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Die Ende November 2001 durch die 
Presse gegangene Mitteilung, es sei 
zum ersten Mal gelungen, menschli
che Embryonalzellen zu klonen, hat 
die Aktualität unseres Tagungsthe
mas einmal mehr bestätigt. "Techni
ken der Reproduktion" prägen aber 
nicht nur den biomedizinischen Dis
kurs (und die sich aus ihm ergebenden 
politischen und ethischen Problema
tiken), sondern sind auch grundle
gend für die Konstitution von Kultur 
und Gesellschaft, für die künstleri
sche und mediale Diskursivierung der 
Vorstellungen vom Menschen und der 
,Geschlechterordnung'. Ausgehend 
von diesen Überlegungen haben wir 
auf der transdisziplinären, internatio
nalen Konferenz aktuelle biotechno
logische und biopolitische Entwick
lungen mit kultur- und medienwis
senschaftlichen Überlegungen zu
sammengeführt, die sich mit der Re
produktion von Texten und Identitä
ten befassen. Dabei standen nicht zu
letzt die Grenzen zur Debatte, die gei
stes- und naturwissenschaftliche Fä
cher entlang 'ihrer' Bilder, Schriften 
und Körper gezogen haben. 

Im Unterschied zu anderen aktuel
len Auseinandersetzungen mit dem 
Thema Reproduktionstechnologien 
haben wir die Tagung so angelegt, daß 
der Begriff der Reproduktion in seinen 
unterschiedlichen Bedeutungsfeldern 
zum Tragen kam: medial/kulturwis
senschaftlich, biopolitisch, gendered 
Nicht zuletzt ging es uns darum, eine 
historische Perspektivierung der Fra
gestellung vorzunehmen und nach 
den Kontinuitäten, aber auch Brüchen 
mit und in jenen Traditionen zu fra
gen, die von der Technik- und Wis
senschafts-, aber auch Phantasmen
geschichte insbesondere der letzten 
200 Jahre gebildet werden. Diese Ge-
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schichten, die nebeneinander herlau
fen, sich aber auch vielfältig über
schneiden, wollten wir kleinteilig re
konstruieren, Situierungen verschie
denster reproduktiver Techniken und 
Technologien vornehmen. 

Die Umgestaltung reproduktiver 
Ordnungen ist - so eine der grundle
genden Annahmen der Konferenz - in 
zentraler Weise mit Prozessen der Co
dierung von 'Geschlecht' verknüpft. 
Während die Diskurse der Reprodukti
on einerseits mit traditionellen Ge
schlechtervorstellungen arbeiten, er
weisen sie sich andererseits auch als 
Feld ihrer Re-Vision. Die Konferenz 
hat diese Prozesse in ihrer Über
schneidung mit der Verhandlung von 
ethnischen/ race-Markierungen und 
mit Oppositionen wie Natur vs. Kultur, 
Mensch vs. Maschine/Ding, Normali
tät vs. Anormalität thematisiert. Klo
ne, Mütter und Männer, Monster und 
Mumien: Die Konferenz verfolgte die 
Fantasien, die mit Hilfe dieser Figuren 
der Reproduktion artikuliert werden. 
Gefragt wurde nach ihrer Genealogie 
im laufe des 19. und 20.Jahrhunderts, 
ebenso wie nach ihrer Verknüpfung 
mit realen Machtpraktiken und tech
nologischen Entwicklungsprozessen. 
Medientheoretisch werfen biologische 
wie ästhetische Klone die Frage nach 
dem Verhältnis von Kontinuität und 
Variation, Überlieferung und Ver
schiebung in den Praktiken der Repro
duktion auf. Zur Debatte standen 
nicht zuletzt zentrale Begriffe wie Ori
ginal und Kopie, Autorschaft und Ge
nealogie. 

Im ersten Panel lag der Fokus auf 
"Disziplin- und Technikgeschichten". 
Jutta Weber setzte sich in ihrem Vor
trag "Technoscience als Epoche? On
tologische, epistemologische und 
narrative Grundlagen der Techno/ 
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Wissenschaften" in Anlehnung an 
Donna Haraway und Bruno Latour mit 
dem Begriff der Technoscience aus
einander und fragte danach, inwiefern 
dieser als ein Epochen begriff formu
liert werden kann. Im Anschluss an 
Webers Überlegungen zu den Rekonfi
gurationen der (Selbst)Repräsentation 
von Subjekten und der symbolischen 
Ordnung im Zuge der Technisierung 
von Wissenschaft, deren narrativen 
Legitimationsformen und der Neu
konstruktion des Organischen befas
ste sich Ulrike Bergermanns Vortrag 
"Informationsaustausch. Genetik, Ky
bernetik und Medienkritik" mit der 
Verzahnung von und dem Austausch 
von Begriffen zwischen den soge
nannten Leitdisziplinen des 20. Jahr
hunderts. Daß lnterdisziplinarität 
notwendig auf reduktionistischen 
Modellen beruht, erklärt weder, warum 
mit einzelnen Konzepten wie „Infor
mation" oder „Code" komplette Ar
beitsfelder als „entkörperlichend" kri
tisiert wurden, noch warum „bloße" 
mediale Metaphern im Labor derart er
folgreich in Taten übersetzt werden 
können. Claudia Reiche ging unter 
dem Titel "Vom Ursprung des Lebens 
im Bild. Aufzeichnungen natürlicher 
und künstlicher Lebensentstehung: 
Visible Human, Artificia/ Life, Genom
technik" den wissenschaftlichen und 
medialen Versuchen nach, des Ur
sprungs vom Leben habhaft zu wer
den, immer weiter vor- und einzu
dringen, um so die Grenzen von Sym
bolischen, Imaginären und Realen zu 
verschieben und sich desjenigen zu 
bemächtigen, das sich entzieht. Das 
Digitale scheint ebenso unanschau
lich wie die Genomtechnik und wird 
daher mit Bildern des 'Lebendigen' 
aufgeladen. Birgit Schneider ("Bilder 
und ihre Wiedergabe. Reproduktions
begriffe und -verfahren in der Druck
technik") fragte nach der 'Reprodukti
on' im Sinne der Abbildung und der 
Vervielfältigung eines Bildes im 
Druck. Die 'vera icon' aus dem 1 5. 
Jahrhundert macht im Kupferstich jede 
Kopie zur 'wahren Kopie'. Veronikas 
Schweißtuch wird im Vokabular mo
derner Druckverfahren zur 'Matrize', 
die als 'Patrize' Jesus' Abdruck emp
fangen haben soll. An diesen Vortrag 
schloss Gabriele Werner mit "Der Kör
per in der Anatomie zwischen Medien-

archäologie und Ikonografie" an, der 
die 'Menschenbildnerei' in anatomi
schen Daststellungen des 19. Jahr
hunderts untersuchte: per investigio 
(Erfoschung) und inventio(Zeichnung, 
Erfindung) sowohl in der Malerei als 
auch in der Röntgentechnik ab 1895. 

Nachdem sich das erste Panel mit 
Medien als reproduktiven Orten und 
Orten der Reproduktion, auch in den 
Wissenschaften, auseinandergesetzt 
hatte, konzentrierte sich das zweite 
unter dem Titel "Biopolitiken" auf bio
medizinische und -politische The
men. Ingrid Schneider erläuterte in ih
rem Vortrag "Gesellschaftspolitische 
Regulierung von Fortpflanzungstech
nologien und Embryonenforschung" 
die deutsche Rechtssituation bei PID 
(Präimplantationsdiagnostik) und die 
Konsequenzen der rechtlichen Ent
wicklungen für IVF (in-Vitro Fertilisa
tion) und ICSI (lntrozytoplasmatische 
Spermieninjektion). Kate Boulays Vor
trag "New Definitions of Motherhood" 
setzte sich im Anschluss daran mit 
der künstlichen Befruchtung ausein
ander und akzentuierte insbesondere, 
dass der u.s.-amerikanische Diskurs 
der künstlichen Befruchtung ein eth
nisch/'racial' codierter ist, der im ho
hen Maße mit Bildern der weißen Fa
milie und des weißen Kindes operiert. 
Während sich Boulay so mit Bildpo
tentialen auseinandersetzte, konzen
trierte sich Sarah Sexton unter der 
Überschrift "The Language and Dis
course of Human Embryo Cloning: Re
flections from the UK and Europe" auf 
den Bereich der Sprache, um zu zei
gen, wie bestimmte Diskurse - und 
damit verbunden bestimmte morali
sche/ethische Wertevorstellungen 
produziert werden und zur Konstituti
on des Subjekts, einer Person im juri
stischen Sinn beitragen. Die diskursi
ve Trennung von reproduktivem und 
therapeutischem Klonen in 'gutes' 
und 'böses' oder die Erfindung des 
"Prä-Embryos" arbeitet deutlich im 
Sinne einer bestimmten politischen 
Zielsetzung. Den Abschluß dieser 
Sektion bildeten Anne Waldschmidts 
Überlegungen zur "Genetischen Dia
gnostik in der Normalisierungsgesell
schaft'', in denen sie auf Jürgen Links 
Theorie des Normalismus zurückgriff, 
um anhand vom Triple-Test und PID 
die Ambivalenzen, aber auch proble-
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matischen Konsequenzen der kon
struierten Skalen von Normalität und 
Abweichung - ausgehend von der 
Schwangerschaftsberatung - heraus
zuarbeiten. Statistiken wirken nicht 
direkt repressiv, sondern disziplinie
ren durch Selbstanpassung an die ab
gebildete Norm. 

Den Abschluss des ersten Tages 
der Konferenz bildete eine Abendver
anstaltung mit Simone Meier. Unter 
der Überschrift "Buon giorno inferno: 
Loop, Science Fiction, Crossover - Re
produktionsfantome in deutschem 
Elektro-Pop und Pop-Theater zwi
schen Tocotronic und Rene Pollesch" 
ging sie den Reproduktionen, Ver
schiebungen, Verdoppelungen des 
"Bladerunners" in verschiedenen Me
dien und performativen Inszenierun
gen nach. Ihre intermediale Präsenta
tion zeigte Simone, wie lntersektionen 
der unterschiedlichen reproduktiven 
Techniken aussehen können, wenn 
die Techniken der medialen Repro
duktion auf den biomedizinischen 
Diskurs treffen und somit die Konsti
tuierung des Subjekts nicht nur als 
eine biologische, sondern auch als 
eine mediale Reproduktion begriffen 
werden muss. 

Im dritten Panel "Monster und Mu
mien: Re/Konfigurationen von race 
und Ethnizität" standen zu Beginn des 
zweiten Tages Figuren des Hybriden, 
des/der Anderen und des Abjekten im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Re
produktive Prozesse funktionieren 
nicht zuletzt als Ausschlussverfahren, 
die das Andere erst als das Andere 
konstruieren, markieren und fest
schreiben. Dies zeigte Cathy Gel bin in 
ihrem literaturhistorisch angelegten 
Vortrag zum "Horror der Hybridität: 
Der Golem, Frankenstein und andere 
Monster". Gelbin bezog die Hybris der 
sich selbst zu gottesähnlichen Schöp
fern aufschwingenden 'Schöpfer' un
heimlicher, mutterloser Monster auf 
zeitgenössische Ängste vor kulturel
ler und ethnischer Hybridität. Claudia 
Bregers Vortrag "Alien Egypt: Die 
Rückkehr der Mumie" näherte sich den 
- als Wiedergängern auftretenden
Mumien im Film des 20.Jahrhunderts
im Hinblick auf ihre Funktionsweise
im postkolonialen Dispositiv archäo
logischer und speziell ägyptologi
scher Faszinationen. Die Fantasien der
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Verlebendigung - und komplementä
ren Tötung-, die diesen Mumiensze
narien eingeschrieben sind, sind - wie 
Breger zeigte - mit den biomedizini
schen Reproduktionsdiskursen eben
so verschränkt wie mit der Medien
theorie, in der das Kino nicht zuletzt 
aus dem 'mummy complex' heraus 
theoretisiert worden ist. 

Im anschließenden Panel zu 
"Medialen Artefakten" setzten sich Ul
rike Vedder und Julika Funk mit der 
Literatur um 1 800 und des 19. Jahr
hunderts auseinander. Während sich 
Vedders Vortrag "Zwillinge und Ba
starde. Literatur, Vererbung und Re
produktion um 1 800" mit den epige
netischen Vorstellungen und ihrer 
Verarbeitung in literarischen Zwil
lings- und Bastardfiguren befasste, 
konzentrierte sich Funks Vortrag auf 
die Frage nach Ursprung, dem Neuen 
oder dem Originalen. Vedder unter
suchte die Debatte um Präformations
theorie und Epigenesis im 18. Jahr
hundert in ihren Wechselbezügen mit 
Philosophie und Literatur. Dabei dis
kutierte sie die Verhältnisse von bio
logischer und narrativer Generativität 
an Begriffen wie dem des Bastards, des 
Hybriden und der Gattung. Anhand 
von Kathy Acker und Georges Perec 
zeigte Funk auf, wie die Postmoderne 
im Rückgriff auf Modelle "geistiger 
Zeugung" um 1800 operiert. Deren 
geschlechtlich kodierte Ursprungs
ideen werden im "Text als Abschrift" 
unterlaufen, aber im Modell der 
Selbstreferentialität neu umgeschrie
ben, wie Ackers offensives Plagiat der 
organologischen Metaphorik des 19. 
Jahrhunderts oder Perecs textuelle 
Maschinenmetaphorik demonstrieren. 

Im abschließenden Panel "Klone, 
Mütter und Männer: Rekonfiguratio
nen geschlechtlicher Phantasmen" 
griff Tanja Nusser unter der Über
schrift "Die unendliche Reproduzier
barkeit nach seinem Abbilde oder Je
sus lebt doch" noch einmal das Thema 
Klonen auf. Anhand von David Rorviks 
Roman "Nach seinem Ebenbild" folgte 
sie den christlichen Metaphoriken und 
Bilpotentialen in der Klonungsdebatte 
um danach zu fragen, inwieweit die 
'ungeschlechtliche' biomedizinische 
und -technologische, hier noch im 
Bereich des Imaginären angesiedelte, 
Vermehrung die christliche Kleinfami-
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lie in Frage stellt. Doerte Bischoff 
wandte sich in "Monströse Mütter der 
Moderne: Schwangere Körper zwi
schen symbolischer und biologischer 
Reproduktion" der Grenze zwischen 
diesen beiden reproduktiven Ordnun
gen zu und thematisierte insbesonde
re ihre Problematisierung in der Mo
derne. In den Gebärmetaphoriken lite
rarischer Texte des frühen 20. Jahr
hunderts zeigen sich nicht nur eine 
Enteignung des weiblichen Körpers 
und eine männliche Selbstermächti
gung, sondern auch auktoriale Selbst
schöpfungsphantasien. Den letzten 
Beitrag der Tagung bildete lnes Kap
perts "liegen bleiben und Leben ge
ben. Krisengeschüttelte Männlichkeit 
im auslaufenden 20. Jahrhundert". 
Ausgehend von Michel Houellebeques 
Roman "Elementarteilchen" unter
suchte Kappert die Rhetorik der kri
sengeschüttelten Männlichkeit und 
zeigte auf, das diese letztlich - auch 
durch gentechnologisches Wissen zur 
Reproduktion ohne 'Umweg' über die 
Frau - als eine Reproduktion patriar
chaler Ordnungsmuster gelesen wer
den kann. 

Insgesamt wurde mit noch größe
rer Klarheit als erwartet deutlich, wie 
stark die verschiedenen bearbeiteten 
Diskurse durch ethnische und Gen

der-Strukturen konstituiert werden, 
wie fundamental mediale Bedingun
gen das jeweilige Verständnis von 
'Reproduktion' prägen und nicht zu
letzt, wie diese Reproduktionsbegriffe 
immer wieder Bezüge zwischen den 
Disziplinen ermöglichen, die differen
ziert Ansatzpunkte für transdiszipli
näre Perpektiven eröffnen. In der an
regenden Diskussionsatmosphäre 
kam es immer wieder zu solchen Be
zugnahmen, die die Grenzen zwischen 
den Disziplinen nicht einebneten, 
sondern reflektiert zur Disposition 
stellten und konstruktiv Impulse für 
weitere fachübergreifende Projekte 
aufzeigten. 
Die Ergebnisse der Tagung erscheinen 
- voraussichtlich im Herbst 2002 - als
Band 4 der Reihe Kulturwissenschaft
liehe GenderStudies (hg. Gisela Ecker/
Susanne Scholz) im Ulrike Helmer
Verlag.
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