrt bislang wenig Aufmerksamkeit entgegen. An die Entsendung von 
Künstlern und Philosophen ins Weltall sei vorerst nicht zu denken, hatte der 
Kosmonaut Juri Baturin 1999 bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, und 
hinzugefügt: „Alle Raumfahrer werden mehr oder weniger zu Philosophen.“  
 
Taugt ein Unternehmen wie die Internationale Raumstation (ISS) gar als 
Projektionsfläche für gesellschaftspolitische Utopien?  Welche Gedanken und 
Weltbilder verbinden sich mit einer möglichen Besiedelung des Mars, wenn – 
vielleicht  schon im Jahr 2015 – die erste Mission zum Roten Planeten startet und 
sich zum ersten Mal Menschen so weit von der Erde entfernen, dass ihnen die 
unmittelbare Sicht auf den Heimatplaneten verloren geht?  
 
 
Epilog:  
Am 1. Februar 2003 zerschellt die US-Raumfähre Columbia beim Eintritt in die 
Erdatmosphäre und verglüht. An Bord: sieben Astronauten, zwei Frauen, fünf 
Männer.  
 
Am 22. Januar 2003 sendete die US-Raumsonde „Pioneer 10“ ein letztes Signal, hat 
nunmehr, wie die NASA berichtet, „die Nabelschnur zu Mutter Erde endgültig 
durchtrennt.“ Vor 31 Jahren war die Forschungssonde gestartet, durchquerte den 
Astroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, passierte als erstes irdisches Vehikel die 
Grenze unseres Sonnensystems. Nun rast sie als interstellares Geisterschiff durch 
den kosmischen Ozean, an Bord, eingraviert in eine Alumiumplatte, die Position der 
Erde im All mit dem Abbild von Mann und Frau - 
beep, beep........ beep....................beep....................... 
 
 
.....wie unerreichbar bleibt doch die Gegenwart. 
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