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RipleysBefremdung ,
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von,,AlienResurrection"
RonaldHitzler
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eben so bereit hält, als biologische Enddrc$igcrinstirbt (zu mehr cineastischen
Details vgl. Hitzler und Barth 1996). Genauer: Die Filme zeigen uns einen
,,Kampf der Welten" auch - und wie ich meine: vor allem - in einem anderen
Sinne: Sie zeigen uns den Kampf yenerWelt (und um den Erhalt jener Welt), in
der diese Frau lebt - sozusagengegen jede alternativeSichtweise.Kurz: Sie zeigen uns die - hochgradig individualisierte - Lebmsweltvon Lieutenant Ellen Ripley. A.lien IV zeigt uns dann ebenfalls einen ,,Kampf der Welten", aber - laut
Filmchronologie - 200 Jahre später ist es ehvaskomplizierter gervorden, zu klären, utlchcWelten hier nun gegeneinanderkämpfen...
Vergegenrvärtigen
rvir uns zunächst einmal die wichtigsten Etappen des LebensrvegsunsererProtagonistin: Als Ellen Ripley vom Computer des Raumschiffes Nostromo zum ersten Alien-Abenteuer aus dem Kältetiefschlafgervecktrvird,
ist sie biographischwohl über 30Jahre alt, biologisch (aufgrund diverser,zurneist
einige Monate dauernder Tiefschlafphasen)aber eher in der zrveiten Hilfte der
ZwanzigerJahre.Ripley hat (das erfahrenrvir jedoch erst im zrveitenFilm), zu
diesemZeitpunkt eine l0-jährigeTochter. D.rrüber,ob sie verheiratetist oder in
einer anderen ,,festen"Beziehung lebt oder gelebt hat, erfihren rvir nichts. Sie
besitzt ein Offizierspatent,hat offenbar schon einige Weltraumefahrung, den
Rang einesMarineleutnantsund auf der Nostromo die Funktion des Bordoffiziers.- Als fupley nach der Bergung ihres Shuttlesvon Mitgliedern eines anderen Raumschiffeszum zrveiten Alien-Abenteuer gervecktrvird, ist sie biologisch
kaum gealten(sie sieht aus, rvie eine Frau Anfang oder Mitte Dreißig). Biographisch ist sie aber etwa 90 Jahre alt, denn sie rvarzwischenzeitlich57 Jahre lang
im Kälteschlafdurch das Weltall geirrt (ihre Tochter ist inzrvischenim Alter von
66 Jahren gestorben).Nach ihrer Rekonvaleszenz
und nach Entzug ihres Ofllzierspatents
arbeitetRipley eine zeitlang als Dockarbeiterin.A[s sie dann spiter
eine Einheit von Marinesoldatenals Ber;rterinauf die Alien-ll-Mission begleitet,
erhält sie jedoch ihren Offiziersrang zurück. - Als Ripley nach der Notlandung
ihres Rettungsshuttlesschließlich zum dritten Alien-Abenteuer auf dem GeftingnisplanetenFiorina in der KrankenstationauÄvacht,ist sie biographischrund 95
Jahrealt, biologischabereher Ende Dreißig.
DieseAltersdiskrepanz
resultiertalso wesentlichdaraus,dassEllen fupley rveite Phasenihres Daseinsim Kältetiefschlafverbringenmuss. - Wenn sie aber
doclr rvieder einmal nicht im Tiefschlaf liegt, dann bewegtsich diese offenkundig
aus der Normalbiographie,aus dem allgemeinmenschlichen
Zeitkontinuum herjunge Frau, fast ständig in absonderlichenRiumen: in künstliausgeschleuderte
chen engen Räumen zum einen und in endlosennatürlichenzum anderen zugleich. I(ein Raum, in dem sie sich auflriilt, scheirrtes wert bzw. scheint daftir geschaffenzu sein,belebt zu rverden:Hier die dunkle, grenzenloseLeere des Alls
und die Urrrvirtlichkeitferner Planeten, dort die beklemmenden Raumschiffe nrit
ihren Tiefschlafboxenund Labyrinthen aus Gängen und Röhren, die anonymen
Wol'rnzellen, die metallenen Raumstationen, die verkommenen Gefingnisquar-
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klären, wls da nun eigentlich tatsächlich wieder vor sich geht und wer hier eigentlichwelchesSpielspielt.
Inmitten dieser wabernden Mehrdeutigkeiten und Doppelbödigkeiten, dieser
blutrünstigen Irrrtionalitäten und technokratischen Absurdismen, in dieser, in
ihrtr\lelt, die voll ist von Dämonen, Teufeln, Schurken und ein paar Narren,
verkörpert Ellen fupley sozusagenden subjective-expected-utilitiy-Pragmatismus
eines bzw. anscheinend des einzigen gesunden Menschenverstandesüberhaupt:
Fremdes(das Alien) ist geführlich. Nichtmenschliches (die Gesellschaft)ist menschenfeindlich. Technokraten (die Marionetten der Gesellschaft) sind verschlagen oder dumm oder beides. Menschen (Kollegen, Waffenbrüder, Schicksalsgenossen)sind verletzlichund sterblich.
Ripleys Lebensrveltist eine Welt, in der das Subjekt ein geführliches und gefilrrdetes, aber kcin hilfloses, kein rvehrlosesLeben fiihrt, sondern ein riskantes,
Siaber damit auch ein ,,eigenes"Leben. Ein Leben unter dem selbstgewählten,
tu:rtionsrrrächtigkeiterh:rltenden und nutzenden Imperativ ,,Kläre, zaasaor sich
g,'ht ! Tr(l' ei ne En tsthti dung! H an db ! "
Und dr Ripley die Aliens eben als unkontrollierbareGroßgefahrfür den Menschen(und fur die Menschheit) begreift,die mit allen Mitteln beseitigt,vemichtet werden muss, betitigt sie sich in jenem von Michel Foucault (1993: 42) definierten Sinne als eine moralisch aöllig unangcforhttntRassistin:,,rVas ist der Rassismusdenn rvirklich?Er ist zunächst das Mittel, um ... einen Einschnitt einzuführen: einen Einschnitt zrvischen dem, rvas leben muss und dem, rvas sterben
muss. ..." Andererseitshat der Rassismuseine zrveiteFunktion: Er hat die Aufgab4
eim positivt Brzithungzton dtr Art zu lugriindn: ,Jt mchr Du tötest,jc mchr Du stcrben
machst,unso ntthr wirs! Du deshalbleben"(vgl. auch Foucault 1986).
Gleichrvohl- oder vielleicht auch geradedesh.rlberleidetund erhahdelt Ellen
Ripley ilrr Leben als intergahktisclrcaia dolorosa(Murphy 1992: 17) in einem
durchaus christologischenVerständnis von Passionzrvischenihrem Erwachen
aus dem Tiefschlafauf dem Raumschiff ,,Nostromo" und ihrem freirvilligenHolocaustin einem Hochofen auf dem PlanetenFiorina. Denn auch fupley muss
vor ihrern Opfertod - ähnlich rvie Jesus in Martin ScorcesesFilm - der ,,letzten
Versuchung"widerstehen:der Versuchung,das eigeneLeben zu retten, eine endlich ,,normirle"Zukunft mit einem Heim, einem Mann und Kindern vor sich zu
haben und dirfiir darauf zu verzichten, die Menschheit vor dem Bösen zu bervlhren und ihre ,,reine"Seelezu erlösen.Jesus-fupleyerliegt dieserVersuchung
nicbt: In finalen Fall noch ,,gebiert" sie, die sie unfreiwillig schrvangergeht mit
dem Embryo einer Alien-I(önigin, ihr Mouster, umfasstes - und nimmt es mit
sich in die reinigendenFlammen.

!
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3. Uber Leben nach dem Tode

Peter Gross (2002:91) hat vorgeschlagen,,,Passion"- ganzin diesem christologischen Sinne - als zyklische Umkehrung der natürlichen Folge von Werden und
Vergehen zu begreifen,,,diegipfelt (nicht: die endet) im Tod", in der der Tod also zum Schlnsschrtignis
wird, ,,zum Ort der entscheidendenEntscheidung, zum
Punkt, wo die Vergangenheitzusammenströmt und sich sammelt nach vorn [...].
Der Passionszyklus
ist dem natürlichen Zyklus invers,weil der Erniedrigung und
dem Tod die triumphale Auferstehung folgt."
Auch die Welt der Ellen Ripley verweht, wie rvir gesehenhirben, mit einer
ebenso entsetzlichenwie entschiedenen finalen Tat - ganz so, wie ja auch die
biblische Passionsgeschichte
nicht damit abgeschlossen
ist, dassJesus der satanischen versuchung rvidersteht,sondern darin sich erfi.illt,dasser den Kreuzestod
stirbt. In diesemlerzten Martyrium gipfeln und enden die Leiden
Jesu. ,,Der Geruch der Heiligkeit",so PererGross (2002: 95f.), ,,entsteigtden Arenen der Bitternis. Das niedrigsteschicks.rlvenvandeltsich in einen Triumph." Die Auferstehung Jcsu (ils christus) geschieht bereits als Entrückung aus dem irdische'
Jammertal und fiihrt ihn - auch rvenn er noch vierzig Tage als untoter unter
seinenJüngernrvandelt- in die ervigeSeligkeit zur RechtenseinesVaters.
Was aber geschiehtmit Ellen Ripley? Diese Fragerührt an solche probleme
der GrenzziehungzrvischenDiesseitsund Jenseits,rvie sie uns vor allem aus der
Schamanismus-Forschung
bekannt sind (vgl. dazu Hitzler 1982): Ein Schamane
lässtsich, psychologischvereinfacht,definierenals ein mit einem Geist, mit einem Dämon sich identifizierender, zaidcrgcburtstraumatisch-sckundärsozinlisicrtcr
Mensch, der die Efahrung macht, d.assetzans
(anderes)seinen Körper behaust.
Einfacher ausgedrückt:Der Schamanerst der Kö1pergines Menschen, der von
einer Entität aus menschlichenund nicl'rtmenschlichen
(geisterhaften)
Elementen beseeltrvird; kurz: er ist ein ,,begeisterter"Körper. Das heißt, als verschmelzung von Menschlichem und Nichtmenschlichem atrkörpcrtder Schamane (irn
rvörtlichen Sinne) das ,,ganz Andere".3 Er ist eine ,,Enklavedes Außerordentlicherr im Alltag" (Luckmann 1979:300, Anm. 7) und begreiftsich selberals Teil
sorvohl der alltäglichen als auch der außeralltäglichenwirklichkeit, als vermittelndes Mittel-Ding zwischen,,Mitmenschen,dener man in alltäglichenErfahrungen begegnet,und vesen einer anderensphäre,die mit außergewöhnlichen
Eigenschaftenoder Kräftenausgestattet
sind und clenenman nur in besonderen,
ritualisiertenBeziehungenbegegnenkann" (Luckmann l9g0: 77).
Da, wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (1969: 22) schreiben,
schon ,,die bloße Vorstellungdes ,Draußen' die eigentliche
euelle der Angst.,
des Menschen ist, resultierenKraft und Macht des schamane' demgemässeben
rveserrtlichdaraus,dass er ,,dort", dass er ,,drrrußen",dass er
,,ienseits,.aller
I
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Vgl. dazu ruch Müller in diesemBand.
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menschlichen Erfahrungen (gewesen)ist (vgl. Duerr 1978: 58f., 95). Und wer selber sich (noch) nicht ins ,Jenseits" vorgewagr hat oder ins ,Jenseits" vorgezwungenworden ist, kann laut AndreasLommel (1980: 206) mithin das weltErleben des Schamanen auch gar nicht (wirklich) nachvollziehen. Denn wenn
schon kaum noch ieder Dritte von uns sich unter ,Auferstehung von den Toten'
vorzustellen vermag, dass dabei ,,der Körper stirbt und nur die Seeleweiterlebt"
(EMNID-Umfrage im Auftrag des Magazins ,,chrismon"), wie sollten wir dann
auch noch damit zurecht kommen, dlss an Wesen wie dem Schamanen die Frage
\üie sollten wir mit unseSeele hier eigentlich weiterlebt?
virulent wird, zaessen
rem zurechtgestutzten\üissensinventar ein Selbst- und lgelt-Bervusstseinverstezerschnitten,enthauptet,Sekocht
hen (und ertragen)können, das beispielsrveise
oder von Bären verschlungenund drnn rviedergeborenrvorden ist? (vgl. drzu
nochmalsLommel 1980:74ff.)
\(/ie wollen rvir begreifen, rvls es bedeutet, lvenn eine personale Identit;it völlig zerstört,r.rndeine neue,höchst anornrlle Entität konstituiert rvird?
Nurr: ,,so z,icl aus so uuig. Altc Blutprohcn. Ein paar Gnatlteteik aus dnn KnoVtrstreurc,bescbädigteDNA. Und aus
dttnmark, dtr lllilz, dr RücfunmarksJlüssigkeit.
all dcn - dnshicr" (Crispin 1997: l9).,,Das hier", drs da zweihundertJahrenach
Ellen Ripleys Opfertod im Schmelzofenvon Fiorina aus dem Inkubator geholt
und per Brust-schnitt von einer embryon,rlenAlien-Königin ,,entbunden"rvorden ist, ,,dashier" sieht lediglich zuftiltigaus rvie jene (zwischenzeitlich rviederum
um einige Jafire gealterte) Ellen Ripley, von der bislang die Rede rvar. Anders
formuliert: Das, rvasrvie Ellen Ripley aussieht,rit Ellen fupley und ist sie doch
nicltr.Es ist ein Klon. Aber es ist nicht der Klon der Ellen fupley. Es ist ein Klon
lüTessenZellklumpen?
aus verstreuten ZellkJumpen und Blutspritzern. Aber:
kJndrvesseuBlutspritzer?
jenes
Es ist der - wenn mtn so wlll.. transhuntnne- Kon der Ellen Rjpley und
transhumlnen
Mit
diesem
hatte.
Brust
zerfetzt
Aliens, das ihr in'r Todessturzdie
Klon haben rvir und haben es insbesonderedie anderen ProtaSonistenin ,,Alien
IV" (im Origipal ,,Alien Resurrection",in der deutschenVersion entschilrftunter
clem Titel ,,Die \üTiedergeburt")im weiteren zu tun. Der Tätorvierung auf dem
linken Unterarm und dem sprachgebrauchder Mediziner auf dem Raumschiff
seiner
,,Aurigir"entsprecheud, nenne ich diesesWesen ,,R7lr1 8". Und angesichts
Selbswerseinem
und
Ripley
mit
Ellen
Ahnlichkeit
Frrppierendenoptischen
strindnisals eiler Art ,,(Ur-)Mutter"einer neuen Gattung von Mutanten, attribuiere ich es als u,eihlich.

4. Riplelt8 - oder:AnsichteneinesKlons
Augenscl.reinlichhat,,Ripley 8" außergervöhnliche,übermenschliche Fähigkeiten
uld Eigenschaften:Ein untrüglichesGespür, eine überfeine witterung, einen
absolut verlässlichenInstinkt, ein transindividuellesTraum-Bewusstsein,eine
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animalische
Kraft und Schnelrigkeit,
ein unglaubliches
Reaktionsvermögen,
erne
artistische
Geschickrichkeit,
einefastvolligJschmerzunempfindrichkeit,
'Wunder
ernean
grenzendeorgan.ische_R.g.r,..uiionrg.schwindigkeit,
.irr. iyp.r.r.,pfindlichesensomotorikusru.- Zruarblutet auJh
di.r.. oif..rb, r befrcniettKor_
per,wennman ihn schiägt.
Aberdieses
Blut hat ebenaugensch.inlici
Jr. e,g.nschafteneinermetallzerfressenden
Siure.{
Auf die Frage,rvassieeigentlichgemachthabe,damars,als
.
sieauchschonmrr
den Alienszu tun gehabthatte,r.,Lo..t,,Ripley g,,:
,,Naja, ichstarlt!,,_Aber
e!1n da1is1die Frage.Denn: Gestorben
ist seinerzeitEllen-fuprey,der Mensch.
jedochist äeinMensch,oderjedenfalls
nichtnurein Mensch(vgl.da"Ripley8"
zu auchHa'is lggg und Kitcherlggg).sie ist
Teil desAlien-Experim.nrr.
o.nn
,,auferstehen"
sollte'unter verwendungihresorganismusals
einer,rn ,r*.,pprrar",eigentlich
nur die Speziesder Ariens(deshälb:Arien-Resurrectiont.
Ist clann
aber dieseExistenzars eine Art zueilligesAbfallprodukt
- Bezierebenswert?s
'warum
hungsweise:
ist ria.eigentlichüLerhauptnoch am Leben?Eigentrich
nur deshalb,
weil die,die überihr LebenentscÄeiden
(wissenschaftler
und Militirl, neugierig
auf sie sind.Varum abersind sie neugierig?
_ Nun, vor allem
deshalb,weil der soebenerst,,ausgebrütete,.
g.. (als,,einunenvarre_
Klon ,,Ripley
-Erinne,rzgaa'verfiigt.
tes Ergebnisunserergenetischenfueuzung")
über
Aber
uoran erinnertsich dieser,,frischgezüchtete,iKlon?
Was weiß ,,"Ript.yg,ö tAru,
Wissenhat sie,bzrv.:an rvessen
Wissenhatsieteil?
Es ist das - auf rvundersame
weisegenetisch
- im Kollektivtransportierte
Gedlchtnisund im Kolrektiv-Bervusstseii
der Alien-spezies
eingelagerte
wrssen,
ausdem ,,Ripleyg,.schöpft.DasGefühl,
,,daheim"zu sein,,,N.i.,ui-r_.,,zu spü_
ren,erführtsiedementsprechend
ganz.r"rg.ri.h,i; weit wenigerunterMenscrren,
alsin der und durch die Brut d.i ari.nri Es
isr'ernesozusagen
traumrvrndlerischeG-eborgenheit,
die ,,Ripleyg" insbesondere
in den Kraueneben.ie'er Königin erführt,von der sie zuvor per Brustschnitt
,entbunden,,rvordenrvar.I)iese
traumrvandlerische
GeborgenheiterQihrtsi., *eil eben nicht nur
Ellen dre zu
"fupley 8" ',alie'ierte"fupley ist, sondern*.rt u.; der gleichenprozedurumge_
kehrt auch die Aliens,zu deren
,,(Ur-)Mutter"sie unfreir,rilliggemachtrvorde'
ist,durch siegenetischz,ermnschricht
wordensind.Am offenkundigsten
rvirddiese Mutation i' der szene,in werchergezeigtrvird,
dassdie Königln ,,r.trt .n.r,,
nur Eier legt für jenen (obenb.reits skirz[rten)
;lien_spezifischär
R.produktiAuch ei. Moskito, der (in der Buch-Version
zum Film) ,,fuprey g.. sticht, beei'nt sich
"plötzlich zu verindern. Sein.geschwolren.,Br;;; r.iäpr,.,
die durchsichtiien Flügel
knisterten,und die zarten Täizerbein.
att.t.n ,i.i-;;;;;,-..,
ars schnrelzeai. rti.g.
von rnnen_heraus..."
(Crispin 1997: 33)
Aulerstrnden als Mischwise'.aus Mensch
und Alien trifft,fuprey g" auf die menschlichsten Züge (rviedereinmal) bei einem
,rd.;;
N;il'-M.,rr.h..,
der die Gestalr einer iunsen Fra, hat, *elch.;;;;;;;;;;;;.""eise u.i dem Androicrenc:ril,
nun sri,die Frrge stellr,
wie sie r,lrrLeben (alsAndioid) eigentlich
errrase.
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onszyklus. Sie hat außerdem eine Plazenta ausgebildetund gebiert nun - unter
Schmerzen- zusätzlichauch noch auf Säugetier-Art.
Obwohl ,,Ripley 8" sichtlich - wenn auch widerwillig - anscheinend .nicht
anders kann", als lur diesesdurch den Muttermord sozusagenverwaiste Humano-Alien ihrerseitsnun mütterliche (genaugenommen: großmütterliche)Gefühle zu hegen, tötet sie bald darauf das monströse Misch-Wesen.Nach diesem
Kindsmord (und der Vernichtung auch aller anderenAliens) aber bleibt ,,Ripley
8" zurück als das rvohl am radikalstenindividualisierteWesen im Kosmos überhaupt: Weder Mensch noch Alien, bleibt ihr nur der Iftmpf ums eigene Überund Weiterleben - im Zweifelsfallegegen alle, gegen jeden und gegen jedes,
denn diese individuelle Existenz ,,uar Ripk_y.Sieutar cs imner gnucsen,siczaürdt es
immer scin. Ripltf' (Crispin 1997: 230) - und eben nur Ripley.

Fremdartige- in uns?
5. Das hiologisch
Jenseitsaller Action-, Schock- und Horroreffekte,die auch ,,Alien-Resurrection"
rviederzu einem ICno-Kassen-Schl:rger
gem,rchthaben, transportierendiese vier
Filme vor allem eines:Eine subjektive Sicherheit,eine Selbst-und Weltgewissheit, rvie rvir sie in unserem,von Skrupeln und Zrveifeln,von Rücksichtnahmen
und Vorbelulten, von Einreden und Widersprüchen gepr:igtenAlltag kaum
noch je zu denken,geschrveige
denn zu explizierenvermögen.Sie transportieren
sozusagendas nicht-, ia d,s anti-refl,exive
,,Gegenmodell"zu Ulrich Becks Idealtypus des ,,Kosmopolitischen"(vgl. Beck 2002: v.a. 407ff.).In dieserWelt, sei es
nun die von Ellen Ripley oder die von ,,Ripley8", existiertdie akzeptableSelbstverständlichkeitder fraglosen,der skrupellosenTat, die uns, die Zuschauer,wenn
"rvir uns einfach auf d.rsGescheheneinlassen,kaum je darrrnzrveifelnlässt,dass
Ripleys Art, die Dinge zu sehen,die adiiquateund sachnonvendige
ist, rvährend
andere, volr dem ihren abrveichendeRelevanzsystemedagegenals einfültig, kurzsichtig,ignorant,zynischerscheinen.
\Vas rväreaber, rvenn rvir - nur aus soziologischer Neugier sozusagen- einmal
einen Perspektivenrvechsel
in diesem ,,Kampf der Welten" versuchten:Was wäre,
wenrl statt Profitgier urrd Hoffahrt, die fupley vermutet bzrv. allzeit zu erkennen
nreint, die Repräsentantender ,,Gesellschaft"tatsächlich Forsthungsintertsse,wenn
sie - zum Vohle der Menschheit - rvissenschaftliche
Neugiertriebe?Oder rvenn
ihre Motive gar moralische Skrupel rvären gegenüber der xenophobischen,
hemmungslosenAusrottungeiner fremden Lebensform?
Oder - rvas ,,Alien IV" jl durchaus auclt impliziert - noch konsequenter die
Perspektivewechselnd: Was tun die Aliens eigentlich, rvas rvir Menscl.ren al'clt
tun? Die Aliens sehenzwar ziemlich fremd aus, und ihre Lebensweiseerinnert
uns stark an die Organisationsformenvon Insektenstaaten,
die Menschen gemeinl'rin schon immer erwasunheimlich rvaren.Aber ansonstenversucht diese
Rasse,genaugenommen,lediglich, sich Nahrung und Nistplätzezu verschaffen,
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ihren Nachwuchs großzuziehen und sich selber und
die eigeneArt gegen einen
" "
kampflustigen, technischungleich überlegenenGegner
ru ,Jhürr.n.
Beim ,,zweiten Hinsehen" stellt uns jener
,,befremdete"Körper, den wir uns
als ,,Ripley 8" ein rvenigvertrauter gemacht haben,
somit auch vor die Frage,wo
die Grnzen dessensind, was wir als
,,unsereiner" begreifen können - und betrachten wollen. Diese Auferstehung konfrontiert
uns mit dem probrem, dass
vielleicht nicht nur unser individuelles sein und
zrvischer.rzeitlich
auch unser
Körper, sondem dassin Zukunft womögrich serbst
unsereZugehörigkeit zu einer
bestimmten speziesvon einer schicksalhaftenAuferlegtheit
,u .inä, (arbitrarenl
Entscheidung in einem Raum multipler optionalitäten
rverdenkönnte - ähnlich
dem, wie wir gelernt haben, erotische N.igungen
ars multioptional anzuerkennen, und wie rvir derzeitlemen, sexuelleIdentitäten
als Gegenstandder Gestaltung.rvahrzunehmen(vgl. als Hintergrund dazu
auch Aiaer ZOOZ!.
Aliens der hier animiertenArt begegnenuns bislang
nur im science-FictionHorror-Film. Das biologisch Fremde, Fiemdartige
aber-begegnetuns gegenrvärtig
nicht.nur als Nahrungsmittel im ganz geruöhniichen
Alli,r!; ., ,uüÄri uns bekanntlich auch schon in Form g.rü.ht.t-.. organiscl.rer
Ers:rtzteilezu. und natürlich rverden rvir uns in historisch absehbarei Zeit
auch an Klo'e ge*öhn.n heute vielleicht an die von schafen,
,,morgen" sicher auch an die vo' unsereinem (vgl. dazu Ach, Brudermüllerund Runtenberg
l99g; pencer99g sorvie- im
Grundsätzlichen- Sloterdijk1999).Und
,,übermorgen..?
Übermo.gen rvird der cyborg6 nur ars einclösung,
vermutlicrr sogar ei'e reh.
tiv störanflillige und rvartungsinrensive Beherfs!ösung
desTranshuma'nenerscheinen, die uns mit der Fragekonfrontieren ruird,
ob rvir es nun mit einem orthopädisch-elektronisch
angereicherten
Menschen oder mit einem mit me'schlicher
Biomasseangereicherten
Roboter,mit einem Androiden zu tun haben.
w:r' nachhaltigerrvird der medizin-technische
Zugriff auf die genetischen
-,
vorteile unserer näheren und rveiteren animalischen
venvandtschaft nicht nur
individuelle.überlebensp-robleme
zu lösen herfen,sonderndie bisherigeGatrung
Mensch biologisch transformierenund drmit der z.B. von Herbert örö,rer,,.yer so pathetischins Lied gerückten- Frage
,,iüann ist der Mensch ei' Mensch?..
nochmals eine ganz andereBedeutrrrg lr..1.ih.,-,.
Ennvicklungauf dem Gebiet der Stammzellen,der
Organbildung,
, "I:r1:rr:
cter DNA-Mikroa*ays, der Telomerase,der
Genomforschung und dä proteomforschung" (More 2001: 55) deuten jedenfalls
nachdrücklichdarauFhi,.,,.lrss e,
mittels.Nurzung transgenerTechniken und crer
Klontechnologie irgendwrnn trtsächlich gelingen dürfte, durch Kreuzung
menschlicrrer -it"g..,.iir.h.,
inro.
mationen andererSpeziesMutanten zu zü1hten.
Dann werdenuns - vielleichtaus dem Spiegelwesen anschauen,bei de'e.
zumindest zweifelhaftsein wird, ob uns d"
eigentlichein tiergenetischop"un
u

Vgl. dlzu auch Mohr in dresemBancl
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tinrierter Humanoid gegenübersteht,oder ein - optisch - humanisiertes, selbstbervusstesTier, denn die ,,Natur" des Menschen ändert sich ganz einfach dadurch, dassund dann, wenn,,wir" (seine)Natur anders defnieren und diese Definition reale Konsequenzen zeitigt, d.h. wenn wir unser sozialesTun und Lassen
an dieserDefinition orientieren(vgl. drrzuHitzler 1991 und 1999).
scheint die Erde zwar vor der Invasion
Am Schlussvon ,,Alien-Resurrection"
der Außerirdischengerettet zu sein. Aus den Wolken-Nebeln verspricht eine
neueZukunft in der alten Welt zu erstehen.Wie fremd aber ist nicht nur diese
Velt fur,,Ripley 8"; wie fremd ist auch
8" dieser'Welt - alsouns -, wenn
"Ripley
diesesWesen, das eben nur so aussicfurvie Ellen Ripley, auf die Frage,was denn
jetzt rvohl werde, nachgeradesibyllinisch antwortet: ,,Das kann ich nicht sagen.
Ich bin hier selber eine Frcmdd"
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An den Pfortender Differenz:Fiktionale
zwischenpost-hamAn
Begegnungen
und human
Dunja M. Mohr
1. Das Eigeneund dasFremde
- denkenwir
desMenschseins
Esgehörtwohlzurelementaren
Grunderfahrung
- sichim Anderen,
im Gegenüber,
zu spienur an die Laclnsche
Spiegelphase
geln,dasEigene
zu suchen,
vollerErschrecken
zu finim fremden
Gegenüber
den. Denn drs, rvasals ,,maximalFremd" erlebt wird, lehnen rvir zumeist ab. Im
bestenaller Fällebemühen rvir uns, diesesFremde zu verstehen.Dies inkludiert
allerdingsdie Bereitschaft,im Fremden das Eigene und im Eigenendas Fremde
zu erkennen.Diese Begegnungenmit dem Anderen und dadurch mit dem verborgenen Selbst impliziert also immer Identität und Alterität, Inklusion und
Exklusion.
Als Mimesisder kulturellenund psychologischen
Realitätbietetgeradedie Literatur ein im rvornvörtlichenSinne fantastischesSpielfeld der Spiegelungenund der
Fremdheitsefihrungen. Es ist das Privileg der medialen Repräsentationen,der Lider unheimteratur,des Films und der Kunst, neue Denk-Riume des Dazrvischen,
lichen Begegnungen,der Grenzübertritte und Transgressionen,der Grenzsetzungen zu imaginieren.
Ein tr:rditionellesMotiv ftir diese Differenzsetzungenund Grenzverschiebungen zrvischendem ,,mrximal Fremden" und dem ,,minimal Eigenem" ist vor allem in der utopischen und dystopischen Literatur - vorzugsrveiseangloamerikanischerProvenienz- zu finden.
Beispielefiir solche ästhetischenRepräsentationenreichen von der (Selbst)
Erschaffung des (künstlichen) Menschen, also vom jüdischen Golem-Mythos
über Homunculi, Monster und Automaten, Roboter und neuerdingsCyborgs,
bis hin zu Permutationenin einer tierhaften Hybridisierungdes Körpers (2.B.
VerVenvolf, Vampir, Teufel), aber auch bis hin zu totemistisch-archaischen
schnrelzungen und biologischer Usurpation und Symbiose durch FremdI(örper.t Diese literarischenReprrisentationenhybrider (technischerund/oder
biologischer)Verschmelzungenvon Mensch und Nicht-Menschlichem,die ei-
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Zur literarisclrenRenaissancedes Golem vgl. besondersdie Einzelaufsätzeim Sonderheft
der Fachzeitschri[tJonrnal of th Fantastir in the Arts 7 (1996). Für einen literarhistorischen
n e r n l u t r t i o n e ns i e h eB r i t t n a c h e (r 1 9 9 4 \ .
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