BIRGIT RICHARD

INKARNATIONEN DER UNTOTEN?
VIRTUELLER TOD UND LEICHEN IN DEN
DIGITALEN MEDIEN
Dieser Aufsatz beginnt mit verschiedenen Feldern der Repräsentation toter
Körper und unterschiedlichen Formen des digitalen Todes. Aus einem Kaleidoskop von Todesbildern werden sodann bestimmte Entwicklungen herausgehoben, um im Anschluss an ein e Art Fallstudie über populärkulturelle Todesbilder abschließend auf neue mögliche Bilder vom Tod hinzuweisen. Im
Hinblick auf Tod und Sterben besagt das grundlegende Paradigma zur gesellschaftl ichen Repräsentation des Todes, dass der biologisch e Prozess des Sterbens
vom sozialen Prozess des Sterbens und dem daraus resultierenden sozial konstruierten Bild des Todes unterschieden werden muss. Am deutlichsten wurde
dies in Lacans Theorie von den »zwei Toden« dargelegt, di e sowohl für di e realmaterielle als auch für die virtuelle Welt gilt.1 Die technischen Bilder der digitalen Medien sind aufgrund ihrer Struktur dazu prädestiniert, das Reich zwischen dem körperlichen und dem symbolischen (sozialen) Tod in neuen Formen
zu visualisieren. Diese mediale Welt zwischen den beiden Toden enthält keine
Phantasmen im klassischen Sinn , sondern schizophrene Doppelgänger und
losgelöste Schatten. 2 Diese Figuren wiederum entbehre n jeden Bezugs auf ei n
symbolisches Handeln als Folge gesellschaftlich verursachter Verletzungen , die
eine Reintegration in den symbolischen Zyklus garantieren könnten.3
PRAPARIERUNG VON KÖRPER UND GEIST - MECHANISCHE HYBRIDE UND
INFORMATIONELLER TOD

Der medizinische Ansatz westlicher Kulturen integri ert den Körper in technisch-operationale Kreisläufe. Die prototypische Figur des Sterbenden ist »der
Moribunde«4 - ein in die Maschinerie der Intensivstation integrierter Körper.
Die nüchterne Entfernung ~fos Körpers aus dem Kollektiv, di e Trennung aus
dem sozialen Zusanunenhang der Familie wird durch die eindimensionale
wissenschaftlich-medizinische Fragestellung bestimmt, auf welche Weise sich
der Körper in ein mechanisches Hybrid verwandeln lässt. Die Präparierung
für diese Transformation erlaubt eine Fo~ussierun g auf technische Aspekte
I

2

Jacques Laca n: Die Echik der Psychoanalyse.
Das Seminar Buch VII, Weinheim / Berlin
1995.
Siehe Birgit R.i chard:Todesbilder. Kunst Subkultur M edien, München 1995.

3 Jea n Baudrillard: D er symbolische Tausch und
der Tod, München 1983.
4 Philippe Aries: Gesc hichte des Todes, München 1987, 3. AuAage, 747 ff
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wie Überholung und Wartung. Erst durch die R eduktion des Patienten auf
seine biologischen Körp erfunktionen wird seine Isolierung und Transformation im R alunen altmodischer industrieller Verfahren möglich. D er Körp er
kann nur in einer solchen technischen Umgebung behandelt werden,5 wie sie
die Institution des Krankenhauses darstellt, die einen defekten und vergänglichen Körper wiederherzustellen versucht.6 Das Krankenhaus folgt der Logik
der Gefängnisse und der Psychiatrien, die Lebenden von Verbrechen, Invalidität, Wahnsinn und Alter, das heißt von all dem zu befreien , was den ökonomischen Kreislauf von Produktion und Konsumption stört oder die Arbeitsethik untergräbt.7Weil ein kranker Körper nur im symbolischen Bereich
der Maschine existieren kann, wird auch der tote Körper industriellen Mechanismen unterworfen. So produziert beispielsweise die amerikanische
Firma Alcor mit Hilfe vorindustrieller Herstellungsweisen, nämlich dem
Einfrieren, aus Leichen so genannte »suspendierte« Körp er und fügt sie damfr
in einen mechanisch-chemischen Kreislauf ein. 8 Wenn die medizinische Wissenschaft das tote Individuum jedoch wieder aus diesem Kreislauf entlässt und
der Leichnam sich nicht mehr zur weiteren Verarbeitung eignet, wird er zum
überflüssigen Abfall . Der tote Körper als Toter wird zensiert, seiner Sprache
beraubt und in Schweigen gehüllt, er wird zu etwas »Unsagbarem«.9
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde es immer schwieriger, ohne Zuhilfenahme technischer Geräte den Tod eines Körpers festzustellen. Kryoniker
wie das Alcormitglied Ralph Merkle (ein Nanotechnologe der Corporation
Xerox Parc) und auch die Venturistenbewegung 10 liebäugeln mit einer so genannten informationstheoretischen Todesdefinition: Wenn die menschliche
Persönlichkeit in Hirnzellen und -Strukturen realisiert ist, dann muss der Zustand eines unwiderruflichen Todes als »Informationstod« definiert werden.
Ein Mensch ist also nicht dann als tot zu betrachten, wenn keine Hirnaktivität
mehr nachweisbar ist, sondern wenn die je individuell gespeicherten Informationen, Erinnerungen, Verhaltenscharakteristika und Erfahrungen so weitgehend zerstört sind, dass eine Rekonstruktion der Person ausgeschlossen ist.
Die Diagnose eines »Informationstods« ist eine Frage der Interpretation und
bleibt eine spekulative Möglichkeit im Rahmen des Hirntodparadigmas.
Diesen Vorgaben entsprechend hat sich hinsichtlich der Leiche in der Bilderwelt der populären Medien eine neue Bildsprache entwickelt: In der geS Norbert Elias: Über die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen, Frankfurt/ M . 1982,
46 u. 96.
6 Vgl. auch die Verfahren der plastischen
[Schönheits-) Chirurgie, die etwa in den Ergebnissen des For.chungsprojekts •Hülle und
Container. Medizinische Bilder des weih-

liehen Körp ers im Interne t« beschrie ben wur-

den (www.birgitrichard.de).
7 Siehe Michel de Certeau: Die Kunst des H andelns, Berlin 1988. 337.
8 Siehe: www.alcor.org sowie den Beitrag von
Oliver Krüger in diesem Band.
9 De Certeau 1988, 336.

genwärtigen Kriegsführung wird der Feind nicht als M ensch gesehen, seine
Leiche wird wie Müll auf die Straße geworfen. Sie muss sich zersetze n und
kann verstümmelt werd en. Diese Bilder nehmen sowohl auf die Ästhetik mittelalterlicher Folter Bezug als auch auf diejenige von Splatterfilmen.
l llllATE R IE LLE R T OD

Das »Bild des Todes«, soll heißen: die soziale R epräsentation des Todes, ändert
sich durch den Einfluss der digitalen M edien, die bis in die späten 1980er Jahre
noch von der Darstellung immerwährender Phänomene ausgehen. Spielt der
Tod in den als endlos erscheinenden künstlichen binären Welten noch eine
Rolle, und in welchem Verhältnis stehen Todesphänomene zu realen Phänomenen? Weitere Fragen sind: Ist alles, was binär kodiert wurde, potentiell endlos, und muss der Tod künstlich programmiert werden? Oder ist grundsätzlich
alles sterblich, was eine Hardware besitzt? Wenn in den virtuellen Welten unsterbliche Lebensformen existieren , warum kann man diese nicht in die reale,
materielle Welt importieren? Ziel dabei wäre die Beseitigung des sterbli chen
Körpers.
Der Mythos der perinanenten Verfügbarkeit von allem , was in digitale
Form gebracht wurde, erscheint so in einem anderen Licht. Das Material von
Datenträgern wie einer CD-Rom oder DVD hat eine begrenzte Lebensdauer, und Informationen, die kaum wenige Jahre alt sind, können aufgrund
der sich rapide wandelnden Systeme völlig unlesbar werden. Je höher die
Datendichte, desto vergänglicher die darin enthaltene lnformation.n Analoge Medien sind am haltbarsten, und obschon auch sie Hardwarekomponenten enthalten, hat man bei ihnen noch die beste Aussicht auf ein ewiges
Leben.
Was die wissenschaftli che und künstlerische Entwicklung in diesen Bereichen anbelangt, passiert das genaue Gegenteil: Künstliche Welten und ihre Bewohner, d.h. die biologische Simulation künstlichen Lebens, machen auch die
Konstruktion virtueller Tode notwendig. 12 Aufgrund ihrer potentiell unendlichen Metamorphosen und ihres metastatischen Wachstums muss entweder in
Form programmierter Parameter oder in Form eines dem biologischen Vorbild folgenden selbstemergenten Prozesses eine immaterielle Sterblichkeit
eingeführt werden.
Das maßgebliche Prinzip für die Konstruktion virtueller Tode in den vergleichsweise stark geregelten künstlichen Welten der Computerspiele und -simulationen ist die von Lacan vorgestellte Theorie des zweifachen Todes, die
10
11

Siehe: www.vencurist.org.
Dieter E. Zimmer: Das große Datensterben.

Von wegen Infozeitalter: Je neuer die Medien,

desto kürzer ist ihre Lebenserwartung, in : D ie
12

Zeit, Nr. 47, 18. November 1999, 45.
Siehe: www.alife.org.
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Zizek exemplarisch auf Cartoon und Film übertragen hat.' 3 Das virtuelle
Wesen überlebt mehrere Tode, bis am Ende des Spiels, das durch Zugewinn
mehrerer Zusatzleben hinausgezögert werden kann, der absolute Tod eintritt.
Der künstliche Tod, der in Spielen erfolgt, ist demnach durch mehrere Ebenen
und verschiedene Todesarten charakterisiert. Manchmal wird er durch die
Möglichkeit eines Perspektivwechsels .in Form einer virtuellen außerkörperlichen Erfahrung untergraben, dank derer die Spieler ihren »eigenen« Tod auf
dem Bildschirm mit ansehen können. In dem Multiplayer-Online-Game
»Quake 3« wechselt die Perspektive mit dem Tod einer Figur vom Standpunkt
der ersten Person (weswegen diese Spiele Ego-Shooter heißen) in die dritte
Person. Der Spieler wird dann nicht mehr durch eine Schusswaffe repräsentiert, sondern durch einen zerstörten Körper, der aus dem Spielfeld herausfällt
und zu Boden sinkt. Die Reinkarnation ins Spiel zurück findet wieder in der
Perspektive der ersten Person statt. Das Online-Multiplayer Spiel »World of
Warcraft« verwendet das Bild einer zitternden, flüchtigen •Seele«, die aus dem
Körper des Avatars aufüeigt und ein Knochengerippe zurücklässt. »Man kann
die digitalen Toten auferstehen lassen und sie erneut töten.«14 Das wieder auferstandene virtuelle Fleisch weist, anders als beim Zombiemotiv im Film, in
der Regel keinerlei Spuren von Misshandlung auf. Die Untoten im Film
kehren gleichsam als Fingerzeig auf das soziale Unrecht, das ihnen angetan
wurde, solange mit beschädigtem Körper wieder, bis die Schuld der Lebenden symbolisch getilgt wurde. Erst dann können sie Frieden finden und den
absoluten Tod sterben. r5 In den Computerspielen dagegen können die Spieler
ihre Toten bzw. ihre toten Stellvertreter, die - entsprechend dem Phantasma
de Sades - einen sublimen unverletzlichen Körper besitzen , wieder zu neuem
Leben erwecken.
INTllRAKTIYli liWIQKlilTliN? KUNST UND SPIELE

Zu Beginn der 1990er Jahre ermöglichten »Ewigkeitsmaschinen« w ie der
Superrechner Cray oder die »Connection Machine« 16 die Berechnung und
Darstellung der Evolution von Millionen von Generationen künstlicher
Wesen. Ein besonders bemerkenswertes Beispiel für eine abstrakte virtuelle
Welt ist Larry Yaegers ökologischer Simulator Polyworld. 17 Diese Welt wird
von verschiedenfarbigen Vielecken bevölkert, die entweder vollständig und
lebendig sind oder als zerfallene, tote Körper zur Nahrungsquelle werden.
Die Verhaltensweisen und der virtuelle Tode der Lebewesen in Polyworld
13 Slavoj Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich
selbst, Berlin 1991.
14 Mark Slouka:War oftheWorlds.The assault
on reality, London 1996, 12.

15 Richard 1995.
16 Siehe: http ://en.wikipedia.org/wiki/
Connection_Machine.

haben sich erst im Verlauf der maschinellen Evolution ergeben und sind
nicht im voraus progranuniert worden. Die Vielecke starben aufgrund biologischer Bedürfni se, wenn die N ahrungsmittelressourcen knapp wurden, sie
wurden von Gegnern in den Verteilungskämpfen um Nahrung besiegt, oder
sie stürzten beim Versuch , ihrTerritorium zu verteidigen, über den Rand ihrer
scheibenförmigen Welt. Ein weiteres Modell, Tom Rays »Tierra«, wird von
einer harmlosen Viruspopulation bewohnt, die durch lange Gedankenstriche
in unterschiedlichen Farben dargestellt sind. 18 Sie entwickeln sich aufgrund
bestimmter genetischer Algorithmen und durchlaufen einen evolutionären
Prozess: Wenn durch Fehler bei der Replikation Mutationen entstehen, aktiviert das Programm einen durch einen Schädel dargestellten künstlichen Tod
namens »Schnitter«, der alte, ungenügende Programme ausmerzt.
In Laurent Mignonneaus und Christina Sommerers Kunstinstallationen
wie z.B. »lnteractive Plant Growing« (1992) oder »A-Volve«19 ist der Tod die
notwendige Tabula rasa, der Nullpunkt eines jeden interaktiven Prozesses, an
dem die Ausgangsbedingungen neu bestimmt werden können. DerTod ist die
Option, welche die künstlichen Welten vor Übervölkerung, aber auch vor unerwarteten Entwicklungen bewahrt.
Bei dem japanischen Spielzeug »Tamagotchi«, das in den neunziger Jahren
des 2Q. Jahrhunderts für Furore sorgte, spielte die Möglichkeit der Auferstehung in Zusammenhang mit der Notwendigkeit eines Endpunktes noch eine
wichtige Rolle. Das Tamagotchi ist heute schon beinahe vergessen und durch
virtuelle Haustiere in Handys ersetzt worden (zu den Funktionen dieses von
Klingeltoi-i Herstellerjamba progranunierten Haustiers gehörten: spielen, essen
und tanzen). Das Tamagotchi brach mit dem Mythos der digitalen Unsterblichkeit, indem es eine neue Legende von der Vergänglichkeit aller materiellen
Dinge etablierte: Wenn das virtuelle Wesen stirbt, dann sterben auch Soft- und
H ardware. Die Spieler bauten eine emotionale Beziehung zu den virtuellen
Wesen auf, was man daran erkennen kann, dass es im Internet Friedhöfe und
Gedenkstätten für diese virtuellen Haustiere gibt. 20 Ein Tamagotchi-Friedhof
hat einen ähnlich abstrakten oder irrealen Status wie ein virtueller Tierfriedhof
zum Gedenken echter Tiere; man kann die beiden nicht voneinander unterscheiden. Die Abstraktion von der Realität des Todes und Sterbens, welche in
der Trauer um ein künstliches Wesen liegt, in1pliziert eine neue Dimension
künstlichen Lebens: seine potentielle Gleichsetzung mit organischem Leben in
der Darstellung im Internet. In den virtuellen Umwelten beginnen die Spieler
17 Siehe: http ://en.wikipedia.org/wiki/
Polyworld.
18 Downloads unter: http://alife.santafe.edu/.

19 Ars 95, www.medienkunstnetz.de/werke/
20

a-volve.
S.u.:Tamagotchi Graveyards,Tamagotchi

Rememberance Book etc. im WWW, 1997.
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daher, an der Not\vendigkeit eines biologischen Todes zu zweifeln und fangen
an, die Strukturen der Spiele zu verändern. In dem Spiel »Creatures« kann man
eine Reihe von Generationen oder ganze Populationen von kleinen Tieren
mit einer digitalen DNS, so genannte Norns, heranzüchten. 21 Diese Wesen
durchlaufen alle für Säugetiere typischen Lebensstadien, vom Säugling über
Kindheit, Adoleszenz und sexuelle Reproduktion bis hin zu Alter und Tod.
Aufgrund der hohen emotionalen Beteiligung der Spieler wurde jedoch der
Tod der virtuellen Wesen nicht akzeptiert. Die Spieler statteten ihre Kreaturen
mit dem so genannten »Highlander«-Gen aus, um sie unsterblich zu machen.
Einige Spielverderber machten öffentlich, dass die künstliche Unsterblichkeit
durch Manipulation dreier Gene erzeugt werden kann (#001 Verfallsrate bei
Geburt, #170 Alter und #173 Todesrezeptor). Dieser Trick, mit dem ein Extraleben namens »Godmode« zu erlangen war, konnte von fast allen Spielern
eingesetzt werden, die den endgültigen Tod verzögern wollten. Der »Gottesmodus« garantierte Unverletzlichkeit, Ewigkeit und volle Waffenarsenale. Die
dadurch entstandenen Untaten waren äußerlich nicht von anderen Wesen zu
unterscheiden und behielten ihren freundlichen Ausdruck. Sie stellten die erste
Generation von Vampiren mit ewigem Leben dar, die nicht der symbolischen
Bestrafung durch eine soziale Gemeinschaft ausgesetzt war.
In dem sehr populären Spiel »World ofWarcraft«, bei dem Personen online
gegeneinander spielen, sterben alle Avatare im Kampf, nachdem sie sukzessive
ihre Gesundheitspunkte verloren haben. Niemand stirbt aus Altersschwäche,
sondern alle sterben eines gewaltsamen Todes (werden erschlagen oder vergiftet). Das Sterben wird visualisiert, indem die Avatare zu Boden fallen, und
wenn sie nicht schnell genug durch ihre Clanangehörigen reanimiert werden,
lösen sich ihre Körper in Luft auf oder hinterlassen ein Skelett.Je nach Fähigkeiten und Spielniveau gibt es zwei Figuren, die bei der Auferstehung.behilflich
sein können: zum einen die Priester, und zum anderen ein Typus von Ingenieuren, die nach Art von Dr. Frankenstein gelernt haben, tote Körper mit Hilfe
von Energie zu reanimieren.22
In »World of Warcraft« finden sich überall in der Landschaft Friedhöfe, aus
denen als kleine immaterielle, auratische Geister die Toten auferstehen. Um zu
neuem Leben erweckt zu werden, müssen sie an den Ort zurückkehren, an
dem sie getötet wurden, was nicht leicht fallt, weil sie laufend durch Monster
und durch das Kriegsgeschehen bedroht werden. Die Auferstehung in körperlicher Form ist ein schwieriger Prozess. Die Rückkehr ins Spiel besteht aus
einer Art spiritueller Wiedervereinigung von Körper und Seele, bei der der
Spieler eine Erholungszeit braucht. Das Sterben selbst hinterlässt beinahe
21

Siehe: www.creatures.de.

22

Siehe: www.kuni.org.

keine Spur, hat jedoch Auswirkungen auf die Kraft und Mobilität des Avatars.
Es gibt keine Untaten mit zerstreuten Körpergliedern. Während des Sterbeprozesses kommt ein Augenblick, an dem die eigene Figur von anderen Spielern als Skelett wahrgenommen wird und der eigene Geist über dem toten
Körper schwebt.
Untote Zombies stellen in diesem Spiel eine eigene Kategorie von Kreaturen dar: Zombies gehorchen andere Hi erarchien und Klassifikationen, sie
können z.B. Zauberer sein, aber keine Druiden. Sie sehen aus wie Zombies
im Film: Skelette mit zerfetzten Kleidern und verwesendem Fleisch. Sterbeprozess und endgültiger Tod verlaufen gleich wie bei den anderen Spielfiguren, was ziemlich absurd erscheint, da es sich um Untote handelt, aber auch
bei ihnen können Körper und Seele wieder zusammengeführt werden.
Das Spiel »World ofWarcraft« zeige neue Formen von lebenden Toten und
stellt die Leib-Seele-Verbindung in einer sehr traditionellen christlichen Metaphorik dar: Die Seele verlässt den Körper und steigt zum Himmel empor,
indem sie eine wertlose Körperhülle zurücklässt. Um die Phänomene im Bereich der digitalen Kunst und der Computerspiele zusammenzufassen: Das
künstliche Leben in Ökologiesimulatoren und Spielen befindet sich derzeit
noch in einem evolutionär primitiven Stadium der Reproduktion, aber die
Evolution dürfte, was die sexuelle Ausdifferenzierung und die Entwicklung
des Todes von künstlichen Spezies anbelangt, demnächst große Schritte machen. Die künstliche Welt der Spiele führt den Tod als unvermeidliche Tatsache ein. Der künstliche Tod tritt in Form einer »Schnitter«-Funktion oder in
Form eines Programms auf, das sich selbst evolutionär fortentwickelt. Das
künstliche Leben wird zu einem digitalen Museum, in dem Dinge bewahrt
werden, die im realen Leben durch Vorstellungen wie die einer transhumanistischen Utopie gefahrdet wären. Die virtuellen Welten bewahren traditionelle
Formen des Umgangs mit toten Körpern und Bestattungsrituale und bringen
doch zugleich auf der immateriellen Ebene etwas vollständig Neues hervor,
das in Wirklichkeit noch nicht möglich ist: eine physische Unsterblichkeit.
EISMUMIE UND PHÖNIX. UNSICHTBARE EWIGKEITEN?

Die projizierte Ewigkeit der künstlichen Welt hängt jedoch am Tropf der Energieversorgung. Der binäre Code 0/ 1 enthält berei ts den Dualismus von Leben
und Tod. Nur die permanente Energiezuf1;1hr kann die Unsterblichkeit der
virtuellen Wesen garantieren. Hier bestehen Parallelen zu den tiefgefroren en,
»suspendiertem Körpern von Alcor, die ebenfalls auf elektrische Energie angewiesen sind. Wenn die Stromversorgung zusammenbricht, »sterben« diese
Körper wirklich, denn sie tauen auf, beginnen zu verwesen und damit eindeutige Anzeichen des Todes zu zeigen. Da sie sich aber in siloartigen Behältern
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befinden, bleibt dieser Prozess unsichtbar. Diese Körper sterben ebenfalls einen
mehrstufigen Tod und sind, wie virtuelle Spielfigu ren oder wie Patienten, die
im wirklichen Leben einen Defibrillator implantiert bekommen, zwischen den
Welten verortet. Denn Letztgenannte befinden sich in einem ganz ähnlichen
Zwischenreich: Während der Transplantation sind sie künstlich tot, um dann
durch Elektroschocks wieder reanimiert zu werden. Ein weiteres vergleichbares Beispiel ist die Herstellung des künstlichen Komas: Schwer verletzte Patienten werden heute oft in ein künstliches Koma versetzt, bis ihr Leben
außer Gefahr ist. Auch Hunde oder Schweine können mittlerweile in einen
vorübergehenden Todeszustand versetzt werden, in eine Art kalten Schlaf, bei
dem während dreier Stunden die Körperfunktionen extrem verlangsamt und
einer Totenstarre angenähert werden. Wenn das ganze Blut aus dem Körper
herausgepumpt, gekühlt aufbewahrt, und im Körper durch eine Kochsalzlösung ersetzt wird, ist es möglich, die Tiere später wieder aufzuwecken.
Im Gegensatz dazu sind di·e bei Alcor »suspendierten« Körper sowohl
rechtlich wie biologisch und symbolisch tot. Es handelt sich um konservierte
Leichen, die auf Anhieb an die Mumien der Bestattungsrituale früherer Gesellschaften erinnern; diese Mumien symbolisieren nichts mehr, teilen den
Lebenden nichts mehr mit.
Gemäß der Utopie der transhumanistischen Bewegung muss der Mensch
verbessert werden, um mit der gegenwärtigen technologischen Entwicklung
gleichzuziehen und weiter Schritt zu halten. Gemeint sind dabei nicht Verbesserungen im sozialpolitischen, sondern im hirnphysiologischen und biologischen Bereich. Die Transhumanisten möchten den Körper zu einem intelligenten Träger ausbauen, zur Verbindung zu einem künftigen N etzwerk, das sie
als »Kollektivseele« bezeichnen. DerTechnototalitarismus, der sich hinter einer
Art Gesundheitsreligion verbirgt, betont die Künstlichkeit des Körpers, und
dies macht es möglich, alle materiellen Wünsche bereits in dieser Welt zu realisieren. Institute wie Alcor, Extropy 2 3 oder die Life Extension Foundation 2 4
erheben die Unsterblichkeit einerseits zu einem Menschenrecht, derweil die
kommerziellen Angebote der Kryonik die Unsterblichkeit andererseits als
Ware vermarkten. Die Forderung derTranshumanisten nach einer Verbindung
von körperlicher und geistiger Unsterblichkeit scheint ihrer eigenen Philosophie zu widersprechen, die wiederholt einer Befreiung vom »Fleisch« und
vom abstoßenden Körper postuliert. Die sichtbare Ausdehnung des Körperlichen in einem übertriebenen Körper- (Max More) und Gesundheitskult erweckt den irreführenden Eindruck einer neu erwachten Liebe zum Körper.
Aber der Körper fungiert hier lediglich als ein beliebiger Träger, der geduldet
23 Siehe: www.extropy.com.

24 Siehe : www.lef.org.

wird, weil er sich im Laufe der Jah re bewährt hat. Wenn die Sorge fü r und mn
den Körper angeblich der erste Schritt im Un sterblichkeitsprogramm ist, dann
deshalb, weil ein abgewirtschafteter Körp er sich nur schwer in die Phantasmen
von einem ewigen diesseitigen Leben einbauen lässt. Selbst die Bemühungen
der Extropianer, ihre eigene Persönlichkeit zu ve rvielfachen, um sie auf eine
ganze Reihe von optionalen Körpern zu übertragen, gehen von der Annahme
aus, dass sich Körper nach Belieben entwerfen und reprodu zieren lassen. Die
Person hat dann die Wahl, ein völlig neues und endloses Leben zu führen.
Doch das suspendierte Leben wird, wenn es eines Tages aufersteht, sozial
schwer zu integrieren sein. Die trans humanistischen Visionen sehen vor, dass
in der Zwischenzeit eine Kopi e der gespeicherten Inhalte der suspendierten
Wesen durch Klone fortent.vickelt und an die aktuellen Anforderungen angepasst wird. Der populäre Film zeigt viele der Probleme auf, die dadurch entstehen können, dass ein Individuum in mehreren Kopien existiert oder dass es
auf der Zeitachse einen Sprung macht. In solchen Filmen wird oft deutlich,
wie schwierig und unangemessen die Rekonstruktion einer Person und ihres
Gedächtnisses unter Umständen sein kann. Während der »Totenstarre« steht
das Gedächtnis still und seine gesamten Bezugnahmen auf die frühere Kultur
können in einer veränderten Welt vollkommen nutzlos geworden sein. Woody
Allens Film »The Sleeper« (dt. »Der Schläfer«), in dem der Schläfer in einer
vollständig veränderten Sozialkultur erwacht, macht die Problematik nachvollziehbar. Die »Meme« (wie Richard Dawkins die Mischung aus Genen und
kulturellen Erinnerungen nennt 2 5) der aktuellen Gesellschaft sind nicht mit
den toten Daten kompatibel, die sich nicht innerhalb eines kulturellen N etzwerks weiterentwickeln konnten.
Die Transhumanisten ergreifen daher andere Vorsichtmaßregeln, um ihre
zukünftige Reintegration sicherzustellen: Die zu suspendierenden Patienten
verfassen inzwischen bei Alcor Gedächtnisprotokolle für ihre künftige Auferstehung. Zu dem persönlichen Archiv, das zur Rekonstruktion des Selbstbildes
angelegt wird, gehören Fotos. Briefe und Mikrofilme, Tonbänder und Tagebücher (so wird der suspendierte Ehemann von Mary Margaret Glennie bei sei26
ner Auferstehung .Fotos seiner Enthauptung vorfinden). Andere Einzufrierende wollen sich nicht auf ein paar Erinnerungsfragmente aus ihrem früheren
Leben verlassen, sondern sorgen auch fin anziell vor. So regt etwa Saul Kent im
Life Extension R eport an, parallel zum Einfrieren der Person auch deren Ersparnisse in einem D epot in Liechtenstein zu hinterlegen (Mindesteinlage
10.000US-$).27 Dieses Geld stehe einem dann nach dem Erwachen wieder
25 Vgl.: http://users.ox.ac.uk/-dawkins/;
Richard Dawkins: Th e Selfish Gene, Oxford
University Press 1976.

26 Siehe: www.alcor.org.
27 Sieh e: www.lef.org.
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zur Verfügung. Diese moderne Form einer Grabbeigabe soll da zu dienen, das
Leben nach der Auferstehung angenehmer zu gestalten. Ob das Depot sich
dann no ch in eine gültige Währung wechseln lässt und ob das uns bekannte
Zahlungssystem dann noch Bestand hat, bleibt natürlich offen.
Eine weitere Vari ante der Bewahrung von Erinnerung und des immateriellen ewigen Lebens, die an di e Vorstellung vom Weiterleben im Gedächtnis
der nachfolge nden Generationen anknüpft und ohne suspendierte Körper
auskommt, sind Gedächtniscontainer oder so genannte Z eitkapseln. Sie kamen
mit der Jahrtausendwende in Mode und sind die kommerzielle·Antwort auf
das menschliche Bedürfnis, sich materiell unsterblich zu machen. Es ist, als
vergrabe man einen Schatz, vom dem man hofft, dass er dereinst von rechtschaffenen Leuten ausgegraben wird, aber bei dem man do ch zugleich fürc htet, er falle in die Hände von modernen Gedächtnispiraten. Aber selbst wo
die persönlichen Erinnerungen sehr sorgfältig aufbewahrt werden, besteht
die Gefahr, dass sich das soziale Netz, das die suspendierte Person wieder in
die Gemeinschaft integrieren könnte, nicht rekonstruieren lässt.
Nehmen wir ein weiteres Beispiel: Ein Experiment im Rahmen eines
neuen Kunstprojekts der Etoy-Corporation mit dem Titel »Mission eternity«
beginnt mit dem Tod des Testpiloten Sepp Keiser, vo n dem vor seinem Tod ein
persönlicher Datensatz mit biografischen Einzelheiten gespeichert wurde.
Wenn er stirbt, werden seine kompletten D aten übertragen und als immaterielle Zeitkapsel seiner sterblichen Überreste zwischen Mobiltelefonen und
Computern zirkulieren .28
Die Visionen derTranshumanisten gehen nicht von einer geistigen Vereinigung mit allen Seelen in einer gleichsam virtuell gewordenen christlichen
Welt aus, wie man sie sich im 19. Jahrhundert vorstellte, sondern erwarten, dass
sich Ihresgleichen eines Tages hier auf der Erde begegnen wird. Diese säkularisierte Version eines Jüngsten Tages weist verschiedene Ebenen auf Nicht die
gesamte Menschheit steht von den Toten auf, so ndern nur di e Auserwählten,
ausgesuchte Leute mit überragender Intelligenz und Ausnahmekörpern. Es
dürfen nur diejenigen Patienten aufgetaut werden, deren Gebrechen man zum
entsprechenden Zeitpunkt heilen kann. Das transhumanistische Ritual des
Einfrierens von Körpern lässt die Entstehung einer neuen, säkularisierten
Form des Fegefeuers mit unterschiedlichen Stufen erwarten. Der Körper der
»gefroren Verdammten« wird nicht mehr den Schlaf der Seligen schlafen und
auch nicht im Vorhof der Hölle schmoren, sondern friert im Permafrost eines
Silos vor sich hin, bis er womöglich eines Tages durch ein medizinisches H eilverfahren erlöst wird.

Wie sehen die Bilder vom ewigen Eis als Gege nvorstellung zum Fegefeuer
aus? Eher trivial: AJ cors Silos verraten nichts darüber, ob gefroren e M enschen, gefrorene Haustiere oder Getreide darin lagern. Keine Tafel sagt, wer
darin ruht. Es gib t keine Inschrift »Ruh e sanft«, weil die Rückkehr der Körper von der sozialen Gemeinschaft erwü nscht und erwartet und nicht wie in
früh eren Z eiten gefürchtet wi rd. Die technoiden Behälter symbolisieren
nichts, j a selbst das phönixgleiche Firmenzeichen hilft hier nicht weiter. Es
hat eher di e Funktion eines Markenzeichens, das auf den kommerziellen
Charakter der hier angebotenen Dienstleistung verweis t. Von der Metaphorik
eines sozial begründeten Todesbildes ist hier keine Spur. Der technologische
Prozess ist nicht in der Lage, fü r di e westlich e Kultur eine neue Ästhetik der
körperlichen Unsterblichkeit oder Ewigkeit zu begründen, welche als m odern e Variante der christlichen Jenseitssymbolik vo n Himm.el und Hölle angesehen werden könnte. Die potentielle Unsterblichkeit bringt ein Todesbild
hervor, das nicht symbolisch gede utet we rden kann. Die suspendierten Wesen
bleiben in einem Zwischenreich zwischen zwei Toden stec ken, weil sie
nicht mit den üblichen sozialen Ritualen bestattet wurden. D er tiefgekühlten
Verwandten zu gedenken ist für di e Angehörigen schwieri g, weil ein silberner Behälter in einem Silo, dessen Inh alt seiner späteren R eanimation
harrt, nicht zum symbolischen Austausch und zur Erinnerung taugt. Die
physisch verfügbaren Körper werden in einem Behälter aufbewahrt, der sich
weder zur Erhaltung von Leben noch , wie ein Friedhof, zur endgültigen
Ruhestätte eignet.29
Die Kryonik produziert eine neue Sorte von Verdammten: Eismumien, die
eines Tages - wie Zombies - in einer Form wiederkehren, die sie weder ausgesucht haben noch beeinflussen könn en. Di e Vision ihrer symbolischen Integration wird zu einer neuen Art von Gesellschaft führen , di e sich aus ehemals
suspendierten und wiedererweckten Wesen zusammensetzt - eine Gesellschaftsform, die ihre eigenen symbolischen Rituale wird entwickeln müssen .
Diese aufkeimende Gesellschaft der Erweckten hat nichts mit den traditionellen Todesbildern der westlichen Gesellsch aft zu tun. Der gesamte Kontext
des suspendierten Körpers zeigt einmal mehr, wie wenig das Körperlich e in
der Konzeption des Transhumanismus gewürdigt wird. Die Körper werden
nicht in festem Glauben ausgestellt, wie einst die Mumien vo n Palermo; wäre
dies die Absicht gewesen, hätte man sie in durchsichtigen Glasbehältern präsentieren können. Stattdessen verschwinden sie kopfüb er zusammen mit einer

29 Birgit Richard: Uploaden Vergehen und Kon28 Siehe: www.etoy.com.

(Hrsg.): Dauer-Simultaneität-Echtzeit.

servieren. Strategien zur unendlichen Ausdeh-

Kunstforum International , Band 15 1, Juli

nung des Lebendigen, in: dies./ Sven Drühl

2000, 50-84.
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Reihe von anderen Körpern und Haustieren in undurchsichtigen Zylindern.
Da keine individuelle Beisetzung stattfindet, fühlt man sich an ein M assengrab
erinnert. Die Vermischung von Mensch und Tier zeigt außerdem, dass die
Grenzen natü.rlich entstandener Körper brüchig werden oder, wie bei Xenotransplantationen, längst hinfällig geworden sind. Zwischen verschiedenen
Typen von (totem) natürlichem Material scheint es gefühlsmäßig keinen
Unterschied mehr zu geben: Dies spiegelt sich in der gleichartigen.ja ununterscheidbaren, immateriellen Online-Repräsentation von Bestattungsritualen für Menschen und Tiere und in der Errichtung von Friedhöfen für
künstliche Identitäten aus Computerspielen wie »World of Warcraft« wider.
Was auf den ersten Blick als neuer Prozess und neue Vorstellung erscheint,
nämlich die gleichzeitige Unsterblichkeit von Körper und Seele, erweist sich
bei näherer Betrachtung als eine säkulare Aktualisierung des christlichen Paradigmas von der unsterblichen Seele. Der Körper wird einfach als Bioc01nputer begriffen, als intelligente Oberfläche oder Informationscontainer. M an
muss ihn im bestmöglichen Zustand erhalten, damit keine Daten verloren
gehen. Falls das Material des körperlichen Informationsträgers irgendein Anzeichen von Verfall zeigt, muss es mit Hilfe biotechnologischer Methoden
reproduziert werden; die in den Hirnzellen gespeicherten Informationen
müssen dann auf ein neues Modell, einen vollkommen gesunden Körper,
übertragen werden.
Indem kranke und tote Körper mit einer schuldhaften Unvollkommenheit
verknüpft werden, verstärken die Transhumanisten erneut die fatale alte Verbindung zwischen Tod und dem Bösen,3° was regressive Tendenzen im kulturellen Todesbild in westlichen Gesellschaften verstärkt. Die Transhumanisten
drehen gleichsam die >Todeswende<, die Foucault für das beginnende 19.Jahrhundert diagnostizierte, zurück.31 Nach Vorstellung der Transhumanisten
glauben die Menschen wie in früheren Zeiten, dass Krankheit und Tod die
Strafe für einen falschen Lebenswandel seien. Wenn eine Person ihren Körper
nicht als Behälter der Seele achtet und ihrer Körpererweiterung nicht die
größtmögliche Aufmerksamkeit schenkt, wird ihr laut Vorstellung der Transhumanisten kein weiteres Leben auf dieser Erde zuteil werden. Mit anderen
Worten: Wir haben es hier mit einem vormodernen Leib-Seele-Bild zu tun.
Das nachfolgende Beispiel bezieht sich auf Foucaults Paradigma des anatomischen Körpers: Der Einblick in die innere Struktur des Körpers enthülle die
Gestalt des Individuums - im vorliegenden Fall eines viel bewunderten Popstars.

Dlli WlliDliAKliHR DES AHATOMISCHEN THEATERS: ROBBIE WILLIAMS' VIDEO
• ROCK DJ • (2000)

Dieser AufSatz endet mit einer Fallgeschichte, einem aktuellen Beispiel aus der
Populärkultur: dem von einigen Sendern zensierten Musikvideo »Rock DJ «
von Robbie Williams (Regie: Vaughn Arnell). Aus dem Clip wurde eine spektakuläre Enthäutungsszene herausgeschnitten: MTV und V IVA zeigten, beide
erst im Spätprogramm, zwei unterschiedliche Versionen des Clips: auf MTV
war immerhin noch das tanzende Skelett zu sehen, wä hrend VIVA sogar davor
zurückscheute.
Weshalb dieses Beispiel? Weil die Populärkultur in der Regel den Umgang
mit dem toten Körper genauer zeigt und auch, welche Art von Einblicken
sozial erlaubt oder sanktioniert sind. Es wird dort eine andere Perspektive auf
den toten menschlichen Körper offenbar, die man nicht, wie es manch e Kulturkritiker gerne tun, als rein eskapistisch missdeuten sollte. Die Analyse konzentriert sich auf die Repräsentation des anatomischen Körpers. Der Clip
zeigt eine Art von totem Körper, wie er in der Musikkultur üblicherweise
nur selten - nämlich in Form einer geöffneten Leiche - zu sehen ist. Aber
diese Perspektive verschafft uns hier Einblick in die Anatomie eines gesunden
Körpers, der durch digitale Spezialeffekte kreiert wird. Robbie Williams zeigt
den ultimativen Striptease: Er reißt sich seine Haue vom Leib, um einen Blick
auf das Körperinnere des Stars freizugeben.
Die Handlung des Clips: Williams wird singend und tanzend auf einer
Bühne gezeigt, weibliche Models und Rollschuhfahrer bewegen sich um ihn
herum. Er schwingt seine Hüften und posiert, aber die Models sind nur wenig
an seiner Darbietung interessiert. Selbst als er sich auszuziehen beginnt und
am Ende fast völlig nackt ist - nur seine Genitalien bleiben durch einen digitalen Effekt verdeckt und versteckt, weil ansonsten das phallische R egime untergraben würde3 2 - , beachten die Frauen ihn kaum. Erst als er sich wie in
einem Horrorfilm pullovergleich die Haut über den Kopf zieht, sehen ihm die
Frauen fasziniert zu. In einer Geste, wie sie normalerweise weibliche Stripteasetänzer mit ihrer zweiten Haut, den Kleidern, vollführen, lässt Williams
seine Haut über dem Kopfkreisen. Die Zuschauerinnen sind jetzt elektrisiert
und Robbie entfernt nach und nach alle Muskeln und Organe aus seinem
Körper und wirft sie ins Publikum, das sich einer wilden kannibalischen Ekstase nähert. Die Frauen beißen in das Fleisch , das Robbie ih nen vorwirft, bis
ihre Gesichter von Fleisch und Blut bedeckt sind. Sie versuchen, sich den
Körper des Stars oral einzuverleiben, um ihn zu besitzen-33 Das Video ver32 Christina von Braun: Das Bild als Trophäe, in:

30 Siebe IUchard 2000.
31 Michel Foucault: Die Geburt der Klinik. Eine

Archäologie des ärztlichen Blicks, München
1973.

Frankfurter Rundschau, 14.05.2004, 17.
33 Vgl. hierzu di e Konstruktion eines •H aut-Ich"

bei Didier Anzieu: Das Hau t-Ich,
Frankfurt/ M. 1996.
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wandelt sich dann in einen zeitgenössischen Totentanz und Williams endet
als tanzendes Knochengerippe in Begleitung eines M ädchens.
Das Video beschäftigt sich mit der Struktur des männlichen Starkults und
dem dazugehörigen Körperkult. Es zeigt Williams als eine Art Popmärtyrer
mit Bezügen zum antiken Marsyasmythos. In früheren Zeiten stellte die H äutung eine brutale Foltermethode dar, eine Strafe, die radikal mit dem Tabu
brach, das auf der Zerstörung der Körpergrenzen des Individuums lag. Benthien hat darauf hingewiesen , dass frühe anatomische Sektionsskizzen den E indruck erwecken, als wünsche der Körper seine eigene Vivisektion .34 Ähnliches
scheint auch auf den Körper des Stars zuzutreffen. Benthien spricht von einer
verborgenen erotischen Bedeutung, die der Perversion des Häutungsprozesses
innewohnt (vgl. auch den Film »Das Schweigen der Lämmer«). Williams
durchläuft diesen Prozess der Häutung bis auf die Knochen freiwillig und
selbsttätig.Er reißt sich das Herz heraus, das durch den Mangel an gebührender
weiblicher Beachtung gebrochen wurde. Zuletzt reißt er sich die Muskeln aus
dem Hintern, der einen Teil seines Ruhms als Star begründet.
Ohne Haut ist die persönliche Identität zerstört. Die Haut ist die Grenze
zum befremdlichen Horror derTerra incognita unserer inneren Organe. Dieses
bedrohliche Innenleben wurde in einer langen Bildtradition stets der sauberen
Oberfläche unserer Haut gegenübergestellt. Der Gegensatz erinnert an den
Topos des »Fürsten der Welt«, dessen Haut den entsetzlichen Anblick der fauligen Organe in seinem Körper verdeckte (eine beispielhafte Skulptur aus
dem 15. Jahrhundert, genannt »Der Verführer«, befindet sich am Straßburger
Münster).35 Die christliche Botschaft lautete: Selbst ein junger Körper (in den
Darstellungen zunächst ein männlicher, dann aber bis in die heutige Zeit ein
weiblicher Körper) verbirgt in seinem Innern entsetzliche Dinge und gemahnt unter der Haut an Tod und Verfall. Der Topos konzentrierte sich dann
auf den »unreinen« weiblichen Körper und seine sündigen Verführungskünste.
Robbie Williams gehört zu einer neuen Art von lebenden Toten, die fris ch
und sexy bleiben und keinerlei Anzeichen von Verfall und Verwesung zeigen.
Das verweist auf den besonderen Status der Starkörpers als einem erhabenen
und vollkommenen und mithin auch unverletzlichen und unsterblichen Körper. Robbie sieht nicht aus wie ein Zombie und verhält sich auch nicht wie
einer: ein Zombie als das sozial Andere würde Menschen attackieren, um die
symbolische Ordnung wiederherzustellen.

34 Claudia Benthien: Haut.Literaturgeschichte Körperbilder - Grenzdiskurse, Reinbek 1999.
35 Philippe Aries: Bilder zur Geschichte des
Todes. München/Wien, 1984, 169.

36 Vgl. Birgit Richard / Jurca Zaremba.(Hrsg.):
Hülle und Container. Medizinische Weiblichkeitsbildcr im Internet, München 2007.

Doch die Selbstzerlegung seines Körpers hat dieselbe symbolische Funktion wie das verweste und versehrte Fleisch der Untoten: Der Austausch der
Blicke zwischen ihm als Star und dem - zumeist begeisterten - weiblichen
Publikum gerät aus der Balance. Um das Gleichgewicht w iederherzustellen,
prä.sentiert er sich als unverl etzlich, indem er wie ein Untoter mit sein em
Körper umgeht, der keinen Schaden nehmen kann, weil er ohnehin bereits tot
ist. Doch im Gegensatz zu den verfluchten Zombies nimmt er keine passive,
sondern eine aktive Rolle ein und erregt, indem seinen Körper selbst schädigt,
wieder die weibliche Aufmerksamkeit. Es gelingt ihm außerdem eine gewisse
Verschiebung des Stereotyps der Relation vom erscheinenden performenden
weiblichen Körper und männlichen Voyeur. 36 Man kann den Clip als ein e
Reinterpretation des Totentanzmotivs lesen , insofern der Striptease bis auf die
Knochen seinem Starimage neues Leben einhaucht. D ie Verbindung zwischen
falschem Leben und Krankheit und Tod wird durch die populären Medien
aufgebrochen: Robbie ist nicht krank , er präsentiert einen frischen, lebendigen Körper, der als Skelett seine Individualität verliert.
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DER ZWEIFACHE TOD: LEBENDE TOTE UND UNSICHTBARE UNTOTE

Die bildliche Repräsentation des Todes ist heutzutage medienspezifisch. Die
bewegten Bilder eines modernen »Totentanzes«, die oben beschrieben wurden, haben deutlich gemacht, welche gesellschaftlichen Restriktionen die
Sichtbarkeit toter Körper innerhalb der Massenmedien einschränken. Der
Blick in den Körper konnotiert in der Regel Sterblichkeit, weil tote Körp er
aufgeschnitten werden, um innere Konstruktionsfehler oder di e Ursachen
ihres gewaltsamen Todes zu diagnostizieren. In Körper, die eines nicht-gewaltsamen individuellen Todes gestorbe n sind, blickt man nicht hinein. Der Blick
ins Innere zeigt das fremde Territorium des Todes; nur ein von Haut umschlossener Körper fühlt sich für Menschen, die nicht im Feld der medizinischen
Pathologie arbeiten, sicher und gut an. Auf unseren westlichen Todesbildern
bestehen also weiterhin blinde Flecken. Manche tote Körper werden überhaupt nur in den populären Medien sichtbar, insbesondere im Internet, das
alle gesellschaftlich unerwünschten Bilder konserviert.
Die Medien produzieren eine besondere Kategorie von toten Körpern ,
· insofern die virtuellen Toten stets einen doppelten Tod verkörpern: In den
virtuellen Welten und Simulatoren treten symbolisch untote Figuren auf, die
sich im Reich zwischen biologischem und symbolischen (sozialem) Tod aufhalten. In den künstlichen Evolutionssimulatoren tritt eine neuer Form von
Software-Tod auf den Plan: Kreaturen sterben, ohne dass ihr Tod programmiert worden wäre (z.B. in Larry Yaegers »Polyworld«). In Form von Viren
und Mutationen der ursprünglichen binären Codes ist der Tod auch zu einem
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Bestandteil der computergenerierten Systeme selbst geworden. Aber es gibt
auch den programmierten künstlic hen Tod, der Mutatio ne n eliminiert, welche
durch Fehler beim Kopieren des Codes entstanden (Tom R ays »Tierra«).
Der oben analysierte Videoclip zeigt einen frischen anatomischen Körper
ohne Krankheit. Er präsentiert den unsterblichen, unverletzliche n, erhabenen
Körper eines Stars . Im Medium des Films gib t es die populäre Figur des
Zombies, eines Untoten mit verwesendem Leib auf der Jagd nac h lebenden,
symbolisch noch nicht gestorbenen Opfern. Auch die zeitgenössischen Computerspiele kennen die Konstruktion eines solchen dopp elten Todes: Die Spieler verli eren oder gewinnen eine bestimmte Anzahl von Leben. Sie sterben
mehrere Tode, bis der absolute Tod das Spiel beendet. M anche Avatare habe n
außerdem extra Leben und werden auf Friedhöfen beigesetzt (World of
Warcraft). Daher treten in den m eisten dieser Spiele auch untote Kreaturen
auf. In »World ofWarcraft« wurden zu m ersten Mal Zombies als eigens tändige
Kategorie in ein Spiel integriert.37
Die zweite bildliche Form von Untoten oder to ten Kö rpern zeichnet sich
durch die Unsichtbarkeit der Leiche aus und steht in Beziehun g zur materiellen Realität. Die oben erwähnten Alcor-Körper in ihren Tanksilos sind für
die Angehörigen symbolisch nicht tot, wohl aber für den Rest der westlichen
Gesellschaft.An den Untoten der Alcor-Container zeigt sich die irreführende
Einstellung der westlichen Gesellschaft gegen über dem Tod: Wenn ein to tes
Subjekt dem kommerziellen Bereich überantvvorte t und die Leiche in eine
Ware verwandelt wird, werden historische G rundregeln des sozialen Z usammenlebens übertreten. Die Notwendigkeit, den toten Vorfahren mit Achtung
und Respekt zu begegnen, bedeutet zugleich die Anerkenntnis der Existenz
von Krankheit und Tod. Es muss ein symbolischer Austausch stattfinden , doch
der Versu ch, den toten Körper wieder mit normalem Leben zu füllen, 38 wie
AJcor es beabsichtigt, ist dabei nicht vorgesehen. Die Alcor-Körper sind wirklich tot, weil mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen w urde, dass der Prozess des Einfrierens alle Zellen zerstört.
Ein. weiterer Fall vo n zwiefachem Tod findet sich in dem zeitgenössischen
Kunstproj ekt »Mission eternity« der Etoy-Corporation. Sie präsentiert eine
lebende Person als zukünftig symbolisch Toten. Wenn er gestorben sein wird,
wird sein Körp er als immaterielle Existenz in Gestalt eines Datenstroms weiterleben. Die Sichtbarmachung toter Körper bleibt ein ambivalenter Prozess .
Zu viel Sichtbarkeit produziert Undurchsichti gkeit.39 Die Rä tselhaftigkeit
37 Hinweise zu World ofWarcraft von Verena
Kuni: www.kuni. org.

38 Baudrillard 1983, 291 .
39 Peter Weibel: Von Zero Tolerance zu Ground

Zero. Zur Politik der Visibilität im panoptische11 Zeital ter, in: H einz-Peter Schwerfel
(H rsg.): Kunst nach Ground Zero, Köln 2002,
87-105 .

von Tod und Sterben wird größer, obschon die j üngst enrwickelte Bildmetaphorik j ede M enge Leichen zeigt. Die Leute erschauern vor den Fernsehbildschirmen, weil die entsetzlichen und abstoßenden Bilder vom. Körperinneren
eigentlich auf di e Ästh etik von Horrorfilmen ven.veisen. Ü berall ist der gewaltsame Tod, überall sind ve rstümm elte Leichen gege nwärtig.
D as Motiv von Terroristenleichen fe uert die Bildmasc hinerie der Medien
in besonderem Maße an. Das jüngste Beispiel dafür war ein gerahmtes Porträt
des Topterroristen von Al Qaida,Al Sarkawi, das als Beweis für seine n Tod angefü hrt wurde. Die US-Regierung schuf eine neue Todesikone und be reitete
damit, ganz entgegen ihrer üblichen Bildpolitik, den Boden für ein en islamischen Märtyrer. Terroristen werden nicht als Menschen betrachtet und als
ni cht wirklich angenommen. Ihre toten Körper di enen als Futter für die Bildpropaganda.40 D iese Leichen werden wie Müll präsentiert, weil es sich um
„böse Tote« handelt. Gute Tote (z .B. US-Soldaten) werde n dagegen nur selten
gezeigt. Die materielle Leiche des Feindes w ird in einen bildlichen Körper
transformiert. Im materiellen »real life«-Leben e ntsteht dadurch das merkwürdige Missverständnis, dass der Körper des Feindes über j eden Sch1nerz erhaben
scheint. Die Sichtbarkeit von Figuren und Charakteren des Todes verwische die
Gre nze zwischen einem fiktiven digitalen Avatar und den bildli chen Repräsentationen ein er materiellen Leiche. Sie erscheinen als die Erfüllung des Traums
der »Digerati«4 1 von der Abschaffung des Fleisches und seiner Transformation
in digitale Bilder.

40 Brigit Richard: Pictorial Clashes am medialen

Gewaltkörper: Abu Ghraib, Nick Berg und
Johaanes Paul II., in: dies./ Klaus NeumannBr:iun (Hrsg.): Ich-Armeen. Täuschen -Tornen - Drill, Mün chen 2006, 235-255.
41 G undolf S. freyermuth: Cyberland, Berlin

1996.

C- ·

z

....0w
t-

:z
:::>
c::

w

Cl

z
u.J
:z
0

;=
<(

:z
er:

<(

"'

:z

595
0

er:
<(

:i::

'-'
er:

