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Kommunikation heißt Verständigung. Und sich verständigen muß nicht nur
der einzelne, über seine lebensweltlichen Erfahrungen – auch solche Erfahrun-
gen werden kommunikativ verhandelt, die einen nicht notwendig selbst betref-
fen und unmittelbar tangieren –, aber eben doch insofern, als der einzelne Teil
der Gesellschaft ist und diese auch als diese Einheit ›Erfahrungen‹ macht. Erfah-
rungen, die sich vor allem im jeweiligen Verhältnis von Gesellschaft und Indivi-
duum ergeben, die zumeist von problematischer, da die Ordnung verstörender
Natur sind und die zumeist nicht rational und an einem eigens dafür vorgesehe-
nen Ort auszudiskutieren sind, da es um mentale Verarbeitungen und gesell-
schaftliche Konsensbildung geht. Dieser kulturellen Vergewisserung dient ins-
besondere der Diskurs in populären, also allen zugänglichen und nicht bewußt
argumentierenden Medien, und über diese: Was in solch einer Kommunikation
sich ausbildet, artikuliert wird und als kollektives Wissen produziert, vermittelt
und transportiert wird, zum Inventar eines kulturellen Gedächtnisses wird, ist
All-Gemeinwissen: Bilder, Topoi, Metaphern, Mythen, die Denk-Ordnungen
etablieren und so einen kollektiven Diskurs über kulturelle Erfahrungen struk-
turieren, erleichtern, ja erst ermöglichen. All-Gemeinwissen, das Vorstellungen
und Einstellungen prägt, festigt und Träger für deren Tradierung wie Ansatz-
punkt einer Auseinandersetzung mit Traditionen wird.

Die einzelnen Beiträge des Bandes zeigen an konkreten Beispielen mit je un-
terschiedlichen Schwerpunkten in den Medien Literatur, Film und Comic sol-
che Prozesse um All-Gemeinwissen auf: wie kulturelle Erfahrungen in Bilder
überführt und gefiltert werden, wie also Vorstellungen entstehen, wie mit Hilfe
von Bildbereichen kulturelle Erfahrungen erst populär ausgedrückt und ›bebil-
dert‹ werden und wie solche ›gefestigten‹ Bilder selbst wieder sekundär zur Ver-
mittlung von kultureller Erfahrung benützt werden können.

Der Beitrag von Britta Madeleine Woitschig beschäftigt sich mit der Meta-
pher »im falschen Körper«, die als Synonym für transsexuelle Lebensentwürfe in
populären wie wissenschaftlichen Diskursen fungiert, und untersucht anhand
der Erzähltexte Avatar (Théophile Gautier, 1856), Der Tod des Barons Jesus Ma-
ria von Friedel (Hanns Heinz Ewers, 1928) und The Thing on the Doorstep (Das
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Ding auf der Schwelle, Howard Phillips Lovecraft, 1936) ihre literarhistorische
Verankerung und die sie (immer noch) determinierenden Paradigmen.

Claus-Michael Orts Beitrag widmet sich, zentriert um Paul Celans Todesfuge
(1945), der ›Kunst‹ des Erinnerns und Vergessens. Er zeigt, wie gerade über ein
eigentlich nicht populäres Medium, die Lyrik und im besonderen die ›hermeti-
sche‹ Lyrik, kollektive ›Erfahrungen‹ kommunikabel werden. Durch spezifische
poetische Verfahren, Bedeutungstilgung und -reduzierung einerseits, Bedeutungs-
anreicherung andererseits, etabliert sich die Vorstellung von Bedeutungsverlust
bei gleichzeitig ermöglichter Spurensuche und wird so eine poetische Topik als
Inventar von Denk- und Ausdrucksschemata generiert, die seit der Todesfuge
medienübergreifend als tradierte und generalisierte zur symbolischen Identitäts-
bildung der deutschen Nachkriegsgesellschaft beigetragen hat.

Nils Borstnar zeigt in seinem Beitrag einen zentralen Aspekt der kulturellen
Relevanz der Filme Alfred Hitchcocks auf. Skizziert wird ihre Rezeption in der
feministischen Literaturwissenschaft und deren Positionierung, und gezeigt wird,
anhand zweier Detailbeispiele, Vertigo (1957) und Rebecca (1940), daß hinter
der Oberfläche von Kriminalfilmstrukturen eigentlich Konstruktionen von
Gender und Identität verhandelt werden; Konstruktionen, die zum einen die
kulturelle Normalität stützen und diese definieren helfen, deren narrative Insze-
nierung zum anderen als Seismograph für eine gewisse Problematik und Brü-
chigkeit tradierter Geschlechterkonzepte gelten kann.

Ebenfalls mit einem populären Regisseur, Stanley Kubrick, beschäftigt sich
Christer Petersen. Seine Untersuchung der Filmklassiker Dr. Strangelove
(1964), 2001 (1968) und A Clockwork Orange (1971) ist auf den je propagier-
ten Umgang mit Gewalt und den fiktional entworfenen Gewaltmodellen ausge-
richtet. Hier zeigt sich, daß im Gewande des Genres Science Fiction, durch die
dadurch ermöglichte Realitätsferne, in dieser Distanzierung Kulturmodelle durch-
gespielt werden und sich Anthropologien der Gewalt artikulieren, die typisch
für Kubricks Œuvre, aber auch für die kulturelle Auseinandersetzung mit die-
sem Thema in den 60er und frühen 70er Jahren sein dürften.

Hier schließt der Beitrag von Hans Krah und Wolfgang Struck an. Die 70er
Jahre repräsentieren ein historisch gewordenes und deshalb reinszenierbares
Phänomen von Populärkultur und Alltag, sind heute bereits Kult und zur Chif-
fre geworden. Diesem ›verfestigten‹ Bild gilt das Interesse des Beitrags. Der Film
der 70er Jahre wird, gerade in seinen spezifischen Merkmalen, die ihn vom Film
der 60er wie dem der 80er Jahre unterscheiden, als Repräsentation und Aus-
druck kultureller Erfahrung begriffen, als Dokument der Zeit, in dem sich kol-
lektives Lebensgefühl ausspricht. Als typische kulturelle Produkte der 70er Jah-
re sind die Filme durch die Vielschichtigkeit formaler Strukturen, die
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Gebrochenheit ihrer ideologischen Lösungen und ihr ambivalentes Verhältnis
zu gesellschaftlichen Normen und Werten gekennzeichnet.

Matthias Kniep widmet sich dem im Medium Comic realisierten Mythos
vom gütigen Übermenschen und Weltretter, dem Superhelden. Er skizziert in
drei diachronen Schnitten, dem Goldenen, Silbernen und Bronzenen Zeitalter
der 40er, 60er/70er und 90er Jahre am Beispiel von Superman und Batman,
dem Ding und der Spinne und Dr. Manhattan, wie das Modell des Superhelden
unterschiedlichen historischen Konfigurationen und Konkretisationen unter-
liegt – und sich in dieser Entwicklung das Genre selbst von innen erneuert. Zu
sehen ist dabei, daß sich in den jeweiligen Konzeptionen implizit selbstverständ-
liche Denkannahmen, Wünschenswertes und aktuell zu diskutierende Proble-
matiken der jeweiligen Kultur artikulieren und abbilden.

Katja Kirste zeigt in ihrem Beitrag, wie anhand des Amnesie-Motivs in po-
pulären filmischen Erzählungen auf verschiedene Weise Konzepte von ›Person‹
und ›Identität‹ problematisiert und kommuniziert werden. So heterogen die ein-
zelnen Filme erscheinen, ergeben sich immer wiederkehrende motivische und
thematische Konstellationen; es bilden sich narrative Konventionen und
Bedeutungsmuster aus, an denen sich dann unterschiedliche Diskurse anlagern
können. Auf der Basis zweier Grundmodelle, des Repräsentationsmodells und
des Transformationsmodells, werden anhand einiger Beispiele (Spellbound,
1945; The High Wall, 1947; Shattered, 1991; Overboard, 1987; Regarding
Henry, 1991; Desperately Seeking Susan, 1985) die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten und kulturellen Leistungen solcher symbolischen Verhandlungen
vorgeführt.

Eckhard Pabsts Überlegungen zum Genre des Horrorfilms zentrieren sich
um eine grundlegende kulturelle Leistung: Architektur. Die Auseinanderset-
zung mit dem Monster – und damit die Kommunikation der zugrundeliegen-
den und eigentlich verhandelten kulturellen ›Erfahrungen‹ – ist an den archi-
tektonischen Dekonstruktionen ablesbar. Das Monster verkörpert ein ausge-
klammertes Phänomen, bedroht wird die Normalität. Architektur ist Ausdruck
dieser Normalität, insofern ihre Funktion es ist, Raum erst zu konstituieren und
damit erst erfahrbar und erlebbar zu machen. Ausgehend vom Begriff der Ab-
schirmung und illustriert an verschiedenen Beispielen des Genres werden diese
Überlegungen entwickelt und Funktionen von Architektur dargelegt.

Den Umgang mit Konventionen des Krimigenres im deutschen Kriminalro-
man der 80er und 90er Jahre beschreibt Andreas Blödorn in seinem Beitrag.
Vor der Folie der elementaren Konstellationen in Kriminal- und Detektivge-
schichten und unter Bezugnahme auf das Postulat der Realitätsfiktion wird ge-
zeigt, wie mit Hilfe von ›Verunsicherungen‹ der Genre-Ordnungen Verunsi-
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cherungen der Weltordnung abgebildet werden. Unter den beiden zentralen
Gesichtspunkten Selbstreflexivität des Erzählens und sozial- und gesellschafts-
kritisches Potential werden Die Klette (1983, -ky), Bienzle und das Narrenspiel
(1988, Felix Huby), Ein Mann, ein Mord (1991, Jakob Arjouni), Ein König stirbt
(1999, Norbert Klugmann) und Die Zecke (1996, Uta-Maria Heim) als Beispiele
spezifischer Ordnungsstörungen und Irritationen vorgestellt.

Der abschließende Beitrag von Tatjana Jesch und Malte Stein widmet sich
James Camerons Titanic-Verfilmung von 1997. Er zeigt, wie ein Mythos selbst
wieder semantisch gefüllt und Träger und Transporteur kultureller Botschaften
wird. Camerons Titanic handelt (durchaus im Unterschied zu anderen Adap-
tionen des Stoffes) von einer Adoleszenzkrise, deren Bewältigung nur teilweise
gelingt. Ausgehend von der Hypothese, daß die Melodramatik nur eine vorder-
gründige ist und Sexualität insgesamt als angstbesetzt erscheint, wird die Psycho-
Logik der im Film dargestellten Adoleszenzgeschichte nachvollzogen und der
Film als Aussage zum zeitgenössischem Generationen- und Geschlechterverhältnis
gelesen.

So verschieden die einzelnen Beiträge in ihren Gegenständen sind, es verbin-
det sie mindestens zweierlei: zum einen das, worüber es einer Versicherung be-
darf. Unter zwei Aspekten, dem des Ichs und seiner individuellen Identität und
dem des Ichs im Verhältnis zur ›Welt‹ und seiner Positionierung in der ›Welt‹,
also dem einer ›kollektiven Identität‹, werden der Körper – Körpergrenzen und
Körpererfahrungen –, die eigene und ›fremde‹ Sexualität, Rollenmuster (insbe-
sondere die Geschlechterrollen) und kulturelle Normierungen, die von einem
erwartet werden, die man bereit ist zu erfüllen oder deren Relevanz indirekt ihre
(subkulturelle) Überwindung ausmacht, verhandelt.

Zum anderen, wo eine solche Versicherung den Ort ihrer möglichen Auswir-
kung hat. ›Kulturelle Erfahrungen‹ sind im Unterschied zu lebensweltlichen
Erfahrungen auf der Ebene des Denksystems angesiedelt und organisieren das
Denken/Wissen, und in ihrer Kommunikation wird insbesondere eine Orien-
tierung bezüglich der Ängste über das gewährleistet, was in der jeweiligen Kul-
tur als selbstverständlich gilt oder nicht mehr zu gelten scheint: die ›Normalität‹
und ihre jeweilige neue Anpassung/Einstellung.

H. K.
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Zwei Zeichensysteme und ihre Differenz:
Körpererfahrung und Sprache

Was nun den Schmerz selbst betrifft, so habe ich mich ausführlich erkun-
digt: ich wollte ganz genau wissen, wie groß der Schmerz denn eigentlich
wäre und womit man ihn vergleichen könnte. […] Aber wen ich auch
fragte, niemand konnte mir eine befriedigende Antwort geben. Es brennt,
wie Feuer brennt es – das war alles, was ich erfahren konnte; dieses war die
stets gleichlautende Antwort aller. Mehr vermochte niemand zu sagen. […]
Kurz, alle hatten dafür nur diese eine Bezeichnung. (Dostojewski 1999:
289–290)

Das Zitat stammt aus Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem Totenhaus und
beschreibt die Enttäuschung des Protagonisten, der sich nach körperlichen Er-
fahrungen der Prügelstrafe erkundigt und ständig auf eine einsilbige Metaphorik
stößt. Daß selbst eine solche Erfahrung sich der Transkription vom Zeichen-
system Körper ins Zeichensystem Sprache entzieht, sollte als Hinweis verstan-
den werden, sich auch der Metapher »im falschen Körper«, die sowohl in popu-
lären als auch in wissenschaftlichen Diskursen2 als Synonym für transsexuelle
Lebensentwürfe unhinterfragt vervielfältigt wird, mit entsprechender Vorsicht

GAUTIER–EWERS–LOVECRAFT:
»IM FALSCHEN KÖRPER«1

Britta Madeleine Woitschig

1 Dieser Beitrag ist die erweiterte Fassung des Workshops zum Thema »Im falschen Körper«: Die
Erfolgsstory einer Metapher: Phantastische Literatur, Magie&Mythen, der am 7. Mai 1999 im
Rahmen des LesBiSchwulen Studientags der Universität Hamburg gehalten wurde. Ein Beitrag
mit dem Titel The Kiss – La machine – Face/Off: »Im falschen Körper«, der den Forschungsansatz
an einem Filmkorpus weiterverfolgt, ist für den Sammelband Jenseits der Geschlechtergrenzen
(Arbeitstitel), hrsg. von Ulf Heidel, Stefan Micheler und Elisabeth Tuider, in Vorbereitung.

2 Vgl. dazu die Beiträge von Pfäfflin 1999 und Schiffels 1999.
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zu nähern. Bloß das »Wunschgeschlecht als Zeichen« zu begreifen, woran Schiffels
(1999: 349) kläglich scheitert,3 greift zu kurz, differenziert sich der Diskurs des
»falschen Körpers« doch in mindestens drei Diskurse: Sprache, Körper und Rolle.
Die Analyse des gesamten Diskurses sprengt den Rahmen.

Deshalb beschränkt sich dieser Aufsatz auf die Achse Körper/Sprache, die
anhand eines Primärkorpus aus fiktiven Texten komparativ analysiert wird:
Avatar, ein Kurzroman des Franzosen Théophile Gautier (1985 [im folgenden
GÜ]; 1993 [~GO]), der vom 29. Februar bis zum 3. April 1856 in der Zeitung
Moniteur Universel erschien, und die 1928 publizierte Kurzgeschichte Der Tod
des Barons Jesus Maria von Friedel des Deutschen Hanns Heinz Ewers (1928a
[~EO]) sowie die erstmalig 1936 veröffentlichte Kurzgeschichte The Thing on
the Doorstep (Lovecraft 1994 [~LO]), dt. Das Ding auf der Schwelle (Lovecraft
1976 [~LÜ]), des US-Amerikaners Howard Phillips Lovecraft.

Warum gerade diese drei Geschichten
von diesen drei Autoren?

Für die Wahl gerade von Gautier, Ewers und Lovecraft gibt es mehrere Motive.
Sie entstammen i. w. S. einem Kulturkreis, dem christlichen Abendland, in dem
auch das Projekt »Transsexualität« formuliert wurde. Ihre Biographien decken
jenen Zeitraum kontinuierlich ab, in dem sich die Beschäftigung mit Sexualität
als akademische Wissenschaft formierte, so daß deren Einflüsse auf die ästheti-
schen Programme der Literatur herausgearbeitet werden können. Wer sich mit
ihren Werken befaßt, dem wird auffallen, daß Motive zu Identität, Geschlecht
und Erinnerung wiederholt auftauchen und nicht zufällig sind. Außerdem bele-
gen Fakten, daß die jeweils jüngeren Autoren die älteren geschätzt und teilweise
als Vorbild betrachtet haben.
Biographische Skizzen beleuchten schlaglichtartig diese Verflechtungen:

3 Eigene Analysen autobiographischer Literatur besitzen Kamikazecharakter und sind wissenschaftlich
fragwürdig, weil die Distanz zum analysierten Objekt fehlt und fehlen muß. So deklamiert Schif-
fels 1999 z. B. zunächst, sie habe »die eigene Biographie [...] inzwischen fast völlig enttabuisiert«
(353), widerspricht sich aber schon auf Seite 354, indem sie sowohl ihre referierte Kindheit als auch
den Zeitpunkt ihrer Analyse gleichzeitig im distanzlosen Präsens (!) präsentiert. Ihre masochisti-
schen Phantasien verlagern sich im Beitrag vom Fetisch der Domina zur devot-kritiklosen Lobhu-
delei auf umstrittene wissenschaftliche Autorinnen und Autoren (350, 360) und verschieben sich
um eine Metaebene, lösen sich aber entgegen ihrer Behauptung nicht auf.


