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In  der  Blockveranstaltung  vom  9.  Februar  wurden  mehrere  Referate  vorgetragen  und 

abschließend  nochmals  unterschiedliche  Facetten  der  Puppenthematik  beleuchtet.  Dieses 

Stundenprotokoll  bezieht  sich  auf  die  Zusammenfassung  des  Referats  zu   „Das  Cyborg 

Manifesto“ von Donna Haraway sowie des Vortrags zu der Drama Serie „Real Humans - Echte 

Menschen“.

Donna Haraway versucht in ihrem Essay „Ein Manifest für Cyborgs “ Feminismus, Sozialismus 

und Materialismus miteinander zu verbinden, um somit ihr Verständnis eines CyborgsCyborgs 

als geschlechtsneutrales Wesen, welches den Weg in eine genderfreie Welt ebnet, zu erläutern. 

Ein Cyborg ist ihrer Meinung nach eine Fusion aus Mensch und Maschine, die den Status von 

Mann oder Frau, Mensch, Artefakt, Rassenzugehörigkeit, individueller Identität oder Körpern in 

Frage stellt. 

Im Gegensatz zur Junggesellenmaschine verfügt der Cyborg über keine sexuelle Komponente. 

Er ist weder als sexuelles Begierdeobjekt, noch unter einem geschlechtsorientierten Aspekt der 

Reproduktion  beziehungsweise  der  Wiedergeburt  zu  betrachten.  Im  Fokus  steht  bei  der 

Erschaffung eines Cyborgs eher der Gedanke der Erneuerung.  Aus dieser neutralen Position 

heraus  gelingt  es  dem  Cyborg  Grenzen  zu  überschreiten,  wie  beispielsweise  die  zwischen 

Mensch  und  Maschine  oder  die  zwischen  Mensch  und  Tier.  Diese  Grenzüberschreitung 

ermöglicht  eine  Dekonstruktion  der  vorgegebenen  Rollen  sowie  eine  Neuorientierung  der 

geschlechterspezifischen  gesellschaftlichen  Positionen.  Hieraus  resultiert  letztendlich  die 

mögliche Überwindung der ständigen Sexualisierung in der heutigen Gesellschaft. 

Haraways  Manifest  beinhaltet  deutliche  marxistische  und  feministische  Einflüsse,  die  ihren 

Cyborg  allein  von  der  gedanklichen  Konstruktion  bereits  von  Gegenentwürfen,  wie  dem 

militärischen Cyborg abgrenzen. Ihr Ziel ist es, nicht nur die Rolle der Frau zu reformieren, 

sondern  ebenso  soziale  Problematiken  wie  die  Klassengesellschaft  oder  die 

Rassendiskriminierung zu überwinden. Die Mischung aus Theorie und Fiktion beziehungsweise 

aus  Science-Fiction und Feminismus mündet  in  zwei  Grundappellen.  Haraway plädiert  zum 

einen für die Verwerfung der Totalität und zum anderen gegen die Dämonisierung der Technik, 

welche sich Frauen zu Gunsten des eigenen Fortschritts aneignen sollten. 

Die  Grundgedanken  des  „Cyborg  Manifesto“  stehen  mit  den  Ideen  des  Cyberpunks  in 



Verbindung, der stark durch das von William Gibson verfasste Werk „Neuromancer“ beeinflusst 

wurde.  Hier  finden sich wiederum inhaltliche Parallelen zu den behandelten  Filmen „Blade 

Runner“  oder  „Ghost  in  the  Shell“.  Als  Beispiel  dafür  lässt  sich  unter  anderem  die 

zwischenmenschliche Informationsübertragung über körperliche Schnittstellen nennen. 

Im  Gegensatz  zu  den  Filmen  „Blade  Runner“  und  „Ghost  in  the  Shell“  präsentiert  die 

schwedische Drama-Serie „Echte Menschen“ künstliche Menschen, die sich selbstverständlich 

und  ohne  Abtrennung  innerhalb  der  menschlichen  Welt  bewegen.  Die  Serie  spielt  in  einer 

nahegelegenen Zukunft  und beschreibt  das  Zusammenleben  zwischen Robotern,  die  Hubots 

genannt werden und der normalen Gesellschaft. Ursprünglich wurden diese Hubots erbaut, um 

das  Leben  ihrer  menschlichen  Besitzer  zu  erleichtern.  Sie  arbeiten  als  Haushaltsmaschinen, 

Betreuer  oder  Fitnesstrainer,  können  jedoch  auch  für  persönliche  Bedürfnisse,  wie  sexuelle 

Handlungen  benutzt  werden.  Der  menschliche  Bediener  hat  die  Möglichkeit  durch 

Internetdownloads seinen Hubot auf alle möglichen Funktionen hin zu programmieren. 

Jedoch gibt es in dieser Welt auch eine Gruppe von freien Hubots, die ein Wissenschaftler auf 

einen freien Willen hin programmiert hat. Diese Hubots haben keinen Zweck, sondern leben wie 

Menschen, entwickeln Emotionen und denken unabhängig. Aus Angst vor Anfeindungen leben 

sie allerdings versteckt vor den Menschen.

In  dieser  Gesellschaft  bilden  sich  mehrere  Einstellungen  in  Bezug  auf  die  künstlichen 

Lebewesen. Ein Teil der Menschen fordert, den Hubots die gleichen Rechte zuzuschreiben wie 

ihnen selber. Viele sehen ihre künstlichen Begleiter als Freunde und wichtige Weggefährten. So 

finden sich teilweise auch transhumane Liebesbeziehungen zwischen Menschen und Maschinen. 

Im Gegensatz dazu fordern andere Mitglieder der Bevölkerung aus Angst vor einem Aufstand 

der  Hubots,  die  Gesetzte,  die  deren  Unterdrückung  dienen,  weiter  zu  verschärfen.  Auch in 

Bezug auf die Hubots gibt es unterschiedliche Gesinnungsströmungen. Während ein paar der 

freien Hubots die gleichen Rechte wie die Menschen einfordert,  stützen sich andere auf ihre 

höhere Entwicklung und beharren darauf, dass die künstlichen Menschen eigentlich über die 

natürlichen herrschen sollten. 

Die Serie stellt dem Zuschauer zwei mögliche Zukunftsperspektiven vor, in denen sich Mensch 

und  Maschine  entweder  bekriegen  oder  einander  friedlich  gesinnt  sind.  Ein  harmonisches 

Miteinander lässt sich nur durch eine Gleichberechtigung beider Seiten erzielen. Hierbei stellt 

sich  allerdings  die  Frage,  ob  die  Menschheit  überhaupt  in  der  Lage  ist  mit  ihrer  eigenen 

Erschaffung des künstlichen Lebens richtig umzugehen oder ob sie letztendlich an der richtigen 

Handhabung der eigenen Erfindung scheitert. 

Betrachtet man die Problematik gelöst von der Mensch-Maschinen-Perspektive lassen sich im 



Klassenkonflikt  zwischen  Hubots  und  Menschen,  Ähnlichkeiten  zu  Haraways  Essayansatz 

erkennen. 

Um die  Handlung und die  Hauptmotive  der  Serie  herauszustellen  wurden zwei  Ausschnitte 

gezeigt. Zum einen die Anfangsszene, in der ein älterer Mann einen freien Hubot überfährt und 

zum anderen ein Geschehen im Supermarkt, bei welchem ein Hubot einen technischen Defekt 

erleidet und eliminiert werden muss. 

Schlussendlich beschäftigen sich sowohl das „Cyborg Manifesto“,  als  auch die Serie „Echte 

Menschen“  mit  der  Frage,  was  genau  den  Unterschied  zwischen  echten  und  künstlichen 

Menschen ausmacht. Ab wann kann eine menschliche Kopie als Mensch gelten, falls ihr das 

überhaupt jemals möglich ist? Und welche potentiellen Folgen könnte eine Verwischung der 

Grenzen zwischen Mensch und Maschine für die Gesellschaft haben.


