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»Leben und Tod schienen mir ideelle Grenzen, die ich erstmals
durchbrechen wollte, damit sich ein Strom des Lichtes in un-
sere düstere Welt ergieße.«1

Am 5. Januar 1998 war ein strahlendes Kind beim amerikanischen Fern-
sehsender Fox TV in der Serie Ally McBeal zu sehen. Dieser Auftritt
bescherte dem Sender eine wahre Flut von begeisterten E-Mails und
brachte eine neue Internet-Pop-Ikone hervor: das »Cha Cha Baby«.2

Das Besondere an diesem Kind ist, daß es nicht biologisch, sondern
digital erzeugt wurde: Ein fleischloses Wesen, bestehend aus leuchten-
den Pixeln, die eine vom Computer errechnete Datenstruktur reprä-
sentieren. Der Fan-Kult um das »Dancing Baby« hat innerhalb kürzes-
ter Zeit ein Ausmaß erreicht, welches den meisten seiner menschlichen
Konkurrenten im »Showbiz« selbst nach langjährigem »Image Proces-
sing« verwehrt bleibt.

Das »Cha Cha Baby« wurde 1996 von der Firma Unreal Pictures als
Demonstrationsmodell für die Animationssoftware des kalifornischen
Herstellers Kinetix entwickelt. Schon von der ersten provisorischen
Version berichtet der Entwickler Ron Lussier: »People were talking
about how disturbing this dance motion was on the baby... in an inte-
resting way. It seems to really bug some people.« Inzwischen liegt das
»Dancing Baby« in unzähligen Varianten als Bild oder Movie-Clip im
Internet zum Download bereit: als »Raver Baby«, »Borg Baby«, »Drun-
ken Baby«, »Dogdodo Baby«, »Explosion Baby« and »Die Baby Die«.3

Den Fans scheint es große Freude zu bereiten, ihren destruktiven Fan-
tasien mittels des dreidimensionalen Baby-Modells Ausdruck zu ver-
leihen. Die meisten Animationen basieren auf dem ursprünglichen Cha-
Cha-Tanz, der im Endlos-Loop, in der immer gleichen Wiederholung

EINLEITUNG

LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002



8

derselben Tanzfigur, an schamanistische Ekstasetechniken erinnert und
tatsächlich geeignet scheint, den ausdauernden Zuschauer in eine Art
Trance-Zustand zu versetzen.

Die Frage, worin letztendlich das Faszinierende des »Diaper Dandys«4

gründet, ist nicht einfach zu beantworten. Ist es die Perfektion in der
Tanzbewegung, die so gar nicht mit der motorischen Unbeholfenheit
»natürlicher« Kleinkinder zusammenzupassen scheint? Ist es die narzis-
tisch-solipsistische Abgeschlossenheit, die in der unbeirrten immer glei-
chen Bewegung zum Ausdruck kommt und jeder Störung von außen
zu trotzen scheint? Dieses Baby ist nicht auf den Lacanschen Spiegel
angewiesen, um seine motorische Kontrolle und orthopädische Ganz-
heit imaginativ herzustellen.5 Es war von Anfang an, was es ist: Spiegel
seiner eigenen simulativen Perfektion. In sich gekehrt, den Blick des
Anderen nicht wahrnehmend, fällt es keiner trügerischen Imagination
anheim. Die Imagination findet aufseiten des Zuschauers statt, der im
Bild des tanzenden Kleinkindes offensichtlich etwas zu bewundern hat,
was ihm selbst nicht eignet. David Barboza schreibt in einem Artikel
der New York Times:

»Of course, no one knows why this free-spirited, perversely
sexy, footloose infant is poised to become the pet rock of his
time, but, inevitably, greater significance is being attached to
the phenomenon. Some believe the Dancing Baby (a.k.a. Baby
Cha Cha) offers telling signs, not only about the future of
technology but about deeper aspects of American culture and
the human psyche.«6

Die Humanwissenschaftlerin Camille Paglia äußert sich in einem
Telefon-Interview schon etwas genauer:

»Young people want care-take. They want someone to make
rules, to monitor their sex life; they want daddies. The Dan-
cing Baby is a self-portrait of American youth.«7

Auch die Psychoanalytikerin Maryam Razavi betont die sexuelle Be-
deutsamkeit jener Figur, deren eigene sexuelle Identität unter einer vir-
tuellen Windel verborgen bleibt:
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»The baby clicks into something in our unconscious. A Freu-
dian would see this as a person’s wish to exhibit, to exhibit your
freedom and your sexuality.«8

Interessanterweise wird das »Dancing Baby« einerseits in den Kon-
text pornografischer Darstellungen gerückt, indem es zum Ausdruck
infantiler Sexualität und eines perversen Exhibitionismus erklärt wird.
Andererseits wird das tanzende Kind zur Ikone eines unbeschwert-frei-
geistigen Dandysmus stilisiert. Sofern man letzteren als einen Semioti-
sierungsdrang begreift, der sich ausschließlich über den zum Kunst-
werk geformten Körper artikuliert, stehen in der Figur des »Cha Cha
Babys« zwei scheinbar entgegengesetzte Körperkonzepte zur Disposi-
tion. Der Körper als geschlechtlich-biologische Entität und der Kör-
per als ästhetisch-semiotisches Konstrukt. Als »Selbstporträt« der ameri-
kanischen Jugend (Und welche Jugend der westlichen Welt dürfte sich
heute noch un-amerikanisch nennen?) müßte dem Bild des »Dancing
Babys« eine allgemeine Tendenz zur Ästhetisierung, Infantilisierung und
Pornografisierung der Gesellschaft entsprechen. Die ersten beiden Ten-
denzen vereinen sich im Begriff des »Lebensästheten«, der für Johannes
Goebel und Christoph Clermont den vorherrschenden Sozialisations-
typ der Gegenwart beschreibt.9 Von der zunehmenden Pornografisie-
rung der Gesellschaft spricht der Soziologe Jean Baudrillard schon seit
vielen Jahren.10

Daß diese scheinbar entgegengesetzten Bedeutungsfelder in einer
(virtuellen) Figur zusammentreffen, dafür können mindestens zwei
Gründe angegeben werden: Zum einen ist nach Baudrillard jede Si-
mulation per se obszön, da sie keinen Raum für Illusionen läßt. Por-
nografie und Simulakrum (das referenzlose Zeichen, das seine eigene
»Wirklichkeit« behauptet) haben somit ein wesentliches Strukturele-
ment gemeinsam, d.h. die Simulation ist in ihrer Selbstbezüglichkeit
und referenziellen Bedeutungslosigkeit immerschon »pornografisch«.
Wird sie dies im herkömmlichen Sinne, so nur als Explikation einer in
ihr schon vorher angelegten Struktur. Hier bieten sich durchaus Er-
klärungsansätze für das Phänomen »Cyber-Sex«. Zum Anderen schei-
nen sowohl die Ästhetisierung und Infantilisierung (die als Bestandteil
der Ästhetisierung verstanden werden kann) als auch die Pornografi-
sierung bezogen auf das einzelne Individuum im Zeichen einer »Selbst-
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ermächtigung des Subjekts«11 zu stehen, deren Ideal in der Unabhän-
gigkeit von gesellschaftlichen Vorgaben, vom anderen (meist weibli-
chen) Geschlecht und in letzter Konsequenz vom eigenen Körper be-
steht. Danach ist es nicht verwunderlich, daß die Ikonen der Postmo-
derne ihre Körper zunehmend in gepixelter bzw. abgebildeter Körper-
losigkeit vorführen. In den sogenannten »Avataren«, den computersimu-
lierten Figuren, die ein mehr oder weniger eigenständiges »Leben« füh-
ren, findet der gegenwärtige Lebensästhet seinen Idealtypus »verkör-
pert«.

Digitale Unsterblichkeit

Bereits 1985 entwickelt das japanische Unternehmen Fujitsu die Soft-
ware für die erste grafisch basierte »Electric Community«, genannt
Habitat. Hier können die vernetzten User in einer comicartigen Um-
gebung über grafisch simulierte Stellvertreter ihrerselbst miteinander
interagieren. Der an der Entwicklung von Habitat wesentlich mit be-
teiligte Amerikaner Chip Morningstar bezeichnet das virtuelle Daten-
Double des Users erstmals als »Avatar«.12 1992 nimmt Neal Stephenson
mit seinem Roman Snow Crash13 diesem Begriff wieder auf, indem er
die digitalen Repräsentanten der Menschen im dreidimensionalen Da-
tenraum, von Stephenson »Metaversum« genannt, ebenfalls Avatare
nennt. Seither ist eine wahrhaft inflationäre Verbreitung des aus dem
Sanskrit stammenden Begriffs zu verzeichnen.14 Inzwischen wird mit
ihm alles benannt, was digital erzeugt wurde, sich bewegt, eine mehr
oder weniger große Ähnlichkeit mit bekannten Lebensformen aufweist
und in der Lage ist, mit Menschen zu interagieren: Von der simplen
Computerspielfigur und dem meist noch comicartigen digitalen Stell-
vertreter in den »Chat-Rooms« und »MUDs« (Multi User Dungeons)
bzw. »MOOs« (MUD Object Oriented) des Internets, über den hilfe-
leistenden Software-Agenten, bis hin zu den avancierteren Formen des
»Artificial Life«, die in den Computersimulationen Fin Fin, Creatures
oder Black & White zur Anwendung gelangen.

Das Ziel der Software-Entwickler ist klar: eine Schnittstelle zu schaf-
fen, die, optimal integriert in die gewohnten Handlungsabläufe des
Alltags, als solche nicht mehr erkennbar ist. Eine solche Schnittstelle
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