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1. Verpfl anzungs-Fiktionen, exemplarisch.
Heiligenlegende und Märchen als Imaginationsraum und

Archiv kulturellen Wissens

Kosmas und Damian waren leibliche Brüder und wurden von ihrer Mutter Theodo-
che, die eine gläubige Christin war, in der Stadt Egea [Aegaeae] zur Welt gebracht. 
Nachdem sie sich in der Medizin hatten ausbilden lassen, empfi ngen sie vom Heili-
gen Geist so viel Gnade, daß sie alle Krankheiten von Menschen und Tieren heilen 
konnten, wobei sie alle ihre Dienste unentgeltlich erwiesen. […] Papst Felix, einer der 
Vorfahren des hl. Gregor, ließ zu Ehren der hll. Kosmas und Damian in Rom eine 
prachtvolle Kirche errichten. In dieser Kirche diente den Heiligen ein Mann, dem der 
Krebs ein Bein fast ganz zerfressen hatte. Und siehe, als er einmal eingeschlafen war, 
erschienen die hll. Kosmas und Damian ihrem Verehrer und trugen Salben und ärzt-
liche Instrumente mit sich. Der eine sprach zum andern: „Woher werden wir das 
Fleisch nehmen, um das von uns entfernte verfaulte Fleisch zu ersetzen?“ Da sagte der 
andere: „Gerade heute wurde auf dem Friedhof von St. Peter zu den Ketten ein Äthi-
opier bestattet; bring von jenem herbei, was wir für den Kranken da brauchen!“ Da 
eilte er gleich zum Friedhof und brachte die Hüfte des Mohren herbei. Dann schnit-
ten sie dem Kranken die Hüfte heraus, fügten die Hüfte des Mohren ein und behan-
delten die Wunde sorgfältig mit Salben. Die Hüfte des Kranken aber brachten sie 
zum Leib des Mohren. Als der Mann nun erwachte und keine Schmerzen mehr ver-
spürte, legte er die Hand an seine Hüfte und fand keine Verletzung mehr vor. Da er 
aber im Schein eines Lichts an seinem Bein nichts Böses mehr sehen konnte, wußte 
er nicht recht, ob er es selbst oder ob es ein anderer sei. Als er aber wieder zu sich kam, 
sprang er vor Freude aus seinem Bett und erzählte allen, was er im Traum gesehen 
hatte und wie er geheilt worden war. Man schickte alsbald Leute zum Grab des Moh-
ren und stellte fest, daß dem Mohren die Hüfte herausgeschnitten und statt ihrer die 
Hüfte des Kranken ins Grab gelegt worden war.1 

Die zitierte Passage aus der Legenda aurea (1263–73) des Jacobus de Voragine , in 
der die gelungene Verpfl anzung einer Extremität von einem Toten auf einen Le-
benden über die Grenzen von Hautfarbe und ‚Rasse‘ hinweg geschildert wird, be-
schreibt keine Transplantation im Sinne der heutigen Chirurgie und Immunologie. 
Dennoch mag die Legendenfassung des 13. Jahrhunderts aus heutiger Sicht als ein 
literarisches Zeugnis jener Hoffnungen gedeutet werden, die die christlich-abend-
ländische Kultur in die Möglichkeiten einer (göttlich unterstützten) Heilkunst 
legt, die das „entfernte verfaulte Fleisch“ durch gesundes „ersetz[t]“ (326). Entspre-
chend wird die Legende gerne erwähnt, wenn die tiefe kulturelle Verankerung der 
relativ jungen Transplantationschirurgie verdeutlicht werden soll, selbst wenn die 
retrospektive Konstruktion einer solchen Genealogie unterschlägt, dass sich frü-
here Körper-, Krankheits- und Heilungsauffassungen grundlegend von dem Kör-
perverständnis unterscheiden, das sich im Zuge der „Erfi ndung der Organtrans-

 1 de Voragine : Legenda aurea, S. 323–326, hier S. 323 und 325f. Weitere Zitate aus der Legende 
werden mit Seitenzahlen direkt im Text nachgewiesen. 
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14 ZUR ANLAGE DER STUDIE

plantation“2 im späten 19. Jahrhundert etabliert.3 So verweisen (populär-)wissen-
schaftliche Publikationen zur Organverpfl anzung4 und Monographien zur Ge-
schichte der Medizin5 auf Kosmas (bzw. Cosmas) und Damian und drucken gern 
auch eines der entsprechenden Gemälde ab, die im 15. und 16. Jahrhundert in 
ganz Europa entstanden.6 Historisch werden die beiden Zwillingsbrüder, die nach 
ihrer Heiligsprechung zu Schutzpatronen der Ärzte und Apotheker avancierten, 
im Kleinasien des 3. oder 4. Jahrhunderts angesiedelt.7 De Voragines Legenden-
fassung betont ihre Gottesfurcht, die sich im Widerstand gegen eine Entlohnung 
ihrer medizinischen Hilfe äußert und durch umfassende (vom Heiligen Geist ge-
schenkte) therapeutische Erfolge bestätigt wird. Da die Heilkundigen Götzenopfer 
verweigern, versucht der Präfekt Lysias sie während der Diokletianischen Christen-
verfolgung durch Versenken im Meer, Verbrennen bei lebendigem Leibe und Kreu-
zigung in Verbindung mit Steinigung und Pfeilbeschuss zu töten; Kosmas und 
Damian werden mehrfach von Engeln gerettet, schließlich jedoch enthauptet. 
Auch nach ihrem Märtyrertod besitzen die Brüder Heilkräfte; die in der Legenda 
aurea überlieferten Wunder fi nden ihren Höhepunkt und Abschluss in der spekta-
kulären Beinverpfl anzung, einer ‚Operation‘, die im Schlaf (bzw. aus der Sicht des 
Patienten im Traum) in einer den Heiligen geweihten Kirche vollzogen wird. 

In der Legende handeln nicht allein verstorbene Heilige, sondern Tote werden 
in den medizinischen Dienst von Lebenden gestellt. Diese zweifache Überschrei-
tung der Grenze zwischen Leben und Tod fi ndet ein Echo in der Überschreitung 
der Grenze zwischen verschiedenen Hautfarben, denn die Erwähnung eines „Moh-
ren“ (326) als ‚Spender‘ lässt vermuten, dass die fremde Herkunft des verpfl anzten 
Körperteils durch die dunkle Färbung dauerhaft sichtbar bleibt. Auf religiöser 
Ebene wird dagegen vermutlich keine entsprechende Grenze überschritten: Die 
Bestattung auf einem christlichen Friedhof kennzeichnet den Verstorbenen als 
Christen, und auch seine Bezeichnung als „Äthiopier“ (ebd.) markiert ihn gleich-

 2 Vgl. Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation sowie die Ausführungen in Kapitel II.1 die-
ser Studie. 

 3 Zur Kritik an einem dehistorisierenden Rückgriff auf antike Sagen und mittelalterliche Heiligen-
legenden in geschichtlichen Darstellungen der Transplantationsmedizin vgl. Schlich : How Gods 
and Saints Became Transplant Surgeons. Zur Spannung zwischen Historisierung und retrospekti-
ver Aktualisierung vgl. auch Barkan : Cosmas and Damian. 

 4 Vgl. z.B. Küss /Bourget : Une histoire illustrée de la greffe d’organes, S. 11; Nagel /Schmidt : Trans-
plantation, S. 1f. – Die Nennung mehrerer Forschungsarbeiten erfolgt in dieser Studie chronolo-
gisch (die jeweils älteste zuerst). 

 5 Vgl. z.B. Lyons /Petrucelli II : Die Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst, S. 274, 286 und 
290f.; Duin /Sutcliffe : Die Geschichte der Medizin, S. 35 und 178–181; Carmichael /Ratzan  
(Hrsg.): Medizin in Literatur und Kunst, S. 65. 

 6 Es handelt sich u.a. um Gemälde und Buchillustrationen von Ambrosius Francken der Ältere, 
Girolamo da Cremona, Fra Angelico, Lorenzo di Bicci, Jaume Huguet, Allonso de Sedano, Fer-
nando del Rincón und Pedro Berruguete sowie Altarbilder und Holzskulpturen unbekannter 
Künstler v.a. des 15. Jahrhunderts. 

 7 Der Geburtsort von Kosmas und Damian lag vermutlich im heutigen Südosten der Türkei, der 
Ort ihres Märtyrertodes um 305 im nördlichen Syrien. Vgl. de Voragine : Legenda aurea, S. 500; 
Keller  : Reclams Lexikon der Heiligen, S. 365f.; Wimmer /Melzer : Lexikon der Namen und Heiligen, 
S. 497f.; Farmer  (Hrsg.): The Oxford Dictionary of Saints, S. 122. 
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15VERPFLANZUNGSFIKTIONEN 

sam als ‚nahen Fremden‘, weil er von jenem äthiopischen Finanzminister abstam-
men könnte, der durch den Apostel Philippus zum christlichen Glauben fand (vgl. 
Apg. 8, 26-40); das Bein des Nachfahren eines solchen Mannes ist also zugleich 
fremd und Bestandteil der Gemeinschaft der Gläubigen bzw. des Leibes Christi.8 
Die Identitätsverwirrung des aus heilsamem Schlaf erwachten Mannes, der glaubt, 
eine andere Person vor sich zu sehen, entzündet sich allerdings nicht an der sicht-
baren Fremdheit des angefügten schwarzen Beins, sondern an der Abwesenheit von 
„Schmerz“ und „Verletzung“ (326); nicht die Überprüfung mit eigenen Augen im 
„Schein eines Lichts“ (ebd.) verdeutlicht schließlich dem Kranken seine Heilung, 
sondern das (blinde) innere Gefühl und die von außen tastende Hand.9 Dass die 
Legende die Beinübertragung affi rmativ darstellt, ist offensichtlich; die wunder-
same, alles Denkbare überschreitende Heilung wird zum Signum der gelungenen 
Imitatio Christi der heiligen Ärzte. Aus heutiger Sicht lässt sich der Handlungsver-
lauf unterschiedlich lesen: Auf der einen Seite könnte das Geschehen das Machtge-
fälle zwischen schwarzem ‚Spender‘10 und weißem Empfänger verdeutlichen (an 
denen in beiden Fällen ohne Einwilligung gehandelt wird); nach dieser – den his-
torischen Kontext bewusst vernachlässigenden – Aktualisierung würde die Legende 
die Logik eines weltweit operierenden (illegalen) Organhandels vorwegnehmen. 
Auf der anderen Seite könnte das Heilungswunder das utopische Potential einer 
medizinischen Technik verdeutlichen, die zu internationaler Solidarität, Völkerver-
ständigung und Überwindung ideologischer Schranken (z.B. mit Blick auf Vorstel-
lungen von ‚Rasse‘ und Geschlecht) beitragen kann; die Tatsache, dass weder der 
behandelte Krebspatient noch die Legende selber die Hautfarbe des verpfl anzten 
Beines für erwähnenswert hält, erleichtert eine solch universalistische Deutung. 

Das etwa 550 Jahre später aufgezeichnete Märchen Die drei Feldscherer in den 
Kinder- und Hausmärchen (1812–1822) der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm 11 
nimmt dagegen eine eindeutig kritische Position ein, indem es Verpfl anzungen 
zwischen Tier und Mensch imaginiert und Phantasien über Persönlichkeitsverän-
derungen gestaltet, die durch die Integration der fremden Körperteile hervorgeru-
fen werden. Die bei Grimm überlieferte Version geht auf ein vor allem in Europa 

 8 Vgl. die Ausführungen zu den Gläubigen als Glieder am einen Leib Christi in Röm. 12, 4–5, 
1. Kor. 12, 27 und Eph. 5, 30; Die Bibel. Dass die Graböffnung und zerstückelnde Leichen-
schändung (mehrere Jahrhunderte bevor Anatome für ihre Studien auf bereits Begrabene zurück-
griffen) einen Tabubruch darstellt, kann indirekt aus dem Hinweis auf die Restitution des Toten 
geschlossen werden, dem ersatzweise „die Hüfte des Kranken ins Grab gelegt worden war“ (de 
Voragine : Legenda aurea, S. 326). 

 9 Gerhard Fichtner  argumentiert unter Rückgriff auf verschiedene Fassungen der Kosmas und 
Damian-Legende sowie gemeinsame Strukturen christlicher Heilungserzählungen, dass das 
schwarze Bein vor allem dazu diene, die Sichtbarkeit und damit die überindividuelle Bezeugbar-
keit des Wunders zu erleichtern und auf diese Weise den Kreis der Gläubigen zu erweitern. Vgl. 
Fichtner: Das verpflanzte Mohrenbein. 

 10 In dieser Studie erscheint das Wort ‚Spender‘ in einfachen Anführungszeichen, sofern nicht ein-
deutig erkennbar ist, dass der oder die Betroffene selbst eine Einwilligung zur Entnahme seiner 
bzw. ihrer Körperbestandteile gegeben hat. 

 11 Kinder und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm , S. 494–497 (Märchen Nr. 118). 
Zitate aus dem Märchen werden direkt im Text nachgewiesen. 
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verbreitetes Schwankmärchen zurück, das seit den Gesta Romanorum12 in unter-
schiedlichen Variationen existiert und bis heute weltweit einfl ussreich ist, indem es 
– so die vergleichende Märchenforschung – im Zeitalter der Transplantationsmedi-
zin „zum Entstehen eines bedeutenden Korpus‘ neuer Kolportageliteratur (‚soap 
opera‘) und zu Parodien über dieses Thema im US-Fernsehen“ beigetragen hat.13 
Die in den Kinder- und Hausmärchen im Mittelpunkt stehenden Feldscherer gehö-
ren zur Gruppe der handwerklich ausgebildeten und in Zünften organisierten 
Heiltätigen, die bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein das gesamte Feld der Militär-
medizin, Chirurgie, Orthopädie, Zahnheilkunde, Geburtshilfe und Venerologie 
abdeckten, gesellschaftlich jedoch – im Gegensatz zu den auf innere Erkrankungen 
spezialisierten akademischen Ärzten – häufi g nur wenig Anerkennung fanden. 
Diese Geringschätzung mag ein Grund für das Selbstexperiment der drei Reisen-
den sein, die einem kritischen Gastwirt ihre „Kunst“ (494) durch Amputation und 
anschließende Reintegration verschiedener Körperteile beweisen wollen; dabei be-
ruht ihr Vertrauen weniger auf der eigenen Geschicklichkeit als auf dem wundersa-
men Heilvermögen einer Salbe, denn „was sie damit bestrichen, das heilte zusam-
men“ (ebd.). In einer Art ‚schmerzfreien Auto-Vivisektion‘ schneiden die drei sich 
selber „Hand, Herz und Auge[n] vom Leibe“ (ebd.) und legen sie auf einen Teller, 
der von einem Mädchen in einem Schrank der Wirtsküche verwahrt wird. Als in 
der Nacht ein Soldat nach Essen verlangt und das Mädchen seinem Geliebten 
etwas aus diesem Schrank holt, spielt das Märchen kurz mit den kannibalistischen 
Phantasien seiner Leserschaft, doch landen die drei Körperbestandteile nicht im 
Magen des Soldaten, sondern in den Fängen einer Katze, die die Unachtsamkeit 
der vertraulich miteinander Plaudernden ausnutzt und den unbewachten Schrank 
plündert. Als die beiden Verliebten den Diebstahl bemerken, ersetzen sie das auf 
dem Teller Fehlende durch die Hand eines am Galgen verstorbenen Diebes, die 
Augen der räuberischen Katze und das Herz eines frisch geschlachteten Schweins. 
Den Feldscherern, die am nächsten Morgen ihre Therapie vorführen, fällt nicht 
auf, mit welchem Material sie arbeiten. Mit Hilfe der wundersamen Salbe ist die 
„Diebshand“ bald „angewachsen“ (495), die Katzenaugen werden eingeheilt und 
das Schweineherz erfolgreich „fest[gemacht]“ (495f.), doch verhalten und fühlen 
die drei sich bald nach den geglückten Operationen „wunderlich“ (496): Der 
Mann mit dem Schweineherzen wühlt in den Ecken mit dem „dickste[n] Unrat“ 
(ebd.), derjenige mit der Diebeshand stiehlt Geld, weil seine Hand sich nach sei-
nem Bekunden selbständig macht („es zuckt mir in der Hand, ich muß zugreifen, 
ich mag wollen oder nicht“, ebd.), der Katzenäugige kann nur in der Dunkelheit 
gut sehen. „Es ist mit uns nicht richtig, wir haben das Unsrige nicht wieder ge-
kriegt“ (ebd.), beklagen sich die Feldscherer beim Wirt, doch da weder das unzu-
verlässige Mädchen noch die menschlichen Körperteile auffi ndbar sind, müssen 
sich die drei Heilkundigen mit einer fi nanziellen Kompensation begnügen. Das 

 12 Vgl. Der Wettstreit der beiden Ärzte. In: Gesta Romanorum, S. 154–156.   
 13 Thompson : Doktoren: Die drei D., Sp. 745. 
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17FORSCHUNGSSTAND UND FRAGESTELLUNG

Märchen endet mit den kommentierenden Worten: „Es war für ihr Lebtag genug, 
sie hätten aber doch lieber ihr richtig Werk gehabt“ (497).

Sicherlich kann das Grimm ’sche Märchen als Verurteilung von Eitelkeit und 
berufl icher Selbstüberschätzung gelesen werden, doch vermittelt es in erster Linie 
die Vorstellung, dass einzelne Körperteile mit den Fähigkeiten, Vorlieben und mo-
ralischen Qualitäten ihres ursprünglichen Besitzers ‚imprägniert‘ sind und diese im 
Falle einer Verpfl anzung – hier über die Grenzen zwischen Mensch und Tier hin-
weg – auf den Empfängerkörper übertragen; dabei wird zwischen angeborenen 
biologischen Vermögen (Nachtsicht) und erworbenen Haltungen (Zwang zum 
Stehlen) nicht unterschieden. Zudem werden die transplantierten Körperteile im 
Sinne einer ‚unheimlichen Fremdsteuerung‘ als besonders durchsetzungsfähig ge-
schildert: Der Mann mit dem Schweineherzen lässt sich von seinen Kollegen nicht 
vom Schnüffeln und Wühlen abhalten, der Diebshändige ist den Impulsen seiner 
neuen Extremität hilfl os ausgeliefert. Während das Märchen im Falle der fremden 
Augen nur eine Veränderung des Sehsinns entwirft, also in der Logik des jeweiligen 
Organs und seines Vermögens bleibt, führt die Verpfl anzung des Herzens zu einer 
‚Vertierung‘ des gesamten Empfängers. Alle diese Aspekte sind weder auf das frühe 
19. Jahrhundert noch auf die literarische Gattung des Märchens oder auf (Gedan-
ken-)Experimente um die Verwendung von Tierorganen und -extremitäten be-
schränkt, sondern entfalten ihre Wirkmächtigkeit bis in die Gegenwart hinein; im 
Kontext der heute üblichen Verpfl anzung menschlicher Organe tauchen sie in 
solch unterschiedlichen Diskursen wie Literatur und Film, Psychologie und Psy-
chosomatik auf. Im Gegensatz zur Heiligenlegende Kosmas und Damian ist das 
Märchen Die drei Feldscherer zwar relativ unbekannt, doch lassen sich beide litera-
rische Texte als Fundus jener kulturellen Hoffnungen, Phantasien und Ängste ver-
stehen, die die Repräsentation und gesellschaftliche Wahrnehmung der Transplan-
tationsmedizin bis ins 21. Jahrhundert prägen. 

2. ‚Überpfl anzungen‘ zwischen verschiedenen Kulturen des Wissens.
Forschungsstand und eigene Fragestellungen

Als Transplantation versteht man heute die therapeutische Verpfl anzung von leben-
den, funktionsfähigen Körperbestandteilen; dabei kann es sich um Zellen (Kno-
chenmark), Gewebe (Hornhaut, Gehörknöchelchen, Haut, Herzklappen, Hirnge-
webe abgetriebener Embryonen als Therapie bei Parkinson), solide innere Organe 
(Herz, Lunge, Niere, Leber, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, im experimentellen 
Stadion Eierstock und Gebärmutter) oder Extremitäten bzw. von außen sichtbare 
Körperteile (Hände, Arme, Zunge, in China erstmalig ein Penis) handeln.14 Trans-
plantate können von hirntoten Menschen oder – im Falle von Niere, Leberteilen 

 14 In Deutschland und anderen westlichen Ländern werden die Kosten medizinisch notwendiger 
Transplantationen von den Krankenkassen übernommen. Prinzipiell haben alle Versicherten glei-
chen Zugang zu den benötigten Leistungen, wenngleich sich in der Praxis Rekrutierungs- und 
Verteilungsprobleme ergeben (‚Tod auf der Warteliste‘). 
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18 ZUR ANLAGE DER STUDIE

und Knochenmark – von lebenden Spendern stammen. Neben diesen so genannten 
Allotransplantationen, also der Übertragung zwischen Individuen derselben Spezies 
(in der medizinischen Praxis von Mensch zu Mensch), werden vereinzelt auch Au-
totransplantationen durchgeführt, also Verpfl anzungen innerhalb desselben Indivi-
duums (z.B. bei der Behandlung von Verbrennungsopfern durch die Verpfl anzung 
von eigenen gesunden, weniger sichtbaren Hautpartien auf betroffene Körperstellen 
oder bei Geschlechtsumwandlungen). Bislang noch im experimentellen Stadium 
befi nden sich Xenotransplantationen, d.h. Verpfl anzungen zwischen Individuen 
unterschiedlicher Spezies (z.B. die Übertragung von Schweineorganen auf den 
Menschen, wobei die Organe zuvor genetisch so verändert werden, dass sie vom 
menschlichen Immunsystem als körpereigen angenommen werden), sowie Ver-
suche, eigene Zellstrukturen außerhalb des Körpers zu vermehren und zu reimplan-
tieren (bei diesen Verfahren profi tiert die Transplantationsmedizin von Gewebe-
züchtung, Stammzellforschung und therapeutischem Klonen).15 Sieht man von 
spektakulären Versuchen zur Verpfl anzung menschlicher Gehirnzellen oder ganzer 
Köpfe ab, scheinen Transplantationen in den westlichen Industriestaaten seit den 
1980er Jahren medizinisch und gesellschaftlich zunehmend zum Alltag zu gehören. 
Sie verdeutlichen auf eindrucksvolle Weise die Möglichkeiten der modernen Medi-
zin, wurden im 20. Jahrhundert mit vier Nobelpreisen geehrt16 und könnten im 
21. Jahrhundert ein Viertel aller chirurgischen Eingriffe ausmachen.17 Diese opti-
mistische Einschätzung vernachlässigt allerdings, dass die Zahl der Organspenden 
in der Bundesrepublik Deutschland trotz wiederholter Informations- und Werbe-
kampagnen kaum zunimmt und dass nur etwa 12% der erwachsenen Bundesbürger 
einen Organspendeausweis besitzen.18 Der Medizinhistoriker Ulrich Tröhler  diag-

 15 Eine differenziertere Diskussion der medizinischen, bioethischen und juristischen Aspekte der 
Transplantationsmedizin findet sich in Kapitel II.1. 

 16 Der Nobelpreis für Physiologie und Medizin wurde verliehen an Theodor Kocher  (1909) für die 
(durch experimentelle Entfernung und Verpflanzung ermöglichte) Bestimmung der Funktion der 
Schilddrüse, an Alexis Carrel  (1912) für experimentelle Organtransplantationen und eine neue 
Methode der Gefäßnaht, an Peter Medawar  und Frank Macfarlane Burnet  (1960) für den Nach-
weis der aktiv erworbenen Immunität sowie der erworbenen Immuntoleranz und an Joseph Mur-
ray  (1990) für die ersten erfolgreichen Nierentransplantationen. 

 17 Vgl. Moulin : A Science ‚Dans Le Siècle‘, S. 489. 
 18 Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (früher: Deutsche Stiftung Organspende) verzeich-

net für 2010 1.296 postmortale Organspender, 54 (bzw. 4,3%) mehr als 2006. Da in der Regel 
mehrere Organe entnommen werden, führte dies zu 4.205 Transplantationen in deutschen Trans-
plantationszentren; unter Berücksichtigung der Lebendspenden fanden 5.083 Transplantationen 
statt. Die Zahlen aller übertragenen Organe sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 2009 lag 
Deutschland mit 14,9 Organspendern pro einer Million Einwohner etwa im unteren internatio-
nalen Mittelfeld; Spitzenreiter war Spanien mit 34,4 postmortalen Organspendern pro einer Mil-
lion Einwohner. Vgl. Deutsche Stiftung Organtransplantation (Hrsg.): Organspende und Trans-
plantation in Deutschland, S. 15, 20, 24 und 26. Weitere, jeweils aktualisierte Zahlen finden sich 
auf http://www.dso.de und der Internetseite http://www.etco.org der European Transplant Coor-
dinators Organisation. Allerdings thematisiert die DSO nicht, dass in Ländern wie Spanien, 
Frankreich, Österreich, Ungarn, Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakischen Repu-
blik die so genannte Widerspruchslösung gilt, so dass alle Hirntoten automatisch als Organ-
spender gelten, sofern sie selber dem vorab nicht schriftlich widersprochen haben. In der Bundes-
republik muss dagegen eine konkrete Einwilligung vorliegen, die entweder vom Spender selber 
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nostiziert: „Transplantationen von Nieren, Herzen, Lungen, Bauchspeicheldrüsen, 
Darmabschnitten sind heute Routinebehandlungen. Mit der besseren ‚medizini-
schen Verträglichkeit‘ der Transplantationsmedizin hat aber die ‚kulturelle Verträg-
lichkeit‘ nicht Schritt gehalten.“19 Auch die Medizinethnologin Vera Kalitzkus  ar-
gumentiert auf der Grundlage von empirischen Untersuchungen, „dass die in 
weiten Teilen als Standardbehandlung bezeichnete Organtransplantation bezüglich 
des Menschenbildes nicht zum kulturell Selbstverständlichen gerechnet werden 
kann“.20 

Durch die häufi gere Verpfl anzung von Extremitäten oder Gesichtspartien – wie 
im viel diskutierten Fall der Französin Isabelle Dinoire , der im November 2005 
Nase, Mund und Kinn einer hirntoten Frau implantiert wurden, nachdem ihr 
eigener Hund ihr das Gesicht zerfl eischt hatte21 – könnten Vorbehalte gegenüber 
der Transplantationsmedizin möglicherweise sogar noch zunehmen.22 Gleichzeitig 
(bzw. deshalb) gibt es in den letzten Jahren vermehrt öffentliche Aktionen, die zur 
Erhöhung der Organspendebereitschaft beitragen sollen. Einige Kampagnen arbei-
ten dabei mit der Individualisierung von Transplantationspatienten durch die Prä-
sentation von Einzelschicksalen, u.a. von Neugeborenen23 oder Kindern.24 Andere 
richten sich entweder an spezielle Zielgruppen, wie zum Beispiel Jugendliche und 
junge Erwachsene,25 oder wollen durch Rekurs auf Persönlichkeiten des deutschen 
Showbusiness ein breites Publikum erreichen, das sich eher von erotischen Anspie-
lungen oder verfremdeten Zitaten aus Comic und Action Film ansprechen lässt als 
von auf Empathie zielenden Krankengeschichten. So setzen die Plakate der bun-
desweiten Kampagne „ProOrganspende“ vom Frühjahr 201026 auf das (vermeint-
liche) Angebot körperlicher Nähe und Hingabe von Schauspielern oder Top Models 
wie Til Schweiger  (Abbildung 1), Matthias Schweighöfer  und Luca Gadjus  und 
betonen die Aspekte Solidarität und Reziprozität. Zu der großen, über das Gesicht 

stammt (z.B. in Form eines Organspendeausweises) oder von seinen Angehörigen (erweiterte 
Zustimmungsregelung), wobei nicht deren persönliche Auffassung entscheidend ist, sondern der 
bekannte oder mutmaßliche Wille des potentiellen Spenders. Vgl. mit Blick auf die Wider-
spruchslösung Blasszaner : Die Ethik der angenommenen Einwilligung. 

 19 Tröhler : Fragen einer Definition der menschlichen Identitäten. 
 20 Kalitzkus : Leben durch den Tod, S. 257. 
 21 Zu Gesichtstransplantationen vgl. Kapitel IV.2.1. 
 22 Vera Kalitzkus  plädiert für eine differenziertere Aufklärungsarbeit, die die ethisch heiklen Anteile 

der Transplantationsmedizin nicht übergeht und sich in tatsächlich ergebnisoffenen Gesprächen 
mit Angehörigen von Hirntoten ebenso niederschlägt wie in der größeren Würdigung der Spen-
derfamilien. Vgl. Kalitzkus: Dein Tod, mein Leben. 

 23 Vgl. z.B. Bürkner : Tränen um ein verlorenes Herz, das neues Leben gab. 
 24 Vgl. z.B. die Internetseite www.jana-lebt-weiter.de des BDO (Bundesverband der Organtrans-

plantierten e.V.), die die Transplantation als zweite Geburt präsentiert. Über dem Bild eines 
fröhlichen Mädchens im Schwimmbad stehen zwei Sternchen: „* geboren am 15.09.1991. 
* Lebertransplantation am 27.06.1995“. Vgl. http://www.jana-lebt-weiter.de, Zugriff am 10.05.
2010. 

 25 Vgl. z.B. die Homepage des „Verein Junge Helden“. 
 26 Verantwortlich für die Initiative ist das Deutsche Herzzentrum Berlin. Zahlreiche überregionale 

Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren. 
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des jeweiligen Prominenten laufenden Aussage „DU BEKOMMST ALLES* VON 
MIR. ICH AUCH VON DIR?“ gesellt sich die Erläuterung:

* Du bekommst mein Herz, meine Lungen, Nieren, meine Leber, Bauchspeichel-
drüse, Dünndarm, Teile der Haut, Gewebe oder kurz gesagt ALLES von mir im Fall, 
dass nach meinem Tod eine Organspende möglich ist, da ich dann nicht mehr darauf 
angewiesen bin, es Dir, Deinen Verwandten und Freunden jedoch das Leben retten 
kann. 

Eine weitere Plakatstrecke präsentiert unter dem Slogan „DAS KANNST DU 
AUCH! Organspenden heißt Leben retten“ spendebereite Bürger als Superman 
und -woman (Abbildungen 2 und 3); dabei verwandeln diese Bilder die passiven 
Hirntoten in aktiv eingreifende, heldenhafte Retter und transportieren zugleich ein 
Versprechen auf Unsterblichkeit. 

Dass Transplantationen nach wie vor keine allgemein akzeptierten Standardein-
griffe sind, zeigt sich an den erwähnten statistischen Daten und Werbekampagnen 
ebenso wie an den publizistischen Debatten der 1990er Jahre über das Konzept des 
Hirntodes27 und an zahlreichen literarischen und fi lmischen Repräsentationen, die 
– unbeeindruckt von der Gründung der Koordinierungsstelle „Eurotransplant“28 
sowie umfassenden juristischen Regelungen u.a. durch das deutsche Transplantati-

 27 Vgl. dazu Kapitel II.1. 
 28 Die 1967 gegründete gemeinnützige Stiftung für die Organverteilung in Belgien, Deutschland, 

Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Slowenien hat ihren Sitz in der nieder-

Abb. 1: Emotionalisierung und 
Erotisierung der Organspende-
bereitschaft. Plakat der Kampagne 
„ProOrganspende“ 2010 mit 
dem Schauspieler Til Schweiger 
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onsgesetz vom 5.11.199729 – die Beschaffung von Organen und Geweben als kri-
minellen oder zumindest ethisch höchst fragwürdigen Akt präsentieren.30 Einige 
fi ktionale und (auto-)biographische Werke31 erheben Einspruch gegen chirurgi-
sche Machbarkeitsvorstellungen, indem sie Transplantationspatienten als von ihren 
Spenderorganen ‚fremdgesteuert‘ entwerfen oder prekäre emotionale, ja sogar ero-
tische Bindungen zwischen (verstorbenen) ‚Spendern‘ und Empfängern schildern. 
Auf der anderen Seite würdigen nicht nur wissenschaftliche Fachschriften und an 

ländischen Stadt Leiden; andere Länder haben sich zu vergleichbaren Organisationen zusammen-
geschlossen. 

 29 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Das Transplantationsgesetz, S. 33–72. Ergän-
zende Erlasse stammen z.B. vom Europarat, der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
und der World Health Organisation.  

 30 Leslie Fiedler  konstatiert einen grundlegenden Widerspruch zwischen „conscious acceptance“ 
und „unconscious repulsion“ gegenüber der Transplantationsmedizin, der das kulturelle Unbe-
wusste präge und u.a durch bis heute bekannte Romane des 19. Jahrhunderts über gewissenlose 
Ärzte und Forscher gespeist würde, selbst wenn es dort nicht um Transplantationen ginge. Vgl. 
Fiedler: Why Organ Transplant Programs Do Not Succeed, S. 58. Dass das Thema Organhandel 
in der deutschen Gesellschaft durchaus präsent ist, verdeutlichen Fernseh-Spielfilme wie der vom 
NDR produzierte Tatort Leben gegen Leben (D 2010, Regie Nils Willbrandt ).  

 31 Die vorliegende Untersuchung arbeitet nicht mit einem emphatischen oder kanonischen Werk-
begriff. Vgl. Thomé : Art. „Werk“. 

Abb. 2 und 3: Spendebereite Bürgerinnen und Bürger als Retterfi guren. 
Plakate der Kampagne „ProOrganspende“, 2010 
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die breite Öffentlichkeit gerichtete Publikationen,32 sondern auch zahlreiche per-
sönliche Erfahrungsberichte, Romane und Spielfi lme die Möglichkeit, durch das 
altruistische Verhalten der Organspende bedrohtes Leben zu verlängern; sie feiern 
die Transplantationschirurgie als eine Technik mit utopischem Potential, die keine 
biographischen, sexuellen, nationalstaatlichen oder ethnischen, sondern allenfalls 
noch serologische und histologische Grenzen zwischen Menschen kennt. 

Unstrittig dürfte sein, dass Transplantationen trotz ihrer breiten medizinischen 
Etablierung juristische, bioethische und philosophische Fragen aufwerfen und tra-
ditionelle Auffassungen von Körperlichkeit und Identität (im Sinne von Individua-
lität und raumzeitlicher Kontinuität) des Menschen erschüttern: Die Gewinnung 
von Transplantaten beruht auf einer Neudefi nition der Unterscheidung zwischen 
‚tot‘ und ‚lebendig‘; die operative Öffnung des Empfänger-Körpers, die Entnahme 
beschädigter Teile und deren reparative Ersetzung durch i.d.R. fremdes biologisches 
Material stellt die Grenzen zwischen ‚innen‘ und ‚außen‘ sowie zwischen ‚fremd‘ 
und ‚eigen‘ in Frage und berührt damit das „immunologische Selbst“33 bzw. – aus 
psychoanalytischer Sicht – die „Bedingung der Möglichkeit von Subjektivität“;34 
Xenotransplantationen führen zu einer Überschreitung der Gattungsgrenze zwi-
schen Mensch und Tier;35 der Mangel an transplantierbaren Geweben und Organen 
ist nicht nur die Grundlage für kriminelle Strukturen (‚Organmafi a‘) und aktuelle 
Debatten um mögliche Anreizsysteme zur Organspende, sondern verweist auch auf 
das Problem der internationalen Verteilungsgerechtigkeit36 sowie die ethischen Fra-
gen der Vergesellschaftung, Medikalisierung und Kommerzialisierung des mensch-
lichen Körpers.37 Welche individuellen und kulturellen Folgen die Transplantati-
onsmedizin auf Vorstellungen von Natürlichkeit, Ganzheit, Verfügungsgewalt und 
personaler Identität hat, muss deshalb ebenso diskutiert werden wie die Auswirkun-
gen des Rückgriffs auf miteinander kaum vereinbare Körperkonzepte, deren Kon-
fl iktlinien nicht nur zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen bzw. Diskursen, 
sondern auch innerhalb biowissenschaftlicher Disziplinen wie Chirurgie und Im-
munologie verlaufen. 

Gerade weil die Transplantationsmedizin ethisch nicht unumstritten ist, hat sie 
einen großen und vielstimmigen Niederschlag in Literatur und Film gefunden, 
denn künstlerische Werke sind in einer funktional ausdifferenzierten Gesell-
schaft in der Lage, kollektive Hoffnungen, Phantasien und Ängste zu artikulieren, 

 32 Soziologen, Wissenschaftsforscher und Geschichtswissenschaftler unterscheiden zwischen ‚Fach-
öffentlichkeit‘, ‚gebildeter und interessierter Öffentlichkeit‘, ‚gelegentlich interessierter Öffent-
lichkeit‘ und ‚breiter Öffentlichkeit‘; dabei muss das Zusammenspiel mit dem jeweils adressierten 
Publikum im Einzelfall herausgearbeitet werden. Vgl. Nikolow /Schirrmacher : Das Verhältnis von 
Wissenschaft und Öffentlichkeit. 

 33 Vgl. Tauber : The Biological Notion of Self and Non-self, sowie Kapitel III.1. 
 34 Decker : Organtausch und Prothesen, S. 147. 
 35 Vgl. Cooper /Kemp /Reemtsma /White  (Hrsg.): Xenotransplantation; Engelhardt : Transplanta-

tionsmedizin heute; Schicktanz: Organlieferant Tier? 
 36 Vgl. Bader : Organmangel und Organverteilung.  
 37 Vgl. Schneider : Körper und Eigentum; Wiesemann /Biller-Andorno : Ethik der Transplantations-

medizin.
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die in anderen Diskursen nicht oder nur eingeschränkt zum Ausdruck kommen.38 
Auf diese Weise können sie gesellschaftliche Phänomene – in diesem Falle medizi-
nische Neuerungen – antizipieren und kritisch hinterfragen, aber auch bestätigen. 
Literatur und Film fungieren jedoch nicht allein als Plattform für die Aushandlung 
gesellschaftlicher Akzeptanz oder Ablehnung, sondern leisten darüber hinaus – so 
eine Grundannahme dieser Untersuchung – einen genuinen Beitrag zur Produk-
tion, Vermittlung und Durchsetzung von Wissen über den Menschen. Anhand li-
terarischer und fi lmischer Werke der Gegenwart, aber auch der (utopischen bzw. 
dystopischen) Literatur früherer Jahrhunderte rekonstruiert die vorliegende Studie 
die kollektiven Phantasien, Erzählstrategien und Bilder, die sich um die Transplan-
tationschirurgie ranken und arbeitet heraus, wie diese medizinischen Eingriffe in 
verschiedenen Medien und unterschiedlichen Genres narrativ inszeniert und ästhe-
tisch umgesetzt werden.39 Untersucht wird also nicht nur, wie Transplantationen in 
Literatur und Film dargestellt werden, sondern auch, wie die jeweilige Form der 
Darstellung das Verständnis der Transplantation sowie der damit einhergehenden 
Körper- und Identitätskonzepten beeinfl usst.

Mit diesem Erkenntnisinteresse ordnet sich die vorliegende Studie in aktuelle 
internationale Debatten ein, die in Literaturwissenschaft, Wissenschaftsgeschichte 
und Kulturwissenschaft über das Verhältnis zwischen Science und Fiction geführt 
werden. Einer der ältesten Ansätze in diesem mittlerweile stark ausdifferenzierten 
Feld40 fi rmiert unter der Bezeichnung Science in Literature und arbeitet heraus, wie 
wissenschaftlich-technische Themen durch literarische Texte adaptiert, aber auch 
abgewandelt und überboten werden. Eine solche an Motiven und Versuchsanord-
nungen interessierte Forschungsperspektive geht allerdings von einem historischen 
und epistemologischen Primat der Wissenschaften aus: Bereits existierende Er-
kenntnisse werden in einem zweiten Schritt poetisch überformt und können dabei 
‚richtig‘ oder ‚falsch‘ dargestellt werden. Zahlreiche Kritiker argumentieren hinge-
gen, dass keine einseitigen Einfl üsse vorausgesetzt werden dürften, sondern gemein-

 38 Dies wird besonders deutlich, wenn Mediziner als Autoren von Fiktionen auftreten, um sich kri-
tisch mit der (Transplantations-)Medizin auseinander zu setzen. Vgl. z.B. Geisler : Duftesser. 
Roman. Linus Geisler, Facharzt für Innere Medizin, der von 2003–2005 Sachverständiger der 
Enquête-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“ war, versteht seine publizisti-
sche Tätigkeit insgesamt als „literarisches Werk“. So heißt es in Duftesser: „Der Autor ist Arzt, 
Wissenschaftler und Publizist. Sein literarisches Werk umfasst zahlreiche medizinische Fach- und 
Lehrbücher, Lyrik, Essays und kritische Abhandlungen zu bioethischen Zeitfragen.“ Ebd., S. 338. 

 39 Eine Arbeit, die an den Funktionsweisen literarischer und filmischer Transplantationsdarstellun-
gen interessiert ist, mag Leserinnen und Lesern, die nicht aus den Literatur-, Kultur- oder Medi-
enwissenschaften stammen oder persönliche Berührungen mit dem Thema der Organverpflan-
zung haben, irritierend, ja möglicherweise sogar zynisch erscheinen. Darf man danach fragen, zu 
welchen Ordnungen des Wissens einzelne künstlerische Werke beitragen und auf welche ästheti-
schen Strategien sie zurückgreifen, wenn es inhaltlich um solch existentielle Belange wie Leben 
und Tod geht? Natürlich darf man dies bei literarischen Texten und Filmen – seien sie ‚autobio-
graphisch‘ oder ‚fiktiv‘ –, und aus der Perspektive einer kulturwissenschaftlich orientierten Philo-
logie muss man es sogar. Die vorliegende Untersuchung will die Möglichkeiten der Transplantati-
onsmedizin weder feiern noch verdammen, sondern ihre kulturellen Repräsentationen rekonstru-
ieren; dass sie dabei auch ethische Fragen zur Diskussion stellt, wird hoffentlich deutlich werden. 

 40 Vgl. Pethes : Literatur- und Wissenschaftsgeschichte. 
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same Kontexte sowie wechselseitige „Passagen und Interferenzen“41 zwischen „wis-
senschaftlicher und literarischer Weltdeutung und -darstellung“42 herausgearbeitet 
werden müssten, weil Literatur Wissen nicht lediglich „transportiert“ bzw. wider-
spiegelt, sondern „prozessiert“, also verändert.43 In diesem Sinne werden die folgen-
den Kapitel zwar Kenntnisse u.a. aus Gartenbau, Chirurgie, Immunologie und Psy-
chosomatik vermitteln, doch geht es dabei nicht um einen ‚Abgleich‘ künstlerischer 
Transplantationsdarstellungen mit dem jeweiligen wissenschaftlichen state of the art, 
sondern vielmehr um die Austauschprozesse und Abgrenzungsbewegungen, die sich 
anhand solcher Konzepte wie ‚Pfropfung‘, ‚Körpergedächtnis‘ oder ‚Verwandtschaft‘ 
(vgl. Kapitel I.3, II.2, und IV.1) zwischen naturwissenschaftlich-medizinischen und 
literarischen Formen des Wissens herausarbeiten lassen. 

Eine weitere Herangehensweise, die sich im Arbeitsfeld zwischen Science und 
Fiction als ergiebig erwiesen hat, ist die Rekonstruktion der Bedeutung literarischer 
Schreibweisen in den Natur- und Humanwissenschaften. Wissenschaftliche Texte 
basieren wie andere Texte auch auf Beschreibungen; was jedoch als beschreibungs-
notwendig und -würdig gilt, hängt u.a. von der jeweiligen Textgattung und Wis-
senschaftskultur ab.44 Nicht nur populärwissenschaftliche Veröffentlichungen (wie 
z.B. medizinische Ratgeber oder Broschüren zur Patientenaufklärung) setzen bei 
der gesellschaftlichen Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse spezifi sche Er-
zähl- und Visualisierungsstrategien ein.45 Kulturwissenschaftliche und wissen-
schaftshistorische Studien haben vielmehr gezeigt, dass auch Fachpublikationen 
von Forschungsergebnissen auf rhetorische Strategien angewiesen sind, um Objek-
tivität sowie wissenschaftliche Evidenz zu vermitteln und zur institutionellen 
Durchsetzung ihrer Disziplin beizutragen.46 Besonders deutlich wird dies in spezi-
fi schen Genres wie medizinischen Krankengeschichten oder psychologischen Fall-
geschichten, gilt aber auch für die Labor-Erzählungen der Natur- und Biowissen-
schaften.47 Jüngere Untersuchungen argumentieren noch grundsätzlicher, dass 
bereits die Bestimmung der Gegenstände einer wissenschaftlichen Disziplin von 
Praktiken der Darstellung und Strategien der Beschreibung abhängig ist; damit 
aber besitzen rhetorische Figuren und narrative Muster auch in den so genannten 

 41 Dotzler /Weigel : Literaturforschung & Wissen(schaft)sgeschichte, S. 11.  
 42 Fulda /Prüfer : Das Wissen der Moderne, S. 13. 
 43 Dotzler : Wissen in Geschichten, S. 319. 
 44 Vgl. z.B. Beer : Open Fields. 
 45 Zur so genannten Popularisierung von Wissenschaft vgl. z.B. Kretschmann  (Hrsg.): Wissenspopu-

larisierung; Blaseio /Pompe /Ruchatz  (Hrsg.): Popularisierung und Popularität. In der Wissen-
schaftsforschung wird der Begriff der ‚Wissenschaftspopularisierung‘ nicht mehr verwendet, weil 
er eine einseitige Richtung vorgibt; das Interesse richtet sich stattdessen auf „Wissenschaft im öf-
fentlichen Raum“, weil Wissenschaft und Öffentlichkeit bei der Produktion wie auch der Rezep-
tion von Wissen eng miteinander verknüpft sind. Vgl. Felt /Nowotny /Taschwer : Wissenschaftsfor-
schung, S. 244. 

 46 Vgl. z.B. Beer : Darwin’s Plots; Fox Keller : Das Leben neu denken. Vgl. auch den Forschungsüber-
blick von Brandt : Wissenschaftserzählungen. 

 47 Vgl. z.B. Fleck : Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache; Latour : Die Hoff-
nung der Pandora; Alt /Schmidgen  (Hrsg.): Kultur im Experiment. 
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‚harten‘ Wissenschaften eine zentrale Funktion für die Generierung von Wissen.48 
Vor allem Metaphern werden nicht länger als vermeidbarer ‚Störfall‘ wissenschaft-
lichen Erkennens und Schreibens verstanden, sondern in ihrer produktiven Rolle 
für die wissenschaftliche Aneignung und Konstruktion der Welt analysiert.49 Ver-
stärkte Aufmerksamkeit erfahren in diesem Zusammenhang auch die unterschied-
lichen Visualisierungstechniken – z.B. Zeichnungen, Fotografi en, Filmaufnahmen 
und digitale bildgebende Verfahren –, da auch sie nicht lediglich bereits vorhande-
nes Wissen abbilden, sondern maßgeblich an seiner wissenschaftlichen Konstitu-
tion und gesellschaftlichen Etablierung beteiligt sind.50 Die Produktivität solch 
einer narratologisch und medientheoretisch geschulten Wissenschaftsgeschichte 
wird u.a. in Studien über Bakteriologie und Immunologie deutlich, die die er-
kenntnisleitende Funktion der körperlichen und zugleich politischen Metaphori-
ken von ‚Invasion‘, ‚Verteidigung‘ und ‚Kampf‘ herausarbeiten.51 Da es sich bei 
Transplantaten jedoch um ‚überlebensnotwendige Eindringlinge‘ handelt, gegen 
die sich der Empfängerkörper gerade nicht zur Wehr setzen soll, durchkreuzen 
Repräsentationen der Transplantationschirurgie kulturell etablierte Vorstellungen 
immunologischer Vorgänge. Damit schließen die Literatur- und Film-Analysen in 
Kapitel III dieser Arbeit unmittelbar an aktuelle metapherntheoretische, wissen-
schafts- und medienhistorische Untersuchungen zur Immunologie an und ergän-
zen sie um eine Perspektive, die quer zu den bisherigen Analysen steht. 

Ein zweites Ergebnis des transdisziplinären Dialogs zwischen Wissenschafts- und 
Literaturforschung ist eine Ausweitung und Aufwertung der Kategorien der Fik-
tion. Dabei geht es weniger darum, dass Fiktionen – wie beispielsweise der Prome-
theus-Mythos, der Frankenstein-Roman oder der literarische topos von der ‚schönen 
neuen Welt‘ – natur- und biowissenschaftlichen Forschungen als Inspirationsquelle 
oder Abgrenzungsfolie dienen, sondern um die These, dass Elemente des Fiktiven 
sowohl in der Kunst als auch in den Natur- und Lebenswissenschaften eine zentrale 
Rolle spielen. Die Fiktion kann als eine „Praxis des Fingierens, das heißt der An-
nahme, Hypothesenbildung, der Modellbildung“ sowie „der Anordnung von Un-

 48 Vgl. z.B. Rheinberger /Hagner  (Hrsg.): Die Experimentalisierung des Lebens; ders./ders./Schmidt-
Wahrig  (Hrsg.): Objekte – Differenzen – Konjunkturen; ders./ders./dies. (Hrsg.): Räume des Wis-
sens; Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge; Daston /Galison : Objektivität; 
Hoffmann  (Hrsg.): Daten sichern.

 49 Vgl. nach Friedrich Nietzsches  grundlegenden Thesen in Ueber Wahrheit und Lüge im außermora-
lischen Sinne z.B. Blumenberg: Die Lesbarkeit der Welt, v.a. S. 372–409; Bono : Science, Discourse, 
and Literature; Kay : Das Buch des Lebens; Brandt : Metapher und Experiment; Klausnitzer : Inven-
tio/Elocutio. 

 50 Vgl. z.B. Cartwright : Screening the Body; Heintz /Huber : Mit dem Auge denken; Geimer  (Hrsg.): 
Ordnungen der Sichtbarkeit; Gugerli /Orland  (Hrsg.): Ganz normale Bilder; Nikolow /Bluma : Bil-
der zwischen Öffentlichkeit und wissenschaftlicher Praxis; Dijck : The Transparent Body; Breid-
bach : Bilder des Wissens; Heßler  (Hrsg.): Konstruierte Sichtbarkeiten; Hinterwaldner /Buschhaus  
(Hrsg.): The Picture’s Image; Voss : Darwins Bilder; Scholz /Holtschoppen  (Hrsg.): MenschenFor-
men; Hüppauf /Weingart  (Hrsg.): Frosch und Frankenstein. 

 51 Vgl. die Überblicksdarstellung von Sarasin : Infizierte Körper, kontaminierte Sprache, sowie die 
Literaturangaben in Kapitel III.1. 
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tersuchungsobjekten zum Zwecke der Beobachtung ihrer Eigenschaften“52 verstan-
den werden, also als Vorgehensweise, die Literatur und Wissenschaft miteinander 
verbindet.53 „Mentale Versuchsanordnungen“ bzw. „Gedankenexperimente“54 
haben deshalb an Wissenschaft und Literatur Anteil, weil sie sich auf „tatsächliche 
Theorien und Experimente“55 stützen und deren imaginäre Konsequenzen in Form 
von Erzählungen präsentieren.56 Auf diese Weise setzen sich literarische und fi lmi-
sche Fiktionen nicht nur inhaltlich mit wissenschaftlichem Fortschritt auseinander, 
sondern sind dort, wo sie Fragen nach dem Wesen und der Zukunft des Menschen 
stellen, selber an Erkenntnisprozessen beteiligt, indem sie als Spiegelungs- und Re-
fl exionsraum der soziokulturellen Kontexte und ethischen Folgen von Wissenschaft 
fungieren.57 Dies gilt nicht nur für Science Fiction-Literatur und -Film, die per de-
fi nitionem die Narrativierung und fi ktionalisierende Fortschreibung wissenschaftli-
cher Szenarien betreiben, sondern auch für andere Gattungen. Die konkreten Aus-
prägungen eines solchen „Imaginations-Transfer[s] zwischen Wissenschaften und 
Fiktion“58 sind in den letzten Jahren u.a. für literarische Texte und Filme untersucht 
worden, die sich mit biomedizinischen Entwicklungen wie Neuroprothetik, Repro-
duktionstechnologien oder Humangenetik auseinandersetzen,59 aber erst ansatz-
weise mit Blick auf die Transplantationsmedizin.60 

Die bereits erwähnte Kritik an Forschungen zu Science in Literature speist sich 
v.a. aus der Überzeugung, dass die verschiedenen Diskurse – z.B. literarische und 
wissenschaftliche, aber auch philosophische, juristische und sozialwissenschaftliche 
– keinen vollständig getrennten Kulturen angehören, sondern sich aus einem ge-
meinsamem ‚Archiv des Sagbaren‘ speisen und zu zwar divergenten, aber aufeinan-
der bezogenen Ordnungen des Wissens beitragen.61 Stärker noch als im New His-
toricism, der an der Zirkulation von Wahrnehmungsmustern, Denkfi guren und 
Darstellungsformen zwischen literarischen und anderen kulturellen – z.B. wissen-
schaftlichen – Texten interessiert ist,62 geraten in neueren Ansätzen wie der Poetolo-
gie des Wissens Verwandtschaften und Differenzen zwischen Wissen und Poetik in 

 52 Weigel : Das Gedankenexperiment, S. 185. 
 53 Vgl. Moser : Experiment and Fiction; Gamper /Wernli /Zimmer  (Hrsg.): „Es ist nun einmal zum 

Versuch gekommen“. Im Kontext einer wissensgeschichtlich perspektivierten Literaturwissenschaft 
wird Fiktion aufgefasst „als Mittel epistemologischer und poetologischer Auseinandersetzung, das 
Binnendifferenzierungen in einem Philosophie, Wissenschaft und Literatur umfassenden Raum 
des Wissens erlaubt“; Gamper: Nicht-Wissen und Literatur, S. 119.

 54 Wunschel /Macho : Mentale Versuchsanordnungen, S. 9. 
 55 Ebd., S. 11. 
 56 Für eine Kritik an einer zu oberflächlichen Verwendung der Experiment-Kategorien vgl. Grie-

secke /Kogge : Was ist eigentlich ein Gedankenexperiment? 
 57 Vgl. Naumann : Introduction: Science and Literature.  
 58 Caduff : Experiment Klon, S. 240. 
 59 Vgl. z.B. Squier : Liminal Lives; Breger /Krüger-Fürhoff/Nusser  (Hrsg.): ‚Engineering Life’; Vienne /

Brandt  (Hrsg.): Wissensobjekt Mensch; Nusser: „wie sonst das Zeugen Mode war“.
 60 Vgl. Krüger-Fürhoff/Nusser : Die Fabrikation des Menschen. 
 61 Vgl. z.B. Erhart : Medizin – Sozialgeschichte – Literatur; Pethes : Poetik/Wissen; Welsh /Willer  

(Hrsg.): „Interesse für bedingtes Wissen“; Pethes/Richter  (Hrsg.): Medizinische Schreibweisen.
 62 Vgl. z.B. Greenblatt : Verhandlungen mit Shakespeare; Baßler : Einleitung: New Historicism; ders.: 

New Historicism.  
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den Blick, so dass die poetologischen Strukturen der Wissenschaft ebenso unter-
sucht werden wie die Wissensbasis der Literatur.63 So betont Joseph Vogl , dass die 
Etablierung neuer Wissensobjekte und Erkenntnisbereiche „unmittelbar mit der 
Frage nach deren Inszenierung und Darstellbarkeit verknüpft“ ist,64 weil jede Wis-
sensform „einen eigenen performativen Charakter“ entwickelt.65 Literatur sei „Ge-
genstand“ und „Funktionselement des Wissens“, werde „durch eine Ordnung des 
Wissens produziert“, könne aber auch als „eine spezifi sche Wissensform“ verstan-
den werden.66 Dabei greift die Poetologie des Wissens u.a. auf die Diskursanalyse 
Michel Foucaults  zurück,67 die der Literatur einen doppelten Status zuweist: Einer-
seits ist sie Bestandteil der Episteme ihrer Zeit, andererseits operiert sie an deren 
Rändern und kann deshalb ein anderes, ja möglicherweise sogar subversives Wissen 
artikulieren.68 Weil literarische Texte verschiedene Diskurse zusammenführen und 
zueinander in Bezug setzen, können sie deren Konstitutionsbedingungen, Funkti-
onsweisen und interne Brüche sichtbar machen. Aus dieser Position lassen sich 
spezifi sche Funktionen literarischer Fiktionen ableiten: Sie sind in der Lage, gesell-
schaftliche Phänomene zu refl ektieren, ohne daraus (anders als etwa Texte aus Me-
dizin, Rechtsprechung oder Politik) unmittelbare Handlungsanleitungen abzulei-
ten.69 Gerade weil Literatur keine eindeutige Position beziehen muss, sondern 
Ambivalenzen und Widersprüche stehen lassen, ja explizit ausstellen kann, fungiert 
sie als bevorzugter Ort für die Aushandlung von kulturellen Ängsten und Hoffnun-
gen sowie ethischen Konfl ikten, die mit neuen naturwissenschaftlich-medizini-
schen Möglichkeiten – beispielsweise der Transplantationschirurgie – verbunden 
sind. Die Befreiung aus unmittelbaren Handlungszusammenhängen bedeutet al-
lerdings nicht, dass Literatur eine „Spielwiese“ wäre, „auf der anderwärts unklare 
Argumente herrschaftsfrei geprobt werden“ könnten.70 Ebenso wenig ist sie grund-
sätzlich mit Subversion gleichzusetzen, denn auch fi ktionale Repräsentationen 
können an der gesellschaftlichen Durchsetzung und Stabilisierung wissenschaftli-
cher Entwicklungen beteiligt sein, z.B. indem sie neue Anthropotechniken imagi-
när ausgestalten und auf diese Weise überhaupt erst erzähl- und vorstellbar ma-
chen.71 

Literaturwissenschaftliche Ansätze, die sich an der Rekonstruktion von Poetolo-
gien des Wissens beteiligen, verbinden philologische, narratologische, diskursana-
lytische und wissenschaftshistorische Lektüreverfahren um zu untersuchen, wie 
neues Wissen literarisch begründet wird – und auf welche Weise dabei die ‚sprach-
liche Gemachtheit‘, die historische Bedingtheit und der ‚Inszenierungscharakter‘ 

 63 Vgl. den kritischen Überblick von Klausnitzer : Literatur und Wissen, v.a. S. 148–154.  
 64 Vogl : Einleitung, S. 7. 
 65 Vogl : Für eine Poetologie des Wissens, S. 121. 
 66 Vogl: Kalkül und Leidenschaft, S. 50f. 
 67 Vgl. Huber : Wissensordnung.
 68 Vgl. Klawitter:  Die „fiebernde Bibliothek“; Geisenhanslüke : Gegendiskurse. 
 69 Vgl. Alt : Beobachtungen dritter Ordnung.
 70 Müller-Sievers : Ahnen ahnen, S. 166.  
 71 Vgl. z.B. Squier : Liminal Lives, S. 168–213; Breger /Krüger-Fürhoff/Nusser : ‚Engineering Life‘. 

Wissen und Narration.  
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dieses Wissens gleich mitrefl ektiert werden.72 Die Überzeugung, dass Literatur 
einen genuinen Beitrag zu einer Geschichte des Wissens leisten kann, führt also 
nicht dazu, dass die Spezifi zität literarischer Schreibweisen zurückgestellt wird, 
sondern schärft vielmehr das Interesse an der Selbstrefl exivität der Sprache sowie an 
Erzählverfahren, narrativen Mustern und sprachlichen Bildern, also an Aspekten 
„des Stils“.73 In diesem Sinne fragt die vorliegende Untersuchung, ob die künstleri-
sche Beschäftigung mit den körperpolitischen, ethischen und erkenntnistheoreti-
schen Herausforderungen der Transplantationsmedizin zu ästhetischen Innovatio-
nen führt oder im Gegenteil zum Rückgriff auf traditionelle Ikonographien und 
Erzählstrategien. Welche poetischen Verfahren verwenden jene literarischen Texte, 
die die Entnahme und Verpfl anzung menschlicher Organe nicht lediglich auf der 
inhaltlichen Ebene verhandeln, sondern nach einer formalen Umsetzung dieses 
Themas suchen? Lassen sich Entsprechungen zwischen ‚chirurgisch-reparativen 
Eingriffen‘ in den menschlichen Körper und symbolischen Zerteilungs- und Re-
konstruktionsverfahren der Texte fi nden,74 die es rechtfertigen, von einer Poetik der 
Transplantation zu sprechen?75 Können die Ansätze einer Poetik des Wissens, die in 
erster Linie für literarische Texte als Bestandteil einer Geschichte des Wissens ent-
wickelt wurden, auch für die Analyse von Filmen fruchtbar gemacht werden? Auf 
welche Weise setzen sich Kinofi lme mit herrschenden Körpervorstellungen und 
ihrer Bestätigung oder aber Infragestellung durch die Transplantationsmedizin aus-
einander? Lassen sich medienspezifi sche Charakteristika für literarische und fi lmi-
sche Repräsentationen von Organverpfl anzungen herausarbeiten und welche Be-
deutung besitzen dabei die verschiedenen Genres innerhalb der beiden Künste? 
Auf welche Weise interagieren Literatur und Film bei der medialen Darstellung 
(und Herstellung) von Menschen, die sowohl ‚natürlich‘ als auch ‚transplantations-
chirurgisch gemacht‘ sind? 

Grundlage der vorliegenden Studie sind knapp 90 literarische Texte und fast 
40 Filme unterschiedlicher Provenienz und ästhetischer Qualität.76 Natürlich hätte 
sich die Untersuchungsbasis noch um das eine oder andere Werk erweitern lassen, 
doch zeigen bereits diese Zahlen, dass ein großes Korpus an Romanen, Erzählun-
gen, Gedichten, philosophischen Essays und autobiographischen Berichten sowie 
Kino- und Fernseh-Spielfi lmen ganz unterschiedlicher Ausrichtung (u.a. Stumm-
fi lm, Fotofi lm, Autorenfi lm und ‚Mainstream‘-Kino)77 existiert, in denen Trans-

 72 Vgl. Krause /Pethes : Zwischen Erfahrung und Möglichkeit, sowie die auf Roland Barthes ge-
stützte Argumentation von Reulecke : Der Thesaurus der Literatur. 

 73 Barck : Literatur/Denken, S. 301 Falls nicht anders angegeben entstammen Kursivierungen dem 
Original. 

 74 Vgl. mit Blick auf unterschiedliche medizinische Interventionen Meyer : Physiologie und Poesie, 
v.a. S. 110; Hermann : Schmerzarten. 

 75 Vgl. Krüger-Fürhoff: Vernetzte Körper.
 76 Die historische und genrespezifische Charakterisierung beider Medien muss innerhalb der Über-

blicksdarstellung dieses Kapitels holzschnittartig bleiben.
 77 Der vertraute Terminus ‚Hollywood-Film‘ erscheint dann nicht passend, wenn er eine Vormacht-

stellung Hollywoods impliziert, denn zahlreiche dort gedrehte Kino-Filme sind internationale 
Großunternehmen.  
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plantationen im Mittelpunkt stehen.78 Neben deutschsprachigen Texten und Fil-
men werden ausgewählte englisch- und französischsprachige Werke aus Europa, 
Nordamerika und Nordafrika analysiert,79 denn die Künste stehen – ebenso wie 
Medizin und Literaturwissenschaft – in einem internationalen Dialog. Mit Aus-
nahme der bereits erwähnten Legenda aurea und der Kinder- und Hausmärchen 
stammen die literarischen Texte aus den Jahren 1862 bis 2009, die untersuchten 
Filme von 1924 bis 2009; sieht man dabei von einem einzelnen Roman aus dem 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ab, geht es also um künstlerische Werke des 20. 
und frühen 21. Jahrhunderts. Spätestens seit der ersten Herzverpfl anzung von 
Mensch zu Mensch im Jahre 1967 reagieren Literatur und Film auf konkrete me-
dizinische Erfolge der Transplantationschirurgie, doch gibt es nicht nur vor, son-
dern auch nach diesem Datum – und damit im gesamten hier untersuchten Zeit-
raum von gut 145 Jahren (Literatur) bzw. 85 Jahren (Film) – immer auch Werke, 
die das (jeweils noch) nicht Machbare entwerfen oder aber ältere, von den zeitge-
nössischen Humanwissenschaften ausgeschlossene Modelle des Wissens rekontex-
tualisieren. Aus diesen (historischen und aktuellen) Zeugnissen, die medizinische 
Möglichkeiten imaginieren und Nicht-Realisiertes tradieren, rekonstruiert die Stu-
die ein kulturelles Archiv und einen Imaginationsraum der Transplantation, die 
vergangene Befürchtungen und Hoffnungen ebenso umfassen wie alternative oder 
noch offene Einsatzgebiete. Dass dabei ganz unterschiedliche Diskurse und metho-
dische Zugänge zueinander in Bezug gesetzt werden, signalisiert bereits die titelge-
bende Rede von den „Verpfl anzungsgebieten“, die von einer Zeile aus Ulrike Draes-
ners  Gedicht „pfl anzstätte (autopilot IV)“ inspiriert ist80 und bewusst keine 
Festlegung zwischen Herkunfts-, Durchgangs- und Zielgebieten der Verpfl anzung 
unternimmt. 

Dem Befund eines breiten Korpus künstlerischer Werke zur Transplantations-
medizin steht ein eklatanter Mangel an literaturwissenschaftlicher Forschung ge-
genüber. Dies überrascht sowohl ‚lebensweltlich‘ als auch forschungspolitisch: 
Zum einen gehört die Transplantationsmedizin – gemeinsam mit Gentechnologie, 
Hirnforschung und Reproduktionsmedizin – zu den medial überaus präsenten 
Leitdisziplinen der Lebenswissenschaften, zum anderen werden die Interferenzen 
von Naturwissenschaft bzw. Medizin und den Künsten innerhalb der oben darge-
stellten Perspektiven zunehmend erforscht, wenngleich dabei aktuelle Phänomene 
der Biomedizin zumindest in deutschsprachigen Sammelbänden eine eher unterge-
ordnete Rolle spielen.81 Zwar hat der österreichische Soziologe und Kulturwissen-

 78 Werke, in denen Organ‚spender‘ oder -empfänger auftauchen, ohne dass ihre medizinische Ge-
schichte näher thematisiert würde, werden nicht berücksichtigt.  

 79 Während sich die Studie im Falle englisch- und französischsprachiger Werke auf die Originale 
(und – falls vorhanden – auf deren Übersetzungen) bezieht, konnten russische, polnische, serbo-
kroatische, niederländische und schwedische Texte nur auf Deutsch rezipiert werden. 

 80 Vgl. Draesner : gedächtnisschleifen, S. 92. Für eine genaue Lektüre des Gedichts vgl. Kapitel V.1.
 81 Vgl. z.B. Schramm  (Hrsg.): Bühnen des Wissens; Hülk /Renner  (Hrsg.): Biologie, Psychologie, Poeto-

logie; Höcker /Moser /Weber  (Hrsg.): Wissen. Erzählen; Schmitz-Emans  (Hrsg.): Literature and 
Science. 
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schaftler Bernhard Kathan  unter dem Titel Das indiskrete Organ. Organverpfl an-
zungen in literarischen Bearbeitungen im Jahre 2008 die erste einschlägige Mono-
graphie vorgelegt,82 doch besitzt dieses Buch eine andere Stoßrichtung als die vor-
liegende Studie. Kathans breites Panorama literarischer Texte und kultureller Dar-
stellungen (v.a. Gemälde, Zeichnungen und einzelne fi lmstills) verdeutlicht auf 
beeindruckende Weise die Ubiquität des Themas, doch bleiben die pointierten 
Interpretationen aufgrund der Materialfülle notwendig schlaglichtartig, Bezüge zu 
chirurgischen und immunologischen Diskursen werden eher kursorisch hergestellt 
und Fragen nach der medienspezifi schen und ästhetischen Darstellungsweise der 
Transplantationen rücken nicht ins Zentrum des Interesses.83 Die vorliegende Un-
tersuchung betritt also insofern Neuland, als es bislang keine Arbeit zu Poetik und 
Wissenskulturen der Transplantation gibt. Dabei kann sie davon profi tieren, dass in 
den letzten Jahren zahlreiche grundlegende Arbeiten zur Transplantationsmedizin 
aus medizinhistorischer, soziologischer, ethnologischer und psychologischer Sicht 
erschienen sind, die im Kontext der folgenden Kapitel berücksichtigt werden.84 
Insgesamt lässt sich in diesen Studien eine Perspektivverschiebung beobachten: 
Während zahlreiche Veröffentlichungen sich am Ende des 20. Jahrhunderts auf 
medizinethische und juristische Aspekte des so genannten Hirntodes konzen-
trieren,85 also die Perspektive der möglichen Spender bevorzugen, rückt seit einigen 
Jahren die Seite der Empfänger zunehmend ins Zentrum des Interesses.86 

Innerhalb des für diese Arbeit rekonstruierten Korpus fi nden sich viele Werke, 
denen es in erster Linie um plots geht, also um die Vermittlung bestimmter Inhalte; 
sie wollen Spannung erzielen (Krimis, Medical Thriller und Science Fiction in Li-
teratur und Film), persönliche Betroffenheit erzeugen (Melodramen, Autobiogra-
phien von Transplantierten) oder eindeutige biomedizinische Positionen vertreten 
(Romane von Ärzten, literarische und fi lmische Dystopien). Dabei mögen diese 
auf Breitenwirkung zielenden Romane und Filme als populär oder gar trivial qua-
lifi ziert werden, weil sie meist linear erzählen, eindeutige Charaktere präsentieren 
und auf vertraute topoi zurückgreifen, doch lässt sich gerade an ihnen mit Hilfe 
diskursanalytischer und wissenspoetologischer Verfahren besonders gut herausar-
beiten, welche kulturellen Muster die gesellschaftliche Wahrnehmung der Trans-
plantationsmedizin prägen. In diesem Sinne konzentrieren sich einige der folgen-
den Kapitel auf die kursorische Analyse mehrerer literarischer Texte und Filme 

 82 Kathan : Das indiskrete Organ; vgl. auch Hansen : Benötigtes Leben. 
 83 Die Literatur- und Film-Interpretationen der vorliegenden Untersuchung widerlegen zudem Ka-

thans These, dass „Organempfänger der heutigen Medizin“ die „Frage nach ihrer Identität“ kaum 
bedenken würden, da sie aufgrund ihrer jahrelangen „Sozialisation als Patienten“ das fremde 
Organ „auf der symbolischen Ebene“ meist lange vor der tatsächlichen Transplantation einver-
leibt hätten. Kathan : Das indiskrete Organ, S. 151. 

 84 Vgl. z.B. Fox /Swazey : The Courage to Fail; dies./dies.: Spare Parts; Feuerstein : Das Transplantati-
onssystem; Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation; Squier : Liminal Lives. 

 85 Vgl. z.B. Baureithel /Bergmann : Herzloser Tod; Schlich /Wiesemann  (Hrsg.): Hirntod; Lock : Twice 
Dead; Lindemann : Die Grenzen des Sozialen. 

 86 Vgl. z.B. Hauser-Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der geteilte Leib; Kalitzkus: Leben durch 
den Tod; Wiebel-Fanderl : Herztransplantation als erzählte Erfahrung; Decker : Der Prothesengott. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   30F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   30 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



31FORSCHUNGSSTAND UND FRAGESTELLUNG

unter spezifi schen Fragestellungen, um diskursübergreifende Vorstellungen heraus-
zuarbeiten, die sich z.B. auf eine Beeinfl ussung durch verpfl anzte Körperteile bezie-
hen (Kapitel II.2) oder identitätspolitische Konfl ikte nach Transplantationen über 
Differenzen von Alter, Geschlecht, Religion, Nationalität und ethnischer Zugehö-
rigkeit hinaus (Kapitel III.2). Dabei gerät neben der story/histoire (der im Text oder 
Film erzählten Geschichte) immer auch die Ebene des discourse/discours (des Dar-
stellungsverfahrens) in den Blick: Welche narrativen Strategien werden eingesetzt, 
um die Irritation veränderter Körperlichkeit in Sinnzusammenhänge einzubetten? 
Arbeiten ‚populäre‘ Darstellungsweisen, die auf narrative Kohärenz und ästhetische 
‚Vertrautheit‘ zielen, an einer Normalisierung der Transplantationsmedizin? Wann 
kann das Beharren auf traditionellen Formen als ‚Immunisierungsstrategie‘ gegen-
über Irritationen und Ängsten verstanden werden,87 und unter welchen Bedingun-
gen führt es im Gegenteil dazu, dass die geschilderten Identitäts- und Körper-
konzepte nicht integriert werden, sondern vielmehr als besonders disparat und 
widerständig erscheinen?88 Wie werden wissenschaftliche Paradigmen und medizi-
nische Leitbilder in Szene gesetzt; werden sie dabei affi rmiert oder unterlaufen? Mit 
Hilfe welcher Erzählverfahren und Bildfelder wird versucht, Akzeptanz bzw. Ab-
lehnung von aktuellen oder potentiellen chirurgischen Eingriffen zu erzeugen? Er-
fahren kulturelle Symbole wie das Herz eine Umwertung durch die Transplanta-
tionsmedizin und tragen die Transplantationsfi ktionen der letzten Jahrzehnte 
ihrerseits dazu bei, neue sprachliche oder visuelle Traditionen der Herzensdarstel-
lung zu begründen (Kapitel IV.3)? 

Diese Perspektiven wechseln mit Kapiteln, die sich im Sinne eines close reading 
jenen literarischen und fi lmischen Werken widmen, denen ein exemplarischer 
Charakter zugeschrieben werden kann: Sie sind für die Etablierung eines neuen 
topos wegweisend (z.B. Maurice Renards  Roman Les Mains d’Orlac, 1920, und 
Robert Wienes  kongeniale Verfi lmung Orlac’s Hände, Ö 1924, Kapitel II.2.1) oder 
brechen mit bestehenden Genrekonventionen (z.B. Kazuo Ishiguros  Klon-Roman 
Never Let Me Go, 2005, Kapitel II.3.2), ringen auf medial je spezifi sche Weise um 
eine formale Gestaltung ihres Themas (z.B. Jean-Luc Nancys  Essay L’Intrus, 1999, 
und der davon inspirierte Film L’Intrus von Claire Denis, F 2004, Kapitel III.3) 
oder erproben neue Formen des literarischen Wissens, indem sie Konzepte der 
‚Verpfl anzung‘, ‚Übertragung‘ und ‚Pfropfung‘, die bereits mehrfach zur Überset-
zung zwischen verschiedenen Diskursen verwendet wurden, poetisch fruchtbar 
machen (z.B. Ulrike Draesners  Gedichtzyklus autopilot, 1995, und Sabine Grubers  

 87 So erklärt Olaf Briese  mit Blick auf deutschsprachige Cholera-Gedichte von 1830/31: „Schlechte 
Gedichte verdichten Stereotypen. Diese vereinfachen Kompliziertes und memorieren Bekanntes. 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata werden stabilisiert. […] Es entsteht ein imagi-
närer, beim Schreiben sogar vergegenständlichter Abwehrschild. Dieser kann den fragilen Körper 
beschützen. […] Schlechte Gedichte sind schlichtweg Orientierungsliteratur: In Zeiten der Des-
orientierung um so nötiger.“ Vermutlich lässt sich diese funktionale Perspektive auch auf andere 
Gattungen und Krankheitserfahrungen übertragen. Briese: Angst in den Zeiten der Cholera. Bd. 4, 
S. 7, 11 und 14. 

 88 Vgl. Krüger-Fürhoff: Art. „Transplantation“. 
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Roman Über Nacht, 2007, Kapitel V.1). Weil diese Werke die künstlerische Re-
präsentation von (imaginären oder realen) Transplantationen mit ästhetischen Re-
fl exionen verbinden, bieten sich für diese ästhetisch anspruchsvollen Werke diffe-
renzierte Einzelanalysen an. Dabei verzichtet die vorliegende Untersuchung bei 
den ausgewählten Filmen auf akribische Einstellungs- und Sequenzprotokolle und 
erarbeitet stattdessen nach dem Vorbild US-amerikanischer Filmanalysen „impres-
sionistische, aber lesbare analytische Beschreibungen“, um sich Fragen des audiovi-
suellen Erzählens zu widmen.89 

Wovon ist die Rede und was wird gezeigt, wenn es in Literatur und Film um 
Transplantationen geht? Die meisten untersuchten Werke stellen Verpfl anzungen 
solider Organe dar; dabei geht es vorrangig um Herzen (was eher kulturellen Wert-
schätzungen entspricht als medizinischen Statistiken), gelegentlich um Nieren, sel-
ten um Augen (Hornhaut) oder Gehirne.90 Einige Fiktionen entwerfen Transplan-
tationen von männlichen Geschlechtsteilen, Händen, Gesichtern oder ganzen 
Köpfen. In den meisten Fällen stammen die Materialien von hirntoten, manchmal 
von lebenden Patienten (wobei deren Bezeichnung als ‚Spender‘ unpassend wäre, 
weil häufi g ohne Einwilligung operiert wird), in Ausnahmen von Leichen und in 
sehr seltenen Fällen von (lebenden) Tieren. Unter den Empfängern fi nden sich 
mehr Männer als Frauen, bei den ‚Spendern‘ ist die geschlechtsspezifi sche Vertei-
lung weniger eindeutig. Obgleich die technische Implementierung fremden orga-
nischen Materials die Grenze zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit in Frage 
stellt, betonen die meisten untersuchten Werke die biologische Qualität der Trans-
plantate, siedeln sie also gewissermaßen auf der Seite der Natur an; Verfahren einer 
explizit, weil ausschließlich technischen Ersetzung von Körperfunktionen – z.B. 
durch Dialyse und künstliches Herz, aber auch Geräte der Operations- und Inten-
sivmedizin – werden allenfalls als ‚schlechte Alternative‘ oder vorübergehende Hilfe 
erwähnt. So entwickeln z.B. Dokumentar- und Spielfi lme – wie in Kapitel II.1.1 
gezeigt wird – eine spezifi sche Ikonographie des Einzelorgans, in der sich christli-
che Symbole und Embleme der Hightech-Medizin auf irritierende Weise überla-
gern. Insgesamt entwerfen Literatur und Film die Transplantationschirurgie nicht 
als Bestandteil einer zunehmenden Prothetisierung oder gar ‚Cyborgisierung‘ des 
Menschens durch seine Verbindung mit technischen Artefakten,91 sondern behar-
ren im Gegenteil auf seiner Fleischlichkeit, indem sie die medizintechnische Vor-
bereitung der Transplantate und die apparative Seite der Eingriffe herunterspie-
len.92 Aus der Sicht postmoderner Körper-, Identitäts- und Gender-Theorien 

 89 So die Charakterisierung von Griem /Voigts-Virchow : Filmnarratologie, S. 161, Fußnote 13. 
 90 Da sich die vorliegende Arbeit auf die Verpflanzung lebender Körperbestandteile beschränkt, 

werden Implantate von technischen Bestandteilen ebenso wenig behandelt wie Fiktionen über 
die Neuzusammensetzung von Menschen aus Leichenteilen wie im Falle von Mary Shelleys  
Roman Frankenstein; or, The Modern Prometheus von 1818. Auch auf die Übertragung regenerier-
barer Körpersubstanzen (Blut, Sperma, Eizellen) wird nicht eingegangen. 

 91 Vgl. Haraway : Ein Manifest für Cyborgs. 
 92 Dass auch diese Fleischlichkeit ein spezifisches Beunruhigungpotential besitzen kann, indem es 

beispielsweise eine eigene Aktivität und Individualität zugesprochen bekommt, wird in Kapitel 
II.2 näher untersucht. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   32F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   32 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



33FORSCHUNGSSTAND UND FRAGESTELLUNG

erscheinen künstlerische Repräsentationen der Transplantation also überraschend 
altmodisch, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei – im Sinne einer Kanon-
bildung – um ‚niedere‘ oder ‚hohe‘ Werke handelt. Vielleicht kann jedoch unter 
Rückgriff auf Bruno Latour  auch argumentiert werden, dass die Werke spezifi sch 
modern sind, weil sie eine mögliche Aufl ösung der Grenzziehung zwischen Mensch 
und Tier oder Mensch und Maschine zwar beständig thematisieren, aber gerade 
nicht offensiv in Szene setzen bzw. – in Latours Begriffl ichkeit – die Verfahren der 
Vermischung und Hybridisierung exzessiv mit Strategien der „Reinigung“ beant-
worten, um an einer stabilisierenden Ontologisierung des Menschen als natürlich, 
biologisch-fl eischlich, nicht-maschinell zu arbeiten.93 All dies wirft die Frage auf, 
welche unterschiedlichen (und einander z.T. widersprechenden) Körperkonzepte 
an der ‚Modernität‘ der Transplantationsmedizin beteiligt sind, welchen Status die 
chirurgisch-technische ‚Reparatur‘ bzw. ‚Wiederherstellung‘ eines Menschen in Li-
teratur und Film besitzt und welche Auswirkungen die ‚Fleischlichkeit‘ der Trans-
plantate (also die Fremdheit von ‚bereits gebrauchtem Biomaterial‘) auf Vorstellun-
gen von Identität und Subjektivität zeitigt. 

Ein historisierender Blick auf fi ktionale Darstellungen der Transplantationsme-
dizin verdeutlicht, dass in den vergangenen 25 Jahren eine Verschiebung des Inter-
esses von den potentiellen ‚Spendern‘ sowie den behandelnden Ärzten zu den 
Empfängern stattgefunden hat. In den 1970er und 80er Jahren rückten Filme die 
Hybris und Geldgier skrupelloser Chirurgen und krimineller Organbeschaffer 
sowie die Hilf- und Rechtlosigkeit der zur Explantation Freigegebenen in den Vor-
dergrund.94 Die Thriller basieren auf dem Schreckensszenario, gesunde Durch-
schnittsbürger würden von rücksichtslosen Ärzten gejagt, getötet (bzw. in ein 
schlafähnliches Zwischenstadium versetzt) und ausgeweidet, um Organe für wohl-
habende bzw. gesellschaftlich bedeutende Patienten zu erlangen. Vor dem Hinter-
grund der juristischen Durchsetzung des Hirntodmodells, der medizinischen ‚Nor-
malisierung‘ der Transplantationsmedizin und der fortdauernden Konkurrenz 
kommerzieller Medienprodukte um öffentliche Aufmerksamkeit verlagert sich die 
ethische Frage, unter welchen Bedingungen Organentnahmen praktiziert werden 
dürfen, mittlerweile auf das jüngere Thema vom klonierten Menschen als Organ-
lieferant (vgl. Kapitel II.3). Außerhalb dieser Szenarien thematisieren Literatur und 
Film zunehmend die Empfänger von Transplantaten sowie die Angehörigen, kon-
zentrieren sich also auf die Überlebenden beider Seiten und deren physische und 
psychische Verfasstheit. Dabei geht das Interesse an Aspekten wie Trauer, Verwand-
lung, aber auch Fremdbestimmtheit mit der Wahl spezifi scher Film- und Literatur-
Genres einher.95 Fiktionen mit ‚systemischen‘ Perspektiven, die das Gefl echt aus 

 93 Vgl. Latour : Wir sind nie modern gewesen, z.B. S. 19, 150 und 176. 
 94 Vgl. z.B. Coma (USA 1978, Regie Michael Crichton , nach dem gleichnamigen Roman von 

Robin Cook ); Fleisch (D 1979, Regie Rainer Erler ); Threshold (CAN 1981, Regie Richard 
Pearce ); mit einer ‚Lebend-Leberspende‘ in den Bereich des schwarzen Humors übertragen: 
Monty Python’s The Meaning of Life (USA 1983, Regie Terry Jones , Terry Gilliam ).

 95 Komödiantische Repräsentationen von Transplantationen sind vergleichsweise selten. Ein Bei-
spiel stellt John Irvings  Roman The Fourth Hand dar, in dem Doris Clausen eine erotische Liaison 
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Spendern bzw. ihren Angehörigen, Empfängerfamilien und Klinikpersonal in den 
Blick nehmen, fi nden sich eher selten.96 

Die bisherigen Ausführungen haben verdeutlicht, dass die vorliegende Untersu-
chung weder streng nach der Entwicklung ‚realer‘ Transplantationen noch nach 
den Erscheinungsdaten der künstlerischen Werke oder den darin thematisierten 
Körperteilen gegliedert ist, sondern sich vorrangig an systematischen Aspekten ori-
entiert. Ausgangspunkt der Gliederung ist die Beobachtung, dass die unterschied-
lichen künstlerischen Werke Fragen thematisieren, die sich zu drei Feldern bündeln 
lassen, in denen es vorrangig um Körpermodelle (Kapitel II), immunologische 
Konzepte (Kapitel III) und Vorstellungen von sozialen Beziehungen (Kapitel IV) 
geht. Der Aufbau dieser Studie ist also induktiv aus dem literarischen und fi lmi-
schen Material gewonnen, strukturiert das kulturelle Korpus und erschließt es deu-
tend.97 Dass in jedem Kapitel immer auch Aspekte der ästhetischen Gestaltung in 
den Blick geraten, versteht sich für eine literaturwissenschaftliche Arbeit von selbst. 
Der folgende letzte Teil des Einleitungskapitels (Kapitel I.3) rekonstruiert die his-
torischen Verbindungslinien und Abgrenzungsprozesse, die zwischen frühneuzeit-
licher Medizin, Agrikultur und moderner Chirurgie existieren, und zwar einerseits 
mit Blick auf animistisch-magische Vorstellungen einer transplantatio morborum 
und andererseits bezüglich der Techniken des ‚Verpfl anzens‘ und Verfahren des 
‚Pfropfens‘ bei Pfl anze, Tier und Mensch. Dabei lässt sich am ‚Pfropfen‘ nicht nur 
die Durchlässigkeit, ja der gezielte Transfer zwischen verschiedenen Feldern des 
Wissens analysieren, sondern auch das poetische Potential einer solchen Grenz-
überschreitung, denn zahlreiche fi ktionale Werke über Transplantationen themati-
sieren die Traditionslinie zwischen Gartenbau und Chirurgie explizit, um durch 
Rekurse auf die historischen Konnotationen des Begriffsfelds ‚Verpfl anzen‘, ‚Pfrop-
fen‘ und ‚Transplantieren‘ eine je eigene Ästhetik zu entwickeln. 

Kapitel II (Fremd/Körper. Körperkonzepte und (fi ktionale) Konstruktionen des 
Menschen im Kontext der Transplantationsmedizin) widmet sich einigen zentralen 
Kategorien und Konfl iktfeldern der Transplantation um zu untersuchen, worauf
sich die einheitlich wirkende Rede von ‚dem Menschen‘ und ‚dem Körper‘ in so 
unterschiedlichen Diskursen wie Chirurgie, Immunologie, Psychologie, Psychoso-
matik, Rechtswissenschaft, Medizinethik, Literatur und Film jeweils bezieht. Die 
Kapitel II.1 und II.2 rekonstruieren die Entwicklung und Durchsetzung der Trans-
plantationsmedizin vom 19. Jahrhundert bis heute und verdeutlichen, dass Ge-
meinsamkeiten und Differenzen hinsichtlich der Vorstellungen von Körperlich-

mit dem Journalisten Patrick Wallingford eingeht, der die linke Hand ihres verstorbenen Mannes 
Otto angenäht bekommen hat und sich vom Schürzenjäger zum verantwortungsvollen Partner 
wandelt. 

 96 Vgl. Ferriss : Nerves of the Heart. A Novel sowie die journalistische Reportage einer „authentische[n] 
Geschichte“ von Pekkanen : Donor. How one’s girl’s death gave life to others, zitiert nach Pekkanen: 
Lisa. Vom Tod, der Leben spendet, S. 7. 

 97 Die literarischen Texte und Filme werden jeweils in einem dieser Kapitel untersucht, was gele-
gentliche Querverweise natürlich nicht ausschließt. 
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keit, Identität und Integrität nicht unbedingt an den Grenzen der einzelnen Dis-
kurse, sondern gelegentlich quer zu ihnen verlaufen, und dass selbst innerhalb 
einer Disziplin je nach Kontext einander widersprechende Konzepte Verwendung 
fi nden. Vorgestellt und kritisch refl ektiert werden das Körperverständnis der so 
genannten organzentrierten Medizin, die Privilegierung des Gehirns als Sitz perso-
naler Identität und davon abweichende Theorien eines eher systemisch verstande-
nen Körpergedächtnisses, bioethische, juristische und ethnologische Thesen zum 
Hirntod-Konzept sowie Probleme der Fragmentierung und Kommodifi zierung des 
Menschen. All diese Aspekte kommen – in unterschiedlichem Maße und mit dif-
ferierender Ausrichtung – in den zahlreichen autobiographischen Erfahrungsbe-
richten von Transplantierten bzw. ihren Angehörigen zur Sprache, die seit Mitte 
der 1980er Jahre eigene Buchreihen füllen. Die kursorischen Lektüren in Kapitel 
II.1.2 zeigen, dass hinter den sich wiederholenden Grundstrukturen – Erkenntnis 
über drohendes Organversagen, Zustimmung zu einer Transplantation als einzig 
Erfolg versprechende Therapie, zermürbendes Warten auf ein passendes Spender-
organ, nachoperatives Erleben auf der Intensivstation, allmähliche Rückkehr in 
eine Normalität, die als gelungen dargestellt wird oder als von Abstoßungsreaktio-
nen, psychischen Krisen und medikamentösen Nebenwirkungen geprägt – eine 
Vielzahl von Körperkonzepten und Identitätsentwürfen zur Sprache kommen, 
die sich weder einfach in die Perspektiven der am Transplantationsdiskurs beteilig-
ten Lebenswissenschaften integrieren noch pauschal als Gegendiskurs bezeichnen 
lassen. 

Die anschließenden Interpretationen in Kapitel II.1, II.2 und II.3 führen exem-
plarisch vor, wie diese Körperkonzepte in literarischen und fi lmischen Fiktionen 
aufgegriffen, transformiert oder durch alternative Modelle in Frage gestellt werden. 
Hanns Heinz Ewers ’ Roman Fundvogel. Geschichte einer Wandlung (1928) lässt sich 
als Entsprechung und fi ktionale Fortschreibung jener Transplantationsexperimente 
deuten, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in biomedizinischen Labors an 
Tieren, bald aber auch in Kliniken an menschlichen Patienten durchgeführt wur-
den. Bei der realen Verpfl anzung von Keimdrüsen, also Hoden und Eierstöcken, 
ging es zwar – anders als im Roman – nicht um Geschlechtsumwandlungen, doch 
fand auch bei der operativen Verstärkung männlicher Potenz (im doppelten Sinne 
von Jugendlichkeit und Fortpfl anzungsfähigkeit) oder der operativen ‚Befähigung‘ 
von Frauen zu Ehe, Schwangerschaft und Mutterschaft eine Chirurgisierung ge-
schlechtsspezifi scher Rollenerwartungen statt. Diese Logik wird in Ewers’ Roman 
weitergeführt, jedoch zugleich in Frage gestellt, so dass Fundvogel als eine Art bio-
medizinisches Experiment mit den Mitteln der Fiktion verstanden werden kann 
(Kapitel II.1.3). 

Am Beispiel eines französischen Romans von 1920 und seiner österreichischen 
Verfi lmung von 1924 geht es in Kapitel II.2.1 um die kulturell weit verbreitete 
Vorstellung, dass der Körper nicht nur ein Gedächtnis hat, sondern in seiner Ganz-
heit ein Gedächtnis ist; wenn jedoch Erinnerungen nicht allein im Gehirn lokali-
siert sind, könnten sie durch Transplantationen mit übertragen werden. Maurice 
Renards  Roman Les Mains d’Orlac und Robert Wienes  Stummfi lm Orlac’s Hände 
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verleihen dieser Auffassung besondere Brisanz, indem sie gewissermaßen das Erbe 
von Die drei Feldscherer antreten und verpfl anzten Händen eigenständige – kon-
kret: bösartige – Erinnerungen und Handlungskompetenzen zuschreiben: Die an-
genähten Hände eines (vermeintlichen) Mörders beherrschen ihren neuen ‚Träger‘, 
so dass ein sensibler Pianist sich den gewalttätigen Impulsen seiner Gliedmaßen 
ausgeliefert fühlt. Die vergleichende Interpretation beider Werke richtet sich u.a. 
auf die medizintechnischen Apparate und unterschiedlichen audiovisuellen Me-
dien, die im Roman für die Erschütterung bzw. (Re-)Etablierung des Körpers ein-
gesetzt werden, sowie auf die ästhetischen Mittel, die im Stummfi lm für die Dar-
stellung der Fremdsteuerung Verwendung fi nden. Weil die beiden Fiktionen der 
1920er Jahre sich kritisch mit dem Fortschrittsoptimismus der Medizin auseinan-
dersetzen und medienrefl exive Momente besitzen, haben sie ihre Virulenz bewahrt, 
obgleich das von ihnen imaginär vorweggenommene Transplantationsverfahren 
inzwischen zur medizinischen Praxis avanciert ist. Kapitel II.2.2 konzentriert sich 
auf imaginierte Gehirnübertragungen und analysiert, welche individuellen und ge-
sellschaftlichen Konsequenzen zwei literarische Werke des frühen 20. bzw. 21. 
Jahrhunderts aus diesen Eingriffen entwickeln. Während Maurice Renards Roman 
Le Docteur Lerne, sous-dieu, 1908, u.a. die chirurgische Herstellung von Tier-
Mensch-Chimären durch den wechselseitigen Austausch tierischer und menschli-
cher Gehirne entwirft, ironisiert Hanif Kureishis  Erzählung The Body, 2002, aktu-
elle Virilitäts- und Unsterblichkeitshoffnungen; dabei werden die (utopischen) 
‚Verjüngungsoperationen‘, bei denen die Gehirne wohlhabender Senioren in junge, 
gleichsam ‚entkernte‘ Körper verpfl anzt werden, in ein bereits bestehendes Konti-
nuum der Ausbeutung und Vermarktung lebender wie toter Menschen eingeord-
net. An beiden Fiktionen lässt sich untersuchen, inwieweit die Gleichsetzung des 
Ich-Erzählers mit dem (den Körper wechselnden) Gehirn eine Bestätigung oder 
aber subtile Infragestellung jenes cartesianischen Geist-Körper-Dualismus dar-
stellt, der die westliche Chirurgie maßgeblich geprägt hat. 

In den vergangenen 30 Jahren sind vor allem im englischsprachigen Raum 
knapp ein Dutzend Fiktionen erschienen, in denen Menschen nicht aufgrund des 
kriminellen Organhandels zu Tode kommen,98 sondern von vornherein gezielt bio-
medizinisch ‚hergestellt‘ werden, um später für Transplantationen ausgeschlachtet 
bzw. mit all ihren verwertbaren Teilen in einen ökonomischen Kreislauf medizini-
scher Verwertung überführt zu werden.99 Am Beispiel dieser Klone, die nicht als 
Individuen oder gar Rechtssubjekte, sondern lediglich als lebende Rohstoff- und 
Ersatzteillager entworfen werden, imaginieren Literatur und Film die rücksichts-
lose Objektivierung, Fragmentierung und Kommodifi zierung des Menschen, die 

 98 Zur Kommodifizierung des menschlichen Körpers und seiner Organe vgl. Kimbrell : Ersatzteilla-
ger Mensch; Scheper-Hughes : The Global Traffic in Organs; Herrmann : Body Shopping? 

 99 Diese Schreckensvision schreibt aktuelle Forschungsansätze fort, denn lebende Zellen oder Ge-
webeteile, die einem Menschen entnommen, in vitro z.B. durch Klonierung vermehrt und an-
schließend re-implantiert werden, könnten sowohl das Problem der Organknappheit als auch der 
Immunabwehr umgehen und auf diese Weise völlig neue medizinische Möglichkeiten eröffnen. 
Die entsprechenden Literatur- und Filmhinweise finden sich in Kapitel II.3.

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   36F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   36 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



37FORSCHUNGSSTAND UND FRAGESTELLUNG

auf der Verbindung (bereits bestehender) rassistisch-eugenischer Denkmuster und 
kapitalistischer Marktgesetze mit biomedizinischen Neuerungen beruhen.100 Wis-
senschaftliche Inspirationen für diese Dystopien stammen aus der Gewebezüch-
tung des frühen 20. Jahrhunderts,101 den Zukunftsentwürfen namhafter Biologen 
der 1960er Jahre102 sowie der Klon- und Stammzellforschung der 1970er und 
1990er Jahre.103 Unter Rückgriff auf aktuelle wissenschaftshistorische und episte-
mologische Studien arbeitet Kapitel II.3 die strukturellen Gemeinsamkeiten von 
Gewebezüchtung, Transplantationsmedizin und Klonieren heraus und zeigt, wie 
die fi ktionalen Werke die unheimlichen Anteile einer solchen labortechnischen 
‚Verdopplung von Leben‘104 durch Variationen der kulturell etablierten Figur des 
Doppelgängers vermitteln. Obgleich bereits zahlreiche literatur- und kulturwissen-
schaftliche Untersuchungen zu Klonfi ktionen vorliegen,105 wurde das spezifi sche 
Thema des Klons als Transplantationsreserve bislang allenfalls kursorisch verhan-
delt. Deshalb wird in Kapitel II.3.1 rekonstruiert, wie Fiktionen dieses Sub-Genres 
funktionieren, um vor diesem Hintergrund inhaltliche Abweichungen und ästheti-
sche Eigenständigkeiten von Kazuo Ishiguros  Roman Never Let Me Go, 2005, zu 
verdeutlichen, der sich nicht nur wegen des verweigerten happy ends einer Befreiung 
der klonierten Menschen, sondern auch wegen stilistischer Besonderheiten von den 
zuvor erschienenen fi ktionalen Werken unterscheidet (Kapitel II.3.2). Zu seinen 
Besonderheiten gehören u.a. der strategische Einsatz einer unzuverlässigen Erzäh-
lerin, die Affektmodulierung durch Aussparungen und Euphemismen sowie der 
Rückgriff auf literarische Traditionen des 19. und 20. Jahrhunderts (wie Bildungs-
roman und Internatsgeschichte, aber auch KZ-Literatur). Weil die (pädagogische) 
Zurichtung der jungen Klone dafür sorgt, dass sie ohne nennenswerten Wider-
stand dem (medizinisch vollstreckten) eigenen Untergang zuarbeiten, besitzen 
bürgerlich-aufklärerische Werte in der von Ishiguro entworfenen Zivilgesellschaft 
keinerlei Kritik- oder Befreiungspotential mehr. 

Die Klonfi ktionen verdeutlichen, dass Transplantationen nicht lediglich indivi-
duelle Behandlungsverfahren sind, sondern gesellschaftspolitische Fragen aufwer-
fen; das folgende Kapitel III (Überlebensnotwendige Eindringlinge. Transplantations-
chirurgie und Immunologie in Literatur und Film als Foren postkolonialer Debatten) 
führt diese Perspektive weiter, indem es sich mit immunologischen Konzepten 
auseinandersetzt. Die Immunologie, die im 20. Jahrhundert in enger Zusammen-
arbeit mit der Transplantationschirurgie entstand und für deren therapeutischen 

100 Vgl. Foucault : Der Wille zum Wissen, S. 159–190 („Recht über den Tod und Macht zum Leben“); 
ders.: Vorlesung vom 17. März 1976; Stingelin : Einleitung: Biopolitik und Rassismus. 

101 Vgl. Turney : Frankenstein’s Footsteps; Squier : Liminal Lives; Landecker : Culturing Life. 
102 Vgl. Lederberg : Experimental Genetics and Human Evolution; Weß  (Hrsg.): Die Träume der Ge-

netik. 
103 Vgl. Brandt : Wissenschaft – Literatur – Öffentlichkeit. 
104 Zur Epistemologie von In vitro-Kulturen vgl. Rheinberger : Experimentalsysteme und epistemische 

Dinge, S. 134ff.; ders.: Epistemologie des Konkreten, S. 323–325. 
105 Vgl. Caduff : Reproduktion und Generation; dies.: Kloniertes Leben und der Tod; dies.: Experi-

ment Klon; dies.: Reproduktion und Generation; Ferreira : I Am the Other; Brandt : Wissenschaft 
– Literatur – Öffentlichkeit; dies.: ‚Cloned Lives‘. 
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Erfolg von zentraler Bedeutung war, hat maßgeblich zum gegenwärtigen Körper-
verständnis westlicher Kulturen beigetragen. Die von ihr entwickelten Konzepte 
von Gesundheit und körperlicher Integrität bezogen und beziehen sich – so das 
Ergebnis jüngerer wissenschaftshistorischer und -philosophischer Untersuchungen 
– nicht nur auf den Individualkörper, sondern immer auch auf den Kollektivkör-
per, sind also von nationalstaatlichen, ethnischen und sozioökonomischen Vorstel-
lungen beeinfl usst und prägen diese ihrerseits.106 So weisen die historisch sich ab-
lösenden immunologischen Leitbilder vom Körper bzw. ‚Selbst‘ als hierarchisch 
gegliederte ‚wehrhafte‘ Einheit, dezentral gesteuertes Netzwerk oder Ort prekärer 
Balance innerer und äußerer Einfl üsse zahlreiche Parallelen zu Staats- und Gesell-
schaftskonzepten der Moderne auf (Kapitel III.1). 

Dass an individuellen Körpern Fragen des Gesellschaftskörpers ausgehandelt 
werden können, setzen einige künstlerische Transplantationsdarstellungen gezielt 
ein, um anhand der verpfl anzten Körperteile Vorstellungen von ethnischer, religiö-
ser und sozialer Zugehörigkeit sowie Alter und geschlechtlicher Identität durchzu-
spielen. So erhalten Nieren-, Herz- und Kopfverpfl anzungen in einigen Werken 
aus dem französischen Sprachraum eine politische Dimension, indem sie zur Kolo-
nialgeschichte der ‚Grande Nation‘, zu aktuellen Migrationsbewegungen, globalem 
Tourismus, internationalem Drogenschmuggel und Organbeschaffungskriminali-
tät in Bezug gesetzt werden. Am Beispiel zweier Romane (Taoufi k Abdelmoulas  Un 
être composé, 1979, und Malika Mokeddems  L’interdite, 1993), eines philosophi-
schen Essays (Jean-Luc Nancys  L’Intrus, 1999) und eines Films (Claire Denis ’ 
L’Intrus, F 2004) werden in den Kapiteln III.2 und III.3 die ästhetischen Strategien 
analysiert, mit deren Hilfe die Transplantate eine prekäre Position zwischen gelade-
nem Gast, zerstörerischem Einwanderer und parasitärem Teilhaber erhalten. Wie 
wird die erzwungene Hybridisierung der Transplantierten entworfen, bewertet und 
evtl. überwunden? Welche Erzählmuster (z.B. ‚feindliche Übernahme‘ oder ‚fried-
liche Kohabitation‘) lassen sich rekonstruieren und welche medienspezifi schen Un-
terschiede fi nden sich? Mit diesen Fragen schließt die vorliegende Untersuchung an 
aktuelle Forschungen an, die sich aus literaturwissenschaftlicher Perspektive mit 
medizin- und wissenschaftshistorischen Fragen von Ansteckung und Immunität 
beschäftigen und dabei auch diskutieren, ob die Repräsentationen infi zierter oder 
aber immuner Körper Auswirkungen auf sprachliche, performative und bildtech-
nische Strukturen besitzen.107 Während in diesen Arbeiten jedoch unterschiedliche 
Phantasmen des ‚wehrhaften‘ Selbst im Vordergrund stehen, geht es in den hier 
analysierten Texten und Filmen um die problematische Denkfi gur einer Durchläs-
sigkeit für das inkorporierte Fremde, das als lebensnotwendiger und zugleich be-
drohlicher Eindringling erfahren wird. Zur Debatte steht dabei auch, ob solch eine 

106 Vgl. Otis : Membranes; Gradmann : Invisible Enemies; Sarasin : Die Visualisierung des Feindes; 
Berger : Bakterien in Krieg und Frieden. 

107 Vgl. Weingart : Ansteckende Wörter; Schaub /Suthor  (Hrsg.): Ansteckung; Koppenfels : Immune Er-
zähler; Strowick : Sprechende Körper – Rhetorik der Ansteckung; Türk : Die Immunität der Literatur. 
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erzwungene Koexistenz über die medizinische Perspektive hinaus ein utopisches 
Potential im gesellschaftspolitischen Sinne besitzt. 

Obgleich die Medizin Transplantationen als Therapie eines Individuums ver-
steht, vermitteln zahlreiche literarische Texte und Filme, dass dieser chirurgische 
Akt neue Sozialbeziehungen begründet: Sie artikulieren die kulturell verbreitete 
Vorstellung, dass die Teilhabe an Fleisch und Blut eines anderen Individuums 
Zwangs- bzw. Wahlverwandtschaften konstituiert, die das Leben der Transplantier-
ten grundlegend verändern. Kapitel IV (Leibhaftige Verbindungen – imaginäre Ver-
wandtschaften. Kulturelle Vorstellungen von chirurgisch gestifteten Sozialbeziehungen) 
orientiert sich an der in Soziologie, Geschichtswissenschaft und Ethnologie übli-
chen Unterscheidung zwischen Verwandtschaft durch Abstammung, die meist als 
unaufl ösbar gilt, und affi naler Verwandtschaft, die durch Willensentscheidung ge-
stiftet wird und prinzipiell aufkündbar ist, um die Vielfalt der in Transplantations-
fi ktionen dargestellten Verbindungen zu strukturieren. Beide Formen der Ver-
wandtschaft gehen häufi g mit einer Weitergabe von Körpersubstanzen einher, z.B. 
durch die Vererbung genetischen Materials oder durch Sexualverkehr; an eben die-
sen ‚materialistischen‘ Aspekt knüpfen Verwandtschaftsimaginationen im Kontext 
der Transplantationsmedizin an. Sie kommen besonders dann zum Tragen, wenn es 
sich um Verpfl anzungen handelt, die sichtbar bleiben (Kopf, Nase, Gesichtshaut), 
für den Patienten leicht zu fühlen und kulturell aufgeladen sind (Herz) oder von 
lebenden ,Spendern‘ stammen (wobei Fiktionen sich nicht mit Lebendspenden 
von Knochenmark, Nieren oder Leberteilen begnügen, sondern utopische Varian-
ten wie gegenseitige Gesichts- und Kopfverpfl anzungen entwerfen). Dabei kann 
die „Vernetzung von Körpern und Sozialbeziehungen“108 sich auf das Transplantat 
richten,109 das im Sinne eines pars pro toto als (lebendige) Verkörperung des (toten) 
‚Spenders‘ imaginiert wird, oder auf die zuvor unbekannten Angehörigen des Ver-
storbenen; in allen Fällen muss psychisch nicht nur ein neues Organ integriert 
werden, sondern eine ganze Person bzw. ein fremdes Leben (Kapitel IV.1). 

Kapitel IV.2 konzentriert sich auf Fiktionen, die Transplantationen als Begrün-
dung genealogischer Verwandtschaft entwerfen, also nach dem Modell von unauf-
lösbaren Blutsbanden (Bruderschaft, Eltern- bzw. Kindschaft). Zur Diskussion 
stehen das Konzept einer geheimnisvollen und unfreiwilligen Geschwisterschaft 
mit dem Spender (Edmond Abouts  Roman Le Nez d’un notaire, 1862, und John 
Woos  Thriller Face/Off, USA 1998) sowie die Vorstellung, das verpfl anzte Organ 
sei ein (noch ungeborenes) Kind oder ein inkorporierter siamesischer Zwilling (Su-
sanne Krahes  Roman Adoptiert. Das fremde Organ, 1999, und Lucy Ferriss ’ Roman 
Nerves of the heart, 2002). Thomas Mann s Erzählung Die vertauschten Köpfe, 1940, 
und Katja Pratschkes  Fotofi lm fremdkörper/transposed bodies, D 2002, bringen ge-
nealogische Aspekte ins Spiel, da die Figur zweier neu zusammengesetzter Männer

108 Feuerstein : Organtransplantation als Experiment der technischen Vernetzung. 
109 Die Medizinethnologin Margaret Lock  spricht – unter Rückgriff auf den Anthropologen Igor 

Kopytoff – vom „social life of human organs“. Lock: Twice Dead, S. 315f.
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die Frage aufwirft, ob das vor den Kopfverpfl anzungen gezeugte Kind nun dem 
ursprünglichen Besitzer des Kopfes oder aber des Körpers zuzurechnen sei. Im 
Kontext von Herzverpfl anzungen werden – analog zur kulturellen Deutung dieses 
Organs als Sitz von Liebesempfi ndungen – vor allem erotische Bindungen, also 
‚gewählte‘ Verwandtschaften erkundet (Kapitel IV.3). Allerdings fi nden sich beglü-
ckende Zwiesprachen mit dem eingepfl anzten Organ oder komödiantische Verstri-
ckungen zwischen ‚Spender‘- und Empfängerfamilien, beispielsweise in Form 
einer glücklich endenden Liebesbeziehung, eher selten. Häufi ger werden die Bezie-
hungen zwischen ‚Spender‘ und Empfänger als (erotische) Dienst- oder Zwangs-
verhältnisse entworfen: Entweder wird das erfolgreich therapierte Individuum zum 
Erfüllungsgehilfen des ‚Spenders‘ degradiert, weil der Verstorbene durch sein ver-
pfl anztes Organ den Empfänger manipuliert (Gerhardt Hoffmanns  Roman Mein 
Herz hat mich verlassen, 1997, und Brigitte Blobels  Roman Mörderherz, 2000), oder 
die Angehörigen der verstorbenen ‚Spender‘ stellen Ansprüche an den Transplan-
tierten (exzessive Dankbarkeit in Michael Connellys  Thriller Bloodwork, 1997, blu-
tige Rache am Unfallfahrer, der den Tod des Organ‚spenders‘ verursachte, in Ale-
jandro González Iñárritus  Film 21 Grams, USA 2003). Gerade Michael Connellys 
Thriller zeigt, dass neben der Ebene der ‚Spender‘ und der Empfänger zusätzliche 
gatekeeper eine zentrale Rolle spielen können: Zu den Ärzten, in der Krankenpfl ege 
Tätigen und Psychologen gesellen sich Transplantationskoordinatoren bzw. Organ-
beschaffer und -vermittler, die im legalen bzw. illegalen Bereich zwischen ‚Angebot‘ 
und ‚Nachfrage‘ arbeiten, die Grundlage für die körperliche Verbindung zwischen 
‚Spender‘ und Empfänger legen und für die konkrete Zuordnung verantwortlich 
sind. Die kursorische Interpretation all dieser Texte und Filme verdeutlicht, welche 
Auswirkungen die Transplantationsmedizin auf kulturelle Konzepte von Verwandt-
schaft bzw. Genealogie hat und damit auf die Konstruktion des Menschen als sozi-
ales Wesen. Dabei wird auch untersucht, ob die ‚neuen Verwandtschaftsverhält-
nisse‘ in traditionellen Erzählungen vermittelt werden oder ob die künstlerischen 
Werke bei der inhaltlichen Neuverhandlungen sozialer Beziehungen neue Darstel-
lungsformen fi nden. Da im Rahmen der (postmortalen) Organspende etwas Kost-
bares zwischen Verstorbenen und Lebenden weitergegeben wird, das enge Bande 
knüpft, ist auch der Rückgriff auf Konzepte von Erbschaft nahe liegend. In Marie 
Luise Kaschnitz ’ Kurztext Futurologie, 1970, der die ‚Spender‘-Perspektive in den 
Mittelpunkt rückt, werden die Ängste des sprechenden Ich vor Tod, chirurgischer 
Zerstückelung und Verteilung der eigenen Körperbestandteile auf mehrere Emp-
fänger mit Hoffnungen auf ein ‚Nach-‘ bzw. ‚Weiterleben‘ der Fragmente beant-
wortet, in denen sich Verfl üchtigungs- und Restitutionsimaginationen sowie 
christliche, erbrechtliche und medizinische Semantiken auf überraschende Weise 
überlagern (Kapitel IV.4). 

Die Transplantationschirurgie ist als Ausdruck der Solidarität zwischen Men-
schen verschiedener Völker, ja zwischen Toten und Lebenden gefeiert worden.110 In 

110 Moulin : A Science ‚Dans Le Siècle‘.
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diesem Sinne betont der Begriff der Organspende111 die Nicht-Kommerzialität der 
Transplantation und rekurriert auf altruistische, ja religiöse Wertvorstellungen,112 
obwohl dies im weltweiten Maßstab angesichts des illegalen Organhandels mit so 
genannten Dritte-Welt-Ländern und aktueller Debatten über mögliche Gratifi -
kationen für Organspenden zu hinterfragen ist113 und auch innerhalb kirchlicher 
und theologischer Kreise nicht unumstritten geblieben ist.114 Die Rede, durch eine 
Transplantation ließe sich ‚Leben schenken‘, die z.B. in Werbebroschüren der 
„Deutschen Stiftung Organspende“ verbreitet wird,115 verbindet auf wirkmächtige 
Weise jüdisch-christliche Vorstellungen eines göttlichen Schöpfungsaktes sowie 
menschlicher Fortpfl anzung und Geburt mit modernen Verfahren der Chirur-
gie.116 Analytisch ergiebiger als die Kategorie der ‚Spende‘ scheint das Konzept der 
‚Gabe‘ zu sein (die zumindest in der jüdisch-christlichen Kultur ebenfalls religiös 
konnotiert ist). Marcel Mauss  hat in seinem 1924 erschienenen Essai sur le don die 
Reziprozität des Gabentauschs betont, aber auch den Moment der Verpfl ichtung, 
der nicht nur zur Erwiderung, sondern zur Überbietung der Gabe führt und damit 
zu einer Ambivalenz von Schenken und Schädigen.117 Einzelne ethnologische und 
medizinsoziologische Studien haben seine Thesen auf die Transplantationsmedizin 
übertragen; sie betonen die Tyrannei der Gabe, da bei Organspenden die von 
Mauss angenommene Symmetrie und Reziprozität des Gabentauschs unmöglich 
ist bzw. nur in einem übertragenen Sinne stattfi nden kann (soziale Wertschätzung; 
Sinnstiftung und Versöhnung mit dem ansonsten sinnlos erscheinenden Tod eines 
Angehörigen).118 Kapitel IV.5 greift die inzwischen aus zahlreichen Disziplinen 
stammenden Untersuchungen zum Gabenkonzept auf119 und verbindet sie mit 

111 Der französische Kulturwissenschaftler Jean Starobinski  beklagt den „einzigartigen Exzeß des 
Wortes: Organspende, Blutspende, Spermaspende. Früher kaum vorstellbare Spenden, welche 
die alten Wunder in den Schatten stellen, geben Kranken, die zu Tode verurteilt schienen, wieder 
die Kraft zu leben, aber es sind Spenden, die selten von einem spendenden Willen und bewußten 
Opfer abhängen, Spenden des innersten Wesens, aber aseptisch und kalt – meist auch zwischen-
zeitlich tiefgefroren –, Spenden, die mangels eines anderen Wortes so heißen.“ Starobinski: Gute 
Gaben, schlimme Gaben, S. 170.

112 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz/Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland: Organtrans-
plantation; Herbst : „Spenden und Empfangen“. 

113 Vgl. z.B. Lachmann /Meutner  (Hrsg.): Zur Gerechtigkeit der Organverteilung; Gutmann /Schnee-
wind /Schrotzh  u.a. (Hrsg.): Grundlagen einer gerechten Organverteilung. 

114 Kritischer als die „Erklärung“ von Bischofskonferenz und EKD äußert sich 2001 der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche; vgl. Huber : Was ist vertretbar? Der Theologe Arne Manzeschke  
diagnostiziert, dass sich in der Rede von der Organspende „vagabundierende religiöse Energien 
sinn- und nutzenstiftend kanalisieren“ lassen. Manzeschke: Neues Leben, geschenktes Leben?, 
S. 295. 

115 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Wie ein zweites Leben. 
116 Soziologische Theorien haben bereits in den 1970er Jahren dazu beigetragen, dass Geburt und 

Transplantation vor dem Hintergrund der jüdisch-christlichen Kultur durch die Begriffe des ‚Le-
ben-Schenkens‘ und ‚Leben-Gebens‘ in einem gemeinsamen theoretischen Modell der Gabe re-
flektiert werden. Vgl. Parsons /Fox /Lidz : The ‚Gift of Life‘ and Its Reciprocation. 

117 Vgl. Mauss : Die Gabe. 
118 Vgl. Fox /Swazey : The Courage to Fail; dies./dies.: Spare Parts; Kalitzkus : Leben durch den Tod; 

Motakef : Körper Gabe. 
119 Vgl. z.B. Haselstein : Die Gabe der Zivilisation; Busch : Geschicktes Geben; Ecker : ‚Giftige‘ Gaben. 
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Thesen von Jacques Derrida , der in Donner le temps 1: La fausse monnaie [Falsch-
geld: Zeit geben I] die Möglichkeit einer Position jenseits des ökonomischen Kreis-
laufs von Tausch, Verpfl ichtung und Schuld grundsätzlich in Frage stellt.120 Die 
von Derrida entwickelte poetologische Deutung der Gabe wird in einer kursori-
schen Lektüre mehrerer autobiographischer Erfahrungsberichte fruchtbar gemacht, 
denn diese Texte präsentieren sich durch Widmungen oder Einbindung in die Auf-
klärungsarbeit von Transplantationsbefürwortern als ‚Gegengaben‘ für das erhal-
tene Organ (Kapitel IV.5.1). Die anschließende Analyse in Kapitel IV.5.2 konzen-
triert sich auf den kanadisch-französischen Spielfi lm Jésus de Montréal von Denys 
Arcand, CAN/F 1989, der mit Gabriele Muccinos  Melodram Seven Pounds, USA 
2008, verglichen wird. In Jésus von Montréal werden Organtransplantationen als 
säkulare Entsprechung der christlichen Auferstehung entworfen; verkörpert die 
Hauptfi gur durch ihr unbeabsichtigtes Selbstopfer tatsächlich das Ideal einer Gabe 
ohne Gegengabe? 

Das abschließende Kapitel V (Pfl anzstätten. Wissenskulturen und Poetik der 
Transplantation) richtet die Frage nach einer Poetik der Transplantation an zwei 
jüngere deutschsprachige literarische Werke. Für Draesners  Gedichtzyklus autopi-
lot, 1995, so die These in Kapitel V.1, ist das Konzept der Pfropfung grundlegend. 
Dies gilt nicht nur durch den expliziten inhaltlichen Rekurs auf Gartenbau und 
Chirurgie, sondern auch durch die Entwicklung literarischer Strategien der Neu-
schöpfung durch das ‚Aufsetzen‘ kleinerer Bestandteile auf ein bestehendes Ganzes, 
z.B. in Form von Neologismen, bei denen es auch zu einer Hybridisierung ver-
schiedener Sprachen kommt, sowie durch Satzzeichen und lyrische Verfahren. Sa-
bine Grubers  Roman Über Nacht, 2007, konzentriert sich dagegen auf Verfahren 
der Doppelung, Unterbrechung und Überbrückung, um die prekäre Erfahrung der 
Transplantation darzustellen. Sie fi nden sich in einzelnen Begriffen und Figuren-
konstellationen ebenso wie in der Gesamtstruktur des Romans und speisen sich aus 
so unterschiedlichen Feldern des Wissens wie Medizintechnik, Buchdruck und 
Mythologie. Auch hier werden die Momente des Nicht-Passenden nicht getilgt, 
sondern vielmehr herausgestellt, um die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der 
Transplantationsmedizin zu thematisieren und auf ästhetisch eigenständige Weise 
zu gestalten. 

Ein resümierender Blick auf die Tendenzen aktueller Veröffentlichungen (Kapi-
tel V.2) verdeutlicht, dass die bessere ‚medizinische Verträglichkeit‘ der Transplan-
tationsmedizin nicht zu einer vollständigen gesellschaftlichen Akzeptanz geführt 
hat. Kulturelle Ängste und Hoffnungen, die sich auf die Zerstückelung bzw. Repa-
ratur des menschlichen Körpers richten, besitzen vielmehr ein großes Beharrungs-
vermögen; sie verschwinden nicht einfach angesichts medizinischer Fortschritte, 
sondern werden in literarischen und fi lmischen Fiktionen variiert und durch Ein-
bindung in veränderte Kontexte aktualisiert. So richtet sich das Interesse jüngerer 
kultureller Repräsentationen (exemplarisch vorgeführt an einer Fernsehshow, einer 
Theaterinszenierung und einem Roman) vermehrt auf den Aspekt der Kommodi-

120 Vgl. Derrida : Falschgeld. Zeit geben I. 
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fi zierung des menschlichen Körpers, die nun jedoch nicht – wie im Kontext der 
Klonfi ktionen – an Figuren des ‚Anderen‘ durchgespielt wird, sondern vielfältige 
Lebensbereiche von ‚Durchschnittsbürgern‘, also Figuren des ‚Eigenen‘ betrifft. 
Indem die analysierten Werke anhand von Transplantationen verschiedene Spielar-
ten einer (chirurgischen, fi nanziellen, erotischen oder auf gesellschaftliche Teilhabe 
und soziale Integration zielenden) Konkurrenz um ‚knappe Güter‘ in Szene setzen, 
sind auch sie an der gesellschaftspolitischen Aushandlung von Akzeptanz oder Ab-
lehnung medizinischer Interventionen in den Menschen ebenso beteiligt wie an 
der Konstruktion und kritischen Refl exion von Körper-, Identitäts- und Gesell-
schaftskonzepten. 

3. Übertragen, Pfropfen, Transplantieren.
Historische und aktuelle Transfers zwischen Gartenbau, Medizin und 

Kunst und deren poetologische Implikationen

Etymologisch und wissenschaftshistorisch betrachtet besitzt die moderne medizini-
sche Technik der Transplantation zwei (ursprünglich miteinander verbundene) 
Wurzeln. Die eine Wurzel, die vor allem das Verfahren des Pfropfens umfasst, ent-
stammt der Agrartechnik der Antike und wird für die Chirurgie ab dem 19. Jahr-
hundert nicht nur konzeptionell, sondern auch praktisch (also mit Blick auf das 
experimentelle Vorgehen bei Tier und Mensch) zur entscheidenden Inspirations-
quelle;121 sie wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels diskutiert. Die andere Wur-
zel, die die – noch näher zu erläuternde – Vorstellung einer transplantatio morbo-
rum beinhaltet, gehört zum Bereich der vormodernen Medizin, die ab dem späten 
18. Jahrhundert zunehmend als naturwissenschaftlich überwunden gilt, keine ver-
fahrenstechnischen Verbindung zur modernen Chirurgie besitzt und deshalb in 
den meisten historischen Darstellungen der Transplantationsmedizin unerwähnt 
bleibt. Allerdings lässt sich – wie in der folgenden kursorischen Darstellung deut-
lich werden soll – durchaus argumentieren, dass einzelne Aspekte dieser vom ma-
gischen Denken geprägten Heilkunst im kulturellen Bewusstsein der modernen 
Transplantationschirurgie weiterleben und in wiederkehrenden Phantasmen – 
seien es Allmachtswünsche oder Schreckensszenarien – von Literatur und Film 
zum Ausdruck kommen. Möglicherweise können die Ambivalenzen innerhalb der 
kulturellen Repräsentationen der Transplantationsmedizin genau darauf zurückge-
führt werden, dass sie auf miteinander konfl igierende Diskurse zurückgreifen und 
dabei auch eine spannungsreiche Amalgamierung zwischen ausgeschlossenen und 
wissenschaftlich anerkannten Denktraditionen vorführen. 

Folgt man der Dissertation Transplantatio. Zur Geschichte eines Begriffs und einer 
Vorstellung in der Medizin des Medizinhistorikers Gerhard Fichtner , so geht das 
Wort ‚Transplantation‘ auf agrartechnische Verfahren zurück, die bereits in der 

121 Vgl. Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation, S. 28ff. 
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Antike als Strategien der Veredelung und Fruchtsteigerung eingesetzt wurden.122 
Dabei fi ndet anfangs eine Vielzahl von Begriffen Verwendung: So benutzt der grie-
chische Philosoph und Naturforscher Theophrastos von Eresos  (um 371–287 v. 
Chr.) in seiner Naturgeschichte der Gewächse123 das Substantiv ‚metaphyteîa‘ (vom 
Verb ‚metaphyteúein‘, also übertragen) für das Versetzen und Pikieren junger 
Pfl anzen, während die Technik des Pfropfens in griechischen Quellen als ‚enken-
trîzein‘ (eindornen), ‚enophthalmîzein‘ (einäugeln) und ‚emphyteúein‘ (einpfl an-
zen) bzw. in der römischen Antike als ‚inserere‘ (einfügen, einsetzen) bezeichnet 
wird.124 Die Einführung des Wortes ‚transplantatio‘ in die medizinische Fachsprache 
(und seine Eindeutschung zu ‚Transplantation‘) erfolgt im 16. Jahrhundert durch 
den Arzt, Naturforscher und Theologen Philippus Aureolus Theophrastus Bom-
bastus von Hohenheim, genannt Paracelsus  (ca. 1493–1541), der von Entspre-
chungen zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos ausgeht125 und Fernwirkungen 
zwischen Gestirnen und Menschen (z.T. vermittelt durch Pfl anzen) als Krankheits-
ursachen und Therapiemöglichkeiten versteht. Paracelsus entwickelt die für die 
Medizin des 16. Jahrhunderts, aber auch für die spätere Volksmedizin prägende 
Überzeugung, dass Heilung durch die so genannte transplantatio morborum, also 
eine (sympathetische, magnetische oder von Körperextrakten unterstützte) Über-
tragung von Krankheiten auf andere Lebewesen möglich sei.126 Dabei bleibt dort, 
wo die Übertragung einer Krankheit auf ein Kraut oder einen Baum geschildert 
wird, die historisch bedingte semantische Nähe des Konzepts der Transplantation 
als Behandlung von Pfl anzen bzw. als Therapie von Menschen sichtbar. So heißt es 
im entsprechenden Artikel aus Zedlers Universal-Lexicon von 1745: 

Transplantation, Ueberpfl anzung, Transplantatio morborum, Transplantation, ist in 
der Heil=Kunst eine gewisse Weise, da durch besondere magnetische und magische 
Krafft, die Kranckheit aus dem menschlichen Leibe in einen Cörper abgeleitet und 
gleichsam versetzet wird. Nach der verschiedenen Art, wie sie verrichtet wird, be-
kommt sie verschiedene Nahmen. Die Implantatio ist, wenn ein Gewächs oder Wur-
zel in ein dazu bereites Erdreich gelegt, und mit dem Harne des Krancken, oder wenn 

122 Fichtner : Transplantatio. Entgegen dieser eindeutigen Semantik bedeutet ‚transplantatio‘ bei Phi-
losophen und Theologen des 4. bis 13. Jahrhunderts die Versetzung der Christen ins himmlische 
Reich oder die Verpflanzung einer Gemeinschaft zum Zwecke der Mission. Erst im 13. Jahrhun-
dert wird der Begriff durch Albertus Magnus auf die botanisch-agrartechnische Bedeutung einge-
engt, so dass er Techniken der Verwandlung und Verpflanzung bezeichnet, als deren effektivste 
sich die Pfropfung erweist; vgl. ebd., S. 8–20. 

123 Das neunbändige Werk wurde 1822 von Kurt Sprengel ins Deutsche übersetzt.
124 Zu antiken Beschreibung von Techniken der Veredlung bei Theophrast , Columella und Plinius 

vgl. Lenz : Botanik der alten Griechen und Römer, S. 129–236. 
125 Zu den historischen Auswirkungen dieses Verständnisses vgl. Böhme : Der sprechende Leib.
126 Fichtner  weist darauf hin, dass sich die genaue Bezeichnung transplantatio morborum nicht in Pa-

racelsus ’ Schriften findet und die dieser Therapie zugrunde liegenden Vorstellungen zwar der pa-
racelsischen Medizin entsprechen, aber bis auf die Antike zurückgehen; vgl. Fichtner: Transplan-
tatio, S. 32f. Vgl. auch Art. „Transplantatio Morborum“. In: Biedermann: Handlexikon; Roth-
schuh : Konzepte der Medizin, S. 120ff.; Schott : Die Heilkunde des Paracelsus. 
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der Schaden äusserlich ist, mit dem Wasser, womit er gewaschen worden, begossen 
wird, bis sie das Uebel von dem Menschen an sich gezogen.127

Auch die französische Encyclopédie unterscheidet zwischen einer medizinischen 
und einer agrarwissenschaftlichen Bedeutung des Wortes transplantation („TRANS-
PLANTATION, (Médecine.)“ bzw. „TRANSPLANTATION D’ARBRES, (Agricult.)“), 
um erstere – dem Wissen des späten 18. Jahrhunderts entsprechend – mit der 
transplantatio morborum gleichzusetzen und als vor-aufklärerisch zu kritisieren:

TRANSPLANTATION, (Médicine.) méthode de guerir les maladies imaginée & soi-
gneusement recommandée par Paracelse: elle consiste à faire passer une maladie d’un 
homme dans un autre, ou dans un animal, ou même dans une plante, de façon que le 
sujet qui l’a communiquée en est totalement délivré. On a tâché de constater par les 
faits cette prétention chimérique de Paracelse, indigne de ce grand homme […].128

Am Ursprung der medizinischen Verwendung des Transplantationsbegriffs stehen 
also vormoderne magisch-sympathetische Körperkonzepte. Die aufklärerische Ab-
neigung der Encyclopédie gegenüber einer als bloße Chimäre verworfenen Therapie 
ist deutlich, doch fasst das Lexikon die verschiedenen Anwendungen der Trans-
plantation detailliert zusammen. So würden die als „médicastres subalternes“ dis-
kreditierten „bonne femmes“ die Übertragung bösartiger Fiebererkrankungen auf 
Kröten, Schlangen oder Hunde, die in das Bett der Erkrankten gesetzt werden, 
nutzen, damit die Krankheit auf diese übergehe und die Tiere an Stelle der zuvor 
befallenen Menschen töte.129 Auch der bereits in der hebräischen Bibel erwähnte 
Brauch, älteren Männern zur Belebung junge Frauen als Lagergenossinnen zu 
geben,130 wird von der Encyclopédie als ein der Transplantation entsprechendes Ver-
fahren erwähnt: 

[O]n peut voir un effet analogue à la transplantation dans ce qui arrive aux vieillards, 
suivant quelques auteurs, lorsqu’ils couchent avec des jeunes gens [geschlechtsneutral 
verwendet, K.-F.] ils se conservent plus long-tems en bonne santé, frais & dispos, & 
les jeunes gens se ressentent beaucoup plutôt des incommodités de la vieillesse […].131 

Die vor-chirurgische Transplantation im Sinne einer transplantatio morborum be-
ruht auf dem Austausch negativer Zustände (Krankheiten) oder positiver Eigen-
schaften (Kraft, Virilität) durch geteilte körperliche Nähe, ohne dass eine mechani-
sche Überwindung der Körpergrenzen notwendig wäre. Grundlage einer solchen 
Auffassung ist die Vorstellung eines durchlässigen Körpers.132 Ähnliche Ansätze 
lassen sich auch im frühmodernen und voraufklärerischen Verständnis der Sympa-
thie fi nden, denn bis ins 19. Jahrhundert hinein bezeichnet „Sympathie“ nicht nur 

127 Art. „Transplantation“. In: Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd. 44, Sp. 2125. 
128 Art. „Transplantation (Médecine)“. In: d’Alembert /Diderot : Encyclopédie, Bd. 16, S. 559. 
129 Ebd.
130 Vgl. 1. Kön. 1, 2. Die Bibel. 
131 Art. „Transplantation (Médecine)“, S. 559f. 
132 Zur allmählichen Etablierung des Konzepts eines homo clausus vgl. Duden : Geschichte unter der 

Haut; Koschorke : Körperströme und Schriftverkehr; Krüger-Fürhoff: Der versehrte Körper. 
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organische Wechselwirkungen innerhalb eines Körpers sowie das zwischenmensch-
liche Erleben von Harmonie und Seelenverwandtheit, sondern – unter Rückgriff 
auf astrologische und alchemistische Traditionen – auch die naturmystische Vor-
stellung „von körpern, substanzen und wesen, die durch verborgene kräfte einen 
geheimen, nicht erklärbaren einfl usz aus der entfernung auszuüben gestatten“, so 
dass es zu einer „physischen und physiologischen verbindung zwischen körpern 
anorganischer und organischer natur“ kommt.133 Im Gegensatz zum ‚Distanzphä-
nomen‘ der Sympathie ist bei der Transplantation allerdings ein (zumindest einma-
liger) enger Kontakt zwischen den betroffenen Körpern notwendig bzw. – wie in 
dem im Zedler genannten Beispiel des Begießens mit Harn oder Waschwasser – der 
Rückgriff auf Körperfl üssigkeiten oder -substanzen. 

Die erwähnten Beispiele verdeutlichen, dass die Vorstellungen, was genau im 
Kontext einer transplantatio morborum übertragen wird, durchaus variieren: Im 
Falle der Fieberleidenden wird eine Krankheit weitergegeben, im Falle der alten 
Männer dagegen Lebenskraft empfangen. Transplantationen im vormodernen Ver-
ständnis zielen also nicht ausschließlich auf die Ausfüllung eines Mangels (z.B. 
eines drohenden Organversagens), sondern auch auf die Ableitung von etwas 
Überschüssigem (Fieber, Gift, Krankheit im Allgemeinen). Auch das weitere 
Schicksal der zur Therapie benötigten Lebewesen ist vielfältig: Während die Tiere 
stellvertretend den Tod erleiden und die jungen Frauen nach der Lagergemein-
schaft frühzeitig altern, verweist ein drittes Beispiel der Encyclopédie auf die Not-
wendigkeit, für das Wohlergehen der ‚Empfänger‘ einer Transplantation zu sorgen, 
weil die übertragene Krankheit sonst in den ursprünglichen Körper zurückkehren 
kann: 

[L]es transplantateurs recommendent de veiller avec une extrème attention aux plan-
tes & aux animaux dans qui on a fait passer les maladies, parce que lorsqu’ils souf-
frent, sont incommodés, ou meurent, la personne de qui ils ont reçu la maladie se 
sente aussi-tôt de leur altération: on raconte qu’un homme ayant transplanté sa mala-
die dans un chéne, fut considerablement incommodé d’une blessure qu’on fi t à cet 
arbre […].134 

Die Verbindung zwischen Mensch und Buche stellt also kein einmaliges und abge-
schlossenes Ereignis dar, sondern begründet ein dauerhaftes Abhängigkeitsverhält-
nis zwischen Spender und Empfänger oder – wie es in diesem Falle heißen müss-
te – zwischen Krankheitsgeber und (unfreiwilligem) Empfänger der Krankheit. 

Aus der Perspektive des 20. und 21. Jahrhunderts befremdet das medizinische 
Transplantations-Verständnis der Vormoderne, zumal es bereits im 19. Jahrhun-
dert, also während der Entstehung der Transplantationsmedizin im modernen, 
sprich: chirurgischen Sinne, als wissenschaftlich überholt gilt. Carl Ferdinand Grae-
fe  verwendet 1818 in seinem Buch Rhinoplastik oder die Kunst den Verlust der Nase 
organisch zu ersetzen als einer der ersten den Begriff der Transplantation im chirur-

133 Art. „Sympathie“. In: Grimm /Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 10.4, Sp. 1400; vgl. auch Art. 
„Sympathie“. In: Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd. 41, Sp. 747. 

134 Art. „Transplantation (Médecine)“. In: d’Alembert /Diderot : Encyclopédie, Bd. 16, S. 559. 
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gischen Sinne.135 Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieses neue Verständnis 
einem breiten gebildeten Publikum zugänglich; so defi niert Meyer’s Conversations=
Lexicon von 1853: „Transplantatio (lat, Med.), Transplantation, die Ueberpfl an-
zung eines (Körper=)Theils auf einen andern, wie dies in der plastischen Chirurgie 
geschieht.“136 Die Entwicklung der heutigen Transplantationsmedizin, die nicht 
auf die ästhetische Behebung von Körperschäden, sondern auf die Ersetzung von 
Organfunktionen zielt, vollzieht sich allerdings erst ab 1880;137 übertragen wird 
nun nicht mehr eine Krankheit, sondern ein gesundes (und Gesundheit stiftendes 
bzw. fehlende Funktionen übernehmendes) Organ, Gewebe oder Körperteil. Die 
historische Einsicht in den Bedeutungswandel des Transplantations-Begriffs sollte 
jedoch nicht über das Beharrungsvermögen überkommener Auffassungen hinweg-
täuschen. So erklärt Gerhard Fichtner  in seiner Dissertation, die ein Jahr nach der 
ersten Herztransplantation am Menschen eingereicht wurde:

[S]eit dem Anfang des 17. Jahrhunderts bezeichnet ‚transplantatio‘ jene magische 
Heilmethode, über die schon aus dem Altertum zahlreiche Zeugnisse vorliegen, die 
aber nie zuvor so spezifi sch und plastisch benannt worden war. ‚Transplantatio‘ meint 
nun – gut zwei Jahrhunderte lang, ja in später Nachwirkung bis in unser Jahrhundert 
hinein – ‚transplantatio morborum‘: die Vorstellung, man könne eine Krankheit vom 
Menschen auf ein Tier, eine Pfl anze oder unbelebte Dinge ableiten und dadurch den 
Menschen heilen. Der Ursprung der Bezeichnung ‚transplantatio morborum‘ liegt 
offensichtlich in der ‚Verpfl anzung‘ (vermutlich sogar ‚Einpfropfung‘) der Krankheit 
in ein Gewächs. Das Wort ‚transplantatio‘ ist hier also halb metaphorisch, halb im 
eigentlichen Sinne verstanden. Die erweiterte Verwendung des Begriffes für die Ge-
samtvorstellung (Verpfl anzung auch auf Tier und Unbelebtes) ist eine Synekdoche 
(pars pro toto). Schließlich kann ‚transplantatio morborum‘ auch synonym für das 
Gesamtgebiet der sympathetischen Medizin stehen.138

Fichtner  gibt für die „Nachwirkung bis in unser Jahrhundert“ keine Belege. Die 
Analyse literarischer Texte und Filme des späten 19. bis frühen 21. Jahrhunderts 
verdeutlicht jedoch, dass zeitgleich mit und in Abgrenzung von der Chirurgisie-
rung der Medizin weiterhin in Analogien denkende Körper- und Therapieauffas-
sungen präsentiert werden, die an das Konzept der transplantatio morborum erin-
nern. So schildert Edmond Abouts  Roman Le Nez d’un notaire von 1862 die 
animistischen Verbindungen zwischen dem Lebendspender eines Hautstücks und 
dessen Empfänger.139 Wiederholt variiert werden Vorstellungen einer Übertragung 
von Charaktereigenschaften (z.B. Maurice Renard : Le Docteur Lerne, sous-dieu, 
1908; Michail Bulgakow : Hundeherz, 1925; Thomas Mann : Die vertauschten 
Köpfe, 1942; Face/Off, Regie John Woo , USA 1997; Charlotte Kerner : Kopfl os. 
Roman um ein wissenschaftliches Experiment, 2008)140 oder Imaginationen einer 

135 Vgl. Fichtner : Transplantatio, S. 3. 
136 Art. „Transplantatio“. In: Meyer’s Conversations=Lexicon, S. 96.
137 Vgl. Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation, sowie Kapitel II.1.
138 Fichtner : Transplantatio, S. 92. 
139 Vgl. Kapitel IV.2.1. 
140 Vgl. Kapitel II.2.2, IV.2.1 und IV.2.2. 
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Fremdsteuerung durch Transplantate (z.B. Orlac’s Hände, Regie Robert Wiene , Ö 
1924; Brigitte Blobel : Mörderherz, 1999).141 Die Verpfl anzung von Körperteilen 
kann in diesen Fiktionen also durchaus mit der Verpfl anzung innerer Zustände 
einhergehen, also gewissermaßen heilsam und krankheitsstiftend zugleich sein. 
Dass Literatur und Film die konkreten Übermittlungswege einer solchen ‚Fernwir-
kung‘ gezielt im Unklaren lassen, tut ihrer Wirkmacht und Faszinationskraft kei-
nen Abbruch. 

Von Interesse sind Fichtners  Überlegungen jedoch nicht nur, weil sie auf das 
kulturelle ‚Nachleben‘ überkommener Konzepte hinweisen, sondern weil sie die 
Überdeterminiertheit des Transplantationsbegriffs zur Sprache bringen, der je nach 
Kontext zwischen eher ‚wörtlichen‘ und eher ‚metaphorischen‘ Bedeutungen chan-
giert, ja eindeutige Festschreibungen unmöglich zu machen scheint. Fichtner 
nimmt Abstufungen vor, nach denen die rein gärtnerische Versetzung einer Pfl anze 
der ‚eigentlichen‘ Bedeutung des Worts ‚Transplantation‘ entspricht, die Ableitung 
oder Übertragung einer Krankheit auf eine Pfl anze bereits als „halb metaphorisch, 
halb im eigentlichen Sinne“ anzusehen ist142 und eine transplantatio morborum auf 
Tiere oder Lebloses als vollständig ‚uneigentliche‘ Wortverwendung, konkret: als 
„Synekdoche“ eingeschätzt wird. Dass ein medizinhistorischer Text zur Geschichte 
der Transplantation explizit den Be griff der Metapher verwendet, also den Aspekt 
der ‚Übertragung‘ ins Spiel bringt, verweist zum einen auf die eingangs vorgestell-
ten Etymologien von ‚Transplantation‘ und ‚Pfropfung‘ als Techniken der Übertra-
gung. Zum anderen ruft es die Sprach- und Bedeutungsspiele literarischer Texte 
auf, die dort, wo sie im ‚übertragenen‘ Sinne über chirurgische Phänomene der 
‚Übertragung‘ sprechen, gewissermaßen selbstreferentiell werden. Damit aber wird 
genau das Feld eröffnet, auf dem in dieser Arbeit literarische und medizinische 
Perspektiven aufeinander bezogen werden. Denn wenn sich die Praxis der Trans-
plantation als chirurgische Umsetzung oder ‚Beim-Wort-Nehmen‘ einer rhetori-
schen Figur verstehen lässt,143 dann ist erstens zu fragen, ob literarische Transplanta-
tions-Texte nicht ein bevorzugter Ort für die Erörterung poetologischer Fragen 
sind, und zweitens, wie sie mit der Verschränkung von literalem und fi gurativem 
Sinn arbeiten. 

Während die Vorgeschichte der medizinischen Transplantation im Sinne einer 
transplantatio morborum in gegenwärtigen medizinhistorischen und kulturwis-
senschaftlichen Debatten kaum präsent ist, erfreut sich das Konzept des Pfrop-

141 Vgl. Kapitel II.2.1 und IV.3.3. 
142 Auch das Wörterbuch der Brüder Grimm  arbeitet an einer solchen Binnendifferenzierung des 

Transplantations-Begriffs, wobei ‚übertragene‘, ‚eigentliche‘ und ‚unmittelbar metaphorische‘ Be-
deutungen merkwürdig in Fluss geraten: „TRANSPLANTATION, f., ‚verpflanzung‘; in älterer 
zeit vornehmlich übertragen: zu der arbeyt der transplantation, nemlichen, dasz das zergenglich 
corpus verendert wird mögen PARACELSUS  […]; erst im 19. jh. eigentlich: die pflanze kann trans-
plantation vertragen RITTER […] und unmittelbar metaphorisch: die transplantationen aus dem 
hitzigen treibhause des unterhauses in das kältere winterhaus des oberhauses V. GAUDY“. Art. 
„Transplantation“. In: Grimm/Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 11.1, Sp. 1242. 

143 Mit dieser Überlegung soll nicht unterstellt werden, dass es so etwas wie eine ursprüngliche Bedeu-
tung tatsächlich gibt, die anschließend im übertragenen Sinne verwendet wird. 
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fens größerer philosophischer, literatur- und kulturwissenschaftlicher Beachtung, 
wenngleich die spezifi sche Verbindung zur Transplantationschirurgie dabei häu-
fi g eher beiläufi g thematisiert wird. Wie bereits erwähnt hat die moderne Chirur-
gie ‚transplantieren‘ bzw. ‚verpfl anzen‘ (‚to graft‘ im Englischen und ‚greffer‘ im 
Französischen) begriffl ich und konzeptuell von Pfl anzenzucht und Gartenbau 
übernommen; der Transfer von der Agrartechnik auf die Medizin stellt also gewis-
sermaßen selber eine ‚Verpfl anzung‘ in einen anderen Diskurs dar.144 Im Garten-
bau bezeichnet diese Technik (anders als das Wort ‚trans-plantare‘ vermuten lassen 
könnte) in der Regel nicht das Versetzen einer ganzen Pfl anze,145 sondern die tren-
nende und zusammenfügende Arbeit an einzelnen Pfl anzenteilen im Sinne des 
‚Pfropfens‘.146 

Beim Pfropfen wird einer Zier- oder Nutzpfl anze – beispielsweise einer Rose, 
einem Obstbaum oder einem Weinstock – gezielt eine Verletzung zugefügt, in die 
ein mit Knospen besetzter Teil einer anderen Pfl anze eingefügt wird. Nach dem 
Zusammenwachsen arbeiten die so genannten „Pfropfpartner“147 beim Austausch 
lebenswichtiger Stoffe zusammen, doch bleiben sie morphologisch und genetisch 
getrennt.148 Zedlers Universal-Lexicon von 1733 feiert das Pfropfen als umfassende 
Kultur- bzw. Kultivierungsleistung, denn die „herrliche Erfi ndung“ mache „wilde 
Bäume zahm“ und „unfruchtbare fruchtbar“, ja sorge dafür, dass „alte Bäume 
durch Aufsetzung frischer Reiser gleichsam verjünget“ würden;149 ganz in diesem 
Sinne ehrt die Encyclopédie von Denis Diderot  und Jean Le Rond d’Alembert  die 
Praxis des Pfropfens als „triomphe de l’art sur la nature“.150 Weil sich tiermedizini-
sche Verpfl anzungs-Experimente vom 18. bis 20. Jahrhundert an den Pfropfungs-
Erfahrungen von Gartenbau und Agrarwissenschaft orientierten, können heute 
beide Verfahren in der französischen, englischen und deutschen Sprache als Trans-

144 Dass dieser Transfer mit einer „Anerkennung des Pflanzlichen in uns“ einhergehen würde, wie 
Nicole Karafyllis  behauptet, erscheint jedoch höchst spekulativ. Karafyllis: Das Wesen der Bio-
fakte, S. 19. 

145 Die Encyclopédie erwähnt allerdings auch die Versetzung von Bäumen in andere Regionen aus 
gartentechnischen Gründen (Art. „Transplantation d’arbres (Agricult.)“) oder zum Zwecke ihrer 
Einführung in klimatisch benachteiligte Gegenden (Art. „Transplantation (hist. nat. Bot. Jard.)“). 
Dieser Artikel erklärt, dass auch die vermeintlich heimische Vegetation aus der Fremde stamme: 
„[T]ous nos fruits, tous nos grains, tous nos légumes nous sont venus d’orient, & c’est l’Asie 
qu’on voit encore en Europe. A peine y trouvons nous quelque végétal qui y soit naturel, rien qui 
n’ait été apporté, transplanté, acclimaté.“ Art. „Transplantation (hist. nat. Bot. Jard.)“. In: 
d’Alembert /Diderot : Encyclopédie, Supplement-Bd. 4, S. 966. 

146 Botanische Lehrbücher verhandeln sowohl das Pfropfen als auch die Erzeugung von Chimären 
unter der Überschrift „Physiologie der Regeneration und Transplantation“. Vgl. Schopfer /Bren-
nicke : Pflanzenphysiologie, S. 503ff. 

147 Ebd., S. 504. 
148 Vgl. Ingensiep : Pflanzenchimären als klassische und moderne Biofakte; Rheinberger : Pfropfen in 

Experimentalsystemen. 
149 Art. „Baum pfropfen“. In: Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd. 3, Sp. 762. 
150 Art. „Greffe“. In: d’Alembert /Diderot : Encyclopédie, Bd. 7, S. 921. Zur Neubewertung (sprich: 

zunehmend kritischeren Einschätzung) der Metapher des Pfropfens ab dem ausgehenden 18. 
Jahrhundert vgl. Schmieder : Dialektik des Pfropfens; ders.: Vom Lobpreis der Veredelung zum 
Prospekt der Vernichtung. 
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plantationen bezeichnet werden; während das Deutsche meist zwischen ‚Pfropfreis‘ 
(Agrikultur) und ‚Transplantat‘ (Medizin) unterscheidet und lediglich mit der ‚Ver-
pfl anzung‘ die semantische Breite sichtbar werden lässt, halten das Englische und 
Französische die Doppelbedeutung präsenter, denn mit ‚graft‘ bzw. ‚greffe‘ werden 
gleichermaßen Pfropfreis und transplantiertes Organ bezeichnet.151

Historische Transplantationsexperimente aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts illustrieren die Durchlässigkeit zwischen Gartenkunst und Wundarzneiwe-
sen, also jener handwerklich ausgerichteten Sparte der Medizin, die später zur Chi-
rurgie wurde. So heißt es über Versuche des französischen Naturphilosophen und 
Agrarwissenschaftlers Henri Louis Duhamel du Monceau  (1700–1782): „[H]e 
grafted branches on trees (which was old horticultural practice) and spurs from the 
leg of the young male chick to its comb, where he observed a better growth of the 
spur than in its original place“152 (Abbildung 4). Noch im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts bezeichnet der Wiener Zoologe Hans Przibram  die experimen-
telle „Transplantation der Körperabschnitte, Organe und Keime” an Versuchstie-
ren (vom Wurm bis zur Katze) als Tierpfropfung (Abbildungen 5 und 6). In den 
einleitenden Überlegungen seiner Monographie beschreibt Przibram die Regenera-
tionsfähigkeit vor allem niederer Tierarten; sie bilde die Grundlage für die Ent-

151 Im amerikanischen Englisch heißt ‚graft‘ zudem auch ‚Bestechung, Schiebung, Korruption‘, was an 
Debatten über internationalen Organhandel und Verteilungsgerechtigkeit denken lässt. 

152 Jørgensen : John Hunter , A. A. Berthold, and the Origins of Endocrinology, S. 18. 

Abb. 4: Durch Aufpfropfung 
veränderter Hahnensporn. 
Transplantationsexperiment 
von Henri Duhamel, 1764 
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wicklung neuer medizinischer Techniken aus der Gartenkunst und ermutige auch 
bei Säugetieren zu umfassenden Pfropfungs-Experimenten: 

Diese Fähigkeit [zur Regeneration, K.-F.] des Tierkörpers ermöglicht es uns, „Trans-
plantationen“, Überpfl anzungen, vorzunehmen. Der Ausdruck ist von der analogen 
Erscheinung im Pfl anzenreich hergenommen, weil es schon lange vor dem Aufblühen 
der wissenschaftlichen Biologie seitens der Gärtner üblich war, Anlagen edler Sorten 
auf die robusten Wildlinge zu überpfl anzen, um kräftiges Gedeihen der Edelsorten zu 
erhalten.153

Da es bei den frühen Tierexperimenten meist um Autotransplantationen ging, be-
zogen sich die Gemeinsamkeiten zwischen Agrartechnik und Chirurgie vorwie-
gend auf das erfolgreiche Verwachsen der betroffenen Teile. Immunologische 
Schwierigkeiten gerieten auch deshalb erst später in den Blick, weil sie im Garten-
bau, also der historischen Orientierungswissenschaft, nicht vorkommen: Selbst 
höhere Pfl anzen besitzen kein spezifi sches Immunsystem, das auf Pfropfungen mit 
Abstoßungsreaktionen reagieren würde.154 

Weil im Gartenbau Strategien der Veredelung und Ertragssteigerung im Vorder-
grund stehen, handelt es sich beim Pfropfen im ganz allgemeinen Sinne um ein 
„agrartechnisches respektive kulturtechnisches Dispositiv der Steigerung und der 
Steuerung“.155 Die moderne Transplantationsmedizin zielt dagegen auf die chirur-
gische Behebung eines lebensbedrohlichen Mangels durch ein Verfahren der Erset-
zung; eine Erweiterung ursprünglicher Körperfunktionen (im Sinne eines enhance-

153 Przibram : Tierpfropfung, S. 1f.
154 Zwar ist der Austausch von Hormonen und einigen sekundären Pflanzenstoffen am besten zwi-

schen „relativ nah verwandten Sippen“ möglich, doch ist dies ein geringeres Ausschlusskriterium 
als ein spezifisches Immunsystem. Vgl. Schopfer /Brennicke : Pflanzenphysiologie, S. 504.

155 Wirth : Prolegomena zu einer allgemeinen Greffologie.

Abb. 5: Transplantation 
einer dunklen Kaulquappe 

(Rana sylvatica) auf den 
Rücken einer hellen Art 

(Rana palustris). Experiment 
von Ross G. Harrison, 1903 
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ments) wird von ihr bislang nicht beabsichtigt.156 In Gartenbau wie auch in der 
Medizin zeugen vernarbte Oberfl ächen von der Gewaltanwendung der erzwunge-
nen Integration fremden ‚Biomaterials‘;157 bei der Organverpfl anzung an Tier und 
Mensch kommen außerdem Probleme der chronischen Immunabwehr und ihrer 
pharmakologischen Eindämmung hinzu, so dass die Inkorporation funktional 
zwar erfolgreich sein mag (das implantierte Herz hält den Kreislauf aufrecht, die 
Niere entgiftet das Blut etc.), aus immunologischer Perspektive jedoch unvollstän-
dig bleibt. Vor allem literarische Repräsentationen der Transplantationsmedizin 
rekurrieren wiederholt auf die gartentechnische Genealogie des chirurgischen Ver-
fahrens. So betätigen sich die beschriebenen Chirurgen auch als Pfl anzenzüchter 
(Maurice Renard : Le Docteur Lerne, sous-dieu, 1908), der körperliche oder seelische 
Zustand der Transplantierten wird mit Begriffen aus dem Gartenbau beschrieben 
(Maurice Renard: Les Mains d’Orlac, 1920; Taoufi k Abdelmoula : Un être composé, 
1979), oder pastoral klingende gärtnerischen Wendungen werden strategisch ein-
gesetzt, um eine verharmlosende Redeweise über die Transplantationsmedizin vor-
zuführen und zu kritisieren (Ulrike Draesner : pfl anzstätte (autopilot IV), 1995).158

156 Literarische Texte setzen sich allerdings bereits mit der Vorstellung auseinander, durch die Im-
plantation zursätzlicher Organe könnten menschliche Fähigkeiten gesteigert werden. Vgl. z.B. 
Bercoff /Le Mée : Institut Benway – des organes sur mesure. 

157 Die als „klassische Pflanzchimären“ bezeichneten Pfropfpflanzen entstehen „nach der Transplan-
tation aus einem Wundkallus an der Pfropfstelle durch Adventivsprosse, in denen sich Zellge-
webe beider Pfropfpartner miteinander mischen“. Ingensiep : Pflanzenchimären als klassische und 
moderne Biofakte, S. 158. 

158 Vgl. Kapitel II.2.1, II.2.2, III.2.1 und V.1. Dass auch die bildende Kunst die gärtnerische Genea-
logie des Konzepts der Transplantation fruchtbar macht, lässt sich z.B. an der Installation „F.L.E.“ 
des US-amerikanischen Künstlers Erik Smith  verdeutlichen, der im Inneren des „Berliner Zent-
ralbüros“ echte Bäume so aufgehängt hat, dass sie mitsamt ihrem Wurzelwerk horizontal im 
Raum ‚schweben‘. Diese „conceptual collage of both fantasy and reality“ solle „simply dislocating” 

Abb. 6: Hornhauttransplantation bei der Hauskatze. 
Experiment von Albert H. Ebeling und Anne Carrel, 1921 
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Der Germanist und Kulturwissenschaftler Uwe Wirth  hat jüngst dazu beigetra-
gen, dass das agrartechnische Konzept der Pfropfung auch in literaturwissenschaft-
lichen Debatten neue Beachtung fi ndet;159 dabei bezieht er sich v.a. auf französi-
sche Intertextualitätstheorien der 1960er bis 80er Jahre und sprachphilosophische 
Thesen Jacques Derridas , um das Pfropfen als „Interferenz von natürlichen und 
künstlichen Prozessen“ zu deuten.160 Entscheidend für Wirths Projekt einer „allge-
meinen Greffologie“, die die Kulturtechnik des Pfropfens als „Figur des Wissens 
kulturgeschichtlich, wissenschaftsgeschichtlich und mediengeschichtlich in Dienst“ 
nehmen will,161 ist die Engführung der Begriffe ‚citation‘ und ‚greffe‘ (im doppel-
ten Sinne von Aufpfropfung und Transplantat). Dass Theorien der Intertextualität 
seit Julia Kristevas  klassischer Defi nition von 1966 jeden (poetischen) Text als „mo-
saïque de citations“ und „absorption et transformation d’un autre texte“ 
verstehen,162 ist hinlänglich bekannt. Weniger präsent ist laut Wirth die Tatsache, 
dass in literaturwissenschaftlichen Arbeiten zur Intertextualität wiederholt das 
französische Verb ‚greffer‘ auftaucht,163 so z.B. in Gérard Genettes  Palimpsestes, in 
denen es heißt, ein späterer Text, der sich auf einen früheren Text beziehe, würde 
diesem aufgepfropft.164 Jacques Derrida geht noch einen Schritt weiter, indem er 
die Metapher des Pfropfens nicht allein für jedes Schreiben in Anspruch nimmt,165 
sondern auch für das Interpretieren von Texten.166 Derrida erklärt:

Il faudrait explorer systématiquement ce qui se donne comme simple unité étymolo-
gique de la greffe et du graphe (du graphion: poinçon à écrire), mais aussi l’analogie 
entre les formes de greffe textuelle et les greffes dites végétales ou, de plus en plus, 
animales. Ne pas se contenter d’un catalogue encyclopédique des greffes (greffe de 

sein. Ebenfalls auf Irritation zielt die fingierte Presseerklärung, die die Installation der verpflanz-
ten Bäume begleitet; in ihr kreuzt (bzw. pfropft) Smith das Vokabular von Umweltaktivisten mit 
demjenigen der Vertreter eines globalisierten Kapitalismus. Vgl. F.L.E. (2004); Smith: Transplan-
tation as Collage. 

159 Vgl. Wirth : Hypertextualität als Gegenstand einer „intermedialen Literaturwissenschaft“; ders.: 
Kultur als Pfropfung. 

160 Wirth : Prolegomena zu einer allgemeinen Greffologie. 
161 Wirth : Aufpfropfung als Figur des Wissens, S. 120. 
162 Die vollständige Definition lautet: „[T]out texte se construit comme mosaïque de citations, tout 

texte est absorption et transformation d’un autre texte. A la place d’intersubjectivité s’installe celle 
d’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme double.“ Kristeva : Le mot, le dia-
logue et le roman, S. 146. 

163 Für die bis auf Shaftesbury , Young  und Jean Paul  zurückgehende literarische Tradition, die Auf-
pfropfung als Metapher für sekundäre Textpraktiken (wie Zitieren, Kopieren, Nachahmen) zu 
verwenden, vgl. Wirth : Original und Kopie. 

164 Das vollständige Zitat zur intertextuellen Überlagerung lautet: „J’entends par là [= hypertextua-
lité] toute relation unissant un texte B (que j’appellerai hypertexte) à un texte A (que j’appellerai, 
bien sûr, hypotexte) sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire.“ Ge-
nette : Palimpsestes, S. 11f.

165 „Écrire veut dire greffer. C’est le même mot“. Derrida : La dissémination, S. 431 bzw. Derrida: 
Dissemination, S. 226. 

166 Derrida  hat „nicht gezögert, die biologischen Erscheinungen der Hybridisierung und des Pfrop-
fens als Metaphern für die Beschreibung der Arbeit der Interpretation, d.h. der Re-Iterationspra-
xis von Texten heranzuziehen“. Rheinberger : Alles, was überhaupt zu einer Inskription führen 
kann, S. 270. 
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l’œil d’un arbre sur un autre, greffe par approche, greffe par rameaux ou scions, greffe 
en fente, greffe en couronne, greffe par bourgeons ou en écusson, greffe sur genoux, 
etc.), mais élaborer un traité systématique de la greffe textuelle.167

Allerdings verweisen die hier verwendeten Beispiele einer ‚greffe‘ vorrangig auf den 
gärtnerischen Diskurs, sind also angesichts der chirurgischen Praxis auch aus der 
Perspektive der frühen 1970er Jahre, in denen Derridas  Text entstand, überra-
schend altmodisch. 

Eine Einengung auf die chirurgische Bedeutung erfolgt in Antoine Compag-
nons  Monographie La seconde main ou le travail de la citation von 1979, in der das 
in einen anderen Text übertragene Zitat explizit mit einem transplantierten Organ 
gleichgesetzt wird, wobei das Einfügen eines Zitats auch als ‚aufpfropfen‘ (franz. 
‚enter‘) bezeichnet wird:

La citation est un corps étranger dans mon texte, parce qu’elle ne m’appartient pas en 
propre, parce que je me l’approprie. Aussi son assimilation, de même que la greffe 
d’un organe, comporte-t-elle un risque de rejet contre lequel il faut me prémunir et 
dont l’évitement est l’occasion d’une jubilation. La greffe prend, l’opération réussit: je 
connais la satisfaction de l’artisan consciencieux lorsqu’il se sépare d’un produit fi ni 
qui ne porte pas trace de son labeur, de ses interventions empiriques. C’est aussi, au-
trement engageante, la jouissance du chirurgien quand il inscrit son savoir, et son sa-
voir-faire, sur le corps du patient: le talent du chirurgien s’apprécie à la propreté de 
son travail, à la joliesse de la cicatrice dont il signe et authentifi e son œuvre. La cita-
tion est une chirurgie esthétique où je suis à la fois l’esthète, le chirurgien et le patient: 
j’épingle des morceaux choisis qui seront ornements, au sens fort que l’ancienne rhé-
torique et l’architecture donnent à ce mot, je les ente sur le corps de mon texte 
(comme les paperoles de Proust). Le bâti doit disparaître sous la fi nition, et la cicatrice 
elle-même (les guillemets) sera un agrément supplémentaire.168

Nun besitzt die Analogisierung von Textkörper und menschlichem Körper – an-
ders als die Gleichsetzung von Zitat und Transplantat sowie von Schriftsteller und 
Chirurg – eine lange Tradition. In ihrer Monographie Figuren des Zitats stellt Si-
bylle Benninghoff-Lühl  eine ganze Reihe literaturwissenschaftlicher Theorien vor, 
die literarische Texte als organische Einheiten und die Integration von Zitaten als 
Inkorporation entwerfen; in der Regel werde dabei vor allem jenem Textteil Gewalt 
angetan, der erst herausgelöst und anschließend in eine fremde Umgebung ein-
gefügt wird, allerdings könne dieser Teil dort auch ein gewisses Eigenleben füh-
ren.169 Einen mit Compagnon  vergleichbaren Übertrag von der semiotischen in die 
chirurgische Sphäre erlaubt z.B. die Defi nition, ein Zitat erhalte seine „Bedeutung 

167 Derrida : La dissémination, S. 230.
168 Compagnon : La seconde main ou le travail de la citation, S. 31f. Während es innerhalb von Kriste-

vas  Intertextualitäts-Theorie keinen Ursprungstext mehr gibt, konzentriert sich Compagnon in 
der zitierten Passage auf die intentionale Arbeit mit Zitaten, arbeitet also mit einem vergleichs-
weise ‚starken‘ Autorschaftskonzept. 

169 Vgl. Benninghoff-Lühl : „Figuren des Zitats“.
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über die Verbindung von ‚Spenderdiskurs‘ D1 und ‚Empfängerdiskurs‘ D2“.170 
Die Vielfalt der in dieser Studie untersuchten literarischen Texte und Filme ver-
deutlicht, dass die Transplantationschirurgie zu den fruchtbarsten Metaphernspen-
dern unserer Gegenwartskultur gehört, doch sollte die Rede von ‚Spenderdiskurs‘ 
oder „Bildspender“171 nicht vergessen lassen, dass die diesen Metaphern zugrunde 
liegenden medizinischen Praxen mit einer Nutzung, ja häufi g Zerstörung realer 
‚Spender‘körper einhergehen. 

Während Compagnon  die Spuren des Zitierens, Pfropfens bzw. Transplantierens 
weitestgehend tilgen möchte, so dass das fertige Gebilde möglichst wenig durch 
Narben oder Anführungszeichen gestört wird, sondern die gelungene „assimila-
tion“ des „corps étranger“ vorführt,172 betonen jüngere Theorien, dass das Zitat als 
Fremdkörper niemals vollständig „einverleibt“ werden kann, sondern den ihn auf-
nehmenden Text „ebenso bestätigt wie bedroht“.173 Wenn beispielsweise Nils Plath  
und Volker Pantenburg  die Figur des zitierenden Autors mit einem Schneider ver-
gleichen, der einen zusammengefl ickten Textkorpus fabriziert, so verweist die Be-
hauptung einer potentiellen Abstoßung des Zitats wiederum auf den transplanta-
tionschirurgischen Kontext.174 

Aus medizinischer oder bioethischer Perspektive mag die (bei Compagnon  be-
sonders explizite) Gleichsetzung zwischen den lebensrettenden Interventionen 
eines Chirurgen und dem Spiel mit Zitaten sowie dem Ringen um die ästhetische 
Wirkung eines auf diese Weise hergestellten Textes irritieren. In der Tat sollte die 
Analogisierung von ‚Zitieren‘ mit ‚Pfropfen‘ bzw. ‚Transplantieren‘ die Differenzen 
zwischen den Verfahren nicht vollständig ausblenden. Zwar ist eine Unterschei-
dung zwischen ‚eigentlicher‘ und ‚uneigentlicher‘, ‚übertragener‘ oder ‚metaphori-
scher‘ Wortbedeutung spätestens seit Friedrich Nietzsches  rhetorischer Fundamen-
talkritik sprach- und erkenntnisphilosophisch höchst problematisch,175 doch geht 
diese Studie davon aus, dass das schriftstellerische Arbeiten mit Texten vom chirur-
gischen Arbeiten mit Körpern unterschieden werden kann und muss.176 Denn an-
ders als bei der Organentnahme und -übertragung wird bei der intertextuellen Ar-
beit mit Zitaten oder Anspielungen eben nur im übertragenen Sinne ‚ausgeschnitten‘, 
weil der gedruckte Text de facto unversehrt bleibt bzw. aufgrund technischer Repro-

170 Boer: Zitieren vor Gericht, S. 254f., zitiert nach: Benninghoff-Lühl : „Figuren des Zitats“, 
S. 53f.

171 Vgl. Harald Weinrichs Überlegungen zum Verhältnis von „Bildspender“ und „Bildempfänger“ 
der „kühnen Metapher“; Weinrich : Semantik der kühnen Metapher. 

172 Zur Bedeutung der Konzepte von ‚greffe‘ bzw. ‚Aufpfropfung‘ innerhalb des postkolonialen Dis-
kurses vgl. Kapitel III.2.1. 

173 So die Rezension von Bischoff  zu Plath/Patenburg, S. 147.
174 Die vollständige Textstelle lautet: „Der Autor wird hier zum Schneider, und der Text ist sein 

Patchwork, ein zusammengeflicktes Korpus, in dem die Nähte, die Übergänge zwischen den ver-
schiedenen Flicken interessant werden. Was paßt zusammen? Was stößt sich ab? Wo verlaufen die 
Schnittstellen?“ Plath /Pantenburg : Aus zweiter Hand, S. 11.

175 Vgl. Nietzsche : Ueber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne.
176 Dies bedeutet nicht, dass der Körper in seiner Materialität einfach vorausgesetzt wird, sondern 

dass er als Schnittstelle zwischen somatischer Erfahrung, diskursiver Verfertigung und textueller 
Praxis zu untersuchen ist; vgl. z.B. Grosz : Volatile Bodies. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   55F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   55 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



56 ZUR ANLAGE DER STUDIE

duktionsverfahren177 in solch hoher Aufl agenzahl existiert, dass selbst der tätliche, 
mit Schere und Klebstoff durchgeführte Angriff auf ein konkretes Exemplar (im 
Sinne Compagnons)178 verkraftbar ist. Im Gegensatz dazu wird in der Transplanta-
tionsmedizin der (im biologischen und identitätsphilosophischen Sinne) einmalige 
Herkunftskörper dauerhaft beschädigt,179 ja im Falle der postmortalen Spende un-
wiederbringlich ‚vernutzt‘. 

Trotz dieser Einschränkungen ergeben sich eine Reihe von heuristischen Fragen 
für die Untersuchung literarischer und fi lmischer Repräsentationen chirurgischer 
Verpfl anzungen. Denn das Absehen-Können der Künste von den existentiellen 
medizinischen Aspekten des ‚Verpfl anzens‘ bzw. ‚Transplantierens‘ erleichtert den 
pointierten Rückgriff auf deren semantische Doppeldeutigkeiten und Ambivalen-
zen; dabei profi tieren Literatur und Film davon, dass sie mehrere Wissenskontexte 
zugleich aufrufen und zueinander in Beziehung setzen sowie Diskursgrenzen spie-
lerisch überschreiten können. Die bislang rekonstruierte Begriffs- und Konzeptge-
schichte hat auf die Austauschprozesse zwischen Agrartechnik und Medizin bei der 
Generierung und Darstellung von Wissen aufmerksam gemacht. Wenn bereits der 
Transfer vom Gartenbau zur Chirurgie eine ‚Verpfl anzung‘ in einen anderen Dis-
kurs darstellt, liegt es nahe, bei einer erneuten ‚Übertragung‘ in den Bereich der 
Künste nach selbstrefl exiven, also poetologischen Aspekten Ausschau zu halten. 
Insofern überrascht es nicht, dass zahlreiche fi ktionale Werke über Transplantatio-
nen die Traditionslinien zwischen Gartenbau und Chirurgie explizit thematisieren, 
die diskursspezifi schen Mehrfachcodierungen nutzen oder mit der Virulenz ver-
schütteter historischer Semantiken spielen. Poetologische Fragen entzünden sich 
sowohl an der Bedeutungsvielfalt von Zitat, Aufpfropfung und Transplantat als 
auch an den bei Compagnon  formulierten Überlegungen, wie in einem ‚gelunge-
nen‘ künstlerischen Werk das Verhältnis von ‚eingefügten‘ und ‚aufnehmenden‘ 
Bestandteilen zu denken wäre bzw. welche ästhetischen Kriterien des ‚Gelingens‘ 
bei der Repräsentation von Transplantationen überhaupt herangezogen werden 
könnten. Jüngere Intermedialitäts-Theorien verwenden den Begriff des Zitats für 
Bilder ebenso wie für Worte und argumentieren, dass der „Vorgang des Zitierens“ 
eine „Situation der Heteroglossie“ voraussetzt, in der „unterschiedliche bildliche 
wie verbale Diskurse einander überlagern und durchdringen“.180 In diesem Sinne 

177 Die prekäre Materialität von Handschriften und anderen nicht wiederherstellbaren Originalen 
kann im Kontext dieser Studie, die sich v.a. auf Publikationen des 19. bis 21. Jahrhunderts be-
zieht, vernachlässigt werden. 

178 Eines der ersten Kapitel von Compagnons  Monographie trägt die Überschrift „Ciseaux et pot à 
colle“; Compagnon: La seconde main, S. 15. 

179 Selbst die Entnahme von nachwachsenden Lebersegmenten im Kontext einer Lebendtransplanta-
tion hinterlässt Narben; vergleichsweise spurlos (da durch Punktion) kann lediglich die Le-
bendspende von Knochenmark erfolgen. 

180 So (u.a. im Rückgriff auf Mieke Bal ) Horstkotte /Leonhard : Einleitung, S. 9. Auf die Besonder-
heiten bewegter Bilder gehen Horstkotte und Leonhard allerdings ebenso wenig ein wie die von 
ihnen zitierte Forschung zu Intertextualität, Intermedialität und Ikonotextualität, die überwie-
gend aus Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte stammt. 
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lässt sich die Frage nach einer Poetik der Transplantation auf je spezifi sche Weise 
sowohl an literarische Texte als auch an Filme richten. 

Welche Funktion besitzen intertextuelle Anspielungen oder Zitate, also Einfü-
gungen aus einem fremden Text oder Film, in Werken, die von der Integration 
fremden Biomaterials in den eigenen Körper handeln? Lassen sich Körper und Text 
bzw. Film tatsächlich so nahe zusammen denken, dass – wie Claudia Jost  es vorge-
schlagen hat – „das biomedizinische Transplantat als eine Art Lebendzitat“ zu ver-
stehen ist181 – und vice versa? Welche Verfahren zur Erzielung einer neuen Ganzheit 
oder zur ‚Immunisierung‘ eines künstlerischen Werkes182 gegen die ‚Abstoßung‘ 
eines ‚Fremdkörpers‘ werden eingesetzt? Wie werden die körperlichen Narben 
einer Transplantation auf ästhetischer Ebene sichtbar gemacht? Laut Pantenburg  
und Plath  können Zitate als gespenstische Wiederkehr von etwas Überkommenem 
und Totem gedeutet werden;183 lassen sich ‚Fremdkörper‘ in Transplantationstex-
ten oder -fi lmen als Erinnerung an die überlebensnotwendigen Toten verstehen 
oder im Gegenteil als Wiederkehr eines vermeintlich Integrierten, tatsächlich aber 
Verdrängten? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es zwischen 
poetischen Verfahren, die der Logik der Pfropfung und des Zitierens folgen, also 
einen einzelnen Bestandteil verpfl anzen, und der Neuassemblage eines gesamten 
Korpus aus Einzelteilen im Sinne der Montage und Collage? Diese Fragen, die für 
die weiteren Lektüren der vorliegenden Arbeit erkenntnisleitend sind, erweisen 
sich natürlich als besonders ergiebig bei jenen Werken, die das Pfropfen, Zitieren 
oder Transplantieren sowie die Techniken der Montage und Collage (cut-and-paste) 
als Verfahren gezielt zur Schau stellen. Zwar gehören all diese Strategien zum ver-
trauten Arsenal moderner Kunst, doch erhalten sie in diesen Filmen und literari-
schen Texten einen besonderen Stellenwert, weil sie das Thema der Organverpfl an-
zung auf formaler Ebene umsetzen, indem sie nach stilistischen Entsprechungen 
der körperlichen Integrationsleistung bzw. Hybridisierung suchen und die Nut-
zung von ‚fremdem Material‘ bei ihrer eigenen Genese ausstellen. Auf welche Weise 
dies im Einzelnen geschieht, wird in den folgenden Kapiteln entfaltet.

181 Jost : Die Logik des Parasitären, S. 27.
182 Vgl. dazu Bloom : The Anxiety of Influence sowie Koppenfels : Immune Erzähler. 
183 Vgl. Plath /Pantenburg : Aus zweiter Hand, S. 15. 
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II. FREMD/KÖRPER.
KÖRPERKONZEPTE UND (FIKTIONALE) 

KONSTRUKTIONEN DES MENSCHEN IM KONTEXT 
DER TRANSPLANTATIONSMEDIZIN
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1. Organzentriertes Körperverständnis, Hirntod, Reparaturprinzip.
Eine kurze (Kultur-)Geschichte der Transplantationschirurgie

Die Entwicklung der Transplantationsmedizin beruht auf einem organzentrierten 
Körperverständnis, d.h. auf der sich zwischen 1880 und 1930 etablierenden Vor-
stellung, komplexe innere Krankheiten ließen sich in bestimmten Organen loka-
lisieren und dort auch behandeln – in letzter Konsequenz durch Ersetzung des 
betroffenen Organs.1 Zwar gab es – so der Medizinhistoriker Thomas Schlich  – 
bereits vor den 1880er Jahren Verpfl anzungsexperimente an Tier und Mensch, 
doch dienten diese lediglich der optischen Reparatur des Körperäußeren (z.B. im 
Kontext der plastischen Chirurgie2) oder der Erforschung grundlegender Lebens-
vorgänge wie Wundheilung und Regeneration.3 Mit dem neuen organzentrierten 
Körperverständnis wird dagegen der Versuch einer Rekonstruktion anatomischer 
Strukturen von dem Bestreben abgelöst, spezifi sche Organfunktionen zu ersetzen. 
Deutlich wird dieser Wandel bereits an der ersten Operation, die das am Organ-
konzept orientierte Krankheitskonzept umsetzt: Der Berner Chirurg Theodor Ko-
cher  transplantiert 1883 eine menschliche Schilddrüse als Therapie gegen die un-
erwünschten Folgen einer vorausgegangenen Schilddrüsenentfernung; weil es ihm 
dabei nicht um die Lage, sondern um die Funktion des Gewebes geht, pfl anzt er es 
in die relativ leicht zugängliche Bauchhöhle ein.4 Unterstützt wird das neue Kör-
perverständnis durch die Arbeitsbedingungen der europäischen und nordamerika-
nischen Universitätsmedizin sowie den Aufstieg von Physiologie und experimentel-
len Laborwissenschaften, also von Disziplinen, die sich nicht auf die Beobachtung 
und Beschreibung natürlicher Phänomene beschränken, sondern an der Manipu-
lation und Beherrschung von Körperfunktionen arbeiten. Gerade unter den stan-
dardisierten Bedingungen des Labors lässt sich das funktional-organzentrierte Kör-
permodell experimentell an Tieren verdeutlichen, indem durch Entnahme bzw. 
(Re-)Transplantation konkreter Organe die jeweiligen Mangelerscheinungen ge-
zielt hervorgerufen oder zum Verschwinden gebracht werden. Die allmähliche 
konzeptionelle Durchsetzung des neuen „Reparaturprinzips“5 und die techni-
schen Fortschritte der Gefäßchirurgie (Weiterentwicklung der Gefäßnaht durch 
Alexis Carrel  in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts) stärken den 
Kompetenzbereich der Chirurgie gegenüber internistischen Behandlungsmetho-
den und führen auf diese Weise zu einer Chirurgisierung der gesamten Medizin. 

 1 Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation, S. 7ff. Auch die folgenden Ausführungen beru-
hen auf dieser grundlegenden Studie. Zum ‚Überleben‘ isolierter Organe als Voraussetzung der 
Transplantationsmedizin vgl. Solhdju : Überlebende Organe; dies.: Interessierte Milieus.

 2 Historische Verfahren der Rhinoplastik werden in Kapitel II.1.3 und IV.2.1 thematisiert. 
 3 Zu früheren Gewebezüchtungs- und Verpflanzungsexperimenten an Tier und Mensch vgl. Op-

penheimer : Taking Things Apart and Putting Them Together Again.
 4 Das an der Schilddrüse erprobte Organersatzkonzept wird in den nächsten Jahrzehnten auf Ne-

benschilddrüse, Pankreas, Nebenniere, Eierstock, Hoden und Niere übertragen. Den Transplan-
tationen am Menschen gehen meist umfangreiche Tierexperimente voraus. 

 5 Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation, S. 228. 
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Zugleich erzeugt die Transplantationschirurgie eine neue „soziale und gesellschaft-
liche Dimension“ der Medizin, da sich die therapeutische Beziehung zwischen Pa-
tient und Arzt um die dritte Instanz eines lebenden oder toten ‚Spenders‘ erwei-
tert.6 

Konzeptionell sind Transplantationen zwischen 1880 und 1930 ein Erfolg, prak-
tisch jedoch nicht, denn sie scheitern sowohl bei allogenen als auch bei xenogenen 
Verpfl anzungen an der zeitlich beschränkten Funktionsfähigkeit der Transplantate. 
Entweder wird das verpfl anzte Gewebe vom Empfängerkörper in kurzer Zeit resor-
biert (z.B. im Falle der Übertragung von Schilddrüsen-, Hoden- und Ovarialge-
webe), oder der Empfänger stirbt bereits wenige Stunden nach der Organverpfl an-
zung (z.B. im Falle der ersten Übertragung einer Niere von Mensch zu Mensch im 
Jahre 1936 durch den ukrainischen Arzt Yu Yu (oder Yurii) Voronoy ). Ab 1900 setzt 
sich – u.a. beeinfl usst durch Karl Landsteiners  Entdeckung der verschiedenen Blut-
gruppen – unter Chirurgen, Serologen, Endokrinologen und Hämatologen die 
Überzeugung durch, dass diese Probleme nicht operationstechnischer Art sind, son-
dern auf einer ‚Fremdheit‘ bzw. biochemischen Differenz zwischen Empfängerkör-
per und Transplantat beruhen; bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
entwickelt sich das Konzept der Immunabwehr, das sich nach dem 2. Weltkrieg 
allgemein durchsetzt. Da eine Unterdrückung der Immunreaktion durch Behand-
lung der Empfänger mit Anti-Antikörpern, chemischen Substanzen, Röntgenstrah-
len, Milzentfernung oder gezielt hervorgerufenen Infektionen nicht zu therapeuti-
schen Erfolgen führt, werden Allo- und Xenotransplantationen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts weitgehend wieder aufgegeben. Erst nach 1945 führen neue interdis-
ziplinäre Kooperationen – u.a. zwischen Chirurgie, Zoologie, Immunologie, Hä-
matologie, Biochemie, Embryologie und Genetik – zum genaueren Verständnis der 
Immunreaktionen.7 Die Entwicklung leistungsstarker Immunsuppressiva zwischen 
1950 und 19808 ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die praktische 
Durchsetzung der Transplantationsmedizin, weil mit der längeren Funktionsfähig-
keit der Transplantate die Überlebensrate der Patienten steigt, wenngleich diese mit 
Nebenwirkungen und einer dauerhaften Medikalisierung einhergeht. Als ‚Leitor-
gan‘ der international erfolgreichen Transplantationsmedizin gilt die Niere,9 für das 

 6 Düwell : Bioethik, S. 194. 
 7 Für die Körperkonzepte der Immunologie vgl. Kapitel III.1. 
 8 Es handelt sich dabei v.a. um Azathioprin (erstmals 1961 am Menschen erprobt), Cyclosporin A 

(1972 entdeckt und ab 1983 verwendet), Tacrolismus, Kortikosteroide (‚Cortison‘) und verschie-
dene Antiseren. Je nach Dosierung und Kombination dieser Medikamente gehören zu den Ne-
benwirkungen u.a.: erhöhtes Infektions- und Krebsrisiko, Nierenschädigung, Diabetes, Osteopo-
rose, Bluthochdruck, Wasseransammlung in Knöcheln, Händen und Gesicht (das so genannte 
‚Vollmondgesicht‘), Taubheitsgefühle und Zittern der Hände, Kribbeln in den Extremitäten, 
vermehrte Körperbehaarung, Gewichtszunahme, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschlag, Zahn-
fleischschwellungen.  

 9 Die erste erfolgreiche Nierenverpflanzung fand am 23. Dezember 1954 durch ein Chirurgenteam 
um Joseph E. Murray  in Boston statt; da es sich bei (Lebend-)Spender und Empfänger um einei-
ige Zwillinge handelte, entfiel das Problem der Immunabwehr. Die Möglichkeit der Le-
bendspende beruht darauf, dass die Niere in jedem Menschen doppelt angelegt ist. Dabei trägt 
der Einsatz von Dialysegeräten zur Stabilisierung der Patienten bei, so dass diese überhaupt erst 
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größte Aufsehen sorgt am 3. Dezember 1967 die erste Herzverpfl anzung von 
Mensch zu Mensch durch den südafrikanischen Chirurgen Christiaan Barnard  am 
Groote Schuur-Krankenhaus in Kapstadt.10 

Eine weitere Voraussetzung für den Erfolg der Transplantationsmedizin ist die 
medizinische und anschließende juristische Durchsetzung eines neuen Todeskon-
zepts. Der so genannte irreversible Hirntod wird in den 1950er und 60er Jahren 
möglich, weil neu entwickelte Geräte der Intensivmedizin grundlegende Vitalfunk-
tionen wie Atmung und Herz-Kreislauf-Funktionen (Blutdruck, Herzfrequenz, 
Körpertemperatur) auch dann aufrechterhalten können, wenn das Gehirn abge-
storben ist, und er wird aus medizinischer Sicht notwendig, weil die besten Erfolge 
bei der Verpfl anzung von frischen, also möglichst noch lebenden Organen erzielt 
werden. Diese aber müssen (soweit Lebendspenden nicht möglich sind) aus einem 
Körper stammen, der als bereits verstorben gilt, weil sonst die Organentnahme 
juristisch als Totschlag oder sogar Mord zu werten wäre. Im Kontext der Transplan-
tationsmedizin, also der Notwendigkeit, lebende Organe dem lebenden Körper 
einer verstorbenen Person zu entnehmen (‚postmortale Organspende‘), vollzieht 
sich innerhalb kurzer Zeit eine mehrfache Umdeutung des Todes. Dies führt zwar 
nicht zur Ablösung eines zuvor bestehenden ‚natürlich-biologischen‘ Todes durch 
einen ‚soziokulturell defi nierten‘ Tod – auch der Herztod ist eine kulturelle Über-
einkunft –,11 aber dennoch zu wiederholten und schnell aufeinander folgenden 

transplantationsfähig werden, und stellt eine Rückversicherung dar, falls die Operation misslingt, 
das verpflanzte Organ akut abgestoßen wird oder nach einiger Zeit seine Funktionsfähigkeit ein-
büßt. Grundsätzlich gilt, dass die Niere sich histologisch leicht typisieren, relativ einfach entneh-
men und durch Verbindung einer einzigen Arterie einpflanzen lässt; mittlerweile sind Operatio-
nen sogar mikroinvasiv möglich. 

 10 Der Herzverpflanzung am Menschen gingen Experimente an Tieren (1905 durch Alexis Carrel  
und C. C. Guthrie ) sowie gescheiterte Übertragungen von Affenherzen auf den Menschen (1964 
durch J. D. Hardy ) voraus. Christiaan Barnard  lernte wichtige Operationstechniken beim ameri-
kanischen Chirurgen Norman Shumway  (Stanford University, Kalifornien) und bereitete die 
erste Herztransplantation von Mensch zu Mensch mit seinem Bruder Marius Barnard  vor. Als 
‚Spenderin‘ fungierte die 25-jährige Unfalltote Denise Darvall , als Empfänger der 55-jährige 
Louis Washansky ; er starb 18 Tage später an einer Lungenentzündung. Bei der zweiten Herzver-
pflanzung zwischen dem 24-jährigen Clive  Haupt und dem 58-jährigen Philipp Blaiberg  über-
schritt Barnard die ‚Rassen‘grenze: Das Herz stammte von einem – nach den Kategorien des süd-
afrikanischen Apartheidstaates – ‚farbigen‘ Mann und wurde einem ‚weißen‘ Empfänger einge-
pflanzt. Diese Grenzüberschreitung wurde in den internationalen Medien kontrovers diskutiert; 
während einige die Auswahl des ,Spenders‘ als Instrumentalisierung von Unterdrückten zum 
Wohle der ohnehin bereits Privilegierten kritisierten, feierten andere den Tabubruch als Beleg für 
eine Gleichberechtigung ‚in Fleisch und Blut‘ in der Spitzenmedizin. Vgl. Obrecht : Das absto-
ßende Selbst, v.a. S. 53ff., sowie Lederer : Flesh and Blood, S. 165–184. Da in den 1960er und 70er 
Jahren 70% der Herzempfänger bereits in den ersten vier Monaten nach der Operation starben, 
kam es bis zur Entwicklung von Cyclosporin zu einem Moratorium; vgl. Schlich : Die Geschichte 
der Herztransplantation. Zur Bedeutung der Medienberichterstattung für die Ausrufung des Mo-
ratoriums vgl. Nathoo : Hearts Exposed. 

 11 Michel Foucault  hat bereits in seiner Geburt der Klinik auf die kulturhistorische Wandelbarkeit 
von Todeskonzepten hingewiesen. Zur unhintergehbaren kulturbedingten Grenzziehung zwi-
schen Leben und Tod vgl. Schlich : Tod, Geschichte, Kultur. So argumentiert Schlich: „Der Hirn-
tod ist, wie jede Todesfeststellung, beides: eine biologische Tatsache und ein kulturelles Kon-
strukt. Akzeptiert man dies, dann muß die Grenzlinie, die die Entscheidung leitet, in einem 
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Neubestimmungen von Vorstellungen, die sich zuvor in den westlichen Gesell-
schaften über mehrere Jahrhunderte etabliert hatten. Im Verlauf der letzten 
40 Jahre des 20. Jahrhunderts werden die Todeszeichen verengt vom traditionellen 
Herz-Kreislauf-Tod (Stillstand von Herz, Kreislauf und Atmung)12 über den irre-
versiblen Funktionsverlust des zentralen Nervensystems (bezogen auf Gehirn und 
Rückenmark nach der Festlegung des Ad-hoc-Komitees der Harvard University 
1968) und schließlich auf den Ganzhirntod, also den vollständigen und irreversib-
len Ausfall der Gesamtfunktionen von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm. Mit 
dem heute in den meisten westlichen Industriestaaten geltenden Hirntod wird der 
Tod des Gehirns (trotz möglicherweise noch vorhandener rückenmarksgesteuerter 
Refl exe und ‚Lebenszeichen‘ wie Pulsschlag und Durchblutung) zum Tod der Per-
son erklärt.13 Während der Herz-Kreislauf-Tod sicht- und fühlbare Evidenz besitzt 
(Leichenstarre, Leichenfl ecken sowie einsetzende Verwesung als sichere Todeszei-
chen), ist der Hirntod nur mit speziellen Geräten wie dem Elektroenzephalogramm 
(EEG) feststellbar (so genannte ‚Nulllinie‘).14 In der Bundesrepublik Deutschland 
bestätigt das Transplantationsgesetz von 1997 die medizinische Defi nition des 
Hirntods als Tod des Menschen15 und schafft damit 30 Jahre nach der ersten Herz-

‚wertreflexiven‘ gesellschaftlichen Prozeß gezogen werden und zwar in dem Bewußtsein, daß 
diese Grenzlinie nichts anderes als eine gesellschaftliche Konstruktion ist.“ Ebd., S. 39. 

 12 Dass auch die Bestimmung des Herz-Kreislauf-Todes nicht von vorneherein als unproblematisch 
angesehen wurde, verdeutlichen die Debatten, die zwischen 1750 und 1850 über das Problem 
des Scheintods geführt wurden; vgl. Pernick : Back from the Grave; Kessel : Die Angst vor dem 
Scheintod im 18. Jahrhundert; Vedder : Scheintod, Koma, Testament. 

 13 Für einen anschaulichen Überblick über die klinisch-neurologischen Untersuchungsmethoden 
im Rahmen der Hirntodfeststellung vgl. Rohling /Link : Zur Diagnose des Hirntodes. Kritik an 
den herkömmlichen Kriterien der Hirntoddefinition äußert auch der US-amerikanische Bericht 
Controversies in the Determination of Death von 2008. Zur Bedeutung neuer bildgebender Verfah-
ren für die Hirntod-Diagnose vgl. Müller : Die Hirntod-Debatte. 

 14 Diese Abhängigkeit von technischen Visualisierungs- und Diagnoseverfahren ist allerdings nicht 
gleichzusetzen mit einer vollständigen Vernachlässigung diagnostischer Verfahren, die sich ohne 
technische Hilfsmittel am Körper des Patienten orientieren. Silke Bellanger  und Aline Steinbre-
cher  zeigen vielmehr, dass sich das Verhältnis von ‚künstlich-technischen‘ und ‚menschlich-natür-
lichen‘ Ausdrucksformen des Hirntods im Laufe der Jahre verändert: „Während für die Ärzte der 
frühen Zeit der künstlich geschaffene Zustand des Hirntodes neu und ungewohnt war und sie 
ihre Diagnose am besten mit Hilfe technischer Visualisierungsverfahren bestätigt sahen, lehrte 
die Erfahrung im Umgang mit den Patientinnen über die Jahre, die Zeichen des hirntoten Kör-
pers durchaus zu erkennen und in der Hirntoddiagnostik den klinischen Zeichen folgen zu kön-
nen. Technische Geräte nahmen daher seit den 1980er Jahren eine zweitrangige und unterstüt-
zende Rolle gegenüber dem expressiven Körper des Patienten ein.“ Bellanger/Steinbrecher: „Der 
Tod wird nicht von einer Maschine entschieden“, S. 141. 

 15 Der Bundestag formuliert ausdrücklich keine eigene Todesdefinition, sondern beruft sich auf die 
Feststellung des Todes „nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft entsprechen“ (§ 3 Abs. 1. Nr. 2) und bekräftigt damit die seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts bestehende Auffassung, dass allein Ärzte zur Feststellung des Todes berechtigt sind. Einer 
potentiellen Verengung der zum Zeitpunkt der Gesetzesverabschiedung geltenden Todesdefini-
tion wird insofern vorgebeugt, als es in § 3 Abs. 2 Nr. 2 heißt: „Eine Entnahme von Organen ist 
unzulässig, wenn […] nicht vor der Entnahme bei dem Organspender der endgültige, nicht be-
hebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach 
Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, 
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verpfl anzung Rechtssicherheit für transplantationschirurgische Vorgehensweisen, 
die sich in vorangegangenen Jahrzehnten etabliert hatten.16 Dieses Gesetz regelt 
auch, dass in Deutschland die ‚erweiterte Zustimmungslösung‘ gilt:17 Hat der po-
tentielle Spender zu Lebzeiten keine positive Aussage zur Organspende getroffen 
(z.B. durch Ausfüllen eines Organspendeausweises),18 werden seine Angehörigen 
nach seinem mutmaßlichen Willen befragt.19 

Aus der Fülle von Publikationen zum Hirntod-Konzept, die aus medizinischer, 
philosophisch-ethischer, juristischer, theologischer, psychologischer, historischer, 
ethnologischer und kulturtheoretischer Sicht v.a. zwischen 1990 und 2005 erschei-
nen (also im deutschsprachigen Raum unmittelbar vor und nach der Verabschie-
dung des Transplantationsgesetzes),20 können hier die zentralen Aspekte nur zu-

festgestellt ist.“ Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen vom 5. November 
1997 (BGBl. I S. 2631), zitiert nach: Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Das Transplan-
tationsgesetz, S. 41f.

 16 Zum Verhalten der medizinischen Akteure in der ungeregelten Anfangszeit vgl. Bellanger : „Also 
es war nicht so, dass das irgendwie organisiert ablief (…).“. 

 17 Zu unterschiedlichen juristischen Regelungen innerhalb Europas vgl. Kapitel I.1, Fußnote 18 
sowie Norba : Rechtsfragen der Transplantationsmedizin. Angesichts der Organknappheit gibt es 
vermehrt Stimmen, die in Deutschland eine Widerspruchslösung fordern; vgl. Gutmann : Für ein 
neues Transplantationsgesetz. Zu den juristischen Auswirkungen des Translantationsgesetztes vgl. 
Höfling  (Hrsg.): Die Regulierung der Transplantationsmedizin. Im Juni 2011 beschließt das Bun-
deskabinett den Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes. 
Ziel ist u.a. die Verbesserung von Strukturen aller am Organspendeprozess Beteiligten. In der 
neuen Organspende-Regelung, die für 2011/2012 erwartet wird, geht es aber auch um die Ablö-
sung der erweiterten Zustimmungslösung durch die so genannte Entscheidungslösung, bei der 
jeder Bürger mindestens einmal in seinem Leben gefragt wird, ob er zur Organspende bereit ist. 

 18 Auf dem in Deutschland verwendeten Organspendeausweis können unterschiedliche Optionen 
angekreuzt werden: eine allgemeine Zustimmung, eine Zustimmung unter Ausschluss bestimm-
ter Organe/Gewebe, eine eingeschränkte Zustimmung nur für einzeln benannte Organe/Ge-
webe, die grundsätzliche Ablehnung sowie die Übertragung der Entscheidung auf eine konkrete 
Person. 

 19 Die deutsche Gruppe der Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW) hat im „Nürnber-
ger Kodex“ vom August 1997 alternative Bestimmungen zur Zustimmungslösung und zum 
Hirntodkriterium formuliert. Dort heißt es: „Die Transplantation von Organen oder Geweben 
darf nur zur Lebensrettung oder zur Behebung schwerer Leidens- und Krankheits-Zustände an-
gewendet werden. […] Einen Anspruch auf fremde Organe oder fremdes Gewebe gibt es nicht. 
Jeder Mensch hat auch über den Tod hinaus ein Recht, über seinen Körper selbst zu bestimmen. 
Die Spende eines Organs oder von Gewebe darf nur aufgrund freier, informierter und persönli-
cher Einwilligung und aus dem Motiv der Hilfsbereitschaft erfolgen. Eine Ersatz-Einwilligung 
von Vertrauens-Personen ist dann gerechtfertigt, wenn diese von den Betroffenen ausdrücklich 
dazu beauftragt wurden. […] Der Hirntod ist nicht mit dem vollendeten Tod des Menschen 
gleichzusetzen. Der Hirntod kann allenfalls als Entnahmekriterium für Organe auf der Basis der 
freiwilligen und informierten Einwilligung gelten.“ Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW): Nürn-
berger Kodex (1997), §7.

 20 Der spektakuläre medizinische Fall der so genannten ‚Erlanger Schwangeren‘ trug zur breiten öf-
fentlichen Auseinandersetzung mit dem Hirntod-Konzept bei. Im Oktober 1992 wurde die schä-
del-hirnverletzte 19-jährige Marion Ploch in der Erlanger Universitätsklinik gemäß der Hirntod-
Diagnose für tot erklärt. Zu der geplanten Organentnahme kam es jedoch nicht, als sich heraus-
stellte, dass die Patientin schwanger war. Stattdessen planten die Ärzte eine fünfmonatige Inten-
sivbehandlung der Hirntoten, um Ausreifen und Entbindung des Fötus zu ermöglichen; die Be-
handlung musste jedoch aufgrund eines Spontanaborts acht Wochen später abgebrochen werden. 
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sammenfassend erwähnt werden.21 Kritiker mahnen, dass der Hirntod die Grenz-
linie zwischen Personen und Nicht-Personen verschiebt und den Menschen zu 
einem Mittel der Heilung eines anderen Menschen degradiert;22 sie warnen, dass 
der (auch von ihnen als unumkehrbar eingeschätzte) Sterbeprozess mit dem bereits 
eingetretenen Tod gleichgesetzt und auf diese Weise um seinen allerletzten Zeitab-
schnitt verkürzt wird;23 sie erklären die Gleichsetzung von Hirntod und Tod als 
verfassungswidrig, da sie mit dem offenen Menschenbild des Grundgesetzes und 
den normativen Vorgaben des Lebensgrundrechts (Art. 2 II 1 GG) unvereinbar 
sei;24 sie kritisieren die Hierarchisierung des Körpers zum Zwecke seiner besseren 
Zerstückelung und Verwertung (totes Gehirn versus überlebender Restkörper);25 
sie erinnern durch Vergleiche zwischen unterschiedlichen Kulturen – z.B. Nord-
amerika und Japan26 sowie Israel und islamischen Ländern27 – an die kulturelle 
Bedingtheit herrschender Vorstellungen von Körperlichkeit, menschlichem Leben 
und Tod und damit an die historische wie geographische Begrenztheit der Hirn-
toddefi nition; sie weisen auf die „semiotische Struktur“28 und den performativen 
Charakter29 dieser Todesfeststellung hin, die selbst von praktizierenden Ärzten als 
kontingenter angesehen werde als andere, ebenfalls auf Interpretationsakten beru-
hende Todesfeststellungen; sie verdeutlichen die emotionalen Belastungen des Pfl e-
gepersonals, das die hirntoten Patienten bis zur Explantation versorgt, während der 
Organentnahmen im Operationssaal betreut und anschließend für die Beisetzung 
aufbereitet.30 

Insgesamt lässt sich argumentieren, dass die Transplantationsmedizin durch die 
Entwicklung eines funktional-organzentrierten Körpermodells und die Defi nition 
des Hirntodes zu einer Entpersonalisierung, Partialisierung und Hierarchisierung 
des menschlichen Körpers beiträgt. ‚Spender‘ und Empfänger geraten in klinischen 
Zusammenhängen meist nicht als ganze Personen in den Blick, sondern als Ensem-
ble von körperlichen Bestandteilen und Substanzen, die im günstigsten Fall als 

Vgl. Bockenheimer-Lucius /Seidler : Hirntod und Schwangerschaft; Jonas : Brief an Hans-Bernhard 
Wuermeling. 

 21 Für einen guten interdisziplinären Einblick in die kontroversen Debatten vgl. Hoff/in der 
Schmitten (Hrsg.): Wann ist der Mensch tot?; Ach /Quante  (Hrsg.): Hirntod und Organverpflan-
zung; Schlich /Wiesemann  (Hrsg.): Hirntod. 

 22 Vgl. z.B. Wuttke : Körperkolonie Mensch; Macho : Künftige Generationen. 
 23 Vgl. z.B. Geisler : Organtransplantation aus medizinischer Sicht; Hahn : Geben ist seliger als Neh-

men; Stoecker : Sind hirntote Menschen wirklich tot?; Geisler: Die Zukunft des Todes. Vgl. auch 
die Homepage der „InteressenGemeinschaften Kritische Bioethik Deutschland“. 

 24 Vgl. z.B. Rixen : Lebensschutz am Lebensende. 
 25 Vgl. z.B. Bergmann : Der entseelte Patient, v.a. S. 277–314, sowie die Homepage des Vereins „Kri-

tische Aufklärung über Organtransplantation e.V. (KAO)“.
 26 Vgl. Lock : Deadly Disputes; dies.: Twice Dead. 
 27 Vgl. Krawietz : Grundlagen und Grenzen einer Hirntodkonzeption im Islam; Nordmann : Defini-

tion des Todes und Hirntod aus Sicht der jüdischen Medizinethik. 
 28 Lindemann : Die Praxis des Hirnsterbens, S. 602, Fußnote 4; dies.: Die Grenzen des Sozialen, v.a. 

S. 105–138; Zieger : Medizinisches Wissen und Deutung in der „Beziehungsmedizin“.
 29 Vgl. Jost : Die Logik des Parasitären, S. 220f. 
 30 Vgl. z.B. Striebel/Link  (Hrsg.): Ich pflege Tote; Baureithel /Bergmann : Herzloser Tod. 
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austauschbar gelten.31 Lediglich das Gehirn als ‚Schlüssel der Person‘ entgeht die-
ser Objektivierung, obgleich es – anders als im radikalen Körper-Geist-Dualismus 
Descartes’scher Prägung – ebenfalls materialistisch betrachtet wird.32 Der frag-
mentierende und entpersonalisierende Gestus der Transplantationsmedizin zeigt 
sich u.a. in der Praxis der Multiorganentnahme, also der Übertragung verschiede-
ner Körperbestandteile auf unterschiedliche Empfänger, und in der Anonymisie-
rung der ‚Spender‘ (selbst wenn es für beide Verfahren medizinisch bzw. psycholo-
gisch nachvollziehbare Begründungen gibt).33 Auch auf temporalem Gebiet fi ndet 
eine Partialisierung statt, weil die Medizin davon ausgeht, dass Organe ein ‚bio-
logisches‘ Alter besitzen, das nicht mit ihrem kalendarischen übereinstimmen 
muss;34 da der Gesundheitszustand bzw. das biologische Alter einzelner Organe in 
jedem Körper bereits unterschiedlich sein kann, stellt die chirurgische Schaffung 
eines altersheterogenen Körpers kein grundsätzliches Problem dar. Selbst die im-
munologische Erkenntnis, dass jede Zelle die gesamte Erbinformation und die im-
munologische Signatur ihres Herkunftskörpers enthält, hat nicht zu einer Revision 
des Modells eines ‚partialisierbaren‘ Körpers geführt, sondern zur Entwicklung 
leistungsstarker Immunsuppressiva, die für ein – wenn auch labiles und von Ne-
benwirkungen gezeichnetes – Gleichgewicht zwischen den verschiedenen körperli-
chen Bestandteilen der Transplantationspatienten sorgen. 

Da sowohl die Implantation von technischen Hilfsmitteln (wie künstliche Ge-
lenke, Herzschrittmacher und Kunstlinsen) als auch die Transplantation lebender 
Organe nach einem vergleichbaren Reparatur- und Ersatzprinzip funktionieren, 
kann in der Gegenwartsmedizin von einem mechanistischen Körpermodell gespro-
chen werden, das eben jener „Prothesenideologie“35 folgt, die auf der Chirurgie 
des 18. und der Physiologie und experimentellen Laborwissenschaft des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts basiert. So zeigt der Umschlag eines Buches aus dem renom-
mierten Wissenschaftsverlag Springer, das einem breiten Publikum die therapeuti-
schen Möglichkeiten der Transplantationschirurgie vermittelt, den muskulösen 
Körper eines Mannes, der in athletischer Pose einen Einblick in sein Inneres ge-
währt (Abbildung 7). Sein Gehirn ist durch leuchtende Linien nicht nur mit Herz, 
Lunge, Magen, Leber und Niere verbunden, sondern auch mit einer technischen 
Apparatur, die aufgrund einer digitalisierten Anzeige und einer Halbleiterplatte 

 31 Vgl. Bergmann : Chimärenerzeugung; Hauser-Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der ge-
teilte Leib, S. 79ff. 

 32 Michael Hagner  spricht von einem neurozentrisch materialen Körperbild; vgl. Hagner: Homo ce-
rebralis. 

 33 Transplantationsfiktionen entfalten das detektivische Interesse, mit dem einzelne Organempfän-
ger die Identität ihrer ‚Spender‘ rekonstruieren. Inwieweit dieses Handlungselement dem tatsäch-
lichen Bedürfnis von ‚realen‘ Transplantierten entspricht, lässt sich pauschal nicht beantworten. 
In einem Erfahrungsbericht heißt es: „Ich erfuhr durch die Bildzeitung, daß mein Spender (ein 
um zwei Jahre jüngerer Mensch als ich) aus Antwerpen gewesen war. Ich könnte vielleicht mehr 
über ihn herausfinden, aber wozu?“ Hohmeyer : „Ein neues Lebensgefühl“. Zwei Jahre nach der 
Herz-Lungen-Transplantation, S. 115. 

 34 Vgl. Arbeitskreis Organspende (Hrsg.): Organspende rettet Leben!, S. 31.
 35 Borck : Anatomien medizinischer Erkenntnis, S. 12. 
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Assoziationen von technischer Produktion, elektronischer Steuerung und medizi-
nischer Überwachung weckt; dabei suggerieren die energiegeladene Haltung des 
Mannes und die einheitliche Farbgebung von Körper und technischem Artefakt, 
dass Mensch und Maschine eine harmonische Einheit bilden. In dieser Logik ist 
die Niere ein ‚Entgiftungsapparat‘ und das Herz eine ‚Pumpe‘; beide lassen sich 
durch technische Apparaturen (Hämodialyse-Gerät, künstliches Herz) oder durch 
echte Organe ersetzen, wobei Transplantationen eine höhere Lebensqualität bei 
niedrigeren Kosten versprechen. Die Reparatur- und Ersetzungslogik führt also 
einerseits zu einer analogen Konzeptionalisierung von technischen Apparaturen 
und menschlichen Körperteilen bzw. -organen und andererseits – zumindest unter 
den derzeitigen medizintechnischen Möglichkeiten – zu einer hierarchisierenden 
Abgrenzung zwischen den funktional besseren ‚natürlichen‘ Lösungen gegenüber 
den ‚noch nicht ausgereiften‘ (bzw. jenseits von Herz und Niere überhaupt noch 
nicht entwickelten) technischen Ersatzvarianten. 

Termini wie ‚Mechanisierung‘ oder ‚Reparatur- und Ersatzprinzip‘ sollten weder 
zu der biologistischen Annahme verleiten, jenseits bzw. vor der Im- und Transplan-
tationsmedizin existiere ein ausschließlich natürlicher Körper, noch zu der Auffas-
sung, Transplantate seien allein deshalb, weil sie als biologisches Material aus einem 
anderen Körper stammen, ‚natürlich‘ im Sinne von ‚ursprünglich‘, ‚unverändert‘ 
und ‚nicht-technisiert‘.36 So weist die amerikanische Ethnologin Linda F. Hogle  

 36 Der Psychologe Oliver Decker  deutet (unter Rückgriff auf Sigmund Freud ) den durch die Trans-
plantationschirurgie ermöglichten Organersatz als eine Prothese, die die Phantasie einer ur-
sprünglichen Natürlichkeit generiere. Vgl. Decker: Der Prothesengott; ders.: Organtausch und 
Prothesen. Vgl. auch Berr : Der Körper als Prothese. Zum Verhältnis von körperlicher Materiali-

Abb. 7: Der Mensch als 
technisches, also reparierbares 
System. Umschlaggestaltung 
eines Fachbuchs, 1996 
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darauf hin, dass die zur Transplantation freigegebenen Organe – abhängig von 
national jeweils vorherrschenden Körperkonzepten – in Deutschland und den 
USA in unterschiedlichem Maße als ‚natürlich‘ konstruiert werden: In den USA 
bleiben die Organe noch relativ lange im hirntoten Körper, um dort im Sinne eines 
„technological enhancement“ mechanisch und biochemisch behandelt zu werden; 
Ziel der erstrebten Neutralisierung von individuellen Eigenschaften ist es „to make 
organs and tissues more like universal parts, usable in a variety of recipients“.37 In 
Deutschland erfolgt die Explantation dagegen relativ schnell, und die besondere 
Sorgfalt der Mediziner richtet sich weniger auf die Vorbereitung als die handwerk-
lich präzise Durchführung der Operation; da der individuellen Regenerationskraft 
der Transplantate eine zentrale Bedeutung beigemessen wird, geht es hier im Ge-
gensatz zu den USA darum, materielle Veränderungen möglichst zu vermeiden. 
Hogle folgert aus ihren empirischen Untersuchungen: „German practices, which 
are less intrusive and that construct human material as a natural product naturally 
produced, appear to be consistent with German views of the body, bodily integrity, 
and the need to preserve an image of not disturbing the dead.”38 Dass die ‚Natür-
lichkeit‘ der Transplantate in deutschen Kliniken nicht an ihrer Veränderbarkeit 
von außen, sondern an ihrer möglichst ungestörten individuellen Regenerationsfä-
higkeit festgemacht wird, ist eine kulturell geprägte medizinische Entscheidung. 
Sowohl in Nordamerika als auch in Europa führt die Nutzung der ‚natürlichen‘ 
Eigenschaften von Organen und Geweben jedoch zu einem ganzen Ensemble tech-
nischer Prozesse, darunter die effi ziente Vernetzung von Informationen (Organver-
mittlungszentralen, Labors für Gewebetypisierung bzw. Untersuchung der HLA-
Kompatibilität), Verkehrswegen (Transportmöglichkeiten für Explantationsteams, 
Organe und ihre Empfänger) und Maschinen (Kühltechniken, Apparate der Ope-
rations- und Intensivmedizin).39 Der Soziologe Günter  Feuerstein  hat – wie in 
Kapitel I.2. bereits kurz erwähnt – das „Transplantationssystem“ deshalb auch als 
ein groß angelegtes „Experiment der technischen Vernetzung von Körpern und 
Sozialbeziehungen“ bezeichnet.40 

Obgleich das bislang dargestellte Körperkonzept für die zeitgenössische Trans-
plantationschirurgie handlungsleitend ist, muss davon ausgegangen werden, dass 
sowohl innerhalb der Schulmedizin als auch in anderen kulturellen Kontexten 
zahlreiche alternative, sich ergänzende sowie miteinander konfl igierende Körper-
auffassungen zirkulieren.41 Dies betrifft z.B. das eher systemisch ausgerichtete 
Körperverständnis der aktuellen Immunologie (vgl. Kapitel III.1), aber auch die je 
nach Adressat unterschiedliche, ja widersprüchliche Konzeptionalisierung von Or-
ganen innerhalb des Transplantationsdiskurses selber. So argumentiert die Anthro-

tät, ‚Natürlichkeit‘ und ‚Künstlichkeit‘ vgl. z.B. Bath /Bauer /Bock von Wülfing /Saupe /Weber : 
Materialität denken. 

 37 Hogle : Transforming „Body Parts” into Therapeutic Tools, S. 679. 
 38 Ebd., S. 680. 
 39 Vgl. Feuerstein : Das Transplantationssystem. 
 40 Feuerstein : Organtransplantation als Experiment der technischen Vernetzung. 
 41 Vgl. Schicktanz : Fremdkörper.
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pologin Lesley A. Sharp  auf der Grundlage empirischer Untersuchungen in 
US-amerikanischen Transplantationskliniken, dass die verpfl anzten Organe in Ge-
sprächen mit Empfängern objektiviert würden (als bloße Dinge wie Pumpen oder 
Reinigungsstationen, die beliebig ausgetauscht werden könnten), während im 
Kontakt mir potentiellen Spendern bzw. ihren Angehörigen an einer Emotionali-
sierung und Personalisierung der Organe gearbeitet würde (als mit der Persönlich-
keit des Spenders ausgestattete Bestandteile, die im gewissen Sinne das Weiterleben 
der verstorbenen Person ermöglichten).42 Natürlich folgt dieses Vorgehen pragma-
tischen, ja strategischen Überlegungen, doch kann dies nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass miteinander unvereinbare Körperauffassungen innerhalb eines Diskur-
ses parallel existieren und vom selben medizinischen Personal vertreten werden 
(müssen). 

1.1 Dargebotene Herzen.
Filmische Inszenierungen der Transplantationschirurgie

Dass auch Literatur und Film an der Produktion, Durchsetzung oder Infragestel-
lung von Körperkonzepten beteiligt sind, dürfte außer Frage stehen. Dabei weist 
jedes Werk sehr spezifi sche Parallelen, Wechselwirkungen oder Gegenläufi gkeiten 
zwischen literarischen, fi lmischen und medizinischen Diskursen auf, ist beeinfl usst 
von zeittypischen Moden und Darstellungskonventionen und ist Teil eines kultu-
rellen „surgical imaginary“.43 So arbeiten transplantationskritische Kinofi lme, die 
v.a. die kriminelle Beschaffung und Ausweidung von Menschen bzw. Klonen ent-
werfen, von den 1970er Jahren bis heute mit wiederkehrenden Bildern: hochtech-
nisierte Operationssäle, in denen medizinisches Personal arbeitet, das seine (ille-
gale) Tätigkeit kaltblütig oder sogar zynisch kommentiert; Spezialräume, in denen 
– wie in Coma (USA 1978, Regie Michael Crichton ) – gezielt in den Hirntod 
überführte Patienten wie Marionetten an Drähten aufgehängt sind und in liegen-
der Position ihrer Ausschlachtung entgegen‚schlafen‘; Kühllager, in denen – wie in 
Parts: The Clonus Horror (USA 1979, Regie Robert S. Fiveson 44) – speziell für Or-
ganentnahmen klonierte Menschenkörper an Fleischerhaken baumeln. Diese Sze-
nen verdeutlichen – u.a. über Assoziationen mit der routinemäßigen Schlachtung 
von Tieren und der Analogisierung von Organ- und Fleischhandel – die Brutalität 
und moralische Verwerfl ichkeit der Degradierung menschlicher Körper zu bloßem 
Biomaterial. Rainer Erlers  Thriller Fleisch (D 1979), der in Cannes den „Preis für 
den originellsten Film“ gewann und nach der Fernsehausstrahlung über Videothe

 42 Vgl. Sharp : Organ Transplantation as a Transformative Experience, v.a. S. 361. Für ähnliche Dis-
krepanzen zwischen medizinischem Diskurs einerseits und Lobbyarbeit bzw. Laienvorstellungen 
andererseits vgl. Kalitzkus : Life „In Limbo“. 

 43 Lederer : Flesh and Blood, S. ix.  
 44 Eine Aktualisierung von Parts: The Clonus Horror stellt The Island (USA 2005, Regie Michael 

Bay ) dar; beide Filme werden in Kapitel II.3.1 genauer analysiert.
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ken eine große Verbreitung fand, führt gleich mehrere dieser Aspekte zusammen: 
Als der amerikanische Student Mike während seiner Hochzeitsreise von vermeint-
lichen Krankenwagenfahrern entführt und einem kriminellen Team von Trans-
plantationschirurgen übergeben wird, hilft seiner verzweifelten deutschen Frau 
Monica ausgerechnet ein Lastwagenfahrer, der gefrorene Rinderhälften durch die 
Staaten transportiert; das Losungswort der Ambulanzfahrer, die für jedes ‚Unfall-
opfer‘ eine Kopfprämie von $ 2.000 erhalten, lautet „Ich bringe Fleisch für Dr. 
Jackson“ (1:07:00), was Assoziationen an Kannibalismus evoziert;45 und der lo-
cker-jazzige Titelsong stellt bereits zu Beginn des Films, als es auf der visuellen 
Ebene noch um Hochzeitsvorbereitungen geht, die entscheidende Frage: „How 
much is any one worth? What is the value of a life?“ (0:00:08-0:01:50).46 Dass es in 
Fleisch zu keinem vollständigen happy end kommt – Monica, Mike und der Trucker 
Bill werden zwar gerettet, aber durch die Selbstopferung von Dr. Jackson fehlt der 
Polizei die Kronzeugin, die die Handlungsstrukturen der mafi ösen Organisation 
aufdecken könnte – trägt zum Beunruhigungspotential dieses Films bei. 

Auch ein vergleichender Blick auf aktuelle Fernseh-Dokumentationen sowie 
TV- und Kino-Spielfi lme, in denen die Transplantationsmedizin eher affi rmativ 
dargestellt wird (oder zwar kritisch, weil für die menschliche Psyche irritierend, 
aber nicht grundsätzlich verwerfl ich), verdeutlicht, dass die technischen und medi-
zinischen Vorgänge rund um Organtransplantationen mit ähnlichen Bildern und 
vergleichbaren Szenen repräsentiert werden.47 Zu den wiederkehrenden Topoi ge-
hören die telefonische (meist nächtliche) Mitteilung an einen Patienten auf der 
Warteliste, dass ein geeignetes Spenderorgan vorhanden sei; der Transport des ex-
plantierten Organs in einer Kühltasche, die von einem eilig laufenden (und meist 
gesichtslos bleibenden) Krankenhausangestellten zu einem Flugzeug oder einem 
mit laufenden Rotorblättern wartenden Helikopter gebracht wird; der auf einem 
fahrbaren Krankenhausbett liegende, bereits für die Transplantation vorbereitete 

 45 Barbara von der Lühe  spricht in diesem Zusammenhang von einer „Resymbolisierung von Or-
gantransplantation“. Vgl. Lühe: Mein ist dein ganzes Herz, S. 35. 

 46 Dass die Frage nach dem (monetären) Wert eines Menschen auf einem mechanistischen Körper-
verständnis beruht, macht Dr. Jackson, die leitende, aber inzwischen reuige Ärztin des kriminel-
len Transplantationsteams, deutlich: „Diejenigen, die sich alles leisten können, die sich für sehr 
viel Geld Ersatzteile kaufen für ihren Körper wie für ihren Rolls Royce, damit der Oldtimer noch 
nicht aus dem Verkehr gezogen wird, die gibt es natürlich auch.“ Fleisch, 1:15:14–1:15:26. 

 47 Grundlage der folgenden Überlegungen sind Fernseh-Dokumentationen mit umfangreichen 
Spielszenen, Fernseh-Spielfilme und Kino-Spielfilme, in denen einzelne der genannten Bestand-
teile auftauchen; vgl. Threshold (CAN 1981, Regie Richard Pearce ); Jésus de Montréal (CAN/F 
1989, Regie Denys Arcand ); Heart (GB 1998, Regie Charles McDougall ); Return To Me (USA 
2000, Regie Bonnie Hunt ); Mörderherz (D 2002, Regie Christian Görlitz ); 21 Grams (USA 
2003, Regie Alejandro González Iñárritu ); Das zweite Leben: Dr. Barnard und die erste Herztrans-
plantation (GB 2006, Regie Patrick Reams ); Seven Pounds (USA 2008, Regie Gabriele Muccino ). 
Fernseh-Dokumentationen, die auf Gesprächen mit Ärzten bzw. Betroffenen auf Spender- und 
Empfänger-Seite beruhen, verzichten dagegen i.d.R. auf solch emotionalisierende Szenen; vgl. 
z.B. Ein Herz wartet. Schicksal Organspende (D 2003, Regie Claus Halstrup ); Eine neue Lunge für 
Manja. Tagebuch einer Transplantation (D 2006, Regie Till Lehmann ); Das verschenkte Herz. Von 
Herzempfängern und Spenderfamilien (D 2008, Regie Uta Claus ); Hidden Heart. The Story of 
Christiaan Barnard and Hamilton Naki (D/CH 2008, Regie Werner Schweizer , Cristina Karrer ). 
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Patient, der von Angehörigen bis zur Schleuse des sterilen Operationstraktes be-
gleitet wird; das gleißende Licht der Operationslampen, die Signaltöne und Za-
ckenlinien verschiedener Computer-Monitore, die den kritischen Zustand des 
Empfängers während der Operation akustisch und optisch wahrnehmbar werden 
lassen; der Schnitt in den mit grünen Tüchern abgedeckten Körper des Patienten, 
dessen potentieller Schockwert durch das konzentrierte, aber gelassene Verhalten 
der Chirurgen, Anästhesisten und OP-Schwestern neutralisiert wird. Sowohl die 
Szenen des Organtransports als auch der beginnenden Operation vermitteln dem 
Filmpublikum, dass Transplantationen das erfolgreiche Ergebnis einer hochtech-
nologisierten Medizin sind, in der Kommunikationsgeräte (Telefon, Fax, Handy, 
‚Beeper‘ zum Herbeirufen von Transplantationskoordinatoren und Bereitschafts-
ärzten), Steuerungs- und Monitoring-Apparaturen (Infusionsgeräte, Herz-Lungen-
Maschine, Überwachungsgeräte für Blutdruck, Herzfrequenz und Körpertempe-
ratur)48 sowie Operationswerkzeuge (Skalpell, Fräse, Klammern, ‚Paddel‘ für die 
elektrische Stimulierung eines frisch implantierten Herzens) schnell, reibungslos 
und professionell ineinander greifen. 

Diese ‚Feier des Technischen‘ wird kontrastiert und ergänzt durch eine ‚Feier des 
Fleischlichen‘ in dem Moment, in dem das zu transplantierende Organ – in Filmen 
fast ausschließlich das Herz – vom leitenden Operateur aus der Kühlfl üssigkeit 
gehoben und der Kamera – und damit dem Betrachter – in einer Großaufnahme 
präsentiert wird.49 In einer Spielszene aus Patrick Reams  Dokumentarfi lm Das 
zweite Leben: Dr. Barnard  und die erste Herztransplantation (GB 2006) erzeugen die 
ruhiger werdende Abfolge von Kameraeinstellungen und die langsameren Bewe-
gungen des Arztes einen Moment des Innehaltens, der vor dem Hintergrund der 
vorausgegangenen Hektik mit besonderer Bedeutung aufgeladen ist. 

Die Geste des Chirurgen signalisiert, dass es sich bei dem Organ um ein kostba-
res Gut handelt, das vor seiner Integration in die neue Umgebung in seiner im 
wörtlichen Sinne herausgehobenen Stellung wahrgenommen und gewürdigt wer-
den soll (Abbildung 8). Das Wissen um die potentiell lebensrettende Macht dieses 
Organs und seine Darbietung durch den Chirurgen mit vom Körper abgespreizten 
Armen in Brusthöhe ruft den Betrachter zur Kontemplation, ja Verehrung auf und 
nähert das gespendete Herz visuell der in der katholischen Eucharistiefeier hochge-
haltenen Hostie an. Diese Bilder suggerieren, dass sich im Operationssaal eine (sä-

 48 Die gezeigten medialen Techniken der Visualisierung von Körpervorgängen bzw. deren Kons-
truktion durch bildgebende Verfahren mögen sich zwar im Einzelnen der Beurteilungsfähigkeit 
der Betrachter entziehen, sie haben jedoch längst eine eigenen Bildästhetik entwickelt, die medi-
zinisch-wissenschaftliche Evidenz und Effektivität suggeriert. Dass jene medizinischen Techniken 
und medialen Entwicklungen, die die Darstellung des Körperinneren ermöglichen, auch die kul-
turelle Wahrnehmung des menschlichen Körpers verändern, ist inzwischen in zahlreichen kultur-
historischen und medienwissenschaftlichen Studien herausgearbeitet worden. Vgl. z.B. Cart-
wright : Screening the Body; van Dijck : The Transparent Body. 

 49 Pierre Legendre  widmet sich einem ähnlichen medialen Moment aus sprachphilosophischer 
Sicht: „Ein Biologe nimmt im Fernsehen ein Menschenherz aus einem Glas und zeigt es Millio-
nen von seinesgleichen. Weiß er nicht, daß er damit eine Metapher ermordet?“ Legendre: Die 
Fabrikation des abendländischen Menschen, S. 34. 
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kularisierte) ‚Wandlung‘ vollzieht, bei der zwar nicht die Hostie zum Leib Christi 
wird, aber immerhin ein ‚fremdes‘ Organ zu einem ‚eigenen‘. Einerseits partizipiert 
der Film an der Partialisierung der zeitgenössischen Medizin, indem er das isolierte 
Organ in einer Großaufnahme präsentiert, andererseits arbeitet er an einer Re-
kontextualisierung durch Rückgriff auf religiöse Deutungszusammenhänge. Das 
Fleischliche des von seiner lebensnotwendigen Körper-Umgebung isolierten Or-
gans wird in diesen Filmbildern als etwas Wunderbares und Heilsam-Heiliges ent-
worfen, das durch die Technisierung der modernen Medizin nicht etwa bedroht 
wird, sondern überhaupt erst zur Entfaltung kommt.50 Indem die chirurgisch kri-
tische Phase zwischen Explantation des kranken und Implantation des gesunden 
Organs mit Gesten der Wandlung im Rahmen einer katholischen Messe assoziiert 

 50 Die Performancekunst setzt sich inzwischen ebenfalls mit dem Thema der (Mehrfach-)Organ-
spende auseinander, indem sie den menschlichen Körper als Behälter seiner Biomaterialien in 
Szene setzt. So fasst die Schweizer Künstlerin Isabel Rohner  ihre 30-minütige Performance In der 
Schwebe vom 18.–20. August 2006 im Alten Spital in Trogen folgendermaßen zusammen: „In ein 
weisses Spitalhemd gekleidet betrete ich mit einem Koffer in der Hand den ehemaligen Operati-
onssaal. Fünf weisse Rippen hängen an Flaschenzügen von der Decke, davor steht eine Leiter auf 
einer Schaukelvorrichtung. Rote feine Schläuche kommen aus dem Koffer und verschwinden in 
meinem Gewand. Ich öffne den Koffer, entnehme ihm vorsichtig fünf vakuumierte Organe und 
lege sie im Halbkreis auf den Boden. Ich setze mich auf die Leiter und lasse mich hinuntergleiten, 
bis ich liege. Nun verlagere ich langsam mein Gewicht. Die Leiter dreht sich um die Achse und 
das Ende mit meinem Kopf schlägt auf dem Boden auf. Ich verlagere solange mein Gewicht, bis 
ich schliesslich für kurze Momente das Gleichgewicht finde. Irgendwann stehe ich auf und ver-
lasse, die Organe hinter mir am Boden herschleifend, den Raum.“ (Rohner: In der Schwebe). Die 
Abwesenheit von Operateuren, die Bekleidung der Künstlerin in einem weißen (Toten-)Hemd 
und die Verpackung der Organe suggerieren, dass der chirurgische Eingriff bereits stattgefunden 
hat – unter welchen juristischen und medizinischen Bedingungen, bleibt offen. Der durch die 
Leiter verdeutlichte Schwebezustand stellt Organentnahmen als Balanceakt im ethischen und 
medizinischen Sinne dar, ohne eine eindeutige Interpretation zu favorisieren. 

Abb. 8: Darbietung des 
transplantationsbereiten 
Herzens. Screenshot aus 

dem Dokumentarfi lm 
Das zweite Leben: 

Dr. Barnard und die erste 
Herztransplantation 

(GB 2006, 
Regie Patrick Reams) 
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wird – also einer kulturell etablierten und positiv besetzten rîte de passage –, leisten 
die Filmbilder jene Vermittlungs- und Sinnstiftungsarbeit, die die Medizin selber 
schwerlich vollbringen kann. 

Die Rückseite der ‚Heiligsprechung‘ des fremden ‚Spender‘-Herzens ist die (der 
gleichen Logik folgende) ‚Verdammung‘ des kranken eigenen Herzens, weil es sei-
nen Dienst aufkündigte und dadurch seinen Träger mit dem Tod bedrohte. Diese 
körperliche und moralische Abspaltung, ja Exterritorialisierung des ‚bösen‘ Her-
zens wird in Alejandro González Iñárritus  Spielfi lm 21 Grams (USA 2003) sowohl 
durch Bilder als auch durch Kommentare in Szene gesetzt. Hier wird nicht ein 
neues Herz in den schützenden Händen eines Chirurgen gezeigt, sondern ein he-
rausoperiertes altes als anatomisches Feuchtpräparat in einem Glas, also einem Be-
hältnis, das an pathologische Sammlungen erinnert (Abbildungen 9 und 10). 
Während das neue Herz in der Spielszene von Reams  Dokumentarfi lm Das zweite 
Leben Schutz erfährt, wird das alte Herz in Iñárritus Spielfi lm 21 Grams als Beweis-
stück oder erbeutete Trophäe präsentiert, das Neugier auslöst, aber keine Zuwen-
dung oder gar Wertschätzung erfährt.51 Dieser Logik entsprechend kommentiert 
der frisch transplantierte College-Professor Paul Rivers (Sean Penn) sein in der 
Präparierfl üssigkeit hin und her schaukelndes totes Organ mit den Worten „the 
culprit“, nennt es also einen ‚Schuldigen‘.52 Pauls Wortwahl verdeutlicht, dass er 
das entfernte Herz nicht als (ehemaligen) Bestandteil des eigenen Körpers wahr-
nimmt, dessen Tod und Verlust zu betrauern wäre, oder im rein medizinischen 
Sinne als ‚Verursacher‘ seiner Erkrankung, sondern mit moralischen, ja juristischen 
Kategorien belegt; er entwirft sein altes Herz als endlich dingfest gemachten Feind, 
dessen ‚Unschädlichmachung‘, also Tötung und Ersetzung, neue Lebensperspekti-
ven eröffnet. Die unmittelbar folgende Szene des keiner Chronologie verpfl ichte-
ten Films53 führt die moralisch-juristische Kategorie des ‚Schuldigen‘ weiter, gibt 
ihr jedoch zugleich eine neue Bedeutung. Gezeigt wird Paul, der Cristina Beck 
(Naomi Watts), der Witwe seines Herz‚spenders‘, jenen Mann zeigt, der für den 
Unfalltod ihrer ganzen Familie verantwortlich ist. Im Sinne des US-amerikani-
schen Rechts ist der fahrerfl üchtige und sich später der Polizei stellende Unfall-
fahrer Jack Jordan  (Benicio Del Toro) tatsächlich ein Schuldiger, doch ist er zu-
gleich jene Person, deren verantwortungsloses Handeln dazu führte, dass Paul 
einen Ersatz für sein ‚schuldiges‘ Herz erhält. Es ist eben jene Verkreuzung von 
juristisch sanktionierter und persönlich zugeschriebener Schuld, die den Empfän-
ger emotional an den ‚Beschaffer‘ seines Transplantats bindet und dazu führt, dass 
Paul sich Cristinas Forderung, Jack aus Rache für seine Tat umzubringen, nur ent-
ziehen kann, indem er die eigentlich für den Mord vorgesehenen Waffe gegen sich 
selbst richtet und Suizid begeht. 

 51 Möglicherweise verweist diese Szene auf ein konkretes historisches Vorbild, denn es gibt eine Fo-
tografie, die Barnards  zweiten Patienten Philip Blaiberg  zeigt, „lachend und entspannt mit einer 
Plastikschüssel in der Hand, in der gut sichtbar sein ausgemustertes Herz schwamm“. Sorg : Herz-
bube, S. 28. 

 52 21 Grams (USA 2003, Regie Alejandro González Iñárritu), 00:17:23. 
 53 Für eine genauere Analyse vgl. Kapitel IV.3.2. 
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Charles McDougalls  Psychothriller Heart [Heart. Jeder kann sein Herz verlieren] 
(GB 1998) arbeitet mit zwei kontrastierend aufeinander verweisenden Ikonogra-
phien des menschlichen Herzens. Die Explantationsszene, in der das als „ein stram-
mes Kerlchen“54 bezeichnete Herz eines bei einem Motorradunfall getöteten jun-
gen Mannes vorsichtig in eine Edelstahlschale gelegt und anschließend von der 
Kamera in einer Großaufnahme gezeigt wird, entspricht ganz den bereits diskutier-

 54 Heart (GB 1998, Regie Charles McDougall ), 0:16:17.

Abb. 9 und 10: Vom Lebensgaranten zum Feuchtpräparat. 
Screenshots aus 21 Grams (USA 2003, Regie Alejandro González Iñárritu) 
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ten Darstellungskonventionen (Abbildung 11). Zudem verdeutlicht eine unmittel-
bar vor und nach der Organentnahme ins Bild gesetzte Transporttasche mit der 
Aufschrift „HUMAN ORGAN FOR TRANSPLANT“ die Effektivität einer über-
regionalen Organvermittlung (Abbildung 12).55 Die Eingangssequenzen haben das 
Filmpublikum jedoch bereits mit einer anderen Verpackungs- und Transportmög-
lichkeit konfrontiert, denn die Mutter des verstorbenen 17-Jährigen eignet sich 
nach einigen Monaten das verpfl anzte Herz an, indem sie es aus dem Körper des 
Organempfängers herausschneidet, erst in eine braune Papiertüte und anschlie-

 55 Ebd., 0:15:15 und 0:16:45. 

Abb. 11 und 12: Edelstahlschale und Kühlbox als Transportbehälter 
der modernen Transplantationschirurgie. Screenshots aus dem 

Psychothriller Heart (GB 1997, Regie Charles McDougall) 
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ßend in eine Korbtasche packt und mit dem Regionalzug zu jenem Friedhof bringt, 
auf dem ihr Sohn begraben wurde.56 

Dass sich in dem blutverschmierten Beutel ein menschliches Herz befi ndet, ver-
deutlicht spätestens der nach gut zwei Minuten gezeigte Filmtitel Heart, der neben 
der Nahaufnahme der provisorisch zusammengedrehten Papiertüte erscheint (Ab-
bildung 13); rückwirkend wird dadurch auch eine Szene aus den ersten 35 Filmse-

 56 Die im Folgenden beschriebenen Sequenzen entstammen der Rahmenhandlung von Heart. 
Während zu Beginn des Films der Eindruck erweckt wird, die Mutter Maria McCardle (Saskia 
Reeves) habe das verpflanzte Herz ihres Sohnes durch einen Mord an dessen Empfänger Gary 
Ellis (Christopher Eccleston) an sich gebracht, verdeutlichen später gezeigte Sequenzen, dass 
Gary sich nach dem Mord an seiner ihn betrügenden Ehefrau und deren Liebhaber selber tötet. 
Marias ‚Entnahme‘ des Herzens, dessen Transport und (von der Polizei verhinderte) Beerdigung 
erfüllen also ‚nur‘ den Tatbestand von Leichenschändung und Störung der Totenruhe. 

Abb. 13 und 14: Papiertüte und Korbtasche als Transportbehälter 
eines irrationalen Gegendiskurses. Screenshots aus Heart 
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kunden vereindeutigt, in der die Kamera auf der Korbtasche verharrt, aus der Blut 
tropft (Abbildung 14). Nicht ein lebendes und von seiner ursprünglichen Umge-
bung sorgfältig gelöstes Herz dominiert also die Filmhandlung, sondern ein totes, 
vermutlich grob herausgeschnittenes Organ; statt steriler Edelstahlschale und 
zweckdienlicher Kühlverpackung sieht das Publikum Behälter, die einerseits auf 
Waren bzw. Abfall verweisen (braune Papiertüte), andererseits mit weiblichen All-
tagsverrichtungen und ländlicher Idylle assoziiert sind (gefl ochtener Einkaufskorb 
aus Naturmaterialien). Die Frau, die sich mit befl eckter Kleidung und blutverkrus-
teten Fingernägeln einem archaisch wirkenden Beerdigungsritus hingibt, wird zum 
Gegenbild einer rationalen Klinikroutine, die sich trotz aller medizintechnischer 
Professionalität als machtlos gegenüber psychischen Obsessionen erweist.

In den folgenden beiden Unterkapiteln soll an zwei literarischen Beispielen – 
dem Genre zeitgenössischer Erfahrungsberichte von Transplantierten sowie einem 
Roman aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts – herausgearbeitet werden, auf 
welche Weise Literatur an der Etablierung von Körperkonzepten sowie an der Kon-
struktion und Refl exion von Wissen über die Transplantationsmedizin beteiligt ist. 
Dabei richtet sich die besondere Aufmerksamkeit darauf, wie die ‚Blickwechsel‘ 
zwischen den verschiedenen Kulturen des Wissens jeweils inszeniert werden. Wäh-
rend Hanns Heinz Ewers  nicht nur an der Popularisierung vorhandenen chirurgi-
schen Wissens arbeitet, sondern auch an dessen imaginärer Fortschreibung, bezie-
hen sich die (Auto-)Pathographien auf tatsächlich stattgefundene (und am eigenen 
Leib erfahrene) medizinische Verfahren, um die ihnen zugrunde liegenden chirur-
gischen Körperkonzepte teils zu bestätigen, teils aber auch mit literarischen ‚Ge-
gendarstellungen‘ zu konfrontieren. 

1.2 Leibes-Erzählungen im Dialog mit der Chirurgie.
Zeitgenössische autobiographische Texte zur Transplantationserfahrung

Mehr noch als andere lebensbedrohliche bzw. -rettende chirurgische Eingriffe stel-
len Organverpfl anzungen eine Konfrontation mit dem Tod dar, die für die Behan-
delten dauerhaft präsent bleibt,57 denn zum Verlust eines eigenen Körperteils ge-
sellt sich die Integration des fremden Bestandteils eines Verstorbenen und damit 
das Empfi nden, „den Tod in [sich] selbst zu tragen“.58 Zudem bleiben Transplan-
tierte – trotz der in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Überlebensraten – insofern 
chronisch Kranke, als sie lebenslang Immunsuppressiva einnehmen und sich regel-
mäßigen Kontrolluntersuchungen (wie Biopsien zur frühzeitigen Erkennung von 

 57 So mutmaßt Thomas Couser : „[P]erhaps our conventional notions of bodily integrity, individu-
ality, and mortality are most profoundly challenged when surgeons successfully transplant vital 
organs”. Couser: Recovering Bodies, S. 12f.

 58 Das vollständige Zitat lautet: „Die gesunde Leber eines dem Tod geweihten Spenders hat mir eine 
neue Lebenschance eröffnet. Damit bleibt unausweichlich die Gewißheit verbunden, den Tod in 
mir selbst zu tragen – als Pfand für das noch einmal geschenkte Leben.“ Müller-Nienstedt : Gelie-
henes Leben. Tagebuch einer Transplantation, S. 184.
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Funktionseinbußen oder Abstoßungen des Transplantats) unterziehen müssen; sie 
sind also Mitglieder einer Bevölkerungsgruppe, die der Medizinsoziologe Arthur 
W. Frank  als „remission society“ bezeichnet.59 Dass selbst eine gelungene Trans-
plantation einen Erfahrungsbruch in der persönlichen Lebensgeschichte darstellt,60 
wird an zahlreichen autobiographischen Berichten deutlich, die die eigene Behand-
lungserfahrung schildern und als Ausgangspunkt für identitätspolitische, philoso-
phische und ethische Refl exionen nehmen. Aus dem breiten Spektrum der bislang 
publizierten Texte, die seit etwa 1985 in Selbstverlagen und von Druckkostenzu-
schüssen lebenden Kleinunternehmen, in Zeitschriften und Sammelbänden, aber 
vermehrt auch in eigenen Reihen von Publikumsverlagen (z.B. in der Reihe „Erfah-
rungen“ bei Bastei Lübbe) sowie in renommierten Verlagshäusern (z.B. Piper, 
Luchterhand, Hoffmann und Campe) erscheinen, wird im Folgenden ein gutes 
Dutzend einer kursorischen und vergleichenden Lektüre unterzogen. 

Innerhalb der jüngeren literaturwissenschaftlichen Autobiographieforschung61 
stellt die ausschließliche Beschäftigung mit (Auto-)Pathographien, also mit (auto-) 
biographischen Texten, die „personal experiences of illness, treatment, and some-
times death“ in den Mittelpunkt rücken,62 ein relativ junges Phänomen dar. Die 
bisherige Forschung zu diesem spezifi schen Genre (Werke von Transplantierten 
wurden dabei bislang nicht berücksichtigt) widmet sich v.a. der Rekonstruktion 
wiederkehrender Erzählschemata, Metaphern und mythischer Muster, die dazu 
dienen, dem persönlichen Krankheitserleben Sinn zu verleihen und die erschüt-
terte körperliche Integrität, psychische Identität und biographische Kontinuität 
narrativ zu stabilisieren. Zwar weichen die dabei verwendeten analytischen Katego-
rien voneinander ab,63 doch lautet das gemeinsame Credo von Literaturwissen-
schaft, Medizinsoziologie und Ethnologie, dass das (mündliche oder schriftliche) 
Erzählen einer Lebensgeschichte im Kontext von Krankheitserfahrungen eine 
kompensatorische, ja heilsame Funktion besitzt. Dies bedeutet nicht, dass die Spu-
ren der Erschütterungen in den Erzählungen durchgängig getilgt würden, vielmehr 
kann sich die Infragestellung bisheriger Körper-, Identitäts- und Lebensentwürfe 
in der Wahl spezifi scher narrativer Strategien niederschlagen, die von einem verän-

 59 Frank : The Wounded Storyteller, S. 8.
 60 So die Ausgangsthese der Volkskundlerin Oliva Wiebel-Fanderl  für die Auswertung offener narra-

tiver Interviews mit Patienten und Angehörigen nach einer Herzverpflanzung; vgl. Wiebel-Fan-
derl: Herztransplantation als erzählte Erfahrung.

 61 Vgl. z.B. Holdenried : Im Spiegel ein anderer; Wagner-Egelhaaf : Autobiographie; Brockmeier /Car-
baugh  (Hrsg.): Narrative and Identity. 

 62 Hawkins : Reconstructing Illness, S. 1. Thomas Couser  definiert die Autopathographie als „autobio-
graphical narrative of illness or disability“; Couser: Recovering Bodies, S. 5.

 63 Arthur Frank  rekonstruiert drei narrative Grundtypen („restitution narrative“, „chaos narrative“, 
„quest narrative“), Anne Hawkins  unterscheidet mit Blick auf die Autorintention „testimonial 
pathographies“, „angry pathographies“ sowie „pathographies advocating alternative modes of 
treatment“ und arbeitet wiederkehrende Deutungsmuster heraus (z.B. Krankheit als Kampf, 
Reise, Wiedergeburt), Oliva Wiebel-Fanderl  grenzt „Konflikterzählungen“ von „Erfolgserzählun-
gen“ ab und rekonstruiert aus mündlichen Erzählungen sowie publizierten Texten wiederkeh-
rende, z.T. religiös unterfütterte Metaphern (z.B. Transplantation als Schiffbruch, Hölle oder 
Passion und Auferstehung). 
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derten, ja möglicherweise heterogenen ‚Ich‘ Zeugnis ablegen, Chronologien auf-
brechen und miteinander konkurrierende Perspektiven ins Spiel bringen, so dass 
(Auto-)Pathographien strukturelle Gemeinsamkeiten mit postmodernen Erzähl-
verfahren aufweisen können.64 

Die folgenden Überlegungen bauen auf diesen Arbeiten auf und konzentrieren 
sich auf narratologische und wissenspoetologische Fragen. Vor dem Hintergrund 
der zu Beginn dieses Kapitels dargestellten Medizin- und Kulturgeschichte der mo-
dernen Transplantationschirurgie (organzentriertes Körperverständnis, Hirntod, 
Reparaturprinzip) geht es darum, anhand der autobiographisch fundierten Trans-
plantationserzählungen die Wechselwirkungen und Gegenläufi gkeiten zwischen 
medizinischen und literarischen Diskursen zu analysieren. Welche Metaphernfel-
der und Erzählstrategien werden in den verschiedenen Texten für die Konzeptiona-
lisierung transplantierter Körper verwendet? Inwiefern fungiert (autobiographi-
sche) Literatur als Ort des Einspruchs gegen medizinische Machbarkeitsphantasien 
und von der Chirurgie vertretene Körperkonzepte? In welchem Verhältnis stehen 
der Körper als – aus medizinischer Sicht – objektivierbare Sache und der Leib als 
für den Betroffenen subjektiv erlebbarer konstitutiver Teil des Selbst?65 In welchem 
Sinne stabilisieren autobiographisches und chirurgisches Sprechen sich gegenseitig 
oder treten in Konkurrenz zueinander? Als Fallgeschichten66 verstanden leisten die 
Texte eine „Infragestellung des Zusammenhangs von Erzählung und kasuistischer 
Wissensproduktion, die sich sowohl auf die Inkommensurabilität des Einzelnen als 
auch auf die Brüchigkeit von Normen richtet“.67

Fast alle ausgewählten autobiographischen Texte erwähnen im Titel oder Unter-
titel den Begriff der Transplantation oder Verpfl anzung. Während Übertragungen 
des Herzens häufi g explizit genannt werden, sind Transplantationen von Leber, 
Niere oder Lunge erst durch die Lektüre der Klappentexte erkennbar, vermutlich, 
weil die Autorinnen und Autoren oder ihre Verlage diesen Organen einen geringe-
ren ‚Aufmerksamkeitswert‘ beimessen. Wiederkehrende Wendungen betonen den 
prekären Status des erhaltenen Organs (Geliehenes Leben; Herzensfremd; L’Intrus; 
Intimate Distances; Mein Herz, das schlägt, gehört nicht mir)68 oder die durch die 
Operation erlangte neue Überlebensmöglichkeit (Die zweite Chance; Ein zweites 
Leben wurde mir geschenkt; Eine Mutter schenkt ihrem Kind zum zweiten Mal das 

 64 Vgl. Frank : The Wounded Storyteller, S. 71. 
 65 Die Konzepte von Körper und Leib werden auf den folgenden Seiten erläutert. 
 66 „Als medizinische F[allgeschichte] kann jede erzählerische Darbietung eines medizinischen Phä-

nomens bezeichnet werden, sofern dieses als Fall – d.h. als einzelne Ausprägung – eines überge-
ordneten, allgemeinen Sachverhalts, etwa eines Krankheitsbildes, gilt. […] In der F[allgeschichte] 
überschneiden sich Medizin und Literatur in exemplarischer Weise.“ Willer : Art. „Fallge-
schichte“, Sp. 231.

 67 Ebd., Sp. 233.  
 68 Vgl. Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben. Tagebuch einer Transplantation; Sylvia : Herzensfremd. 

Wie ein Spenderherz mein Selbst veränderte; Nancy : Der Eindringling/L’Intrus; Varela : Intimate 
Distances – Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation; Feuvrier-Boulanger: 
 Mein Herz, das schlägt, gehört nicht mir. 
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Leben).69 Vor allem dieser Aspekt scheint kulturell so positiv besetzt zu sein, dass er 
nicht nur in Pro-Organspende-Kampagnen in den Slogans „Wie ein zweites Leben“ 
oder „Leben weitergeben“ verwendet wird,70 sondern auch in der Autobiographie 
eines berühmten Transplantationschirurgen: Die Memoiren von Christiaan Bar-
nard , der als erster eine Herztransplantation am Menschen durchführte, heißen The 
Second Life [Das zweite Leben. Die Erinnerungen des weltberühmten Herzchirurgen],71 
wobei das ‚zweite Leben‘ in diesem Falle auch das Jet-Set-Dasein des zuvor unbe-
kannten Mediziners bezeichnen könnte, der nach der gelungenen Operation von 
Medien und Prominenz gefeiert wurde.72 Einige Autobiographien verfolgen die ex-
plizit didaktische Absicht, angehende Transplantationspatienten zu ermutigen73 
und die Leserschaft zum Ausfüllen eines Organspendeausweises zu bewegen.74 

Während Transplantations-Fiktionen meist erst kurz vor der Operation einset-
zen, gewähren zahlreiche autobiographische Texte eine erweiterte Perspektive, in 
der die von körperlichen Einschränkungen geprägte Vorgeschichte den gleichen 
Platz einnimmt wie die Organverpfl anzung und das Leben danach.75 Bei lange 
währenden Erkrankungen wie der Mukoviszidose werden Erfahrungen mit Lei-
densgenossinnen und -genossen (in diesem Falle Kindern und Jugendlichen) aus-
führlich geschildert; so rückt in Laura Rothenbergs  Tagebuch Breathing for a Living 
statt der eigenen Therapie die geteilte Welt der chronisch Kranken in den Mittel-
punkt, und die Lungenverpfl anzung wird nicht als sicherer Schritt zur Heilung 

 69 Vgl. Gauder : Die zweite Chance. Oder: Mein Leben mit dem dritten Herzen; Schleicher : Ein zweites 
Leben wurde mir geschenkt. Schicksal Organtransplantation; Eirainer : Ein Stück von mir. Eine Mut-
ter schenkt ihrem Kind zum zweiten Mal das Leben. Eirainers Buch ist innerhalb dieses Unterkapi-
tels insofern ein Grenzfall, als der Organempfänger – bei der Operation 1991 ein 6 Monate alter 
Junge, der ein Lebersegment seiner Mutter als Lebendspende erhält – nur im letzten Teil selbst 
zur Sprache kommt; das Gros der Erinnerungen besteht aus den wechselnden Perspektiven der 
beiden Eltern. 

 70 Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Wie ein zweites Leben. Eine ältere 
Broschüre des Vereins Sportler für Organspende e.V. (VSO) trägt den Titel „Leben weitergeben“, 
zitiert nach Arbeitskreis Organspende (Hrsg.): Organspende rettet Leben, S. 47. Eine Internetseite 
der Deutschen Stiftung Organspende besitzt die Adresse http://www.fuers-leben.de. 

 71 Barnard : The Second Life. 
 72 Eine Annäherung an die Patientenperspektive findet sich auch im Titel der Autobiographie des 

US-amerikanischen Transplantationschirurgen Thomas Starzl , der seine Erinnerungen nach den 
„puzzle men and women“ benennt, „who have received a heart and kidney, a pancreas and kidney, 
a heart and lungs, liver and heart“. Starzl: The Puzzle People. Memoirs of a Transplant Surgeon, S. 3. 

 73 Vgl. die Aussage, die eigene Geschichte solle „verzweifelten Menschen Mut machen, nicht aufzu-
geben“. Appel : Lebenswille. Der Weg durch die Hölle zu einem neuen Herzen, S. 9. 

 74 „Dieses Buch soll zum Nachdenken anregen. Jeder kann jeden Tag der Nächste sein, der auf der 
Warteliste steht“. Drumm : Zaungasterinnerungen. Geschichte einer Herztransplantation, S. 193. 
Als direkter Appell: „Bitte, bitte, denken Sie darüber nach, ob Sie sich nicht einen Organspende-
ausweis besorgen wollen.“ Sylvia : Herzensfremd, S. 287. 

 75 So enthält die (in Ko-Autorschaft entstandene) Autobiographie des ehemaligen Hochleistungs-
sportlers Hartwig Gauder , der bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau Gold im 50-Kilo-
meter-Gehen für die DDR holte und (nach der Behandlung mit einem Kunstherzen) 1997 ein 
neues Herz eingepflanzt bekam, trotz des einschlägigen Titels v.a. Erinnerungen an das Sportler-
leben, zwischen die kürzere Absätze über Transplantation und Rekonvaleszenz geschoben sind. 
Vgl. Gauder: Die zweite Chance. 
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gefeiert, sondern als vorübergehender Aufschub einer tödlichen Krankheit erlebt.76 
In den meisten anderen autobiographischen Texten überwiegt dagegen – trotz ver-
einzelter Kritik an bevormundenden Ärzten oder gelegentlich unsensiblem Pfl ege-
personal – eine positive Darstellung des chirurgischen Eingriffs, des Krankenhaus-
Teams und der gewonnenen Lebensqualität.77 So erlebt der langjährige 
Dialysepatient Horst Karasek  seine Nierentransplantation als Rückkehr zur Auto-
nomie, die er durch lange Motorradfahrten und erotische Abenteuer feiert. Wie 
eng das neue Organ mit sexueller Potenz und der Möglichkeit der Gestaltung von 
Liebesbeziehungen assoziiert ist, wird in einer Eintragung zweieinhalb Jahre nach 
der Transplantation deutlich, als die ,Spender‘-Niere aufgrund einer chronischen 
Abstoßung wieder entfernt werden muss; der Verlust des Organs wird als Parallele, 
ja Steigerung des Verlustes der Partnerin dargestellt: 

Transplantatverlust wegen chronischer Abstoßung, erneute Hämodialysebehandlung seit 
26.10.1989. Wieder an der Künstlichen Niere (diesmal im Frankfurter Kuratorium 
für Heimdialyse); ich lebe von der jungen Frau und ihrem Sohn getrennt, zum ersten 
Mal in meinem dreißigjährigen Mannesleben ohne feste Freundin, Lebensgefährtin 
oder Ehefrau. Und auch die dickangeschwollene Niere muß noch raus, Transplantat-
nephroktomie am 17.1.1990.78 

Das insgesamt positive Verhältnis der Transplantierten zu den Möglichkeiten der 
modernen Chirurgie schlägt sich in verschiedenen Strategien nieder, auch das ei-
gene subjektive Erleben durch medizinische Perspektiven autorisieren zu lassen. So 
integriert Johann Duden  seitenlange Arztbriefe und Behandlungsprotokolle in 
seine Aufzeichnungen und ergänzt die aus diesen Dokumenten zitierte Diagnose 
„Kurz nach Ankunft entwickelte der Patient ein agitiertes Durchgangssyndrom“ 
durch die Beschreibung seiner Halluzinationen, so dass Arzt- und Patientenpers-
pektiven sich gegenseitig stützen.79 Glossare im Anhang zahlreicher Erfahrungsbe-
richte vermitteln die verwendeten Fachbegriffe einem breiten Lesepublikum und 
signalisieren zugleich, dass der oder die Transplantierte aufgrund seiner persön-
lichen Erfahrungen ‚auf Augenhöhe‘ mit dem medizinischen Personal kommuni-

 76 „Auf der Beerdigung [einer Mitpatientin] sagte mir ihre Mutter, ich müsse weiterleben, damit alle 
meine Freunde nicht umsonst gestorben seien. Ich fühle mich ziemlich unter Druck gesetzt, ob-
wohl das sicher nicht in ihrer Absicht gelegen hat. Will ich wirklich als Einzige übrig bleiben?“ 
Nach der Lungentransplantation erklärt die mittlerweile 20-jährige Mukoviszidose-Patientin, die 
– so informiert ein Hinweis auf der zweiten Buchseite – zwei Jahre später am Versagen ihrer trans-
plantierten Lunge sterben wird: „[T]ief drinnen weiß [ich], dass die Besserung nicht von Dauer 
ist. Wie ein Fisch, den man in den Ozean zurückwirft, um ihn einen Tag später wieder zu fan-
gen.“ Rothenberg : Breathing for a Living. A memoir, zitiert nach: Dies.: Aufatmen. Leben mit Mu-
koviszidose, S. 17 und 179. 

 77 Der Kinder- und Jugendpsychiater Hans-Rudolf Müller-Nienstedt , der nach eigenem Bekunden 
große „Vorbehalte“ gegen eine „hochtechnisierte[ ] Medizin“ hat, würdigt nach seiner Leber-
Transplantation ausdrücklich das „große Bemühen“ der Ärzte, „den Patienten eben nicht als Ma-
schine, sondern als Menschen zu begreifen und zu behandeln“. Müller-Nienstedt: Geliehenes 
Leben, S. 27 und 198. 

 78 Karasek : Rasend das Herz. Chronik eines zu Ende gehenden Lebens, S. 51. 
 79 Duden : TX-Patient – verlängertes Sterben? Die wahre Geschichte einer Herztransplantation, S. 50. 
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zieren kann.80 Während einige Autoren versuchen, an wissenschaftlicher Validität 
zu partizipieren, indem sie Geleit- oder Nachworte von Transplantationschirurgen 
in ihre Autobiographien aufnehmen,81 nutzen die schreibenden Mediziner diese 
Foren im Gegenzug dazu, die Erfahrungsberichte als Einblick in die Patientenper-
spektive zu loben, durch die angehende Kollegen Empathie lernen könnten.82 In 
Einzelfällen kommt es zu einer (vorübergehenden) Heroisierung der behandelnden 
Chirurgen, die innerhalb eines autobiographischen Erfahrungsberichts dann be-
sonders eklatant ist, wenn sie sich in Beschreibungen der Operation niederschlägt, 
also einer Situation, die aufgrund der Narkose nicht nur der Verfügungsgewalt, 
sondern auch der Erinnerung des schreibenden Subjekts entzogen ist. So schildert 
die ehemalige Tänzerin Claire Sylvia  ihre Herz-Lungen-Transplantation von 1989 
mit den Worten: „So ruhig, als legte er ein Kind in seine Wiege, senkte Dr. Baldwin 
das neue Herz und die Lunge langsam in meine Brust, bis sie genau dort waren, wo 
er sie haben wollte.“83 Diese Szene, deren emotionale Aufl adung an die oben dis-
kutierten Filmausschnitte erinnert, entwirft das beglückende Bild vollkommener 
Harmonie zwischen einem fürsorglichen Vater-Arzt, einem (explantierten) Organ 
als Neugeborenes und einer Patientin als (mütterliche) Wiege; analog zur Vorstel-
lung des ‚geschenkten Lebens‘ wird die Transplantation als Geburt imaginiert, so 
dass ungetrübt das ,neue Leben‘ gefeiert werden kann. Dass diese Szenerie nach-
vollziehbare psychische Bedürfnisse erfüllt, ändert nichts daran, dass sie stilistisch 
das Prädikat ‚Kitsch‘ verdient hat und ethisch insofern bedenklich ist, als sie das 
Gedenken an den Tod des ‚Spenders‘ zu tilgen versucht.

Als eindrücklicher Beleg für die Übereinstimmung zwischen dem Körperver-
ständnis der Chirurgie und der individuellen Erfahrung von Transplantierten kann 
die vergleichbare Verwendung mechanistischer Metaphern für körperliche Prozesse 
gelten.84 Wenn der frühere Leistungssportler Hartwig Gauder  über die Gefahr 

 80 Überschneidungen und Diskrepanzen zwischen ‚kollegialer Perspektive‘ und Patientenstatus wer-
den in Erfahrungsberichten von transplantierten Medizinern ausdrücklich reflektiert. Vgl. den 
programmatischen Titel von Ullrich : Herzverpflanzung. Ein Tagebuch. Ein Arzt erlebt die Trans-
plantation als Patient, sowie Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben. 

 81 Vgl. z.B. Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben; Sylvia : Herzensfremd; Schleicher : Ein zweites Leben 
wurde mir geschenkt. 

 82 Vgl. z.B. Hoffmann : Herzoperation. Ein Bericht. Mit einem Geleitwort von Professor Roland Hetzer, 
S. 5f. Der autobiographische Bericht bezieht sich auf eine ‚konservative‘ Herzoperation am Deut-
schen Herzzentrum Berlin, bei der der Patient allerdings Transplantationsphantasien hat. 

 83 Sylvia : Herzensfremd, S. 106. 
 84 Die Konzeptionalisierung der Transplantationschirurgie als Reparatur- und Ersetzungsmedizin 

findet sich natürlich auch in fiktionalen Werken. So ist es – um nur ein Beispiel zu nennen – in 
Peter Glasers  Erzählung Das Dreikörperproblem ausgerechnet der aus den USA stammende 
Schrotthändler Nelson Broderick, der sein mit Recycling erwirtschaftetes Geld in ein neues Herz 
steckt; im übertragenen Sinne ähnelt es dem zuvor von ihm isolierten „Gold aus Rechnerbruch“, 
das recycelt wird: „Nelson hatte ein transplantiertes Herz. In den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts hatte er ein Vermögen mit Computerschrott gemacht, erst mit dem Gold aus Rech-
nerbruch. […] Während Abschwung und Umweltschutzbestimmungen sein Unternehmen dann 
in die Pleite trieben, konnte er sich gerade noch die teure Krankenversicherung leisten, die ihm 
die Herztransplantation bezahlte.“ Glaser : Das Dreikörperproblem, S. 79f. 
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refl ektiert, dass das neue Organ „nicht ‚anspringt‘“85 und der ehemalige Werkzeug-
macher Friedrich Schleicher  die verpfl anzte Leber als „neue Chemiefabrik in mei-
nem Körper“ versteht,86 dann entspricht dies genau jenem medizinischen Diskurs, 
der einen Transplantationschirurgen im Aufklärungsgespräch sagen lässt: „Das 
klingt ein wenig nach Autoreparatur, als würden wir einen Vergaser austauschen. 
Aber ich will Ihnen die komplizierten medizinischen Details ersparen.“87 Vor dem 
Hintergrund solch eines diskursübergreifend geteilten Körperkonzepts kann Ur-
sula Drumm  die bildgebenden Verfahren der Medizin als Bestätigung und objekti-
vierende Veräußerlichung des eigenen Körpererlebens genießen: 

Meine einzige Verbindung die ich zum High Tech noch hatte, waren drei Kabel, die 
zu einem Monitor führten. Dieser zeigte meinen Herzschlag auf dem Bildschirm. 
Sekunden, oft Minuten schaute ich gebannt auf den Monitor um meinen gleichmä-
ßigen Herzschlag zu sehen. Das gute Gefühl mit meinem neuen Herz, das mich vom 
ersten Tag an begleitete, hier wurde es sichtbar. Ich konnte mich nicht sattsehen an 
diesen regelmäßigen und gleichmäßigen Schlägen.88 

Die autobiographisch geprägte Erzählung Adoptiert: Das fremde Organ der Theolo-
gin Susanne Krahe  rekurriert auf den Begriff des Netzwerks, um die chirurgisch 
geschaffene Verbindung zwischen Transplantat und Empfängerkörper zu beschrei-
ben, also auf eine Metapher, die neben der technischen auch textile Konnotationen 
besitzt. Der mit einer neuen Niere ausgestattete Körper wird als fi ligranes „Netz“ 
entworfen, dessen „Leitungen“ und „Versorgungskabel“ durch externe Bakterien 
ebenso gefährdet sind wie durch interne Immunreaktionen: „Ohne meine Pillenpa-
lette kommen wir nicht mehr durch unser seidengesponnenes Leben, der Fremde 
und ich.“89 Dabei gesellt sich zur Vorstellung einer materiell-fl eischlichen Vernet-
zung zwischen ‚Spender‘ bzw. ‚Spender‘teilen und Empfängerin das Bild eines me-
dialen Patchworks: „Ich arbeite daran, eine zerrissene Leinwand zu fl icken, die Ma-
trize zu rekonstruieren, die zu einem Punkt zusammengeschmolzen ist.“90 

Die Verwendung solcher Redewendungen, die mit dem Reparaturprinzip der 
zeitgenössischen Chirurgie kompatibel sind, bedeutet jedoch nicht, dass der Kör-
per in den autobiographischen Texten insgesamt als maschinenähnlich konzeptua-
lisiert würde. Die Primatologin und Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway  
hat in einem viel zitierten Aufsatz vorgeschlagen, Cyborgs, also die Verknüpfung 
von Organismen und Maschinen, wie sie u.a. in der Medizin des ausgehenden 
20. und beginnenden 21. Jahrhunderts produziert werden, als Denkfi guren mit 
utopischem Potential zu verstehen, weil sie scheinbar grundlegende Dichotomien 
– wie diejenige zwischen Natur und Kultur, Mensch und Maschine, Männlichem 

 85 Gauder : Die zweite Chance, S. 70.  
 86 Schleicher : Ein zweites Leben wurde mir geschenkt, S. 203. 
 87 Eirainer : Ein Stück von mir, S. 75.
 88 Drumm : Zaungasterinnerungen, S. 133.  
 89 Krahe : Adoptiert: Das fremde Organ, S. 8f. 
 90 Ebd., S. 15. 
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und Weiblichem, Subjekt und Objekt – unterminieren.91 Eine solche postmoderne 
Feier des Hybriden92 fi ndet in den Autobiographien jedoch keinerlei Echo. Wenn 
der Philosoph Jean-Luc Nancy  angesichts der intensivmedizinischen ‚Verkabelung‘ 
nach seiner Herztransplantation über die zunehmende Prothetisierung des Men-
schen refl ektiert und erklärt: „Ich verwandele mich in den Androiden der Science 
Fiction oder einen Scheintoten“,93 dann bezieht er sich in seinem theoriegeleiteten 
Erzählgestus zwar auf Haraways Konzept, teilt jedoch nicht dessen positive Bewer-
tung. Auch Susanne Krahe , die ihren Körper mit Medien- und Netzwerkmeta-
phern beschreibt, grenzt die Organverpfl anzung gegen die Dialyse ab und gibt dem 
‚körperlichen‘ Hybridisierungsverfahren der Transplantation den Vorzug gegen-
über der Mensch-Maschinen-Verknüpfung der künstlichen Blutwäsche, die sie als 
„moderne Kreuzigung“ bewertet.94 Transplantate werden – aller operations- und 
intensivmedizinischen Technik zum Trotz – in den autobiographischen Texten als 
biologisch-fl eischlich aufgefasst, so dass die Idee einer Vernetzung zwischen Mensch 
und Maschine keine lustvoll zu besetzende Option darstellt, sondern vielmehr als 
schlechtere Wahl verworfen wird. 

In der (Auto-)Pathographieforschung werden Erfahrungsberichte gerne als Arti-
kulation einer Patientenperspektive gewürdigt, die ein Gegengewicht zur Schulme-
dizin darstellt95 oder sogar explizit dagegen anschreibt, indem sie den kranken Kör-
per und seine Geschichte vom herrschenden medizinischen Diskurs zurückfordert.96 
Dass solch eine plakative Frontstellung für autobiographische Transplantations-
texte zu kurz greift, ist an der diskursübergreifenden Verwendung von Maschinen- 
und Reparatur-Metaphern deutlich geworden. Gleichwohl betonen zahlreiche 
Transplantationsberichte, dass sie eine Binnenperspektive des Krankheitserlebens 
schildern, die den behandelnden Medizinern – gleich welcher Ausrichtung – not-
wendig unzugänglich bleibt. Die entsprechende Unterscheidung zwischen einer 
Körper- und einer Leibeserfahrung wurde in der Phänomenologie und philosophi-
schen Anthropologie von Maurice Merleau-Ponty , Helmut Plessner  und Hermann 
Schmitz  entwickelt und ab Mitte der 1980er Jahre von der Geschichtswissenschaft, 
Geschlechterforschung und Medizinethnologie aufgegriffen.97 Dabei steht die Ka-
tegorie des Leibes für Innenwahrnehmung, Selbsterfahrung und tendenziell auch 
für Ganzheitlichkeit (ein Leib sein), während der Körper als von außen wahrnehm-

 91 Vgl. Haraway : Ein Manifest für Cyborgs. 
 92 Vgl. Hayles : How We Became Posthuman; Angerer : Neue Technologien als neue Grenzerfahrun-

gen; dies./Peters /Sofoulis  (Hrsg.): Future Bodies.  
 93 Nancy : Der Eindringling/L’Intrus, S. 49. Für eine genauere Analyse dieses Werks vgl. Kapitel 

III.3.1.  
 94 Krahe : Adoptiert: Das fremde Organ, S. 25. 
 95 Vgl. Hawkins : Reconstructing Illness, S. 11ff. 
 96 Zur strukturellen Ähnlichkeit zwischen (Auto-)Pathographien und postkolonialem Schreiben 

vgl. Frank : The Wounded Storyteller, S. 10ff. und Couser : Recovering Bodies, S. 11. 
 97 Vgl. z.B. Duden : Geschichte unter der Haut; Akashe-Böhme  (Hrsg.): Von der Auffälligkeit des Lei-

bes; Lindemann : Das paradoxe Geschlecht; Waldenfels : Das leibliche Selbst; Hauser-Schäublin /Ka-
litzkus /Petersen /Schröder : Der geteilte Leib; Wiebel-Fanderl : Herztransplantation als erzählte Er-
fahrung; Kalitzkus: Leben durch den Tod. 
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bar, kulturell überformt, objektiviert und instrumentalisiert aufgefasst wird (einen 
Körper haben). So versuchen Slavenka Drakulićs Das Prinzip Sehnsucht, Hans-Ru-
dolf Müller-Nienstedts  Geliehenes Leben und Peter Cornelius Claussens  Herzwech-
sel98 durch die ausführliche Schilderung postoperativer Wahnbilder die persönliche 
Bedeutung eines Erlebens zu vermitteln, das als ‚Durchgangssyndrom‘ bekannt ist, 
für die Transplantationschirurgie jedoch eher eine untergeordnete Rolle spielt, da 
es transitorisch ist und den Operationserfolg nicht gefährdet. Auch die Aussagen 
einer als „Susan“ bezeichneten jungen Herz-Lungen-Transplantierten bringen eine 
von der Medizin vernachlässigte und durch die Organverpfl anzung erschütterte 
Leibeserfahrung zur Sprache: 

Wer bin ich noch, es kann doch nicht sein, daß ich diese eklige Naht bin, die über 
meinen ganzen Körper geht, oder diese blöden Zahlen und Kurven, die sie [die Ärzte] 
ständig von mir aufzeichnen. Immer wieder machen sie mein Inneres sichtbar, vor 
dem mir graut. Sie interessieren sich hauptsächlich für mein Herz und meine Lunge. 
Aber das sind ja gar nicht meine Organe. Das bin nicht ich. Mich gibt es nicht 
mehr.99

Diese Aussagen rebellieren nicht nur gegen die Partialisierung und Entpersonalisie-
rung des Patientinnen-Körpers (also das Interesse der Medizin an Herz und Lunge 
statt am ganzen Menschen), sondern verdeutlichen auch, dass die Chirurgie die 
Frage, ob die Transplantierte ihre neuen Organe überhaupt als Bestandteil des eige-
nen Leibes empfi ndet, ignoriert oder im besten Falle an Psychologie, Psychosoma-
tik oder Psychiatrie delegiert. 

Der Immunologe und Systemtheoretiker Francisco Varela  rekurriert explizit auf 
die phänomenologische Aufwertung der Leibeserfahrung, wenn er den Bericht In-
timate Distances über seine Leberübertragung im Untertitel Fragments for a Pheno-
menology of Organ Transplantation nennt und die Diskrepanzen zwischen chirur-
gisch zugebilligtem und subjektiv erfahrenem Erleben beschreibt: „According to 
my doctors I cannot feel my liver. There is no innervation for the organ, and the 
connective capsule surrounding it is left with the old, cirrhotic one. Eppure, I do 
feel my organ right here, under my skin, slightly eccentric.“100 Der kategoriale 
Einspruch der persönlichen gegen die ‚offi zielle‘ Sichtweise wird durch die Integra-
tion des italienischen Konjunktion „eppure“ (dennoch, trotzdem) in den englisch-
sprachigen Text markiert; die Wahl dieses sprachlichen Fremdkörpers verdeutlicht, 
dass die Transplantation die Homogenität des medizinischen Diskurses erschüttert, 
aber auch, dass der ‚eigene Text‘ bzw. die eigene Leibwahrnehmung davon nicht 
unberührt bleiben. Eine ähnliche Doppelstrategie wird auch in den Eingangspara-
graphen von Varelas Intimate Distances deutlich:

 98 Vgl. Drakulić : Das Prinzip Sehnsucht. Roman; Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben; Claussen : 
Herzwechsel. Ein Erfahrungsbericht. 

 99 Mündliche Aussage, aufgezeichnet von Wellendorf : Mit dem Herzen eines anderen leben, S. 121. 
100 Varela : Intimate Distances. 
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The scene is viewed from the side. The patient is lying on his half-raised hospital bed. 
Tubes, sutures and drains cover his body from nose to abdomen. On the other side of 
the bed, two masked men in surgical outfi ts look at the screen of a portable scanner. 
[…] I emerged from surgery with the liver of an unknown fi ve days ago. My attention 
now shifts to the two men as they speak, I follow their conversation and wait expec-
tantly for words directed to me. […] We are looking at the scene from the side, you 
and I. And yet for me alone is echoed in multiple mirrors of shifting centres each of 
which I call ‚I‘, each one a subject which feels and suffers, which expects a word, 
which is redoubled in a scanner’s image, a concrete fragment that seems to partake 
with me of a mixture of intimacy and foreignness.101

Dass nicht mit Patienten, sondern in erster Linie über sie (bzw. ihre Befunde) ge-
sprochen wird, zählt zu den häufi g beschriebenen Eigenheiten der High-Tech-Me-
dizin. In Varelas  Schilderung gesellt sich zu dieser Aufspaltung zwischen den bild-
gebenden Verfahren der Körpererkundung und der subjektiven Leibeserfahrung 
jedoch die Vervielfältigung der Binnenperspektive, die sich nicht in eine einfache 
Opposition zwischen Ich/Leib/Innenwahrnehmung und Medizin/Körper/Fremd-
darstellung überführen lässt;102 die Rede ist statt dessen von der Vervielfältigung 
eines „I“, dessen Leiblichkeit nicht (mehr) das Residuum einer relativ stabilen 
Identität ist, sondern eine irritierende „mixture of intimacy and foreignness“ auf-
weist. Andere Patienten, so ließe sich plakativ sagen, mögen dem medizinischen 
Diskurs ihre Leibeserfahrung entgegensetzen können – Transplantationspatientin-
nen und -patienten können sich aufgrund ihrer neuen Organe auch darauf nicht 
mehr ungebrochen berufen. 

Die in zahlreichen autobiographischen Texten geschilderte Erfahrung einer De-
zentrierung und Vervielfältigung des sprechenden Ich zeigt sich auch in jenen Re-
fl exionen, die sich mit immunologischen Fragen der Toleranz oder Abstoßung des 
fremden Organs im eigenen Leib beschäftigen. Das Wissen darum, dass das Trans-
plantat als Fremdkörper dauerhaft von der körpereigenen Abwehr bedroht ist, wird 
mit psychischen Aspekten der Integration des Fremden enggeführt,103 wobei das 
Ausmaß der Problematisierung von Berufsbildung und Charakter der Betroffenen 
abhängt. Während die im Einzelhandel tätige Ursula Drumm  pragmatisch erklärt 
„Vor meiner Operation mußte ich die Medikamente gegen das Sterben nehmen, 
jetzt nahm ich sie für das Leben“,104 macht sich der Psychiater Hans-Rudolf Mül-
ler-Nienstedt  für Komplikationen während und unmittelbar nach der Operation 
persönlich verantwortlich, weil er und seine Angehörigen sie als psychosomatische 
Abwehr gegen das Transplantat deuten. In einem Brief seiner Frau an den frisch 
Operierten heißt es: „Wie konnte das passieren? Hast Du, haben wir nicht genug 
gearbeitet, damit du die neue Leber akzeptieren kannst? Ist das Fremde für Deinen 

101 Ebd. 
102 Vgl. Alloa : Fremdkörper, v.a. S. 81ff. 
103 Dass die psychische Auseinandersetzung mit den Positionen des Fremden und Eigen auch politi-

sche Implikationen besitzt, wird in Kapitel III thematisiert. 
104 Drumm : Zaungasterinnerungen, S. 175. 
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Körper, für Deine Seele wirklich unakzeptabel, so dass Dein Herz stehenblieb?“105 
Während die Organverpfl anzung, so Müller-Nienstedts Fazit, nur einige Stunden 
dauert, ist die Aufgabe, „mich mit diesem anderen, Fremden zu befassen, es in mir 
zu beherbergen, es an mein Eigenes so anzuschließen, so zu integrieren, daß es ein 
Teil wurde von meinem eigenen Leben, meiner eigenen Existenz“ ein lebenslanger 
Prozess.106 Francisco Varela  treibt den Gedanken der Dezentrierung noch einen 
Schritt weiter, denn im Gegensatz zu Müller-Nienstedt schreibt er nicht aus der 
Perspektive eines zwar erschütterten, aber letztlich ungebrochen sprachmächtigen 
Ich, sondern rückt die Aktivität des Transplantats in den Mittelpunkt: 

Transplantation creates and happens in a mixed or hybrid space. There are several 
subjects that are decentred by exchanging body parts […]. Transplantation is never in 
the past, then. […] This time, the foreign has made me the guest, the alteration has 
given me back a belonging I did not remember. The transplant ex-poses me, ex-ports 
me in a new totality. The expression of it all, I know, eludes me, makes me face a 
twilight language.107

Wie kann die literarische Ausgestaltung einer solchen „twilight language“ ausse-
hen? Aus medizinischer Sicht handelt es sich bei Transplantationen nicht um die 
Erweiterung oder Verbesserung der physiologischen Ausstattung (im Sinne eines 
enhancement),108 sondern um Verfahren der Restitution ursprünglich vorhandener 
Körperfunktionen; der Patient wird durch den Eingriff gesunder und belastbarer, 
aber nicht grundlegend verändert. Die (autobiographische) Literatur stellt den-
noch die Frage, in welchem Sinne das ‚restituierte‘, also geöffnete, explantierte und 
mit einem Ersatz ergänzte Individuum ein anderes geworden ist. David Wagner  
entwirft den Idealfall einer geglückten Integration, indem er eine innere Zwiespra-
che zwischen Transplantat und Organempfänger schildert, die selbst vor Sprach-
barrieren nicht kapituliert. In der Erzählung Für neue Leben erklärt der deutlich 
autobiographische Züge tragende Ich-Erzähler: „Ich liege auf der Intensivstation 
[…] und höre meine Leber sprechen. Ich höre sie durch die Geräusche der Geräte 
hindurch, sie spricht, worüber ich mich sonderbarerweise gar nicht wundere, spa-
nisch. Ich kann sie gut verstehen.“109 Dieses harmonische Bild, das auch nicht 
durch die spätere Einsicht erschüttert wird, dass Spanien nicht zu den Ländern der 
Eurotransplant-Zone gehört und deshalb nicht das Herkunftsland der neuen Leber 
sein kann, stellt allerdings eher eine Ausnahme innerhalb der literarischen Werke 
dar. 

Einige der bislang diskutierten Autorinnen und Autoren beantworten die er-
lebte Dezentrierung ihrer Subjektivität und die Aufspaltung und Vervielfältigung 
der eigenen Leiblichkeit, indem sie auf eine Linearität und Geschlossenheit ihrer 
autobiographischen Texte verzichten. So präsentiert sich Varelas  Erfahrungsbericht 

105 Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 88. 
106 Ebd., S. 108f. 
107 Varela : Intimate Distances. 
108 Zur Kategorie des enhancement vgl. Ach /Pollmann  (Hrsg.): no body is perfect. 
109 Wagner : Für neue Leben, S. 21. 
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als ein Kaleidoskop von Absätzen, in denen die Perspektiven der Ärzte, des schrei-
benden Ich und des neuen Organs unvermittelt nebeneinander gestellt werden. 
Auch in Susanne Krahes  kurzem Text Der Fremde und ich – Versuch über die symbi-
otische Existenz, der drei Jahre vor ihrer Monographie Adoptiert: Das fremde Organ 
erschien und – im Gegensatz zu den anderen autobiographischen Texten – nicht in 
der 1. Person Singular geschrieben ist, wird die Verunsicherung der Identität mit 
einer Vervielfältigung der Erzählperspektiven beantwortet: Sachliche, beinahe lehr-
buchartige Darstellungen medizinischen Fachwissens wechseln mit poetischen Pas-
sagen, in denen entweder die Transplantierte oder aber das Transplantat selbst als 
sprechendes Ich auftreten.110 Häufi g wird die Begegnung der beiden über Spiegelsze-
nen vermittelt, bei denen es zu einer prekären Verschmelzung kommt: „Wortlos 
schaue ich ihr aus den Augen“ lautet eine der verwendeten Überblendungen aus 
der Perspektive des verpfl anzten Organs.111 

Claussen  und Müller-Nienstedt  brechen in Herzwechsel und Geliehenes Leben 
die Chronologie ihrer autobiographischen Erzählungen wiederholt auf, sei es durch 
fl ashbacks aus der Operationsphase und Erinnerungen an die Wahnbilder während 
der Zeit auf der Intensivstation, Zitate aus Tagebucheintragungen und empfange-
nen Briefen oder Gespräche mit dem Transplantat. Dabei arbeiten sie mit typogra-
phischen Mitteln, denn die Halluzinationen des so genannten postoperativen 
Durchgangssyndroms sind bereits durch das Schriftbild als ‚andere‘, das ‚normale‘ 
Leben irritierende Erlebnisse gekennzeichnet: Der Kunsthistoriker Claussen setzt 
diese Wahnbilder durch Kursivdruck von Erinnerungen, kunsthistorischen Refl e-
xionen und Rekonvaleszenz-Beschreibungen ab, der Psychiater Müller-Nienstedt 
unterscheidet durch Rückgriff auf verschiedene Schrifttypen (mit bzw. ohne Seri-
fen), Kursivierung und Einrücken von Textpassagen zusätzlich zwischen Tagebuch-
eintragungen, Traumaufzeichnungen, abgedruckten Briefen und retrospektiver 
Kommentierung des Erlebten. Da er sein Lesepublikum im Abschnitt „Zum Ge-
brauch des Buches“112 ausdrücklich auf die Kennzeichnung der verschiedenen Ebe-
nen hinweist, entsteht jedoch der Eindruck, die Vervielfältigung der Perspektiven 
solle nachträglich gebändigt werden.

Diese Ambivalenz von Fragmentierung und Vereinheitlichung wird auch an an-
deren autobiographischen Texten deutlich. So gesellen sich zu den Stilmitteln, die 
den Aspekt der Unterbrechung betonen, intertextuelle Verweise, die die Transplan-
tation zwar inhaltlich ebenfalls mit Gewalterfahrungen verknüpfen, sie auf forma-
ler Ebene aber zugleich in ein kulturelles Netz vertrauter Phänomene einbinden 
und damit gewissermaßen abmildern. Dabei dominieren in den meisten Werken 
religiös-christliche Bezüge. So lässt der Kunsthistoriker Claussen  seinen nach der 
Operation abgemagerten Körper „als Schmerzensmann in der Haltung des toten 
Christus“113 fotografi eren, ein Vater nimmt seinen leberkranken Sohn – sicherlich auch 

110 Krahe : Der Fremde und ich – Versuch über die symbiotische Existenz. 
111 Ebd., S. 9. 
112 Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 13f. 
113 Claussen : Herzwechsel, S. 127. 
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beeinfl usst durch seinen Beruf als Kirchenmaler – als Gekreuzigten wahr („Auf dem 
Rücken, die Arme ausgebreitet, den Kopf zur Seite geneigt, beinahe wie der 
Heiland“),114 und die Theologin Krahe  vergleicht die Beziehung zu ihrem Spender mit 
derjenigen zwischen Jesus und Johannes dem Täufer. In – ironisch leicht gebroche-
ner – Anlehnung an die neutestamentarische Diktion von „er muß wachsen, ich 
aber muß abnehmen“ (Joh. 3,10)115 heißt es in Adoptiert: 

Ich würde aus der Narkose aufwachen, da deckte jemand seinen Leichnam zu. […] 
Mir wurden die Fäden gezogen, ihm rückte ein Gärtner die Kränze zurecht. Er mußte 
verwelken, ich blühte unter seinem Sauerstoff auf. Alles Zufall. Bloß, weil wir die 
selbe Blutgruppe hatten. Laborantinnen hatten unsere Säfte im Reagenzglas gekreuzt 
und sie waren nicht geronnen.116 

Für die autobiographisch geprägte Literatur gilt, dass die Erfahrung der Transplan-
tation die eigene Lebensgeschichte insofern erzählenswert macht, als sie den Status 
des ‚Besonderen‘ erhält, selbst wenn dies mit Todesnähe, Angst und Schmerzen 
verbunden ist. Zugleich aber zielen die Texte darauf, das Außergewöhnliche zwar 
zur Sprache zu bringen, die Zumutungen der Operation bzw. des zu integrierenden 
Transplantats dabei jedoch zu überwinden und den Sieg des schreibenden Ich aus-
zurufen. Denn die Verfremdung der eigenen Körpererfahrung, die teils den Medi-
kamenten und teils dem neuen Organ zugeschrieben wird – die Rede ist u.a. von 
aufgedunsenen Gesichtszügen, verändertem Eigengeruch und neuen Essensvorlie-
ben – weckt weniger Faszination als dies angesichts der in theoretischen Debatten 
gepriesenen offenen Identitätsentwürfe vielleicht zu erwarten gewesen wäre. So 
versucht Müller-Nienstedt  aus der chirurgisch erfolgreichen Restitution seines 
Körpers eine (zukünftige) Restitution seiner Identität abzuleiten: 

Das Ziehen quer über meine Bauchdecke entlang der Operationsnarbe erinnert mich 
bei jedem Atemzug daran, daß es den Chirurgen gelungen ist, mich in der Mitte 
entzweizuschneiden und mit ihrer Kunst wieder so zusammenzufügen, daß ich wei-
terlebe. Was den Chirurgen gelungen ist, sollte mir doch Mut machen, darauf zu 
vertrauen, daß auch die freiliegenden Fadenenden meiner entzweigeschnittenen Le-
bensgeschichte wieder sinnvoll verknüpft werden können.117 

Gerade die differenzierteren Transplantations-Autobiographien zeichnen sich also 
durch eine grundlegende Spannung aus, die sich bis in Bildlichkeit und Erzählstra-
tegie niederschlägt. Einerseits schildern diese Texte psychische und physische Erfah-
rungen, die jeder Vorstellung von Ganzheit eine Absage erteilen, andererseits aber 
wollen sie die Zumutungen der Operation bzw. des zu integrierenden Transplantats 
überwinden und in einen (unterschiedlich starken) Sieg des schreibenden Subjekts 
verwandeln. Susanne Krahes  Einsicht, die die nierentransplantierte Ich-Erzählerin 

114 Eirainer : Ein Stück von mir, S. 72. 
115 Die Bibel. 
116 Krahe : Adoptiert: Das fremde Organ, S. 55. 
117 Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 178. 
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mit Blick auf das neue Organ äußert – „Nur ich erzähle seine Geschichte zu Ende, 
nur ich“118 – stellt insofern eine charakteristische Ermächtigungsgeste dar. 

1.3 Gelungene Geschlechtsumwandlungen?
Historische Transplantationsexperimente in Labor und Literatur 

am Beispiel von Hanns Heinz Ewers ’ Roman Fundvogel. 
Geschichte einer Wandlung (1928)

(Auto-)Pathographien stehen in einem dialogischen Verhältnis zum zeitgenössi-
schen medizinischen Diskurs. Einige erheben – so die Lektüren des vorangegange-
nen Unterkapitels – Einspruch gegen ein chirurgisches Reparaturprinzip, das zur 
Objektivierung und Partialisierung des Patientenkörpers führt, andere nutzen die 
medizinische Expertise einzelner Ärzte oder wissenschaftlicher Fachtexte, um ihre 
persönlichen Erfahrungen autorisieren zu lassen, wieder andere reihen sich in Pro-
Organspende-Kampagnen ein oder problematisieren die ethischen Konsequenzen 
des modernen Körper- und Todesverständnisses. Dabei versuchen einzelne Auto-
rinnen und Autoren, die körperlichen und seelischen Grenzerfahrungen auch in 
der literarischen Gestaltung ihrer Texte sichtbar werden zu lassen. Im Gegensatz zu 
(Auto-)Pathographien sind Fiktionen ein bevorzugtes Feld, um neue Technologien 
imaginär weiterzuentwickeln. Utopische oder dystopische Entwürfe in Literatur 
und Film können vorführen, welche möglichen Konsequenzen die Anwendung 
bislang unerprobter medizinischer Verfahren – wie Xeno-Transplantation, Stamm-
zellforschung und Gewebezüchtung – für ein Individuum oder eine Gesellschaft 
zeitigen könnte; dabei rekurrieren sie auf das medizinische Wissen ihrer Zeit und 
gehen zugleich im Sinne eines Gedankenexperiments darüber hinaus.119 Im Mittel-
punkt der folgenden Lektüre steht Hanns Heinz Ewers’  Roman Fundvogel. Die 
Geschichte einer Wandlung von 1928,120 der das Thema einer Geschlechtsumwand-
lung durch Transplantation literarisch entwirft, bevor es sich in der medizinischen 
Praxis realisieren ließ; Literatur fungiert hier also als ein Labor sui generis, in dem 
der medizinisch modifi zierte Mensch narrativ vorweggenommen wird. Da der 
Roman sich detailliert auf die Transplantationschirurgie, Endokrinologie und Se-
xualwissenschaft seiner Zeit bezieht, wird an ihm exemplarisch die Durchlässigkeit 
zwischen Science und Fiction erkennbar. Fundvogel refl ektiert jedoch auch, welche 
Auswirkungen eine Übertragung von Geschlechtsorganen auf Körperkonzepte und 
Vorstellungen (geschlechtsspezifi scher) Identität besitzt und rekurriert dabei nicht 
nur auf die Medizin, sondern auch auf andere Kulturen des Wissens wie Mytholo-
gie und Hagiographie, die in einem Spannungsverhältnis zum naturwissenschaft-
lich-medizinischen Diskurs stehen. Auf diese Weise erhebt Ewers’ Roman – wie im 
Einzelnen zu zeigen ist – Einspruch gegen jene Chirurgisierung und Naturalisie-

118 Krahe : Adoptiert: Das fremde Organ, S. 107. 
119 Vgl. die Ausführungen in Kapitel I.2 sowie Moser : Experiment and Fiction; Wunschel /Macho : 

Mentale Versuchsanordnungen; Weigel : Das Gedankenexperiment. 
120 Ewers : Fundvogel. Die Geschichte einer Wandlung. Alle Zitate werden direkt im Text nachgewiesen. 
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rung von Geschlechtscharakteren, die nach dem 1. Weltkrieg für die europäische 
und nordamerikanische Laborwissenschaft sowie die experimentelle Transplanta-
tionsmedizin charakteristisch ist. 

Fundvogel. Die Geschichte einer Wandlung stammt von einem seinerzeit viel gele-
senen Autor,121 der in seinen Werken wiederholt aktuelle medizinische Forschungen 
aufgreift und in erotische plots einbindet.122 Der 500 Seiten starke Roman, der in 
Deutschland, mehreren anderen europäischen Ländern und den USA vor und 
nach dem 1. Weltkrieg spielt, setzt die Verpfl anzung von Geschlechtsorganen sowie 
deren Auswirkungen in Szene. Die 36-jährige vom Niederrhein stammende Adlige 
Andrea Woyland willigt ein, „Versuchsobjekt“ (405) eines chirurgischen Experi-
ments zu werden, das sie in einen Mann verwandeln soll. Hintergrund dieses 
Schrittes ist Andreas Unzufriedenheit mit ihrem bisherigen Leben – der Roman 
schildert in ausführlichen Rückblicken die langjährige unerwiderte Liebe der Pro-
tagonistin zu ihrem Vetter Jan Olieslagers, die Geburt eines unehelichen Kindes, 
die zu ihrer Verstoßung vom Adelssitz führt, zwei unglückliche Ehen und die 
spannungsreiche Beziehung zu einer jungen amerikanischen Lesbe – sowie die 
Hoffnung, als Mann mehr Handlungsmöglichkeiten zu besitzen. Dieser emanzipa-
torische Plan ist jedoch an die Preisgabe, ja gleichsam den Verkauf ihres Körpers 
gebunden, denn der medizinische Eingriff wird vom Vater jener lesbischen Frau 
fi nanziert, die sich eine Legalisierung ihrer Liebe durch eine Heirat mit dem 
chirurgisch hergestellten Mann erhofft.

Um den phantastisch anmutenden Eingriff wissenschaftlich glaubwürdig er-
scheinen zu lassen, werden im Roman renommierte Forscher und Mediziner meh-
rerer Jahrhunderte erwähnt123 sowie zeitgenössische Biologen, Physiologen, Endo-
krinologen und Chirurgen, die zwischen 1890 und 1920 mit Ovarial- und 
Hodentransplantationen an Säugetieren und Menschen experimentierten.124 So 
berichtet die (fi ktionale) Ärztin Dr. Hella Reutlinger, die im Roman für den Ein-
griff an Andrea Woyland verantwortlich ist und zahlreiche Experten unterschiedli-
cher Fachgebiete engagiert, von Alexander Lipschütz ’ Herstellung feminisierter 
Meerschweinchen durch die Übertragung von Eierstöcken auf männliche Tiere 
(407), von Eugen Steinachs  Feminisierung männlicher Ratten durch Kastration 
(286f., 407) und dessen Experimenten mit der Verpfl anzung von Keimdrüsen 
(bzw. deren Teilen), die in den 1910er und 20er Jahren auch beim Menschen als 
chirurgisches Mittel der Verjüngung und Potenzsteigerung erprobt wurden. 

Da diese Versuche, die zu einer Verbindung zwischen Sexualwissenschaft, Trans-
plantationsmedizin und gerade entstehender Endokrinologie führten, in ganz Eu-

121 Vgl. Wörtche : Phantastik und Unschlüssigkeit, S. 63; Knobloch : Hanns Heinz Ewers . 
122 Für eine frühere Fassung der folgenden Thesen vgl. Krüger-Fürhoff/Nusser : Die Fabrikation des 

Menschen. 
123 Im privaten Sanatorium Ilmau, in dem die Behandlung durchgeführt wird, erscheinen auf Ge-

mälden „Haeckel, Virchow, Behring und Koch, auch Lister und Harvey, Pasteur und Bechtereff; 
dazwischen Cuvier, Boerhave, Hahnemann“. Ewers : Fundvogel, S. 380. 

124 Zur medizinhistorischen Einordnung vgl. Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation, v.a. 
S. 132–177; Stoff : Ewige Jugend, v.a. S. 404–469. 
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ropa von einem gebildeten Laienpublikum interessiert verfolgt wurden bzw. – im 
Falle von Steinach  und dem in Paris praktizierenden russischen Arzt Serge Voronoff  
– eine regelrechte Behandlungs-Mode auslösten, kann davon ausgegangen werden, 
dass Ewers ’ Lesepublikum mit den im Roman erwähnten Namen vertraut war und 
deshalb möglicherweise das geschilderte Experiment als in naher Zukunft ‚wissen-
schaftlich machbar‘ einschätzte. Mit Hilfe dieser Plausibilisierungsstrategie über-
geht Fundvogel erstens das Problem der Abstoßung, das in den 1920er Jahren be-
kannt, aber unlösbar war bzw. im Falle von Keimdrüsenübertragungen deshalb 
vernachlässigt wurde, weil die Mediziner ohnehin nur von einer zeitlich begrenzten 
sekretorischen Wirkung der transplantierten Gewebe ausgingen, und suggeriert 
zweitens durch Hinweise auf die Übertragung von Ovar und Hoden, dass die 
heterologe Transplantation ganzer Geschlechtsorgane der Verpfl anzung kleinerer 
Gewebeteile ähnele. 

Wie Dr. Reutlinger Pressevertretern sowie Fachkollegen – darunter Steinach  per-
sönlich und der auf den Berliner Sexualforscher Magnus Hirschfeld  verweisende 
„Geheimrat Dr. Magnus“ (403) – berichtet, werden Andrea nach einer „Totalexstir-
pation“ (410) ihrer weiblichen Geschlechtsorgane subkutan menschliche „Keim-
drüsen“ (410) von freiwilligen männlichen Lebendspendern eingesetzt, bis ihre Ge-
schlechtlichkeit eine neutrale Position zwischen den Polen von Weiblichkeit und 
Männlichkeit einnimmt: „Aus dem ‚sie‘ war ein ‚es‘ geworden, nun handelte es sich 
darum, dieses ‚es‘ in ein ‚er‘ zu wandeln“ (413). Nach etwa zwölf Behandlungsmona-
ten, die das hypnotisierte „Objekt“ (412) in einer Art Dämmerzustand verlebt, er-
folgt als nächster Schritt die „Dauertransplantation“ (415), deren Material – „Scro-
tum, Penis, Samenstränge, kurz, das gesamte Gemächt“ (ebd.) – von einem verarmten 
Tänzer stammt.125 Dieser Lebendspender wird großzügig entlohnt und, wie der 
Roman etwas vage erklärt, mit „künstlichen Plastiken“ (400) ausgestattet, begeht 
jedoch wenig später Selbstmord. Technisch erfolgt die Transplantation durch die 
Schaffung einer „Symbiose“ (413) zwischen Andrea und ihrem Spender, denn die 
Ärzte verbinden beide Patienten 26 Tage lang durch einen „starren Gipsverband“ 
(415) miteinander. Für dieses grotesk anmutende Arrangement, bei dem die übertra-
genen Organe in der Phase des Anwachsens noch von ihrem Herkunftskörper mit 
Blut versorgt werden, hat Ewers  sich vermutlich von der frühen plastischen Chirur-
gie inspirieren lassen, die vergleichbare Verfahren freilich im Rahmen von autologen 
Verpfl anzungen kleinerer Hautlappen praktizierte.126 Die anschließende Rekonva-

125 Die erste (allerdings tödlich endende) vollständige geschlechtsumwandelnde Operation eines 
Mannes in eine Frau findet 1930 – also zwei Jahre nach Erscheinen von Ewers’  Roman – unter 
Aufsicht von Magnus Hirschfeld  statt, wobei körpereigenes Material verwendet wird. Zu Kon-
zept und Geschichte der Transsexualität vgl. Lindemann : Das paradoxe Geschlecht; Hirschauer : Die 
soziale Konstruktion der Transsexualität; Runte : Biographische Operationen. 

126 So ersetzte der italienische Chirurg Antonio Branca  bereits Ende des 14. Jahrhunderts verstüm-
melte Nasen mit Hilfe von Haut, die vom Oberarm des betroffenen Patienten stammte; diese 
Technik wurde im 16. Jahrhundert von Gasparo Tagliacozzi und im 19. Jahrhundert von den 
deutschen Chirurgen Carl Ferdinand Graefe  und Johann Friedrich Dieffenbach  weiterentwickelt. 
Der so genannte ‚gestielte Armlappen‘ blieb rund 30 Tage sowohl mit dem Arm als auch mit der 
Nasenpartie des Behandelten verbunden. Neben dem Zeitrahmen von 30 Tagen legt auch die 
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leszenzphase ist durch eine erneute Hormontherapie gekennzeichnet, bei der „Preß-
saft der Nebenniere“ und „Hypophysen“ von Stieren (417) sowie „Morphium“ (387) 
zur Schmerzlinderung zum Einsatz kommen. Der Erfolg des Eingriffs wird einerseits 
durch die Herausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale wie Adamsapfel und 
Körperbehaarung „mit durchaus männlichem Charakter“ (419) verdeutlicht und 
andererseits durch Geschlechtsverkehr mit der Krankenschwester Rosemarie, wobei 
offen bleibt, ob Rosemarie von der in einen Mann verwandelten Andrea oder von 
Jan Olieslagers geschwängert wird.127 

Mit diesen Verweisen auf medizinisch fabrizierte Vitalität und Potenz reiht sich 
Fundvogel in jene endokrinologischen und transplantationschirurgischen Diskurse 
um 1920 ein, die an einer Naturalisierung und Biologisierung von geschlechtlicher 
Identität arbeiten, indem sie sozial erwünschtes Verhalten – im Falle von Frauen 
Fortpfl anzungsfähigkeit, im Falle von Männern sexuelle Potenz – von der Existenz 
funktionsfähiger Eierstöcke bzw. Hoden abhängig machen und damit letztlich für 
chirurgisch herstellbar erklären.128 Da die transplantierte Andrea als Andreas Woy-
land, „Erbexe auf Zülpich, Zentgraf zu Kranenburg bei Rhein“ (532), das Schloss 
erbt, von dem sie als ‚gefallenes Mädchen‘ vertrieben worden war, erhält sie nicht 
nur im medizinischen, sondern auch im juristischen, sozialen und fi nanziellen 
Sinne eine eindeutige Identität als Mann. Allerdings lässt sich Fundvogel nicht auf 
diese eine Perspektive reduzieren, sondern thematisiert eine Reihe von psychischen 
Komplikationen, die den Erfolg der transplantationschirurgisch geglückten Ge-
schlechtsumwandlung in Frage stellen. So scheitert die geplante Hochzeit am 
Selbstmord der amerikanischen Lesbe, die die in einen Mann verwandelte Geliebte 
nicht mehr begehren kann, und Andreas selbst ist sich seiner geschlechtlichen 
Identität keineswegs sicher. Er erlebt sich abwechselnd als Frau und als Mann, ja als 
bloße Kopie des Vetters Jan,129 dessen Mimik, Gestik und Sprachwitz er nachahmt, 
um das anatomisch erlangte Geschlecht auch mit der entsprechenden sozialen 
Rolle ausfüllen zu können. Wenn der Operierte resümiert „Aber gewiß äffte er Jan 
nach. […] Wen denn sonst sollte er zum Vorbild nehmen?“ (465f.), dann führt der 
Roman auf überraschend (post-)moderne Weise vor, dass sowohl sex als auch gender 
trotz möglicherweise eindeutiger medizinischer und juristischer Defi nitionen das 

Verwendung des Begriffs „Stiltransplantation“ (415) im Fundvogel die Vermutung nahe, dass rhi-
noplastische Verfahren Pate für die Geschlechtsumwandlung gestanden haben. Zur Geschichte 
der Schönheitschirurgie vgl. Gilman : Making the Body Beautiful. 

127 Fundvogel endet mit dem Tableau einer ungewöhnlichen Kleinfamilie aus Jan, Andreas und dem 
Ungeborenen, das aus der Sicht der beiden Männer als „unser Kind“ (532) tituliert wird. Dieses 
happy end eines homosozialen Bündnisses beruht tendenziell auf der Ausschaltung weiblicher 
Roman-Figuren in Gestalt einer toten amerikanischen Lesbe, einer mit Hilfe antisemitischer Ste-
reotypen dämonisierten Ärztin, einer zur Statistin degradierten Schwangeren und einer zum 
Mann transplantierten Adligen. Zur Maskierung bzw. ‚Heterosexualisierung‘ von Homosexuali-
tät in Fundvogel vgl. Jones : Acceptable Homosexual Heterosexuality. Zur rassistischen Eugenik 
und zur Ausschaltung von Frauen vgl. Runte : Biographische Operationen, S. 391–394 sowie dies.: 
‚(Er-)Kranken am Geschlecht‘. 

128 Vgl. Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation, S. 15, 151 und 170f. 
129 Zu Andreas als Jans Doppelgänger vgl. Knobloch : Hanns Heinz Ewers , S. 152–156. 
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Ergebnis fortwährender Konstruktionsprozesse und performativer Wiederholun-
gen sind. Auch die Tatsache, dass Andreas nach der Operation von Jan weiterhin 
als ‚Fundvogel‘ bezeichnet wird, also jenen Spitznamen behält, der aus der Mäd-
chenzeit stammt, stellt die Vielschichtigkeit und Ambivalenz körperlich-geschlecht-
licher Identität aus: Einerseits tilgt die gleich bleibende Bezeichnung den Ge-
schlechtswandel und betont die Kontinuität zwischen Andrea und Andreas, 
andererseits könnte das grammatikalisch männliche Geschlecht des Kosenamens 
‚Fundvogel‘ darauf verweisen, dass Andrea (zumindest aus der Sicht des die Opera-
tion unterstützenden Jans) erst als Mann zu ihrer ‚wahren‘ Identität gefunden hat. 

Die Möglichkeiten und Grenzen der Geschlechtsumwandlung werden in Fund-
vogel jedoch nicht nur unter Rückgriff auf Transplantationschirurgie und Endo-
krinologie verhandelt, sondern auch durch Verweise auf mythische und hagio-
graphische Erzähltraditionen. Wiederholte Hinweise auf den Mythos von den 
Kugelmenschen aus Platons  Gastmahl, das Leben des Achilles und die Legende von 
der Heiligen Kümmernis entwerfen Identitäten, die der Aufspaltung in eines von 
zwei möglichen Geschlechtern entgehen oder sich einer Festlegung durch den 
Wechsel der eigenen Geschlechtsidentität entziehen. Dieser gezielte Einsatz tra-
dierter Erklärungsmuster dient dazu, die neuen bzw. utopischen Möglichkeiten der 
Transplantationschirurgie in vertraute kulturelle Muster zu integrieren, können 
aber – im Sinne von Ludwik Flecks  Thesen zu Denkstil und Denkkollektiv – auch 
als Hinweis darauf verstanden werden, dass wissenschaftliches Forschen und Er-
kennen sozial bedingt sind und einen breiten kulturellen, und das heißt explizit 
auch mythologischen, religiösen und literarischen Subtext besitzen.130 Zugleich äu-
ßern die bei Ewers  ins Spiel gebrachten ‚Geschichten‘ jedoch Vorbehalte gegenüber 
biologisierenden und naturalisierenden Ansätzen, denn im Falle von Achill, den die 
Mutter als Mädchen aufziehen lässt, um ihn vor dem Tod in der Schlacht zu be-
wahren, und der Heiligen Kümmernis, der Gott als Schutz vor einem heidnischen 
Verehrer einen Bart wachsen lässt, steht nicht das anatomische Geschlecht von 
Held oder Heiliger zur Debatte, sondern dessen soziale Wahrnehmung. Obgleich 
der Roman also von der Faszinationskraft des plakativ ausgestalteten imaginären 
Experiments zehrt, kann die in sich gespaltene Selbstwahrnehmung der operierten 
Andrea zugleich als Einspruch gegen transplantationschirurgische und hormonthe-
rapeutische Machbarkeitsvorstellungen verstanden werden. Wenn Populärkultur 
ein „Ort der Manifestation wissenschaftlicher Macht – und damit der Herstellung 
wissenschaftlicher Weltdeutungen“ ist, „zugleich aber auch ein Ort der Kritik an 
dieser Macht“,131 dann hat Ewers’ Fundvogel an eben dieser produktiven Wider-
sprüchlichkeit Anteil und nutzt sie, um sowohl die faszinierenden als auch die be-
drohlichen Aspekte einer (imaginierten) Transplantationsmedizin zu artikulieren, 
die die psychischen und sozialen Aspekte körperlich-geschlechtlicher Identität ver-
nachlässigt. 

130 Vgl. Fleck : Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, v.a. S. 111–145. 
131 Sarasin : Das obszöne Genießen der Wissenschaft, S. 255. 
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2. Organphantasien und ‚Körpergedächtnis‘.
Psychosomatische Modelle und kulturelle Repräsentationen

der Integration verpfl anzter Körperteile

Was bedeutet es physisch und psychisch für Transplantierte, ein Körperteil eines 
anderen Menschen – sei er verstorben oder noch lebendig, fremd oder (wie im Falle 
der meisten Lebendspenden) persönlich vertraut – in sich zu tragen? Zur medizini-
schen Nachsorge, die u.a. die Funktionsfähigkeit des Transplantats überprüft, In-
fekte behandelt sowie Abstoßungsreaktionen medikamentös eindämmt,132 gesellen 
sich vermehrt Studien aus den Bereichen Psychologie, Psychiatrie, Psychoanalyse 
und Psychosomatik, die jene Faktoren untersuchen, die jenseits des Einfl ussbe-
reichs von Chirurgie und Immunologie bzw. Pharmakologie zu Komplikationen 
oder aber zur Akzeptanz des neuen Körperbestandteils beitragen. Sie untersuchen 
nicht nur die Compliance, also die Mitarbeit der Patienten an einem längerfristigen 
Transplantationserfolg durch die regelmäßige Einnahme von Immunsuppressiva 
und eine gesundheitsförderliche Lebensführung, sondern auch die Lebensqualität, 
d.h. das körperliche Wohlbefi nden, die individuelle Zufriedenheit, die soziale Inte-
gration und eventuell auch die Arbeitsfähigkeit der Transplantierten kurz nach der 
Operation sowie in den darauf folgenden Monaten und Jahren. Ihre Analysen be-
legen, dass Transplantationen nicht allein das Überleben der Patienten ermögli-
chen, sondern in den meisten Fällen auch deren subjektive Lebensqualität grund-
legend verbessern.133 Vereinzelt tauchen jedoch auch schwerwiegende körperliche 
oder seelische Beeinträchtigungen auf wie beispielsweise das so genannte Durch-
gangssyndrom unmittelbar nach der Operation134 oder posttraumatische Belas-
tungsstörungen,135 die psychische (v.a. depressive, angstbezogene und psychoti-
sche) Erkrankungen auslösen, die Compliance einschränken und die Sterblich-
keitsrate erhöhen können. 

In den 1970er Jahren, also der Anfangsphase der Organverpfl anzung, und ver-
stärkt seit den 1980er Jahren, also parallel zur breiten Durchsetzung der Transplan-

132 Zu den immunologischen Aspekten der Transplantationsmedizin vgl. Kapitel III.1. 
133 Vgl. Bunzel : Herztransplantation; dies./Laederach-Hofmann /Grimm : Überleben, klinische Daten 

und Lebensqualität. 
134 Das Durchgangssyndrom kann mit paranoiden Ängsten, Halluzinationen, Agitiertheit sowie Stö-

rungen der Orientierung, der kognitiven Funktionen und des Wach-Schlaf-Rhythmusses einher-
gehen und ereignet sich i.d.R. in den ersten Tagen nach einer Transplantation. Seine Ursachen 
sind bislang weitgehend ungeklärt. Neben biologischen Erklärungsversuchen, die auf die psychi-
schen Nebenwirkungen von Cortison und Immunsuppressiva verweisen, stehen psychoanalyti-
sche Interpretationsansätze, die den Aspekt der psychotischen Regression betonen. 

135 Posttraumatische Belastungsstörungen treten innerhalb von sechs Monaten nach einem Trauma 
– hier: der Transplantation – auf und äußern sich v.a. im Wiedererleben des Traumas in Form von 
unsteuerbaren Erinnerungsattacken (flashbacks) oder Wiederinszenierungen in Gedächtnis, Tag-
träumen und Träumen (so genannte Intrusion), Vermeidungsverhalten, emotionaler Stumpfheit 
und vegetativer Übererregtheit (z.B. übermäßiger Schreckhaftigkeit und Schlaflosigkeit). Ohne 
psychotherapeutische Behandlung können Angst, Depression, Alkohol- und Drogenkonsum 
sowie Selbstmord die Folge sein. Vgl. Maercker : Erscheinungsbild, Erklärungsansätze und Thera-
pieforschung. 
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tationsmedizin aufgrund der Entwicklung leistungsstarker Immunsuppressiva, ver-
öffentlichen westeuropäische und nordamerikanische Wissenschaftler zahlreiche 
empirische Untersuchungen zu den psychosomatischen Auswirkungen der Trans-
plantationschirurgie. Neben breit angelegten Studien mit Hilfe von Fragebögen 
stehen typologisierende Analysen kleinerer Patientengruppen unter Rückgriff auf 
Methoden der qualitativen Sozialforschung sowie Einzelfallbeobachtungen; die Er-
gebnisse richten sich vorrangig an Fachkollegen, teilweise aber auch an interessierte 
Laien. Dabei geht es den Autorinnen und Autoren einerseits um eine bessere the-
rapeutische Unterstützung einzelner Transplantationspatienten und andererseits 
um gesundheitspolitische und -ökonomische Aspekte, denn angesichts der Knapp-
heit an Spenderorganen sollen Abstoßungen und Organverluste weitgehend ver-
hindert werden. Positiv formuliert helfen Psychotherapien den Patienten bei der 
nachoperativen Konstruktion einer möglichst stabilen körperlichen und seelischen 
Identität; kritisch ausgedrückt werden sie auf diese Weise Teil jener Reparaturlogik, 
die die Chirurgie prägt.136 Neuere Studien mit qualitativen Untersuchungsansätzen 
verdeutlichen, dass die Möglichkeit, abgewehrte oder tabuisierte Aspekte der 
Transplantationserfahrung zu rekonstruieren, nicht nur von der Profession der Ge-
sprächspartner abhängt,137 sondern auch von der gewählten Forschungsmethode:138 
In Antworten auf direkte Fragen, wie sie bei standardisierten Fragebögen verwen-
det werden, kommen sie wenig zur Sprache, lassen sich aber bei der hermeneutisch 
oder psychoanalytisch ausgerichteten Interpretation von Textpassagen aus narrati-
ven und evtl. auch tiefenpsychologisch orientierten Interviews durchaus belegen.139 

Aus literaturwissenschaftlicher und kulturhistorischer Perspektive erscheint es 
wenig überraschend, dass Forschungsansätze, die nach psychischen Repräsentati-

136 Einzelne Psychotherapeutinnen und -therapeuten grenzen sich allerdings von einer solchen Repa-
raturlogik ab, indem sie in ihren Falldarstellungen das Recht der Betroffenen betonen, sich gegen 
eine Transplantation zu entscheiden oder sich nach dem erfolgten Eingriff das Leben zu nehmen; 
dazu zählen aktive Selbsttötungshandlungen sowie passiver Suizid durch Weglassen der Immun-
suppressiva. Vgl. Wellendorf : Seelische Aspekte der Organtransplantation. Eine literarisierte Ver-
arbeitung der therapeutischen Begleitung zweier Transplantierter, die sich gegen das neue Leben 
wehren, findet sich mit den Titeln „Herzwechsel“ und „Leben in Todesnähe“ in: Dies.: Man kann 
das alles auch ganz anders sehen, S. 114–123 und 124–142. Vgl. auch den Ich-Erzähler in Markus 
Werner s Roman Bis bald, der sich nach zwei Herzinfarkten und angesichts des bevorstehenden 
Einsatzes eines Kunstherzens von der Transplantations-Warteliste streichen lässt und mit diesem 
Entschluss seine Erzählung beendet. 

137 So berichtet Bunzel , dass die von ihr begleiteten Transplantationspatienten ihre Überlegungen zu 
möglichen Persönlichkeitsveränderungen nach eigenem Bekunden niemals mit Ärzten, sondern 
nur mit Psychologen besprechen würden; selbst im Kontext dieser Gespräche setzten die Patien-
ten eine Reihe von Bewältigungs-Strategien wie Depersonalisierung der Organe und Verleug-
nung von Veränderungen ein, die als solche durch Widersprüche zu anderen Aussagen deutlich 
wurden. Vgl. Bunzel: Herztransplantation, S. 159–166. 

138 Mit narrativen Interviews arbeiten z.B. Hauser-Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der ge-
teilte Leib; Wiebel-Fanderl : Herztransplantation als erzählte Erfahrung; Kalitzkus: Leben durch den 
Tod. 

139 Für eine konzise zusammenfassende Darstellung psychoanalytischer und psychosomatischer Er-
klärungsmodelle vgl. Kirsch /Kernhof /Otterbach : Psychodynamische Hypothesen zur Repräsen-
tation der Transplantationserfahrung. 
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onsvorgängen und individuellen Bedeutungszuschreibungen der Transplantations-
erfahrung fragen, Phantasien herausarbeiten, die große Ähnlichkeiten mit literari-
schen und fi lmischen Darstellungen dieser medizinischen Eingriffe aufweisen, dass 
also zahlreiche Parallelen zwischen individuellen und kulturellen Imaginationen 
bestehen. Im Folgenden werden einige empirische Forschungsergebnisse und psy-
chosomatische Erklärungsansätze zu Organphantasien und Körpervorstellungen 
im Kontext der Transplantationserfahrung vorgestellt; anschließend werden in den 
beiden Unterkapiteln II.2.1 und II.2.2 literarische und fi lmische Fiktionen analy-
siert. Dabei geht es im Kontext der vorliegenden Studie um die Rekonstruktion 
eines zwar keineswegs einheitlichen, aber dennoch geteilten Feldes, das sich mit 
Blick auf die Transplantationsmedizin zwischen Literatur, Film, Psychosomatik, 
Immunologie und Chirurgie eröffnet. Welche Schwerpunktverschiebungen und 
Differenzen sich zwischen medizinischen und kulturellen Diskursen, aber auch in-
nerhalb der künstlerischen Repräsentationen in Abhängigkeit von den verwende-
ten Medien ergeben, wird an konkreten Einzelfällen gezeigt.

Trotz ihrer unterschiedlichen Vorgehensweise stimmen psychologische, psycho-
analytische und -somatische Forschungsergebnisse darin überein, dass Transplanta-
tionen zumindest vorübergehend schwerwiegende Identitätsprobleme als Folge 
einer „Art umgekehrte[n] Trauerarbeit“ auslösen können:140 Die operative Erset-
zung eines eigenen, aber kaum noch leistungsfähigen Organs durch ein funktions-
tüchtiges, aber fremdes Organ kann psychisch als „Verlust des Selbst“ und „Inbe-
sitznahme durch eine andere Person“ erlebt werden.141 Zahlreiche Transplantierte 
erfahren den eigenen Körper als in sich gespalten und leiden zudem unter Schuld-
gefühlen, weil sie einen Nutzen aus dem Tod eines anderen Menschen ziehen, ja 
diesen möglicherweise sogar herbeigesehnt haben.142 Transplantationen führen zu 
einem veränderten Körperbild – also der subjektiven Wahrnehmung des eigenen 
Leibes – und v.a. dort, wo das verpfl anzte Organ von außen fühlbar ist wie im Falle 
von Leber und Niere,143 zu einem neuem Körperschema, also einer veränderten 
Erfahrung der äußeren Gestalt des Körpers. Psychoanalytisch ausgerichtete Unter-
suchungen deuten die Erfahrung der Transplantation als Zurückwerfung in früh-
kindliche Phasen der psychischen Entwicklung, in denen die Differenzierung und 
Abgrenzung des Selbst noch nicht erfolgt ist. Sie argumentieren, dass die im Kon-
text der Operation auftauchenden intensiven Todesängste und Rettungsphantasien 
tiefe Regressionen auslösen können, in deren Verlauf die Psyche nicht mehr zwi-
schen Introjekt (also neuem Organ) und Selbst unterscheiden kann. Dies führt zu 

140 Breton : Nach der Transplantation: Probleme mit der Identität?, S. 52. 
141 Ebd., S. 50. 
142 Vgl. Stapenhorst : Leben mit fremdem Herzen; Wellendorf : Mit dem Herzen eines anderen leben. 
143 Bei Nierentransplantationen werden die geschädigten eigenen Organe in der Regel nicht ent-

fernt, da sie im Falle einer Abstoßung des Transplantats noch bei der Dialyse einsetzbar sind. Das 
zusätzlich eingepflanzte Organ, für das im Körper kein Platz vorgesehen ist, kann als Erhebung 
unter der Bauchdecke ertastet werden und bleibt auf diese Weise dauerhaft als Supplement fühl-
bar. Auch eine transplantierte Leber wird in das so genannte kleine Becken eingesetzt, ist von 
außen zu spüren und verändert damit das Körperschema. 
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einer Wiederbelebung archaischer Phantasien, mit dem transplantierten Organen 
Eigenschaften des ,Spenders‘ übernommen zu haben, die sich – so die Perspektive 
der Psychoanalyse – in Verschmelzungsängsten, Schuldgefühlen sowie Ängsten vor 
Strafe und Vergeltung äußern.144 Erst umfangreiche bewusste und unbewusste Pro-
zesse der affektiven Besetzung des fremden Organs ermöglichen die allmähliche 
psychische Wiederherstellung von Körpergrenzen, die Trennung zwischen Phanta-
sie und Realität und die psychische Integration des Transplantats.145 Jüngere psy-
choanalytische Untersuchungen aus der Perspektive der Objektbeziehungstheorie 
argumentieren, dass die Integrationsprozesse vor und nach Transplantationen früh-
kindlichen Erfahrungen von Selbst- und Objektbeziehungen ähneln und wie diese 
individuell in unterschiedlichem Maße gelingen oder aber scheitern können.146 Der 
österreichische Internist Kurt Laederach-Hofmann  geht sogar davon aus, dass das 
neue Organ „ein Fremdkörper ist (und auf psychischem Niveau bei nicht wenigen 
Patienten zeitlebens bleibt)“.147 Einzelne Studien weisen darauf hin, dass Frauen 
die psychologische Integration eines transplantierten Organs besser gelingt als 
Männern;148 dies gilt vor allem für den Fall von Transplantaten, die von einem 
,Spender‘ des anderen Geschlechts stammen: Männer scheinen ein ‚weibliches Spen-
derorgan‘ schlechter in ihr männliches Körperbild integrieren zu können als Frauen 
ein ‚männliches‘.149 Der Schweizer Kinder- und Jugendpsychiater Hans-Rudolf 
Müller-Nienstedt  verbindet professionelle und persönliche Perspektiven, wenn er 
nach seiner Lebertransplantation erklärt:

So entscheidend die seriöse und präzise Arbeit der Chirurgen und Mediziner, das 
reibungslose Funktionieren des hochgezüchteten Medizinalapparates, das Ineinan-
dergreifen der verschiedenen Spezialisten und die Kooperation aller Beteiligten für 
das Gelingen einer Transplantation ist, die Bereitstellung des eigenen Organismus auf 
Empfang, die Integration, das Einwachsenlassen des geschenkten Organs, muß vom 
Patienten geleistet werden.150 

Die Erlanger Psychologin Heide Appelsmeyer  rekonstruiert aus 15 biographisch-
narrativen Interviews, die sie mit Herz-, Leber- und Nierentransplantierten geführt 
hat, dass zahlreiche Patienten nach der Operation Veränderungen ihrer alltäglichen 
Vorlieben und Verhaltensweisen beobachten und diese auf den Organspender 
zurückführen;151 laut ähnlichen Studien der 1980er und 1990er Jahre ist dies bei 

144 Vgl. Tourkow : Psychic consequences of loss and replacements of body parts; Castelnuovo-Te-
desco : Ego Vicissitudes in response to replacement or loss of body parts. 

145 Vgl. Brosig /Woidera : „Wir drei müssen zusammenhalten“; Zdanowicz /Reynaert /Jann /Instalé /
Evrard /Delaunois : Transplants and Psychiatry. 

146 Vgl. Kernhof /Kirsch /Jordan : Als wär’s ein Stück von mir. 
147 Laederach-Hofmann : Integrationsprozesse und Organphantasien, S. 13. 
148 Vgl. Schlitt /Brunkhorst /Schmidt /Nashan /Haverich /Raab : Attitudes of patients before and after 

Transplantation. 
149 Vgl. Bunzel : Herztransplantation, S. 164f. 
150 Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 16f. 
151 Vgl. Appelsmeyer : Zwischen Unverfügbarkeit und Handlungsautonomie. Appelsmeyer weist auf 

genderspezifische Ausprägungen hin: Nur Frauen deuteten die durch das transplantierte Organ 
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21-31% der Herztransplantierten der Fall.152 Nach Appelsmeyer verkörpert das 
neue Organ für die Betroffenen die persönlichen Eigenschaften seines ursprüngli-
chen Besitzers, die nun im neuen Körper ihre Wirksamkeit entfalten. Die Trans-
plantierten begreifen das fremde Organ also nicht lediglich als neutralen ‚Ersatz‘, 
sondern als ein mit der Persönlichkeit – und das heißt auch: mit dem Willen und 
der Verfügungsgewalt – des sozialen Anderen ‚imprägniertes‘ Organ.153 Trotz ihres 
irritierenden Potentials können diese Phantasien als (unbewusste) Strategie gedeu-
tet werden, die Erfahrungen des Ausgeliefertseins zu personalisieren und in beste-
hende Deutungszusammenhänge zu reintegrieren: Die Patienten konstruieren eine 
imaginäre Beziehung zwischen sich als Empfänger und ihrem jeweiligen ‚Spender‘ 
und versuchen die belastenden Aspekte dieses sozialen Bezugs zu bewältigen, 
indem sie das Transplantat als freiwillige Gabe des Verstorbenen phantasieren oder 
religiöse Überzeugungen ins Spiel bringen.154 

Die Vorstellung, bestimmte Eigenschaften seien an einzelne Körperteile gebun-
den und könnten mit diesen übertragen werden, hat in unserer Kultur eine lange 
Tradition; erinnert sei an Helden aus Mythos, Sage und Märchen, die das Herz 
eines getöteten Feindes verzehren, um sich dessen Lebenskraft einzuverleiben, oder 
die vom 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete Hoffnung, durch Transfu-
sion des Blutes von (mit Sanftheit konnotierten) Lämmern einen beruhigenden 
Einfl uss auf Patienten ausüben zu können.155 Selbst Versuche des frühen 20. Jahr-
hunderts wie die Verpfl anzung von Tierhoden zum Zwecke der Verjüngung und 
Potenzsteigerung156 können als Echo dieser kulturellen Hoffnung gedeutet werden, 
weil sich die biochemischen Perspektiven der jungen Endokrinologie mit magi-
schen Auffassungen über den Sitz und die Übertragbarkeit von Virilität überlagern. 
Auffällig ist, dass die geschilderten Vorstellungen einer wirkmächtigen körper-
lichen Integration fremden ‚Biomaterials‘ Verdauung, Transfusion und Trans-
plantation parallelisieren. Nicht nur Psychoanalytiker sprechen bisweilen explizit 
von der „psychologische[n] ‚Verdauung‘ des transplantierten Organs“,157 suggerie-

übertragenen Persönlichkeitszüge als Ergänzung ihrer eigenen Persönlichkeit; vgl. dies.: Trans-
plantation und Identität. 

152 Vgl. die zusammenfassende Darstellung von Stapenhorst : Leben mit fremdem Herzen. Schulme-
dizinisch ausgerichtete Studien machen für solche Veränderungen in erster Linie die verabreich-
ten Medikamente verantwortlich, beispielsweise das Immunsuppressivum Cortison, das zur 
Gruppe der Steroide, also der Hormone gehört und Denk- und Erinnerungsvorgänge nachhaltig 
beeinträchtigen kann. 

153 Vgl. Appelsmeyer : Transplantation und Identität. Ähnlich argumentiert Lesley Sharp  aus ethno-
logischer Sicht: „The organ itself may be viewed as embodying a biography of its own.” Sharp: 
Organ Transplantation as a Transformative Experience, S. 378. 

154 Für Transplantationen als Ausgangspunkt sozialer Beziehungen bzw. Bestandteile einer Ökono-
mie der Gabe vgl. Kapitel IV.1. und IV.5. 

155 Vgl. Fichtner : Vorstellungen über die Wirkung der Bluttransfusion im 17. Jahrhundert. 
156 Vgl. Kapitel II.1.3 sowie Stoff : Ewige Jugend. 
157 Laederach-Hofmann : Integrationsprozesse und Organphantasien, S. 19. 
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ren durch ihre metaphorische Redeweise also, dass auf der Ebene des Unbewussten 
ein Kontinuum zwischen Kannibalismus und Transplantationsmedizin besteht.158 

Die bislang vorgestellten Untersuchungen zu psychischen Aspekten der Integra-
tion transplantierter Organe widmen sich den Phantasien der Betroffenen, die al-
lerdings handfest-körperliche Auswirkungen auf ihre Compliance, Lebensqualität 
und Mortalität besitzen können. Ob die von den Patienten geschilderten Persön-
lichkeitsveränderungen tatsächlich auf die Transplantate (bzw. das Operationsge-
schehen und die verwendeten Medikamente) zurückzuführen sind oder auf die 
psychische Verarbeitung des Transplantationsgeschehens, spielt dabei keine Rolle; 
entsprechend fi nden sich in den Studien keinerlei Spekulationen über mögliche 
körperliche ‚Übertragungswege‘ einer Beeinfl ussung zwischen aufgenommenem 
Organ und aufnehmendem Restkörper. Genau diesen Schritt – und damit die Ab-
wendung von gängigen schulmedizinischen und psychosomatischen Positionen – 
vollziehen dagegen einige US-amerikanische Mediziner und Psychologen, die 
zudem nicht allein über die Möglichkeit der Übertragung von Eigenschaften und 
Vorlieben refl ektieren, sondern von individuellen Erinnerungen und damit einher-
gehenden Handlungsimpulsen. Sie wenden sich gegen die Überzeugung, das Ge-
hirn sei alleiniger Sitz von Gedächtnis, Identität und Persönlichkeit und statten 
andere Organe – auch im Falle ihrer Verpfl anzung – mit eben diesen Eigenschaften 
aus. Paul Pearsall , Gary E. R. Schwartz  und Linda G. S. Russek  berichten auf der 
Grundlage von über 74 Interviews, die Pearsall im Zeitraum von zehn Jahren mit 
Herz- sowie Herz-Lungen-Transplantierten führte, dass einige Patienten Persön-
lichkeitsveränderungen auf die Organübertragung zurückführen, die so unter-
schiedliche Lebensbereiche wie Ernährungsvorlieben, Musikgeschmack und Frei-
zeitbeschäftigungen, aber auch sexuelle Orientierung und Lebenseinstellungen 
betreffen.159 Während andere europäische und nordamerikanische Studien bei der 
subjektiven Perspektive der betroffenen Patienten stehen bleiben, zielen Pearsall, 
Schwartz und Russek auf eine Objektivierung, ja Verifi zierung der Befunde durch 
anschließende vergleichende Interviews mit Angehörigen der ‚Spender‘, ein Vorge-
hen, das im europäischen Kontext schon durch die Anonymisierung der Organver-
teilung praktisch unmöglich ist. Bei zehn als repräsentativ bezeichneten Patienten, 
so das Ergebnis eines 2002 veröffentlichten Aufsatzes, lassen sich neue Eigenschaf-
ten feststellen, die nach Aussagen der befragten Angehörigen denjenigen der ver-
storbenen ‚Spender‘ entsprechen, sowie neu aufgetretene Träume und fl ashbacks, 
also unwillkürliche Erinnerungen, die mit den Erlebnissen der Verstorbenen korres-
pondieren. Besonders plakativ sind veränderte Gender-Selbstbilder (eine Lesbierin, 
die das Herz einer gesundheitsbewussten heterosexuellen Frau erhalten hat, wird 
Vegetarierin und „straight“160) sowie Träume von körperlichen Gewalterfahrungen 
(ein College-Professor sieht seit seiner Herztransplantation schmerzhafte Licht-

158 „Verzehr bedeutet zwangsläufig eine Durchmengung von Eigenem und Fremdem. Dies gilt noch 
mehr für eine Organverpflanzung.“ Kathan : Das indiskrete Organ, S. 46. 

159 Pearsall /Schwartz /Russek : Changes in Heart Transplant Recipients. 
160 Ebd., S. 198. 
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blitze; der ‚Spender‘ wurde als Polizist durch einen Schuss ins Gesicht tödlich ver-
wundet, so dass seine Witwe mutmaßt: „The last thing he must have seen is a ter-
rible fl ash“).161 Obgleich die Autoren in der Zusammenfassung ihres Aufsatzes 
vorsichtig erklären, „transplant patients may evidence personal changes that parallel 
the history of their donors“ [Herv. K.-F.],162 also keine eindeutige Kausalität herstel-
len, entwickeln sie innerhalb ihres Artikels die weiter reichende These, persönliche 
Erfahrungen seien im ganzen Körper und vorrangig im Herzen gespeichert,163 
könnten durch Transplantationen übertragen und von den Empfängern in Form 
bewusstseinsfähiger ‚Erinnerungen‘ wahrgenommen werden: „[S]ensitive patients 
of organ transplant can experience aspects of the donor’s personal history stored 
in the transplanted tissues“ [Herv. K.-F.].164 Diese besonders empfänglichen Pati-
enten verdeutlichten die grundsätzliche Existenz eines „systemic“ oder „cellular 
memory“,165 das umfassend erforscht werden müsse. 

Natürlich liegen zahlreiche Einwände auf der Hand. Abgesehen von methodi-
schen Mängeln (aus den veröffentlichten Auszügen der Interviews wird nicht deut-
lich, inwiefern die Fragen der Interviewer die Antworten beeinfl usst haben könn-
ten; mehr als die Hälfte der als Belege angeführten Studien stammen von den drei 
beteiligten Forschern selbst) bleibt unklar, wie ein Körpergewebe bewusstseinsfä-
hige Erinnerungen an bestimmte Ereignisse speichern und auf welche Weise es 
diese im Falle einer Transplantation dem Gehirn des Empfängers kommunizieren 
können soll. Die Vorstellung eines körperlichen (im Sinne von: nicht im Gehirn 
lokalisierten) Gedächtnisses muss vor dem Hintergrund anderer alternativer Ge-
dächtnismodelle betrachtet werden.166 So vertreten einzelne Wissenschaftler die 
These, dass Gene als Speichermedien phylo- oder gar ontogenetischer Informatio-
nen angesehen werden können167 oder spekulieren noch weiträumiger über so ge-
nannte morphogenetische Gedächtnisfelder in der Natur, die sich körperlich mani-
festieren.168 Unstrittig ist dagegen, dass sowohl das Hormon- und Botenstoffsystem 
(Endokrinium) als auch das Immunsystem ein ‚Gedächtnis‘ besitzen.169 So ist das 

161 Ebd., S. 202. Die These, Organempfänger würden in Träumen den Tod ihres ‚Spenders‘ verge-
genwärtigen, wird gerne in fiktionaler Literatur aufgegriffen, die sich dem Genre „Mystery“ zu-
ordnet. Vgl. z.B. Minte-König : Das flüsternde Herz. 

162 Pearsall /Schwartz /Russek : Changes in Heart Transplant Recipients, S. 191. 
163 Da Veränderungen nach anderen Organtransplantationen als vorübergehend charakterisiert wer-

den (vgl. ebd., S. 205), ist das Körpergedächtnis streng genommen ein Herzgedächtnis. Vgl. auch 
Pearsall : Heilung aus dem Herzen. 

164 Pearsall /Schwartz /Russek : Changes in Heart Transplant Recipients, S. 192. 
165 Ebd. 
166 Vorstellungen eines im Körper situierten Gedächtnisses waren in anderer Form zeitweise sehr 

verbreitet, z.B. um 1900 in der maßgeblich von Jean Baptiste Lamarck und Ernst Haeckel beein-
flussten Vorstellung, erworbene Eigenschaften und persönliche Erinnerungen könnten ebenso 
vererbt werden wie körperliche Besonderheiten. Dass die Biologie des 20. Jahrhunderts diese 
Theorien offiziell verwarf, ändert nach Auffassung der Wissenschaftshistorikerin Laura Otis  
nichts daran, dass sie zumindest ansatzweise bis heute wirkmächtig ist. Vgl. Otis: Organic Me-
mory. 

167 Vgl. Bauer : Das Gedächtnis des Körpers. 
168 Vgl. Sheldrake : Das Gedächtnis der Natur. 
169 Vgl. Steinhart : Persons Versus Brains. 
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Immunsystem lern-, also erinnerungsfähig in dem Sinne, dass ein Organismus wie 
der menschliche Körper die Oberfl ächenmarker eines Bakteriums, eines Virus oder 
eines Wurms durch die Bildung spezifi scher Antikörper ‚abspeichert‘, die die Ober-
fl ächenstruktur eben dieses Bakteriums, Virus oder Wurms ‚wieder erkennen‘ kön-
nen, was sich durch stärkere immunologische Reaktionen bei erneutem Kontakt 
äußert.170 Allerdings hat das menschliche Bewusstsein auf diese Form des Gedächt-
nisses keinen Zugriff,171 und die ‚Erinnerung‘ betrifft nicht die Ebene konkreter 
Erlebnisse und erzählbarer Präferenzen. Selbst im Kontext neuerer Forschungen, 
die davon ausgehen, dass Sozialisationserfahrungen bis in die Zellstruktur hinein-
reichen, sind also Existenz und Vermittlung von autobiographischen und bewusst-
seinsfähigen Erinnerungen, wie Pearsall , Schwartz  und Russek  sie schildern, nicht 
vorstellbar; die von den amerikanischen Forschern vertretenen Thesen lassen sich 
also – etwas salopp gesagt – als Ausweitung des psychosomatischen Modells in ein 
paranoides charakterisieren.172 

Gleichwohl zirkuliert die Theorie des Zellgedächtnisses im gegenwärtigen kul-
turellen Bewusstsein und überschreitet dabei die Grenze zwischen persönlichem 
Erfahrungsbericht, psychologischer Studie und fi ktionalem Text. So nehmen Pear-
sall , Schwartz  und Russek  Auszüge aus Claire Sylvias  1997 erschienener Autobio-
graphie A Change of Heart (deutsche Übersetzung Herzensfremd. Wie ein Spender-
herz mein Selbst veränderte)173 in ihre Fallsammlung auf, geben in ihrem Fachaufsatz 
einem literarisierten Text also den gleichen Status wie einem gezielt geführten In-
terview.174 Der Aufsatz inspirierte wiederum den 2005 erschienenen britischen 
Roman Friends, Lovers, Chocolate von Alexander McCall Smith 175 (deutsche Über-
setzung Das Herz des fremden Toten. Ein neuer Fall für Miss Isabel), in dem der 
Psychologe Ian die „Theorie des Zellgedächtnisses“ rekapituliert, für die das Herz 
ein möglicher „Aufbewahrungsort für Erinnerung“ ist.176 Ian selbst fühlt sich seit 
seiner Herztransplantation von der Erinnerung an ein bedrohliches Männergesicht 
verfolgt, das er seines Wissens nach niemals gesehen hat. Seine Bekannte, die Phi-

170 Vgl. aus psychoneuroimmunologischer Sicht Zänker : Das Immunsystem des Menschen. 
171 Die vorgestellten psychosomatischen Untersuchungen gehen zwar davon aus, dass psychische 

Faktoren einen – wenngleich bislang nicht näher quantifizierbaren – Beitrag zu immunologi-
schen Reaktionen leisten, also den ‚Umgang‘ mit dem Transplantat im positiven oder negativen 
Sinne beeinflussen können, postulieren jedoch nicht, die Betroffenen könnten einen wirksamen 
‚Entschluss‘ fassen, ein Transplantat durch Immunreaktionen abzustoßen oder im Gegenteil in 
den Körper zu integrieren. Vgl. Obrecht : Das abstoßende Selbst, v.a. S. 56. 

172 Der Leipziger Psychologe Oliver Decker , der in seiner Monographie die Erfahrungen von Nieren-
transplantierten analysiert, kommentiert den ‚Materialismus‘ von Pearsall , Schwartz  und Russek  
mit den spöttischen Worten: „Bizarr ist […], welche Qualität das Zellgedächtnis bei Pearsall 
haben soll, wie z.B. die Vorliebe oder Ablehnung für Fast Food von McDonald’s oder bestimmte 
Einrichtungsgegenstände in den Zellen des Herzmuskels verankert sein sollen. Markenartikelher-
steller vernehmen diese Mitteilung sicherlich mit Freude, das Wort Verbraucherbindung be-
kommt damit eine ganz andere Dimension.“ Decker: Der Prothesengott, S. 115. 

173 Sylvia: Herzensfremd; Claire Sylvia  (vgl. Kapitel II.1.2) berichtet in ihrem autobiographischen 
Text ihrerseits von Kontakten zu Pearsall , Schwartz  und Russek , vgl. S. 271–276. 

174 Vgl. Pearsall /Schwartz /Russek : Changes in Heart Transplant Recipients, S. 193f. 
175 McCall Smith : Friends, Lovers, Chocolate. 
176 McCall Smith : Das Herz des fremden Toten, S. 100. 
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losophin und Amateurdetektivin Isabel Dalhousie, glaubt, dass dieses Gesicht dem 
fl üchtigen Autofahrer gehört, der für den Tod von Ians vermutlichem Herz‚spender‘ 
verantwortlich ist. Am Ende umfangreicher Nachforschungen stellt sich jedoch 
heraus, dass Ians Herz von einem anderen jungen Mann mit gleichem Nachnamen 
stammt, der nicht Opfer eines Unfalls, sondern einer tödlichen Krankheit wurde, 
und dass der Herztransplantierte das vermeintlich unbekannte Männergesicht 
nach seiner Operation tatsächlich gesehen hatte, ohne dies allerdings bewusst 
wahrzunehmen. Die familiären Verstrickungen, die zur Spannung des Romans bei-
tragen – bei den Gesichtern der beiden Männer, die nacheinander als Ursprung der 
Vision in Frage kommen und von Isabel als Mörder des Organ‚spenders‘ aufgefasst 
werden, handelt es sich jeweils um die Väter der Verstorbenen – können an dieser 
Stelle übergangen werden; entscheidend ist das aufklärerische Resümee der Hobby-
detektivin: „‚Diesen ganzen Unsinn über Zellgedächtnis können wir jetzt ad acta 
legen‘, sagte Isabel. ‚Unser Glaube an die Vernunft wurde bestätigt.‘“177 Der Roman, 
der – so der Klappentext – aus der Feder eines Edinburgher Professors für Medizin-
recht stammt, ist also kein affi rmatives Residuum wissenschaftlich nicht anerkann-
ter Theorien, profi tiert aber in seiner Doppelbewegung von Partizipation und an-
schließender Zurückweisung dennoch am Potential alternativer Körperkonzepte 
und Gedächtnismodelle, Verunsicherung und Spannung zu erzeugen.

Aus historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive klingt die Vorstellung, 
der Körper besäße ein eigenes Gedächtnis, zumindest auf den ersten Blick nicht 
unvertraut, denn das Konzept des Körpergedächtnisses wird seit den 1990er Jahren 
in den Literaturwissenschaften,178 in Arbeiten zum kollektiven und kulturellen Ge-
dächtnis179 und in den Gender Studies180 vielfältig refl ektiert. Trotz einiger Binnen-
differenzierungen lautet die verbindende Annahme, dass der Körper als Ort eines 
anderen Erinnerns entziffert werden kann, das dem Bewusstsein und dem Willen 
nicht unmittelbar zugänglich (und durch diese Unverfügbarkeit möglicherweise 
weniger manipulierbar) ist.181 Beeinfl usst wurde diese Perspektive u.a. von Friedrich 
Nietzsches  Überlegungen zur Mnemotechnik des ‚Einbrennens‘ eines körperlichen 
Affekt- und Schmerzgedächtnisses182 sowie Michel Foucaults  historischen Arbeiten, 
die die Einschreibung kultureller Praktiken und Erfahrungen in den Körper als 
Verinnerlichung der symbolischen Ordnung analysieren.183 Dass das Körperge-
dächtnis als Komplementärbegriff zum mentalen Gedächtnis entworfen werden 
kann, wird bei automatisierten Körperbewegungen augenfällig, also bei Bewe-
gungsabläufen (im Sport, beim Musizieren oder im militärischen Kontext), an die 

177 Ebd., S. 281. 
178 Vgl. Weigel : Bilder des kulturellen Gedächtnisses; Erll /Nünning  (Hrsg.): Gedächtniskonzepte der 

Literaturwissenschaft. 
179 Vgl. Pethes /Ruchatz  (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung; Butzer /Günter  (Hrsg.): Kulturelles Ver-

gessen. 
180 Vgl. Öhlschläger /Wiens : Körper – Gedächtnis – Schrift ; Öhlschläger: Gedächtnis. 
181 Vgl. Assmann : Erinnerungsräume, v.a. S. 266. 
182 Vgl. Nietzsche : Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, v.a. S. 294–297. 
183 Vgl. Foucault : Überwachen und Strafen; ders.: Der Wille zum Wissen. 
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der Körper sich ohne Rückgriff auf das Bewusstsein aufgrund von Übung, Training 
und Drill erinnert. Nur in diesem Falle, so das kritische Resümee von Arnd Beise , 
ist die Vorstellung, dass der Körper nicht nur ein Gedächtnis hat, sondern ein Ge-
dächtnis ist, im strengen Sinne haltbar, weil es hier „materialiter um körperliche 
Erzeugung und Repräsentation von Gedächtnisinhalten geht“.184 Auch Traumata, 
die verdrängt, also der bewussten Erinnerung nicht zugänglich sind, aber in Form 
von körperlichen Symptomen ausagiert werden, lassen sich als Ausdruck des Kör-
pergedächtnisses lesen,185 während in anderen Fällen eher im übertragenen Sinne 
von einem genuinen, d.h. rein körperlichen Gedächtnis die Rede sein kann, weil 
die sicht- oder erzählbaren Erinnerungen ja auf biologische Spuren im Gehirn ver-
weisen. 

Seine ‚psychosomatische‘ Ausrichtung macht das kulturwissenschaftliche Kon-
zept des Körpergedächtnisses anschlussfähig für andere Diskurse, in denen der 
Körper als Widerstandsmoment gegen die aufklärerische Vernunft entworfen wird. 
In diesem Sinne kann die Vorstellung eines spezifi schen Gedächtnisses der Trans-
plantate als Ausdruck einer kritischen Auseinandersetzung mit der Mechanisierung 
und Fragmentierung des menschlichen Körpers in der modernen Medizin sowie 
mit der Privilegierung des Gehirns als ausschließlicher Sitz personeller Identität 
gedeutet werden. Im Kontext der Transplantationsmedizin stellt sich allerdings das 
Problem, dass nicht von einer (erkenntnistheoretisch und historisch ohnehin pro-
blematischen) ‚Wahrheit des Körpers‘ gesprochen werden kann, sondern dass die-
ser Körper sich durch die chirurgische Einfügung von Bestandteilen anderer Kör-
per nun im ganz materiellen Sinne innerlich aufspaltet; die alte Dichotomie 
zwischen Geist und Körper wird somit in eine Fremd-Eigen-Dichotomie überführt 
und vervielfältigt. 

Während die bereits erwähnten psychosomatischen und para-psychologischen 
Untersuchungen v.a. von veränderten körperlichen Vorlieben berichten, inszenie-
ren literarische und fi lmische Fiktionen den ‚Testfall‘ eines im Körper verankerten 
Gedächtnisses.186 Sie imaginieren beispielsweise, dass automatisierte Bewegungsab-
läufe, die normalerweise nur durch ausführliches Training erworben werden kön-
nen, nach Transplantationen spontan auftreten, ja sich ohne das Bewusstsein des 
Patienten oder gar gegen seinen Willen ereignen. Natürlich muss eine solche Bewe-

184 Beise : Körpergedächtnis als kulturwissenschaftliches Konzept, S. 21. 
185 Vgl. Felman /Laub : Testimony; Caruth  (Hrsg.): Trauma; Bronfen /Erdle /Weigel  (Hrsg.): Trauma; 

vgl. auch die Aufsätze der Sektion „Geschichte und Trauma“ in Frank /Rippl (Hrsg.): Arbeit am 
Gedächtnis. 

186 So verliebt sich in Bonnie Hunt s Filmkomödie Return to Me (USA 2000) der Architekt Bob Rue-
land (David Duchovny) in die lebenslustige Kellnerin Grace (Minnie Driver) ohne zu ahnen, 
dass diese das Herz seiner bei einem Unfall verstorbenen Ehefrau Elizabeth (Joely Richardson) 
transplantiert bekommen hat. Das Gefühl der beiden, sich auf unerklärliche Weise bereits gut zu 
kennen, wird durch ein Tier bestätigt: Beim Besuch im Zoologischen Garten wird Minnie von 
einem Gorilla spontan mit eben jener Geste begrüßt, die das scheue Tier sonst nur gegenüber der 
verstorbenen Zoologin Elizabeth verwendet; Minnie mit Elizabeths Herz ist also für den Men-
schenaffen (so vertraut wie) Elizabeth selbst. Solch eine positive (und zudem mit einem amoureu-
sen happy end gekrönte) Identitätsveränderung durch Transplantation stellt allerdings im Bereich 
der Fiktion eine Ausnahme dar. 
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gungsautonomie an körperliche Extremitäten gebunden sein; besonders spektaku-
lär ist der – auf den folgenden Seiten dargestellte – fi ktive Fall eines Pianisten, der 
aufgrund seiner neuen Hände zum virtuosen Messerwerfer wird. 

2.1 „[I]ch fühle wie es aus euch hinaufsteigt […] bis hinein in die Seele“.
Imaginierte Fremdsteuerung durch Transplantate in

Maurice Renards  Roman Les Mains d’Orlac (1920) und
Robert Wienes  Stummfi lm Orlac’s Hände (Ö 1924)

Wenn es um kulturelle Vorstellungen einer Charakterveränderung oder gar Fremd-
steuerung durch Transplantate geht, entzünden sich die Befürchtungen der betrof-
fenen Patienten bevorzugt am Herzen, dem in den Rubriken ‚Emotionalität‘, 
‚Liebe‘ und ‚Erinnerung‘ auch jenseits transplantationschirurgischer Kontexte ein 
gewisses Eigenleben zugeschrieben wird.187 Darüber hinausgehende kulturelle 
Phantasien beziehen sich vor allem auf zwei weitere Körperteile, nämlich auf die 
Hände als Extremitäten, die – im Gegensatz zu inneren Organen – auch für Außen-
stehende sicht- und spürbar sind und als grundlegende Werkzeuge des Menschen 
sowie als ‚Medium‘ seiner sozialen Interaktion gelten, und auf das Gehirn, das in 
westlichen Kulturen grosso modo als Sitz personaler Identität aufgefasst wird. Dass 
Handverpfl anzungen weltweit bislang eher selten durchgeführt werden188 und Ge-
hirntransplantationen vollständig dem Bereich des Utopischen (und des ethisch 
höchst Problematischen) zuzurechnen sind, stellt für die fi ktionale Ausgestaltung 
solcher Eingriffe keinen Hinderungsgrund dar, sondern befl ügelt sie eher. In die-
sem Zusammenhang beschreiben Literatur und Film allerdings – anders als die 
meisten psychologischen und psychiatrischen Untersuchungen im Kontext der 
transplantationsmedizinischen Nachsorge – nicht lediglich geringfügige Verände-
rungen persönlicher Vorlieben, Charaktereigenschaften und Lebensgewohnheiten, 
sondern behaupten einen grundlegenden Wandel des Empfängers, der nicht in der 
Erfahrung der Operation, sondern explizit im Eigenleben der Transplantate grün-
det. Dass es sich dabei um beängstigende bzw. negative Veränderungen handelt, 
denen das betroffene Subjekt wehrlos ausgeliefert ist, versteht sich unter wirkungs-
ästhetischen Gesichtspunkten fast von selbst. Dabei lassen sich zwei Modelle unter-
scheiden: ein eher systemisches, bei dem ein fremdes Körperteil – bevorzugt das 
Herz – die gesamte Persönlichkeit mit ihren Grundüberzeugungen und Hand-
lungsinteressen verändert, und ein eher organzentriert-spiegelndes, bei der ein 

187 Zu kulturellen Auffassungen vom Herzen sowie literarischen und filmischen Darstellungen von 
Herztransplantationen vgl. auch Kapitel IV.3. 

188 Die ersten Verpflanzungen fremder Hände erfolgten 1998 in Lyon und 2000 Innsbruck; der Lyo-
ner Patient ließ sich die transplantierte Hand jedoch wieder abnehmen. 2008 wurden einem 
Münchner Patienten erstmals zwei ganze Arme transplantiert. – Zum medizinischen Stand der 
Replantationschirurgie, also dem Wiederannähen abgetrennter eigener Körperteile, sowie der 
Verpflanzung allogener (fremder) Extremitäten vgl. Vogt /Kall /Jokuszies : Eine wiederhergestellte 
Identität? 
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neuer Körperbestandteil zu spezifi schen, dem übertragenen Organ entsprechenden 
Fähigkeiten führt (die freilich indirekt auch Auswirkungen auf den ganzen Men-
schen besitzen). So verursacht die Hornhauttransplantation189 im Psychothriller 
Gin Gwai (Hong Kong 2002, Regie Oxide Pang Chun  und Danny Pang ) sowie in 
seinem amerikanischen Remake The Eye (USA 2008, Regie David Moreau  und 
Xavier Palud ),190 dass die vormals blinde Transplantat-Empfängerin von optischen 
Erinnerungen, aber auch von auf die Zukunft verweisenden Visionen heimgesucht 
wird, die von ihrer ‚Spenderin‘ stammen.191 Weil Literatur und Film auf drastische 
Weise den körperlichen, moralischen und sozialen Niedergang vormals unbeschol-
tener Individuen durch die destruktive Handlungsmacht ihrer neuen Körperbe-
standteile inszenieren, spricht die Anglistin Linda Badley  vom „‚evil transplant‘ 
cliché“.192 Wer die Integrität des menschlichen Körpers chirurgisch aufbricht und 
zuvor fremdes biologisches Material einfügt,193 so die recht plakative Botschaft der 
meisten fi ktionalen Werke, bringt den ganzen Menschen in Gefahr, selbst wenn 
‚realistische‘ Bedrohungen wie Infektionen und Abstoßungsreaktionen gar nicht in 
den Blick geraten. 

Auch nach ihrer Übertragung auf einen neuen Körper wollen die Hände eines 
hingerichteten Mörders weiterhin Blut vergießen und drängen ihren neuen ‚Trä-
ger‘ dazu, seinerseits gewalttätig zu werden – so lautet der Kern einer Reihe von 
fi ktionalen Texten194 und Spielfi lmen, die die Hände als zentrale Organe der Berüh-
rung, Kommunikation und Handlungsgewalt in Szene setzen; als ihr Gründungs-
text kann der 1920 erschienene Roman Les Mains d’Orlac des französischen Schrift-
stellers Maurice Renard  verstanden werden.195 Der u.a. von Edgar Allan Poe  und 

189 Die erste Hornhauttransplantation erfolgte 1905 durch Eduard Zinn  in Olmütz/Mähren. 
190 Während der in diesem Kapitel diskutierte Stummfilm Orlac’s Hände den Ausdruck des Körpers 

in den Mittelpunkt rückt, reflektiert The Eye – der Entwicklung des Mediums Film entsprechend 
– die (Un-)Zuverlässigkeit des Sehens. 

191 Vgl. auch den Thriller Blink (USA 1994, Regie Michael Apted ), in dem eine Geigerin nach einer 
Hornhauttransplantation von Bildern heimgesucht und ‚Augenzeugin‘ eines Mordes wird. 

192 Badley : Film, Horror, and the Body Fantastic, S. 78. 
193 Imaginationen zur Integration technischer Implantate in den menschlichen Körper sind nicht 

Gegenstand dieser Arbeit, obgleich die Trennung zwischen ‚technischen‘ und ‚biologischen‘ Ma-
terialien sich zunehmend als schwierig erweist. Vgl. Berr : Technik und Körper; Orland : Wo hören 
Körper auf und fängt Technik an? 

194 Vgl. z.B. Charles Gardner Bowers ’ Science Fiction-Kurzgeschichte The Black Hand von 1931, in 
der ein Maler einen Arm transplantiert bekommt, der von einem afroamerikanischen Mörder 
stammt. Zum Aspekt des ökonomischen Anreizes (der zum Tode verurteilte Spender willigt in die 
Armabnahme ein, um seinen Nachkommen eine größere Summe Geld zu vererben und für sich 
selber ein pompöses Begräbnis zu finanzieren) gesellt sich das Problem der unterschiedlichen 
Hautfarbe bzw. ‚Rasse‘ von Spender und Empfänger, die sich beim Empfänger als Furcht vor sozi-
aler Stigmatisierung ausdrückt. Das gewalttätige Eigenleben der schwarzen Hand führt einerseits 
zu einem neuen künstlerischen Stil, der entscheidend zum Erfolg des Malers beiträgt, und ande-
rerseits zu Paranoia und Tod des ‚fremdgesteuerten‘ Künstlers. Dabei kann – wie Susan Squier  
herausarbeitet – der Tod als Selbsttötung oder als Mord durch die lebendige Hand des Verstorbe-
nen gedeutet werden, die sich gegen ihren neuen Träger richtet. Vgl. Squier: Liminal Lives, v.a. 
S. 189–193. 

195 Renard : Les Mains d’Orlac. Der Roman erschien 1920 als Fortsetzungsroman in L’Intransigeant 
und wurde 1921 als Buch veröffentlicht. Bereits ein Jahr später lag eine deutsche Übersetzung 
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H.G. Wells  beeinfl usste Renard (1875–1939) wurde nach kurzer Berufstätigkeit als 
Rechtsanwalt durch Romane und Erzählungen bekannt, in denen er phantastische 
Elemente mit aktuellen wissenschaftlichen Entdeckungen verknüpfte und auf diese 
Weise – lange vor der Etablierung des Genres Science Fiction in den 1940er Jahren 
– den „roman merveilleux-scientifi que“196 bzw. das „merveilleux scientifi que“ im 
„roman d’hypothèse“ gestaltete.197 Obgleich Renard seinerzeit nicht nur beim brei-
ten Publikum, sondern auch in Pariser Literatenzirkeln große Anerkennung ge-
noss, fi ndet sein Œuvre in der romanistischen Literaturwissenschaft wenig Beach-
tung; die ebenfalls nur kursorische Rezeption im Kontext der Science Fiction-Studies 
begründet Arthur B. Evans  zumindest für den angloamerikanischen Raum damit, 
dass es keine oder lediglich unzureichende englische Übersetzungen gebe.198 Re-
nards bescheidener Nachruhm beruht auf seinem dritten Roman Les Mains d’Orlac, 
wobei die Geschichte von den verpfl anzten Händen, die ein bedrohliches Eigenle-
ben zu führen beginnen, in erster Linie durch zahlreiche Kino-Adaptionen populär 
wurde. Besonders berühmt ist der 1924 produzierte Stummfi lm Orlac’s Hände von
Robert Wiene , den die Filmwissenschaft aufgrund der Handlung sowie der ver-
wendeten Stilelemente „an der Schnittstelle zwischen expressionistischer Phantas-
tik und psychologischem Thriller“ ansiedelt199 und zum „Vorbild und Modell zu 
allen Horror-Filmen“ erklärt, „die die schrecklichsten Möglichkeiten der Organ-
Transplantation ausspekulieren“.200 1935 folgt Mad Love von Karl Freund  (USA), 
der den von Peter Lorre gespielten Transplantationschirurgen in den Mittelpunkt 
rückt, 1946 der ebenfalls mit Peter Lorre besetzte Film The Beast with Five Fingers 
(USA); 1961 erscheint die französisch-englische Koproduktion Les Mains d’Orlac/
The Hands of Orlac von Edmond T. Gréville  mit Mel Ferrer und Christopher Lee 
und 1962 Newton Arnold s eher freie, in schwarz-weiß gedrehte Horror-Adaption 
Hands of a Stranger (USA). Selbst jüngere Hollywoodproduktionen wie Oliver 
Stones  The Hand (USA 1981) und der selbsternannte „Psycho-Horror-Thriller der 
Superlative“ Body Parts (USA 1991, Regie Eric Red )201 arbeiten mit plot-Elemen-
ten des französischen Romans von 1920 bzw. der österreichischen Verfi lmung von 
1924.202 

durch Norbert Jacques  vor; sie erschien in der Reihe „Sindbad Bücher. Phantastische und aben-
teuerliche Romane“ des Münchner Drei Masken Verlags, in der auch Romane von Balzac , Ste-
venson  und E. A. Poe  publiziert wurden. Vgl. Renard: Orlac’s Hände. 

196 Renard : Du roman merveilleux-scientifique et de son action sur l’intelligence du progrès. 
197 Renard : Le roman d’hypothèse. Vgl. auch Baudou : Biographie de Maurice Renard.
198 Evans : The Fantastic Fiction of Maurice Renard . 
199 Ballhausen /Krenn : Die unheimliche Leinwand. Matthias Wittmann  diagnostiziert ein „Genre-

konglomerat aus Psychothriller, Kriminalfilm, expressionistischem Horrorfilm und Heimkehrer-
drama“; Wittmann : Körper, Gedächtnis, Horror, S. 41. 

200 Hahn /Jansen : Lexikon des Horror-Films, S. 340. Dabei versteht das Lexikon die Hände als Stellver-
treter für alle verpflanzbaren Körperteile. 

201 Als literarische Vorlage für Body Parts wird Choice Cuts von Boileau /Narcejac  angegeben, die eng-
lische Fassung ihres Romans …Et mon tout est un homme. Zitat vom Klappentext der deutsch-
sprachigen Videoausgabe von 1993.  

202 Vgl. Goldberg : Of mad love, alien hands and the film under your skin. 
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Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die erste Romanverfi lmung durch 
Robert Wiene , der 1919 als Regisseur von Das Cabinet des Dr. Caligari bekannt 
wurde. Der Stummfi lm Orlac’s Hände, der vom intrikaten Zusammenspiel psycho-
logischer und kriminalistischer Elemente lebt, spitzt mit einem im Vergleich zum 
Roman verkleinerten Figurenarsenal und verminderten Seitensträngen zentrale 
Motive der literarischen Vorlage zu und setzt dabei die Frage nach der Möglichkeit 
von Fremdsteuerung und Körpergedächtnis auf überzeugende Weise in Szene. 
In einem zweiten Schritt wird auf Besonderheiten des Romans dort eingegangen, 
wo sich Differenzen zwischen literarischer und fi lmischer Repräsentation der 
Handtransplantation herausarbeiten lassen. Denn anders als der Film bettet 
Renards  Roman die Auseinandersetzung des chirurgisch veränderten Protagonisten 
mit seinen verpfl anzten Extremitäten in umfangreiche Erfahrungen mit mechani-
schen Apparaturen sowie mit Medien im sowohl spiritistischen als auch techni-
schen Sinne ein, führt also vor, wie diese ‚Mittel‘ an der Produktion von scheinbar 
verlässlichen Körperzeichen beteiligt sind. Indem Les Mains d’Orlac die (fi ktive) 
Transplantation am Schnittpunkt zwischen ‚alten‘ und ‚neuen‘ Medien ansiedelt, 
besitzt der literarische Text selbst bereits eine intermediale Perspektive, die es kri-
tisch nachzuzeichnen gilt. 

Neuere fi lm- und kulturwissenschaftliche Publikationen haben die historischen 
Rahmenbedingungen von Roman und erster Verfi lmung hervorgehoben, denn zu 
den für das frühe 20. Jahrhundert charakteristischen „‚Modernitätserfahrungen‘ 
von Fragmentierung, Dissoziation, Desintegration, inkorporierter Alterität“203 tritt 
der 1. Weltkrieg mit seinen Invaliden hinzu. Dieses Trauma einer großen Anzahl 
von Kriegsversehrten unter (französischen) Siegern und (deutschen bzw. österrei-
chisch-ungarischen) Verlierern ist dem Publikum sowohl des französischen Romans 
als auch des österreichischen Films präsent.204 Im Gegensatz zum anonymen Heer 
der hand- oder armamputierten Kriegskrüppel, die durch die Anpassung mechani-
scher Prothesen arbeits- und gesellschaftsfähig gemacht und dabei zugleich norma-
lisiert und (durch die Verwendung seriell hergestellter Ersatzteile, die standardisierte 
Bewegungsradien und Flexionen leisten) normiert werden,205 geht es im fi ktiven 
Fall um die sehr spezielle Wiederherstellung der manuellen Fähigkeiten eines Künst-
lers, also eines aus der Masse – hier der Opfer des Eisenbahnunfalls – herausge-
hobenen Individuums. Dass der behandelnde Chirurg eine solche Restitution 
künstlerischer Fingerfertigkeit nicht technischen, sondern nur fl eischlich-menschli-
chen Ersatzgliedern zutraut, könnte als Kritik am funktionalen Optimismus einer 
prothetischen Mechanisierung des Menschen verstanden werden. Die wiederholte 
Gestaltung der ‚fremden Hände mit Eigenleben‘ in Literatur und Film verdeutlicht 
jedoch, dass die Faszination des Themas weit über die Verarbeitung von Schock-

203 Steiner /Liebrand : Der mit dem Dolch tanzt, S. 21. 
204 Vgl. Panchasi : Reconstructions; Keitz : Prothese und Transplantat. Tony Kaes  ordnet Orlac’s 

Hände dem „shell shock cinema“ zu, bietet allerdings keine genauere Filminterpretation; vgl. 
Kaes: Shell Shock Cinema, S. 218, Fußnote 9. 

205 Vgl. Horn : Prothesen. 
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Erfahrungen des frühen 20. Jahrhunderts hinausgeht und seine Wirkung auch zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts nicht verfehlt. 

In Wienes  Orlac’s Hände wird der berühmte Konzertpianist Paul Orlac (Conrad 
Veidt) bei einem Zugunglück lebensgefährlich verletzt; auf Drängen seiner Frau 
Yvonne (Alexandra Sorina) gilt die besondere Aufmerksamkeit des behandelnden 
Chirurgen Dr. Serral (Homma) nicht nur dem verletzten Kopf seines Patienten, 
sondern auch dessen schwer geschädigten Händen.206 Nach der geglückten Opera-
tion erfährt der Rekonvaleszent (und mit ihm das Kinopublikum) durch einen 
anonymen Hinweis, dass Orlacs eigene Hände nicht mehr gerettet werden konn-
ten; als Ersatz transplantierte ihm Dr. Serral die Hände eines Mannes mit Namen 
Vasseur, der kurz zuvor als Raubmörder hingerichtet worden war. Vor dieser 
Entdeckung hatte Paul Orlac in erster Linie um die künstlerische Einsatzfähigkeit 
seiner Hände gebangt; seine Frage „Werden diese Hände je wieder spielen kön-
nen…?“207 beantwortete der Arzt mit einem Bekenntnis zu Rationalität und 
Selbstdisziplin: „Der Geist regiert die Hand … die Natur und ein fester Wille ver-
mögen Alles.“ Nach dem anonymen Hinweis verschiebt sich Orlacs Sorge auf den 
Charakter der neuen Hände, den er mit demjenigen ihres früheren ‚Besitzers‘ 
gleichsetzt und als Gefahr für seine eigene Identität auffasst. Ohne dass die ‚Über-
tragungswege‘ einer solchen Gefährdung ausführlich thematisiert würden, be-
schließt Orlac: „Diese Hände werden nie wieder einen Menschen berühren dür-
fen!“ Innerhalb des Films erscheint diese Schlussfolgerung insofern plausibel, als 
die Extremitäten von Anfang an nicht nur als künstlerisches Medium und fi nanzi-
elle Einnahmequelle ins Spiel gebracht werden, sondern als Träger kommunikati-
ver und erotischer Funktionen; so zeigen bereits die ersten Filmszenen Orlacs 
Hände beim Klavierspiel und unmittelbar darauf beim Verfassen eines zärtlichen 
Briefs an die Ehefrau, in dem sexuelle Berührungen heraufbeschworen werden. 
Orlacs spätere Verweigerung eines konventionalisierten Händedrucks oder sein 
vollständiger körperlicher Rückzug von seiner Ehefrau, die von der Verpfl anzung 
nichts weiß und sich nach dem „Streicheln der geliebten Hände“ verzehrt, verdeut-
lichen die soziale Isolation und sexuelle Frustration des unfreiwillig Transplantier-
ten. Obgleich die – in den 1920er Jahren medizinisch noch utopische – Übertra-
gung zweier Hände dem Pianisten einen zur Vollständigkeit rekonstruierten Körper 
verleiht, kann diese Operation die im künstlerisch-professionellen wie auch im se-
xuellen Sinne kastrierende Wirkung der vorausgegangenen Hand-Amputation 
nicht aufheben, weil Orlac die neuen Hände als seinem Körper nicht zugehörig 
erlebt.

Verstärkt wird Orlacs Entsetzen vor den eigenen Händen und seine Angst, unter 
ihren gewalttätigen Bann geraten zu sein, durch Visionen, Traumbilder und un-

206 Arthur Evans  argumentiert mit Blick auf den Roman, die Figur des Dr. Serral sei durch den fran-
zösischen (später in die USA ausgewanderten) Biologen und Chirurgen Alexis Carrel  (1873–
1944) inspiriert und verdeutliche Renards  Interesse an zeitgenössischer biomedizinischer For-
schung. Vgl. Evans: The Fantastic Fiction. 

207 Zitiert werden hier und im Folgenden die Zwischentitel des Stummfilms nach der rekonstruier-
ten Fassung von 2000. 
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heimliche Ereignisse. Bereits im Krankenhaus glaubt der frisch Operierte einen 
vom Körper losgelösten Kopf zu sehen, der die Hände des Pianisten mit fi nsteren 
Blicken verfolgt; in einer späteren Traumszene fühlt er sich von diesem Kopf und 
einem ebenfalls vom Körper losgelösten Arm mit zur Faust geballten Hand be-
droht. Orlac erfährt durch Zeitungsartikel über den Raubmörder Vasseur, dass 
dieser trotz Unschuldsbeteuerungen aufgrund von Indizien – nämlich durch Fin-
gerabdrücke, die sich am Tatort und auf dem mit einem X gekennzeichneten 
Mordmesser fanden – zum Tode verurteilt wurde. Dass Orlac nun eben diese Fin-
ger besitzt und bald darauf in Haustür und Klavier zwei Messer mit einem X im 
Griff fi ndet, spitzt seine Verzweifl ung noch zu. Dem Filmpublikum wird bereits im 
Verlauf der Handlung vermittelt, dass einige dieser unheimlich wirkenden Ereig-
nisse die Machenschaften eines geheimnisvollen Mannes (Fritz Kortner) und seiner 
Gehilfi n (Carmen Cartellieri) sind, die als Dienstmädchen bei den Orlacs arbeitet. 
Aufgrund dieses Wissens müssen die Rezipientinnen und Rezipienten weniger 
über den Realitätsgehalt der irritierenden Ereignisse nachdenken, sondern können 
ihre Aufmerksamkeit Paul Orlacs psychischer Auseinandersetzung mit den verhass-
ten und zunehmend als Bedrohung erlebten Händen zuwenden208 und auf diese 
Weise an dem kinematographischen „Projekt einer Visualisierung der Seele“ teilha-
ben.209

Während Orlacs Visionen und Traumbilder im Krankenhaus isolierte Körper-
bestandteile – konkret: Kopf, Hand und Arm – eines fremden Mannes zeigen, der 
sich am Ende des Stummfi lms als sein Peiniger und Erpresser erweisen wird, setzen 
die zentralen Szenen von Orlac’s Hände auf eindrückliche Weise die Fragmentie-
rung und innere Spaltung des Pianistenkörpers selbst ins Bild. Nachdem Orlac von 
der Herkunft seiner Hände erfahren hat, werden diese durchgängig so präsentiert, 
dass sie optisch als nicht zu seinem Körper zugehörig erscheinen: Zu kurz geschnit-
tene Jackettärmel erwecken den Eindruck einer mangelnden Passung zwischen 
Körper und Händen; der Kontrast zwischen grell beleuchteten Handrücken und 
dunklem Anzugstoff lässt die Extremitäten übermäßig weiß und groß wirken. 
Immer wieder fokussiert die Kamera mit Hilfe von Halbnah-, Groß- und Detail-
einstellungen auf die Hände, die vor dunklem Hintergrund in expressiven Bewe-
gungen oder verkrampfter Erstarrung zu sehen sind.210 Dabei verleiht ihnen die 

208 Zur Strategie der Psychologisierung und dem Ort von Wienes  Produktion innerhalb des Genres 
Horrorfilm erklären Georg Seeßlen  und Fernand Jung : „Mit Orlac’s Hände beginnt ein psycholo-
gischer Seitenweg des Genres, der vor allem auch den Schauspielern neue Möglichkeiten eröff-
nete. Horror wird nun nicht mehr nur als eine Möglichkeit des Unheimlichen im Bild erfahren, 
sondern auch als subjektive Empfindung des Menschen.“ Seeßlen/Jung: Horror, S. 116. 

209 So mit Blick auf die Robert Louis Stevenson-Verfilmung Dr. Jekyll and Mr. Hyde  von Rouben 
Mamoulian  (USA 1931) die Argumentation von Krause /Pethes : Einleitung: Die Kinematogra-
phie des Menschenversuchs, S. 9. 

210 Da der Stummfilm stark mit der Gestik seiner Schauspieler arbeitet, erweist sich das Thema der 
‚autonom‘ agierenden Hände natürlich als für dieses Medium besonders geeignet. Unabhängig 
von diesem spezifischen Genre lässt sich allerdings argumentieren, dass filmische Großaufnah-
men von Körperteilen – z.B. von Händen oder Gesichtern – notwendig mit Fragmentierungen 
einhergehen. So – unter Verweis auf David Wark Griffith – Keitz: Prothese und Transplantat, 
S. 53; Wittmann : Hand/Gemenge. 
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geschickte Lichtregie eine Plastizität, die den Händen mehr Lebendigkeit zugesteht 
als dem restlichen Körper des Pianisten.211 

Nachdem die Fremdheit der Hände verdeutlicht wurde durch Szenen, in denen 
sich der Ehering als zu klein erweist, das Klavierspiel nicht mehr gelingen will und 
die Handschrift verändert ist, führt der Film als nächstes das Eigenleben der Hände 
vor, die sich aggressiv gegen ihren neuen ‚Besitzer‘ kehren (Abbildung 15). In einer 
vagen Beschreibung, die die Vorstellung einer durch Flüssigkeit – also möglicher-
weise Blut – gewährleisteten Verbindung zwischen ‚alten‘ und ‚neuen‘ Körperbe-
standteilen verdeutlicht, entwirft Orlac seine Hände als eigenständige Entitäten, 
die er personalisiert und mit den Worten anspricht: „ … ich fühle wie es aus euch 
hinaufsteigt … die Arme entlang … his hinein in die Seele … kalt, furchtbar, un-
erbittlich“. In einer der nächsten Szenen folgt Orlac seinen ausgestreckten Hän-
den, als sei er ein Schlafwandler (00:40:42–00:42:09);212 der anschließende Bild-
ausschnitt zeigt eine Tür, in deren Rahmen anfangs ausschließlich die Hände zu 
sehen sind, bis allmählich die Arme und dann der ganze Körper ins Blickfeld gera-
ten. Durch diese Bildfolge wird das Publikum gezwungen, mit seinen Blicken nicht 
nur das Eigenleben der wie körperlos wirkenden Hände zu bezeugen, sondern 
durch die allmähliche Erscheinung des ganzen Schauspielers auch die von Orlac 
geschilderte Verbindung von Händen und Armen bis zum vollständigen Körper 
(und seiner „Seele“) nachzuvollziehen und auf diese Weise die Perspektive des ver-
zweifelten Pianisten einzunehmen. Die Bildregie mit ihrer Bevorzugung der décou-
page, also der Zerlegung einer Handlung oder – wie in diesem Fall – einer körper-
lichen Ganzheit in verschiedene Einstellungen, entspricht also formal der inneren 
Wahrnehmung des Helden und kann als autorefl exive Komponente dieses Films 
verstanden werden.213 Als Orlac im Resonanzkörper seines Flügels ein zweites 
Griffmesser fi ndet, scheinen sich seine bewaffneten Hände selbständig zu machen 
bzw. sich ihrer früheren Fähigkeiten zu erinnern, zu denen auch das Messerwerfen 
gehörte. Im Film verdeutlicht die Körpersprache des Pianisten, dass Orlac sich als 
ohnmächtiger Beobachter seiner eigenen Handlungen wahrnimmt; wie gegen sei-
nen Willen sticht der Pianist mit erhobenem Arm mehrfach in die Luft und kann 
seiner hinzueilenden Frau nur warnend zurufen: „Komm mir nicht zu nahe … 
geh!“ Vor dem Chirurgen, der bei einer Konsultation den Beteuerungen seines 
Patienten mit Kopfschütteln begegnet, erklärt Orlac: „Ich weiss es … sie fordern 
Blut … Verbrechen … Mord …“ Orlacs vergeblicher Versuch, sich die ‚fremden‘
bzw. ‚feindlichen‘ Hände abzustreifen, verdeutlicht den unabwendbaren ‚Erfolg‘ 
der Transplantation; ob sein Impuls, mit dem Messer in der rechten Hand seine 
linke Hand zu zerstören, misslingt, weil Orlac vor der Zerstörung des ‚eigenen‘ 
Körpers letztlich zurückschreckt, oder weil die ‚fremden‘ Hände untereinander so-
lidarisch sind und sich gegen den Willen ihres ‚Trägers‘ aufl ehnen, lässt der Film 
offen.

211 Vgl. Kreimeier : Notorisch anders: Conrad Veidt, S. 74. 
212 Vgl. Wittmann : Was nicht aufhört, wehzutun. 
213 Vgl. Keitz : Prothese und Transplantat, S. 53. 
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Auch auf dem Feld erotischer Verwirrung wird das Eigenleben der Hände ver-
deutlicht. So setzt der Befehl, den der bedrohliche Fremde gegenüber dem Dienst-
mädchen äußert („… Verführe seine Hände …!“) eben jene Spaltung voraus, die er 
produzieren will. Als das Mädchen seinen Kopf in die Hände ihres starr auf einem 
Sofa sitzenden Dienstherrn schmiegt, scheint dieser ihre Haare wie abwesend oder 
ohne Bewusstsein zu liebkosen. Unmittelbar darauf verkrampfen sich Orlacs 
Hände und die junge Frau protestiert: „Rühren Sie mich nicht an … Ihre Hände 
tun weh … wie Mörderhände …“ Da Orlac die Tatsache der Transplantation ver-
schwiegen hat, kann das Mädchen unter normalen Umständen von der Vergangen-
heit seiner Hände nichts wissen, so dass der Pianist diese abwehrende Reaktion als 
‚unvoreingenommene‘ Bestätigung seiner eigenen Ängste verstehen muss. Die Zu-
schauer, die die widerwillige Unterwerfung des Dienstmädchens unter die Forde-
rung des Fremden miterlebt haben, können diese Szene stattdessen als Hinweis auf 
ihre verbrecherische Mitwisserschaft und -täterschaft sowie ihre geheime Liebe zu 
Orlac deuten; gerade diese Verliebtheit führt dazu, dass das Dienstmädchen sich 
schließlich von den Manipulationsversuchen des Fremden befreit und zur Aufklä-
rung der Intrige um die vermeintlichen Mörderhände beiträgt.

Abb. 15: Die verpfl anzten Hände als Fremdköper mit bedrohlichem Eigenleben. 
Standbild zum Stummfi lm Orlac’s Hände (Ö 1924, Regie Robert Wiene) 
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Ziel des psychischen Terrors sowie der untergeschobenen Messer ist es natürlich 
nicht, den sich am Rande des Wahnsinns wähnenden Orlac in einen Kritiker von 
Transplantationsexperimenten zu verwandeln, sondern ihn erpressbar zu machen. 
Als der in Finanznöte geratene Pianist seinen reichen, aber ihn hassenden Vater 
(Fritz Strassny) aufsucht und diesen ermordet vorfi ndet, ergeben die Untersuchun-
gen der irritierten Kriminalpolizei, dass der wohlhabende Alte mit dem Griffmesser 
und den Händen des für tot gewähnten Vasseur umgebracht wurde. In einer 
Kneipe präsentiert sich der geheimnisvolle Fremde als Raubmörder Vasseur, der 
angeblich nach seiner Guillotinierung durch eine Operation von Serrals Assistent 
wieder zum Leben erweckt wurde; da er sich jedoch ohne Hände gefunden habe 
und fortan auf Prothesen angewiesen sei, fordert er von Orlac 1 Million Franken 
von dessen Erbe. Wolle Orlac dieses ‚Schmerzensgeld‘ nicht zahlen, sei es ein leich-
tes, ihn aufgrund seiner Fingerabdrücke und der in der Wohnung versteckten Mes-
ser als Mörder seines Vaters zu denunzieren. In seiner Verzweifl ung überblendet der 
in die Enge getriebene Orlac die Intrige des Erpressers mit der Eigenwirkung der 
Hände: „Ich habe es gewusst, ich habe es gefühlt, … dass mich diese Hände hinab-
ziehen … zum Verbrechen …“ Beim doppelten dénouement am Ende des Films 
kommt es zur Revision zweier Identitäten durch die Kriminalpolizei und das Ge-
ständnis des Dienstmädchens. Der Erpresser ist nicht Vasseur, sondern Eusebio 
Nera, ein Freund Vasseurs und Dr. Serrals ehemaliger Spitalgehilfe, der nur vorge-
täuschte Hand-Prothesen besitzt und bei der Ermordung des alten Orlac Spezial-
handschuhe trug, die mit den Fingerabdrücken Vasseurs ausgestattet waren. Mit 
eben diesen Handschuhen hatte er auch das Opfer des vermeintlichen Vasseur um-
gebracht. Damit entpuppt sich die Hinrichtung Vasseurs als Justizirrtum, und Orlac 
kann jubeln: „Wenn Vasseur unschuldig war … dann sind meine Hände rein …“ 
Sein Lebensmut und das neu erlangte Vertrauen in die transplantierten Hände 
werden verdeutlicht durch die Hingabe, mit der er seine in Ohnmacht gefallene 
Frau liebkost; die psychische Integration der Hände, die zwar immer noch fremd, 
im kriminalistischen Sinne aber unbefl eckt sind, führt zur Reinstallation von 
männlicher Potenz und ehelicher Zärtlichkeit. 

Mit dieser glücklichen Wendung wird das Kinopublikum dazu herausgefordert, 
die zentralen Szenen des Films, die das Eigenleben der Hände verdeutlicht haben, 
neu zu bewerten. Das ausdrucksstarke Spiel Conrad Veidts, das der expressionisti-
schen Ästhetik früher Stummfi lme verpfl ichtet ist,214 aber auch auf den Ausdrucks-
tanz der zwanziger Jahre verweist,215 hat die Abspaltung und bösartige Belebung der 
transplantierten Hände eindrucksvoll vor Augen geführt. Die dieser Vorstellung (im 
doppelten Sinne von psychologischer Annahme und körperlicher Performanz) zu-
grunde liegende These von der Wirkungsmacht fremder Körperbestandteile wird 

214 Vgl. Eisner : Dämonische Leinwand, S. 67f.; Quaresima : Der Expressionismus als Filmgattung. Uli 
Jung  und Werner Schatzberg  betonen unter Hinweis auf die naturalistische Kameraführung bei 
der Darstellung des Zugunglücks, dass Orlacs’s Hände kein einheitlich expressionistischer Film 
sei. Für die Gebärdensprache der Hauptfigur scheint diese Tradition dennoch vorrangig zu sein. 
Vgl. Jung/Schatzberg: Robert Wiene: Der Caligari-Regisseur, S. 117f. 

215 Vgl. Ruprecht : Ambivalent Agency. 
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jedoch nicht erst durch die späte Akzeptanz der neuen Hände in Frage gestellt, 
sondern bereits durch die Entdeckung, dass der Hand‚spender‘ gar kein Raubmör-
der war. Mit anderen Worten: Wenn auch vermeintlich mörderische Hände eine 
Persönlichkeit verändern können, dann bestätigt dies die These des Chirurgen von 
der Vorherrschaft des Geistes über den (eigenen oder mit fremden Teilen ausgestat-
teten) Körper. Orlacs Fremdsteuerung durch seine – wie sich letztlich herausstellt 
– ‚reinen‘ Hände, die seiner Wahrnehmung nach sein ganzes Wesen mordlustig 
machen, entpuppt sich durch die Aufdeckung eines erschreckenden Justizirrtums 
als „idée fi xe“,216 die gerade nicht von den Händen in die Seele hinaufsteigt, sondern 
umgekehrt von der verunsicherten Psyche des Pianisten in die misstrauisch beob-
achteten Extremitäten hinabsinkt. Ob diese idée fi xe auf Orlacs traumatische Erfah-
rung des Zugunglücks zurückzuführen ist217 oder dem kulturellen topos von der 
besonderen Reizbarkeit und Nervosität des Künstlers folgt, lässt der Film offen. In 
jedem Falle behält Dr. Serral Recht, der seinem Patienten erklärt hatte: „Nicht die 
Hände beherrschen den Menschen … der Kopf, das Herz leitet den Körper …, 
auch die Hände …“ – selbst wenn die Frage nach der Steuerungsinstanz bzw. dem 
Sitz der Persönlichkeit durch die alternierende Nennung von „Kopf“ und „Herz“ 
vage bleibt. Obwohl der Film Orlac’s Hände also den Fortschrittsoptimismus des 
transplantierenden Arztes problematisiert, indem er die Labilität der menschlichen 
Psyche vorführt, bestätigt er letztlich das hierarchische Körperverständnis, das die-
ser Operation zugrunde liegt, und spricht sich gegen die (aus Cartesianischer Sicht 
unzulässige) Dezentrierung aus, die mit einem Körpergedächtnis einherginge, das 
vom Gehirn losgelöst wäre. Ob sich allerdings der Sieg der Ratio im Bewusstsein des 
Kinopublikums gegen die an die Beredsamkeit des Schauspielerkörpers gebundene 
Vorführung körperlicher Spaltung und Fremdbestimmung durchsetzen kann, bleibt 
fraglich; die Faszination des Films ist vermutlich eher in einer Angstlust begründet, 
die trotz der aufklärerischen Wende weiterwirkt und damit die Re-Etablierung der 
Körperhierarchie zumindest ansatzweise untergräbt. 

Während der Stummfi lm sich – von den gefundenen Messern einmal abgesehen 
– vor allem auf die psychischen Aspekte der Autosuggestion sowie der Manipula-
tion durch Orlacs kriminelle Gegenspieler konzentriert, bringt der Roman ein gan-
zes Arsenal von technischen und medialen Apparaturen ins Spiel, die aus Stephen 
Orlacs Sicht218 der Zähmung der verpfl anzten Hände dienen, aus ‚Vasseurs‘ (bzw. 
Eusebio Neras) Sicht jedoch ihrer Dämonisierung. Dabei nutzt der Mörder und 
Erpresser gezielt die historisch neueren medialen Möglichkeiten, während sich der 
Pianist tendenziell den historisch älteren mechanischen Apparaten zuordnen lässt. 
Die medialen Errungenschaften von Schallplatte und Grammophon („phonogra-
phe“ und „disques“219), mit deren Hilfe Orlac sich frühere Aufnahmen seiner Kon-
zerte anhört, lehnt dieser ab, weil sie ihm als Grabinschriften erscheinen, die Spu-

216 Wörtlich als solche bezeichnet in Renard : Les Mains d’Orlac, S. 601. 
217 Vgl. Webber : The Manipulation of Fantasy and Trauma. 
218 Im Roman trägt Orlac den Vornamen Stephen, im Film heißt er Paul. 
219 Renard : Les Mains d’Orlac, S. 604 und 605. 
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ren einer unwiederbringlich verlorenen Fähigkeit konservieren: „[G]eritzte Platten, 
das ist alles, was von mir bleibt. Sie erinnern mich an die Totentafeln der Japaner“, 
erklärt der Verzweifelte.220 Der Erzähler – der Gerichtsreporter Gaston Breteuil, aus 
dessen Feder (so die Herausgeberfi ktion) der ganze Roman stammt – assoziiert das 
neue Medium nicht nur mit dem Tod, sondern sogar mit der Wiederkehr von 
Gespenstern221 und schlägt damit einen Bogen zwischen technischem Medium 
und den spiritistischen Sitzungen, an denen Orlacs Vater, dessen Freund und der 
Pianist selber teilnehmen. Dem für Orlac negativ konnotierten Medium Grammo-
phon stehen technische Apparate gegenüber, die nicht auf Simulation bzw. Wie-
derholung von Vergangenem, sondern auf körperliches Training zielen: Mit Hilfe 
von „massage, gymnastique, électrothérapie“,222 zahlreichen therapeutischen Spezi-
alisten sowie einem „clavier silencieux“223 hofft der Painist, wieder konzerttauglich 
zu werden.224 Dass die „Wiedererziehung“ der Hände scheitert,225 verdeutlicht die 
Hilfl osigkeit von Disziplin und Bildung gegenüber der Biologie des (transplantier-
ten) Körpers, dessen Hände nur ihren eigenen Gesetzen zu folgen scheinen.226

Im Roman hat Orlacs Peiniger die Funktion, die These vom Eigenleben der 
transplantierten Hände auszuformulieren, indem er auf jene körperlichen Fertig-
keiten verweist, die durch langjähriges Üben so automatisiert wurden, dass sie ohne 
die Koordinierungsleistung des Gehirns abzulaufen scheinen, also ein davon unab-
hängiges – in diesem Falle: in den Händen selbst angesiedeltes – Körpergedächtnis 
nahe legen. Dies geschieht durch die Konfrontation zweier Fertigkeiten, die als 
Orlacs ‚professioneller Kern‘ vor und nach der Transplantation einander gegen-
übergestellt werden, nämlich die kulturell angesehene Kunst des Klavierspiels, über 
die der Pianist nach seiner Operation nicht mehr wie zuvor verfügt, und die zwei-
felhafte, da mit Gewalttätigkeit und Schaustellerei assoziierte Kunst des Messer-
werfens, als deren Meister sich Orlac – oder genauer gesagt: seine rechte Hand zum 
Entsetzen ihres ‚Trägers‘ – nach der Transplantation erweist. Im Gestus des allwis-
senden Seelenlesers erklärt der Fremde dem Pianisten: 

220 Renard : Orlac’s Hände, S. 95. 
221 „Der Stephen von ehemals ließ sich vor dem Stephen von heute hören, wie ein Verstorbener, der 

ohne Rücksicht einem Lebenden erscheint.“ Ebd., S. 94. 
222 Renard : Les Mains d’Orlac, S. 602. 
223 Ebd., S. 605. 
224 Auch diese obsessiven und letztlich vergeblichen Versuche werden jedoch im Roman diskreditiert 

mit der Einschätzung, Orlacs aufwändig eingerichtetes „Zimmer der Hände“ habe „Ähnlichkeit 
mit der Stube des Doktor Faust“. Den fehlenden Erfolg kommentiert der Erzähler missbilligend: 
„Die Hände Orlacs waren zwei anspruchsvolle und unfruchtbare Zwillingsgöttinnen geworden.“ 
Renard : Orlac’s Hände, S. 98. 

225 Ebd., S. 113. 
226 Im Roman bezieht sich der vermeintliche Vasseur explizit auf das gartentechnische Verfahren des 

Pfropfens bzw. ‚Einimpfens‘, wenn er über Orlacs Hände sagt: „Auf ihr Fleisch geimpft, saßen Sie 
da wie Pfropfreiser auf einer Pflanze. Und sie hatten Angst, dass die kräftigen Triebe Sie durch 
Verbreitung ihrer heftigsten Säfte überschwemmten. Sie fürchteten Vasseur zu werden.“ Ebd., 
S. 253. 
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„Vous pensiez reconnaître, en certains de vos gestes, de vieilles habitudes gardées par 
vos mains… Et, un jour, vous avez voulu contrôler si elles savaient encore jeter des 
couteaux dans les portes, comme elles le faisaient par jeu, du temps de Vasseur, à ce 
que racontaient les journaux… Et elles savaient! Elles se souvenaient! C’est ce qu’il y 
a de mieux! Elles ne savaient pas jouer du piano, mais elles savaient jouer du couteau? 
Cette fois, vous avez jugé que vous étiez perdu. Car vos mains vous dominaient. Ce 
qu’il y avait en elles d’apache et de chourineur avait gagné votre âme en montant par 
les bras.“227 

Die Perfi die und Wirkungsmacht der Suggestion, von den fremden Händen be-
herrscht zu werden und deshalb selber ein Gangster („apache“), Messerstecher und 
Killer („chourineur“) zu sein, liegt u.a. in der Strategie des psychologisch versierten 
Fremden, sich lediglich als Zeuge der Auffassung Orlacs zu präsentieren, die er mit 
seiner Erzählung wenn nicht produziert so zumindest wirkmächtig inszeniert und 
verstärkt. 

Zur psychischen Zerrüttung des Helden tragen Orlacs wiederholte Angst-Visio-
nen von guillotinierten Köpfen, dem eigenhändigen Mord an seinem Vater sowie 
seiner eigenen Hinrichtung bei, die auch deshalb eine starke Glaubwürdigkeit und 
Wirkmacht besitzen, weil sie z.T. auch von seiner Frau bezeugt werden, also – an-
ders als im Film – nicht einfach als innerpsychische Ereignisse (Traum, Halluzina-
tion, Phantasie) des überreizten Künstlers abgetan werden können. Erst im Ge-
spräch mit dem Erpresser erfährt Orlac, dass diese Bilder das Ergebnis geschickt 
eingesetzter medialer Apparate waren. ‚Vasseur‘ alias Eusebio Nera erwähnt die 
technischen Möglichkeiten der „dreifarbige[n] Kinematographie“, mit denen er 
die Visionen gezielt fabrizierte: „Ein kleines Loch in die Mauer gebohrt, gerade 
groß genug, um das Lichtbündel eines Projezierapparates durchschlüpfen zu lassen 
[…] Wir haben uns des Kinos bedient.“228 In der Figur des kriminellen ‚Lichtspiel-
künstlers‘, der sowohl innerpsychische Eindrücke als auch vorgeblich spiritistische 
Erscheinungen medientechnisch produziert, verknüpft der Roman die um 1920 
noch experimentelle Technik der Transplantation mit den ebenfalls jungen Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Kinos. Der zeitgenössische kritische Diskurs über 
das Medium Kino vertritt die Vorstellung, Filme wirkten auf ihre Zuschauer ähn-
lich suggestiv wie Hypnotiseure auf ihre Versuchspersonen.229 Les Mains d’Orlac 
führt vor, dass nicht nur kinematographische, sondern auch chirurgische Errun-
genschaften bei einem leicht beeindruckbaren Individuum zu körperlichen und 
seelischen Verwirrungen führen können – zumindest, wenn sie medial entspre-
chend begleitet werden. Damit greift der Roman medienkritische Argumente auf, 
um Skepsis angesichts möglicher medizinischer Fortschritte zu artikulieren; sowohl 
das Kino als auch die Transplantationschirurgie, so die Warnung, überfordern Ur-
teilskraft und Rationalität des Menschen.

227 Renard : Les Mains d’Orlac, S. 706. 
228 Renard : Orlac’s Hände, S. 254. 
229 Vgl. Andriopoulos : Besessene Körper, v.a. S. 99–128. Stefan Andriopoulos liest die Hauptfigur in 

Robert Wienes  Das Cabinet des Dr. Caligari als Spiegelung dieses Diskurses. Wienes Film Orlac’s 
Hände greift die Medienreflexion der Renard ’schen Romanvorlage leider nicht auf. 
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2.2 Verpfl anzte Identitäten. Der Griff nach dem Gehirn in
Maurice Renards  Roman Le Docteur Lerne, sous-dieu (1908) und

Hanif Kureishis  Erzählung The Body (2002)

Die Frage, was geschähe, wenn nicht lediglich innere Organe oder einzelne Extre-
mitäten verpfl anzt würden, sondern ganze Gehirne, ist Gegenstand kultureller 
Imaginationen, philosophisch-psychologischer Spekulationen und vereinzelter me-
dizinischer Experimente. 1973 sorgte der amerikanische Neurochirurg Robert J. 
White   für Aufsehen, als er am Cleveland Metropolitan General Hospital in Cleve-
land, Ohio eine Kopfverpfl anzung bei Rhesusaffen durchführte.230 Bereits 1890 
war isoliertes Gehirngewebe am Tier verpfl anzt worden231 und in der Parkinson-
therapie wird seit 1987 mit der Transplantation von Hirngewebe menschlicher 
Föten experimentiert.232 Sieht man von medizinischen Schwierigkeiten einmal ab, 
so ist eine der philosophischen und ethischen Voraussetzungen für die eventuelle 
Verpfl anzung ganzer Gehirne von Mensch zu Mensch die Gleichsetzung von Ge-
hirn und personaler Identität; diese Überzeugung aber kann als logische Fortset-
zung des heute geltenden Hirntodkonzepts verstanden werden. Wenn personale 
Identität ausschließlich im Gehirn lokalisiert ist, ließe sich dann nicht der lebende 
Körper eines Hirntoten als ‚Behälter‘ für ein gesundes Gehirn aus einem todkran-
ken Körper nutzen? Befürworter von Hirntransplantationen gehen zumindest 
davon aus, dass „die psychische Kontinuität des Spenders in einem neuen Körper“ 
garantiert werden könne.233 Eine solche Sichtweise ist jedoch keineswegs unum-
stritten. So argumentiert der amerikanische Philosoph Eric Steinhart , dass die in-
dividuelle Psyche nicht allein aus Gehirn und zentralem Nervensystem bestehe, 
sondern maßgeblich durch andere körperliche Netzsysteme wie das enterische Ner-
vensystem um den Darm, das Immunsystem und das Hormonsystem beeinfl usst 
werde. Diese komplexen Systeme seien lernfähig und besäßen ein eigenes ‚Ge-
dächtnis‘, auch wenn das Bewusstsein keinen direkten Zugriff darauf habe. Unter 
dem Schlagwort „persons do not go with their brains“234 plädiert Steinhart für ein 
biologischeres, sprich: den gesamten Körper umfassendes Verständnis personaler 
Identität. Dabei greift er u.a. auf neuro-psychologische Forschungen zur mentalen 
Repräsentation von Körperbildern sowie zur Interaktion zwischen Gehirn und 
Körper zurück, um die These zu vertreten, Gehirntransplantationen würden kei-
neswegs das Fortbestehen des ursprünglichen Hirnträgers gewährleisten, sondern 
vielmehr zu Misch-Persönlichkeiten führen: „At best, WBT [whole brain trans-
plant] creates a hybrid person whose psyche is realized in part by the donor-brain 
and in part by the recipient immune system, the recipient non-brain endocrine 
system, and the recipient enteric nervous system.“235 Wegen der Adaptionspro-

230 Vgl. Linke : Hirnverpflanzung, S. 96. 
231 Vgl. Schlich : Die Erfindung der Organtransplantation, S. 26f. 
232 Vgl. Linke : Hirnverpflanzung, S. 111. 
233 So die zusammenfassende Darstellung in Weber : Die vertauschten Köpfe. 
234 Steinhart : Persons Versus Brains, S. 3. 
235 Ebd., S. 14. 
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bleme zwischen den verschiedenen Systemen sei bei den Betroffenen mit schweren 
körperlichen und v.a. psychischen Schäden zu rechnen, bis sich im günstigsten 
Falle eine neue personale Identität gebildet habe, die voraussichtlich weder mit 
derjenigen des Hirn- noch des Körper‚spenders‘ identisch sei. 

Die Frage nach der personalen Identität eines chirurgisch hybridisierten Men-
schen, dessen Körper und Gehirn unterschiedlicher Herkunft sind, beschäftigt 
nicht nur Philosophie und Medizin, sondern auch die Literatur, die im Modus der 
Fiktion mögliche Folgen von Gehirntransplantationen auslotet236 und dabei The-
sen zu körperlicher bzw. im Gehirn verorteter Erinnerung und Identität formuliert. 
Welche Ausprägungen ein solches Gedankenexperiment237 besitzt, wird im Folgen-
den an einem Roman des frühen 20. und einer Erzählung des beginnenden 
21. Jahrhunderts untersucht. Dabei lassen sich die Differenzen zwischen den Fik-
tionen ‚um 1900‘ und ‚um 2000‘ im mehrfachen Sinne als Vergrößerung der 
Reichweite (imaginärer) medizinischer Interventionen deuten: Während im früher 
erschienenen Werk ein einzelner skrupelloser Wissenschaftler im Mittelpunkt 
steht, dessen geheime Experimente an Pfl anzen, Tieren und einzelnen Menschen 
erprobt werden, rückt im späteren Text eine transnationale Bevölkerungsgruppe 
ins Zentrum, die von den zwar noch nicht legalisierten, gleichwohl aber serien-
mäßig durchgeführten Eingriffen profi tiert und dabei den gewaltsamen Tod von 
Menschen billigend in Kauf nimmt. Was zu Beginn des 20. Jahrhunderts als skur-
rile Ausnahme gestaltet wird, präsentiert sich knapp 100 Jahre später als folgerich-
tige Weiterentwicklung einer Gesundheitsindustrie, in der Geld die immerwäh-
rende Re-Distribution von Jugendlichkeit, Fitness und Schönheit gewährleistet. 

Der 1908 erschienene Roman Le Docteur Lerne, sous dieu,238 der wie Les mains 
d’Orlac von Maurice Renard  stammt, wurde bereits 1909 ins Deutsche übersetzt 
und 1985 als Rowohlt-Taschenbuch neu aufgelegt.239 Im Mittelpunkt des Gesche-
hens, das aus der Perspektive des jungen Nicolas Vermont geschildert wird, steht 
dessen Onkel und ehemaliger Vormund, der verwitwete Dr. Frédéric Lerne. Lerne, 
ein menschenfreundlicher französischer „Professor der Klinischen an der Medizini-
schen Schule, korrespondierendes Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesell-
schaften, Inhaber vieler Orden“ (17), wandelt sich kurz nach seiner Pensionierung 
zu einem mad scientist,240 der auf seinem Landschloss Fonval geheimnisvollen Ex-
perimenten nachgeht. Erst am Ende des Romans stellt sich heraus, dass der miss-
trauische und skrupellose Wissenschaftler nicht nur als Täter, sondern – zumindest 
in Teilen seines Körpers – auch als Opfer seiner Versuche verstanden werden muss, 
ja in Wahrheit ein anderer ist: Der vermeintliche Dr. Lerne existiert nur noch als 
Körper, der einem fremden Willen unterworfen ist, denn in seinem Schädel sitzt 

236 Literarische Texte und Filme, die die Transplantation ganzer Köpfe (inklusiver ihrer Gehirne) 
entwerfen, werden in den Kapiteln III.2.1 und IV.2.2 behandelt. 

237 Vgl. Kapitel I.2. 
238 Renard : Le Docteur Lerne, sous-dieu. Zitatnachweise werden direkt im Text angegeben. 
239 Renard : Der Doktor Lerne. Ein Schauerroman. Auch hier erfolgen die Zitatnachweise direkt im 

Text. 
240 Vgl. Sarasin : Das obszöne Genießen der Wissenschaft. 
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das Gehirn des brutalen deutschen Wissenschaftlers Otto Klotz, der sich auf diese 
Weise (und mit operativer Hilfe seiner drei deutschen Assistenten Johann, Wil-
helm und Karl) eine sozial akzeptierte Identität sowie die wirtschaftlichen Voraus-
setzungen für seine umfangreichen Experimente verliehen hat.241

Diese und weitere Gehirntransplantationen des Romans sind die Höhepunkte 
eines Panoramas von hortikulturellen, chirurgischen und spiritistischen Verpfl an-
zungsversuchen, das in seiner Breite von keinem anderen fi ktionalen Text überboten 
wird. Im zum Labor umgerüsteten Gewächshaus seines Onkels erblickt Vermont 
zahlreiche durch Pfropfung hergestellte Pfl anzen, die ihm aufgrund ihrer „incohé-
rence mirifi que“ (95) irritieren und gegen die Gesetze der Schöpfung zu verstoßen 
scheinen.242 Sein moralisches Verdikt über die mit fremden Blüten und Früchten 
übersäten „Bastardding[e]“ (52) lautet: „Aber das alles ergibt nicht einmal eine neue 
Wahrheit, das sind nur bunteste und bizarrste Ehen, pfl anzliche Trugbilder, Blu-
men-Faunsgestalten, Zwitter über Zwitter … Gleichviel, ob solche Aufgaben grazi-
öse Endspiele ergeben oder nicht ergeben, es ist ruch- und gottlos, und damit fer-
tig!“ (52) Im nächsten Raum erwarten ihn Chimären, die aus der „Vereinigung von 
Tier und Pfl anze zu einem Wesen“ (55) entstanden sind, wobei die extravaganten 
Kombinationen – z.B. ein Wegerich mit Hasenohren oder eine Dattelpalme, in der 
pulsierendes Blut fl ieß – auf die Überwindung grundlegender Artengrenzen und 
damit der Ordnung der Natur zielen: „Lerne remontait donc l’échelle des êtres! […] 
Infâme et grandi, mon oncle m’inspira le dégoût et l’admiration d’un dieu malfai-
teur.“ (99)243 Der Rekurs auf eine Denkfi gur des Darwinismus verdeutlicht, dass 
Renards  phantastischer Roman gezielt auf die naturwissenschaftliche Ordnung des 
Wissens zurückgreift und sie imaginär weiterentwickelt. Dabei desavouiert die titel-
gebende Bezeichnung Dr. Lernes als „sous-dieu“, die sich als ‚Unter-Gott‘ bzw. ‚bei-
nahe göttlich‘ übersetzen lässt, die Hybris des „übeltäterische[n]“ (58) zweiten 
Schöpfers.244 Später entdeckt der mit detektivischem Spürsinn ausgestattete Ver-
mont die Leidtragenden eines weitaus heikleren Experiments, nämlich einen augen-
scheinlich wahnsinnigen jungen Schotten, der sich wie ein Hund gebärdet, und 
dessen ehemalige Bernhardiner-Hündin, die Polka tanzt und Englisch zu sprechen 
versucht. Ursache dieser reziproken Veränderung zweier Wesen – so erkennt Ver-
mont und mit ihm das Lesepublikum – ist der transplantationschirurgische Aus-

241 Auf die nationalistische Stoßrichtung der Aufteilung zwischen integren französischen und skru-
pellosen deutschen Wissenschaftlern, die für die Zeit zwischen Deutsch-Französischem und 
1. Weltkrieg sicherlich nicht ungewöhnlich ist, soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen 
werden. 

242 „‚De quel droit déranger la Création, pensai-je. Est-il permis d’en bousculer jusqu’à ce point les 
vieilles lois? Et peut-on jouer à ce jeu sacrilège sans commettre un crime de lèse-nature?‘“ Renard : 
Le Docteur Lerne, S. 96. 

243 In einem späteren Gespräch mit seinem Neffen erklärt Lerne selbstgefällig: „Ma puissance ne 
vient pas de l’extérieur, elle est mienne, et je m’en flatte. C’est ma science. Tout au plus pourrait-
on rectifier que c’est la science de l’humanité, que j’ai continuée à mon heure et dont je suis le pi-
onnier le plus avancé, le détenteur principal.“ Ebd., S. 159. 

244 Die Verbindung eines Eigennamens mit ihrer religiösen (bzw. mythologischen) Einordnung in Le 
Docteur Lerne, sous-dieu gleicht strukturell dem Titel von Mary Shelleys  Frankenstein: or, The 
Modern Prometheus von 1818. 
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tausch von tierischem und menschlichem Gehirn. Im Gegensatz zur erst später er-
kennbaren Hirnvertauschung zwischen den Wissenschaftlern Klotz und Lerne 
handelt es sich hier um die Fabrikation zweier Mischwesen mit Hilfe von Xenotrans-
plantationen.245 Allerdings bleibt diese Chimärenbildung – anders als in der grie-
chisch-römischen Mythologie oder in einer französischen Karikatur von 1913, in 
der der Transplantationschirurg Alexis Carrel  als Schöpfer tierischer Missgestalten 
präsentiert wird (Abbildung 16) – auf den ersten Blick deshalb verborgen, weil die 
Verbindung zwischen Tier und Mensch nicht an ihrer äußeren Gestalt ablesbar ist, 
sondern jeweils ins Innere der beiden Körper verlagert wird, sich also erst durch 
Verhaltensauffälligkeiten bemerkbar macht.246 

Mit der chirurgischen Veränderung von Tieren unter den Bedingungen der 
Vivisektion,247 also des Eingriffs an lebendem ‚Material‘, orientiert sich Le Docteur 
Lerne, sous-dieu an dem heute weitaus bekannteren Roman The Island of Doctor 
Moreau von 1896,248 an dessen Autor Herbert George Wells  sich auch die Wid-
mung von Renards  Roman richtet.249 In beiden Werken geht ein rücksichtsloser 
Wissenschaftler seinen geheimen chirurgischen Experimenten nach, im einen Fall 
auf einer einsamen Insel, im anderen im Gewächshaus eines schwer zugänglichen 
Landschlosses, das von einem labyrinthisch angelegten Garten umgeben ist; in bei-
den Werken ist es ein Schiffbrüchiger bzw. Besucher von außen, der die geheimen 
Machenschaften aufdeckt; im englischen Roman herrscht Moreau als „[v]erdamm-
ter Knochensäger“,250 im französischen arbeitet die „Lernesche Schädelsäge Extra 
Rapid“ (153). Im chirurgischen Sinne ist Moreau insofern traditioneller, als er bei 
seinem Versuch, die äußere Gestalt von Tieren im „Labor der Evolution“251 mit 
Hilfe von Skalpell, Knochensäge und Bandagen derjenigen von Menschen anzunä-
hern, ausschließlich tierisches Material nutzt und anders als Lerne keine Tier-
Mensch-Mischwesen herstellt.252 Dagegen vertritt Moreau die Überzeugung, auch 

245 Fiktionale Darstellungen von Menschen mit tierischen Transplantaten sind bislang eher selten; 
vgl. z.B. Blackman : Pig-Heart Boy. Literarisch weitaus bekannter ist der umgekehrte Fall, nämlich 
die Imagination der Verpflanzung von menschlichen Organen – konkret: von Hoden und Hypo-
physe eines Verbrechers – in den Körper eines Straßenhundes; das Experiment führt zu einer 
‚Vermenschlichung‘, hier also Verrohung des Tieres. Vgl. Bulgakow : Hundeherz [sobač’e serdce]. 

246 In Renards  Roman handelt es sich um Gewebechimären und nicht – wie in der heutigen For-
schung – um so genannte transgene Chimären, die Genomanteile verschiedener Spezies in einem 
Individuum vereinen. Zur Chimärenbildung durch Xenotransplantation und Pflanzengentech-
nik vgl. Schicktanz : Mensch-Tier-Chimären; Ingensiep : Pflanzenchimären als klassische und mo-
derne Biofakte. 

247 Zum (Anti-)Vivisektionsdiskurs um 1900 vgl. Elkeles : Der moralische Diskurs über das medizini-
sche Menschenexperiment, S. 162–169; Sabisch : Von Pudeln, Prostituierten und Professoren; Mil-
burn : Wissenschaft aus der Hölle. 

248 Vgl. Wells : The Island of Doctor Moreau. 
249 Vgl. Renard : Le Docteur Lerne, S. 65. 
250 Wells : Die Insel des Dr. Moreau. Roman, S. 20. 
251 Vgl. Schenkel : Literatur als Labor, S. 105. 
252 In Alexander Beljajews Roman Der Amphibienmensch von 1925 stellt ein argentinischer Chirurg 

ebenfalls Chimären her, indem er Menschen mit zusätzlichen Tierorganen ausstattet. Während 
Dr. Lerne sich nur selbst als gottgleich versteht, wird der Arzt mit Namen Salvator von den argen-
tinischen „Indianern“ als „Gott auf Erden“ bezeichnet. Beljajew : Der Amphibienmensch, S. 31. 
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eine neue „geistige Struktur“ könne „aufgepfropft“ werden253 und ergänzt seine 
medizinischen Eingriffe durch Hypnose und pädagogisch-rituelle Maßnahmen, 
damit seine Geschöpfe in sich wiederholenden Zeremonien das „Gesetz“254 lernen, 
also ihren Schöpfer wie einen Gott als oberste Autorität akzeptieren und sich in 
Fortbewegung, Ess- und Sozialverhalten möglichst dauerhaft menschenähnlich be-
tragen. Im Vergleich zu seiner Inspirationsquelle arbeitet Renards Roman an einer 
Chirurgisierung und Biologisierung des settings. Lerne bricht nicht nur das Tabu 
der Vivisektion, sondern wagt sich an Schädeldecke und Gehirn heran und über-
schreitet bei seinen Operationen zudem die Arten-Grenze zwischen Tier und 
Mensch. Diese weiter reichenden medizinischen Eingriffe sind jedoch mit einem 
geringeren Interesse an der erzieherischen Zurichtung seiner Geschöpfe verbun-
den; über weite Strecken scheint Le Docteur Lerne, sous-dieu einem Gehirn-Deter-
minismus zu folgen, der auf die Selbststeuerung des biologischen Materials (also 
den Sieg des Gehirns über den Restkörper) vertraut und davon ausgeht, dass ein 
Tier mit einem (erwachsenen) Menschengehirn zum ‚Menschsein‘ nicht erzogen 
werden muss, ein Mensch mit einem Tiergehirn dagegen nicht erzogen werden 
kann. Beiden Romanen gemeinsam sind die tiefe Erschütterung und das daraus 
resultierende soziale Misstrauen ihrer Erzähler: Weil kulturelle Errungenschaften 

253 Wells : Die Insel des Dr. Moreau, S. 98. 
254 Ebd., S. 79. 

Abb. 16: „Carrel porté 
au rang des magiciens“: 
Der Transplantationschirurg 
Alexis Carrel als Erschaffer 
von Tierchimären. 
Französische Karikatur, 1913 
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wie religiöses und altruistisches Verhalten als Ergebnis bloßer Abrichtung erkenn-
bar werden (und mithin kein ausschließliches Vorrecht ‚echter‘ Menschen sind), ist 
sich Edward Prendick, der Zeuge und Berichterstatter von Moreaus Experimenten, 
nach seiner Rückkehr in die Zivilisation der wahren Identität seiner Landsleute 
nicht mehr sicher: „I could not persuade myself that the men and women I met 
were not also another, still passable human, Beast-People, animals half-wrought 
into the outward image of human souls; and that they would presently begin to 
revert, to show fi rst this bestial mark and then that.“255 Auf ganz ähnliche Weise 
endet auch Le Docteur Lerne mit der grundsätzlichen Verunsicherung des Erzäh-
lers, der hinter jedem sich ungewöhnlich verhaltenden Passanten einen Menschen 
mit eingepfl anztem Tiergehirn wittert: „Il y a, par le monde, insoupçonnés, des 
hommes et des femmes qui ne sont pas eux-mêmes… Je ne suis plus assuré de 
rien… Les fi gures me semblent des masques. […] [I]l est [sic] certaines gens dont 
la physionomie refl ète une âme inverse de la leur.“(209) 

Die in Renards  Roman aufgeworfene Frage nach dem (Herrschafts-)Verhältnis 
zwischen Gehirn und Restkörper sowie die damit verbundene Frage nach dem Sitz 
von Erinnerung und Identität erweist sich bei genauerer Lektüre der verschiedenen 
‚Probanden‘ jedoch als nicht ganz so eindeutig wie gerade dargestellt. Nachdem 
Vermont entdeckt hat, dass allen im Schloss lebenden oder auf dem Gelände ver-
scharrten Tieren „ein langer veilchenfarbener Streif“ gemeinsam ist, der wie ein 
„Wundmal“ „von einer Schläfe zur anderen, um den ganzen Hinterkopf“ (80) her-
umläuft, wird er selber zum Objekt eines solchen „[c]hirurgische[n] Verbrechen[s]“ 
(134). Als Strafe für seine erotische Beziehung zu Emma Boudichet, der eifersüchtig 
bewachten Geliebten des Wissenschaftlers, exekutiert Lerne einen Gehirntausch 
zwischen Vermont und einem schwarzen Stier, der auf den Namen Jupiter hört. Die 
besondere Qualität des Romans bei der Beschreibung dieser Operation liegt in der 
Beibehaltung der Erzählperspektive: Das denkende und sprechende Ich Vermonts 
(das in Le Docteur Lerne, sous-dieu explizit mit dem Gehirn gleichgesetzt wird), be-
obachtet seinen ursprünglichen (und nun von einem Stierhirn regierten) Men-
schenkörper, der noch auf dem Operationstisch liegt, von außen, kann dafür aber 
die Wahrnehmungsfähigkeit eines Stieres (darunter veränderter Geruchs-, Ge-
schmacks- und Sehsinn256 sowie Verlust des menschlichen Sprechvermögens) aus 
der Binnenperspektive schildern. Dass Lerne schließlich für eine erneute Vereini-

255 Wells : The Island of Doctor Moreau, S. 170. 
256 Vermont sieht mit den Augen eines Stiers, aber dem kulturellen Wissen eines gebildeten Franzo-

sen. Mit einem Seitenhieb auf die jüngere Kunst, die als Perspektive eines Rindviehs desavouiert 
wird, heißt es in der Selbstbeschreibung des Transplantierten: „[J]aurais pu me croire transporté 
dans le tableau le plus révolutionnaire de l’école impressionniste. L’azur du ciel, sans perdre sa 
profondeur lucide, s’était mué en une belle teinte orangée; la pâture, les arbres, au lieu de verts me 
semblaient rouges; les boutons d’or de la prairie étoilaient de violettes un gazon vermillon. Tout 
avait changé de couleur, – sauf pourtant les choses noires et blanches.“ Renard : Le Docteur Lerne, 
S. 157. Dass Renard weitgehend nach dem Prinzip der Komplementärfarben arbeitet, um den 
Sehsinn des Stieres zu vermitteln, ist offensichtlich. Die deutsche Übersetzung argumentiert übri-
gens kunsthistorisch dem Erscheinungsdatum des Romans etwas entsprechender und verwendet 
an dieser Stelle den Begriff „Bild der Expressionistenschule“. Renard: Der Doktor Lerne, S. 145. 
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gung von menschlichem Körper und menschlichem Gehirn sorgt, verdankt Ver-
mont einem zweiten Liebesdrama: Die über die Operation nicht informierte Emma 
ist von Vermonts virilem Körper, der sich aufgrund seines Stierhirns sexuell beson-
ders aggressiv verhält, stark erregt – auch dies natürlich eine Anspielung auf antike 
Mythen und eine misogyne Denunzierung weiblicher erotischer Vorlieben als vie-
hisch. Nach dem Liebesakt zwischen Emma und Vermonts von Jupiters Gehirn 
gesteuertem Körper zertrampelt der eifersüchtige Stier mit dem Menschenhirn den 
Schädel seines sexuell erfolgreicheren ‚Rivalen‘ (also seinen ‚eigenen‘, fremdgesteu-
erten Körper) und verletzt dabei das tierische Gehirn schwer; nur eine Retransplan-
tation, also die Rückkehr des menschlichen Gehirns in Vermonts geschundenen 
Leib, kann dessen Überleben sichern – umbringen wollte Lerne seinen Neffen also 
letztlich nicht. 

Durch die reziproke Übertragung zwischen jungem Mann und Stier wird die 
kulturelle Imagination von Charakterveränderungen durch Transplantationen auf 
die Spitze getrieben, zugleich aber wird das Primat des Gehirns hinterfragt und 
durch eine Theorie ersetzt, die vom „Einfl uß der Moral auf das Psychische und 
umgekehrt“ (154) ausgeht. Denn im Rahmen der Versuche, „l’intervention des per-
sonnalités humaines […] par l’échange des cerveaux“ (159) zu erreichen, sind laut 
Lerne die Wechselwirkungen zwischen Körper und Gehirn zu berücksichtigen, die 
sich im Tierreich bei sehr unterschiedlichen Transplantationspartnern als verhäng-
nisvoll erwiesen haben. So schildert der Roman verschiedene Tierchimären, bei 
denen eine „feiner[e] Geistigkeit“ (154) den neuen Körper ruiniert, während sich 
im Gegenteil „Intelligenzen, die dümmer“ sind, „ihrem neuen Leiblichen“ (154) 
vollständig unterwerfen. Zwar beruhigt Lerne seinen Neffen nach dessen Hirn-
übertragung in einen Stier mit den Worten: „tu es toujours Nicolas Vermont, car le 
nom désigne surtout la personnalité, qui est l’âme et non le corps“ (159) und die 
Seele habe „pour siège le cerveau“ (ebd.). Doch erweist sich diese hierarchische 
Gegenüberstellung von Gehirn und Körper zumindest in Tierversuchen als prekär, 
weil „die Seele“ „die Herrschaft über den Leib“ (161) nicht unbedingt auf Dauer 
gewinnt. Aus der Lerne’schen Kasuistik lässt sich also weder ein Primat des Gehirns 
noch dessen vollständige Unterwerfung unter die Bedürfnisse des Körpers ableiten, 
sondern ‚gemischte Verhältnisse‘ in jeweils individuell wechselnden Ausprägungen, 
die auf schwer kalkulierbare Wechselspiele zwischen den verschiedenen Bestandtei-
len der verwendeten Lebewesen schließen lassen.257 „At best […] a hybrid person“258 
wird die entsprechende philosophische Spekulation zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts lauten.

Die spektakuläre Bildung tierischer oder tierisch-menschlicher Chimären ist al-
lerdings nur ein Zwischenschritt in Lernes Bemühungen um einen „Transport der 
Persönlichkeit ohne chirurgischen Eingriff“ (156), d.h. ohne „Vertauschung der Ge-
hirne“ (175) im materiellen Sinne. Im Rahmen mehrerer „expériences de transmis-

257 Weitere literarische und filmische Entwürfe der Wechselwirkungen zwischen Gehirn (bzw. Kopf ) 
und Körper werden in Kapitel IV.2.2 diskutiert. 

258 Steinhart : Persons Versus Brains, S. 14. 
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sion“ (179) versucht der Arzt, seinen Willen auf telepathisch-spirituellem Wege 
nacheinander Pfl anzen, Tieren, seinem Neffen (während des dadurch irritierten 
Beischlafs mit Emma) sowie mechanischen Dingen aufzuzwingen.259 Die Bele-
bung technischer Gegenstände, die an die romantische Verlebendigung von Auto-
maten und mechanischen Puppen erinnert und zahlreiche Spielarten bis in Litera-
tur und Film der Gegenwart ausgeprägt hat, wird zum Höhepunkt von Lernes 
dubioser ‚medizinischer‘ Kunst. Ziel der Kopplung von Mensch und Maschine ist 
die Überwindung der Sterblichkeit, weil der auf diese Weise erschaffene „Leib“ sich 
„beliebig erneuern läßt“ (67); er ist endgültig – so ließe sich aus heutiger Sicht ar-
gumentieren – zum Objekt einer hoch spezialisierten ‚Ersatzteilmedizin‘ gewor-
den. Endpunkt dieser Entwicklung ist Lernes Tod durch Herzinfarkt und der 
Übergang seiner (bzw. Otto Klotz’) ‚Seele‘ in Vermonts Automobil, das sich fortan 
kaum noch steuern lässt, sondern in einer Art ‚menschlich‘ begründeten „Tücke 
des Objekts“260 die Launen und Ticks des Verstorbenen besitzt und seinem Fahrer 
nach dem Leben trachtet. Zwar geht der Wagen nach kurzer Zeit an seiner aggres-
siven menschlichen Steuerungseinheit zugrunde – analog zur Theorie von den ru-
inösen Auswirkungen einer zu großen Geistigkeit auf einen schlichten ‚Körper‘ –, 
doch verhindert Vermonts Wissen, dass Lernes Assistenten die chirurgischen In-
strumente und Fertigkeiten des verstorbenen Arztes besitzen, ein beruhigendes Ro-
manende. In die bereits zitierte Befürchtung des Erzählers, von lauter von fremden 
Hirnen gesteuerten Menschen umgeben zu sein, mischen sich deshalb Gesell-
schaftskritik und (transplantationschirurgisch begründete) Paranoia.261 

Dass die Persönlichkeit eines Lebewesens im Gehirn verankert ist und durch 
eine Transplantation Körper und Aktionsradius wechseln kann – wenngleich mit 
den geschilderten Komplikationen –, wird in Le Docteur Lerne, sous-dieu an zahl-
reichen Lebewesen durchexerziert. Dabei wird das Primat des Gehirns in einem 
ersten Schritt durch den Verweis auf die Wechselwirkungen zwischen Kopf und 
Körper eingeschränkt, in einem zweiten Schritt jedoch insofern erweitert, als sich 

259 Mit Lernes ‚transplantationsmedizinischer‘ Überschreitung der Grenze zwischen Lebewesen und 
mechanischen Dingen ist zugleich die Grenze der vorliegenden Studie erreicht. 

260 Vgl. Vischer : Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft, S. 24. 
261 Zu dieser Perspektive passt, dass bereits die Rahmenhandlung des Romans mit dem Motiv der 

Belebung von Dingen und der begrenzten Verfügungsgewalt des menschlichen Willens spielt: Bei 
einer spiritistischen Sitzung des namenlos bleibenden ersten Ich-Erzählers und seiner Pariser 
Freunde erklären ein Tisch und eine Schreibmaschine, dass in zwei Jahren ein gewisser Nicolas 
Vermont auf ihnen seine Erlebnisse niederschreiben werde. Einer der Freunde namens Cardaillac 
erklärt sich bereit, diese Erlebnisse, die ihm vorgeblich von dem „tanzenden Geistertisch daktylo-
graphiert wurden“ (Renard : Der Dokteur Lerne, S. 12), für seine Kameraden aufzuschreiben und 
ist von ihrer Brisanz so überzeugt, dass er sie zu veröffentlichen beschließt, noch bevor sie vom 
‚echten‘ Nicolas Vermont überhaupt geschrieben worden sind. Der durch spiritistisch-mechani-
sches Diktat ermöglichte Blick in die Zukunft erweist sich insofern als ‚Glücksgriff‘ für die Lesen-
den im Roman sowie das Lesepublikum von Dr. Lerne, als der zweite Ich-Erzähler Vermont am 
Ende der Binnenhandlung beschließt, sein Manuskript den Flammen zu übergeben. Nicht die 
ursprünglichen Aufzeichnungen überleben also, sondern jene, die bereits vor den berichteten Er-
eignissen fertig gestellt wurden, was ihnen, wie der gelegentlich den Text kommentierende Her-
ausgeber Cardaillac erklärt, eine „über alle Maßen aufrüttelnde, fieberische Aktualität“ (ebd., 
S. 11), ja visionäre Kraft verleiht. 
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auch technische Artefakte als durch das menschliche Gehirn manipulierbar erwei-
sen. Als Werk aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gibt der Roman dem 
Automobil eine Stellung, die spätere Science Fiction-Werke dem Computer oder 
auf unterschiedliche Weise verschalteten Mensch-Maschine-Wesen zuweisen.262 
Dabei erhält das vormals unbelebte Ding bei Renard  nicht nur einen ‚menschli-
chen‘ Willen, sondern auch eine neue, an Fleisch erinnernde Materialität. So be-
richtet Vermont über die Karosserie seines Kraftwagens nach der ‚Transmission‘ des 
Medizinerhirns: „das Metall war durch das Leben, das sich seiner bemächtigt hatte, 
zu etwas wie einem Organ geworden“ (214). Entsprechend wird der Versuch, eine 
selbsttätige Hupe abzumontieren, als brutale Amputation eines Körperteils insze-
niert: „Wir schraubten unter unendlicher Mühe die Schrauben ab und bemerkten, 
wie die Windungen sozusagen mit dem Wagen verwachsen waren. Wir mußten sie 
herausreißen, und dazu erschauerte die Maschine am ganzen Leib. Etwas wie gelbe 
Flüssigkeit, die nach Benzin roch, sickerte aus der Wunde und tröpfelte aus dem 
amputierten Stück.“ (214) Fleischlichkeit, Verletzlichkeit und Schmerzempfi nden 
beweisen die Belebung einer Maschine durch die unblutige Übertragung eines 
menschlichen Gehirns. 

Mit dem ‚beseelten‘ Automobil erschafft Lerne „un corps organisé n’ayant ja-
mais vécu“ (202), also einen belebten Körper, der dennoch niemals gelebt hat. 
Darüber hinaus spekuliert der skrupellose Wissenschaftler jedoch auch über andere 
Möglichkeiten von Transplantationen, die zwar innerhalb des Romans nicht mehr 
ausgestaltet werden, aber der cartesianischen Spaltung und Hierarchisierung zwi-
schen res cogitans und res extensa eine neue Bedeutung verleihen: 

Wenn ein Milliardär, den sein fehlendes Ohr ärgert, für die Behebung dieses kleinen 
Schönheitsfehlers schon 5000 Dollar bezahlt263 – wie viel möchte er dann wohl dafür 
bezahlen, daß er ganz und gar an Leibe ausgewechselt wird, daß er zu seinem Ich – zu 
seinem Gehirn – einen vollständig neuen Körper bekommt, ein neues, anmutiges, männ-
liches und junges Kleid aus Fleisch und Blut an Stelle seines alten gebrechlichen und 
abstoßenden Plunders? […] Das hieß wahr und wirklich: Ein Mensch kann unbe-
grenzt lange leben, mit Hilfe einer Reihe von Verkörperungen, einer Reise durch ver-
schiedene Rümpfe … indem man von einer Haut in die andere fährt, so wie vom 
Nacht- ins Taghemd. (151)

Lernes transplantationschirurgische Variante des Traums von Jungbrunnen und 
Unsterblichkeit beruht auf der Überzeugung, der Körper sei lediglich eine Hülle 

262 Jakob Tanner  argumentiert, dass die Selbstergründung des menschlichen Verstandes durch Ver-
gleiche mit der jeweils elaboriertesten und faszinierendsten Technik der Zeit erfolgt. Insofern sei 
das Gehirn nacheinander entworfen worden „als mechanischer Apparat in der Frühen Neuzeit, 
als ‚psychologischer Apparat‘ oder ‚elektrische Schalttafel‘ in den Jahrzehnten um 1900, als ein 
auf Selbstregulierungsprozessen basierendes homöostatisches oder kybernetisches System seit den 
1930er Jahren“. Tanner: Leib-Arte-Fakt, S. 50. Auf die umfangreiche Forschung zu Androiden 
und Cyborgs kann im Rahmen dieser Monographie nicht eingegangen werden. 

263 Die Ohrverpflanzung in den USA wird auch in dem 20 Jahre später erschienenen Roman Fund-
vogel. Die Geschichte einer Wandlung von Hanns Heinz Ewers  (vgl. Kapitel II.1.3) erwähnt. 
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der im Gehirn verankerten personalen Identität;264 folglich müsse bei entsprechen-
dem chirurgischen Geschick auch ein Wechsel dieser Ein- bzw. Verkleidung ohne 
Identitäts-Verlust möglich sein. Eben diese story einer Verjüngungskur durch ‚Neu-
Einkleidung‘ alter Gehirne gestaltet Hanif Kureishi  knapp 100 Jahre später unter 
den Prämissen des beginnenden 21. Jahrhunderts.265 Der 1954 geborene Britische 
Schriftsteller und Dramatiker anglo-asiatischer Abstammung wurde v.a. durch 
Drehbücher zu sozialkritischen Filmen über das postkoloniale und multi-ethnische 
Großbritannien bekannt266 (My Beautiful Laundrette, 1984; Sammy and Rosie Get 
Laid, 1987) sowie durch den ebenfalls sehr erfolgreich verfi lmten Roman Intimacy 
von 1998.267 In seiner Erzählung The Body268 aus dem Jahre 2002 werden die Auf-
spaltung zwischen Gehirn und Körper sowie die Kommodifi zierung des Menschen 
im Slogan ‚rent a body‘ verknüpft. Dabei entwirft Kureishi das (Zerr-)Bild einer 
Gerontokratie, in der reiche Alte sich auf Kosten der Körper armer Junger ihre 
Virilitäts- und Ewigkeitswünsche erfüllen. 

Im Mittelpunkt der Handlung steht der Ich-Erzähler Adam, ein erfolgreicher, 
auf die 70 zugehender Londoner Schriftsteller, der glücklich verheiratet und Vater 
zweier erwachsener Kinder ist, jedoch vermehrt unter altersbedingten Gesund-
heitsproblemen leidet und sich in der von Jugendkult und medialer Vernetzung 
geprägten Gegenwart fremd fühlt.269 Auf Anraten einer Partybekanntschaft unter-
zieht er sich einem kostspieligen und noch geheimen Transplantationsverfahren,270 
bei dem sein Gehirn in den Körper eines jungen Verstorbenen übertragen wird, 
während sein eigener Körper verwahrt wird. Adam entscheidet sich für ein „short-

264 Die zuvor debattierten Schwierigkeiten einer Wechselwirkung zwischen Gehirn und Körper 
kommen an dieser Stelle nicht mehr zur Sprache; Renards  Roman ist also in sich nicht ganz 
schlüssig. 

265 Eine frühere fiktionale Ausgestaltung dieser Möglichkeit findet sich in Sinowi Jurjews  Erzählung 
Mr. Groppers seltsamer Tod. Hier soll das Gehirn des krebskranken New Yorker Finanzmagnaten 
Frank Gilbert Gropper in den Körper eines jungen gesunden Mannes übertragen werden; da der 
auf kriminelle Weise beschaffte ‚Empfänger‘ jedoch während der Behandlung verstirbt, landet 
Mr. Groppers Gehirn in einer Bulldogge. Allerdings handelt es sich bei der geplanten ‚Verjün-
gungskur‘ nicht um eine (imaginierte) Transplantation im chirurgischen Sinne, sondern um eine 
elektromagnetische ‚Identitätsübertragung‘. Professor Bellow erklärt das von ihm entwickelte 
Verfahren mit den Worten: „Wenn wir auf irgendeine Weise dieses elektrische Mosaik Ihres Ge-
hirns exakt kopieren, erhalten wir so etwas wie ein chiffriertes Magnetophonband mit der Be-
zeichnung ‚Mister Frank Gropper im Zustand des heutigen Tages‘. Wenn man hingegen ein an-
deres Hirn seines Mosaiks beraubt, es also gleichsam entlädt, kann man es mit Ihrem Gehirnin-
halt aufladen.“ Jurjew : Mr. Groppers seltsamer Tod, S. 21. Zu den Verweisen von Mr. Groppers 
seltsamer Tod auf Michail Bulgakows  Hundeherz vgl. Kathan : Das indiskrete Organ, S. 100. 

266 Vgl. Winkens : Art. „Kureishi , Hanif“. 
267 My Beautiful Laundrette (GB 1985, Regie Stephen Frears ); Sammy and Rosie Get Laid (GB 1985, 

Regie Stephen Frears); Intimacy (F/GB/D/S 2000, Regie Patrice Chéreau ). 
268 Kureishi : The Body. Zitatnachweise erfolgen direkt im Text. 
269 Adams Entfremdung drückt sich als Persiflage auf Cyborg-Imaginationen aus: „The elderly seem 

to have been swept from the streets; the young appear to have wires coming out of their heads, 
supplying either music, voices on the phone or the electricity which makes them move.“ Kureishi : 
The Body, S. 7. 

270 Die euphemistische Beschreibung von Adams Partybekanntschaft, die die besagte Transplanta-
tion hinter sich hat, lautet: „The operation wasn’t exactly common yet.“ Ebd., S. 14. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   127F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   127 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



128 FREMD/KÖRPER

term body rental“ (21), also die Mindestmietdauer des jugendlichen Körpers von 
sechs Monaten.271 Seine neue Erscheinung kann sich der Schriftsteller im begehba-
ren Kühllager einer Spezialklinik unter zahlreichen nackten, in Stützgestellen auf-
gehängten und auf nicht näher spezifi zierte Weise vorbereiteten Körpern aussu-
chen, wobei das verwendete Vokabular Schlachthaus („a broad, low-ceilinged, 
neon-lit fridge with a tiled fl oor“, 23; „suspended […] rows and rows of bodies“, 
ebd.), Leichenhalle („each had a number in a plastic wallet above the head“, 24; 
„worse than a mortuary“, 25) und Kaufhaus („Shopping for bodies“, 24; „warehouse 
of the lost“, 25) überblendet.272 „‚Why don’t you browse?‘ said the surgeon, leaving 
me with the nurse. ‚Choose a short list, perhaps. Write down the numbers you 
fancy. We can discuss your choices‘.“ (24) Adam wählt einen athletischen jungen 
Mann, der Schönheit mit sexueller Potenz verbindet: „Stocky and as classical hand-
some as any sculpture in the British Museum, he was neither white nor dark but 
lightly toasted, with a fi ne, thick penis and heavy balls.“ (25) Nach der erfolgrei-
chen Operation zählt der körperlich Verjüngte zu den so genannten „Newbodies” 
(22), nimmt den programmatischen Namen Leo Raphael Adams an, erhält einen 
gefälschten Pass und fühlt sich aufgrund seiner neuen Identität „invisible, and 
therefore omniscient“ (42). 

„I was reminded of the rows of suits in the tailors I’d visit as a boy with my fa-
ther“ (24), refl ektiert Adam beim Gang durch das Kühllager. Der Vergleich von 
reanimierbaren Körpern mit Herrenanzügen kleidet die Vorstellung, in einer voll-
ständig medikalisierten und kommodifi zierten Welt ließen sich neue Körper 
wie Konfektionswaren von der Stange anziehen, kaufen und auswechseln, in ein 
griffi ges Bild, das seine verharmlosenden Anteile in der Nostalgie einer Kindheits-
erinnerung versteckt. Denn die prêt-à-porter-Assoziation blendet Herkunft und 
Lebensende der Körper273 ebenso aus wie die Verteilungslogik eines sich ausschließ-
lich über Angebot und Nachfrage regulierenden Marktes, in dem nur wenige 
gut‚betuchte‘ Menschen in die Position von Käufern gelangen274 und in dem ver-
mutlich weder die Verstorbenen noch ihre Angehörigen vom Verkauf der ‚enthirn-
ten‘ Körper fi nanziell profi tieren, sondern lediglich das ‚Servicepersonal‘ der streng 
bewachten Privatklinik. Die Degradierung des menschlichen Körpers zum (käufl i-

271 Während Adam die ethischen und sozialen Konsequenzen des Verfahrens erwähnt, lagert der be-
handelnde Arzt diese Aspekte auf eine zukünftige (und eher abschätzig dargestellte) gesellschaftli-
che Diskussion aus: „‚The thinking in this area has yet to come,‘ he [the surgeon] said. ‚Just as 
there has been arguments over abortion, genetic engineering, cloning and organ transplants, or 
any other medical advances, so there will be over this.‘ ‚Surely this is of a different order,‘ I said. 
‚Parents the same age as their children, or even younger, for instance. What will that mean?‘ ‚That 
is for the philosophers, priests, poets and television pundits to say. My work is only to extend 
life.‘“ Ebd., S. 22. 

272 Die Szene erinnert an die in Kapitel II.1.1 diskutierten Transplantations-Thriller der jüngeren 
Filmgeschichte. 

273 „‚They’re young people who have, unfortunately, passed away‘, said the doctor.“ Kureishi : The 
Body, S. 23. 

274 Adam bezahlt einen „considerable amount of money“ für seine Hirnverpflanzung (ebd., S. 21), 
der eigentlich als Erbe für seine Kinder vorgesehen war; der Wunsch nach Verjüngung geht also 
auch innerhalb seiner eigenen Familie auf Kosten der nächsten Generation. 
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chen) Objekt bleibt allerdings nicht auf die begehrenswerten neuen Gestalten be-
schränkt, sondern äußert sich auch im (Selbst-)Verhältnis zum eigenen alternden 
Körper; so erkennt Adam im Verlauf seiner prä-operativen Untersuchung: „My 
body had already become just an object to be worked on. I imagined my new body 
being taken from its rack and prepared in another room.“ (27) Innerhalb der Logik 
von The Body ist der eigene Körper kein Leib, der bewohnt und als zentraler Be-
standteil der eigenen Identität angesehen wird, so dass sein Verlust – selbst im Falle 
eines Ersatzes – eine gewisse ‚Obdachlosigkeit‘ nach sich zieht, sondern ein bloß 
äußerliches Ding, das bei ‚Nichtgefallen‘ ohne Bedauern gegen bessere Ware ausge-
tauscht werden kann. Allerdings vermittelt der Text an einigen Stellen, dass die 
‚Neu-Einkleidung‘ eines Gehirns durchaus zu Identitätsverwirrungen führen kann. 
So erklärt Adam angesichts des Körpers, den er als seine neue Hülle wählt: „My 
face resembled that of the young Alain Delon with, naturally, my own brain lead-
ing this combination out to play for six months.“ (25) Das doppelte „my“, das sich 
im ersten Satzteil auf das gemietete Gesicht und im zweiten auf das verpfl anzte 
Gehirn bezieht, verdeutlicht auf sprachlicher Ebene eine Aufspaltung, die der Spre-
cher selbst nicht wahrhaben will.

Die Mietzeit, die sich mit der erzählten Zeit deckt, wird in The Body im doppel-
ten Sinne als Reise inszeniert: Zum einen erklärt Adam vor seiner Operation seiner 
Familie, er wolle eine Weltreise unternehmen, zum anderen versteht er selber seine 
neue Existenz als befristete Expedition in ein Leben, das die Vorteile der Jugend – 
Virilität und Belastbarkeit – mit den Errungenschaften des Alters – Bildung und 
Lebenserfahrung – verbindet. Seine Hoffnung auf „human perfection“ (56) und 
sein exzessives Sexualleben werden jedoch von Einsamkeit und Zweifeln überschat-
tet. Nach einer Zufallsbegegnung mit früheren Freunden seines Körper‚spenders‘ 
überlegt Adam/Leo, ob es neben den im Gehirn gespeicherten Erinnerungen ein 
spezifi sches Körpergedächtnis geben könne: „‚It’s as if I have a ghost or shadow-soul 
inside me. I can feel things, perhaps memories, of the man who was here fi rst. 
Perhaps the physical body has a soul. There’s a phrase of Freud ’s that might apply 
here: the bodily ego, he calls it, I think‘.“ (45) Allerdings ziehen weder der Trans-
plantierte noch der Text aus dieser kurzen Überlegung Konsequenzen, so dass das 
Verhältnis zwischen im Körper oder im Gehirn verankerten Erinnerungen offen 
bleibt; letztlich verleiht The Body nur dem Ich im Sinne des refl ektierenden Ge-
hirns eine Stimme. Mit dem Eigen-Leben bzw. der Vergangenheit seines neuen 
Körpers setzt sich Adam/Leo nur ansatzweise und widerwillig auseinander; so ist er 
verwirrt, als eine Freundin ihn auf eine Narbe unterhalb seines Ellbogens anspricht, 
zu der er nicht nur keine Geschichte erzählen kann, sondern die er nicht einmal 
bemerkt hatte.

Im Verlauf seiner Reise durch zahlreiche europäische Großstädte und auf eine 
griechische Insel bedauert der verjüngte Schriftsteller zunehmend die kulturellen 
Auswirkungen von Transformationen wie der seinen, darunter den endgültigen 
Abschied von „theories of authenticity or the ‚natural‘“ (51) sowie den Verlust von 
Endlichkeit, Tod und damit zusammenhängend moralischen Werten: „‚If the idea 
of death itself is dying, all the meanings, the values of Western civilization since the 
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Greeks, have changed. We seem to have replaced ethics with aesthetics‘.“ (97) Par-
allel dazu schreibt er an seiner eigenen Lebensgeschichte und damit – so die auto-
refl exive Wende von The Body – an dem Text, der uns als Leserinnen und Lesern 
vorliegt. Auf den letzten 25 Seiten verschiebt sich der Schwerpunkt von der Iden-
titäts- zur Verfolgungsgeschichte, so dass Adams/Leos Nachdenken über die Vor-
teile einer Rückkehr in seinen ursprünglichen Körper sowie seine Sehnsucht nach 
seinem alten Familien- und Freundeskreis eine unerwartete Dringlichkeit erhalten: 
Der Weltenbummler begegnet dem ‚Newbody‘ Matte, der Adams/Leos neuen 
Körper kurz vor Ende der Mietzeit kaufen oder – wie er droht – gewaltsam an sich 
bringen will, um auf diese Weise seinen todkranken Bruder zu retten. Hintergrund 
seiner Begehrlichkeit ist die Tatsache, dass es auf dem illegalen Markt der für Ge-
hirntransplantationen verwendbaren Körper zu Engpässen gekommen ist. Auf der 
Flucht vor Mattes Leuten muss Adam/Leo erkennen, dass die Spezialklinik, in der 
er behandelt worden war, geschlossen wurde und das Kühllager mit seinem ur-
sprünglichen Körper nicht mehr existiert. Zwar kann er seinen Verfolgern entkom-
men, doch ist eine Rückkehr in sein altes Leben – im doppelten Sinne von altem 
Körper und ursprünglichem Sozialkontext – für immer vereitelt. Die Erzählung 
endet mit der Erkenntnis des Ich-Erzählers: „I was a stranger on the earth, a no-
body with nothing, belonging nowhere, a body alone, condemned to begin again, 
in the nightmare of eternal life“ (126), also Worten, die mit der Nähe der Begriffe 
‚nobody‘ und ‚newbody‘ spielen.275 Entgegen seiner eigenen Einschätzung ist 
Adam/Leo jedoch durch die vereitelte Rückkehr zum status quo ante und seine 
Gefährdung durch Matte kein „body alone“ geworden, sondern ein dauerhaftes 
Konglomerat aus ursprünglich einander fremdem Körper und Gehirn (bzw. Be-
wusstsein); sollte er die Verfolgungen überleben und keine weiteren Transplantati-
onen mehr erstreben, wartet kein „eternal life“ auf ihn, sondern eine – wenn auch 
möglicherweise beträchtliche – Lebensspanne, für deren soziale Verortung er erst 
sorgen muss. 

Mit der Konfrontation alter, zahlungskräftiger Personen mit jungen, um Gehirn 
und autonome Lebensmöglichkeiten gebrachten Körpern entwirft The Body eine 
neue Zwei-Klassen-Gesellschaft, die bislang vertraute Inklusions- oder Diskrimi-
nierungs-Kategorien – wie diejenigen von ‚Rasse‘, sexueller Präferenz oder berufl i-
cher Stellung – in sich integriert. Dass der weiße heterosexuelle Mittelklassemann 
Adam von einem Körper fasziniert ist, der – wie er später erfährt – einem nicht-
weißen Schwulen gehörte, der seinen Lebensunterhalt u.a. als model und call-boy 
verdiente, folgt einer exotistischen Logik, in der die bzw. der begehrte Andere als 
‚bloßer Körper‘ angesehen und zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse genutzt 
wird.276 Einerseits reproduziert die Kombination von Adam-Gehirn und ‚Leo‘-
Körper die traditionelle Dichotomie zwischen Steuerungszentrale (der wohlha-

275 Vgl. Buchanan : Hanif Kureishi , S. 98. 
276 Das Begehren des Anderen ist die Rückseite der Vernachlässigung des Eigenen: „‚Most hets, apart 

from actors, have the bodies of corpses‘“ (Kureishi : The Body, S. 46), erklärt der ‚newbody‘ Ralph 
und weist damit nicht den in der Kühlhalle baumelnden, sondern den zahlungskräftigen leben-
den Kunden die Position von Leichen („corpses“) zu. 
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bende, weiße Heterosexuelle) und ausführendem Körper (der arme, nicht ganz 
weiße Schwule), andererseits ist Adams/Leos weiteres Leben so ausschließlich von 
körperlich-sexuellem Begehren getrieben, dass die Geist-Körper-Hierarchie nicht 
mehr greift,277 ja in ihr Gegenteil zu kippen droht.278 Das hat auch Auswirkungen 
auf die Gender-Identität des Transplantierten.279 Weil der frühere Adam – wie sei-
ner Auffassung nach viele Männer – seine Identität von seinem alternden Körper 
abspaltete („I tried to dissociate myself from my body, as if it were an embarrassing 
friend I no longer wanted to know“, 29) und die Beschäftigung mit der eigenen 
physischen Attraktivität als typisch weiblich charakterisiert, ist die verjüngende 
und verschönernde Transplantation Ausdruck einer stärkeren Körperorientierung, 
die folgerichtig als Feminisierung verstanden werden muss.280 Die Erzählung be-
stätigt diese (durchaus von Gender-Stereotypien geprägte) Identitätsauffassung 
ihres Helden, denn in seiner neuen Gestalt nimmt Adam/Leo zunehmend ‚weibli-
che‘ Positionen ein und erleidet sexuelle Diskriminierungen: als schlecht bezahltes 
model, als homosexueller Geliebter, der sich selbst als „tart“ (53), also Nutte be-
zeichnet, als niederer Bediensteter in einem Wellness-Resort für Frauen und als 
Sexobjekt, das sich von seiner selbstbewussten Vorgesetzten ‚nehmen‘ lässt.

Eine besondere Brisanz erhält die Erzählung in einer Rede Mattes, der die neue 
Transplantationstechnik innerhalb eines Kontinuums der jahrhundertelangen Aus-
beutung und Vermarktung lebender wie toter Körper sieht281 und explizit zwischen 
Profi teuren und Opfern der neuen medizinischen Errungenschaften unterscheidet. 
Seine (Zukunfts-)Vision lautet: 

„The bodies of young women, on which there has always been a premium, are in big 
demand in the United States. These women are disappearing from the streets, not to 
be robbed or raped but to be painlessly murdered. […] The sacked bodies are kept in 
fridges, waiting for the time when the operation will have been simplifi ed. When it’ll 
be like slotting an engine into a car, rather than having to redesign the car itself each 
time. People might even start to share bodies to go out in, the way girls share clothes 
now. They’ll say to one another, ‚Who’ll wear the body tonight?‘ There’s no going 
back. Immortality is where some of us are heading, like it or not.“ (99f.) 

Der Vergleich zwischen Hirnverpfl anzung und Motorwechsel („like slotting an en-
gine into a car“) bringt das mechanistische Körperbild, das dem (imaginierten) 
Transplantationsverfahren zugrunde liegt, auf den Punkt, während die Vorstellung 

277 Auch Adams Mentor Ralph untergräbt die Hierarchie, indem er Adam/Leo als Person entwirft, 
die aufgrund des neuen Körpers (und trotz des alten Gehirns) im moralischen Sinne keine Ver-
bindung mehr zu ihrem früheren Ich besitzt: „‚It’s okay to be unfaithful,‘ he said. ‚It isn’t you 
doing it.‘“ Kureishi : The Body, S. 40. 

278 Für eine ähnliche Dynamik innerhalb eines (post-)kolonialen Verhältnisses zwischen Kopf und 
Körper vgl. Kapitel III.2.1. 

279 Laurenz Volkmann  bezeichnet das „unsichere Terrain der Geschlechterbeziehungen, des steten 
refashioning individueller Ausformungen von Geschlechtlichkeit“ als zentrales Thema von Kurei-
shis  Erzählungen. Volkmann: Exploration des Ichs, S. 148. 

280 Vgl. Buchanan : Hanif Kureishi , S. 99f. 
281 Für einen historischen Bogen von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart vgl. Groebner : Kör-

per auf dem Markt. 
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des je nach Situation und Laune ausgewechselten, ja geteilten und in einer Gruppe 
zirkulierenden Körperäußeren die postmoderne Rede von Identität als wiederhol-
tes staging beim Wort nimmt, dabei aber zum einen simplifi ziert und zum anderen 
mit blutigem, an die Nutzung fremder Körper gebundenen Ernst ausstattet. 

Insgesamt geht das hypothetische Arrangement von The Body allerdings nur 
wenig über den in Mattes Rede noch einmal aufgerufenen Verkleidungsplot hinaus, 
denn dem neu erhaltenen Körper wird – anders als beispielsweise den verpfl anzten 
Händen in Maurice Renards  Les Mains d’Orlac – kein Eigenleben zugestanden. 
Zwar äußert Adam/Leo zunehmende Vorbehalte gegen die ‚Newbodies‘, die er als 
„mutants, freaks, human unhumans“ ansieht (102), doch fi ndet diese ethische Hal-
tung keinen größeren erkenntnistheoretischen oder ästhetischen Niederschlag. Die 
Vorstellung, das Gehirn sei der vollständige Garant personaler Identität wird – im 
Gegensatz zu Maurice Renards Le Docteur Lerne, sous-dieu – in Kureishis  Erzäh-
lung ebenso wenig in Frage gestellt wie die Position des refl ektierenden und erzäh-
lenden Ich,282 das im Roman von 1908 immerhin mit der veränderten Körper-
wahrnehmung eines Stieres zu kämpfen hatte. Trotz der apokalyptisch klingenden 
Schlussworte mutet das imaginäre Transplantationsverfahren in The Body also 
nicht nur ‚machbar‘, sondern auch vergleichsweise harmlos an, weil Adam/Leo sich 
tatsächlich als Adam mit Leos Körper präsentiert – und kaum als eine prekäre Misch-
identität, die mit ihren eigenen Brüchen und Unstimmigkeiten zu kämpfen hätte. 

3. Fragmentierung und Kommodifi zierung.
Fiktionen von klonierten Menschen als

‚Reserven‘ für Transplantationen

Hanif Kureishis  Erzählung The Body lässt sich als Warnung vor einer zukünftigen 
Transplantationschirurgie verstehen, in der ethische Beschränkungen von medizi-
nischem Machbarkeitswahn und den Begehrlichkeiten einer global operierenden 
Finanz elite ausgehebelt werden. Jenseits solch dystopischer Fiktionen behaupten 
einige kultur- und medizinkritische Stimmen allerdings, dass bereits die gegenwär-
tige Transplantationsmedizin den Grundsätzen einer Wegwerf- und Verschleißge-
sellschaft entspreche, deren Handlungsmaxime auf den menschlichen Körper 

282 Arno Schmidt  entwirft in Die Gelehrtenrepublik von 1957 u.a. die Transplantation eines Männer-
gehirns in einen Frauenkörper, die nicht nur zu verändertem Körpererleben, sondern auch zu 
neuen ästhetischen Ausdrucksmöglichkeiten führt: Transplantationschirurgie statt schriftstelleri-
scher Empathie. Der „Fachmann Schukowski“ erklärt dem Ich-Erzähler: „‚Ohne weiteres: man 
kann das Gehirn eines Mannes auch in den Leib eines Mädchens überführen. Genosse Stupin 
brauchte für seine neue Roman=Hexalogie viel ‚weibliche Empfindungen‘, und hat sich, nach 
reiflicher Überlegung, für einen Frauenkörper entschieden.‘/(Daher also die meisterhafte Schilde-
rung jungfräulicher Gedankengänge! Daher seine unerhörte Einfühlungskraft, sein Verständnis 
für eckig=graziöse Mädchenkaprizen: daher letztlich auch die hinreißende Schilderung der gro-
ßen Deflorierung im 4. Bande, die selbst unsere Neidknirscher als unnachahmlich hatten be-
zeichnen müssen: Kunststück, wenn der Kerl persönlich beides gewesen war, Jüngling und Jung-
frau!).“ Schmidt: Die Gelehrtenrepublik. Kurzroman aus den Roßbreiten, S. 117. 
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übertrage und diesen damit zur Ware degradiere. So argumentiert Andrew Kim-
brell , dass die medizinische „Körperindustrie“ gegen unmittelbare Zahlung von 
Geld oder mittelbar fi nanziert durch das Gesundheitssystem ‚Ersatzteile‘ von Un-
fallopfern, von Armen der so genannten dritten Welt oder von abgetriebenen Föten 
beschaffe, um damit die Körper von Individuen aus privilegierten hochindustriali-
sierten Gesellschaften zu reparieren.283 Dies sei nicht nur sozial unausgewogen, 
sondern trage grundsätzlich dazu bei, den Menschen als Ansammlung seiner ver-
wertbaren Bestandteile zu begreifen und sich dabei von den Gesetzen einer kapita-
listischen Marktwirtschaft leiten zu lassen.284 Zwar wird die Frage der ethischen 
und juristischen Statthaftigkeit einer Kommerzialisierung des menschlichen Kör-
pers auch mit Blick auf Blut, Sperma und Eizellen diskutiert, doch besitzt dieses 
Thema im Kontext der Transplantationsmedizin eine weitaus größere Brisanz, weil 
hier meist auf nicht regenerierbare Gewebe zurückgegriffen wird.285

283 Vgl. Kimbrell : Ersatzteillager Mensch, S. 13. Zur Kommodifizierung des menschlichen Körpers 
und seiner Organe vgl. Scheper-Hughes : The Global Traffic in Organs; Andrews /Nelkin : Body 
Bazaar; Herrmann : Body Shopping? 

284 Der polnische Schriftsteller Andrzej Stasiuk  verknüpft 2005 in seinem Theaterstück Nacht. Eine 
slawo-germanisch medizinische Tragikfarce den grenzüberschreitenden Handel mit Organen (hier 
aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland) mit demjenigen von Hehlerware (hier teure 
Autos und Schmuck aus Deutschland nach Osteuropa). Enggeführt und individualisiert werden 
diese beiden Stränge anhand eines deutschen Juweliers, der das Herz eben jenes Polen eingesetzt 
bekommt, den er bei einem Überfall auf sein Geschäft erschossen hatte. Hintergrund der beiden 
gegenläufigen illegalen Transfers ist ein mechanistisches Körpermodell, nach dem Organe analog 
zu technischen Teilen ausgetaucht werden können. Der aus galizischen Müttern und Großmüt-
tern bestehende Chor erläutert: „Ja, die Welt ist seltsam geworden./Autos und Brillianten wan-
dern nach Osten, Lungen und Lebern nach Westen./Die Autos sind oft gestohlen, und die Kör-
per wandern bisweilen komplett./[…] Leber, Niere, Lunge, Bauspeicheldrüse./Alles nutzt sich ab 
und muss ersetzt werden. Das alte dreckige Blut ablassen/und neues einfüllen, wie das Öl im 
Auto, wie die Flüssigkeit im Kühler.“ Die Ersetzungslogik hat allerdings insofern geschlechtsspe-
zifische Besonderheiten, als Frauen als Sexobjekte zwar ebenfalls ausgetauscht werden, aber nur 
als ganze Körper: „Was hat man von einer zerschnittenen Frau,/selbst, wenn sie danach hübsch 
zusammengenäht wird? Wahrlich, ich sage euch: Nichts hat man davon./Nicht mal die Kosten 
kriegt man wieder rein. Wahrlich, eine Frau ist kein Auto./[…] Die Frauen werden als ganzes 
ausgetauscht. Sie nutzen sich/schneller ab als Körperteile. Eine Leber funktioniert fünfzig Jahre. 
Eine Frau/drei, vier, fünf, dann muss man sie schon austauschen.“ Dass toter polnischer Herz-
‚spender‘ und deutscher Transplantationspatient am Ende des Stückes vertraulich das Kranken-
bett teilen und sich – bei allen Vorurteilen gegenüber den Landsleute des jeweils anderen – über 
die Einschätzung deutscher Automarken und russischer Weltkriegssoldaten vollkommen einig 
sind, gehört zu den versöhnlichen Aspekten dieser Farce. Stasiuk: Nacht. Eine slawo-germanisch 
medizinische Tragikfarce [Noc], S. 53. 

285 Die Frage nach einer angemessenen (finanziellen) Kompensation für die Überlassung körpereige-
ner Gewebe sowie die ethischen Probleme einer Kommerzialisierung des lebenden oder verstor-
benen menschlichen Körpers werden kontrovers diskutiert. Dies verdeutlichen z.B. die deutschen 
Debatten im Jahre 2007 um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, nach dem aufgearbeitete 
humane Gewebe unter das Arzneimittelgesetz fallen. Dies sichert Transparenz und die Einhal-
tung von Qualitätsstandards, führt aber auch dazu, dass menschliche Gewebe (anders als ganze 
Organe) zu legal handelbarer Ware werden. Kritiker befürchten negative Auswirkungen auf die 
Bereitschaft zur Organspende sowie eine zunehmende Kommerzialisierung des menschlichen 
Körpers. Vgl. Keller : Frische Leichenteile weltweit; dies.: Ausgeschlachtet, sowie die Fernseh-Do-
kumentation Organopoly. Das Geschäft mit menschlichen Ersatzteilen (D 2007, Regie Till Leh-
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Angesichts langer Wartelisten für postmortale und Lebend-Spenden erscheint 
die Vorstellung, das knappe Gut ‚menschliches Organ‘ könne eines Tages gezielt 
hergestellt werden, z.B. auf der Grundlage von Techniken der Gewebezüchtung, 
der Stammzellforschung und des Klonens, durchaus attraktiv. Das Wunschbild 
einer in der Petrischale gezüchteten funktionsfähigen Bauchspeicheldrüse oder 
Leber, das öffentliche Debatten über das therapeutischen Klonen und die embryo-
nale Stammzellforschung inspiriert, lässt sich bis auf biomedizinische Laborversu-
che des beginnenden 20. Jahrhunderts zurückverfolgen.286 Bereits 1907 entwickelt 
der Embryologe Ross Granville Harrison  in den USA ein Verfahren, mit dem er 
lebendes Nervengewebe von Amphibien isolieren und in einer Nährlösung – also 
in vitro außerhalb des Organismus – während des Wachstums beobachten kann; 
1912 gelingt es dem Biologen und Chirurgen Alexis Carrel , lebendes Gewebe un-
terschiedlicher Tiere im Reagenzglas zu züchten.287 Diese Errungenschaften wer-
den nicht nur in zeitgenössischen Fachpublikationen, sondern auch in der breiten 
Presse gefeiert,288 denn sie suggerieren, dass die Erfüllung zweier uralter Mensch-
heitsträume in greibare Nähe gerückt ist: die Generierung von Leben im Sinne 
einer von Menschenhand geschaffenen zweiten Schöpfung und die Erlangung von 
Unsterblichkeit mit Hilfe einer regenerativen Medizin.289 Die immunologischen 
Arbeiten ab etwa 1950 führen schließlich zu der Überzeugung, dass Gewebe oder 
Organe, die aus Zellen des zukünftigen Empfängers gezüchtet werden, auch das 
Problem der Abstoßung umgehen könnten, da sie für das Immunsystem als ‚kör-
pereigen‘ gelten würden. Die Fabrikation eines lebenden Ersatzes aus körpereige-
nem Material würde also – so die Hoffnung der Transplantationschirurgie – eines 
Tages nicht nur das Problem der Verfügbarkeit lösen, sondern möglicherweise auch 
das der Immunabwehr; damit könnten die seltenen medizinischen Fälle einer 
Organübertragung zwischen eineiigen Zwillingen gewissermaßen zum Normalfall 
werden.290 

mann ). Zugunsten einer grundsätzlichen Kommerzialisierung des menschlichen Körpers argu-
mentiert z.B. Kliemt : Menschenwürde und Kommerzialisierung. 

286 Zu Techniken des Klonierens am Ende des 19. Jahrhunderts (Züchtung von Pflanzen, entwick-
lungsbiologische Experimente in der Zoologie) vgl. Weingarten : Leben (bio-ethisch), S. 7f.; hier 
handelt es sich allerdings nicht um gentechnische, sondern um zellbiologische Verfahren, weil die 
DNA nicht manipuliert wird. 

287 Verfahren, Gewebe in vitro zu züchten, werden zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Gewebekultu-
ren bezeichnet. Seit 1950 wird eher von Zell- als von Gewebekulturen gesprochen, da es seitdem 
technisch auch möglich ist, einzelne Zellen zu züchten. Vgl. Kelty /Landecker : Das Schauspiel der 
Zelle, S. 23, Anmerkung 1. 

288 Zum öffentlichen Diskurs über experimentelle biomedizinische Verfahren vgl. Turney : Franken-
stein’s Footsteps; Squier : Liminal Lives. 

289 Zum ‚ewigen Leben‘ isolierter Gewebe vgl. Carrel : On the Permanent Life of Tissues Outside of 
the Organism; ders.: Physiological Time, beide zitiert nach Kelty /Landecker : Das Schauspiel der 
Zelle, S. 34f. 

290 Unter Verweis auf Tierexperimente gehen einige Forscher allerdings derzeit davon aus, dass die 
DNA der Empfängereizelle die angestrebte Gewebeverträglichkeit zwischen Zellkernspender 
(Gewebeempfänger) und Klon (Gewebelieferant) verhindern könnte, so dass das für Transplanta-
tionen angestrebte Ziel der vollständigen immunologischen ‚Passung‘ möglicherweise gar nicht 
erreicht wird. Vgl. dazu Clausen : Biotechnische Innovationen verantworten, S. 45 und 165. 
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Ob die Herstellung von menschlichen Herzen oder Lungenfl ügeln im Labor 
jemals gelingen wird, ist gegenwärtig völlig offen. Wie viel Zeit würde eine solche 
Züchtung im Bedarfsfalle beanspruchen, und wären solch isoliert gewachsenen 
Organe nach ihrer Integration in den Organismus überhaupt funktionsfähig? Wäre 
es nicht besser, statt einzelner Organe on demand gleich einen vollständigen ‚zwei-
ten Bausatz‘ jedes Menschen herzustellen, der mit seinem konkreten Empfänger 
genetisch übereinstimmen würde und als ‚Sicherheitsreserve‘ ready to use aufbe-
wahrt werden könnte? Nach Laborexperimenten zum Klonieren291 von Amphibien 
in den 1970er Jahren sowie von Säugetieren in den 1990er Jahren markiert die 
Geburt des klonierten Schafs Dolly im Jahre 1996 zumindest für die breite Öffent-
lichkeit den spektakulärsten Schritt innerhalb der Geschichte der Manipulation 
und Züchtung von Zellen im Reagenzglas. Könnten und dürften diese Verfahren 
auch auf Menschen übertragen werden?292 Mit diesen Überlegungen betritt nicht 
nur die Figur des Klons, die zur neuen Ikone der technischen Reproduzierbarkeit 
des Menschen avanciert,293 die Bühne der kulturellen Spekulationen, sondern auch 
die etwas weniger debattierte, aber vermutlich weitaus problematischere Figur des 
menschlichen Klons als Organlieferant.294 

Menschen zu klonieren, um sie als Transplantationsreserven zu nutzen, scheint 
eine reißerische und völlig aus der Luft gegriffene Imagination populärkultureller 
Science Fiction zu sein; tatsächlich fi ndet sich diese Vision jedoch in der Frühphase 
der Klonierungsexperimente auch in biomedizinischen Diskussionszusammenhän-
gen, also inmitten der lebenswissenschaftlichen scientifi c community. 1966 veröf-
fentlicht der amerikanische Molekularbiologe, Genetiker und Medizin-Nobel-
preisträger Joshua Lederberg  den Artikel Experimental Genetics and Human 
Evolution295 und führt darin einige seiner Thesen weiter, mit denen er 1962 bei 
einem internationalen Londoner Fachkongress, dem so genannten CIBA Founda-
tion Symposium zum Thema Man and His Future,296 auf große Zustimmung ge-
stoßen war.297 Als Befürworter genetischer Manipulationen zum Zwecke einer po-
sitiven Eugenik298 propagiert Lederberg die gezielte Klonierung ausgewählter 

291 Obgleich sich in der breiten Diskussion die Wendungen ‚klonen‘/‚geklont‘ eingebürgert haben, 
orientiert sich diese Arbeit an der biomedizinischen Wortwahl ‚klonieren‘/‚kloniert‘ etc. 

292 Gegen eine Klonierung von Menschen sprechen sich z.B. aus: Kersten : Das Klonen von Menschen; 
Heinemann : Klonieren beim Menschen. Als Beispiel für Befürworter der Klonierung von Men-
schen sei genannt: Harris : On Cloning. 

293 Vgl. Nelkin /Lindee : DNA Mystique. 
294 Der klonierte Mensch als Transplantationsreserve verkörpert die Zusammenführung des reprodukti-

ven Klonierens ganzer Lebewesen mit dem therapeutischen Klonieren von Geweben und Organen 
bzw. er steht für eine Verwendung der erstgenannten Technik, durch die die zweite verzichtbar wird. 

295 Lederberg : Experimental Genetics and Human Evolution. 
296 Zur zentralen Bedeutung dieser Tagung für die öffentliche Wahrnehmung der modernen Biowis-

senschaften vgl. Brandt : Wissenschaft – Literatur – Öffentlichkeit. 
297 Lederberg : Die biologische Zukunft des Menschen. Vgl. auch die kritische Darstellung der Kon-

ferenz in Weß  (Hrsg.): Die Träume der Genetik, v.a. S. 11–53 und 184–187. 
298 Zur konzeptionellen Neuorientierung der Eugenik im 20. Jahrhundert vgl. Foucault : Vorlesung 

vom 17. März 1976; Weß  (Hrsg.): Die Träume der Genetik; Kevles : Die Geschichte der Genetik 
und Eugenik. 
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Individuen, weil dieses Verfahren im Gegensatz zur rekombinanten sexuellen Fort-
pfl anzung vorhersehbare Nachkommen garantiere. Als mögliche ‚Einsatzgebiete‘ 
der klonierten Menschen nennt der Biologe die bemannte Raumfahrt, die Tiefsee-
forschung, aber auch die Transplantationsmedizin: „The internal properties of the 
clone open up new possibilities, for example, the free exchange of organ transplants 
with no concern for graft rejection.“299 Die Vorstellung eines immunologisch un-
problematischen Austauschs von Organen könnte darauf verweisen, dass Leder-
berg von einer Gruppe genetisch identischer Lebewesen ausgeht, die gewisserma-
ßen eine transplantationschirurgische ‚Solidargemeinschaft‘ bilden. Dies entspräche 
einer eugenischen Perspektive, die – anders als die meisten fi ktionalen Ausgestal-
tungen des Themas vom Klon als ‚Ersatzteillager‘ – weniger an einzelnen Indivi-
duen interessiert ist als an der ‚Verbesserung‘ des ganzen Bevölkerungskörpers.300 
Ethische Aspekte dieser als „fabrication of humans“301 bezeichneten Züchtung und 
eventuellen Zerstückelung diskutiert Lederberg in seinem Aufsatz nicht,302 ob-
gleich er wenige Zeilen später über den besonderen, weil durch genetische Identität 
erleichterten „discourse between generations“ unter den Bedingungen der Klo-
nung spekuliert, „where an elder would teach his infant copy“.303

Die jüngere Biomedizin hat Lederbergs  Vorschläge kaum weiter diskutiert.304 
Dagegen erscheinen seit den 1970er Jahren in Literatur und Film vermehrt Imagi-
nationen, in denen Menschen kloniert werden, um in all ihren Bestandteilen in 
einen ökonomischen Kreislauf medizinischer Verwertung überführt zu werden.305 

299 Lederberg : Experimental Genetics, S. 10. 
300 Entsprechend heißt es bei Lederberg : „Leave sexual reproduction for experimental purposes; 

when a suitable type is ascertained take care to maintain it by clonal propagation.“ Ebd., S. 9. 
301 Ebd. 
302 Die Herstellung menschlicher Klone zum Zweck ihrer späteren chirurgischen Ausschlachtung 

liegt aus gegenwärtiger Sicht eindeutig jenseits des ethisch Vertretbaren. Vor dem Hintergrund 
von künstlichen Reproduktionsverfahren und Präimplantationsdiagnostik wird allerdings die ge-
zielte Auswahl befruchteter Eizellen aufgrund ihrer genetischen Eigenschaften zum Zweck der 
potentiellen Nutzung der so gezeugten Kinder als Lebendspender von Nabelschnurblut, Kno-
chenmark oder Stammzellen für ein älteres, schwer erkranktes Geschwisterkind bereits vereinzelt 
praktiziert. Inwieweit auch in diesem Fall Argumente gegen die Zulässigkeit des Klonierens von 
Menschen greifen (u.a. das Plädoyer für die genetische Kontingenz, also Unverfügbarkeit des In-
dividuums und die Überzeugung, Menschen dürften (im Sinne Immanuel Kants) nicht zum 
Mittel für etwas anderes oder einen Anderen degradiert werden), ist umstritten. Häufig wird mit 
dem Konzept der Menschenwürde argumentiert, dessen Ausgestaltung und Reichweite im Kon-
text neuer medizinischer Möglichkeiten allerdings klärungsbedürftig ist. Zur bioethischen und 
philosophischen Kritik am Klonieren von Menschen vgl. z.B. Jonas : Laßt uns einen Menschen 
klonieren; Habermas : Die Zukunft der menschlichen Natur; Clausen : Biotechnische Innovationen 
verantworten, S. 158. Zur Frage, wie das Menschenwürde-Argument angesichts neuer medizin-
technischer Möglichkeiten anwendbar ist, vgl. Joerden /Hilgendorf /Petrillo /Thiele  (Hrsg.): Men-
schenwürde und moderne Medizintechnik. 

303 Lederberg : Experimental Genetics, S. 10. 
304 Für eine aktuelle, allerdings ablehnende Erwähnung der Möglichkeit, Menschen für die Trans-

plantationschirurgie zu klonieren, vgl. Schlich : Transplantation. 
305 Die einzelnen Werke werden im folgenden Kapitel II.3.1 näher vorgestellt. – Bereits in den 

1960er Jahren imaginiert Cordwainer  Smith den Planeten Schayol, auf dem Häftlinge medizi-
nisch so manipuliert werden, dass an ihnen multiple Körperteile – beispielsweise Mägen, Arme 
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Fiktionen, die sich mit diesen biomedizinischen Verfahren auseinandersetzen, fun-
gieren also als Orte der imaginären Ausgestaltung und kritischen Refl exion des 
(noch) nicht Machbaren. Am Beispiel der Klone, die nicht als Rechtssubjekte, son-
dern lediglich als lebende ‚Rohstoff‘-Lager entworfen werden, imaginieren und 
kritisieren Literatur und Film eine rücksichtslose Objektivierung, Fragmentierung 
und Kommodifi zierung des Menschen, die kapitalistischen Marktgesetzen folgt 
und durch die Verbindung rassistischer Denkmuster und biomedizinischer Fort-
schritte ermöglicht wird.306 Obgleich das allgemeine Genre der Klonfi ktion eine 
große Zahl an kultur-, literatur- und fi lmwissenschaftlichen Analysen ausgelöst 
hat,307 wird das spezifi sche Thema des Klons als Transplantationsreserve bislang 
nur kursorisch verhandelt; es steht deshalb im Mittelpunkt dieses Kapitels. 

Wie bereits angedeutet, sind aktuelle Techniken des therapeutischen oder repro-
duktiven Klonens undenkbar ohne jene Experimente der Gewebezüchtung, die an 
der Wende zum 20. Jahrhundert zur Entwicklung der so genannten In vitro-Ver-
fahren führen308 und damit auch eine wesentliche Grundlage für die experimen-
telle Transplantationsmedizin legen.309 In seiner Auseinandersetzung mit der Ent-
wicklung neuer Labortechniken, mit deren Hilfe biologische Vorgänge nicht mehr 
in ihrem ‚natürlichen‘ Organismus beobachtet, sondern außerhalb des Körpers in 
der ‚künstlichen‘ Umgebung von Reagenzglas und Petrischale initiiert und mani-
puliert werden können, hat der Wissenschaftshistoriker und -philosoph Hans-Jörg 
Rheinberger  die These vertreten, dass In vitro-Verfahren zu einer ‚Verdopplung von 
Leben‘ führen.310 Diese Struktur der Verdopplung birgt die Gefahr von Verzerrun-
gen, da Vorgänge in vitro eventuell nicht mehr den ‚natürlichen‘ Gegebenheiten in 
vivo entsprechen; im Reagenzglas, so Rheinberger, lauert also das Gespenst des 
Artefakts.311 Möglicherweise besitzt das auf diese Weise ‚verdoppelte‘ Leben sogar 
einen neuen ontologischen Status, weil es in seinen ersten Wachstumsbedingungen 
biotechnologisch manipuliert wurde; aufgrund der untrennbaren Verbindung von 

oder Köpfe – wachsen, die regelmäßig ‚geernet‘ werden. Ein Arzt erklärt dazu: „Wir frieren diese 
Gewebekulturen ein, und sie sind mit fast allen sauerstoffatmenden Lebewesen kompatibel. Die 
Hälfte aller chirurgischen Transplantationen im ganzen Universum wird mit Teilen durchgeführt, 
die wir von hier aus verschicken.“ Smith: Ein Planet namens Schayol, S. 205f. Die Imagination 
von Menschen, die in der Zukunft gezielt als lebende Organbanken hergestellt werden, findet 
sich (ohne Rekurs auf das Verfahren der Klonierung) Mitte der 1970er Jahre bei Piercy : Frau am 
Abgrund der Zeit. Social Fantasy, v.a. S. 352–369. 

306 Vgl. Stingelin : Einleitung: Biopolitik und Rassismus; Bröckling : Menschenökonomie, Hu-
mankapital. 

307 Vgl. Caduff : Reproduktion und Generation; dies.: Kloniertes Leben und der Tod; dies.: Experi-
ment Klon; dies.: Reproduktion und Generation; Ferreira : I Am the Other; Brandt : ‚Cloned 
Lives‘; dies.: Wissenschaft – Literatur – Öffentlichkeit; dies.: Die Diffusion des zukünftigen 
Menschen. 

308 Die Differenz zwischen In vivo- und In vitro-Prozessen etabliert sich in der experimentellen Bio-
logie im ausgehenden 19. Jahrhundert; Bahn brechend ist 1897 Eduard Buchners  so genannte 
zellfreie Gärung im Reagenzglas. Vgl. Landecker : Neue Zeiten für die Biologie. 

309 Vgl. Squier : Liminal Lives, v.a. S. 58–88; Landecker : Culturing Life. 
310 Zur Epistemologie von In vitro-Kulturen vgl. Rheinberger : Experimentalsysteme und epistemische 

Dinge, S. 134ff. sowie ders.: Epistemologie des Konkreten, S. 323–325. 
311 Vgl. Rheinberger : Kulturen des Experiments. 
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‚natürlichen‘ und technologischen Anteilen bezeichnet die Biologin und Philoso-
phin Nicole Karafyllis  Klone als „Biofakte mit so genanntem ‚fl esh factor‘“.312 

Mit Blick auf die technischen Verfahren der Biomedizin lässt sich argumentie-
ren, dass sowohl die Entstehung als auch die (fi ktive) chirurgische Nutzung klo-
nierter Menschen auf Verfahren der Transplantation zurückgreifen: Eine der Tech-
niken des Klonierens besteht darin, dass der Zellkern einer Körperzelle in eine 
befruchtungsfähige, aber zuvor entkernte Eizelle transplantiert wird, so dass eine 
ungeschlechtliche (weil nicht auf der Verschmelzung von Spermium und Eizelle 
basierende) Fortpfl anzung des Zellkernspenders stattfi ndet. Da die Empfängerzelle 
nur noch ein minimales Rest-Erbgut besitzt (das so genannte mitochondriale 
Genom), stimmt der Klon genetisch fast vollkommen mit seinem Zellkernspender 
überein.313 Die spätere sukzessive Ausschlachtung der erwachsenen Klone dient 
dazu, neues Material für Transplantationen zur Verfügung zu stellen. Dies bedeu-
tet, dass der Tod der Klone – die Entnahme und Verpfl anzung von Körperbestand-
teilen – strukturelle Gemeinsamkeiten mit ihrer Herstellung durch asexuelle Repli-
kation besitzt. Die von Rheinberger  beobachtete Verdopplung von Leben, die sich 
seiner Überzeugung nach bei jedem In vitro-Verfahren einstellt, wird also im Falle 
des ‚Klons als Transplantationsreserve‘ durch eine weitere Verdopplung ergänzt, 
nämlich durch diejenige einer zweifachen Transplantation zur Erzeugung und me-
dizinisch motivierten Vernichtung seines Lebens.

Rheinberger  hat in seinen wissenschaftshistorischen und -philosophischen Ar-
beiten den Begriff des Gespensts genutzt, um die potentiell unheimlichen Anteile 
des neuen biomedizinischen Verfahrens zu charakterisieren. Auch in fi ktionalen 
Imaginationen menschlicher Klone greifen Literatur und Film wiederholt auf ein 
Konzept des Unheimlichen zurück, allerdings nicht auf das des Gespensts, sondern 
das des Doppelgängers;314 auf diese Weise gestalten sie das biomedizinisch Neue 
mit Hilfe kulturell vertrauter Bilder. Die Begegnung zwischen menschlichem ‚Ori-
ginal‘ und ‚klonierter Kopie‘ wird im folgenden Kapitel II.3.1 näher untersucht, 
denn in dieser anagnorisis im Zeitalter der Biotechnologie konfrontiert der Klon 
sein ‚Original‘ mit der Tatsache, dass dessen (aus genetischer Sicht) ‚eigenes‘ Fleisch 
ihm in einem ‚anderen‘ Körper gegenüber steht. Fiktionen von klonierten Organ-
spendern verhandeln also u.a. die Frage nach der Singularität und Individualität 
des Subjekts. Damit aber spitzen sie Ängste zu, die sich – wie die vorangegangenen 
Kapitel gezeigt haben – auch in Transplantationsfi ktionen über ‚herkömmlich 
gewonnene‘ Organe in Form von Identitätsverwirrungen und Phantasmen der 
Fremdsteuerung artikulieren.

312 Karafyllis : Lebewesen als Programme, S. 247; dies.: Das Wesen der Biofakte. 
313 Vgl. Oduncu : Klonierung von Menschen. 
314 Jean Baudrillard  spricht vom „Double“; vgl. Baudrillard: Die endgültige Lösung, S. 48. Zum 

Klon als Doppelgänger vgl. auch Caduff : Kloniertes Leben und der Tod, S. 177; Ferreira : I Am the 
Other; Wulff : Die entmachtete Sexualität. 
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3.1 Lebende ‚Ersatzteillager‘. Elemente eines neuen Genres
unter besonderer Berücksichtigung von Robert S. Fivesons  Thriller

Parts: The Clonus Horror (USA 1979) und Michael Bays  Action-Film 
The Island (USA 2005)

In den 1970er Jahren und – nach der Klonierung des Schafs Dolly – in einer zwei-
ten Welle seit Ende der 1990er Jahre erscheinen zahlreiche populäre Filme und 
fi ktionale Texte, die den breiten Klondiskurs auf ein spezifi sches setting verengen. 
Sie lassen sich mehrheitlich dem Genre des Medical Thriller zurechnen315 und grei-
fen auf „traditionelle Symbole, eingespielte erzählerische Mittel und triviale Werte-
ordnungen“ zurück,316 um – so Nicolas Pethes ’ funktionsgeschichtliche ‚Ehrenret-
tung‘ – das biomedizinisch noch kaum Vorstellbare auf nachvollziehbare Weise 
erzählen zu können. Filme wie Robert S. Fivesons  Parts: The Clonus Horror (USA 
1979)317 oder Michael Bays  The Island (USA 2005) sowie Romane wie Birgit Ra-
bischs  Duplik Jonas 7 (1992), Michael Marshall Smiths  Spares (1996), John Darn-
tons  The Experiment (1999), Pascale Marets  Clones en stock (2001), Nancy Farmers  
The House of the Scorpion (2002) oder Kazuo Ishiguros  Never Let Me Go (2005) 
erzählen Geschichten von Lebewesen, die durch Klonierung von noch ungebore-
nen, jungen oder bereits erwachsenen Menschen entstehen. Sie werden von totali-
tären Regierungssystemen oder von verdeckt agierenden Wissenschaftlern inner-
halb schlecht informierter oder desinteressierter demokratischer Staaten mit 
großem medizinisch-technischem Aufwand hergestellt, in unterirdischen oder 
streng abgeriegelten Lagern aufgezogen, meist durch dauerhafte Körperzeichen 
markiert und minutiös überwacht. In einigen Werken vegetieren die Klone ledig-
lich vor sich hin, in anderen kommen sie in den Genuss emotionaler Zuwendung, 
Bildung und sportlicher Aktivität, doch sind auch diese vergleichsweise privilegier-
ten Wesen ausschließlich dafür vorgesehen, im Falle von Erkrankungen oder Ver-
letzungen der ‚Originale‘ (oder schlicht bei entsprechender eigener Reife und Fit-
ness) als Materiallieferanten für Transplantationen zu dienen. Die gute Pfl ege kann 
über die neo-imperiale Kolonisierung und die nach einer rassistischen Logik erfol-
genden Vernichtung ihrer Körper also nicht hinwegtäuschen,318 selbst wenn sich 
einzelne Auftraggeber darüber beklagen, dass ihre Klone den Handel ‚unbeschwerte 
Kindheit gegen spätere Organspende‘ nicht goutieren würden. So erklärt beispiels-
weise der Diktator El Patrón, der sich in Nancy Farmers The House of the Scorpion 

315 Medical Thriller verknüpfen Wissenschaft und Kriminalität, um kollektive Ängste vor biomedi-
zinischen Neuerungen zur Sprache zu bringen, funktionieren nach klaren moralischen Katego-
rien und zeichnen sich i.d.R. durch traditionelle Erzählweisen aus; da sie meist in der Gegenwart 
oder nahen Zukunft angesiedelt sind, gelten sie nicht als Science Fiction im strengen Sinne. Vgl. 
Pethes : Terminal Men. 

316 Vgl. Pethes : Mind Control und Gene Control. 
317 Die deutsche Fassung trägt den reißerischen, aber wenig aussagekräftigen Titel Die Saat des Wahn-

sinns. 
318 Zur rassistischen Struktur einer „Zäsur zwischen dem, was leben, und dem, was sterben muß“ 

vgl. Foucault : Vorlesung vom 17. März 1976, S. 295. Vgl. auch Lemke : Rechtssubjekt oder Bio-
masse?
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durch wiederholte Gewebe- und Organverpfl anzungen am Leben erhält, seinem 
neunten Klon, der gegen sein Schicksal aufbegehrt: „‚[I]t pleased me to give you 
the childhood I never had. […] You … owe … me.‘“319 

Um ethische Bedenken gegen ihre sukzessive Ausschlachtung und Vermarktung 
zu umgehen, werden die Klone innerhalb der fi ktionalen Werke von den Drahtzie-
hern hinter ihrer Züchtung und Verwertung zu Wesen ohne Bewusstsein und ohne 
Seele erklärt, ja als nicht (ganz) menschlich entworfen. Während ihre genetischen 
Urbilder, die meist auch die Auftraggeber sind, dezent Kunden bzw. „sponsors“320 
heißen, werden die Klone semantisch entweder mit Dingen gleichgesetzt – also 
als „Objekte“,321 „einzigartiges, internationales Ersatzteil“,322 „products“323 und 
„Reserven“324 bezeichnet – oder unter Beschönigung ihres Daseinszwecks 
„Hominiden“,325 „Mitglieder“,326 „students“327 bzw. „Kollegiaten“328 genannt. Da 
sie aus der Sicht ihrer Erzeuger und Nutzer (bio-)industriell hergestellte Waren 
sind, ist es nur folgerichtig, dass ‚Fehlfunktionen‘ (im Falle von Michael Bays  Film 
The Island das Auftreten von menschlicher Neugier) eine „Rückruf“-Aktion 
auslösen,329 die zur Eliminierung, sprich: Tötung ganzer Klon-Generationen als 
zwar kostspieligem, aber ansonsten unproblematischem Austausch defekter Pro-
dukte führt;330 schließlich dienen – so das mechanistische Körperverständnis – die 
lebenswichtigen Organe der Klone lediglich als „Austauschmotoren“331 für ihre 
wohlhabenden menschlichen ‚Besitzer‘. All diese Formulierungen sind Bestandteil 
einer umfassenden strategischen Arbeit mit Euphemismen. So heißt die Betreiber-
fi rma der Klonierung in Michael Marshall Smiths  Roman Spares „SafetyNet“,332 

319 Farmer : The House of the Scorpion, S. 232 und 235. 
320 The Island, 1:01:37. Diese Wortwahl ist insofern besonders perfide und irreleitend, als sie eine 

Unterstützung und Förderung der Klone durch eben jene Personen suggeriert, die von ihrer Tö-
tung profitieren. 

321 Parts: The Clonus Horror, deutsche Fassung, 0:13:53. 
322 Ebd., 0:41:29. Auch die wörtliche Übersetzung von Smiths  Romantitel Spares lautet „Ersatz-

teile“. 
323 The Island, 0:50:00. 
324 Smith : Geklont, S. 63.
325 Rabisch : Duplik Jonas  7. Roman, S. 103. 
326 Parts: The Clonus Horror, deutsche Fassung, 0:29:43. 
327 Ishiguro : Never Let Me Go, S. 3. 
328 Ishiguro : Alles, was wir geben mussten. Roman, S. 10.
329 The Island, deutsche Fassung, 1:44:31. 
330 Die Tötung einer großen Gruppe von Klonen wird in The Island mit der Vergasung von Juden in 

nationalsozialistischen Vernichtungslagern enggeführt, denn die ahnungslosen Klone werden von 
Wärtern in einen kellerartigen Raum gedrängt, in den nach der Verriegelung der Eingangstür Gas 
strömt (The Island, deutsche Fassung, 1:57:44). Während die offiziell zugängliche Architektur 
von einem bläulichen High-Tech-Design dominiert wird, herrschen hier gelbliches Dämmerlicht 
und angerostete Metalltöne vor, die zusammen mit dem Bullaugen-Fenster und dem schweren  
Hebelgriff der Kellertür an alte Industriegebäude, Luftschutzbunker und Gaskammern denken 
lassen. Bays  Film überblendet also zwei Gruppen von Opfern, um die rassistische Struktur der 
Ausgrenzung von ‚nicht menschlichen‘ Menschen zu verdeutlichen. 

331 The Island, deutsche Fassung, 1:01:53. 
332 Smith : Spares, S. 50. 
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der Aufenthaltsort der Betroffenen fi rmiert als „Farm“333 und die Verstümmelung 
oder Tötung der Klone wird als „Abholung“334 bzw. „collection“335 bezeichnet; 
gelegentlich wird die Organentnahme auch als medizinische Therapie getarnt, wie 
in Birgit Rabischs  Roman Duplik Jonas 7, in dem gegen den gefürchteten Fraß, also 
die angebliche Selbstzerstörung von Körperteilen, nur deren radikale Entfernung 
helfen kann.336 Dass sich die verharmlosende Wortwahl nicht allein auf die betrof-
fenen Klone oder die ahnungslose Gesellschaft richtet, sondern auch auf den inne-
ren Kreis der Wächter und Mediziner, wird an einer Akte im Film Parts: The Clonus 
Horror deutlich, die dem Klon Richard seine eigene und die Identität seines ‚Ori-
ginals‘ enthüllt: „Professor Richard Knight, born January 10, 1922. […] Cloned: 
1948. Developed at normal rate. […] America, due approximately 1977“, steht 
dort geschrieben,337 wobei „America“ aus der Perspektive der Klone für den ver-
meintlich in Aussicht gestellten Aufbruch in ein freies Land steht, für die Mitarbei-
ter jedoch die medizinische Vorbereitung zur Organentnahme bezeichnet. 

Mit der sprachlich kaschierten Brutalität der organisierten Vernichtung von 
Leben erinnern die literarischen und fi lmischen Fiktionen an das Vorgehen totali-
tärer Systeme, wecken aber auch Assoziationen an beschönigende Redeweisen in-
nerhalb der Gegenwartsmedizin. So wird im englischsprachigen Raum, aus dem 
die Mehrzahl der Romane und Filme stammt, häufi g davon gesprochen, dass Or-
gane für Transplantationen ‚geerntet‘ würden (‚harvesting‘), ein Euphemismus, der 
nicht nur pastorale Bilder von Fruchtbarkeit, natürlicher Reife und Fülle sugge-
riert, sondern auch die Vorstellung, Organe seien gepfl anzt und gepfl egt worden, 
um anschließend einer passiven Einheit – einem Feld, einem Obstbaum oder 
einem Weinstock – rechtmäßig entnommen zu werden und einer dritten Partei 
zugute zu kommen.338 Die eklatante Diskrepanz zwischen den realen Vorgängen in 
den dystopischen Klon-Fiktionen und ihrer sprachlichen Benennung339 könnte also 

333 Ebd., S. 43. 
334 Smith : Geklont, S. 63. 
335 Smith : Spares, S. 45. 
336 Jonas 7 berichtet über die ärztliche ‚Versorgung‘ im Duplik-Hort: „Das Heimtückische am Fraß 

ist, dass der Betroffene von seiner Krankheit überhaupt nichts merkt. Aber die Klinik kann ihn 
bei den wöchentlichen check ups erkennen und handelt sofort. Die Krankheit kann praktisch alle 
Körperteile und Organe befallen. Die fressen sich dann selbst auf, und wenn sie nicht rechtzeitig 
entfernt werden, greift der unheimliche Selbstverdauungsprozess auf den gesamten Körper über. 
Manchmal ist es allerdings zu spät und der Kranke kann nicht mehr gerettet werden. Manche 
überleben auch die Operation nicht. Viele können geheilt werden, bleiben aber von der Krank-
heit gezeichnet. Ihnen fehlt eine Niere, ein Bein musste amputiert werden, sie leben mit einer 
künstlichen Blase oder einem verkürzten Darm.“ Rabisch : Duplik Jonas 7. Roman, S. 19f. 

337 Parts: The Clonus Horror, deutsche Fassung, 0:40:11–0:40:17. 
338 Vgl. Richardson : Fearful Symmetry, v.a. S. 86f. 
339 Der aus Afrika stammende ‚Killer‘ Albert Laurent, der sich im Film The Island vom gezielt ange-

heuerten Verfolger zum Retter der Klone wandelt, distanziert sich von Vorgehen und Sprache der 
Klonfirma mit der Frage: „Sie wollen dieses Mädchen also ‚ernten‘, wie sie es nennen, und ihre 
Organe entnehmen, auch wenn’s der Patientin nicht mehr hilft?“ The Island, deutsche Fassung, 
1:54:15. 
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auch als kritischer Verweis auf die Gefahr ähnlicher Strategien in der biomedizini-
schen Realität verstanden werden.340 

Im Gegensatz zu Klonen, die zur Befriedigung der narzisstischen oder genealo-
gischen Bedürfnisse ihrer Auftraggeber gezüchtet werden – beispielsweise als Men-
schen mit besonderen genetischen Prädispositionen oder als Ersatz für verstorbene 
Kinder bzw. Lebensgefährten – sind die klonierten Organlieferanten nicht als 
‚ganze Personen‘ mit (wenn auch beschränkten) Entwicklungsmöglichkeiten und 
Entscheidungsfreiheiten gefragt, sondern nur als Ensemble ihrer körperlichen 
Bestandteile. Zwar zielen auch sie als „Form einer differenzlosen Vervielfältigung“ 
auf die Überwindung der Sterblichkeit,341 doch rücken bei diesen „Ikone[n] der 
Gleichheit“342 nicht Aussehen oder Begabungen in den Blickpunkt, sondern ledig-
lich die Abwesenheit immunologischer Differenz. Strukturell lassen sich die Klone 
demnach als Versorgungsbehälter ihrer verwertbaren Organe, Gewebe oder Extre-
mitäten ansehen, sie ersetzen gewissermaßen die Petrischalen der biomedizinischen 
Labore, werden also auch in diesem Sinne ‚verdinglicht‘. In ihrer Funktion als 
„persönlich[e], als Körpermaterial dienend[e] Klonsklaven“343 ergänzen sie die se-
riell hergestellten Arbeitssklaven früherer Dystopien wie Konrad Loeles  Züllinger 
und seine Zucht von 1920 oder Aldous Huxleys  Brave New World von 1932. Zu-
gleich erscheinen sie im Sinne Giorgio Agambens als homines sacri, die das nackte 
Leben von Menschen besitzen, ohne in den Genuss von Menschenrechten zu kom-
men, und die getötet werden dürfen, ohne dass dies als Mord geahndet wird; in 
diesem Sinne sind sie bereits vor ihrer Ausschlachtung lebende Tote.344 

Im Mittelpunkt der Handlung fast aller Romane und Spielfi lme stehen Recher-
chen eines human eingestellten Bewachers oder Ausbruchsversuche eines mit Be-
wusstsein und Kritikfähigkeit ausgestatteten Klons, die letztlich zur Befreiung der 
anderen Klone, Bestrafung von Betreibern und Kunden der geheimen Lager sowie 
Aufklärung der bislang ahnungslosen Gesamtgesellschaft führen.345 Indem Literatur 
und Film die Perspektive der unfreiwilligen ‚Spender‘ einnehmen,346 führen sie das 
Motiv der kriminellen Organbeschaffung weiter, das in Romanen und Filmen der 
1970er Jahre anhand der Ermordung und Ausweidung ‚normaler‘ Menschen ent-

340 Zu den politischen Implikationen der Bemühungen biotechnologischer Forschungseinrichtun-
gen, gesellschaftlich suspekte Begriffe (wie z.B. ‚reproduktives Klonen‘ und ‚Genmanipulation‘) 
in Forschungsanträgen oder öffentlichen Stellungnahmen durch weniger anstößige Formulierun-
gen (wie z.B. ‚Stammzellforschung‘, ‚Zellkerntransfer‘ und ‚Gentherapie‘) zu ersetzen, vgl. Sex-
ton : What’s in a Name? 

341 So Sigrid Weigel  unter Rückgriff auf Hillel Schwartz . Weigel: Genea-Logik, S. 224. 
342 Caduff : Experiment Klon, S. 239. 
343 Caduff : Kloniertes Leben und der Tod, S. 176. 
344 Agamben : Homo sacer. Agamben bezieht die Figur des homo sacer explizit auch auf hirntote Men-

schen vor der Organentnahme; vgl. S. 169–174. 
345 Vgl. Caduff : Reproduktion und Generation, S. 20. Birgit Rabischs  Roman ist insofern eine Aus-

nahme, als sich hier das (von seiner politisch engagierten Schwester beeinflusste) ‚Original‘ Jonas 
Helcken für die Befreiung seines Klons Jonas 7 einsetzt und diesem eines der beiden frisch über-
tragenen Augen ‚zurückgibt‘. 

346 Ausdruck dieses ‚Spenderzentrismus‘ ist auch die Tatsache, dass keines der fiktionalen Werke 
näher thematisiert, wie die Empfänger mit ihren Transplantaten leben. 
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worfen wird;347 die klonierten Menschen, die gelegentlich mit eingeschränkter In-
telligenz, aber durchweg sympathisch dargestellt werden, erscheinen also als Men-
schen ‚wie du und ich‘. Wird das Aufbegehren eines einzelnen – in der Regel 
männlichen – Klons geschildert, so beweist dieser gerade durch die ‚moderne‘ 
Suche nach der eigenen Identität und das unbedingte Streben nach Freiheit seine 
menschlichen Qualitäten, ja er erweist sich durch Empathie mit seinen Leidensge-
nossen und die Bereitschaft, die eigene Überlebensmöglichkeit für deren Befreiung 
aufs Spiel zu setzen, letztlich als der ‚bessere Mensch‘ und damit als Bewahrer einer 
biomedizinisch gefährdeten Humanität. Diese Humanisierung und Psychologisie-
rung der klonierten Menschen, die sich in allgemeinen Klon-Fiktionen seit den 
1970er Jahren fi nden lässt,348 schlägt sich auch darin nieder, dass die als Organspen-
der vorgesehenen Klone in literarischen Werken erzähltechnisch zunehmend in 
den Mittelpunkt rücken: Während Smiths  Spares 1996 einen Bewacher zum Ich-
Erzähler macht und Darntons  The Experiment von 1999 die Perspektive des Klons 
einnimmt, dabei aber auf einen auktorialen Erzähler zurückgreift, führt Rabischs  
Jugendroman Duplik Jonas 7 bereits 1992 einen für Transplantationen hergestell-
ten Klon als Ich-Erzähler ein.349

Angesichts der von vorneherein geplanten Fragmentierung der (imaginierten) 
Klone stellt sich die Frage, warum Literatur und Film sich nicht auf Verfahren des 
tissue engineering beschränken und die Züchtung von isolierten Geweben oder Or-
ganen außerhalb des Organismus beschreiben. Wirkungsästhetisch ist das Bedürfnis 
nach handelnden ‚Helden‘ natürlich unmittelbar einleuchtend: Gewebeansamm-
lungen in Petrischalen besitzen schwerlich das Identifi kationspotential ‚ganzer‘ Pro-
tagonisten. Die fi ktionalen Werke selbst nennen jedoch andere Gründe für die Ver-
nachlässigung von In vitro-Verfahren zur Erzeugung isolierter Organe zugunsten 
der Erschaffung ‚ganzer Menschen‘, die häufi g mit Hilfe der so genannten Ektoge-
nese, also in künstlichen Gebärmüttern heranreifen.350 So heißt es in Smiths  Thril-
ler Spares, „Retorten-Organe“,351 die erst bei Bedarf gezüchtet würden, wären teurer 

347 Vgl. Kapitel II.1.1. 
348 Zur Individualisierung und Humanisierung der (nicht als Organspender geschaffenen) Klone 

vgl. Brandt : ‚Cloned Lives‘. 
349 Zur Perspektive des „Duplik“ genannten Klons Jonas 7 gesellt sich diejenige seines Originals (aus 

der Sicht des Dupliks: des „Menschen“) Jonas, die in der 3. Person Singular erzählt wird. 
350 Das Konzept der Ektogenese geht auf Überlegungen des Evolutionsbiologen John Burdon 

Haldane aus dem Jahre 1923 zurück, wurde umgehend in zahlreichen literarischen Texten aufge-
griffen und 1932 durch Huxleys  Brave New World einem breiten Publikum bekannt. Eine nicht 
nur in Klonfilmen verwendete Szene zeigt das Wachstum von Föten bzw. fast vollständig entwi-
ckelten (sprich: erwachsenen) Menschen in künstlichen (meist durchsichtigen) Gebärmüttern, 
die anschließend durch Kamerafahrt in die Totale als Bestandteile einer industriellen Serienpro-
duktion erkennbar werden; so zitieren die entsprechenden Szenen in Michael Bays  The Island u.a. 
die Trilogie The Matrix (USA 1999–2003, Regie Larry und Andy Wachowski ). Dass eine solche 
Form der Züchtung zwar an Verfahren der künstlichen Reproduktion, nicht aber notwendig an 
das Klonieren gebunden sind, wird nicht thematisiert; die Ansicht künstlicher Gebärmütter 
scheint vielmehr eine derartige Überzeugungskraft zu besitzen, dass sie andere, biomedizinisch 
‚realistischere‘ Darstellungen (z.B. mikroskopische Filmaufnahmen der künstlichen Befruchtung 
einer menschlichen Eizelle) verdrängt. 

351 Smith : Geklont, S. 69. 
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und erforderten eine lästige Wartezeit, während die vorgefertigten Klone jederzeit 
abrufbar seien. Der abgebrühte, aber später sich solidarisierende Wachmann Jack 
Randall schildert das Schicksal der klonierten Transplantationsreserven mit den 
drastischen Worten: 

For a sum which is not generally known, but which must be well excess of a million 
dollars, when you have a child you can take out a little life insurance for it. You do 
this by creating a life, and then systematically destroying it. After the child has been 
conceived, surgeons remove a couple of cells from the emerging fetus. These cloned 
cells are grown in a variety of cultures, test tubes, and incubators, the process matched 
to normal development as closely as possible. As soon as the fake twin can breathe, it 
is left with droids for a while, until it’s got the basic motor skills and perception stuff 
worked out. Then they bring it out to a Farm, put it in a tunnel, and forget about it 
until they need it. Twice a day, a medic droid checks the vital responses and gives each 
spare a carefully designed package of foodstuff to ensure it grows and develops in 
tandem with its twin. Sometimes the droids’ll get them to move around a bit, so their 
muscles don’t atrophy. Apart from that, all the spares know is one long endless twigh-
light of blue heat, the mindless noise of other spares, and the slow blur of meaningless 
noise movement that takes place around them. Then, when a spare’s real-life twin is 
injured, or gets ill, the alarm goes off and an ambulance comes. The doctors fi nd the 
right spare, cut off what they need, and then shove it back in the tunnel. There it lies, 
and rolls, and persists, until they need it again.352

Die „fake twin[s]“ entstammen genau jenen Föten, die sich zu ‚normalen‘ Men-
schen entwickeln, sind also genetisch identische und gleich alte, nur eben aufgrund 
ihrer Aufzuchtbedingungen ‚benachteiligte‘ Wesen, die im englischen Original 
auf den Status eines „it“ beschränkt bleiben. Durch ihre dauerhafte Verwahrung 
in einem feuchtwarmen und dämmerigen, also gebärmutterartigen Tunnel353 
wird das Schicksal der Klone, nicht von einem mütterlichen Körper ausgetragen 
und geboren worden zu sein, sondern aus „Reagenzgläsern und Brutkästen“ zu 
stammen,354 gewissermaßen auf Dauer gestellt. Die Beschränkung ihrer Kontakte 
auf ihresgleichen sowie technische Wesen („droids“) verdeutlicht die Weigerung 
ihrer biomedizinischen Schöpfer und Profi teure, die Klone als menschliche, und 
das heißt auch: soziale Wesen mit emotionalen Bedürfnissen und eigenen Rechten 
zu akzeptieren. 

Dr. Merrick (Sean Bean), der medizinische Leiter der Klonierungs-Firma „Mer-
rick Biotech“ in The Island, nennt in einem vertraulichen Gespräch einen anderen 
Grund für die Züchtung ganzer Klone zum Zwecke der Organgewinnung. Sein 
Rückblick auf jahrelange Fehlschläge – „We discovered that without consciousness 
and human experience, without life, the organs failed“355 – entwirft den Menschen 
als durch und durch soziales Wesen, dessen Bedürfnis nach Erfahrung und Kom-

352 Smith : Spares, S. 50f. 
353 Später ist ausdrücklich von „concrete wombs“ die Rede, also von Beton-Gebärmüttern. Ebd., 

S. 224. 
354 Smith : Geklont, S. 70. 
355 The Island, 0:51:27–0:51:38. 
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munikation sich bis auf die Ebene der einzelnen Körperbestandteile niederschlägt. 
Die Einsicht dass Organe, die niemals in einem größeren Ganzen, also einem Or-
ganismus integriert waren, nach der Transplantation versagen, stellt die mechanis-
tische Körperauffassung von Verschleiß und Ersatz, auf denen die Aktivitäten in 
The Island eigentlich beruhen, grundsätzlich in Frage. Entgegen der offi ziellen 
Darstellung erscheint der menschliche Körper als ‚Körperschaft‘ im (staats-)philo-
sophischen Sinne, als eine Form der internen und selbstrefl exiven Vergesellschaf-
tung, bei der soziale Interaktion und Lernen Rückwirkungen auf die Physiologie, 
also die Materialität und Funktionsweise all seiner Bestandteile haben. Allerdings 
wird das menschliche Bewusstsein der Klone aus Angst vor Irritationen der Kun-
den und in vorgeblicher „Übereinstimmung mit den eugenischen Gesetzen von 
2015“356 in Außendarstellungen des Unternehmens geleugnet. Merrick spricht ge-
genüber seiner wohlhabenden Klientel von einem „ausgereiften, körperlichen Rah-
men, der voll entwickelt geliefert“ und „in einem kontrollierten, stabilen Zustand 
des Wachkomas gehalten“ wird357 und beteuert: „They are agnates, pertained in a 
persistent vegetative state. They never achieve consciousness. They never think, or 
suffer, or feel pain etc. It’s a product, in every way that matters – not human.“358 
Parallel zu diesen Worten tilgt die ‚Bilderpolitik‘ der Firma Merrick Biotech sogar 
die Vorstellung eines zwar bewusstlosen, aber gleichwohl menschlich aussehenden 
Körpers, indem den Kunden ein isoliertes, nicht näher defi nierbares Einzelorgan 
präsentiert wird, das als erste Stufe der Agnaten-Entwicklung bezeichnet wird und 
in einer durchsichtigen Nährfl üssigkeit, also gewissermaßen im luftleeren Raum 
schwebt. Die Tatsache, dass die potentiellen ‚Sponsoren‘ durch eine Glasdecke von 
oben auf dieses ‚Objekt‘ schauen, ermöglicht ihnen einen im körperlichen wie auch 
epistemologischen Sinne distanzierten Blick aus einer gesicherten und überlegenen 
Position, der zur Faszination einlädt, aber nicht zu einer empathischen Identifi ka-
tion, das dem Gesehenen den Status eines Subjekts einräumen würde (Abbildung 17). 
Angesichts der beruhigenden Schau eines regelmäßig pulsierenden, in keiner Weise 
an einen Menschen erinnernden Fleischklumpens (Abbildung 18) scheint sich die 
Frage, wie dieses lebende Etwas in „zwölf Monaten“ dazu in der Lage sein soll, 
„Ihre Babys auszutragen, neue Lungen oder frische Haut zu liefern“,359 gar nicht zu 
stellen. 

Im Anschluss an diesen kursorischen Genre-Überblick kon zentrieren sich die 
folgenden Analysen von Parts: The Clonus Horror und The Island auf die beiden 
Filme, die maßgeblich zur Etablierung des Genres ‚Klone als Transplantationsreser-
ven‘ beigetragen haben bzw. eine aktuelle Variante mit großer Breitenwirkung dar-
stellen. Die literatur- und fi lmwissenschaftliche Forschung hat – wie bereits ange-
deutet – wiederholt darauf hingewiesen, dass kulturelle Repräsentationen des 
menschlichen Klons an die Figur des Doppelgängers anknüpfen und auf diese 

356 The Island, deutsche Fassung, 0:49:40. 
357 Ebd., 0:49:20–0:49:44. 
358 The Island, 0:49:50–0:50:07. 
359 The Island, deutsche Fassung, 0:49:30–0:49:37. 
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Weise Traditionen beerben, die sich von der romantischen Automatendebatte um 
1800 über Sigmund Freuds  Schrift Das Unheimliche von 1919 bis zur Wende des 
21. Jahrhunderts erstrecken. Folgt man Freuds Interpretation, so ist der Klon – wie 
jeder Doppelgänger – von einer grundlegenden Ambivalenz gezeichnet, denn „aus 
einer Versicherung des Fortlebens“ – im Falle des Klons einer Unsterblichkeit, die 
auf der Replikation des individuellen DNA-Pools und der histokompatiblen Erset-
zung geschädigter Organe beruht – „wird er zum unheimlichen Vorboten des 
Todes“.360 Allerdings können die Klonfi ktionen als Umschrift vertrauter Figuratio-
nen verstanden werden, denn im Mittelpunkt steht nicht mehr – wie z.B. in E.T.A.  
Hoffmanns Die Elixiere des Teufels (1815/16) oder Hugo von Hofmannsthals  Rei-
tergeschichte (1899) – ein (männliches) Individuum, das durch das Auftauchen 
eines Doppelgängers erschüttert wird, sondern der Doppelgänger selber, der gezielt 
nach seinem (gesellschaftlich anerkannten) alter ego sucht. Mit der erzählerischen 

360 Freud: Das Unheimliche, S. 258. 

Abb. 17 und 18: Werbeveranstaltung der Firma Merrick Biotech: Potentielle Kunden 
werden nicht mit klonierten Menschen, sondern lediglich mit isolierten Organen 

konfrontiert. Screenshots aus The Island (USA 2005, Regie Michael Bay) 
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oder fi lmischen Konzentration auf die Refl ektor- bzw. Identifi kationsfi gur des 
Klons tritt der Aspekt des Unheimlichen zurück (der Klon erwartet das ‚Original‘; 
dieses weiß in den meisten Fällen von der Existenz seines Klons und ist allenfalls 
von dessen unheimlicher – im Sinne von: unerwarteter – Ähnlichkeit überrascht), 
und die Drohung des Todes geht in der Logik des biomedizinischen Systems nicht 
vom Doppelgänger aus, sondern im Gegenteil von dessen alter ego, das die Verwen-
dung, also Tötung seiner ‚Lebensversicherung‘ fordern kann. Trotz dieser internen 
Verschiebungen stellt die Konfrontation mindestens eines Klons mit seinem ‚Ori-
ginal‘ eine der zentralen Szenen fast aller Klonfi lme und -romane dar, die meist mit 
dem (moralischen oder sogar körperlich ausgetragenen) Sieg des Klons über seine 
genetische Vorlage endet. Auf welche Weise die beiden Kinofi lme diese Erkenntnis-
szenen gestalten und für Refl exionen ihrer eigenen Medialität nutzen, soll im Fol-
genden deutlich werden. 

Robert S. Fivesons  Thriller Parts: The Clonus Horror lässt sich den Science Fic-
tion-Filmen der 1970er Jahre um „verunglückte Sozialexperimente“ zuordnen, „die 
zu dystopisch-totalitären Kontrollgesellschaften führen“,361 allerdings erweisen sich 
die hier künstlich erschaffenen Menschen – anders als Marcus Krause  und Nicolas 
Pethes  dies unter Rekurs auf die Ikonographie von Frankensteins Monster erläutern 
– keineswegs als sozial dysfunktional,362 sondern im Gegenteil als mehrheitlich 
überaus angepasste und fügsame Wesen, die jenseits ihrer Gruppe keine klar kontu-
rierte Identität besitzen. Um diese Gefügigkeit plausibel erscheinen zu lassen, führt 
Parts: The Clonus Horror biomedizinische, chirurgische und soziale Kontrollmecha-
nismen ein: Die meisten Klone werden in einer frühen Entwicklungsphase durch 
gezielte Infektion mit einem Virus auf die intellektuellen Fähigkeiten eines Klein-
kinds beschränkt;363 bei mangelnder Kooperationsbereitschaft sorgt eine Gehirn-
operation für Gefügigkeit;364 allen winkt als Belohnung für besondere sportliche 
Leistungen der Aufbruch nach Amerika, das als „Endziel“, „Ideal“ und „Land der 
Schönheit“ angepriesen wird.365 Aus der Perspektive des Filmpublikums parodiert 
die Nennung eines gelobten Landes nicht nur biblische Verheißungen, sondern ver-
knüpft den (historischen) Auswanderertraum von einem (u.a. ökonomisch) besse-
ren Leben mit der (fi ktiven) medizinischen Ausschlachtung des menschlichen Kör-
pers. Damit führt Parts: The Clonus Horror ein Motiv ein, das in zahlreichen 
literarischen und fi lmischen Werken aufgegriffen wird: In Tony Chius  Roman Posi-
tive Match von 1997 gibt ein mexikanischer Schlepper die gesundesten der nach 

361 Krause /Pethes : Einleitung: Die Kinematographie des Menschenversuchs, S. 25. 
362 Vgl. ebd., S. 16. 
363 Obwohl sie körperlich als junge Männer und Frauen erscheinen, freuen sich die Klone über 

kleine Süßigkeiten nach einem Wettkampf, reproduzieren mit Anstrengung die Inhalte vergange-
ner Lehrfilme (die z.B. ‚alles über die Tiere‘ zu vermitteln behaupten) und reagieren geschmei-
chelt und aufgeregt auf die Bitte, (für die Operations-Narkose) von 100 rückwärts zu zählen. 

364 Mit dem Motiv der Lobotomie knüpft der Film an Anti-Psychiatrie-Filme der 1970er Jahre wie 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (USA 1975, Regie Miloš Forman ) an. 

365 Parts: The Clonus Horror, deutsche Fassung, 0:18:27–0:18:36. Im Folgenden werden die Zeitan-
gaben direkt im Text nachgewiesen. 
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Nordamerika Fliehenden gezielt der Organmafi a preis;366 in Stephen Frears’  Film 
Dirty Pretty Things (GB 2002) verkaufen illegale Einwanderer eine ihrer Nieren für 
den Erhalt eines (gefälschten) britischen Passes; in The Island ist das Ziel der Klone 
die angeblich einzige nicht radioaktiv verseuchte Insel, über deren Erreichen regel-
mäßig stattfi ndende Verlosungen entscheiden, die in Wahrheit die für eine Organ-
entnahme Vorgesehenen selektieren.

Vor dem Hintergrund der Gruppen künstlich gezeugter und künstlich als Kinder 
gehaltener Wesen in Parts: The Clonus Horror wird das Aufbegehren der zentralen 
Figur Richard (Timothy Donnelly) – ein Klon aus einer Kontrollgruppe mit nor-
maler Intelligenz – als Emanzipationsprozess entworfen, der die ‚Menschwerdung‘ 
des Klons an Entwicklungsprozesse bindet, die in westlichen Industriestaaten als 
typisch für die Phase der Pubertät verstanden werden.367 Richard löst sich aus seiner 
Gruppe (Individuation), hinterfragt die schlichten Erklärungsmuster des leitenden 
Arztes Dr. Jameson (Dick Sargent) (Refl exion, Kritik an überkommenen Deutungs-
mustern und Autoritätspersonen), wird durch den Geschlechtsverkehr mit der 
Klonfrau Lena (Paulette Breen) auch im erotischen Sinne zum Mann (Liebe und 
heterosexuelle Initiation) und besiegelt durch die Flucht aus dem Lager und die 
Suche nach seinem ‚Original‘ seine Handlungskompetenz; schließlich nimmt er 
selbst den Status als Mensch in Anspruch, indem er seinem genetischen Urbild und 
dessen Sohn erklärt: „Ich bin genau so wie ihr!“ (1:12:24) Für die These, dass die 
‚Menschwerdung‘ des Klons über Modelle der (westlichen) Adoleszenz vermittelt 
wird und auf diese Weise einem historisch sehr spezifi schen Konzept moderner, auf 
die bürgerliche Kleinfamilie bezogener Identität folgt, spricht auch die Tatsache, 
dass der Film mit genealogischen und familiensoziologischen Mustern argumen-
tiert. So stellt der pensionierte Zeitungsreporter Jake Noble (Keenan Wynn), der 
den auf der Flucht angeschossenen Klon im Garten seines Hauses fi ndet, Richard 
seinem ahnungslosen ‚Original‘ Professor Richard Knight (David Hooks) als dessen 
„anderen Sohn“ vor (0:59:32), so dass der (heimliche) Vorgang der asexuellen Re-
produktion den Status eines sexuellen Seitensprungs erhält.368 Der Film arbeitet 
also daran, die Irritation, die die Existenz des klonierten Menschen auslöst, durch 
seine Rückbindung an vertraute genealogische Modelle abzuschwächen. Zu dieser 
Strategie der Einbindung in das Konzept der bürgerlichen Kleinfamilie passt auch, 
dass sich Professor Knights tatsächlicher Sohn Ricky (James Mantell) spontan mit 
Richard solidarisiert und die innerfamiliäre Diskussion um den Status des Klons als 
ethischen Generationenkonfl ikt deutet: Während die Alten Gefahr liefen, gegen 
ihre moralischen Überzeugungen zu entscheiden um ihr individuelles Überleben im 
Notfall auch durch Mord zu sichern, würden die Jungen Ideale wie die Menschen-
rechte hochhalten. Die Suche des jungen Klons nach seiner Identität verhilft ihm 

366 In Veit Heinichens  Kriminalroman Tod auf der Warteliste von 2003 profitiert eine Triester Organ-
mafia, die v.a. Nieren vermittelt, von der Armut junger osteuropäischer Männer. 

367 Vgl. Jerng : Giving Form to Life. 
368 Da Professor Richard Knight von seiner Klonierung nichts wusste (also in gewissem Sinne selber 

zum ‚Opfer‘ der medizinischen Möglichkeiten wurde), ist er ähnlich überrascht wie ein Mann, 
der Jahre nach einer sexuellen Affäre mit seinem leibhaftigen Kind konfrontiert wird. 
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zwar nicht zu einer Herkunftsfamilie mit biologischen Eltern, aber an ihre Stelle 
rückt die Freundschaft zwischen ‚brüderlichen‘ peers. 

Die zeitgleiche Begegnung des Klons Richard mit seinem ‚Original‘ Professor 
Richard Knight und dessen erwachsenem Sohn Ricky führt dazu, dass – anders als 
in vielen späteren Fiktionen – kein Duell entworfen wird, sondern eine Dreiecks-
konstellation, die Richards Herkunftssuche in ein genealogisches Modell einbin-
det. Dabei setzt die Szene genetische Identität zu verwandtschaftlicher Ähnlichkeit 
in Bezug und führt mehrere Spielarten ‚visueller Evidenz‘ ein: Der ergraute Profes-
sor Knight scheint in dem dunkelhaarigen Richard sofort sein ‚jüngeres Selbst‘ zu 
erkennen,369 doch aufgrund der Altersdifferenz von 26 Jahren haben die beiden 
Männer für das Filmpublikum kaum mehr Ähnlichkeit als Richard und der etwa 
gleichaltrige, ebenfalls brünette Ricky. Als ‚genetischer Identitätsbeweis‘ fungiert 
schließlich ein großes Muttermal, das ‚Original‘ und Klon gleichermaßen als ‚un-
veränderliches Kennzeichen‘ am linken Rippenbogen tragen. Mit der gemeinsa-
men Kameraeinstellung der beiden eng nebeneinander stehenden Männer, von 
denen in einer partialisierenden Großaufnahme nur der Ausschnitt der beiden 
Oberkörper gezeigt wird (1:01:09), und durch die Bezeugung der Übereinstim-
mung beider Muttermale durch Sohn und Reporter greift der Film auf literarische 
anagnorisis-Szenen zurück. Bereits in griechischen Dramen, in Märchen und emp-
fi ndsamen Familienromanen bestätigen eine Narbe oder ein Muttermal die Identi-
tät (und damit auch die genealogische Zugehörigkeit) eines Fremden; der Film 
Parts: The Clonus Horror adaptiert also einen traditionellen erzählerischen topos, 
um die erfolgreiche Durchführung modernster biomedizinischer Verfahren kine-
matographisch in Szene zu setzen. 

Richards Konfrontation mit seinem Original vergewissert ihn seiner biologi-
schen Herkunft; dieser Begegnung geht jedoch eine andere Erkenntnisszene vor-
aus, die den Flüchtenden durch die Entdeckung jener Klone, die bereits medizi-
nisch für eine spätere Organentnahme aufbereitet wurden, über seinen eigenen 
Daseinszweck aufklärt. Dass in beiden Szenen sowohl Professor Knight als auch 
der frühere Klon-Freund George (Frank Ashmore) für Richard gleichermaßen als 
alter ego fungieren, macht erneut deutlich, dass Fivesons  Film die Klone als Men-
schen entwirft. Richards Abstieg in den Kühlkeller der Klon-Anlage ist eine von 
insgesamt vier Szenen in Parts: The Clonus Horror, in denen die Lagerung und all-
mähliche Ausschlachtung der Klone gezeigt werden. Zwei dieser Szenen, die den 
Film eröffnen und beschließen, thematisieren die Verlogenheit der politisch Ver-
antwortlichen, indem sie Aufnahmen vom Wahlkampf des mit viel moralischem 
Pathos sprechenden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Jeff Knight (Peter 
Graves) mit Einblicken in die Kühlhallen gegenschneiden; Jeff Knight wird von 
George Walker (Frank Ashmore), dem greisen Leiter der Klon-Firma „Clonus“, 

369 Dass Ricky beim Anblick des Klons „Jesus Christus!“ murmelt, drückt seine Fassungslosigkeit 
angesichts der ‚Epiphanie‘ seines Vaters als junger Mann aus, gibt Richard jedoch zugleich eine 
christologische Würde. Der Klon wird zum Messias, der als Garant (körperlicher) Unsterblich-
keit gedacht war, statt dessen jedoch als leibhaftiger, zur Buße aufrufender Zeuge auftritt bzw. als 
Opfer fungiert, dessen Selbstpreisgabe das Leben der Klon-Gefährten rettet. 
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unterstützt, hat selber bereits das Herz eines seiner Klone implantiert bekommen 
und ist auch dafür verantwortlich, dass sein Bruder Professor Richard Knight ohne 
Wissen und Zustimmung kloniert wurde. Die anderen beiden Szenen rücken die 
reale bzw. geträumte ‚Zwiesprache‘ Richards mit den Klonen, allen voran mit sei-
nem früheren, nach ‚Amerika‘ aufgebrochenen Freund George, ins Zentrum und 
gewinnen ihre elegische Qualität u.a. dadurch, dass sich die beiden jungen Männer 
von Angesicht zu Angesicht begegnen, also aufgrund der Aufhängung der präpa-
rierten Körper gewissermaßen ‚auf Augenhöhe‘. 

Bereits in der 10. Filmminute, also eine gute halbe Stunde vor Richards Entde-
ckung der tatsächlichen Vorgänge beim Aufbruch nach ‚Amerika‘, wird dem Pub-
likum die so genannte „Standardbehandlung“ (0:09:52) der körperlich durchtrai-
nierten Klone präsentiert, ohne dass die einzelnen Schritte – eine Art Kurzschluss 
mit Hilfe von Stromstößen und einer grünen Flüssigkeit, die zwischen den Venen 
des rechten und linken Armes hin und her schießt; die Verpackung des noch at-
menden und sich wehrenden Körpers in einer durchsichtigen Folie; seine Behand-
lung mit vermutlich tödlichem und konservierendem Gas – sich mit dem medizi-
nischen Wissen des Filmpublikums Ende der 1970er Jahre oder heute zur Deckung 
bringen ließe. Die bleich und leblos wirkenden nackten Körper werden in transpa-
renten Plastiksäcken nebeneinander an Metallschienen aufgehängt, sind zum Teil 
mit aufgeklebten Nummern gekennzeichnet, schwanken leise wie geschlachtetes 
Vieh und bezeugen durch ihre angstvoll aufgerissenen Augen und verdrehten Ges-
ten das trotz Narkose erlebte Grauen eines gewaltsamen Todes. Bei der Begegnung 
zwischen Richard und George fokussiert die Kamera die abwehrende Geste des mit 
erhobenem Arm in Folie verpackten Freundes, so dass durch diese vermeintliche 
Warnung ein Moment großer Intimität und Empathie entsteht. Richards Fähig-
keit, sich mit dem gesehenen Leiden zu identifi zieren, also im Sinne der Aufklä-
rung Lessing’scher Prägung als ‚guter Mensch‘ Mitleid zu empfi nden, steht im kras-
sen Gegensatz zur medizinischen Behandlung der Klone durch ‚normale‘ Menschen, 
wie sie bei der „Standardbehandlung“ und in den letzten Filmszenen deutlich wer-
den: In Schuss und Gegenschuss folgt auf das Gesicht des Klons George, dem das 
rechte Auge auf entstellende Weise herausgeschnitten wurde, eine Großaufnahme 
des Klonierungs-Chefs George Walker, der über dem rechten Auge eine Augen-
klappe trägt, also mit dem frischen Implantat seines Klons lebt (1:23:07-1:23:13). 
Dieses grobe chirurgische Vorgehen und die architektonische Gestaltung der Kühl-
halle, die aufgrund der Metallstangen und angerosteten Rohre eher an Schlacht-
häuser und alte Industrieanlagen denn an keimfreie Hochleistungskliniken erin-
nert, verdeutlicht, dass die Klone trotz ihrer kostspieligen ‚Herstellung‘ nur geringe 
Wertschätzung erfahren. „Mein neuer Klon ist jetzt erst ein Baby“ (1:07:40), hatte 
Jeff Knight seinem fassungslosen Bruder erklärt und damit ausgedrückt, dass die 
Klone für ihn und die Betreiberfi rma auch deshalb Dingen, ja Waren gleichen, weil 
sie sich für Geld beliebig reproduzieren lassen, wenngleich der Begriff des ‚Babys‘ 
die Menschlichkeit des kommodifi zierten Dings sprachlich noch präsent hält. 

Die Erkenntnisszenen des Films tragen dazu bei, Richard über das Rätsel von 
‚Beginn‘ und ‚Ende‘ seines Lebens aufzuklären. Im Kühlkeller verdeutlicht die von 
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Trauer und Wut gezeichnete Mimik, dass ihn die Konfrontation mit den präparier-
ten Körpern erschüttert; bei der Begegnung mit seinem genetischen Urbild bleibt 
Richard hingegen vergleichsweise ungerührt, während die Erschütterung auf Sei-
ten des Professors liegt. Bereits die Wortwahl von Richards Wunsch, er wolle sein 
„Double“ fi nden (0:54:14), verdeutlicht, dass die Logik von Vorgängigkeit und 
Nachrangigkeit für den jungen Mann selber nicht zutrifft, der (später geschaffene) 
Klon sich also keineswegs als abgeleitete ‚Kopie‘ versteht, sondern sich selbst den 
Status eines ‚Originals‘ zuspricht. Mit dieser Umkehrung der vertrauten Denk-
weise ruft Parts: The Clonus Horror nicht nur zur Identifi kation mit der ‚Kopie‘ auf, 
sondern verdeutlicht im Sinne Jean Baudrillards auch, dass der Klon als entlar-
vende „Parodie auf das Original“ zu verstehen ist, also „als dessen ironische und 
groteske Version“, die vertrauten identitätspolitischen und -philosophischen Fra-
gen eine neue Wendung gibt.370 

Die entscheidende Aufklärung über die Vorgänge der Firma „Clonus“ erfolgt 
jedoch nicht durch die reale Gegenüberstellung zwischen ‚normal‘ gezeugten Kör-
pern und ihren klonierten, also künstlich hergestellten Pendants, sondern durch 
die VHS-Kassette eines Informationsfi lms, die Richard aus dem Lager heraus-
schmuggelt, so dass am Ende auch die amerikanische Öffentlichkeit von den gehei-
men Machenschaften erfährt. Das Video mit dem Titel „CLONUS/CLONING. 
ORIENTATION FILM 77980-D“ (0:41:16) erläutert in Modellzeichnungen, 
Mikroskop-Filmaufnahmen und Fotografi en das reproduktionstechnologische 
Verfahren der „Kerntransplantation“ (0:41:51) sowie die transplantationsmedizini-
sche Verwendbarkeit der so geschaffenen Lebewesen („Jeder Klon ein einzigartiges, 
internationales Ersatzteil. Ein Duplikat“, 0:42:22). Fivesons  Film verbindet das Me-
dium Videokassette, das Ende der 1970er Jahre Einzug in die privaten Haushalte 
der USA hält, mit biomedizinischen Verfahren; wenn – wie Georg Seeßlen  argu-
mentiert – das Kino „eine Wissenschaft zur Erzeugung künstlichen Lebens“ ist,371 
dann erscheint es nur schlüssig, dass ein Kinofi lm über die künstliche Erzeugung 
von Leben seine eigene Medialität noch einmal refl ektiert, indem er ‚offi zielle‘ 
Filmvorführungen (für die Klone) und ‚geheime‘ Videoproduktionen (für die Fi-
nanziers, Betreiber, Bewacher und Kunden der Klonfi rma) in Szene setzt. Auf diese 
Weise werden zwei, ja sogar drei Ebenen zusammengeführt: die bio-technische Re-
produktion (korrekter: Replikation) von Menschen, die mediale Reproduktion 
von Bildern verschiedener Überwachungskameras und ‚Informationsfi lme‘ zur 
Beeinfl ussung der Klone bzw. Dokumentationen ihres ‚Verwendungszwecks‘ sowie 
die technische Reproduktion der Bilder, aus denen der gesamte Kinofi lm besteht. 
Nicht die (von Muttermalen gezeichneten) Männerkörper bringen also öffentlich-
keitswirksame Beweise und allgemeine Aufklärung, sondern technisch reprodu-
zierte Bilder, die von der gentechnischen Reproduktion (genauer: der asexuellen 
Replikation) menschlicher Zellen Zeugnis ablegen. Allerdings assoziiert Parts: The 
Clonus Horror das Medium Videofi lm nicht nur mit (vorgeblicher oder tatsächli-

370 Baudrillard : Die endgültige Lösung, S. 57. 
371 Seeßlen : Mad Scientist, S. 46. 
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cher) Aufklärung, sondern auch mit Kontrolle, denn zahlreiche Szenen zeigen, wie 
das Verhalten der Klone von versteckten Filmkameras aufgezeichnet und vom Auf-
sichtspersonal begutachtet wird, so dass das idyllisch wirkende Lager an die von 
Michel Foucault  analysierten Überwachungspanoramen moderner Gefängnisse 
erinnert, in denen das Subjekt durch Blickregimes vollständig kontrolliert und un-
terworfen wird.372 Angesichts dieses besonderen Interesses des Kinofi lms an (me-
dientechnischer und medizintechnischer) ‚Reproduktion‘ verdient auch die letzte 
Zeile des Abspanns Aufmerksamkeit; sie lautet: „© MCMLXXIX Clonus Associa-
tes, All Rights Reserved“ (1:25:48). Indem die Produktionsfi rma des Films fast den 
gleichen Namen trägt wie die Klonierungsfi rma im Film, präsentiert sich der ganze 
Streifen als Aufklärungsvideo, wenngleich nicht für, sondern gegen die Klonierung 
von Menschen. Allerdings ändert dieser Medienoptimismus nichts daran, dass die 
Techniken der Befreiung der Klone große Ähnlichkeit mit denjenigen ihrer voraus-
gegangenen Überwachung besitzen. 

Einzelne Aspekte von Parts: The Clonus Horror wie die Aufhängung und sukzes-
sive Ausschlachtung speziell als Transplantationsreserven hergestellter Menschen 
sind Teil des kulturellen Bewusstseins geworden und inspirieren auch 30 Jahre nach 
Erscheinen des Films neue Kunstwerke. Der stark vom 1979er Klonfi lm beein-
fl usste Action-Film The Island373 des amerikanischen Regisseurs Michael Bay  (Ar-
mageddon, USA 1988, Pearl Harbour, USA 2001) führt im Vergleich zu seinem 
Vorgänger und zu den literarischen Fiktionen einige inhaltliche Neuerungen ein, 
darunter die (unbeabsichtigte) ‚Vererbung‘ von Erinnerungen zwischen ‚Original‘ 
und Klon,374 die serielle Aufzucht der klonierten Embryonen in künstlichen Gebär-
müttern und die anschließende Infi ltration der ‚entbundenen‘ Klone mit Fotos, 
Filmbildern und Botschaften, die von Merrick, dem Leiter der Biotechnologie-
Firma gesprochen werden und ihr spätere Kooperationsbereitschaft gewährleisten 
sollen,375 die vollständige Technisierung der späteren Organentnahmen durch den 
Einsatz ferngesteuerter Medi-Roboter, die Nutzung und anschließende Tötung klo-
nierter Frauen als ‚Leihmütter‘ sowie die Konzentration auf ein Klonpaar, das nicht 
nur – wie in Parts: The Clonus Horror – über eine Flucht nachdenkt, sondern ge-
meinsam erfolgreich umsetzt und zu einem persönlichen happy end führt. Während 
Fivesons  Film die Ausschlachtung klonierter Menschen für Organtransplantationen 

372 Vgl. Foucault : Überwachen und Strafen.
373 Die Produktionsfirma von Parts: The Clonus Horror (Clonus Associates) erhob gegen The Island 

(DreamWorks) eine Plagiatsklage; der Prozess endete 2006 außergerichtlich mit einer Zahlung 
von einer Million US-Dollars durch DreamWorks. 

374 Auch in The Island werden Erwachsene kloniert, die menschlichen Klone reifen jedoch in weni-
gen Jahren so schnell heran, dass sie trotz der späteren gentechnischen Herstellung bald in kör-
perlicher Entwicklung und Erscheinungsbild ihren ‚Originalen‘ entsprechen. 

375 Mit der Installation künstlicher Erinnerungen, die den Klonen den Eindruck einer individuellen 
Geschichte vor der angeblichen atomaren Katastrophe verleihen, greift The Island auf die ver-
meintlichen Erinnerungen der Replikanten in Ridley Scott s Blade Runner (USA 1982) zurück. 
Zahlreiche weitere Elemente verweisen auf Science Fiction-Filme wie George Lucas ’ THX 1183 
(USA 1971), Michael Crichtons  Coma (USA 1978), Michael Andersons  Logan’s Run (USA 
1979), Peter Weirs  The Truman Show (USA 1998), Larry und Andy Wachowskis  The Matrix 
(USA 1999) und Steven Spielbergs  Minority Report (USA 2002).
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durch Verweise auf nationalsozialistische Verbrechen verurteilt – das Vorgehen der 
„Clonus“-Leute wird explizit mit Auschwitz verglichen (1:17:45) – erinnert Mi-
chael Bays Film zwar ebenfalls an die Vergasung von Juden,376 schlägt aber vor allem 
einen Bogen von der Klonierung und medizinischen Nutzung von Menschen zur 
amerikanischen civil rights-Bewegung und den Unabhängigkeitskämpfen afrikani-
scher Staaten. Als der schwarze Killer Albert Laurent (Djimoun Honsou), der die 
fl üchtigen Klone Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) und Jordan Two Delta (Scar-
lett Johansson) fassen soll, an Jordans linkem Handgelenk einen mit einem Ther-
moverfahren eintätowierten Schriftzug entdeckt, begreift er das Schicksal der Klone 
als Entsprechung seiner eigenen Geschichte von Sklaverei und Rebellion, in deren 
Verlauf er in der linken Handfl äche als „less than human“ gebrandmarkt wurde.377 
Indem die Klone durch diese Szene als Opfer von „neo-slavery“378 gedeutet werden, 
wird ihre gewaltsame und – entsprechend des Genres Action-Film – exzessive 
Selbstbefreiung als gerechtfertigt präsentiert. 

Während Parts: The Clonus Horror die Verantwortung für das Klonierungspro-
jekt aufspaltet – gezeigt werden der Firmeneigentümer, der leitende Arzt und des-
sen engster Mitarbeiter –, konzentriert sich der im vorgerückten 21. Jahrhundert 
spielende Film The Island auf die Figur des gebildeten und wortgewandten, aber 
rücksichtslosen Forschers und Unternehmers Dr. Merrick. Diese Individualisie-
rung erleichtert die Wiederherstellung von Ordnung und humanen Werten am 
Ende des Films, weil die Ausschaltung des korrupten Wissenschaftlers trotz dessen 
großen Apparates an Mitarbeitern und Helfern mit der Abschaffung des gesamten 
Systems gleichgesetzt werden kann.379 Wissenschaftlicher Ehrgeiz und kaltblütige 
Experimentierwut stellen Merrick in die Tradition jener mad scientists, die als Erben 
Victor Frankensteins an der Erschaffung neuen Lebens interessiert sind, ohne mög-
liche ethische Konsequenzen zu berücksichtigen.380 Merricks Hybris wird wieder-
holt deutlich gemacht: Bei der Werbeveranstaltung vor potentiellen Kunden erin-
nern zwei gezielt ausgeleuchtete, jeweils schräg nach außen über seine Stirn laufende 
Falten an Teufelshörner (0:49:47), und der angeheuerte Albert Laurent setzt die 
Schöpfungsmacht des Wissenschaftlers – wenngleich mit ironisch-distanziertem 
Unterton – mit derjenigen Gottes gleich.381 Den Klonen gegenüber nimmt Mer-

376 Vgl. The Island, 1:57:44. 
377 The Island, 1:54:40. Alle weiteren Zeitangaben erfolgen direkt im Text. 
378 Jerng : Giving Form to Life, S. 378. 
379 Zu dieser Strategie vgl. Tudor : Monsters and Mad Scientists, v.a. S. 133–157; Turney : Frankenstein’s 

Footsteps; Seeßlen : Mad Scientist; Pansegrau : Zwischen Fakt und Fiktion. 
380 John Turney  argumentiert, dass Mary Shelley  mit ihrem Frankenstein einen Leitmythos der mo-

dernen Biologie geschaffen habe, der das kulturelle Imaginäre der Lebenswissenschaften bis ins 
20. und 21. Jahrhundert strukturiert. In diesem Sinne ist der Klon lediglich eine neue Variante 
des Menschheitstraums, selber Menschen zu schaffen. Vgl. Turney: Frankenstein’s Footsteps. 

381 MERRICK: „Ich habe den Heiligen Gral der Wissenschaft gefunden, Mr. Laurent. Ich gebe Leben. 
[…] Wie viele Menschen auf der Erde können das von sich sagen, Mr. Laurent?“ LAURENT: „Ich 
schätze nur Sie und Gott. Das ist doch die Antwort, die Sie hören wollten.“ The Island, deutsche 
Fassung, 1:55:09–1:55:40. 
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rick sowohl die Rolle des verständnisvollen Psychologen ein382 als auch die Position 
des allmächtigen Gottes, der einen refl ektierenden Klon eigenhändig per Gift-
spritze tötet und Lincoln Six Echo im showdown erklärt: „Ich habe dich in diese 
Welt gebracht. Und ich kann dich wieder aus ihr entfernen.“ (2:00:08–2:00:17) 
Dass die Klone während ihrer Entwicklungsphase einer Dauerschleife von Auf-
zeichnungen mit Merricks Gesicht und Stimme ausgesetzt werden,383 sorgt dafür, 
dass der Forscher als primäre innerpsychische Bezugsperson und Über-Ich der 
künstlich geschaffenen Wesen installiert wird. Im Sinne Michel Foucaults  ver-
knüpft das totale System „Merrick Biotech“ Überwachung, Geständniszwang und 
Biomacht so erfolgreich, dass ein funktionierendes Sozialgefüge relativ zufriedener 
und handhabbarer ‚Insassen‘ entsteht. 

Die Einführung eines fl üchtenden Klon-Paars muss auch zu einer Verdopplung 
der Erkenntnisszene führen, doch variiert The Island das Thema der Begegnung 
zwischen Klon und ‚Original‘ durch die Proliferation medialer Vermittlungen. Auf 
den ersten Blick entspricht die Konfrontation zwischen dem Klon Lincoln Six 
Echo und seinem ‚sponsor‘ Tom Lincoln (Ewan McGregor)384 dem traditionellen 
Muster eines Duells zwischen zwei Kontrahenten: Die beiden jungen Männer, die 
sich allein durch Kleidung, Brille und Akzent (amerikanisches versus schottisches 
Englisch) unterscheiden, werden erst zu Konkurrenten um die Aufmerksamkeit 
von Jordan Two Delta und die Position am Steuer des Sportwagens und schließlich 
zu Gegnern in einem Zweikampf, der durch die Ankunft des Verfolgers Laurent 
tödlich entschieden wird, wobei sich eine fatale Verwechslung ereignet.385 Weil die 
‚Kopie‘ ihr genetisches ‚Original‘ perfekt nachahmt, ja einzelne Eigenschaften wie 
den schottischen Akzent und das souveräne bis arrogante Auftreten sogar in über-
steigerter Form zur Schau stellt, also echter als das Echte wirkt, überlebt der ‚abge-
leitete‘ Klon auf Kosten des ‚normalen‘ Menschen. Trotz seiner Generationenbe-
zeichnung „Echo“ und seines genetisch ‚abgeleiteten‘ Status erobert sich der Klon 
damit die Position eines selbstbewussten Sprechers im eigenen Namen; auch bei 
der abschließenden Konfrontation mit Merrick wird er darauf beharren, nicht als 
Bestandteil einer biomedizinisch hergestellten Serie, sondern als Individuum und 
Mensch angesprochen zu werden. Auf die halb ironische, halb bewundernde Ein-
schätzung seines ‚Schöpfers‘ „You could choose life, but you chose to come back. 

382 „Meine Aufgabe ist es, dich glücklich zu machen, für dein Wohlergehen zu sorgen. […] Was be-
drückt dich, Lincoln?“ Ebd., 0:11:17–0:12:42. 

383 Sich wiederholende Zusprüche wie „Du bist etwas Besonderes. Du hast eine ganz besondere Auf-
gabe im Leben. Du wurdest auserwählt. Die Insel erwartet dich“ (ebd., 0:01:52–0:02:14; ähnlich 
0:44:12–0:44:42) erinnern an die Hypnopädie der Retortenmenschen in Aldous Huxleys  Brave 
New World. 

384 Dass beide Protagonisten vom selben Schauspieler verkörpert werden, versteht sich produktions-
technisch zwar von selbst, bedeutet aber auch, dass an die Stelle molekulargenetischer Verfahren 
in gewissem Sinne Filmschnitt und digitale Nachbearbeitung treten. 

385 Die Leute von „Merrick Biotech“ erkennen erst spät, dass Laurent den falschen Mann erschossen 
hat. Zwar hätte eine (moderne) DNA-Analyse diese Tatsache nicht ans Licht bringen können, 
doch verraten zwei (altmodische) äußere Indizien die Verwechslung: Tom Lincoln trägt das fir-
meninterne ‚Armband‘, das ihm Lincoln Six Echo übergestreift hat, am falschen Handgelenk und 
besitzt im Gegensatz zum Klon keine Thermo-Tätowierung. 
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Truly you are unique, Six Echo“, antwortet dieser: „My name is Lincoln.“ (1:58:42–
1:58:53)386 

Die soeben rekapitulierte, archaisch wirkende Präsentation eines Ringkampfs 
zwischen genetischen Zwillingen (und später zwischen ‚Schöpfer‘ und ‚Geschöpf‘) 
sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass jede Begegnung von Klon und ‚Original‘ 
in The Island vor allem eine Begegnung mit Medien ist. Selbst die überaus körper-
liche und deshalb so ‚unmittelbar‘ erscheinende Auseinandersetzung der beiden 
jungen Männer ist die Folge vorausgegangener medialer Vermittlungen. Beim Be-
treten des Designer-Hauses des ‚Kunden‘ zeigt die Kamera kurz eine durch Glas-
bausteine vervielfältige Sicht von Lincoln Six Echos Gesicht und anschließend 
eine Vielzahl von Porträtfotografi en, die Tom Lincoln als Flugzeugpilot, Motorrad-
fahrer, Reiter und Sportwagenfahrer präsentieren und ein Arsenal von Wiederho-
lungen und Spiegelungsvorgängen eröffnen (1:28:25–1:28:47). Während der Ka-
meraschwenk über die Fotogalerie des strahlend posierenden Tom Lincoln dessen 
Narzissmus entlarvt, evozieren die anschließenden Einstellungen, die Lincoln Six 
Echos staunende Faszination angesichts der Fotos zeigen, Assoziationen an das 
Spiegelstadium im Sinne Jacques Lacans .387 Dabei, so ließe sich argumentieren, 
nimmt der Klon die Position des infans ein, die Fotosammlung dient als sein Spie-
gelbild und Jordan Two Delta fungiert als Mutter, deren affi rmierender Blick die 
(imaginäre) körperliche Ganzheit des schauenden Kleinkindes bestätigt. Lincoln 
Six Echos leuchtende Augen verdeutlichen, dass sich der Klon mit seinem alter ego 
identifi ziert und daraus möglicherweise die (phantasmatische) Hoffnung auf tat-
sächliche Teilhabe an dessen Handlungsmöglichkeiten ableitet. Angesichts von 
Lincoln Six Echos Wissen um das drohende Schicksal der medizinischen Aus-
schlachtung erhält die imaginäre Schau eines ‚ganzen‘ Körpers in männlich-virilen 
Posen eine dramatische Zuspitzung, die die von der Lacan ’schen Psychoanalyse 
beschriebene Verkennung ‚normaler‘ Individuen vergleichsweise harmlos erschei-
nen lässt. Zugleich verdeutlichen die Überblendung von genetischer und phänoty-
pischer Identität zwischen Eindringling und Hausbesitzer388 und die Überwindung 
des ‚Originals‘ durch seine lebende „insurance policy“ (1:29:34), dass der Klon eine 
neue Verkörperung jener archaischen Phantasien darstellt, die sich – so der Kunst-
historiker Tony Mitchell  – traditionell an Bilder knüpfen: die Vorstellung, „dass 
sie Imitationen des Lebens in einem mehr als fi gurativen Sinn sind, dass einige von 
ihnen eine ‚Aura‘ (buchstäblich den Lebensatem) besitzen, dass sie zurückblicken 
und dass sie begehren und handeln“.389 

386 Mit der Selbstbezeichnung „Lincoln“, also dem klonalen ‚Vornamen‘ bzw. dem Nachnahmen des 
genetischen Urbilds, lässt der Klon offen, auf welche Identität er sich bezieht. Eindeutig ist dage-
gen die Abgrenzung gegen rein produktionsbedingte Bezeichnungen, denn „Six“ kennzeichnet 
als ‚area code‘ den Wohnsitz des klonierten ‚Kunden‘, „Echo“ eine ganze Generation von Klonen, 
die drei Jahre zuvor unter gleichen Bedingungen biogenetisch hergestellt wurden. 

387 Vgl. Lacan : Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. 
388 Die Übereinstimmung zwischen Tom Lincoln und Lincoln Six Echo wird auch daran erkennbar, 

dass Sicherheitstechnologien (Iris-Scan an der Haustür, Kontrolle des Daumenabdrucks vor In-
betriebnahme des Sportwagens) den Klon als sein ‚Original‘ ‚erkennen‘. 

389 Mitchell : Bildwissenschaft, S. 104f. 
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Im Falle von Jordan Two Deltas Suche nach ihrem ‚Original‘ wird die tatsächli-
che Begegnung vollständig durch medial vermittelte Eindrücke ersetzt.390 Beim 
Gang durch die Geschäftsstraßen von Los Angeles391 erblickt die junge Klonfrau in 
einem Schaufenster das Plakat und das Video einer Calvin-Klein-Werbung, in 
denen ‚ihr‘ Gesicht im Mittelpunkt steht bzw. ihr ‚Original‘ zu sehen ist. Dabei 
zeigt die Kamera Jordans Gesicht beim Betrachten dieser Medien nicht lediglich in 
der vertrauten Form von Schuss und Gegenschuss, sondern präsentiert einerseits 
eine Verdreifachung von screens in Gestalt von Fotografi e, Videobildschirm und 
gläserner, die Umgebung spiegelnder Schaufensterscheibe, und fi lmt andererseits 
die Schauende durch weitere Glasscheiben hindurch. Dazu kommt, dass im Schau-
fenster das ‚Original‘ Sarah Jordan  auf zweifache Weise in unterschiedlichen Sty-
lings zu sehen ist. Alle visuellen Eindrücke sind also vervielfältigt und vermittelt, 
unterbrochen, verwischt und mit Spiegelungen überzogen (1:10:40–1:11:27); statt 
ein ‚Original‘ und eine Klonfrau präsentiert The Island in dieser Szene mithin ein 
Kabinett von Spiegelungen. Jordan Two Delta ist zwar eine Ware im Besitz ihrer 
‚Sponsorin‘, doch auch diese ist – wenngleich in abgeschwächter Form – als Ikone 
einer Kleidungs- und Parfümmarke Bestandteil kommerzieller Zirkulationen. Die-
ser Moment der Grenzverwischung zwischen ‚Original‘ und ‚Kopie‘ bleibt jedoch 
insofern nur angedeutet, als Jordan eine mimetische Position gegenüber den be-
wegten Bildern des Mannequins einnimmt. Angeregt durch das Werbevideo, das 
den Kuss zwischen Sarah Jordan und einem männlichen Model zeigt, ertastet die 
Klonfrau mit den Fingern den eigenen Mund und wird aufgrund dieses Lernpro-
zesses später die erotische Initiative gegenüber Lincoln Six Echo ergreifen. Der 
Geschlechtstrieb, der laut Merrick eliminiert wurde, braucht also lediglich ein Vor-
Bild, um sich zu entfalten und den Klonen dabei zu helfen, ihren erzwungenen 
Status als „unschuldige Kinder“ (0:59:06) zu überwinden, also vollkommen 
menschlich (im Sinne von: erwachsen und heterosexuell) zu werden. Auch Jordans 
Anruf in Sarah Jordans Wohnung erfolgt mit Hilfe von Medien, in diesem Falle 
einer (an ‚Skype‘ erinnernden) Internet-Telefonie in Wort und Bild von einem öf-
fentlichen Computer-Terminal. Die Frage von Sarah Jordans etwa vier- oder fünf-
jährigem Sohn beim Anblick der Anruferin „Mami, bist das du?“ (1:13:32) belegt 
nicht nur die physiognomische Übereinstimmung zwischen ‚Original‘ und ‚Klon‘, 
sondern auch, dass eine anagnorisis ebenso gut medial vollzogen werden kann.392 

390 Inhaltlich wird diese Leerstelle damit begründet, dass Sarah Jordan in New York lebt und nach 
einem schweren Verkehrsunfall im Koma liegt. 

391 Die Großstadtarchitektur mit Hochhäusern und dazwischen schwebenden Hochbahnen zitiert 
Fritz Langs  Metropolis (D 1927) und Ridley Scott s Blade Runner (USA 1982). 

392 Die sexuelle Initiation des Klonpaars in einer Bettszene, die in der Schwebe gehaltene Anerken-
nung von Jordan als Mutter („Mami, bist das du?“) und Jordans von Gewissensbissen begleitete 
Einsicht, dass ihr Überleben das Sterben ihrer ‚Sponsorin‘ bedeutet, führen im mehrfachen Sinne 
zur Überwindung eines dystopischen biomedizinischen Regimes durch Rückgriff auf traditio-
nelle Denkfiguren und christliche Darstellungskonventionen: Heterosexualität siegt über asexu-
elle Reproduktion; trotz großer Kampfbereitschaft beweist die Klonfrau ihre Menschlichkeit 
durch die Existenz weiblich konnotierter Eigenschaften wie Empathie und moralische Sensibili-
tät; Adam/Lincoln und Eva/Jordan befreien sich durch (menschliche) Neugier von ihrem (wider-
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Wenn alle Menschen Bestandteil medialer Projektionen und Reproduktionen sind 
und so gewissermaßen als Klone ihrer medialen Vor-Bilder erscheinen, lässt sich die 
Frage nach der Unterscheidbarkeit von ‚Original‘ und ‚Kopie‘ möglicherweise 
nicht mehr ohne weiteres beantworten.

3.2 Wohlerzogene Klone. Kazuo Ishiguros  Roman Never Let Me Go (2005) 
als ‚Bildungsroman‘ im Zeitalter der Biotechnologie

Kazuo Ishiguros  Roman Never Let Me Go, der auf Deutsch unter dem Titel Alles, 
was wir geben mussten publiziert wurde,393 ist nicht nur die aktuellste literarische 
Fiktion zu ‚klonierten Menschen als Transplantationsreserven‘, sondern ein Werk, 
das genreübliche plot-Elemente evoziert ohne sie tatsächlich auszugestalten.394 
Durch das Spiel mit Leseerwartungen und spezifi sche Erzählverfahren, die im Fol-
genden genauer zu bestimmen sind, führt der für den „Booker Prize“ nominierte 
Roman eine Vielzahl neuer Aspekte in den kulturellen und speziell den literari-
schen Diskurs über menschliche Klone als Transplantationsreserven ein, deren äs-
thetisches Potential im Vergleich mit früheren Beispielen des Genres besonders 
deutlich wird.395 So rekurriert der britische Autor japanischer Herkunft nicht auf 
den Thriller mit seinen Verfolgungsjagden und seiner von suspense gezeichneten 
Aufklärungsarbeit, sondern greift auf große Traditionen des 19. und 20. Jahrhun-
derts zurück wie Bildungsroman, Internatsgeschichte sowie Adoleszenz- und psy-
chologischer Roman, um die pädagogische Zurichtung zu kritisieren, die das Ein-
verständnis junger Menschen mit dem (medizinisch vollstreckten) eigenen 
Untergang gewährleistet. Mit Kathy H., einer 31-jährigen Frau, die sich als Klon 
herausstellt,396 präsentiert Never Let Me Go die Identifi kationsfi gur einer empfi nd-
samen, wenn auch nicht unbedingt verlässlichen Ich-Erzählerin,397 die in den drei 

göttlichen) Schöpfer Merrick; als Retter der internierten Klone übernehmen die beiden eine mes-
sianische Aufgabe; das erste sexuell aktive Klonpaar und das blondgelockte Kind der sterbenden 
Sarah Jordan lassen sich zum Hoffnungsbild einer neuen ‚heiligen Familie‘ verdichten, in der 
Jordan die Marien-Position einer jungfräulich-reinen Mutter einnimmt. 

393 Zitiert wird im Folgenden aus der englischen und der deutschen Fassung mit Seitennachweisen 
im Text. 

394 Für eine frühere Fassung der folgenden Überlegungen vgl. Krüger-Fürhoff: Verdopplung und 
Entzug. Erzählstrategien in Kazuo Ishiguros Klon- und Transplantationsroman „Never Let Me 
Go“. 

395 Schon aufgrund dieser Innovationen ist Ishiguros  Roman nicht der populären Science Fiction-
Literatur zuzurechnen, für die laut Nicolas Pethes  gilt: „Das ganz Neue, auf das die Medizin den 
Menschen vorbereitet, kann nur als alte Geschichte erzählt werden.“ Pethes: Die Topik des Unvor-
stellbaren, S. 333. Zum Konservatismus des Science Fiction vgl. auch Rossini : Künstliche Repro-
duktion (in) der Science/Fiction. 

396 Ishiguro  führt erstmals einen für Transplantationszwecke hergestellten weiblichen Klon als Ich-
Erzählerin ein. 

397 Zum Konzept des unzuverlässigen Erzählers, das auf Wayne C. Booths  Standardwerk The Rheto-
ric of Fiction (S. 158f.) zurückgeht, vgl. Nünning  (Hrsg.): Unreliable Narration. Kazuo Ishiguros  
Romane arbeiten häufig mit der Figur eines (weiblichen oder männlichen) unzuverlässigen Er-
zählers, doch findet dieses narratologische Konzept seinen Niederschlag auch im amerikanischen 
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Teilen des Romans ihre Kindheit und Jugend in dem idyllisch wirkenden Landin-
ternat Hailsham,398 ihr vorübergehendes Leben in den so genannten Cottages und 
ihre gegenwärtige Arbeit als „Betreuerin“ (9) rekapituliert.399 Auf der einen Seite 
werden vor allem im ersten Teil übliche Elemente von Internatsgeschichten aufge-
griffen, also kleine Streiche, das Werben um die Gunst einzelner Aufseher, Freund-
schaftsrangeleien und Liebeshändel sowie Spekulationen über die Welt „da drau-
ßen“ (43).400 Auch die Machtkämpfe und der Verrat innerhalb der Dreiecksbeziehung 
zwischen Kathy, Ruth und Tommy variieren Motive europäischer Internatsromane 
des 20. Jahrhunderts,401 wenngleich es sich dort um homosoziale Welten handelt, 
während in Ishiguros Roman Koedukation praktiziert wird. Auf der anderen Seite 
spitzt Never Let Me Go Erving Goffmanns Charakterisierung des Internats als „to-
tale Institution“402 zu: Auch jenseits der „privilegierten Einrichtun[g]“ (10) Hail-
sham, die umfassende Bildung vermittelt und die „Kollegiaten“ (11) sogar zu 
künstlerischem Selbstausdruck ermutigt, gibt es kein Entrinnen für die jungen 
Menschen, so dass die schulische Idylle letztlich jenen Lagern ähnelt, die sich in 
anderen Klonfi ktionen fi nden lassen. Zwar leben Ishiguros Kollegiaten keineswegs 
in einem abgeschlossenen oder gar verheimlichten Areal, sondern haben Kontakt 
mit der Welt der ‚normalen‘ Menschen,403 doch werden auch sie nur deshalb ge-
züchtet und groß gezogen, um nach und nach alle ihre lebenswichtigen Organe für 
Kranke zu ‚spenden‘. Während die Klone in anderen Fiktionen jedoch über ihr 
Schicksal im Ungewissen gelassen werden, arbeiten die Klone in Never Let Me Go 
zwischen Schulabschluss und Beginn ihrer Ausweidung als ‚Betreuer‘ ihrer Lei-
densgenossen. Indem sie diese in den verschiedenen Phasen von ‚Spenden‘, Rekon-
valeszenz, erneuten Operationen und Todeskampf begleiten, stützen sie die Stabi-
lität des Systems, das sie selber vernichten wird. Die Arbeit als „carer“ (3) erlaubt 
den Klonen keinerlei Illusionen über ihr eigenes Schicksal, das zudem jeglicher 
Singularität beraubt wird, indem es als Wiederholung des bereits Bezeugten kennt-
lich wird;404 ihre Individualität entlarvt sich letztlich als „a parody of liberty“.405 

Kino zwischen 1995 und 2005. Vgl. Ferenz : Don’t believe his lies; Laass : Broken Taboos, Subjective 
Truths. 

398 Zur Etymologie von Hailsham vgl. Schuhmann : Klonerien, S. 7. 
399 Auf Mark Romaneks  Verfilmung Never Let me Go (GB/USA 2010) wird in dieser Studie nicht 

näher eingegangen. 
400 Vgl. Pelz : Internatsgeschichten; Johann : Grenze und Halt: der Einzelne im „Haus der Regeln“. 
401 Vgl. z.B. Wedekind : Mine-Haha oder Über die körperliche Erziehung der jungen Mädchen; Musil : 

Die Verwirrungen des Zöglings Törleß; Orwell : Such, Such Were the Joys; Jaeggy : I beati anni del cas-
tigo. 

402 Goffmann : Über die Merkmale totaler Institutionen. 
403 Wie die Unterscheidung zwischen Menschen und Klonen in der gemeinsam geteilten Welt mög-

lich ist, lässt Ishiguros  Roman offen. 
404 Das Wissen um den gleichen Lebensweg führt einerseits zu Solidarität unter den Klonen, ande-

rerseits grenzen sich diejenigen, die bereits Teile ihres Körpers ‚spenden‘ mussten, von ihren ‚Be-
treuern‘ ab, weil diese aufgrund fehlender eigener Körpererfahrung „dieses oder jenes nicht ver-
stehen“ können (Ishiguro : Alles was wir geben mussten, S. 337). Die (von außen auferlegte) struk-
turelle Spaltung zwischen ‚normalen‘ und klonierten Menschen wiederholt sich also in gewissem 
Sinne in der (selbst gewählten) Binnendifferenzierung der Klone. 

405 Wood : The Human Difference. 
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Am Endpunkt dieses pervertierten Bildungsromans, in dem die Übernahme einer 
gesellschaftlichen Position auf keinerlei Wahlfreiheit beruht, wird auch für Kathy 
H. der technisch verwaltete und chirurgisch durchgeführte Tod auf Raten stehen, 
der – wie die Erzählerin weiß – mit der ersten ,Spende‘ in „eight months“ (3) be-
ginnt. Dass die ‚betreuenden‘ Klone zu Mittätern werden – Kathy berichtet stolz, 
sie habe „a great record“ (4), weil die meisten der von ihr Betreuten selbst vor der 
vierten, also tödlichen ‚Spende‘ nicht als „agitated“ (3) eingestuft worden seien –, 
wird von den Betroffenen als selbstverständlich hingenommen. Diese Selbststabili-
sierung qua ‚Identifi kation mit dem Aggressor‘ macht nicht nur die Macht und den 
besonderen Zynismus des totalitären Systems deutlich, sondern nimmt der Leser-
schaft auch die Möglichkeit, sich ohne weitere Umstände mit den Opfern zu iden-
tifi zieren, da diese keine uneingeschränkte moralische Integrität besitzen. 

Obwohl der Roman durch die Gestaltung einer biomedizinischen Dystopie 
Ähnlichkeiten mit Science Fiction-Literatur besitzt, ist er explizit in der Lebens-
welt, ja jüngsten Vergangenheit seines Lesepublikums angesiedelt: „England, late 
1990s“ heißt es auf der ersten Seite. Diese Parallelwelt wird von der englischen 
Gesellschaft pragmatisch integriert, während die Klone selbst weder ihren Interna-
ten noch den verschiedenen Kliniken entrinnen können. Zwar gibt es am Ende des 
Buchs eine zwei Kapitel umfassende Enthüllungsszene, die den relativ liberalen 
Charakter von Hailsham innerhalb des Ensembles von Aufzuchtanstalten für 
Klone verdeutlichen soll, doch bleiben die eigentlichen Akteure des dahinter ste-
henden Regimes, also Biowissenschaftler, Finanzgeber sowie körperliche Nutznie-
ßer, weiterhin im Dunkeln. Lediglich eine Aufseherin und eine Lobbyistin von 
Hailsham kommen zu Wort, aber diese verstehen sich als Verfechterinnen einer 
humanen Aufzucht der Klonkinder: Durch die Präsentation von Kunstwerken 
ihrer Schützlinge wollten sie beweisen, dass geklonte Menschen, denen Zuwen-
dung und Bildung zuteil wird, nicht als „[s]hadowy objects in test tubes“ (256) 
angesehen werden dürfen, sondern „eine Seele haben“ (315). Ihre „kleine Bewe-
gung“ (320) scheitert jedoch letztlich am Desinteresse einer Gesellschaft, die dar-
auf beharrt, dass Klone „less than human“ (258) sind bzw. dass transplantationsfä-
hige Organe „in einer Art Vakuum“ (318) heranwachsen. Die beiden Damen 
rühmen sich dafür, den Hailsham-Klonen eine „Kindheit“ (325) geschenkt zu 
haben – „‚You’ve had good lives, you’re educated and cultured‘“ (256) –, aber ein 
Aufschub oder gar eine Rettung für die „poor creatures“ (267) liegen außerhalb 
ihres Einfl ussbereichs. Während also in anderen fi ktionalen Werken zum Klon als 
Organlieferant die Verantwortung und Handlungsmacht einzelner Personen vor-
geführt werden, drohen in Never Let Me Go die Trennlinien zwischen Gut und 
Böse, Profi teuren und Handlangern, Tätern und Opfern zu verschwimmen, so dass 
eine Veränderung des Systems als kaum möglich erscheint. 

Auch mit Blick auf die genreübliche Konfrontation zwischen Klon und ‚Origi-
nal‘ brüskiert Ishiguros  Roman die durch andere Klon-Fiktionen geweckten Er-
wartungen seines Lesepublikums, denn die Suche von Kathys Freundeskreis nach 
der genetischen Herkunft der eigenen Existenz – in ihren Worten „the possibles“ 
(137) – läuft ins Leere, was die vage bleibende Wortwahl von den „Möglichen“ 
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(169) bereits andeuten könnte. Während die meisten Spielfi lme grundlegende In-
formationen zum Vorgang des Klonierens mit Hilfe von Lehrvideos (The Clonus 
Horror) oder Werbefi lmen (The Island) vermitteln und die Romane von Smith , 
Darnton  und Maret  zumindest rudimentäre Beschreibungen von Laborverfahren 
integrieren, setzt Never Let Me Go die Kenntnisse seiner Leserschaft voraus, wenn 
Kathy erklärt: „Since each of us was copied at some point from a normal person, 
there must be, for each of us, somewhere out there, a model getting on with his or 
her life.“ (137) Im Verlauf eines gemeinsamen Ausfl ugs scheitert die identitätsstif-
tende Hoffnung, das Auffi nden des eigenen ‚Originals‘ böte „some insight into who 
you were deep down“ (138). Letztlich herrscht unter den „students“ nicht einmal 
Einigkeit darüber, ob die Modelle „at the peak of their health“ (137) kopiert wer-
den und aufgrund ihres Alters ‚natürlichen‘ Eltern entsprechen, oder für ein fami-
liales Abstammungs- und Beziehungsmodell gar nicht in Frage kommen, sondern 
menschlicher „trash“ sind, also „[j]unkies, prostitutes, winos, tramps“ (164).406 
Damit entfällt das aus anderen fi ktionalen Werken bekannte 1:1-Verhältnis zu 
einem (in der Regel wohlhabenden) ‚Original‘, das seinen Klon zum individuellen 
Verbrauch züchten lässt. Weil Never Let Me Go keinerlei Einsicht in die Genealogie 
der Klone gewährt, können sich Kathy und ihre Freunde nicht einmal als Verdopp-
lung spezifi scher Individuen begreifen, so dass auch die Chance von persönlicher 
Begegnung, Anklage oder gar Rache schwindet. Übrig bleibt die nackte Tatsache 
einer tödlichen Instrumentalisierung ihrer nur zu diesem Zweck hergestellten 
menschlichen Körper.

Die in der Möglichkeitsform verharrende Rede von „the possibles“ könnte auch 
darauf verweisen, dass die jugendlichen Klone selbst nicht wirklich an das Auffi n-
den ihrer Originale glauben. Auffällig ist, dass Kathys Bericht von den Spekulatio-
nen über genetische „Vorlagen“ (170) eingebettet ist in Medienrefl exionen, in 
denen Zukunftsentwürfe, körperliche Gesten oder Redewendungen der Kollegia-
ten auf Bilder in Werbebroschüren und „porn magazines“ (130) zurückgeführt 
oder von der Ich-Erzählerin als „mannierisms copied from the television“ (119) 
entlarvt werden. Die in der Adoleszenz an sich nicht ungewöhnliche Strategie, me-
diale Vorbilder nachzuahmen, um die eigene Identität zu entwerfen, erhält ange-
sichts des Klonstatus der Beteiligten ein besonderes Gewicht, weil Kathys Schilde-
rungen – deutlicher noch als die Erkenntnisszenen zwischen Klonen und ihren 
‚Originalen‘ in The Island – genetische und medientechnische Formen der Repro-
duktion zusammenführen.407 Allerdings wird auch diese Erkenntnis umgehend re-
lativiert, da Kathy zwar eine ganze Reihe konkreter Beispiele für die Imitation 
medialer Vorbilder aufzählt, sich aber der Herkunft einer besonders auffälligen 
Geste, deren Beschreibung sie viel Zeit widmet, auf einmal nicht mehr sicher ist: 
„I’d not actually seen the slap on the elbow on the television, but I was pretty sure 

406 „‚We’re modelled from trash. Junkies, prostitutes, winos, tramps. Convicts, maybe, as long as they 
aren’t psychos. That’s what we come from. […] If you want to look for possibles, if you want to do 
it properly, then you look in the gutter. You look in rubbish bins. Look down the toilet, that’s 
where you’ll find where we all came from.‘“ Ishiguro : Never Let Me Go, S. 164. 

407 Zu dieser Engführung vgl. Bergermann /Breger /Nusser : Einleitung. 
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that’s where the idea had come from.“ (119) Das Lesepublikum wird also mit einer 
Einsicht und deren sofortiger Entwertung konfrontiert, eine spezifi sche Erzählstra-
tegie, auf die zurückzukommen ist. Übrig bleibt die Orientierungslosigkeit der 
„students“, die nichts über ihre Herkunft erfahren und sich eine niemals erreich-
bare Zukunft aus daily soaps oder „glossy double page advert[s]“ (143) zusammen-
basteln.

Nach welchen Kriterien Reihenfolge und Zeitpunkt der einzelnen ‚Spenden‘ 
bestimmt werden, lässt Ishiguros  Roman ebenso offen wie die Verteilungslogik 
einer konkreten Zuordnung zwischen Organlieferanten und -empfängern. Dass 
die „possibles“ die möglichen, ja immunologisch am besten geeigneten Empfänger 
der ‚gespendeten‘ Organe sind, wird in Never Let Me Go nicht thematisiert, so dass 
einer genretypischen (und immunologisch fundierten) Kopplung der Klone an je 
ein spezifi sches Gegenüber die Grundlage entzogen wird. Die rasche Abfolge der 
einzelnen ‚Spenden‘ lässt vielmehr vermuten, dass die Körperteile – ähnlich wie im 
Kontext realer Transplantationen – auf zahlreiche Empfänger verteilt werden. Eine 
solche Distribution auf verschiedene Individuen erinnert an die emphatische Rede 
des Molekularbiologen Lederberg  vom „exchange of organ transplants“,408 doch ist 
sie bei Ishiguro an eine Zweiklassengesellschaft gekoppelt, in der die Klone niemals 
zu Nutznießern dieser Austauschprozesse avancieren.

Hinsichtlich der biomedizinischen Vorgänge lässt sich feststellen, dass Ishiguros  
Roman ein rudimentäres kulturelles Wissen seines Lesepublikums über Verfahren 
des Klonierens und Transplantierens voraussetzt, aber keine weiteren medizini-
schen Details über die Züchtung und Ausweidung der jungen Klone präsentiert. 
Während andere Fiktionen biomedizinische Zukunftsszenarien plastisch ausgestal-
ten, verzichtet Never Let Me Go darauf, die Glaubwürdigkeit und (vorgebliche) 
‚Wissenschaftlichkeit‘ der genetischen sowie chirurgischen Interventionen in den 
Menschen durch biomedizinischen Jargon oder explizite Labor- und Operations-
szenen zu belegen. Der „Imaginationstransfer zwischen Wissenschaft und Fiktion“409 
fi ndet also durch Andeutungen bzw. die ergänzenden Phantasien der Rezipientin-
nen und Rezipienten statt. An die Stelle der Schilderung chirurgischer Vorgänge 
treten zwei Jugenderinnerungen von Kathy, in denen die Mutmaßungen über Zu-
stand und Bestimmung des eigenen Körpers an den Begriff des Reißverschlusses 
gekoppelt werden. Im ersten Fall, der vor allem im Zusammenhang mit einer wei-
teren Textstelle als eine metonymische Verschiebung anatomischer Beobachtungen 
auf einen unbelebten Gegenstand lesbar wird, könnte die ausführliche Beschrei-
bung eines von Ruth und Kathy gleichermaßen bewunderten Federmäppchens 
aufgrund der Farben – ein Braunton, der an sonnengegerbte Haut erinnert und 
von roten Punkten überzogen ist – auch einem gesunden, sich in der Imagination 
bereitwillig öffnenden menschlichen Organ gelten.410 Kathy erinnert sich: „[T]he 
pencil case […] was shiny, like a polished shoe; a deep tan colour with circled red 

408 Lederberg : Experimental Genetics, S. 10. 
409 Caduff : Experiment Klon, S. 240. 
410 Vgl. Browning : Hello Dolly. 
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dots drifting all over it. The zip across the top edge had a furry pom-pom to pull 
it.“ (56) Im zweiten Falle wird die Sorge um die Verletzlichkeit des eigenen Leibes 
durch die Vorstellung eines fl eischlichen Reißverschlusses ins Groteske gewendet. 
So stellt einer der Kollegiaten den Außenseiter Tommy bloß, indem er zu dessen 
Ellbogenverletzung erklärt: „‚If it’s right on the elbow like that, it can unzip. All you 
have to do is to bend the arm quickly. Not just that actual bit, the whole elbow, it 
can all unzip like a bag opening up.‘“ (83f.) Diese Vision vom Körper als Tasche, 
die sich ohne eigene Kontrollmöglichkeit öffnet und ihren Inhalt entblößt, ist auf 
einen brutalen Scherz zurückzuführen, doch wird sie von der Ich-Erzählerin auch 
als „stehende[r] Witz über die Spenden“ (110), also als psychische Verarbeitungs-
strategie gedeutet. Denn die Vorstellung, der Körper besäße vorgesehene Nahtstel-
len, die durch Reißverschlüsse geöffnet, aber vielleicht auch wieder geschlossen 
werden könnten, nimmt trotz aller beängstigender Suggestivkraft dem Wissen um 
die absehbare Ausweidung ein wenig die Spitze. Es ist diese Ambivalenz von Beru-
higung und Verunsicherung, die auch dem braunen Federmäppchen mit den 
„roten, umringelten Punkten“ (73), das der Leserschaft auf den ersten Blick wie ein 
beliebiges unbelebtes Objekt erscheinen mag, (rückwirkend) die irritierende An-
mutung eines menschlichen Organs verleiht.

Bereits in den ersten Rezensionen des Romans wurde darauf hingewiesen, dass 
Ishiguro  seiner Ich-Erzählerin auf virtuose Weise Formulierungen in den Mund 
legt, die Unsicherheiten herausstellen, Andeutungen und indirekte Redeweisen be-
vorzugen und bei der Repräsentation chirurgischer Vorgänge und ihrer Folgen auf 
Euphemismen zurückgreifen.411 So erwähnen die Klone nach den Operationen la-
pidar „eine kleine Blutung“ (268) oder „diese Nierenprobleme“ (340), sie stellen 
sich aufgrund ihrer Verstümmelungen „manchmal nicht so geschickt an“ (271) 
und müssen beim Sex „noch auf Nähte aufpassen“ (290), sind aber insgesamt stolz, 
wenn sie als ein „ziemlich guter Spender“ (276) gelten, bevor sie – wie es be-
schwichtigend heißt – nach der dritten oder vierten ‚Spende‘ „ab[s]chließen“ (12). 
Diese narrative Strategie der Verharmlosung bezieht sich auch auf die Umgebung 
der Romanfi guren, so dass die ganze Gesellschaft als von politisch motivierter 
‚Schönrednerei‘ geprägt erscheint.412 In der Beschreibung eines Erholungszent-
rums, in dem die Rekonvaleszenten für die nächste Explantation ‚fi t‘ gemacht wer-
den, lobt Kathy die Zweckmäßigkeit der Zimmer mit einer für die Leserinnen und 
Leser vermutlich schwer nachvollziehbaren Emphase. Während die Ich-Erzählerin 
die Schlachthaus- bzw. OP-Saal-Atmosphäre als Beispiel für Bequemlichkeit, ja 
wünschenswerte Behaglichkeit ausgibt, erscheint das vermeintlich Anheimelnde 
der Szenerie aus der Rezeptionsperspektive eher unheimlich:

411 Vgl. Kemp : Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro; Müller : Der Traum des Klons von der Kübel-
pflanze; Mayer : Lass mich niemals los; Ebel : Ganz normale Klone. 

412 Vorbilder für diese Strategie dürften u.a. Aldous Huxleys  Brave New World und George Orwells  
Nineteen Eighty-Four von 1949 sein. Ähnlich wie in den in Kapitel II.3.1 behandelten Klon-Fikti-
onen lässt sich das Ausstellen eines solchen Sprachregimes auch hier als kritischer Kommentar 
verstehen. Vgl. Sexton : What’s in a Name? 
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The centre Ruth was in that time, it’s one of my favourites, and I wouldn’t mind at all 
if that’s where I ended up. The recovery rooms are small, but they’re well-designed 
and comfortable. Everything – the walls, the fl oor – has been done in gleaming white 
tiles, which the centre keeps so clean when you fi rst go in it’s almost like entering a 
hall of mirrors. Of course, you don’t exactly see yourself refl ected back loads of times, 
but you almost think you do. When you lift an arm, or when someone sits up in bed, 
you can feel this pale, shadowy movement all around you in the tiles. (17)

Die phantastische Verheißung von Unsterblichkeit qua optischer Vervielfältigung 
in einem sterilen Fliesenraum nimmt auf verzerrte Weise die Hoffnung auf ewiges 
Leben qua Klonung und Transplantationsmedizin auf. Zugleich lässt sich Kathys 
ambivalente Rede von der Refl exion des eigenen Körpers („you don’t exactly see 
yourself refl ected back loads of time, but you almost think you do“, Herv. K.-F.) in 
einer Umgebung, die fast einem Spiegelsaal gleicht („almost like […] a hall of mir-
rors“, Herv. K.-F.) als Variation zweier psychoanalytischer Modelle von Sigmund 
Freud  und Jacques Lacan  lesen. Im Sinne Freuds erinnert „this pale, shadowy mo-
vement“ von frisch Explantierten an das „Spiegel- und Schattenbild“413 eines Dop-
pelgängers, dessen Erscheinen im Kontext des Erholungszentrums einer – mit 
Freud gesprochen – „Versicherung des Fortlebens“414 gleichkommt (nur wer die 
erste ‚Spende‘ überstanden hat, kann sich im klinischen Glanz der weißen Kacheln 
seiner selbst versichern), zugleich aber auch zum „unheimlichen Vorboten des 
Todes“415 wird. Das Wissen um die absehbare Fortsetzung der Zerstückelung 
schlägt sich in Kathys Beschreibung nieder, die das beruhigende Bild eines gespie-
gelten ganzen Körpers vorenthält. Anders als in Lacans Theorie der Spiegelszene, in 
der die Selbstbespiegelung dem Kleinkind bei der imaginären Konstitution von 
Ganzheit hilft,416 geraten in dieser Szene nur Körperfragmente in den Blick: Ein 
einzelner Arm, der angehoben wird, oder ein sich im Klinikbett aufsetzender Ober-
körper, über dessen weitere Bestandteile nichts gesagt wird.

Obgleich im materiellen Sinne keinerlei Zwang von außen sichtbar wird, fügen 
sich die Klone in die ihnen zugewiesene Welt. Selbstmorde oder im Gegenteil Auf-
begehren oder gar Ausbruchsversuche werden nicht berichtet, sondern lediglich die 
Hoffnung auf einen Aufschub, die sich als Illusion entpuppt. Die schärfste Aufl eh-
nung gegen das Schicksal kommt aus Tommys Mund und lautet „it’s a shame“ 
(277), was etwa einem bedauernden und in seiner Beiläufi gkeit verstörenden ‚es ist 
wirklich jammerschade‘ entspricht. Kurz vor seiner Trennung von Kathy angesichts 
seiner vierten ,Spende‘ erklärt Tommy melancholisch: 

‚I keep thinking about this river somewhere, with the water moving really fast. And 
these two people in the water, trying to hold onto each other, holding on as hard as 
they can, but in the end it’s just too much. The current’s too strong. They’ve got to let 

413 Freud : Das Unheimliche, S. 258. 
414 Ebd. 
415 Ebd. 
416 Lacan : Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. 
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go, drift apart. That’s how I think it is with us. It’s a shame, Kath, because we’ve loved 
each other all our lives. But in the end, we can’t stay together forever.‘ (277) 

Der Rekurs auf das Bild eines Flusses, dessen Strömung zwei Liebende auseinander 
reißt, verleugnet das Wissen um die institutionellen Ausmaße des Klonungs- und 
Organbeschaffungssystems und jegliche Vorstellung von handelnden Subjekten, 
die für ihr Tun verantwortlich sind. Auf diese Weise verbindet sich die euphemisti-
sche Redeweise der Kollegiaten mit einer Naturalisierung („this river somewhere“) 
und Individualisierung („these two people“) ihrer Situation.417 Das romantisie-
rende, ja poetische Bild eines ‚tragischen Schicksalsschlags‘, das sich aus einem brei-
ten kulturellen Fundus ‚normaler‘ Menschen speist, gewährt den Betroffenen eine 
vermeintliche Würde, zeigt aber auch, dass sie die Werte des sie vernichtenden 
Systems vollständig internalisiert haben. Auch der Bericht über Kathys und Tom-
mys direkte Konfrontation mit ihrer ehemaligen Schulleiterin verdeutlicht, dass 
der irritierende Mangel an Aufbegehren und die auch angesichts von Bigotterie 
und Zynismus unerschütterliche Höfl ichkeit der jungen Klone das Ergebnis ihrer 
‚gelungenen‘ Erziehung sind. Erst nach dem Gespräch agiert Tommy seine doch 
vorhandene Wut und Verzweifl ung auf einer morastigen Wiese im Schutze der 
Dunkelheit, also gewissermaßen außerhalb der ‚Zivilisation‘, aus – „raging, shou-
ting, fl inging his fi sts and kicking out“ (269) –, doch sind er und Kathy darauf 
bedacht, die kurz verlorene Selbstbeherrschung schnell wieder zu fi nden und in 
ihre Rolle als ‚Spender‘ bzw. Betreuerin zurückzukehren. 

Wie jedes biographische Schreiben arbeitet Never Let Me Go mit der Diskrepanz 
zwischen dem Wissen des erzählenden Ichs – also der erwachsenen Betreuerin 
Kathy – und dem Nicht-Wissen des erzählten Ichs – also der jugendlichen Kollegi-
atin Kathy. Diese Differenz wird durch innere Diskrepanzen vervielfältigt, denn 
die „students“ streben nach eben jenem Wissen, das sie zugleich als „peinlich“ (89) 
verleugnen. Nicht von ungefähr verbinden die Aufseher sehr geschickt Informatio-
nen über ,Spenden‘ mit sexueller Aufklärung, um Unangenehmes im Kontext von 
Begehrtem vermitteln zu können. Während in der bürgerlichen Gesellschaft der 
Sex zum Gegenstand eines geschwätzigen Schweigens wurde,418 fi guriert in der dys-
topischen Welt von Never Let Me Go das Wissen um die absehbare Ausweidung des 
eigenen Körpers als viel besprochenes und zugleich mit einem Sprachverbot beleg-
tes Zentrum. Die Ambivalenz des jugendlichen Erkenntnisdrangs trägt dazu bei, 
dass die obsessive Beschäftigung mit Sex das Nachdenken über das eigene Schicksal 
verdrängt. Während die Leserinnen und Leser das pädagogisch und medizinisch 
durchstrukturierte Umfeld der Klone als (bedrohliche) Parallelwelt wahrnehmen, 
bezeichnen diese – ähnlich wie ganz ‚normale‘ Teenager – ihre sexuellen Eskapaden 
als (lustvolle) Parallelwelt: „It was like there was some parallel universe we all van-
ished off to where we had all this sex.“ (95) In der dystopischen Welt von Never Let 
Me Go fi guriert die Ausweidung des eigenen Körpers als zwar immer wieder um-
kreistes, letztlich aber ausgespartes Zentrum. Dies betrifft nicht nur Kathys Ich-

417 Vgl. Berns : Unreliability and the Voice of the Clone. 
418 Foucault : Der Wille zum Wissen. 
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Erzählung, die das genaue procedere für das ‚unwissende‘ Lesepublikum im Unkla-
ren lässt, sondern auch die Gespräche mit ‚wissenden‘ Romanfi guren. Selbst wenn 
Kathy am Ende des vorletzten Kapitels Tommy fragt, ob dieser in seiner Jugend 
deshalb so häufi g „ausgerastet“ sei, weil er „es“ „immer gewusst“ habe (334), bleibt 
das „es“ ihres Schicksals weiterhin unbenannt.

Eine ähnliche strategische Unschärfe, ja innere Spaltung bzw. „duplicité“, die 
laut Octave Mannoni  die Verleugnung im psychoanalytischen Sinne kennzeich-
net,419 prägt auch den Umgang von Kathy mit den Adressaten ihrer Erinnerungen; 
zwar werden im Verlauf des Erzählens immer mehr Details aus dem Leben der 
„students“ preisgegeben, doch setzen bereits die ersten Seiten ein grundlegendes 
Wissen der Rezipientinnen und Rezipienten voraus, während ihnen andererseits 
umfassende Informationen dauerhaft vorenthalten bleiben. Der Einsatz einer re-
fl ektierenden Ich-Erzählerin, die Beschränkung auf eine Binnenperspektive, die 
lediglich am Ende durch die Konfrontation mit den ehemaligen Hailsham-Verant-
wortlichen teilweise aufgebrochen wird, und die sukzessive Einführung in Lebens-
zweck und Sterbeprozess der Kollegiaten, die dem jeweiligen Wissen der Roman-
Figuren entspricht, sorgt für eine starke Identifi kation der Leserinnen und Leser 
mit den klonierten Organlieferanten. Die größte Irritation des Romans besteht in 
der narrativen Selbstvergewisserung der Ich-Erzählerin, deren Berichte durch das 
Interesse an kleinsten Details des vergangenen Internatslebens redundant wirken, 
aber gleichwohl viele Fragen offen lassen, sowie in seinem melancholischen Duktus 
und im Mangel an Aufbegehren seiner Protagonistinnen und Protagonisten. Die 
Aggressivität, die die Klone nicht an den Tag legen, verschiebt sich auf das Lesepu-
blikum: Es wir um Aufklärung geprellt, muss den Entzug des erhofften happy ends 
verkraften und hat sich bei der Lektüre mit Heldinnen und Helden identifi ziert, 
die im Großen und Ganzen klaglos und systemkonform untergehen wie Schlacht-
vieh.

Mit der Darstellung von Schicksalsergebenheit statt Rebellion bricht Never Let 
me Go mit den Konventionen des Genres vom ‚Klon als Transplantationsreserve‘, 
das – wie gezeigt – ausnahmslos Individuations- und Emanzipationsgeschichten 
erzählt. Weil die Klone in den meisten Romanen und Filmen ihre Würde und 
letztlich auch ihre ‚Menschlichkeit‘ durch den (gelingenden oder scheiternden, 
aber zumindest versuchten) Akt der Befreiung erringen, überrascht es nicht, dass 
Leserinnen und Leser in Internet-Foren die ‚Menschenähnlichkeit‘ der von Ishiguro  
entworfenen Klone bezweifeln. Wer so wenig Aufklärungsinteresse und Durch-
setzungswillen besitze, sei – so die Argumentation – mit großer Sicherheit gentech-
nisch manipuliert worden und insofern auch kein ‚echter‘ Mensch.420 Diese Argu-
mentation ignoriert nicht nur historische Erfahrungen mit Totalitarismus und Ter-
ror, sondern enthüllt zugleich auf irritierende Weise die Macht von Erzählungen, 

419 Mannoni : Je sais bien, mais quand même…, S. 12. Die Strategie, eigenes Wissen zu verleugnen, 
unterscheidet Kathy von herkömmlichen unzuverlässigen Erzählerinnen. 

420 Vgl. die Zusammenstellung bei Jerng : Giving Form to Life, S. 382. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   165F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   165 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



166 FREMD/KÖRPER

indem sie Genre-Erwartungen in anthropologische Überzeugungen ummünzt.421 
Mit Kathys Strategie, traumatische Ereignisse gerade nicht pathetisch darzustellen 
und nicht als Ausgangspunkt für Aufbegehren und Überlebenswillen zu nehmen, 
bricht Never Let Me Go zwar mit den Gepfl ogenheiten der Medical Thriller, ähnelt 
stattdessen jedoch jenen Romanen der Moderne, die die Affekterwartungen ihrer 
Leserschaft systematisch enttäuschen, indem sie Emotionen abwehren, abspalten, 
verschieben oder umarbeiten.422 Unter Rückgriff auf Freuds  Vokabular der Affekt-
ökonomie hat Martin von Koppenfels  u.a. an Imre Kertész ’ Roman eines Schicksal-
losen von 1975 (Neuaufl age 1996) gezeigt, dass die befremdende Wirkung dieser 
Ich-Erzählung nicht nur im (inhaltlichen) Skandalon liegt, dass der 15-jährige un-
garische Jude György sich in die Welt der nationalsozialistischen Vernichtungs- 
und Arbeitslager von Auschwitz, Buchenwald und Zeitz, die ihn zerstört, zustim-
mend einordnet und das Erlittene in den eigenen ‚Bildungsprozess‘ integriert,423 
sondern auch in der Wahl einer Erzählstrategie, die eine spezifi sche „Aufgaben-
teilung“424 provoziert: Die „Verweigerung von Affektausdruck“ in der Schilderung 
des Jugendlichen führt zu einer starken Wirkung, weil „der Leser all das zu wissen 
und zu fühlen hat, was der Held weder weiß noch fühlt“.425 Zu dieser affektmodel-
lierenden Erzählmethode in Roman eines Schicksallosen gehören die beständige 
Relativierung der eigenen Aussagen, die willige Übernahme der antisemitischen 
Werteordnung und die durchgängige Verwendung der aussparenden und euphe-
mistischen Floskeln der Lager-Bewacher.426 Vergleichbare Anpassungsleistungen, 
die nicht einmal mehr eine reservatio mentalis zu erlauben scheinen, fi nden sich in 
Ansätzen auch in Ishiguros Roman. Wenn Kathy in der Enthüllungsszene ihre 
ehemalige Schulaufseherin fragt: „‚Wenn wir sowieso nur spenden und dann ster-
ben sollen, wozu die ganze Bildung?‘“ (314), dann markiert ihre Irritation allenfalls 
den Ort eines potentiellen Einspruchs. Zugleich lässt sich die aufgezeigte Diskre-
panz zwischen Bildungsvermittlung und Lebensziel als fernes Echo von Kertész’ 
Ich-Erzähler deuten, der aus dem Ausspruch „Non scolae, sed vitae discimus“ sei-
nes Gymnasialdirektors folgert: „Dann hätte ich jedoch, das war meine Ansicht, 
die ganze Zeit über für Auschwitz lernen müssen. […] Bloß hatte ich während der 
ganzen vier Jahre in der Schule kein einziges Wort davon gehört. Aber ich sah na-

421 Earl G. Ingersoll  argumentiert, Ishiguros  Roman verdeutliche die Unausweichlichkeit unseres ei-
genen Todes. Warum für diese Erkenntnis ausgerechnet klonierte Menschen als Organ,spender‘ 
vonnöten sind, bleibt offen; auch in dieser Interpretation geht es also weniger um die Erschütte-
rung als um die Stabilisierung anthropologischer Konstanten. Vgl. Ingersoll: Taking off into the 
realm of metaphor. 

422 Vgl. Koppenfels : Immune Erzähler. 
423 Vgl. Koller : Über die Möglichkeit und Unmöglichkeit von Bildungsprozessen. 
424 Koppenfels : Immune Erzähler, S. 328. 
425 Ebd., S. 335 und 328. 
426 Jan Philipp Reemtsma  spricht mit Blick auf Kertész ’ Ich-Erzähler von der „Figur der Plausibilisie-

rung“, Hans-Christoph Koller  von einer „Strategie des Wohlverhaltens“ und der „Normalisierung 
und Veralltäglichung der Ereignisse“; all diese Techniken finden sich in abgeschwächter Form 
auch bei Ishiguros  Ich-Erzählerin. Reemtsma: Überleben als erzwungenes Einverständnis, S. 64; 
Koller: Über die Möglichkeit und Unmöglichkeit von Bildungsprozessen, S. 97f.
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türlich ein, daß die Sache peinlich gewesen wäre, ja und dann gehörte es auch nicht 
zur Allgemeinbildung, ich mußte es zugeben.“427 Ähnlich wie Kertész geht auch 
Ishiguro lieber das ästhetische „Risiko“ der „möglichen Monotonie“ ein, als ein 
widerständiges Ich zu präsentieren, dessen Erzählperspektive das „tröstliche De-
menti“ liefern würde, jenseits der „totalen Herrschaft der Tatsachen“ könne es 
einen „konjunktivischen Überschuß“, also Hoffnung geben.428 

Die bisherige literatur- und kulturwissenschaftliche Forschung hat den fi ktiona-
len Werken, die sich mit biomedizinischen Themen auseinandersetzen, unter-
schiedliche Funktionen zugewiesen. Während Caduff  erklärt, biomedizinische Zu-
kunftsszenarien würden durch eine imaginative Ausgestaltung zugänglich und 
damit kritisierbar,429 ließe sich auch argumentieren, dass die Machbarkeitsphanta-
sien durch Literatur und Film dann goutierbar werden, wenn das Faszinosum der 
biotechnologischen und ethischen Grenzüberschreitung mit der Beruhigung ver-
bunden ist, dass die Täter am Ende abgestraft werden und der humane status quo 
ante wieder hergestellt ist. Wenn das gesellschaftliche Wertesystem letztlich als er-
folgreiches Korrektiv wissenschaftlicher Verirrungen fungiert – so die Logik dieser 
Werke –, stellen biomedizinische Neuerungen unsere anthropologischen und ge-
sellschaftlichen Prämissen nicht grundsätzlich in Frage, sondern sind mit erprobten 
Bürgertugenden wie Wachsamkeit und Zivilcourage beherrsch- und integrierbar. 
Trotz ihrer offen geäußerten Kritik können also fi ktionale Entwürfe biomedizini-
scher Interventionen, die aufgrund ihrer story und Erzählweise traditionelle Wert-
ordnungen und Menschenbilder bestätigen, durchaus auch einen stabilisierenden 
Charakter besitzen, also zur Normalisierung und gesellschaftlichen Durchsetzung 
einer neuen Technik beitragen, weil die vertraute Art des Erzählens dem disrupti-
ven Potential des Erzählten die Spitze nimmt.430 Ishiguros  Never Let Me Go nimmt 
dagegen mit dem Entzug von Enthüllung, Bestrafung und Überwindung einen 
Teil der Lust am Ausphantasieren des noch nicht Machbaren, denn auf der inhalt-
lichen Ebene gib es kein Entrinnen, und auch die mit Euphemismen und Unwis-
senheit arbeitende Erzählweise gestattet keine beruhigende Leseerfahrung. Er lässt 
die Diskurse nicht lediglich zikulieren um sie ins Vertraute zu überführen, sondern 
verstärkt das ‚Fremde‘ als ästhetische Erfahrung. 

Zur Verweigerung des happy ends gesellen sich zwei weitere Strategien, die gegen 
die Erwartungen des Lesepublikums arbeiten und zugleich dessen Position in Frage 

427 Kertész : Roman eines Schicksallosen [Sorstalansag], S. 127f. 
428 Das vollständige Zitat aus Reemtsmas  Kertész-Lektüre lautet: „Indem Kertész  sein Roman-Ich 

dessen beraubt, was ein Ich ausmacht: nicht aufzugehen im Indikativ der Tatsachen, immer noch 
konjunktivischen Überschuß zu repräsentieren und also eine über die Tatsachen hinausgehende 
Wirklichkeit zu sein, beraubt er seinen Roman wesentlicher ästhetischer Potentiale. Er tut dies 
bewußt, programmatisch, um nicht der Darstellung des Triumphs der totalen Herrschaft der 
Tatsachen durch die konventionelle Form das tröstliche Dementi gleich mitzuliefern. Das Risiko 
dieses ästhetischen Vorsatzes ist nicht gering. Es ist die Monotonie.“ Reemtsma : Überleben als 
erzwungenes Einverständnis, S. 60. 

429 Caduff : Kloniertes Leben, S. 176. 
430 Vgl. Squier : Transplant Medicine and Transformative Narrative, S. 89; Pethes : Mind Control und 

Gene Control. 
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stellen. Die erste Strategie greift das durchgängige Motiv des Nicht-Wissen-Wol-
lens oder -Könnens auf und führt auf den letzten Buchseiten ein Gerücht an, das 
auf eine nicht erzählbare Geschichte hinter der von Kathy erzählten verweist:

You’ll have heard the same talk. How maybe, after the fourth donation, even if you’ve 
technically completed, you’re still conscious in some sort of way; how then you fi nd 
there are more donations, plenty of them, on the other side of that line; how there are 
no more recovery centres, no carers, no friends; how there’s nothing to do except 
watch your remaining donations until they switch you off. It’s horror movie stuff, and 
most of the time people don’t want to think about it. Not the whitecoats, not the 
carers – and usually not the donors. (274)

Dieses düstere setting degradiert die Klone endgültig zu bloßen Gewebe-Lieferan-
ten, deren Bewusstsein von den Ärzten ignoriert wird; sie werden lediglich als Ver-
sorgungsbehälter ihrer Körperbestandteile angesehen, sind also – wenn man die In 
vitro-Verfahren ihrer Herstellung berücksichtigt – gewissermaßen selber lebende 
Reagenzgläser. Ähnlich wie im Kontext des Gerüchts um konkret auffi ndbare „pos-
sibles“ (137), also die Ursprünge des eigenen Daseins, greift Kathy mit der Formu-
lierung „horror movie stuff“ auch angesichts des Gerüchts vom möglicherweise 
unerträglich hinausgezögerten Lebensende auf Schlagworte der audiovisuellen Me-
dien zurück. Mit dem Euphemismus, dies – und erst dies – sei eine Horrorvision, 
setzt sich die Geste des Schönredens und Verschweigens über die Grenzen des Ro-
mans fort, denn möglicherweise verbirgt sich hinter Never Let Me Go das Grauen 
einer Ausweidungs- und Sterbenserfahrung, die nicht mehr kommunizierbar ist 
und keine (erzählbereiten oder erzählfähigen) Zeugen mehr hat.

Die zweite Erzählstrategie wird sowohl in der soeben zitierten Passage als auch 
in anderen Textstellen sichtbar und zielt auf den Status der Rezipientinnen und 
Rezipienten, die sich zwar möglicherweise mit dem Gelesenen identifi zieren, sich 
aber nicht als Bestandteil der im Roman beschriebenen Welt verstehen. Während 
die meisten Fiktionen über klonierte Organspender davon ausgehen, dass das im-
plizite Lese- oder Kinopublikum zur Gattung der ‚normalen‘, also durch ge-
schlechtliche Reproduktion erzeugten Menschen gehört, fi ndet in Ishiguros  Roman 
durch die Verwendung eines ambivalenten ‚you‘ sowie den Rekurs auf angeblich 
geteilte Erfahrungen eine Annäherung an die Klone statt:

Thinking back now, I can see we were just at that age when we knew a few things 
about ourselves – about who we were, how we were different from our guardians, 
from the people outside – but hadn’t yet understood what any of it meant. I’m sure 
somewhere in your childhood, you too had an experience like ours that day […]. 
Because it doesn’t really matter how well your guardians try to prepare you: all the 
talks, videos, discussions, warnings, none of that can really bring it home. […] So 
you’re waiting, even if you don’t quite know it, waiting for the moment you realise 
that you really are different to them; that there are people out there […], who don’t 
hate you or wish you any harm, but who nevertheless shudder at the very thought of 
you – of how you were brought into this world and why […]. The fi rst time you 
glimpse yourself through the eyes of a person like that, it’s a cold moment. It’s like 
walking past a mirror you’ve walked past every day of your life, and suddenly it shows 
you something else, something troubling and strange. (36)
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Ähnlich wie die bereits zitierte Passage über das Erholungszentrum ruft auch diese 
Spiegelszene eine Verdopplung im irritierenden Sinne einer Spaltung hervor: Weil 
den jungen Klonen der bestätigende Blick von außen vorenthalten wird, erfahren 
sie sich selber auf unheimliche Weise als „troubling and strange“. Die Identifi ka-
tion mit dem abwehrenden Blick der ‚normalen Menschen‘ und die Konfrontation 
mit dem eigenen Spiegelbild unter dieser Prämisse greift die Struktur des Doppel-
gängers auf, ohne dass es tatsächlich zu einer Begegnung zwischen einem spezifi -
schen ‚Original‘ und seiner ‚Kopie‘ käme. Der Entzug oder besser: die Verweige-
rung von Kohärenzstiftung verweist auf die geplante körperliche Zerstückelung der 
Klone und ähnelt darin der Beschreibung des Erholungszentrums. 

Die Anfangssätze der Erinnerungspassage („Thinking back now“) entsprechen 
auf den ersten Blick einer Selbstrefl exion und -vergewisserung in der Vorpubertät, 
so dass das ‚you‘ auf ein allgemeines ‚man‘ im Sinne eines Selbstgesprächs verweist. 
Liest man das ‚you‘ dagegen als direkt adressiertes ‚Du‘ oder ‚Sie‘,431 setzt Kathy die 
Leserinnen und Leser als Klone voraus und spricht sie – und das heißt: uns – als 
(zukünftige) ‚Spender‘ an.432 Dieses in der Schwebe bleibende ‚you‘ treibt die em-
phatische, mitleidige oder voyeuristische Lust der Identifi kation mit den ‚Helden‘ 
der fi ktionalen Welt bis zu einer Schmerzgrenze, deren Überschreitung körperlich 
und ethisch aufrüttelt. Damit aber zielt der Roman, der den irritierenden Entwick-
lungsgang von Romane lesenden, Gedichte verfassenden und Bilder malenden 
Klon-Kindern zu engagierten Transplantations-Betreuern und willigen Organ-
‚Spendern‘ entwirft, auf die ‚Bildung‘ seiner Leserschaft, indem er deren Vorstel-
lungen von Normalität, Menschlichkeit und bioethischer Verantwortung erschüt-
tert. 

Und möglicherweise ist alles ja noch viel schlimmer. Möglicherweise hat das 
‚humane‘ Internat Hailsham niemals existiert, sind Kathys umständliche Schilde-
rungen lediglich schützende Deckerinnerungen. Auf den ersten Seiten des Romans 
berichtet die Ich-Erzählerin, dass der Ausgangspunkt ihres Erzählens – und damit 
auch des ganzen Romans – das emotionale Bedürfnis eines sterbenden ‚Spenders‘ 
nach einer ungetrübten Kindheitserinnerung war, gerade weil dieser aus einer we-
niger privilegierten Aufzuchtanstalt für Klone stammt. Angesichts des beharrlichen 
Interesses des jungen Mannes an jedem minutiösen Detail erkennt Kathy:

What he wanted was not just to hear about Hailsham, but to remember Hailsham, 
just like it had been his own childhood. He knew he was close to completing and so 
that’s what he was doing: getting me to describe things to him, so they’d really sink in, 
so that maybe during those sleepless nights, with the drugs and the pain and the ex-
haustion, the line would blur between what were my memories and what were his. 
That was when I fi rst understood, really understood, just how lucky we’d been – 
Tommy, Ruth, me, all the rest of us. (5f.)

431 In der deutschen Übersetzung wird es zu einem ‚Sie‘ mit großem Anfangsbuchstaben vereindeu-
tigt. 

432 Vgl. Toker /Chertoff : Reader Response and the Recycling of Topoi. 
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Dass Erzählen als Mittel gegen den Tod eingesetzt wird, ist eine alte Weisheit; hier 
soll die aus dem Erzählen entstehende geborgte – fi ktive, falsche – Erinnerung 
einem ausgebeuteten Klon „close to completing“ ein Sterben in Frieden ermögli-
chen. In diesem Sinne ist Never Let Me Go keine Enthüllungsgeschichte, sondern 
ein Trostbuch für die Todgeweihten eines totalitären biotechnologischen Ausbeu-
tungsregimes – allen voran für Kathy selbst. 
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III. ÜBERLEBENSNOTWENDIGE EINDRINGLINGE.
TRANSPLANTATIONSCHIRURGIE UND IMMUNOLOGIE 

IN LITERATUR UND FILM ALS FOREN 
POSTKOLONIALER DEBATTEN
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1. Festung, Netzwerk, ‚offenes System‘ in prekärem Gleichgewicht.
Immunologische und gesellschaftspolitische Konzepte des Körpers

im 20. Jahrhundert

Zwischen Februar und April 2005 ging ein Aufsehen erregender Fall durch die 
deutschen Medien: Eine Frau und zwei Männer starben in Hannover, Hanno-
versch Münden und Marburg an den Folgen ihrer Transplantationen, weil sie sich 
durch die eingepfl anzten Organe – Nieren, Lunge und Bauchspeicheldrüse – mit 
Tollwut infi ziert hatten.1 Die Spenderin, eine 26-jährige Studentin, die an nicht 
näher diagnostizierten Symptomen wie Kopfschmerzen und Angstzuständen gelit-
ten hatte und Ende Dezember 2004 nach dem Konsum von Ecstasy und Kokain 
im Mainzer Universitätsklinikum verstorben war, hatte sich vermutlich bei einem 
Indienaufenthalt mit dem Lyssa-Virus angesteckt, das (jenseits von Transplantatio-
nen) nicht von Mensch zu Mensch, sondern nur über Bisse von infi zierten Tieren 
übertragbar ist und in Westeuropa sehr selten vorkommt.2 Obwohl bereits der 
Name „Tollwut“ zahlreiche sensationslüsterne Assoziationen weckt, hielt sich die 
deutsche Presse mit reißerischen Schlagzeilen eher zurück. Dennoch wurde im 
Zuge der Berichterstattung selbst medizinischen Laien deutlich, dass mit einem 
rettenden Transplantat zugleich bedrohliche Krankheitserreger in den Empfänger-
körper eindringen können. Weil der Ausschluss aller potentieller Infektionen durch 
voroperative Tests schon aufgrund von Latenzzeiten praktisch unmöglich ist, kann 
das Leben spendende Geschenk3 gleichzeitig als Todesbringer fungieren, wenn es 
Krankheitserreger gewissermaßen ‚huckepack‘ nimmt und auf diese Weise in den 
Empfängerkörper einschleust. 

Die Vorstellung, durch kontaminierte Spenderorgane würden Transplantations-
patienten ‚heimtückisch unterwandert‘, mag allzu plakativ sein, fügt sich jedoch 
problemlos in das kulturelle Wissen über immunologische Vorgänge ein, das sich 
vorrangig aus dem Modell der Ansteckung speist.4 Dass das Immunsystem vor 
Infektionskrankheiten schützt, indem es fremde ‚Eindringlinge‘ als solche erkennt 
und unschädlich macht, gehört spätestens seit der AIDS-Krise zur Allgemeinbil-
dung westlicher Gegenwartskulturen; die Primatologin und Wissenschaftstheoreti-
kerin Donna Haraway  geht sogar so weit, das Immunsystem zum zentralen biopo-
litischen Paradigma des 20. Jahrhunderts für die grundlegende Bestimmung von 

 1 Vgl. die ARD-Sendung „W wie Wissen – Niederlage im Kampf gegen Tollwut“ vom 13.4.2005. 
 2 Bei drei weiteren Transplantierten wurde ein Ausbrechen der Krankheit nicht bekannt; der Emp-

fänger der Leber war gegen Tollwut geimpft, den beiden Empfängern der Augenhornhäute wurde 
das Gewebe wieder entnommen und durch neues ersetzt. Vgl. die Presseübersichten des Deut-
schen Grünen Kreuzes („Nach Transplantation infiziert. Zweiter Patient an Tollwut gestorben“) 
und des Stuttgarter Thieme Verlags („Tollwut durch Organspende. 3 Patienten nach Transplanta-
tion gestorben“). 

 3 Zur Bedeutung des Konzepts der Gabe für die kulturelle Wahrnehmung der Transplantationsme-
dizin vgl. Kapitel IV.5. 

 4 Zur politischen und juristischen Vorgeschichte des Begriffs „Immunität“ vgl. Cohen : Figuring 
immunity; Esposito : Immunitas. 
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174 ÜBERLEBENSNOTWENDIGE EINDRINGLINGE

Differenz zu erklären.5 Dieses kulturelle Verständnis beruht zum einen auf der 
Ende der 1940er Jahre von dem Australier Sir Frank Macfarlane  Burnet entwickel-
ten These, das Immunsystem unterscheide grundlegend zwischen ‚Selbst‘ und 
‚Nicht-Selbst‘,6 und zum anderen auf der jahrzehntelangen Verwendung martiali-
scher Metaphern in medizinischen und populären Repräsentationen immunologi-
scher Vorgänge. Die Medizin- und Diskursgeschichte hat an zahlreichen Beispielen 
herausgearbeitet, dass der Entwurf des Immunsystems als militärische Formation, 
die das nach außen klar abgrenzbare Subjekt gegen gefährliche Fremdkörper vertei-
digt, nicht nur von der Pathologie und Bakteriologie der 1880er Jahre verwendet 
wurde,7 sondern für die gesamte westliche Kultur seit dem 19. Jahrhundert – u.a. 
mit ihren Konzepten von Nationalstaatlichkeit und Kolonialismus – prägend ist.8 
Sie beeinfl usst nicht nur jüngere Auseinandersetzungen mit Infektionskrankheiten,9 
sondern das politische und wirtschaftliche Denken der Gegenwart10 und schlägt 
sich auch in jüngeren politischen Debatten über die Gefahren des Bioterrorismus 
nieder.11 Dabei gesellen sich zur Metaphorik des Kampfes häufi g Metaphern der 
Migration.12 

Der kulturellen Wirksamkeit dieser Semantik von Invasion und Verteidigung 
sowie einer simplen ‚Fremd-Eigen-Dichotomie‘ tut es keinen Abbruch, dass beide 
Auffassungen inzwischen aus immunologischer und epistemologisch-wissenschafts-
historischer Sicht grundsätzlich in Frage gestellt werden.13 Denn mit zunehmen-
den Erkenntnissen über die Komplexität des Immunsystems rücken Vorstellungen 
einer vielfältigen Interaktion innerhalb des Organismus sowie zwischen dem Kör-
per und seiner Umwelt ebenso ins Zentrum des Interesses wie Netzwerk-Konzepte 
und Modelle dynamischer Gleichgewichtszustände, wie sie auch für das Nerven-

 5 „Meine These ist, daß das Immunsystem als eine ausgearbeitete Ikone für Systeme symbolischer 
und materieller ‚Differenz‘ im Spätkapitalismus angesehen werden kann. […] Es stellt eine Kar-
tierung dar, die Erkennung und Fehlerkennung von Selbst und Anderen in den Dialektiken der 
westlichen Biopolitik anleitet.“ Haraway : Die Biopolitik postmoderner Körper, S. 162.  

 6 Die Medizinerin und Wissenschaftshistorikerin Anne Marie Moulin  argumentiert, dass der me-
dizinische und kulturelle Siegeszug dieser ‚‚self/non-self‘-discrimination‘ auf ihrer Anschlussfä-
higkeit an vertraute philosophische Identitätskonzepte sowie ihrer mehrfachen Auslegbarkeit be-
ruhe. So entspreche die Vorstellung, jedes einzelne Immunsystem besäße eine biologisch fun-
dierte Spezifizität, der westlichen Auffassung von Individualität, während der Entwurf einer 
Lernfähigkeit des Immunsystems eine Veränderung individueller Grenzen konzeptuell möglich 
mache. Vgl. Moulin: A Science ‚Dans Le Siècle‘. 

 7 Vgl. Gradmann : Invisible Enemies; Briese : Angst in den Zeiten der Cholera; Sarasin : Die Visuali-
sierung des Feindes. 

 8 Vgl. Otis : Membranes; Sarasin /Berger /Hänseler /Spörri : Bakteriologie und Moderne; Berger: Bak-
terien in Krieg und Frieden. 

 9 Vgl. Weingart : Ansteckende Wörter. 
 10 Zur Ausweitung des immunologischen Diskurses auf Politik und Wirtschaft des 20. Jahrhunderts 

vgl. Lemke : Immunologik – Beitrag zu einer Kritik der politischen Anatomie. 
 11 Vgl. Mayer /Weingart  (Hrsg.): VIRUS!; Sarasin : „Anthrax“. 
 12 Vgl. Sarasin : Infizierte Körper, kontaminierte Sprache, v.a. S. 226. 
 13 Vgl. Tauber  (Hrsg.): Organism and the Origins of Self; ders.: The immune self; Martin : Flexible Bo-

dies; dies.: Die neue Kultur der Gesundheit. 
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system und das Hormon- und Botenstoffsystem verwendet werden.14 Obwohl es 
nach wie vor keine abschließende Defi nition des Immunsystems gibt, verstehen 
Chirurgen und Immunologen es seit den 1980er Jahren als dezentral gesteuertes, 
sich selbst regulierendes und mit der Umwelt interagierendes System.15 Zwar ar-
gumentieren praktizierende Mediziner im Klinikalltag bzw. in Informationen für 
medizinische Laien nach wie vor mit der klaren Unterscheidung zwischen Eigenem 
und Fremdem bzw. dem Organismus und seiner Umgebung, wenn sie beispiels-
weise Abwehrreaktionen nicht in erster Linie systemisch beschreiben, sondern 
genau lokalisieren (‚das eingepfl anzte Organ wird abgestoßen‘).16 In Grundlagen-
forschung und (Medizin-)Philosophie geraten diese scheinbar so grundlegenden 
Konzepte jedoch zunehmend in Bewegung. „[D]as einfache Bild der Attacke eines 
externen pathogenen Agens“ wird, so die Biologin und Wissenschaftshistorikerin 
Ilana Löwy , „ersetzt durch das Bild eines komplexen Vorgangs, der die Grenzen 
zwischen ‚Selbst‘ und ‚Nicht-Selbst‘ verwischt“.17 Aktuelle Erklärungen der Im-
munvorgänge lauten stark vereinfacht: Damit das Immunsystem ein Element als 
fremd erkennt (also auf Antigene mit jeweils spezifi schen Antikörpern antwortet), 
darf das ‚Fremde‘ nicht absolut fremd sein (als solches würde es überhaupt keine 
Reaktion hervorrufen), sondern muss im ‚Eigenen‘ gewissermaßen repräsentierbar 
sein; es unterscheidet sich also vom ‚Eigenen‘ nur graduell.18 Die Überschreitung 
eines jeweils spezifi schen Schwellenwerts wird als gefährlich eingestuft und mit 
Immunreaktionen beantwortet.19 Das Ziel eines solchen Modells ist ein eher pro-
zessuales Verständnis des Immunsystems, das ‚Eigenes‘ und ‚Fremdes‘ nicht als 
bereits gegebene Entitäten voraussetzt, sondern als dynamische Ergebnisse von 
Lern- bzw. ‚Aushandlungsprozessen‘ und veränderlichen Gleichgewichtszuständen 
auffasst.

 14 Vgl. Jerne : Towards a Network Theory of the Immune System; Varela : Principles of Biological Au-
tonomy, S. 211–237 („The Immune Network: Self and Nonsense in the Molecular Domain”, 
Erstveröffentlichung 1978); Atlan /Cohen  (Hrsg.): Theories of Immune Networks; Varela: Der 
Körper denkt.  

 15 Vgl. Silverstein : A History of Immunology; Moulin : Le dernier langage de la médecine; Türk : ‚Homo 
immunis‘. Vgl. auch den instruktiven Überblicksartikel von Tauber : The Biological Notion of 
Self and Non-self. 

 16 So heißt es – unter Verwendung militärischer Metaphern – in einem Patientenratgeber über 
akute Abstoßungsreaktionen: Die „T-Lymphozyten erkennen die fremden Moleküle auf der Zell-
oberfläche der Gefäßwände bzw. im Transplantatgewebe. Die Zellen werden dadurch entspre-
chend sensibilisiert und aufgerüstet, um den ‚Fremdkörper‘ zu attackieren. Die ‚Zellsoldaten‘ 
sammeln sich entweder an den Gefäßwänden des Transplantats oder im Gewebe und beginnen 
mit der Zerstörung.“ Meiser /Überfuhr /Brauer /Reichart : Ein neues Herz ist wie ein neues Leben, 
S. 70f. Dass auch das Transplantat eigene immunische ‚Interessen‘ durchsetzen kann, verdeutlichen 
Graft-versus-Host-Reaktionen z.B. bei Knochenmarkübertragungen, bei denen das Transplantat 
den (vorab immunologisch geschwächten) Wirtskörper abstößt. 

 17 Löwy : Unscharfe Begriffe und föderative Experimentalstrategien, S. 201. 
 18 Zur bereits in Sokrates’ Menon verhandelten Aporie, dass das Fremde als wirklich Fremdes gar 

nicht erkannt werden könnte, vgl. Waldenfels : Topographien des Fremden. Zur Übertragung dieser 
abendländischen Denktradition auf die Immunologie vgl. Esposito : Immunitas, S. 241–244. 

 19 Vgl. Matzinger : Tolerance, danger and the extended family. 
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Zum gegenwärtigen Verständnis des Immunsystems hat die enge Zusammenar-
beit zwischen Immunologie und Transplantationschirurgie seit Ende des 2. Welt-
kriegs wesentlich beigetragen, denn das Phänomen der Abstoßung eingepfl anzter 
Spenderorgane verlegt die immunologische Grenze zwischen ‚Selbst‘ und ‚Nicht-
Selbst‘ gewissermaßen nach innen20 und vervielfältigt sie zugleich. Auch unabhän-
gig von solchen Erregern, die wie das eingangs erwähnte Tollwut-Virus von ‚außen‘ 
bzw. vom Transplantat als neuem Bestandteil des ‚Innen‘ kommen, besteht nach 
Organ- und Gewebeverpfl anzungen ein „inhärentes Ansteckungsrisiko“21 durch 
Viren, Bakterien und Pilze, die möglicherweise schon lange im behandelten Orga-
nismus vorhanden sind, aber erst nach der Operation bzw. durch deren pharmako-
logische Nachbetreuung wirksam werden.22 Während die Abwehrkräfte des Indi-
viduums im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten als Schutz gelten, müssen 
sie nach Transplantationen eingeschränkt werden, weil das Ziel gerade nicht die 
klare Unterscheidung und Trennung zwischen ‚Selbst‘ und ‚Nicht-Selbst‘ bzw. 
Empfängerkörper und Transplantat ist, sondern im Gegenteil die dauerhafte Kon-
frontation, ja friedliche Koexistenz zweier Immunsysteme in einem einzigen Orga-
nismus, also die Schaffung einer sorgfältig ausbalancierten immunologischen Hy-
bridität.23 Die breite Durchsetzung der Transplantationschirurgie seit den 1980er 
Jahren beruht auf Auswahlverfahren, die eine möglichst geringe biologisch-geneti-
sche Differenz zwischen Empfängerkörper und Transplantat gewährleisten (cross-
match-test und eine Typisierung des Human Leukocyte Antigen im Kontext von Nie-
rentransplantationen), vor allem aber auf leistungsstarken Immunsuppressiva wie 
Cortison und Cyclosporin,24 deren Nebenwirkungen – wie es im medizinischen 
Jargon heißt – „einstell- bzw. therapierbar“ sind.25 Diese Medikamente verringern 
jedoch nicht nur selektiv die Abstoßung der verpfl anzten Körperbestandteile, son-
dern beeinträchtigen das gesamte Immunsystem, so dass Transplantierte – wie Ale-
xander García Düttmann  polemisch zugespitzt hat – pharmakologisch erzeugte 
AIDS-Patienten mit der entsprechenden Immundefi zienz sind;26 mittel- und 
langfristig kann es u.a. zu Nierenschädigungen, Bluthochdruck, Lymphomen, Tu-
moren und Osteoporose kommen. Die mit einer Transplantation einhergehende 
Anforderung, sich mit körperfremden Geweben oder Organen zu arrangieren und 
zugleich Infektionskrankheiten zu bekämpfen, also zwischen überlebensnotwendi-

 20 Vgl. Obrecht : Grenzgänge. 
 21 Vgl. Baureithel : Tollwütiges Risiko. 
 22 In Literatur und Film tauchen kontaminierte Transplantate bislang nicht auf, während nachope-

rative Erkrankungen durch bereits vorhandene Erreger – wie im Folgenden dargestellt – themati-
siert werden. 

 23 Joseph Murray  und Donnall Thomas  erhalten 1990 den Medizin-Nobelpreis für den Nachweis, 
welche Rolle Immunsuppressiva bei der Verhinderung von Abstoßungsreaktionen spielen. 

 24 Vgl. Brent : A History of Transplantation Immunology; Hakim /Danovitch  (Hrsg.): Transplantation 
Surgery. 

 25 So die Formulierung in der bereits zitierten Broschüre von Transplantationschirurgen zweier 
Münchner Universitätskliniken, die sich an Patienten mit schweren Herzerkrankungen richtet. 
Meiser /Überfuhr /Brauer /Reichart : Ein neues Herz ist wie ein neues Leben, S. 54. 

 26 So Düttmann  über ein Gespräch mit Jean-Luc Nancy . Düttmann: Uneins mit AIDS, S. 134. 
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gen und schädlichen, zwischen dauerhaften und vorübergehenden Eindringlingen 
zu unterscheiden, stellt große und aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit fast nicht zu 
bewältigende Forderungen an die Differenzierungs- und Lernfähigkeit des Immun-
systems. Allerdings werden seit den 1990er Jahren Fälle be obachtet, bei denen die 
Immunsuppression drastisch reduziert werden kann, weil es zu einer weitgehenden 
Toleranz des Transplantats kommt. Dieser so genannten ‚Mikrochimärismus‘, also 
das interne immunologische ‚Zwitter‘-Dasein, wird mit der Theorie erklärt, dass 
einzelne Zellen des Spenderorgans in den Körper des Empfängers auswandern und 
sich an verschiedenen Stellen ansiedeln, was zu einer allmählichen ‚Gewöhnung‘ des 
empfängereigenen Immunsystems an diesen Zelltypus führt – zu einer Art friedli-
chen Kohabitation durch Migration und Mischung also.27 Dass dabei auch psycho-
somatische Aspekte (z.B. eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Transplan-
tat) von – wenngleich schwer quantifi zierbarer – Bedeutung sind, wird mittlerweile 
nicht nur von Psychologen und Neuroimmunologen vertreten. 

Bereits vor mehr als 30 Jahren hat die amerikanische Anthropologin Mary Dou-
glas  nach Feldforschungen in Industriegesellschaften und so genannten Stammes-
kulturen darauf hingewiesen, dass es Wechselwirkungen zwischen medizinisch-in-
dividuellen und gesellschaftlich-kollektiven Körperauffassungen gibt: „Der Körper 
als soziales Gebilde steuert die Art und Weise, wie der Körper als physisches Ge-
bilde wahrgenommen wird und andererseits wird in der (durch soziale Kategorien 
modifi zierten) physischen Wahrnehmung des Körpers eine bestimmte Gesell-
schaftsauffassung manifest.“28 Werden Transplantate als lebensrettende, aber für 
die (immunologische) Identität problematische Fremdkörper verstanden, deren 
Fremdheit niemals überwunden, sondern vielmehr auf Dauer gestellt und durch 
pharmakologische Mittel allenfalls vermindert werden kann, dann hat dies entspre-
chende Auswirkungen auf kulturelle Konzeptionen des Individualkörpers. Die 
Denkfi gur eines überlebensnotwendigen Eindringlings besitzt aber auch politische 
Implikationen, da sie auf religiöse und (staats-)philosophische Traditionen einer 
Analogisierung zwischen Individual- und Gesellschaftskörper verweist.29 Einerseits 
fi ndet durch die Transplantationsmedizin eine Vergesellschaft des (Spender-)
Körpers statt, dessen Teile als medizinischer Rohstoff angesehen und auf unter-
schiedliche Individuen, ja möglicherweise staatsübergreifend verteilt werden.30 
Wenn andererseits mit der Metapher vom Staat als Körper auch Vorstellungen von 
Krankheit und Tod in das Zentrum des (staats-)philosophischen Denkens rücken, 
dann nimmt die Analogisierung von Staatskörper und Patientenkörper der Trans-

 27 Vgl. Starzl /Demetris /Murase /Ildstadt /Ricordi /Trucco : Cell Migration, Chimerism, and Graft 
Acceptance; Schaffner : Paradigm Changes in Organ Transplantation; Brent : Tolerance and Its 
Clinical Significance. 

 28 Douglas : Ritual, Tabu und Körpersymbolik, S. 99. 
 29 Vgl. Lüdemann : Metaphern der Gesellschaft; Koschorke /Lüdemann/Frank /Matala de Mazza : Der 

fiktive Staat, v.a. S. 55–68. Die Autoren weisen auf die Wechselwirkungen zwischen medizini-
schen und sozialen Körperkonzepten hin, so dass bei der Analogie zwischen Körper und Körper-
schaft nicht zwischen ‚eigentlicher‘ und ‚übertragener‘ Wortbedeutung unterschieden werden 
könne. 

 30 Vgl. Feyerabend : Überleben-Machen. 
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plantationsmedizin den ausschließlich heilsamen, auf Überleben und Gesundung 
gerichteten Impetus, weil sie etwas Fremdes zum Zentrum und zum Lebensgrund 
des Eigenen macht. Sowohl der individuelle (Patienten-)Körper als auch der kol-
lektive (Staats-)Körper sind – wie Jean Luc Nancys  Essay L’Intrus herausarbeitet, 
der im Folgenden analysiert wird – auf die Hilfe von ‚Eindringlingen‘ (im Sinne 
von funktionstüchtigen Spenderorganen bzw. arbeitswilligen Immigranten) ange-
wiesen, die zugleich eine Bedrohung, ja Kontamination des (immunologischen, 
kulturellen, volkswirtschaftlichen) ‚eigenen Körpers‘ darstellen. 

Die gesellschaftspolitischen Folgen der Transplantationsmedizin werden bislang in 
unterschiedlichen Disziplinen untersucht; dabei geht es beispielsweise um die the-
rapeutische und volkswirtschaftliche Verteilung knapper Ressourcen,31 um Gefah-
ren und Chancen möglicher monetärer Anreize für Organ-‚Spenden‘32 oder um 
die kriminellen Machenschaften eines weltweiten Organhandels, der die Koloni-
sierten von früher zu den Organlieferanten von heute macht.33 Dieses Kapitel 
widmet sich den kulturellen Repräsentationen der Transplantationsmedizin und 
nimmt dabei gesellschaftspolitische Aspekte in den Blick, indem es aus literatur-
wissenschaftlicher Perspektive jene Metaphern und Zuschreibungen analysiert, die 
in unterschiedlichen Diskursen für verpfl anzte Organe oder Körperteile verwendet 
werden. Dabei sollen die eingangs skizzierten Einsichten der jüngeren Wissen-
schaftsgeschichte zur Immunologie für die Interpretation fi ktionaler Werke zur 
Transplantation fruchtbar gemacht werden. Eine solche Verbindung von medizin- 
und wissenschaftshistorischen mit literaturwissenschaftlichen Perspektiven, die 
bislang fast ausschließlich für das Konzept der Ansteckung praktiziert wurde,34 
wird also im Folgenden für Repräsentationen der Transplantationschirurgie er-
probt. Im Zentrum des Kapitels stehen vier Werke aus dem französischen Sprach-
raum: Taoufi k Abdelmoulas  Roman Un être composé, Malika Mokeddems  Roman 
L’Interdite, Jean-Luc Nancys  philosophischer Essay L’Intrus und der ebenfalls 
L’Intrus betitelte Film von Claire Denis . Sie alle gestalten am Beispiel ‚imaginär-
utopischer‘ bzw. ‚realer‘ Transplantationen die mehr oder weniger friedliche Koha-
bitation zwischen Körperteilen von ‚Spendern‘ und Empfängern, die sich aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft sowie ihres Alters und in zwei Fällen auch ihres Ge-
schlechts voneinander unterscheiden; auf diese Weise fi gurieren die individuellen 
Körper von Organ‚spender‘ und -empfänger als Sinnbilder für den gesellschaftspo-
litischen Körper ihrer Herkunftsländer.35 Die immunologische Hybridität der 
transplantierten Organismen wird in den literarisch-philosophischen Texten und 

 31 Vgl. z.B. Feuerstein : Das Transplantationssystem; Gutmann /Schneewind /Schrotzh  u.a. (Hrsg.): 
Grundlagen einer gerechten Organverteilung. 

 32 Vgl. Breyer /Daele /Engelhard /Gubernatis /Kliemt /Kopetzki /Schlitt /Taupitz : Organmangel. 
 33 Vgl. z.B. Frow : Time and Commodity Culture, S. 162–177 („The market in body parts“); Scheper-

Hughes : The Global Traffic in Organs; Berthillier : Organhandel in Europa. 
 34 Vgl. Weingart : Ansteckende Wörter; Schaub /Suthor  (Hrsg.): Ansteckung; Koppenfels : Immune Er-

zähler; Strowick : Sprechende Körper – Rhetorik der Ansteckung; Türk : Die Immunität der Literatur. 
 35 Dass es keine vergleichbaren literarischen oder filmischen Werke aus dem deutschen Sprachraum 

gibt, mag daran liegen, dass es gegenwärtig kaum (migrationspolitische oder medizinische) Ver-
bindungen zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Kolonien gibt. 
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dem Film also durch zusätzliche Spender- und Empfängereigenschaften aus dem 
Katalog von ‚sex, race and age‘ zugespitzt. Obwohl die ausgewählten Beispiele un-
terschiedlichen Genres und Stilrichtungen zuzuordnen sind, lassen sie sich als Ver-
suchsanordnungen lesen, in denen verschiedene Aspekte der Integration des ‚Frem-
den‘ in das ‚Eigene‘ durchgespielt und refl ektiert werden.36 Es geht also bei den vier 
Repräsentationen von Transplantationen nicht allein um individuelle Erfahrungen 
der Leidensbewältigung, sondern um historische, wirtschaftliche, religiöse und 
kulturelle Konfl iktfelder im Kontext postkolonialer Debatten.37 

2. Körperbestandteile aus den Kolonien.
Transplantationsfi ktionen als Aushandlungsräume

identitätspolitischer Konfl ikte

Für die Interpretation der beiden Romane von Taoufi k Abdelmoula  und Malika 
Mokeddem  unter einer gemeinsamen Perspektive sind zwei Beobachtungen aus-
schlaggebend. Erstens greifen Un être composé und L’Interdite auf immunologische 
Kategorien zurück und verwenden Vorstellungen von Ansteckung, Immunität, Ab-
stoßung oder immunologischer Toleranz, um Konzepte genetischer, biographischer 
und sozialer Identität zu entwickeln. Zweitens entwerfen sie die individuellen Kör-
per der Transplantierten als Analoga zu den Gesellschaftskörpern ihrer jeweiligen 
Herkunftsländer und verhandeln am Beispiel der chirurgischen Eingriffe politische 
Fragen, weil sie sich explizit auf das Verhältnis zwischen der ehemaligen Kolonial-
macht Frankreich und ihren früheren Kolonien Tunesien bzw. Algerien beziehen. 
Indem beide Romane Transplantierte als körperliche Mischwesen aus Angehörigen 
von ehemals ‚kolonisierenden‘ und ‚kolonisierten‘ Nationalitäten imaginieren, ver-
handeln sie die Bedrohung oder aber die positiv bewertete Aufl ösung einer (ver-
meintlich) festen Identität durch körperliche, geschlechtliche und ethnisch-natio-
nale ‚Vermischungen‘. 

Da beide Romane die Nachwirkungen der überwundenen Kolonialzeit in den 
neu entstandenen Nationen ebenso thematisieren wie die Rückwirkungen auf die 
ehemaligen imperialen Zentren, lassen sie sich der so genannten postkolonialen 

 36 Für eine Veröffentlichung von Teilen dieses Kapitels vgl. Krüger-Fürhoff: Immunität, Identität 
und Transkulturalität.  

 37 Als weiteres Beispiel für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema des illegalen Organ-
handels in Europa ist Stephens Frears ’ Spielfilm Dirty pretty things (GB 2002) zu nennen. Aus der 
Perspektive des nigerianischen Exilanten Okwe, eines Arztes, der unter Mordverdacht aus seiner 
Heimat geflohen ist, deckt der Film auf, wie illegale Immigranten in einem Londoner Hotel ihre 
Niere verkaufen, um im Gegenzug einen gefälschten europäischen Pass zu erhalten. Vor dem 
Hintergrund ihrer politischen Rechtlosigkeit sehen die mittellosen Flüchtlinge die Preisgabe des 
eigenen Körpers und seiner Gesundheit als einzige Möglichkeit, ihre Ausbeutung als billige Ar-
beitskraft und Sexualobjekt sowie ihre Erpressbarkeit durch Arbeitgeber und Vermieter zu been-
den. Die ‚juristische‘ Integration der Fremden durch (falsche) Papiere wird also gewissermaßen 
durch die ‚materielle‘ Integration der ‚gespendeten‘ Nieren in kranke Individuen der ‚aufnehmen-
den‘ Gesellschaft gewährleistet. 
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Literatur zuordnen. Sowohl dieser politische Kontext als auch das Ereignis einer 
transnationalen körperlichen Vermischung durch Transplantationen können mit 
Hilfe des Konzepts der Hybridität analysiert werden. So stellt Homi K. Bhabha  die 
Homogenität von Kulturen und Nationen grundsätzlich in Frage und verwendet 
stattdessen den Begriff der Hybridität, um transkulturelle Formen der Vermi-
schung zu bezeichnen, die nicht zu einer Verschmelzung im Sinne einer neuen 
Kohärenz führen.38 Da jede Kultur laut Bhabha von irreduziblen internen Diffe-
renzen geprägt ist, ist die Vorstellung, bei Kulturkontakten stieße ein in sich ein-
heitliches ‚Eigenes‘ auf ein ebenfalls homogenes ‚Fremdes‘, ein ideologisches Kon-
strukt, das als solches entlarvt werden muss. Die folgenden Interpretationen von 
Un être composé und L’Interdite werden verdeutlichen, dass der in den 1970er Jah-
ren erschienene Roman von Abdelmoula  noch von in sich relativ homogenen Kul-
turen ausgeht, während Mokeddems  Roman aus den 1990er Jahren – wie auch die 
im zweiten Teil dieses Kapitels behandelten Werke – nachdrücklich ein gebroche-
nes Kultur- und Identitätsverständnis vertritt. Beide Romane refl ektieren am Bei-
spiel einer zugleich transkorporellen und transkulturellen Vermischung, wie es um 
die Homogenität oder aber Heterogenität von Körper und Identität des (in beiden 
Fällen männlichen) Transplantierten bestellt ist. Dabei variieren sie ‚typisch post-
koloniale‘ Themen und verleihen ihnen eine gewissermaßen ins Fleisch dringende 
Brisanz, indem sie am Phänomen der Transplantation vorführen, dass die Begeg-
nung von Körpern über nationale und ethnische Grenzen hinaus trotz möglicher-
weise utopischer Potentiale immer auch mit Verfahren der Einverleibung und Hi-
erarchisierung einhergeht. 

2.1 Transkulturelle Pfropfungen.
Zur Kritik transplantationschirurgischer und kultureller Hybridität

in Taoufi k Abdelmoulas  Roman Un être composé (1979)

Der Roman Un être composé des tunesischen Schriftstellers Taoufi k Abdelmoula , 
der 1979 erschien, thematisiert nicht wie die meisten anderen fi ktionalen Werke 
die Integration eines von außen unsichtbaren Transplantats ins Körperinnere, son-
dern die sehr offensichtliche chirurgische Neukonstruktion eines Körpers aus zwei 
Teilen, deren Machtkämpfe für die Abhängigkeiten und Konfl ikte zweier Gesell-
schaften stehen.39 Durch die Verbindung eines tunesischen Kopfes mit einem 
französischen Rumpf kommt es im Körper des Romanhelden zur Konfrontation 
zwischen dem nordafrikanischen Heimatstaat des Autors und jenem Land, das 
Tunesien 1883 zum Protektorat erklärte, seine Wirtschaft, Bildung und Politik 
stark beeinfl usste und erst 1956 in die Autonomie entließ.40 Die spektakuläre 

 38 Bhabha : Die Verortung der Kultur. 
 39 Abdelmoula : Un être composé; Zitatnachweise erfolgen direkt im Text. Mit Dank an Doris Ruhe  für 

den Hinweis auf diesen Roman. Vgl. auch Charles Bonns Datenbank für die Literatur des Maghreb 
(http://www.limag.refer.org/Volumes/TunisieLivresOeuvresTt.pdf, Zugriff am 02.02.2007).  

 40 Vgl. Borowiec : Modern Tunisia.  
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Transplantation evoziert die Vision einer Völkerverständigung durch wissenschaft-
lichen Fortschritt, mündet aber letztlich in eine scharfe Absage an die Möglichkeit 
einer friedlichen Vermischung verschiedener Kulturen. Die imaginierte Verpfl an-
zung von Köpfen gehört bis heute in den Bereich des Utopischen,41 sodass der 
Roman gesellschaftliche Reaktionen auf neue medizinische Techniken antizipiert; 
umso erstaunlicher ist es, dass weder die Medizingeschichte noch die an Zukunfts-
romanen oder postkolonialen Perspektiven interessierte Literaturwissenschaft ihm 
bislang größere Beachtung geschenkt hat.42 

Der junge, unheilbar an Krebs erkrankte Tunesier Rafi k Abdelmoumen will der 
Wissenschaft mit seinem Tod ein großzügiges Geschenk machen: Er bittet den 
Pariser Chirurgen Professeur Martin – einen „Einstein“ der Chirurgie (3) – ihm 
bereits vor seinem Krebstod den Kopf abzutrennen, damit dieser in einem bislang 
noch niemals gewagten Experiment dem 22 Jahre alten Franzosen Alain Rousseau 
aufgesetzt werden könne, der aufgrund eines Gehirntumors als klinisch tot gilt, 
dessen Körper jedoch durch die moderne Gerätemedizin am Leben gehalten wird. 
Biographisch scheint Rafi k für diese Überwindung individueller und ethnischer 
Grenzen prädestiniert zu sein, denn er entstammt wie der junge Alain der Bil-
dungsoberschicht seines Landes und ist nach eigener Einschätzung sowohl in Ge-
schichte als auch in Geographie eine Niete. Die erfolgreiche Verbindung der gesun-
den Bestandteile zweier Körper ist ein chirurgischer Geniestreich, der – so der 
Roman – die bislang unmögliche Rechnung „1+1=1“ (45) verwirklicht, aber zu-
gleich die Frage aufwirft, wer der nun entstandene Überlebende ist und wie die 
Positionen von Spender und Empfänger sich zueinander verhalten. 

Während die französischen Eltern davon ausgehen, dass ihr Sohn Alain mit 
einem neuen tunesischen Kopf weiterlebt, bedanken sich Rafi ks Angehörige für die 
Körperspende des Franzosen. In der Debatte zwischen den beiden Familien vertritt 
Rafi ks Vater Maître Sadok eine cartesianische Position und nimmt dabei zugleich 
Argumente auf, die an Debatten über das so genannten Hirntod-Konzept erin-
nern, denn er trennt das Gehirn argumentativ vom extrazerebralen Körpersystem, 
setzt dabei allerdings Gehirn und Kopf kommentarlos gleich. Weil die soziale Iden-
tität an den Kopf gebunden sei und das moralische und intellektuelle Leben sowie 
das Gedächtnis und das Wissen um die eigene Identität im Gehirn und nicht etwa 
im vegetativen Leben des Körpers gefunden würden, handele es sich bei der Ope-
ration nicht um eine Kopfverpfl anzung, sondern um eine „greffe d’un corps“ (57), 
also die Verpfl anzung eines Körpers. Auch im medizinischen und juristischen Kon-
text gelte der Vorrang von Kopf und Gehirn, was am Elektroenzephalogramm 
ebenso deutlich werde wie an den fotografi schen und digitalisierten Körperdaten 

 41 Erste Experimente einer Verpflanzung von Tierköpfen führte Walter Finkler  in den 1920er Jah-
ren an der 1902 gegründeten Biologischen Versuchsanstalt in Wien (dem so genannten Viva-
rium) an Insekten durch. Vgl. Finkler: Vertauschte Köpfe, zitiert nach Stoff : Hormongeschichten. 
Vgl. auch Przibram : Tierpfropfung. In den 1950er und 60er Jahren arbeiteten russische Forscher 
an der Verpflanzung von Hundeköpfen. Vgl. Oppenheimer : Taking Things Apart and Putting 
Them Together Again, v.a. S. 154. 

 42 Für eine knappe Erwähnung des Romans vgl. Heiler : Der maghrebinische Roman, S. 210. 
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auf polizeilichen Ausweispapieren, die sich vorrangig auf das Gesicht bezögen. Das 
neu entstandene Wesen sei also nach wie vor Rafi k Abdelmoumen. Dagegen argu-
mentiert Alains Vater Docteur Rousseau im Rückgriff auf Botanik und Garten-
kunst mit der genealogischen Zugehörigkeit des Transplantierten.43 Denn wäh-
rend ein Pfl anzenzüchter, der einem toten Mandelbaum einen Aprikosenzweig 
aufpfropfe, von nun an nur noch Aprikosen ernte, würde ein mögliches Kind des 
Transplantierten von dessen Körper abstammen, also der französischen Familie 
Rousseau angehören. Auch die Sprache des Herzens entstamme dem Körper, und 
Alain Rousseau werde seinen neuen Kopf schon zu dirigieren wissen. Natürlich 
besitzt die Frage ‚Kopf oder Körper‘ in Un être composé neben dem medizinischen 
und philosophischen auch einen politischen Aspekt. Während die französische 
Presse sich beim tunesischen Spender für die Rettung eines Franzosen bedankt und 
auf diese Weise einer kolonialistischen Weltsicht verhaftet bleibt,44 fi ndet in der 
Wahrnehmung der maghrebinischen Familie eine subtile Umkehrung der kulturel-
len Codierung und des kolonialen Gefälles (und des damit einhergehenden Phäno-
mens der Arbeitsmigration) statt: Für sie steht der französische Körper im Dienste 
des tunesischen Kopfes. Indem die tunesischen Angehörigen jener Logik des Pfrop-
fens folgen, die der französische Vater als Argument eingebracht hatte, können sie 
die transkulturelle Kopfverpfl anzung als Veredelung der französischen ‚Unterlage‘ 
durch einen tunesischen ‚Edelreisig‘ deuten. Schon Lexika des 18. Jahrhunderts 
feiern das Pfropfen als umfassende Kultur- bzw. Kultivierungsleistung, die „wilde 
Bäume zahm“ und „unfruchtbare fruchtbar“ macht, ja „alte Bäume durch Aufset-
zung frischer Reiser gleichsam verjünget“.45 Die Encyclopédie von Denis Diderot  
und Jean Le Rond d’Alembert  erklärt die Praxis des Pfropfens gar zum „triomphe 
de l’art sur la nature“,46 wobei der Part der Kunst im Falle von Un être composé je 
nach Blickwinkel dem französischen Chirurgen oder dem tunesischen Kopf zufällt. 

Der Hinweis auf die Technik des Pfropfens ist von besonderem Interesse, 
weil Abdelmoula  damit einerseits auf die Kultur- und Medizingeschichte der Trans-
plantationschirurgie verweist und andererseits ein Konzept antizipiert, das rund 
10 Jahre nach Erscheinen des Romans in philosophischen und postkolonialen De-
batten Karriere machen wird: das Konzept des Pfropfens, das vom Gartenbau auf 
die Chirurgie übertragen wurde. Zur pfl anzenphysiologischen und medizinischen 
Verwendung des Begriffs ‚la greffe‘ gesellen sich im Kontext von postkolonialer 
Literatur und dekonstruktiver Philosophie der 1990er Jahre vor allem in franzö-
sischsprachigen Werken vermehrt politische und ästhetische Bezüge. Denn der Be-
griff verweist nicht nur auf seit Jahrhunderten gebräuchliche Verfahren der Pfl an-
zenzucht und rund 200 Jahre alte Experimente der Medizin – so der Schwerpunkt 
der Darstellung in Kapitel I.3 –, sondern auch auf Diskussionen, die im ausgehen-

 43 Vgl. Kapitel I.3.  
 44 „LE MONDE: ‚Un courageux tunisien atteint d’un cancer généralisé, offre sa tête, encore saine, à 

un jeune français‘. […] LE FIGARO: ‚Atteint d’un cancer au cerveau, un jeune français survit 
grâce à la tête d’un tunisien‘“. Abdelmoula : Un être composé, S. 58. 

 45 Vgl. Art. „Baum pfropfen“. In Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd. 3, Sp. 762. 
 46 Vgl. Artikel „Greffe“. In: d’Alembert /Diderot : Encyclopédie, Bd. 7, S. 921.  
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den 20. Jahrhundert in postkolonialen Diskursen geführt werden. So wird in der 
littérature migrante der 1990er Jahre die ins Transkulturelle gewendete Denkfi gur 
des Pfropfens verwendet, um Immigranten zu beschreiben, deren Identität aus ver-
schiedenen kulturellen Anteilen besteht. Der Italo-Quebecer Autor Marco Micone  
vergleicht in seinem autobiographisch geprägten Roman Le Figuier enchanté von 
1992 seinen von Italien nach Kanada ausgewanderten Protagonisten mit jenem 
Feigenbaum, dem der in der alten Heimat zurückgebliebene Großvater eine zweite 
Feigensorte aufgesetzt hat. Der Begriff ‚greffe‘ zielt hier also weniger auf eine kör-
perliche als auf eine kulturelle Hybridisierung, indem sie die Verpfl anzung eines 
ganzen Baumes qua Wechsel des (Mutter-)Bodens mit der Verpfl anzung von 
einzelnen Baumteilen überblendet.47 Während der 1979 erschienene tunesische 
Roman am Beispiel des durch die Transplantationsmedizin aus zwei Nationalitäten 
und Religionen ‚zusammengepfropften‘ Mannes vor allem nach der Vorherrschaft 
einer der Teile fragt, feiert der gut 10 Jahre später erschienene italienisch-kanadi-
sche Text das Gelingen einer materiellen bzw. kulturellen Verbindung, weil sie zu 
einer besseren, da vielfältigeren Einheit führt: Der in Micones Roman durch Pfrop-
fung entstandene Baum, der gleichzeitig malvenfarbene und grüne Feigen trägt, 
erscheint dem erzählenden Ich aufgrund seiner doppelten Fruchtbarkeit wie ver-
zaubert. 

Zu dieser Renaissance und Umwertung des Konzepts der Pfropfung haben die 
politischen und literarischen Refl exionen von Migration und Transkulturalität si-
cherlich ebenso beigetragen wie die Verbreitung der dekonstruktiven Philoso-
phie.48 So verwendet Jacques Derrida  wiederholt die hortikulturelle und chirurgi-
sche Technik des Pfropfens als Metapher sowohl für das Schreiben als auch das 
Interpretieren von Texten.49 Auch jüngere Debatten über Mehrsprachigkeit als 
einen weiteren Aspekt kultureller Hybridisierung greifen auf den Begriff des Pfrop-
fens zurück; so erklärt Derrida, dass er als aus Algerien stammender franco-magh-
rebinischer Jude über keine im emphatischen Sinne eigene Sprache verfüge. In 
seinen Refl exionen greift er die vom marokkanischen Schriftsteller Abdelkebir 
Khatibi  entwickelte Vorstellung einer Aufpfropfung zwischen Muttersprache und 
so genannter Fremdsprache auf, um die These zu vertreten, dass jede Sprache von 
Pfropfungen gekennzeichnet sei, weil sie durch kulturelle Kontakte verändert 
werde.50 Obwohl Un être composé in einer Zeit erschien, die von Bemühungen um 
die Etablierung einer tunesischen Nationalidentität geprägt war, refl ektiert Abdel-
moula  weder die Redeweise seiner Protagonisten noch die Tatsache, dass der 

 47 Der Klappentext des Romans, den das Gemälde eines abgesägten und mit neuen Zweigen be-
pfropften Baumes ziert, erklärt programmatisch: „Le Figuier enchanté c’est l’histoire des êtres que 
l’on a greffés sur on tronc étranger, et qui doivent, pour survivre, s’abreuver à une culture autre 
que la leur.“ Micone : Le Figuier enchanté. 

 48 Mit Blick auf die postkolonialen, also politischen Wurzeln der postmodernen Philosophie spricht 
Robert Young  von einer „Franco-Judaeo-Maghrebian theory, popularly known as deconstruc-
tion“. Young: Postcolonialism, S. 294. 

 49 Vgl. z.B. Derrida : Dissemination, S. 226. 
 50 Vgl. Derrida : Die Einsprachigkeit des Anderen; Khatibi : Amour bilingue. 
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Roman selber auf Französisch geschrieben ist. Der krebskranke Tunesier Rafi k 
nimmt Medizin und Sprache des ehemaligen Kolonialherren vielmehr mit großer 
Selbstverständlichkeit in Anspruch, ohne deshalb die Homogenität seiner eigenen 
Identität in Frage zu stellen; Hinweise auf seine nordafrikanische Herkunft fi nden 
sich zwar durch seinen Glauben an Allah, einzelne arabischer Worte, die Figur der 
illiteraten Mutter sowie die Integration einzelner Anekdoten, die an arabische Tra-
ditionen des mündlichen Erzählens anknüpfen, doch inwiefern die französische 
Sprache bereits unabhängig von (und vor) der chirurgischen Transplantation als 
kulturelle Aufpfropfung verstanden werden könnte, wird innerhalb des Romans 
nicht refl ektiert. 

In Un être composé führen die unterschiedlichen philosophischen, medizinischen 
und botanischen Deutungsversuche zu keiner für beide Familien akzeptablen Ein-
schätzung von „Alain-Rafi k“ (65). Daher vereinbaren die konkurrierenden Eltern 
eine zweijährige Probezeit, die der Rekonvaleszent erst in Frankreich und dann in 
Tunesien verbringen soll, um sich anschließend selber für eine Identität, Nationa-
lität und Familie (inklusive einer der beiden möglichen Ehefrauen) zu entscheiden. 
Dass beide Seiten den jungen Mann durch solche Regelungen infantilisieren, wird 
von den jeweiligen Familienmitgliedern nicht bedacht. Dem Transplantierten, der 
aus dem Kopf des wohlerzogenen und selbstbeherrschten Muslims Rafi k und dem 
Körper des ebenfalls sehr gebildeten, aber auch trinkfreudigen und lebenslustigen 
Alain besteht, geht es gesundheitlich bald blendend. Von seinem sozialen Umfeld 
in Paris wird er durchgängig als „Monsieur Alain“ (65) angesprochen, von Frem-
den allerdings als „cavalier semi-arabe“ (87) mit einer „bonne tête de nord-africain“ 
(110) wahrgenommen. Diese ethnische Hybridität dient im Roman als Grundlage 
für Situationskomik, so in einer Szene, in der Alain-Rafi k sich vor einem Polizeibe-
amten mit Hilfe seiner zwei Personalausweise zu legitimieren versucht, deren 
Angaben zu Gesicht und Größe in ihrer Kombination nicht mit seinem gegenwär-
tigen Körper übereinstimmen. Nach einer kurzen Phase religiös bedingter Zurück-
haltung führt der Rekonvaleszent bald „une vie épicurienne“ (108) mit Überra-
schungsparties, Trinkgelagen und wechselnden Damenbekanntschaften, folgt also 
trotz gelegentlicher Gewissensbisse ganz den Impulsen seines französischen Kör-
pers. Somit trägt Frankreich vorerst den Sieg davon – zwar nicht in Form seiner 
Philosophie, denn das vom tunesischen Vater evozierte Descartes’sche Modell einer 
Prävalenz des Verstandes wird konterkariert, aber durch die handlungsleitende 
Macht des Materiell-Körperlichen. Alain-Rafi ks Lebensweise verdeutlicht also auf 
ironische Weise den Sieg des französischen Kolonialherrn, aber dieser steht (im 
Gegensatz zur Selbstwahrnehmung der Grande Nation) nicht für Kultur, Moral 
und Selbstbeherrschung, sondern für die Lüste des Fleisches und damit für eben 
jene Eigenschaften, die bevorzugt den unzivilisierten Bewohnern der Kolonien zu-
geschrieben wurden. Der Roman gestaltet den anti-französisch gemeinten ‚Sieg der 
westlichen Lebensweise‘ mit einer gewissen Süffi sanz, doch kann dies nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sich die französische und die tunesische Familie – allen kul-
turellen Differenzen zum Trotz – in der moralischen Ablehnung dieses Verhaltens 
recht einig sind.
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Der positive Gesundheitszustand des Transplantierten und die utopischen An-
teile seiner Operation mögen erklären, warum medizinische Fragen eine eher ge-
ringe Rolle in Un être composé spielen. Während der Roman wenig Interesse an 
immunologischen Vorstellungen im Zusammenhang mit möglichen Abstoßungs-
reaktionen zeigt, wird das (historisch ältere) Modell von Infektion und erworbener 
Immunität durch Impfung wiederholt aufgerufen; dabei überschneiden sich – wie 
häufi g in der kulturellen Konstruktion immunologischer Vorgänge – medizinische 
Konzepte, militärische Metaphern und zivilisationskritische Auffassungen. So ver-
wendet der Protagonist in einer Selbstrefl exion das immunologische Modell der 
„inoculation“, also der Impfung mit veränderten oder abgetöteten Krankheits-
erregern,51 um die Verantwortung für seinen moralischen Niedergang der Umwelt 
zuzuweisen. Schuld seien die Verführungskünste einer Pariser Krankenschwester, 
die ihn vor seiner Kopfabnahme geküsst hatte und damit seine Anfälligkeit gegen-
über allen späteren Lastern begründet habe: „c’était elle qui lui avait inoculé le 
germe du mal“ (80). Die Impfung durch den Kuss, die als erotische und zugleich 
medizinische Penetration verstanden werden kann, führt also – anders als in der 
medizinischen Praxis – für den Protagonisten zu einer Erkrankung, ohne dass da-
raus ein dauerhafter Schutz vor erneuten Infektionen entstünde. Da der Begriff 
‚Inokulieren‘ ursprünglich nicht nur für das Impfen, sondern auch für das horti-
kulturelle Okulieren bzw. Pfropfen verwendet wurde, bewegen sich Alain-Rafi ks 
Überlegungen im Kontext jener gartentechnisch-chirurgischen Metaphern, die 
bereits erläutert wurden. Auch der tunesische Vater greift im Streitgespräch darü-
ber, welcher Körperteil für die schlechte moralische Entwicklung des Patienten 
zuständig sei, auf immunologische Modelle zurück und argumentiert, der franzö-
sische Körper habe aufgrund einer früheren Infektion eine Immunität gegen die 
Gefahren der westlichen Zivilisation erwerben können, die der tunesische Kopf 
aufgrund fehlender Impfung nicht besäße: „malheureusement, il n’a pas été vacciné 
durant son enfance contre les vices du Modernisme“ (120). Der französische Vater 
behauptet dagegen, sein Sohn habe vor der Transplantation sein Leben immer nur 
auf moderate Weise genossen und die Entgleisung sei erst durch den neuen Kopf 
entstanden, weil dieser von der europäischen Lebensweise intellektuell überfordert 
sei: „depuis cette greffe de tête, ou si je puis dire, depuis l’installation du gouver-
nement ‚ABDELMOUMEN‘ à la tête du corps ‚ROUSSEAU‘, la gestion de 
l’organisme est tombée en décadence“ (119). 

Diese Vorwürfe werden schließlich von beiden Kontrahenten in einen rassisti-
schen Diskurs überführt. Während der Franzose ursprünglich erklärt hatte, die 
möglichen Kinder seines transplantierten Sohnes müssten seiner Familie zugerech-
net werden, behauptet er jetzt unter Rückgriff auf zoologische Konzepte zur Bas-
tardisierung, die im 19. Jahrhundert von der Anthropologie und später der so ge-
nannten ‚Rassenlehre‘ aufgegriffen wurden, sein ‚neuer‘ Sohn sei selbstverständlich 
unfruchtbar: „Les hybrides n’enfantent pas.“ (120) Der tunesische Vater bestätigt 
dies mit den Worten: „Ce n’est pas étonnant […]. C’est un vrai mulet!“ (121) Dass 

 51 Vgl. Zumbusch : Art. „Impfung“. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   185F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   185 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



186 ÜBERLEBENSNOTWENDIGE EINDRINGLINGE

in dieser Argumentation die Transplantation eines Menschen mit seiner Züchtung 
bzw. seiner Abstammung von zwei verschiedenen Rassen gleichgesetzt wird, scheint 
die Gesprächspartner nicht zu stören, solange dies die (sexuelle bzw. körperliche) 
Unvereinbarkeit von Franzosen und Tunesiern bekräftigt. Die Einigkeit bei der 
Verwendung der Kategorie des ‚Maultiers‘ („mulet“) ist aus politischer Perspektive 
überraschend, weil dabei auch der tunesische Gesprächspartner auf Argumente zu-
rückgreift, die historisch gesehen eher einem kolonialen und rassistischen Diskurs 
entstammen. Robert J. C. Young  hat in seiner historischen Rekonstruktion des 
Konzepts ‚Hybridität‘ darauf hingewiesen, dass der Begriff aus der Botanik in die 
Biologie und schließlich die Anthropologie wanderte und seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts mit einer Verschränkung von sexuellen und rassistischen Vorstellungen 
arbeitete.52 Die in Europa heftig umstrittene Frage, ob es beim Menschen ver-
schiedene Rassen gebe, wurde lange Zeit unter Rückgriff auf Beobachtungen aus 
der Pfl anzen- und Tierzucht diskutiert. Jene Zeitgenossen, die die Menschheit in 
klar voneinander abgrenzbare Rassen unterteilten, argumentierten mit Hinweis auf 
Georges Louis Leclerc  Comte de Buffon und John Hunter , dass ähnlich wie bei der 
Kreuzung unterschiedlicher Tierarten auch die sexuelle Vereinigung zwischen An-
gehörigen verschiedener Völker keine oder aber unfruchtbare Nachkommen her-
vorbringe bzw. – so die etwas vorsichtigere Diagnose – nach wenigen Generationen 
zu Degeneration und Unfruchtbarkeit führe. Sowohl die tunesische als auch die 
französische Familie in Un être composé folgen dieser Auffassung und deuten den 
Transplantierten als unfruchtbares Ergebnis einer ungeschlechtlichen – oder viel-
mehr homoerotischen – Vereinigung zweier ‚Rassen‘. Die auf diese Weise entwor-
fene Hybridität ist also keine Vermischung, sondern eine – wie im Romantitel 
schon angedeutete – Assemblage verschiedener Einzelteile, die voneinander unter-
scheidbar bleiben.53 

Wie aber versteht sich der Transplantierte selbst? Während Un être composé den 
Streitgesprächen der Väter viel Raum gibt, scheint er an der Perspektive der beiden 
Mütter oder an einer psychologischen Innenschau des Protagonisten weniger inte-

 52 Vgl. Young : Colonial Desire. Um den Begriff Hybridität zu erklären und historisch einzuordnen, 
greift auch Young auf das Modell der Pfropfung zurück, behandelt es aber – im Gegensatz zur 
Hybridität – fälschlicherweise als selbsterklärend. So heißt es bei Young (S. 26): „At its simplest, 
hybridity […] implies a disruption and forcing together of any unlike living things, grafting a 
vine or a rose on to a different rot stock, making difference into sameness. Hybridity is a making 
one of two distinct things, so that it becomes impossible for the eye to detect the hybridity of a 
geranium or a rose.“ Gerade die Frage der Ununterscheidbarkeit bzw. der Einheitlichkeit des 
durch Gartenkunst oder Transplantation entstandenen Wesens steht jedoch in den hier behandel-
ten literarischen Texten zur Debatte. 

 53 Die Auffassung, bei einer ethnische Grenzen überschreitenden Transplantation passten die Ein-
zelteile schlecht zusammen, erinnert auf irritierende Weise an jene deutschen Rassentheorien des 
Nationalsozialismus, die degenerative Erkrankungen von ‚Mischlingen‘ auf die fehlende Kompa-
tibilität einzelner Organe im selben Körper zurückführen. So heißt es in Wilhelm Hildebrandts  
Rassenmischung und Krankheit von 1935: „Organe und Gewebe verschiedener Rassen werden nur 
selten die gleiche Lebensdauer und Lebenskraft aufweisen. Organe und Gewebe kurzlebiger Ras-
sen, in den Körper einer langlebigen Rasse verirrt, werden frühzeitiger Abnutzung verfallen und 
frühen Tod bedingen.“ (S. 46)
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ressiert. So reagiert Alain-Rafi k auf Fragen nach seiner Identität oder seinem 
korrekten Namen bevorzugt mit Koketterie und Wortspielen.54 Eine seiner Ant-
worten könnte als Modellfall politischer Koalitionsbildung und als ironischer 
Kommentar zur europäischen Philosophiegeschichte verstanden werden: Unter 
Hinweis auf seine beiden Teile erklärt der Rekonvaleszent, Rafi k Abdelmoumen 
vertrete die Auffassung „je pense, donc je suis.“ (133) Alain Rousseau – so er spre-
chen könnte – würde dagegen behaupten „Je sens, donc je suis.“ (133) Kopf 
und Körper hätten nach ihren Konfl ikten einen Waffenstillstand ausgerufen und 
hofften nun auf die Bildung eines „gouvernement uni“ im Sinne eines „‚MOI‘ 
homogène“ (134). Die Wahl dieser Metapher stellt deutlich einen Bezug zwischen 
individuellem und staatspolitischem Körper her, so dass der im Verlauf der Roman-
handlung immer deutlicher werdende Niedergang von Alain-Rafi ks Körper die 
Unmöglichkeit einer gemeinsamen politischen Perspektive zwischen Frankreich 
und Tunesien symbolisiert. Obgleich Alain-Rafi k mit seinem hedonistischen Leben 
anfangs sehr zufrieden ist, erscheint er zunehmend verunsichert und auf Bestäti-
gung seines sozialen Umfelds angewiesen. In einem Gespräch mit seiner Pariser 
Ehefrau, die den programmatischen Namen Françoise trägt, bezeichnet er sich mit 
Metaphern der Entwurzelung und Desintegration, die auch für einen Migranten 
passen würden:

„J’ai l’impression d’être étranger à ce monde. On me considère comme un phéno-
mène. Mes deux personnalités se désintègrent. Je suis pour ainsi dire un déraciné, un 
désadapté. Je ne parviens plus à assumer de responsabilités. Je suis devenu incapable 
de travailler et de produire. Peut-être suis-je un échec? Peut-être suis-je un homme 
d’un type nouveau? Qui sait?“ (112) 

In einer Spiegelszene, in der er seinen Körper und seine Identität – anders als in 
dem viel zitierten frühkindlichen Beispiel aus der Lacan ’schen Psychoanalyse55 – als 
zertrümmert wahrnimmt, ruft er dem Dienstmädchen der Familie Rousseau zu: 
„‚Venez voir l’homme brisé que je suis devenu. Avez-vous jamais entendu parler de 
l’homme puzzle? C’est moi!‘“ (127)56

Während seines Aufenthalts in Tunesien gesteht Alain-Rafi k seinem strengen 
muslimischen Großvater und später auch seinem Vater, dass sein Verstand den 
Gelüsten seines Körpers hilfl os ausgeliefert sei. Sein Fazit lautet, er sei eine Ver-
mischung zweier Gesellschaften und Lebensweisen, die nicht allein unterschied-
lich, sondern unversöhnlich seien, „impossible à concilier“ (140).57 Nachdem der 

 54 Z.B. mit Wendungen wie „mon corps n’a plus sa mémoire sur lui…“ (Abdelmoula : Un être com-
posé, S. 89), „j’ai perdu la tête…“ (ebd., S. 94) bzw. „J’ai changé de corps!“ (ebd.) 

 55 Vgl. Lacan : Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. 
 56 Die in dieser Passage verwendeten Metaphern sind uneinheitlich. Denn während die Rede vom 

„homme puzzle“ suggeriert, dass ein Zusammensetzen der Teile zu einem einheitlichen (Körper-) 
Bild grundsätzlich möglich ist, aber noch aussteht, betont die Wendung „homme brisé“ den Ver-
lust einer vorherigen Ganzheit. 

 57 „Je suis la résultante de deux sociétés et de deux genres de vie. Je suis un mélange de deux ensem-
bles de coutumes, de mœurs et de cultures non seulement différents, mais, je le crains, impossible 
à concilier.“ Abdelmoula : Un être composé, S. 140. 
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Transplantierte das Grab entdeckt hat, in dem sich Rafi ks Körper befi ndet, setzt 
eine heftige Abwehrreaktion ein, die medizinisch nicht näher erklärt wird und des-
halb als psychologisch bzw. kulturell begründet erscheint. Seine letzten Stunden 
verbringt er, indem er sich betrinkt und zugleich Gebete gen Mekka verrichtet. 
Dabei erteilt die Erzählerstimme der Hoffnung auf Versöhnung eine endgültige 
Absage; der vorübergehende Frieden zwischen Alain und Rafi k (so die rhetorische 
Figur des pars pro toto, die die beiden Körperteile jeweils mit den beiden ganzen 
Personen gleichsetzt) sei nur der Vorbote der endgültigen Aufl ösung. Da sich – so 
die Argumentation mit politischem Unterton – kein neues ‚Ich‘ gebildet habe, 
folge nun unweigerlich die gegenseitige Vernichtung zweier Zivilisationen „impos-
sible à greffer“, die man also allen medizinischen Träumen einer völkerübergreifen-
den Solidarität zum Trotz nicht transplantieren oder – wie sich auch übersetzen 
ließe – nicht miteinander verpfropfen und auf diese Weise veredeln könne.58 Ob-
wohl auch die Nähe der beiden Namen „Rafi k Abdelmoumen“ und „Alain Rous-
seau“, deren Initialen ja bereits chiastisch aufeinander bezogen sind, zu einer opti-
mistischen Lesart hätten beitragen können, heißt es am Ende, der letzte Wille des 
Patienten trage zwar das Kürzel „R.A.“, doch bliebe unklar, ob hier „Rafi k ABDEL-
MOUMEN“, „ROUSSEAU Alain“, „Rafi k Alain“ oder „ROUSSEAU-ABDEL-
MOUMEN“ (171) unterzeichnet habe.

Die Hybris des tunesischen Krebspatienten hat also zu einer doppelten Entwur-
zelung geführt, weil das hybride Wesen weder für das französische noch für das 
tunesische Leben geeignet ist. Diese Erkenntnis entbehrt trotz des teils komödian-
tischen, teils ironischen Tonfalls des Romans nicht einer gewissen Tragik, denn zu 
den Leidtragenden gehören neben Alain-Rafi k selbst auch die beiden Elternpaare 
und die Ehefrauen. Deren Wünsche verdeutlichen, dass es neben dem vehementen 
Plädoyer für Abgrenzung einen Seitenstrang innerhalb des Romans gibt, der die 
erotische Faszination von körperlicher und kultureller Hybridität vorführt. Die 
französische Gattin holt den Transplantierten vorübergehend ins Ehebett, obgleich 
sie ihre Position kaum gegen die verschiedenen Geliebten aus dem Pariser Partyle-
ben sichern kann. Die tunesische Gattin Najoua erwartet von ihrem ‚neuen‘ Mann 
mit dem „corps plus jeune, donc plus réceptif“ (146) sogar die Erfüllung der Frau-
enträume vom völlig legalen Ausbruch aus der ehelichen Routine, weil Alain-Rafi k 
in Tunesien als ihr Mann gilt und zugleich den aufregend neuen Körper eines Ge-
liebten aufweist.59 Allerdings scheitert dieses Abenteuer an Najouas vorgeschützter 
Keuschheit, die der Transplantierte bei seinem Aufenthalt in Tunis für bare Münze 
hält. Eine Aussöhnung der beiden Familien, Religionen und Nationalitäten fi ndet 
erst nach dem Tod des Transplantierten statt. Dabei wiederholt der Blick der bei-
den Ehefrauen Françoise und Najoua in das noch offene Grab eine frühere Bege-

 58 „Aucun ‚Moi’ n’étant formé, aucune authenticité n’étant retrouvée, cette paix et cette indépen-
dance ne peuvent être que le prélude au chaos, à la décadence, et à l’anéantissement de deux civi-
lisations impossible à concilier, impossible à greffer.“ Ebd., S. 165. 

 59 Zur Bedeutung von Kopf bzw. Körper für die Zuordnung als Ehemann vgl. auch die Interpreta-
tion von Thomas Mann s Erzählung Die vertauschten Köpfe und Katja Pratschkes  Film fremdkör-
per/transposed bodies in Kapitel IV.2.2.  
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benheit: Kurz vor der Operation erinnert sich Rafi k an einen Friedhofsbesuch, bei 
dem er sich versuchsweise in ein frisch ausgehobenes Grab gelegt hatte. Doch statt 
sich Meditationen über den Tod hingeben zu können, war er von zwei jungen 
Damen überrascht worden, die ihre Köpfe neugierig über den Rand der Grube 
schoben. Mit Blick auf seine Krebserkrankung und seine Bereitschaft zur Kopfver-
pfl anzung überlegt der Patient: „L’image de ces deux charmantes dames est restée 
gravée dans mon subconscient comme une affi che publicitaire en faveur des tom-
bes. Je me demande même si ce n’est pas par un désir latent de revoir ces belles 
dames que j’accepte de mourir.“ (43)60 Dass genau diese Szene am Ende des Ro-
mans wiederholt wird, erscheint zwar als versöhnlicher Abschluss, doch belegt die 
Kontinuität der an das Gehirn gebundenen Erinnerung, dass Un être composé den 
Tunesier Rafi k tatsächlich als Körperempfänger und nicht als Kopfspender ver-
steht. 

Abdelmoulas  Roman wendet sich gegen die Utopie einer Transplantationsmedi-
zin im Dienste der Völkerverständigung. Dennoch lebt auch knapp 50 Jahre nach 
Erscheinen von Un être composé die Hoffnung weiter, die Verpfl anzung von Orga-
nen zwischen miteinander im Konfl ikt liegenden ethnischen Gruppen oder Natio-
nalitäten könnte zu politischer Aussöhnung beitragen. Im November 2005 berich-
tet die internationale Presse von sechs israelischen Kindern, die Organe des 
zwölfjährigen Palästinensers Ahmed Khatib  erhielten; der Junge war bei einer Mi-
litäraktion im Westjordanland von israelischen Soldaten tödlich verletzt worden, 
weil diese sein Spielzeuggewehr mit einer echten Waffe verwechselt hatten: 

„Die Kinder, die Organe meines getöteten Sohnes erhielten, werden jetzt auch ein 
Teil von mir“, erklärte Ismail al-Chatib seine Entscheidung, Organe seines Sohnes 
Ahmed al-Chatib zur Rettung anderer Kinder frei zu geben. […] Sechs Israelis erhiel-
ten Organspenden des Jungen. So wurde das Herz in die zwölfjährige Samach Gad-
ban aus dem drusischen Dorf Pek’in in Nordisrael verpfl anzt, die seit vier Jahren auf 
eine Herzspende wartet. „Meine Tochter ist jetzt auch die Tochter der trauernden 
Eltern in Jenin“, erklärte der Vater des Mädchens. […] „Es war mir vor allem wichtig, 
daß durch die Organspenden weitere Kinder gerettet werden“, sagte al-Chatib. Er 
räumte ein, daß er gezögert hätte, wenn es sich bei den Organempfängern um israe-
lische Soldaten gehandelt hätte. „So aber erleichterte mir meine Entscheidung meine 
Trauer. Und ich kann der Welt ein Zeichen setzen, daß letztendlich alle hier den 
Frieden herbeisehnen.“61

Sowohl der trauernde palästinensische Vater als auch die Eltern der israelischen 
Organempfänger gehen davon aus, dass Transplantationen Verbindungen zwischen 
Spender- und Empfänger-Angehörigen herstellen, die nach dem Modell der Ver-
wandtschaft funktionieren,62 allerdings ohne daraus konkurrierende Ansprüche 

 60 Eine solche Begräbnis-Szene schmückt auch den Umschlag des Romans. Da die beiden Frauen 
beim Blick in das Grab von unten fotografiert sind, befinden sich der Leser bzw. die Leserin des 
Romans in der Position des (scheinbar oder tatsächlich) Begrabenen. 

 61 Jessen : Organspende gegen den Haß. 
 62 Zur Imagination verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen ‚Spendern‘ und Empfängern bzw. 

ihren jeweiligen Angehörigen vgl. Kapitel IV. Die Vorstellung, bei Multiorganverpflanzungen 
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abzuleiten wie im Falle der utopischen Figur des ‚zusammengesetzten‘ Alain-Rafi k. 
Dass diese Friedensbotschaft auch von israelischer Seite als politisches Zeichen ver-
standen wurde, machen die Reaktionen der israelischen Regierung deutlich: Die 
Berliner Morgenpost berichtet, Premierminister Ariel Scharon  habe Dank und 
Beileid in einem persönlichen Telefongespräch geäußert und Vizepremier Ehud 
Olmert  den trauernden Vater auf seinen Amtssitz eingeladen. Ob die israelische 
Regierung auch al-Chatibs Forderung nach vollständiger Aufklärung der „verbre-
cherischen Tat des Mordes an meinem Sohn“ nachkommen wolle,63 war dem Arti-
kel allerdings nicht zu entnehmen. Eine Würdigung der mit politischer Bedeutung 
aufgeladenen Organübertragung unternimmt einige Jahre später der israelisch-
deutsche Dokumentarfi lm Das Herz von Jenin (The Heart of Jenin) von 2008, in 
dem die Regisseure Leon Geller  und Marcus Vetter  dem palästinensischen Vater 
und drei der israelischen Empfängerfamilien nachgehen.

2.2 Gelungene Transkulturalität durch Transkorporalität.
Immunologische und erotische Romanzen

in Malika Mokeddems  Roman L’Interdite (1993)

Der Roman L’Interdite der algerischen Autorin Malika Mokeddem ,64 der 1993 in 
Paris erschien und drei Jahre später unter dem Titel Sultana. Tochter der Fremde ins 
Deutsche übersetzt wurde,65 spielt im nachkolonialen Algerien. In L’Interdite wird 
ein Transplantat zum geglückten Brückenschlag zwischen Angehörigen Frank-
reichs und Algeriens, wobei das verpfl anzte Organ aus immunologischer Sicht 
kaum Zeichen der Fremdheit aufweist, dafür aber kulturell und psychologisch von 
mehrfacher Alterität gekennzeichnet ist. Diese Konstellation hat nicht nur für die 
Identität des französischen Organempfängers weit reichende Konsequenzen, sie 
besitzt auch angesichts des politischen Kontextes des Romans eine besondere Bri-
sanz, denn der Entwurf einer gelungenen kulturellen, religiösen, ethnischen und 
geschlechtlichen Vermischung stellt für die algerische Gegenwartskultur eine Pro-
vokation dar. Algerien war von 1830 bis 1962 französische Kolonie und erlangte 
seine Autonomie erst nach einem fast achtjährigen blutigen Befreiungskrieg.66 Die 
danach einsetzenden Bemühungen, eine einheitliche algerische Nationalidentität 
zu etablieren, führten zu einer Aufwertung des Islams sowie der arabischen Sprache 
und Kultur, während landesinterne Differenzen (beispielsweise in Gestalt der Ber-
berkultur) aus ideologischen Gründen lange ignoriert wurden. Zögerliche Demo-

seien die verschiedenen Empfänger miteinander (und nicht mit dem ‚Spender‘) verwandt, taucht 
allerdings nirgends auf. 

 63 Jessen : Organspende gegen den Haß. 
 64 Mokeddem : L’Interdite. Roman. Alle im Text zitierten Originalpassagen beziehen sich auf diese 

Ausgabe. 
 65 Mokeddem : Sultana. Tochter der Fremde. Zitatnachweise aus der gut übersetzten deutschen Fas-

sung erfolgen ebenfalls direkt im Text. 
 66 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Hasel : Machtkonflikt in Algerien. 
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kratisierungsversuche Ende der 1980er Jahre (wie die Zulassung neuer Parteien 
neben der Einheitspartei Front de Libération Nationale FLN) ermöglichten die Eta-
blierung der Front Islamique du Salut FIS, die sich vehement gegen vorgeblich 
‚französische‘ Werte wie Individualität, Religionsfreiheit und Demokratie richtet. 
Als der FIS bei den ersten freien Parlamentswahlen vom 26. Dezember 1991 eine 
klare Mehrheit errang, wurde die Wahl von der Armeeführung abgebrochen, um 
– so die Argumentation – die Stabilität, Demokratie und moderne Ausrichtung 
Algeriens zu schützen. Seitdem leidet der nordafrikanische Staat unter einem 
schwelenden Bürgerkrieg zwischen fundamentalistischen islamischen Gruppierun-
gen und den staatlichen Sicherheitskräften der eher laizistischen Regierung, die vor 
allem von einer kleinen wirtschaftlichen und militärischen Machtelite gestützt 
wird. Die Attentate der Islamisten gegen Andersdenkende, aber auch die brutalen 
Gegenmaßnahmen der Regierung veranlassten zahlreiche algerische Intellektuelle 
nach Frankreich zu emigrieren. 

Zu den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die ihre Kindheit in Algerien ver-
brachten und in den 1980er und 90er Jahren aus gesellschaftspolitischen Gründen 
nach Frankreich übersiedelten, gehört auch Malika Mokeddem , die neben Assia 
Djebar  als eine der bekanntesten nordafrikanischen Autorinnen gilt.67 Moked-
dem, die 1949 in der algerischen Wüste geboren wurde, Beduinen zu ihren Vorfah-
ren zählt und ihren Schulbesuch als erste ‚Exilerfahrung‘ bezeichnet, studierte in 
Algerien Medizin, absolvierte in Frankreich eine Facharztausbildung in Nephrolo-
gie und nimmt für sich eine im positiven Sinne transkulturelle Identität in An-
spruch; seit der Veröffentlichung mehrerer erfolgreicher Romane arbeitet sie als 
Autorin und als Ärztin für Allgemeinmedizin in einem Immigrantenviertel von 
Montpellier.68 Da Mokeddem – wie andere algerische Intellektuelle ihrer Genera-
tion – Frankreich nicht mehr vorrangig als ehemalige Kolonialmacht versteht, son-
dern auch mit individueller Autonomie und politischem Pluralismus verbindet, 
richten sich ihre engagierten Romane vor allem gegen Missstände der aktuellen 
algerischen Gesellschaft, unterziehen aber auch kulturelle Vorstellungen Frank-
reichs einer kritischen Revision. 

L’Interdite erzählt die Geschichten von Sultana Medjahed und Vincent Chauvet, 
die im Verlauf der Handlung miteinander verknüpft werden; dabei werden beide 
Teile in alternierenden Kapiteln jeweils in Ich-Form geschildert. Der erste und mit 
Blick auf den Titel gewichtigere Handlungsstrang ist die (auf Mokeddems  eigene 
Erfahrungen zurückgreifende) Geschichte der durch Frauenfeindlichkeit, Miss-
gunst und religiösen Fanatismus erschwerten Emanzipation einer Algerierin, die 
aus einer kleinen Oase in der westlichen Sahara stammt und mittlerweile als Ärztin 
in Frankreich arbeitet.69 Nach 15 Jahren kehrt Sultana in ihr Heimatdorf Aïn 
Nekhla zurück, um sich dort von ihrem verstorbenen früheren Geliebten zu verab-

 67 Heiler  behandelt ihr Œuvre unter der Rubrik „Frauenliteratur“. Vgl. Heiler: Der maghrebinische 
Roman, S. 123–131, v.a. S. 128f. 

 68 Vgl. Mertz-Baumgartner : Ethik und Ästhetik der Migration, S. 24ff. 
 69 Zur Emanzipation der Protagonistin durch Bildung vgl. Ruhe : Die Sultanin liest. 
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schieden, den sie während des Medizinstudiums in Oran kennen gelernt hatte. Für 
kurze Zeit übernimmt sie seinen Posten im örtlichen Krankenhaus, bis der hand-
greifl iche Hass der fundamentalistisch denkenden männlichen Dorfbewohner sie 
zurück ins französische Exil treibt. Trotz dieses dramatischen Endes ist Sultanas 
Reise der letztlich erfolgreiche Versuch, sowohl die traumatischen als auch die ver-
söhnlichen Erinnerungen an die eigene Kindheit wieder zu fi nden und von nostal-
gischen Verklärungen Algeriens Abschied zu nehmen, ohne deshalb den Alltag in 
Europa idealisieren zu müssen. Am Ende kann die Protagonistin – ganz im Sinne 
aktueller postkolonialer Theorien – ihre nomadisierende Existenz „in einem Zwi-
schenreich“ (54) sowie ihre multiple Identität bejahen, die nicht nur zwischen al-
gerischen und französischen Bestandteilen changiert; sie erkennt die Vielseitigkeit 
und die inneren Widersprüche beider Kulturen als Normalität an. In diesem Sinne 
erklärt Sultana programmatisch: „Ich glaube, das einzig Echte ist die Mischung. 
Alles andere ist Heuchelei oder Unwissenheit.“ (110)

Der zweite Strang konzentriert sich auf den 40-jährigen Pariser Mathematikleh-
rer Vincent, der nach Jahren der Dialyse durch die Niere einer 27-jährigen Frau al-
gerischer Abstammung neue Hoffnung erhält.70 Die Rettung des französischen 
Mannes – so die Botschaft des Romans an ein algerisches und französisches Lesepu-
blikum – kommt also aus einer ehemaligen Kolonie und zusätzlich von einer Ange-
hörigen jener Bevölkerungsgruppe, die innerhalb ihres Landes auch nach der politi-
schen Unabhängigkeit weiterhin unterdrückt wird. Obwohl das Transplantat mit 
Blick auf Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft der Spenderin als mehrfach 
fremd konnotiert ist, attestieren die behandelnden französischen Ärzte dem Patien-
ten, er besäße eine – medizinisch wohl eher unwahrscheinliche, weil nur unter ein-
eiigen Zwillingen bekannte – „vollkommene Gewebegleichheit“ (32) mit der Spen-
derniere. Weil die Chirurgen Vincent „sozusagen die eigene Niere eingepfl anzt 
haben“ (35), kann die Gabe von Immunsuppressiva auf ein Minimum reduziert 
werden. Die psychische Akzeptanz des neuen Organs hält mit der immunologi-
schen allerdings nicht ganz Schritt. In einer Erinnerungspassage resümiert Vincent: 

Doch trotz der guten Verträglichkeit konnte ich mich nicht von dem Gedanken frei-
machen, daß mir die Chirurgie zwei Keime eines fremden Seins, eines Anders-Seins 
eingepfl anzt hatte: den eines anderen Geschlechts und den einer anderen ‚Rasse‘. 
Dieses Gefühl einer zweifachen Vermischung meines Fleisches war so fest in meinem 
Bewusstsein verankert, daß ich mich einerseits unwiderstehlich zu den Frauen und 
andererseits zu dieser anderen Kultur hingezogen fühlte, dieser Kultur, die ich bislang 
so hochmütig vernachlässigt hatte. (35)

In der Rede von einer „[a]ssimilation et pacifi cation mutuelle“ und den „deux ger-
mes d’étrangeté, d’altérité: l’autre sexe et une autre ‚race‘“ (42) verbinden sich im-
munologische und (post-)koloniale Konzepte. Dabei greift Mokeddem  in der zitier-
ten Passage auf Vorstellungen eines „double métissage“ (42), also einer zweifachen 

 70 In der medizinischen Praxis hat sich gezeigt, dass Nieren von Frauen in Männerkörpern häufig 
schlechter funktionieren, weil sie kleiner sind als deren ursprüngliche Organe. Vgl. Hauser-
Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der geteilte Leib, S. 87. 
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Kreuzung oder Vermischung zurück, die in rassistischen Diskursen des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts die abwertenden Konnotationen von Bastardisierung und 
Degeneration besaßen, im Kontext jüngerer Entwürfe einer kritisch eingesetzten 
Hybridität jedoch durchaus positiv besetzt sind.71 Im Verlauf der Romanhandlung 
wird Vincent eine ähnliche Umwertung der eigenen ‚gemischten‘ Identität durch-
laufen. 

Auffällig ist, dass Vincents Refl exionen über die Alterität des „autre sexe“ (42) 
zwischen dem changiert, was in der jüngeren Geschlechtertheorie unter Rückgriff 
auf englische Termini als sex bzw. biologisches Geschlecht einerseits und gender 
bzw. soziokulturelles Geschlecht andererseits bezeichnet wird. Diese begriffl iche 
Ungenauigkeit mag zwar am Wortschatz des Französischen liegen, doch entspricht 
sie auch der kulturellen Unsicherheit darüber, ob verpfl anzte Körperbestandteile 
ein Geschlecht besitzen. Aus anatomischer und immunologischer Perspektive tra-
gen Organe weder eine geschlechtliche noch eine ethnische Codierung; ihre Kom-
patibilität hängt vielmehr von serologischen und histologischen Eigenschaften 
sowie einer zum Empfängerkörper passenden Größe ab. Im populären Bewusstsein 
besitzen Körperteile gleichwohl das Geschlecht ihres Spenders, und zwar vor allem 
dann, wenn es sich um kulturell mit Bedeutung aufgeladene Organe wie das Herz 
handelt.72 Weil sie sich auf ein anatomisch greifbares Objekt beziehen, erwecken 
die Phantasien über das ‚weibliche‘ oder ‚männliche‘ Organ den Anschein, als wür-
den hier Fragen des sex verhandelt. Die emotionale Aufl adung des betroffenen Or-
gans, die kulturellen Vorstellungen über das jeweilige Geschlecht entspricht, ver-
deutlicht jedoch, dass es um soziokulturelle Prägungen und Zurichtungen, mithin 
um Gender-Fragen geht. Damit aber erweist sich der (v.a. von Patientinnen und 
Patienten geführte) Transplantationsdiskurs über sex immer schon als eine Debatte 
über gender – ein Befund, der auf überraschende Weise Judith Butlers  These ent-
spricht, nach der die Kategorie des biologischen Geschlechts ebenso kulturell kon-
struiert ist wie diejenige des soziokulturellen Geschlechts, sodass es keinen neutra-
len oder unvermittelten Zugriff auf eine vorgängige biologische Realität gibt.73 

Der französische Mathematiklehrer entwickelt im Nachdenken über den unbe-
kannten und genetisch doch so vertrauten Eindringling eine halb geschwisterliche, 
halb erotisch gefärbte Sehnsucht nach der „Fremden gleicher Identität“ (35), in 
der eine geschlechter- und völkerumspannende Utopie mitschwingt, die weit über 
den Pragmatismus der Ärzte hinausgeht. Während er jeden Morgen das unter sei-
ner Bauchdecke deutlich zu fühlende Transplantat streichelt, imaginiert er in poe-
tischen Bildern seine „algerische Zwillingsschwester“ (ebd.), benutzt dabei aber 
auch Wendungen, die nicht nur geschwisterlich sind, sondern an erotische Phanta-
sien erinnern: 

 71 Für eine wegweisende feministische Relektüre des Konzepts der Hybridität vgl. z.B. Anzaldúa : 
Borderlands/La Frontera. 

 72 Über die kulturellen und geschlechtsspezifischen Zuschreibungen einzelner Organe geben ethno-
logische, psychologische und psychiatrische Arbeiten Aufschluss. Vgl. z.B. Bunzel : Herztransplan-
tation; Wiebel-Fanderl : Herztransplantation als erzählte Erfahrung. 

 73 Vgl. Butler : Das Unbehagen der Geschlechter; dies.: Körper von Gewicht. 
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Alors je me surprends, comme toujours à mon réveil, à caresser mon greffon avec la 
nostalgie, dans l’âme et dans les doigts, de ce corps à jamais inconnu, de cette étran-
gère de même identité, de ma jumelle algérienne. Couché dans le noir, quand je ne 
peux pas me voir, il m’arrive souvent d’ouvrir les bras pour l’accueillir, de les refermer 
sur son manque. J’enlace son absence, j’étreins le vide de sa présence. Un rein, presque 
rien, un défaut, une faute à rien, nous unit par-delà la vie et la mort. Nous sommes 
un homme et une femme, un Français et une Algérienne, une survie et une mort 
siamoises. (43)

„Un rein, presque rien“: der französische Text spielt anagrammatisch mit den Wor-
ten für „Niere“ und „Nichts“,74 um die minimale, fast nichtige Abweichung zwi-
schen dem Eigenen und dem Fremden poetisch auszudrücken. Zugleich verweist 
die Formulierung ‚fast ein Nichts‘ auf das verpfl anzte Organ, ohne das der Emp-
fänger nichts (mehr) wäre und das ihn an den bevorstehenden eigenen Tod, aber 
auch den der ,Spenderin‘ erinnert. Diese mehrfach konnotierte sprachliche Wen-
dung kann allerdings nicht verbergen, dass Vincents Rede trotz aller Einfühlsam-
keit und literarischer Qualitäten auch eine Männerphantasie mit aggressivem Po-
tential ist. Denn Worte wie „accueillir“, [j]’enlace“ und „j’étreins“ (43) suggerieren, 
dass hier ein Liebender um eine Frau wirbt, die schließlich in seine Umarmung 
einwilligt und auf diese Weise gewissermaßen nachträglich sowohl ihren Tod als 
auch ihre Verwendung als Organ,spenderin‘ gutheißt. Mit dem Phantasma einer 
gleichberechtigten Vereinigung reaktualisiert der Roman stereotype Geschlechter-
rollen und traditionelle Vorstellungen des Verhältnisses zwischen kolonisierendem 
Mann und kolonisierter Frau und raubt dadurch – vermutlich unbeabsichtigt – 
dem Plädoyer für im mehrfachen Sinne gemischte Identitäten die (bio-)politische 
Unschuld. 

Der Rekonvaleszent hofft, sich dem Transplantat und seiner ‚Spenderin‘ durch 
einen Aufenthalt in Algerien nähern zu können, wobei diese Fahrt durch die Tatsa-
che, dass er das Mittelmeer mit einem Segelboot überwindet, mythisch aufgeladen 
wird und deutlich als Suche nach der eigenen Identität fi guriert. Die Reise in den 
Maghreb erfüllt seine Erwartungen jedoch nur bedingt: Zum einen, weil die 
Frauen aus der algerischen Öffentlichkeit ausgeschlossen sind und ihre Unsichtbar-
keit die Abwesenheit der Toten gewissermaßen wiederholt,75 zum anderen, weil 
Vincents Suche stark von Projektionen geprägt ist. Obwohl er glaubt, die „Stim-
men, die Gesten, das Gebaren von Tausenden, ja Millionen von Algerierinnen“ 
könnten ihm helfen, „sie zu erahnen, sie zu entdecken, sie zu erschaffen“ (37), 
richtet sich sein Interesse nicht auf den Charakter der ‚Spenderin‘ oder den Alltag 
ihrer Zeitgenossinnen, sondern auf Imaginationen jenes einen Körpers, dessen Tod 
in einer traditionellen Verknüpfung von Weiblichkeit und Opferbereitschaft als 

 74 Vgl. Dauge-Roth : L’Intimité à l’épreuve de „L’Intrus“ et de „L’Interdite“, S. 32. 
 75 „Pourquoi suis-je si nerveux depuis que je suis dans son pays d’origine? […] Est-ce à cause de la 

quasi totale absence de femmes dans les rues, surtout le soir? Une absence qui renforce la sienne. 
[…] Qui me prive, moi, de l’immersion dans cette féminité dont je porte un éclat? Ici, par mo-
ments, c’est comme si je n’étais plus qu’un lambeau d’elle resté vivant après sa mort. Désastreuse 
impression.“ Mokeddem : L’Interdite, S. 43. 
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(für den Mann) Leben spendend entworfen wird. Als erotischer Ersatz für die un-
mögliche Begegnung mit der verstorbenen Unbekannten fungiert die Idee einer 
Gemeinschaft zwischen Empfängerkörper und ‚Spender‘niere im „Rhythmus, in 
dem mein Blut ihr Fleisch durchdrang“ (36f.), mithin das Bild einer in das Körper-
innere verlagerten Penetration, das durchaus an einen Beischlaf denken lässt, zumal 
„Blut“ im Französischen ein grammatikalisch männliches und „Fleisch“ ein weibli-
ches Geschlecht besitzt.

Als Vincent etwa in der Mitte des Buches Sultana kennen lernt, rückt das Trans-
plantat zunehmend in den Hintergrund; die Liebesaffäre mit der ‚realen‘ Algerierin 
ersetzt die imaginäre Begegnung mit der algerischen Nieren‚spenderin‘, da Sultana 
durch ihre selbstbestimmte Lebensführung und Berufstätigkeit zur „seule femme“ 
(92) im Sinne von öffentlicher Sichtbarkeit und sexueller Erreichbarkeit wird, auf-
grund ihrer ‚Einzigartigkeit‘ aber auch dem aus Europa stammenden romantischen 
Liebesideal zugeordnet werden kann. In seinem Wunsch nach Annäherung an die 
schöne Fremde vertauscht Vincent die Positionen von Transkulturalität und ‚ur-
sprünglicher Einheitlichkeit‘, sodass die progressive Bejahung der eigenen im kul-
turellen und korporellen Sinne multiplen Identität mit einer (zumindest vorüber-
gehenden) reaktionären Festschreibung der begehrten Frau als einheitliches und 
eindeutiges Individuum einhergeht. Denn während Vincent Sultana trotz ihres 
Lebens zwischen zwei Kulturen als ‚reine Orientalin‘ beschreibt, entwirft er sich 
selbst als „Eklektiker“ (70),76 der bereits aufgrund seiner Abstammung von einem 
atheistisch gewordenen Vater aus der französischen Gascogne und einer praktizie-
renden Jüdin polnischer Herkunft als Mischling gelten könne, nun aber zusätzlich 
„durch das Transplantat, durch die ‚Gewebegleichheit‘ der nordafrikanischen Men-
talität verbunden und staatenlos“ geworden sei (70).77 Über seine erste Begegnung 
mit Sultana heißt es unter Rückgriff auf zahlreiche exotistische Klischees: 

Auch wenn ich auf dem Schiff braun geworden bin, mein blondes Haar und meine 
blauen Augen machen mich als Ausländer kenntlich. Daß ich in meinem Innern ein 
Mischling bin, sieht man nicht, und ich kann weder meine Narbe noch meine HLA-
Karte78 durch die Luft schwenken, um mich als universelles Wesen zu erkennen zu

 76 Vincents Verwendung des Begriffs „Eklektiker“ suggeriert, dass hier ein handlungsmächtiges In-
dividuum frei aus verschiedenen Optionen gewählt hat und souverän über die auf diese Weise 
versammelten Bestandteile verfügen kann. Da eine solche Wahlmöglichkeit jedoch weder bei der 
familiären Herkunft noch bei einer Organtransplantation vorhanden ist, kann der Begriff ledig-
lich als (realitätsferne) Selbstermächtigungsstrategie verstanden werden. 

 77 „Gascon et chrétien, devenu athée, par mon père; juif par ma mère, polonaise et pratiquante par 
solidarité; maghrébin par mon greffon et sans frontière, par ‚identité tissulaire‘, je n’en garde pas 
moins un noyau d’habitudes grégaires, entêtées.“ Mokeddem : L’Interdite, S. 87. 

 78 Gemeint ist das sog. „human leucocyte antigen“, also eine erbliches System von Antigenen, die 
bei der Typisierung von Gewebe genauer klassifiziert werden; durch eine weitestgehende Histo-
kompatibilität soll eine geringe Abstoßung von Transplantaten gewährleistet werden. Das so ge-
nannte HLA-Matching wird nur bei Nieren- und Knochenmarkübertragungen durchgeführt, da 
andere Transplantationen i.d.R. unter großem Zeitdruck stehen bzw. kaum ‚Spender‘organe zur 
Auswahl bereitstehen. 
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196 ÜBERLEBENSNOTWENDIGE EINDRINGLINGE

geben. Sie ist die einzige Frau. Schlank, schokoladenbrauner Teint, kaffeebraunes, ge-
locktes Haar […], Augen, die einen glühenden, geheimnisvollen Schimmer haben. (74) 

In der Nacht nach der medizinischen Untersuchung durch Sultana träumt Vincent 
vom Sex mit der algerischen Ärztin und hat beim Erwachen zum ersten Mal seit 
seiner Transplantation eine Erektion. Diese Wiederbelebung seines „Phallus“ (114) 
ist im Roman zugleich das Ende der geschwisterlich-erotischen Kommunikation 
mit der transplantierten Niere, so, als müsse die wieder erweckte Männlichkeit das 
weiblich konnotierte Organ im eigenen Leib (und damit die eigenen Feminisie-
rung) zum Schweigen bringen. Vincent verkündet beinahe trotzig: „Inzwischen 
denke ich, wenn ich aufwache, zuerst an sie“ (161), und meint damit – in Abgren-
zung von früheren Ritualen des Erwachens – Sultana. „Ich denke lange an sie“, 
fährt der Verliebte fort; „[a]n meine Niere denke ich erst danach“ (161). Nach der 
Liebesnacht mit Sultana wird der lebensnotwendige Eindringling sogar vom The-
rapeutikum zur Krankheit umcodiert, die es mit erneuter Hilfe von außen zu über-
winden gilt. In Erinnerung an die Leiden der Dialyse erklärt Vincent: „Un mor-
ceau de chair m’a libéré d’une machine. […] Une femme, un amour, me délivrent 
de moi-même, me soignent de ma greffe et du sentiment paradoxal du remède par 
la mutilation. […] L’amour est ma guérison.“ (200)

Die romanistische Forschung hat Vincent als geradezu paradigmatische Verkör-
perung von Toleranz und pluraler Identität gedeutet79 und darauf hingewiesen, 
dass der französische Mathematiklehrer als Parallelfi gur zur algerischen Ärztin an-
gelegt ist, da er durch seine Transplantation auf einer materiell-körperlichen Ebene 
die kulturelle Vermischung Sultanas spiegelt, ja diese durch die Grenzüberschrei-
tung zwischen den Geschlechtern sowie zwischen Leben und Tod sogar überbie-
tet.80 Dem ist zuzustimmen, doch werden die physischen und psychischen Folgen 
der Organverpfl anzung in L’Interdite nicht ausschließlich positiv bewertet. Auf der 
einen Seite begrüßt Vincent seine im kulturellen und ethnischen Sinne heterogene 
Identität und untermauert dies als gebildeter, progressiver Zeitgenosse durch Hin-
weise auf Michel Serres ’ Konzept des Harlekins: „Je suis un éclectique, un arlequin 
dirait Michel Serres.“81 Dieser Vergleich erscheint jedoch wenig angemessen, weil 
er der vereinfachenden Vorstellung folgt, die Konstitution von Identität sei so spie-
lerisch wie eine immer wieder neu wählbare Verkleidung; tatsächlich bleibt ein aus 
Stoffstücken zusammengesetzter Mantel im wörtlichen und übertragenen Sinne 
äußerlicher als die chirurgische Integration von biologischem Material in das In-

 79 Vgl. Renaudin : „Guérir, dit-elle“. 
 80 Mertz-Baumgartner  erklärt: „Vincent devient l’incarnation d’une identité plurielle, d’une inter-

penetration, d’un croisement de deux sexes et de deux cultures, se sentant à l’aise dans son corps 
métissé, féminisé.“ Mertz-Baumgartner: Identité et écriture rhizomatiques, S. 128. 

 81 Michel Serres  selbst verwendet die Metapher des Harlekins im Kontext von pädagogischen Über-
legungen: „Je me suis attaché à Arlequin parce qu’il possède un manteau composite, entièrement 
formé de morceaux de tailles et de couleurs diverses. C’est-à-dire qu’il a assimilé en soi beaucoup 
d’autres. Tout apprentissage suppose une inclusion, un accueil, et je décries simplement l’idéal de 
l’éducation comme l’ouverture à toutes les altérités possibles.“ Zitiert nach Mertz-Baumgartner : 
Ethik und Ästhetik der Migration, S. 99. 
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197KÖRPERBESTANDTEILE AUS DEN KOLONIEN

nere eines Transplantationspatienten. Auf der anderen Seite fühlt sich Vincent mit 
seinem durch die Nierentransplantation ‚verweiblichten‘ Körper keineswegs so 
wohl, wie beispielsweise Birgit Mertz-Baumgartner  resümiert. In der oben zitierten 
Vorstellung der Organtransplantation als eines „remède par la mutilation“ (200) 
klingt vielmehr eine doppelte Kastrationserfahrung nach, die der Transplantierte 
für seine vollständige Heilung zu überwinden trachtet. Durch den chirurgischen 
Eingriff hat Vincent seinen Körper als weiblich-passiv, verletzbar, ja penetriert 
erfahren; das Wissen um das ‚Geschlecht‘ des eingefügten Organs sowie die 
lange ausbleibende Erektionsfähigkeit verstärken die Erfahrung einer unfreiwilli-
gen Effeminisierung. Vor dem Hintergrund einer solchen „Verstümmelung“ (162) 
verdrängt die Liebesbeziehung zu Sultana nicht nur das Phantasiebild der verstor-
benen ,Spenderin‘, sondern versichert Vincent vor allem seiner postoperativen he-
terosexuellen Virilität. 

Ob die Konfrontation mit der ‚realen‘ Fremden Sultana letztlich zur Versöh-
nung mit der ‚imaginären‘ Fremden bzw. Vincents eigenem Körper führt, lässt der 
Roman offen, denn das Thema der Transplantation rückt am Ende vollständig in 
den Hintergrund. Trotz der Abwertung des ‚lebensnotwendigen Eindringlings‘ als 
Krankheit bleibt jedoch ein versöhnlicher Unterton, weil Vincent sich selbst als (im 
wörtlichen Sinne) gelungene Ver-Körperung einer Utopie versteht: „Welch eine 
Überraschung, daß ich eine vollkommene Gewebegleichheit mit einer Frau habe, 
noch dazu mit einer Frau, die von anderswoher stammt“, erklärt er Sultana. „All 
diejenigen, die lügnerische Reden über die Rasse schwingen, täten gut daran, sich 
einmal mit der Genetik zu beschäftigen.“ (127) Seine letzte Refl exion über die 
schwierige Integration eines Fremden – sei es im chirurgisch-immunologischen, sei 
es im kulturell-politischen Sinne – rückt von Empathie und Erotik vollständig ab 
und betont stattdessen die notwendigen Anstrengungen aller Beteiligten: 

Il en va de la greffe comme de toute intégration d’„étranger“. Un travail d’acceptation 
réciproque est nécessaire: travail chimique exercé par les remèdes pharmaceutiques sur 
le corps des patients, pour l’une, remèdes pédagogiques sur le corps social, pour 
l’autre. (202) 

Transplantationen werden also als Modellfall einer transkulturellen Gesellschaft 
entworfen, ein Vergleich, der die medizinischen und identitätspolitischen Schwie-
rigkeiten des chirurgischen Eingriffs herunterspielen. Trotz seiner erfolgreichen 
Nierenverpfl anzung tritt Vincent allerdings einer allzu romantisierenden Auffas-
sung der Transplantationsmedizin dadurch entgegen, dass er die begrenzte Lebens-
dauer jedes ‚Spender‘organs einräumt, das – wenngleich durch Immunsuppressiva 
extrem verlangsamt – häufi g doch nach und nach abgestoßen werde. Außerdem sei 
ein Transplantat niemals mit dem Nervengewebe des Empfängers verbunden, son-
dern bleibe ein vom Leib unfühlbarer Bestandteil, also gewissermaßen ein Fremd-
körper, der sich – so die Wortwahl des französischen Originals – der kolonisieren-
den Einverleibung durch den Empfängerkörper entziehe: 
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198 ÜBERLEBENSNOTWENDIGE EINDRINGLINGE

La greffe a ceci de paradoxal, elle a beau occuper, obséder le cerveau, les terminaisons 
nerveuses du receveur ne colonisent jamais le rein greffé. De sorte que l’on peut avoir 
de la fi èvre et même amorcer une crise de rejet sans jamais éprouver la moindre dou-
leur au greffon. […] Comme si, à la parfaite ‚identité tissulaire‘ qui voudrait le fonder 
intégralement dans le corps du receveur, le ‚donneur‘ opposait une irréductible résis-
tance, un entêtement à rester d’une sensibilité autre, une parcelle étrangère, une zone 
d’anesthésie, d’effacement du receveur. Et en dépit des drogues qui diminuent l’im-
munité, le rein n’est, en vérité, qu’inéluctablement et peu à peu phagocyté jusqu’au 
stade ultime du rejet. (201f.) 

L’Interdite macht durch Vincents Worte deutlich, dass die chirurgisch erlangte 
Transkorporalität keine Vermischung im Sinne des (ja auch politisch überkomme-
nen) Modells eines melting pot darstellt, sondern eher als zeitlich befristetes Neben-
einander verschiedener Bestandteile verstanden werden muss, die über die Grenzen 
von Alter, Geschlecht und ethnischer Abstammung hinweg zusammenarbeiten, 
aber gleichwohl unterscheidbar bleiben. 

Im Vergleich zu den medizinisch sehr differenzierten Refl exionen bleiben Vin-
cents Vorstellungen eines gelungenen Zusammenlebens verschiedener Kulturen und 
Ethnien allerdings eher oberfl ächlich. Wenn der Franzose gesellschaftliche ‚Integrati-
onsarbeit‘ mit einer pharmakologischen Unterdrückung von Immunreaktionen ana-
logisiert, vertritt er eine simple Dichotomie zwischen ‚fremd‘ und ‚eigen‘ und setzt 
zudem die Notwendigkeit einer übergeordneten dritten Instanz voraus ohne zu be-
denken, dass deren gewaltsame Eingriffe alle zu integrierenden kulturellen Grup-
pen bzw. Körperteile in Mitleidenschaft ziehen. Auch die Vorstellung, Inkorporati-
onsvorgänge wie das Essen fremder Gerichte könnten – gleichsam als vorüberge-
hende und abgeschwächte Erfahrung einer Organverpfl anzung – transkulturelle Ge-
meinschaftskörper entstehen lassen, wirkt trotz selbstironischer Brechungen recht 
naiv. Da „Rassisten, selbst wenn sie durch fremde Nahrung bis in die Tiefen ihrer 
Eingeweide berührt werden, noch immer ihre Haltung beibehalten“, besitze ethnic 
food wohl nicht „die Vorteile jenes Medikamentencocktails, der bei Transplantatio-
nen zur Vorbeugung gegen Abstoßungsrisiken verabreicht wird“ (71), räumt Vincent 
ein; gleichwohl erklärt er mit Blick auf seinen eigenen Körper: „Ich liebe Couscous, 
und ich bin meiner Niere ein ausgewogenes kulinarisches Umfeld schuldig. Franzö-
sisch zu essen käme Kolonialismus in Reinkultur gleich. Achtung, es könnte zu Auf-
lehnung und Abstoßungsrisiken kommen.“ (71) Während die deutsche Übersetzung 
den Eindruck erweckt, als handele es sich bei der Niere um eine Diva oder ein an-
spruchsvolles Tierchen, das der Transplantierte mit ausgewählter Kost bei Laune hal-
ten kann, betont das französische Original den Aspekt einer gegenseitigen Abhän-
gigkeit von ,Spender‘organ und Empfängerkörper: „[J]e dois à mon rein un envi-
ronnement alimentaire métissé. Assimilation réciproque exige!“ (87) 

Obwohl Vincents idealisierende Vorstellung eines ‚multikulturellen Lebensstils‘ 
innerhalb des Romans nicht direkt kritisiert wird, zeigen Aufbau und Schreibweise 
von L’Interdite, dass der Roman keiner simplen ‚Vermischung‘ das Wort redet, son-
dern für konstruktive Verbindungen bei gleichzeitiger Unterscheidbarkeit plädiert. 
Beispiele dafür sind neben den Doppelungen von Erzählfi guren und -perspekti-
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199KÖRPERLICHE UND IDENTITÄTSPOLITISCHE INVERSIONEN

ven82 die Aufnahme arabischer Wendungen in den französischen Text sowie die 
intertextuellen Hinweise auf europäische Dichter wie Arthur Rimbaud , Rainer 
Maria Rilke  und Fernando Pessoa , die als literarische Verfechter multipler Identi-
tätsentwürfe gelten können.83 Alle diese stilistischen Eigenheiten lassen sich als 
Bestandteile einer Poetik verstehen, die postmoderne Theorie und postkoloniale 
Erfahrung miteinander verknüpft,84 sie entsprechen aber auch jenen transkultu-
rellen und transkorporellen Erfahrungen, die Vincent seit seiner Transplantation 
prägen. Auf diese Weise verbindet L’Interdite die individuelle Erfahrung einer me-
dizinischen Transplantation mit der (an Sultana verdeutlichten) kollektiven Erfah-
rung einer kulturellen Verpfl anzung qua Migration. 

Der vergleichende Blick auf die beiden Romane von 1979 und 1993 zeigt, dass 
das Verhältnis zwischen Transplantation und Immunologie ebenso unterschiedlich 
entworfen wird wie die Beziehung zwischen den exemplarischen Individuen und 
den über sie aufgerufenen Nationalitäten. In Abdelmoulas  Un être composé scheitert 
die chirurgisch an sich gelungene Verbindung eines tunesischen und eines französi-
schen Körperteils an der kulturellen Unvereinbarkeit ihrer ‚ursprünglichen Träger‘. 
Mit Hilfe einer Transplantation wird also für eine vollständige Abgrenzung zwi-
schen westlicher Lebensweise und nordafrikanischer Kultur argumentiert. Verdeut-
licht wird diese gesellschaftspolitische Botschaft mit Hilfe immunologischer Kon-
zepte, die allerdings weniger mit dem Modell einer Abgrenzung zwischen Selbst und 
Nicht-Selbst argumentieren als mit Vorstellungen von Krankheitserregern und er-
worbener Immunität. Mokeddems  L’Interdite schildert dagegen den Glücksfall einer 
gelungenen Verbindung über die Grenzen von Alter, Geschlecht und ‚Rasse‘ hinaus, 
der später durch eine Liebesbeziehung bestätigt wird. Ob allerdings aus dieser dop-
pelten transkulturellen Romanze mehr abzuleiten ist als eine Infragestellung rassis-
tischer Annahmen im Namen von Genetik, Medizin und Erotik, bleibt offen, denn 
das Erleben von Vincent Chauvet wird sowohl im chirurgisch-immunologischen als 
auch im psychisch-erotischen Sinne als Ausnahme charakterisiert und besitzt des-
halb den Status eines (politisch kaum instrumentalisierbaren) Einzelschicksals. 

3. „Le vrai dehors est ‚au cœur‘ du dedans.“85

Körperliche und identitätspolitische Inversionen

Sowohl Abdelmoulas  Un être composé als auch Mokeddems  L’Interdite stammen 
von Angehörigen ehemals kolonisierter Bevölkerungsgruppen, wobei die unter-
schiedlichen Ausrichtungen auch als Entsprechungen der historischen Veränderun-
gen innerhalb des postkolonialen Diskurses zwischen den 1970er und 1990er Jah-

 82 Die beiden Ich-Erzähler Sultana und Vincent, die für einen dialogischen Aufbau des Romans 
sorgen, werden ihrerseits verdoppelt durch die Einführung einer zweiten weiblichen Figur (das 
junge algerische Mädchen Dalila) und eines zweiten Liebhabers (der Algerier Salah).  

 83 Vgl. Mertz-Baumgartner : Ethik und Ästhetik der Migration, v.a. S. 93–101.  
 84 Vgl. Schmeling : Poetik der Hybridität – hybride Poetik? 
 85 Nancy : „Le vrai dehors est ‚au cœur‘ du dedans.“ 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   199F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   199 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



200 ÜBERLEBENSNOTWENDIGE EINDRINGLINGE

ren verstanden werden können: Auf Plädoyers für vehemente Abgrenzung folgten 
Hymnen auf die bereichernden Formen der Integration und schließlich eher vor-
sichtige Einschätzungen hybrider Lebensformen. Eine solch vorsichtige Haltung, 
die am Beispiel einer Transplantation die Chancen und Gefahren kultureller und 
körperlicher Vermischungen refl ektiert, kennzeichnet die beiden nächsten literari-
schen und fi lmischen Werke, die am Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhun-
derts erscheinen und von einem Franzosen bzw. einer Französin stammen, also – 
plakativ und grob vereinfachend formuliert – von Angehörigen einer früheren 
Kolonialmacht. Jean-Luc Nancys  Essay L’Intrus und der von ihm inspirierte Film 
L’Intrus von Claire Denis  thematisieren ausgehend von den geschilderten Trans-
plantationen die Beziehungen zwischen westlichen Industrieländern und anderen 
(und das heißt häufi g: weniger wohlhabenden) Teilen der Welt. Dabei liegt Denis’ 
Kinofi lm insofern quer zu den ersten beiden literarischen Werken dieses Kapitels, 
als er kaum an einer konkreten ethnischen Zuordnung von ‚Spender‘ und Empfän-
ger interessiert ist. Stattdessen wirft er mit großem Nachdruck gesellschaftspoliti-
sche Fragen auf, indem er das Phänomen des Eindringens auf zahlreiche Ebenen 
ausweitet, zu denen der globale Tourismus ebenso gehört wie der internationale 
Drogenschmuggel und die Organbeschaffungskriminalität. 

Bereits in den beiden Romanen von Abdelmoula  und Mokeddem  wird das je-
weilige Transplantat mit einem Eigenleben ausgestattet, das die körperliche und 
psychische Integrität des Empfängers in Frage stellt und Gesten der Annäherung, 
Werbung, Unterwerfung oder Kapitulation provoziert. Während jedoch die beiden 
Romane vordergründig auf aggressive Metaphern verzichten, verwenden die bei-
den im Folgenden interpretierten Werke ausdrücklich die Figur des Eindringlings, 
dessen Verunsicherungspotential darin besteht, zugleich (im Sinne von: gleichzeitig 
und im gleichen Maße) lebensbedrohlich und überlebensnotwendig zu sein; dabei 
gerät auch die Erfahrung von Abstoßungsreaktionen bzw. von Nebenwirkungen 
postoperativer Immunsuppressiva in den Blick. Nancys  Essay und Denis’ Film sind 
vor allem an der zeitlichen Dimension dieser Erfahrung interessiert. Sie fragen da-
nach, wann genau der Eindringling zum Eindringling wird (bzw. als solcher wahr-
genommen wird) und ob er diesen Status je wieder verliert, ob das „Eindringen des 
Eindringlings“86 antizipierbar ist oder ob es sich immer erst ex post als etwas er-
weist, das ohne Ankündigung (und deshalb ohne Möglichkeit der Vorbereitung) 
bereits stattgefunden hat. 

 86 Nancy : Der Eindringling/L’Intrus, S. 33. Alle Zitate werden direkt im Text nachgewiesen, wobei 
sich gerade Zahlen auf das französische Original und ungerade Zahlen auf die kongeniale Über-
setzung beziehen. 
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FARBTAFELN

Plakat der Kampagne „ProOrganspende“ 2010 (zu Seite 19f.) 
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FARBTAFELN

Plakat der Kampagne „ProOrganspende“ 2010 (zu Seite 20f.) 
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FARBTAFELN

Plakat der Kampagne „ProOrganspende“ 2010 (zu Seite 20f.) 
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FARBTAFELN

Screenshot aus Das zweite 
Leben: Dr. Barnard und die 
erste Herztransplantation 
(GB 2006, Regie Patrick 
Reams) (zu Seite 72ff.)

Fachbuch aus 
dem Jahre 1996
(zu Seite 67f.)
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FARBTAFELN

Screenshots aus 21 Grams (USA 2003, Regie Alejandro González Iñárritu) (zu Seite 74f.) 
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FARBTAFELN

Screenshots aus Heart (GB 1997, Regie Charles McDougall) (zu Seite 75f.) 
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FARBTAFELN

Screenshots aus Heart (GB 1997, Regie Charles McDougall) (zu Seite 77f.) 
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FARBTAFELN

Screenshots aus The Island (USA 2005, Regie Michael Bay) (zu Seite 144f.) 
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FARBTAFELN

Screenshots aus L’Intrus (F 2004, Regie Claire Denis) (zu Seite 212-215) 
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FARBTAFELN

Foto von André Rival zum Welttag der Organspende 2009 (zu Seite 223f.) 
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FARBTAFELN

Screenshots aus Face/Off (USA 1997, Regie John Woo) (zu Seite 239f.) 
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FARBTAFELN

Screenshots aus Jésus de Montréal (CAN/F 1989, Regie Denys Arcand) (zu Seite 305f.) 
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Screenshot aus Jésus de Montréal (zu Seite 305ff.) 
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FARBTAFELN

Werbung des Bundesministeriums für Gesundheit, 1998 (zu Seite 286f.) 
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201KÖRPERLICHE UND IDENTITÄTSPOLITISCHE INVERSIONEN

3.1 „Identität steht für Immunität“. Proliferation des Eindringens statt 
restitutio ad integrum in Jean-Luc Nancys  Essay L’Intrus (1999)

Der Essay L’Intrus des 1940 geborenen französischen Philosophen Jean-Luc Nancy  
erschien 1999 im Themenheft 9/10 „La Venue de l’étranger“ der Zeitschrift Dédale 
und wurde ein Jahr später in einem Pariser Buchverlag und als zweisprachige Aus-
gabe in Berlin publiziert. Schon seine Gattungsbezeichnung lässt erwarten, dass es 
sich um einen Text handelt, der wissenschaftliches und ästhetisches Denken konfi -
gurativ aufeinander bezieht. L’Intrus ist ein kleiner, trotz allgemeiner Aussagen sehr 
persönlich gehaltener Text, dessen autobiographischer Hintergrund eine etwa 10 
Jahre zuvor stattgefundene Transplantation bildet, bei der dem Autor das Herz 
einer 20 Jahre jüngeren Frau nicht genannter Nationalität eingepfl anzt wurde. Im 
Vergleich zu den anderen in diesem Kapitel behandelten Werken ist Nancys Essay 
weniger narrativ und stärker refl exiv, doch erzählt auch er in komprimierter Form 
eine Geschichte, die von der Einsicht in das drohende Versagen des eigenen Her-
zens über die Stationen der Transplantation und der pharmakologischen Nachbe-
treuung bis zur Schilderung jener Erkrankungen reicht, die als ‚Nebenwirkungen‘ 
bzw. Spätfolgen der Behandlungen gelten. Autobiographisches Schreiben gehört – 
so Paul de Man  in einer Wordsworth-Lektüre – einem Diskurs der „Selbstheilung, 
des Sich-selbst-Wiederherstellens“ an.87 Neben dieser allgemeinen und weit rei-
chenden These gibt es – wie in Kapitel II.1.2 gezeigt – in den Literatur- und Kul-
turwissenschaften seit den 1980er Jahren umfassende Forschungen zur spezifi schen 
Funktion des Erzählens in (auto-)biographischen Texten, in denen die Erfahrun-
gen schwerer Krankheiten im Mittelpunkt stehen. Diese (Auto-)Pathographien 
können dazu dienen, die durch die Krankheit verunsicherte Identität im Schreib-
prozess wieder herzustellen oder die Konstruktion eines veränderten Selbst durch 
Rückgriff auf Erzählmuster wie ‚Suche‘ (‚quest‘) und ‚Wiedergeburt‘ zu beschrei-
ben.88 Nancys autobiographischer Essay lässt sich einer solchen Tradition zuord-
nen, nimmt dabei jedoch Abschied von der Vorstellung, am Ende stünde ein zwar 
verändertes, aber dennoch in sich geschlossenes neues Selbst; wie im Folgenden 
deutlich werden soll, betonen seine Ausführungen stattdessen die Verunsicherung 
alter und damit auch gegenwärtiger Identitätsvorstellungen. 

Die besondere Qualitäten von Nancys  Essays liegen zum einen in der sprachli-
chen Präzision einer Selbstbeobachtung, die mit Blick auf die rettende und entfrem-
dende Figur des Eindringlings zwischen autobiographischem und ‚xenographi-
schem‘ Schreiben changiert,89 und zum anderen in der Strategie, Individual- und 
Kollektivkörper aufeinander zu beziehen.90 So beginnt L’Intrus nicht mit der eige-

 87 de Man : Autobiographie als Maskenspiel, S. 138.  
 88 Vgl. z.B. Hawkins : Reconstructing Illness; Frank : The Wounded Storyteller; Couser : Recovering Bo-

dies. 
 89 Alloa : Fremdkörper, S. 83. 
 90 Mit der offensiven Einbindung dieser Metapher in politische Ereignisse verdeutlicht Nancy , dass 

es keine ‚neutralen‘ Metaphern gibt, ihre kulturellen Einbindungen jedoch auch Erkenntnis lei-
tend sind; vgl. Vandamme /Oderwald : Myths and Metaphors of Illness Reconsidered. 
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nen Krankengeschichte, sondern mit politischen Fragen der Einwanderung, und 
endet mit Refl exionen über die medizinische Verwandlung der eigenen Identität „in 
den Androiden der Science-Fiction oder in einen Scheintoten“ (49), also die irritie-
rende, aber unhintergehbare, weil konstitutive Neuschöpfung seines (und vermut-
lich ganz allgemein des) menschlichen Körpers durch dessen Technisierung.91 Weil 
der Essay auf beeindruckende Weise philosophische, politische, medizinische und 
autobiographische Diskurse zusammenführt, hat er spätere essayistisch-autobiogra-
phische Auseinandersetzungen mit Organverpfl anzungen beeinfl usst wie z.B. den 
Essay Intimate Distances – Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation, 
in dem der Immunologe Francisco J. Varela  über seine Lebertransplantation refl ek-
tiert.92 Auch in der literaturwissenschaftlichen und kulturtheoretischen Forschung 
zur Transplantationsmedizin und Immunologie wird Nancys Essay zustimmend, ja 
beinahe ehrfürchtig erwähnt, doch erschöpft sich die dortige Beschäftigung häufi g 
im ausgiebigen, nicht weiter kommentierten Zitieren längerer Passagen von L’Intrus, 
so dass es zu einer mimetischen Angleichung an Nancys Schreibgestus kommt. 

Im Gegensatz zu Abdelmoulas  und Mokeddems  Romanen wird in Nancys  Essay 
nicht das therapierte Subjekt an erster Stelle genannt, vielmehr avanciert das Trans-
plantat als Eindringling bzw. – wie sich „L’Intrus“ auch übersetzen ließe – als un-
berechtigter oder ungebetener Gast zum ‚Titelhelden‘.93 Indem Nancy vom „Herz 
eines anderen“ (9) spricht, bleiben zudem der verstorbene Träger und der Wechsel 
des Besitzverhältnisses präsent. Schon auf den ersten Seiten arbeitet der Essay die 
erkenntnistheoretischen Aporien der Figur des ‚lebensnotwendigen‘ und ‚dauerhaf-
ten‘ Eindringlings heraus, und zwar im doppelten Blick auf die chirurgische Integ-
ration körperfremden Materials und die politisch oder ökonomisch motivierte Mi-
gration von Individuen in andere Staats- oder Gesellschaftskörper: Wer einen 
Fremden empfangen wolle, so die Argumentation, müsse auch die Gewaltsamkeit 
seines Eindringens und das Moment des Nicht-Assimilierbaren erfahren; ein sol-
ches Eindringen ließe sich aber weder „einfach hin- und annehmen“ noch „unge-
hindert vorstellen und begreifen“ (9) und entspräche nicht einmal den gängigen 
Vorstellungen der political correctness. Wenn ein Fremder hingegen erwartet und 
willkommen geheißen würde, sei ihm seine Fremdheit bereits „auf der Schwelle“ 
(9) ausgetrieben worden. In der Rede davon, dass ein Fremder „zur Einreise be-
rechtigt“ sei und ein „Aufenthaltsrecht“ (7) erhalten könne, werden die juristi-
schen Rahmenbedingungen der Migration ebenso deutlich wie die Versuche west-
licher Zivilgesellschaften, sich gegen unerwartete und unerwünschte Eindringlinge 

 91 Vgl. Esposito : Immunitas, S. 210–213. Nancy  charakterisiert den Menschen unter Rückgriff auf 
Sophokles als „schreckenerregendsten und beunruhigendsten aller Techniker“, der „die Natur de-
naturiert und neu schafft“ und „des Ursprungs und des Endes mächtig ist“. Nancy: Der 
Eindringling/L’Intrus, S. 49. 

 92 Vgl. Varela : Intimate Distances – Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation, 
sowie Kapitel II.1.2.  

 93 Auf die Bezüge zwischen Nancys  L’Intrus und der Figur des Gastes, der von einer ähnlichen Am-
bivalenz gekennzeichnet ist wie der Eindringling, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden; 
vgl. dazu Bahr : Die Sprache des Gastes; Friedrich /Parr  (Hrsg.): Gastlichkeit. Mit kurzer Referenz 
auf Nancy vgl. auch Osten : Echo und die Maulwürfe. 
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zu schützen, die sich möglicherweise integrieren lassen, aber immer auch einen ir-
ritierenden „trouble dans l’intimité“ (6) bedeuten. 

Obwohl der Essay L’Intrus die Transplantation ähnlich wie Un être composé und 
vor allem L’Interdite zu Beginn als „Möglichkeit einer Vernetzung aller“ (31) wür-
digt, die keine ethnischen oder sexuellen, sondern nur noch serologische Grenzen 
kennt, wird eine solch positive Bewertung umgehend problematisiert. Dies ge-
schieht mit Hilfe einer Vervielfältigung der Figur des Eindringlings, die Nancy  für 
drei Ebenen verwendet: Erstens wird das eigene Herz aufgrund seines als „Abfuhr“ 
(15) gedeuteten Versagens zu einem inneren Fremden, der wie ein Ekel erregendes 
Nahrungsmittel „ausgestoßen“ (17) werden muss.94 Zweitens gilt diese Einschät-
zung für das neue, an sich ja willkommene Organ, das sich „durch seine Immuni-
tät“ jedoch bald „als Fremder kundtut“ (31) und auf diese Weise das „Eindringen 
des Eindringlings“ (33) spürbar werden lässt. Drittens lässt sich die Erfahrung des 
Eindringens nicht auf ein spezifi sches Körperteil beschränken, sondern betrifft den 
gesamten Organismus des Transplantierten, der sich aufgrund der pharmakologi-
schen Eingriffe als innerlich gespalten und von sich selbst entfremdet erfährt; in 
diesem Sinne verweist der in der Kapitelüberschrift verwendete Begriff der „Proli-
feration“ auf die Vervielfältigung des Eindringens, besitzt aber auch die Konnota-
tion einer im medizinischen Sinne schädlichen Wucherung, auf die Nancys Bericht 
über die durch Immunsuppressiva provozierte Krebserkrankung verweist. Die Er-
kenntnis „[s]o werde ich selber zu meinem eigenen Eindringling“ (39) verdeutlicht 
die Unmöglichkeit, mit Blick auf die eigene Identität zwischen ‚Eigenem‘ und 
‚Fremdem‘ zu unterscheiden. 

Alle drei Ebenen der Erkrankung, des operativen Eingriffs und des immunolo-
gischen Regimes führen zu einer Aufl ösung dessen, was im Text tentativ als „Ich“ 
bzw. „aussagende[s] Subjekt“ (9) bezeichnet wird. Die Abstoßung des ,Spender‘her-
zens macht dem sprechenden Ich auf schmerzhafte Weise deutlich, „daß ‚ich‘ zwei 
Systeme ‚habe‘, daß ‚meine‘ Immunität aus zwei Identitäten besteht“ (33) und 
unterläuft auf diese Weise nicht nur jede emphatische Rede vom Eigenen, sondern 
spottet zugleich einer naiven Begeisterung für hybride Identitäten. Die als Thera-
peutikum eingesetzten Medikamente können zwar der Abstoßung Einhalt gebie-
ten, führen jedoch zur Schwächung der eigenen „physiologische[n] Signatur“ (33): 
Weil die verordneten Immunsuppressiva den Körper für jene Viren anfällig ma-
chen, die bereits in ihm wohnen – die Rede ist von Varizellen-, Zoster- und Zyto-
megalie-Viren sowie von Krebs –, erweist sich das Eigene als immer schon vom 
Fremden unterlaufen, Identität als von Uneinigkeit mit sich selbst geprägte, ja 
immer schon gespaltene. Die Operation, die aus chirurgischer Sicht eine restitutio 
ad integrum durch den Ersatz eines erkrankten Organs beabsichtigt, unterwirft den 
Rekonvaleszenten dauerhaft den klinischen Disziplinartechniken des Messens, 

 94 Diese Passage hat eine medizinische und eine psychoanalytisch-kulturtheoretische Stoßrichtung. 
Zum einen verweist sie auf die Tatsache, dass Abstoßungsreaktionen häufig durch Übelkeit und 
Erbrechen angekündigt werden, zum anderen bringt sie die Kategorie der abjection, also der Ekel-
reaktion vor Fremdem wie auch Körpereigenem ins Spiel, wie sie maßgeblich von Julia Kristeva  
entwickelt wurde. Vgl. Kristeva: Pouvoirs de l’Horreur. 
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Kontrollierens und Scannens. Dass sie – qua Integration eines jungen Frauenher-
zens in einen älteren Männerkörper – auch eindeutige Zuordnungen von Alter und 
gender erschwert, spielt (anders als in Mokeddems  L’Interdite) im Vergleich zu den 
Bedrohungen durch immunologische Differenzen bzw. den Nebenwirkungen der 
pharmakologischen Nachsorge eine lediglich untergeordnete Rolle: 

D’abord la greffe se présente comme une restitutio ad integrum: on a retrouvé un cœur 
battant. […] Très vite, cependant, l’autre comme étranger peut se manifester: ni la 
femme, ni le noir, ni le jeune homme ou le Basque, mais l’autre immunitaire, l’autre 
insubstituable qu’on a pourtant substitué. Cela se nomme le ‚rejet‘: mon système 
immunitaire rejette celui de l’autre. (Cela veut dire: ‚j’ai‘ deux systèmes, deux identités 
immunitaires…) (30/32)95

Nancy  versucht, die Erfahrung psychischer, physischer und immunologischer Brü-
che auch stilistisch umzusetzen und arbeitet dabei vor allem mit typographischen 
Mitteln. So fi nden sich neben Anführungszeichen und Leerzeilen zahlreiche Ein-
schübe und Klammern, die Ergänzungen mit dem Haupttext verbinden und 
zugleich von diesem absetzen; es scheint, als sollten Angriff und anschließende 
‚Reparatur‘ des Körpers auch im Druckbild nachvollziehbar werden. Indem die 
Textstücke den Essay bilden, ohne dass daraus ein durchgängiger, geglätteter Text-
korpus entstünde, vermittelt L’Intrus jene Spannung zwischen Unterbrechung und 
Kontinuität, die auch dem chirurgischen Verfahren der Transplantation entspricht: 
die Rettung eines Todgeweihten durch seine Verwandlung in einen chronisch 
Kranken, dessen neues Organ Leben schenkt und zugleich die Anwesenheit des 
Todes signalisiert. Im Versuch, diese unhintergehbare Doppelung satztechnisch 
durch einen Schrägstrich zu kennzeichnen, heißt es: „Der vielgestaltige Fremde, 
der in mein Leben eindringt […] ist also kein anderer als der Tod, oder vielmehr: 
als das Leben/der Tod – Aufhebung eines Seinszusammenhangs, Skandieren, das 
mir nicht viel läßt, was ‚ich‘ tun könnte.“ (27) Dabei verweist der Terminus „scan-
sion“ (26), also das rhythmische und dabei eventuell sinnentleerte Vortragen ein-
zelner Silben oder Verse, zugleich auf das mechanische, ins Stocken geratene Schla-
gen des eigenen Herzens und die Grenzen des literarischen Sprechens über eine 
solche Erfahrung. 

Mit dem Hinweis auf den dauerhaften Patientenstatus des Überlebenden erhebt 
Nancys Essay nicht nur Einspruch gegen unkritische Darstellungen der Organver-
pfl anzung, sondern betont auch die Bedeutung immunologischer Vorgänge, die in 
vielen anderen literarischen Texten zur Transplantation hinter dem spektakulären 
Ereignis der Operation oder der (psychischen) Auseinandersetzung mit gender-

 95 „Zunächst einmal erscheint die Verpflanzung als eine restitutio ad integrum. Man hat ein schla-
gendes Herz gefunden. […] Doch dauert es nicht lange, bis sich der andere als Fremder kundtut. 
Nicht die Frau, nicht der Schwarze, nicht der junge Mann oder der Baske, sondern der durch 
seine Immunität gekennzeichnete andere, der unersetzbar andere, den man ersetzt hat. Man 
spricht von einer ‚Abstoßung‘. Mein Immunsystem stößt das des anderen ab. (Das bedeutet, daß 
‚ich‘ zwei Systeme ‚habe‘, daß ‚meine‘ Immunität aus zwei Identitäten besteht…).“ Nancy : Der 
Eindringling/L’Intrus, S. 31/33. 
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spezifi schen oder ethnischen Formen des Andersseins zurücktreten. Wenn es heißt 
„Was mich heilt, affi ziert oder infi ziert mich“ (45),96 dann bezieht sich die janus-
köpfi ge Figur des Heilens und Infi zierens sowohl auf das Transplantat als auch auf 
die beiden medizinischen Verfahren, die den ‚lebensnotwendigen Eindringling‘ 
chirurgisch in den Empfängerkörper versetzen und pharmakologisch für sein 
Überleben sorgen. „Identität steht für Immunität“ (35) erklärt Nancy , als gelte es, 
biochemische gegen philosophische oder psychologische Identitätskonzepte stark 
zu machen. Folglich führt die Transplantation nicht nur zu einer körperlichen Öff-
nung – die Rede ist von der Operationswunde am Brustbein, die sich schlecht 
schließt97 –, sondern durch die immunologische Öffnung zu einer „polymorphen 
Aufl ösung“ (45) der Identität. Diese Erfahrung der körperlichen Offenheit hat 
Nancy in anderen Texten von seiner individuellen Krankengeschichte losgelöst und 
verallgemeinert. So heißt es in dem 1994 gehaltenen Vortrag Über die Seele: „Geht 
es um den Körper, dann sprechen wir von dem was offen und unendlich ist, was 
das Offene des Schließens selbst, das Unendliche des Endlichen selbst ist.“98 

Nancys  Einsicht in die eigene „polymorph[e] Aufl ösung“ lässt sich auch auf die 
bereits zitierte Wendung von der „physiologischen Signatur“ beziehen. Denn wenn 
der Essay die Signatur des Autors Jean-Luc Nancy trägt, dann ist diese Signatur so 
gespalten wie der im Text beschriebene Körper bzw. sein Immunsystem;99 zwi-
schen dem im Titel genannten ‚Protagonisten‘ von L’Intrus als dem ‚anderen‘ und 
dem Schreibenden als dem vermeintlichen ‚Ich‘ entsteht gewissermaßen eine Patt-
situation. Diese Erfahrung erinnert an Jacques Derridas  Überlegungen zur unhin-
tergehbaren Aporie zwischen Einmaligkeit und Wiederholbarkeit, zwischen schein-
barer Präsenz und notwendiger différance der persönlichen Unterschrift (signature), 
ja jeder Schrift.100 Zugleich greift sie Nancys eigene Derrida-Lektüren auf, welche 
die Schrift als Erfahrung einer verlorenen und aufgeschobenen (körperlichen) 
Selbstidentität bestimmen.101 Es ist deshalb nur folgerichtig, dass im Abschlusspa-
ragraph des Essays Eindringling und Ich in eins gesetzt werden: „L’Intrus n’est pas 
un autre que moi-même et l’homme lui-même. Pas un autre que le même qui n’en 
fi nit pas de s’altérer, à la fois aiguisé et épuisé, dénudé et suréquipé, intrus dans le 
monde aussi bien qu’en soi-même, inquiétante poussée de l’étrange, conatus d’une 

 96 „C’est ce qui me guérit qui m’affecte ou qui m’infecte, c’est ce qui me fait vivre qui me vieillit 
prématurement. Mon cœur a vingt ans de moins que moi, et le reste de mon corps en a une dou-
zaine (au moins) de plus que moi. Ainsi rajeuni et vieilli à la fois, je n’ai plus d’âge propre et je n’ai 
plus proprement d’âge.“ Ebd., S. 44. 

 97 „Je suis ouvert fermé. Il y a là une ouverture par où passe un flux incessant d’étrangeté: les médica-
ments immuno-dépresseurs, les autres médicaments chargés de combattre certains effets dits se-
condaires, les effets qu’on ne sait pas combattre (comme la dégradation des reins), les contrôles 
renouvelés, toute l’existence mise sur un nouveau registre, balayée de part en part. La vie scannée 
et reportée sur de multiples registres dont chacun inscrit d’autres possibilités de mort.“ Ebd., 
S. 36/38. 

 98 Nancy : Über die Seele, S. 105. 
 99 Vgl. Dauge-Roth : L’Intimité à l’épreuve, S. 31. 
100 Derrida : Signatur Ereignis Kontext. 
101 Vgl. Schäfer : Schmerz zum Mitsein, S. 345. 
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infi nité excroissante.“ (48)102 Diese Formulierung ist eine Zuspitzung, zugleich 
aber auch eine anthropologische Wendung,103 die über das extraordinäre Erleben 
einer Transplantation hinausgeht und es anschlussfähig macht für zahlreiche 
grundlegende Erfahrungen des Menschen in der Moderne. Der Essay L’Intrus ist 
einerseits pessimistischer als die Romane von Abdelmoula  und Mokeddem , da er 
die immunologischen und psychischen Folgeschäden einer Transplantation betont, 
andererseits aber auch optimistischer, weil er die notwendige Integration des Frem-
den in das Eigene als Normalfall des menschlichen Lebens entwirft und dabei 
weder Schreckensszenarien noch Verklärungen das Wort redet. Vor dem Hinter-
grund aktueller Debatten um Hybridität, Transkulturalität und political correctness 
thematisiert er sowohl die Machbarkeit als auch die Gefahr einer dauerhaften Ver-
mischung von Körpern und Kulturen. Allerdings verliert L’Intrus durch den Hin-
weis, dass wir alle uns immer schon selber fremd seien,104 einen Teil seiner medizi-
nischen und politischen Stoßkraft, weil die anthropologische Wende die Differenzen 
zwischen Migration, Transplantation und dem ‚normalen modernen Leben‘ zu 
tilgen droht.

Die drei literarisch-philosophischen Texte von 1979, 1993 und 1999 unter-
scheiden sich untereinander auch durch eine zunehmende Distanzierung zwischen 
‚Spender‘ und Empfänger. Abdelmoula  entwirft den utopischen Fall absoluter Frei-
willigkeit, Transparenz und Nähe, weil der Spender zu Lebzeiten das zu verpfl an-
zende Körperteil festlegt und um dessen Empfänger weiß.105 Zwar lernen sich 
Rafi k und Alain nicht persönlich kennen, aber da es vor der Operation zu einer 
Begegnung zwischen dem Tunesier und dem Vater des Franzosen kommt und 
beide Familien durch den gemeinsam beanspruchten Sohn in engen Kontakt tre-
ten, inszeniert Un être composé ein 1:1-Verhältnis, das aus einem individualisierten 
Vermächtnis erwächst. Mokeddems  L’Interdite orientiert sich insofern an den ge-
genwärtigen medizinischen Gepfl ogenheiten, als der Empfänger über die Identität 
der ‚Spenderin‘ nur wenig erfährt, doch stützt die literarische Konstruktion der 
Gewebegleichheit die Vorstellung, die Organ‚spende‘ sei – allen Umwegen über 
Institutionen der Organzuteilung zum Trotz – persönlich an den einen Empfänger 
gerichtet. Auch Nancys  L’Intrus vertraut auf das medizinisch-organisatorische Sys-
tem der Organverteilung, doch werden Refl exionen über die psychosoziale oder 
ethnische Identität der ‚Spenderin‘ von immunologischen Kategorien abgelöst, 
und die Vorstellung einer persönlichen Beziehung zwischen Empfänger und ‚Spen-
derin‘ fehlt vollständig. Alle drei Texte bewegen sich im Kontext legaler (bzw. in 

102 „Der Eindringling ist kein anderer als ich selber – als der Mensch selbst. Kein anderer als der 
Selbe, der nicht aufhört, sich zu verändern […], Eindringling sowohl in der Welt als auch in sich, 
aufwühlender Stoß des Fremden.“ Nancy : Der Eindringling/L’Intrus, S. 49. 

103 Zur Spaltung des Individuums durch den ihm bereits inhärenten Tod vgl. Nancy : Identité et 
tremblement. 

104 Diese Argumentation besitzt Ähnlichkeiten mit den psychoanalytisch begründeten und zugleich 
gesellschaftspolitisch intendierten Aussagen in Kristeva : Étrangers à nous-mêmes. 

105 Eine vergleichbare Konstellation existiert im medizinischen Kontext allenfalls bei Lebendspen-
den, wobei der Aspekt der Freiwilligkeit nicht unumstritten ist. Vgl. Kapitel IV.1. 
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Abdelmoulas Utopie von staatlicher Seite genehmigter) Transplantationen. In dem 
abschließend besprochenen Kunstwerk handelt es sich dagegen um eine Transplan-
tation, die außerhalb der juristisch sanktionierten Wege der Organgewinnung und 
-verteilung stattfi ndet.

3.2 Pfropfen und Supplementieren.
Zur Ästhetik globalen Eindringens in Claire Denis ’ Film L’Intrus (F 2004)

„Des pires ennemis sont à l’intérieur. Cachés dans l’ombre. Cachés dans ton 
cœur“,106 heißt es gleichsam als Motto in der ersten Szene des Spielfi lms L’Intrus, 
der von der französischen Regisseurin Claire Denis  stammt und 2004 beim Filmfes-
tival in Venedig für den Goldenen Löwen nominiert wurde. Die 1948 in Paris ge-
borene Denis, die zu den großen Figuren des Französischen Autorenfi lms gehört, 
greift darin kritisch auf ihre Kindheits- und Jugenderinnerungen an das Leben in 
den ehemaligen französischen Kolonien Kamerun, Djibouti, Burkina Faso und Se-
negal zurück107 sowie auf die Südseetagebücher des französischen Malers Paul Gau-
guin . Zentrale Anregungen wie der Titel des Films, das Motiv der Herzverpfl anzung 
sowie die Strategie, diese zugleich lebensrettende und -zerstörende Körpererfahrung 
mit anderen Aspekten eines gewaltsamen Eindringens des Fremden zu verbinden, 
sind jedoch dem Essay von Jean-Luc Nancy  entlehnt.108 Vor dem Hintergrund ak-
tueller Debatten um Globalisierung, Hybridität und Transkulturalität verhandelt 
Denis’ Film gesellschaftspolitische Fragen, indem er entlang der Geschichte einer 
Herztransplantation Organbeschaffungskriminalität, globalen Tourismus, interna-
tionalen Drogenschmuggel und illegale Einwanderung miteinander verknüpft. 
Dabei nutzt L’Intrus – wie im Folgenden gezeigt wird – ästhetische Strategien der 
Pfropfung, der Auslassung und der als ‚un-passend‘ markierten Einfügung, um im 
Kontext der Herzverpfl anzung eine Logik der Supplementierung zu entwerfen, die 
sich auf Organe und Genealogien bezieht, mithin also auf die individuell-körperli-
che und die kollektiv-soziale Identität des Menschen.109

106 L’Intrus (F 2004, Regie Claire Denis ), 0:00:02–0:00:14. Weitere Zeitangaben erfolgen direkt im 
Text. 

107 Denis’  Auseinandersetzungen mit den Verflechtungen von Kolonialismus und sexuellem Begeh-
ren sowie mit der Position der oder des Fremden stehen im Mittelpunkt ihres Spielfilmdebüts 
Chocolat (F 1988), das die Erinnerungen einer jungen Französin an den afrikanischen Hausange-
stellten ihrer Familie in Kamerun umkreist, und des mehrfach ausgezeichneten Films Beau travail 
(F 2000), der die (homosozialen) Männerbeziehungen innerhalb der französischen Fremdenle-
gion thematisiert. 

108 Im Abspann heißt es: „Le livre de Jean-Luc Nancy  ,L’Intrus‘ à été une inspiration pour le film.“ 
Bereits 2002 drehte Denis  für den Episodenfilm Ten Minutes Older: The Cello ein 10-minütiges 
Porträt des französischen Philosophen, das unter dem Titel Vers Nancy Aspekte der kulturellen 
Fremdheit aus dem Essay L’Intrus verarbeitet. Vgl. Ten Minutes Older: The Cello (GB/D 2002, 
Regie Bernardo Bertolucci , Claire Denis , Mike Figgis , Jean-Luc Godard , Jirí Menzel , Michael 
Radford , Volker Schlöndorff , István Szabó ). 

109 Vgl. die knappe Analyse in Krüger-Fürhoff: „L’Intrus“ – Transplantation als Pfropfung. 
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Bereits die Eingangssequenzen von L’Intrus verdeutlichen, dass der als Triptychon 
aufgebaute Film110 zahlreiche individuelle und gesellschaftliche Phänomene des 
Eindringens zusammenführt: In einer der ersten Szenen spürt der Fahndungshund 
einer jungen Zollbeamtin (Florence Loiret-Caille), die an der französisch-schweize-
rischen Grenze arbeitet, Rauschgift in einem PKW auf,111 in der nächsten hat diese 
Grenzwächterin spontanen Sex mit ihrem Partner in der gemeinsamen Küche, in 
der darauf folgenden schlagen sich mehrere kaum erkennbare Gestalten durch einen 
nächtlichen Wald. Erst im Verlauf dieser Szene erscheinen schwankend und wie mit 
den Taschenlampen der unbekannten Menschen angeleuchtet jene Buchstaben, die 
sich nach und nach zum Titel des Filmes formieren: „L’INTRUS“ (0:07:35). Die 
Schmuggler, Flüchtlinge oder illegalen Einwanderer werden also nicht mit einer 
allgemeinen Warnung wie ‚Betreten verboten‘112 oder ‚Achtung, Grenze‘ konfron-
tiert, sondern mit einem Wort, das ihren eigenen Status aus der Sicht einer staatli-
chen Ordnungsgewalt benennt. Auch jenseits dieser ersten Sequenzen rücken die 
Filmbilder der Kamerafrau Agnès Godard  immer wieder Orte und Requisiten in 
den Blick, die die Dynamik des Abschottens und Eindringens verdeutlichen; zu 
ihnen gehören nicht nur Schlagbäume, Jalousien, Fenster und Türen,113 sondern 
auch in den Mittelpunkt gestellte Körperpartien, die zu Grenzüberschreitungen 
einzuladen scheinen oder deren Brutalität bezeugen.114

Die Handlung des Films entwickelt sich um die Figur des Louis Trébor (Michel 
Subor), ein wohlhabender älterer Mann, der mit seinen beiden Hunden in 
einem einsam gelegenen Haus im Französischen Jura lebt. Über Trébors Vergan-
genheit erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer im Verlauf des Films nur 
Bruchstücke; er spricht verschiedene Sprachen, besitzt mehrere Reisepässe, darun-
ter einen Schweizer und einen Ukrainischen, die er in einer Szene verbrennt, hat 
Teile seines Lebens in Russland und Französisch-Polynesien verbracht und verfügt 
über große Mengen von Dollarscheinen, die er im Safe einer Genfer Bank ver-
wahrt; seine frühere Existenz – Migrant? Seefahrer? Krimineller? Geheimagent? – 
bleibt offen.115 Fremde Menschen, die sich seinem Wohnsitz in der Bergeinsamkeit 

110 Der Film spielt nacheinander in der Schweiz, Südkorea und Französisch-Polynesien. 
111 In einer späteren nächtlichen Szene werden die Zollbeamtin und ihr Hund ganz in der Nähe von 

unbehelligten Flüchtlingen gezeigt, sodass der Eindruck entsteht, die junge Frau profitiere mögli-
cherweise als Dealerin von ihren Drogenfunden und kooperiere im Gegenzug mit den Grenzgän-
gern. Auf diese Weise verkompliziert sich die Frage, wer als Eindringling anzusehen sei. 

112 Ein entsprechendes Schild mit der Aufschrift „No trespassing – Privé“ erscheint später an der 
Grenze von Trébors Grundstück und verdeutlicht die – im Vergleich zum Staatsgebiet – klare 
Kennzeichnung eines Privatgeländes. 

113 Vgl. Beugnet : Die sinnliche Leinwand, S. 66–78. 
114 Dazu gehören die wiederholt in close-ups gezeigten Hüften und das Dekolleté der Hundeführerin 

(Béatrice Dalle), der Schnitt durch die Kehle eines ermordeten Fremden und die Operations-
narbe auf dem Oberkörper der Hauptfigur. 

115 Zahlreiche Szenen im ersten Drittel des Films, die Trébor beim Spazierengehen, Schwimmen, 
Radfahren oder Dösen in Wald und Wiesen zeigen, vermitteln den Eindruck, als sei er im Ein-
klang mit der Natur. Trotz seines Wohlstands führt Trébor ein Leben an der Peripherie der zivili-
sierten Welt, der er sich erst allmählich über das Internet und seine in immer weitere Fernen 
drängenden Reisen nähert, wobei seine letzten Stationen auf den Inseln Französisch-Polynesiens 
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auch nur nähern, beobachtet er mit Argwohn; einen mediterran aussehenden jun-
gen Mann, der nachts um sein Haus herumschleicht, tötet er ohne Warnung mit 
einen Schnitt durch die Kehle und versteckt das Opfer in eine Plastikplane gehüllt 
in einem Schuppen. Aber auch Trébors Kontakte zu seiner Geliebten (Bambou), 
einer Apothekerin des nächsten Städtchens, und zu seinem Sohn Sidney (Grégoire 
Colin), der zwei kleine Kinder mit der bereits erwähnten Drogenfahnderin Antoi-
nette hat, sind wortkarg und eher kühl. Sein ledriges, von Falten durchzogenes 
Gesicht zeigt kaum Emotionen und verweigert sich einem einfühlend-psychologi-
schen Blick, so dass er im übertragenen Sinne herzlos wirkt, bevor das Thema der 
Organverpfl anzung eingeführt wird. 

Trébor bricht aus diesem zurückgezogenen Leben zu einer doppelten Suche auf, 
weil er ein neues Herz benötigt – im Film werden eine Herzattacke116 und die re-
gelmäßige Einnahme von Medikamenten gezeigt – und seinen unbekannten Sohn 
fi nden will, den er vor vielen Jahren auf Tahiti gezeugt hat. Für die Transplantation 
nimmt Trébor über das Internet Kontakt zu einer Organisation auf, mit der er in 
kyrillischen Buchstaben kommuniziert. „Je choisis le traitement d’urgence“ lautet 
der Untertitel dieser Szene, und die Antwort klingt so betont bürokratisch-neutral, 
dass sich der geplante (privat zu begleichende und illegale) medizinische Eingriff 
nur indirekt erschließen lässt: „Le processus d’urgence est lancé. Nous percevrons 
le supplément à votre arrivée.“ (0:25:53–0:25:59) Nachdem Trébor seine Hunde 
ausgesetzt und seinen Banksafe geleert hat, übergibt er in einem Zimmer des Gen-
fer Nobelhotels Beau Rivage das Geld einer jungen Russin mit der Weisung, er 
wolle das Herz eines jungen Mannes;117 seine Krankenakte mit den medizinischen 
Daten muss er der Kontaktperson fast aufdrängen.118 Die Operation fi ndet in Süd-
korea statt; hier bestellt Trébor bei einer Reederei ein Schiff, das er seinem von ihm 
als „bon marin“ bezeichneten Sohn schenken will; anschließend bricht er nach 
Tahiti auf. Anders als Vincent in Mokeddems  L’Interdite reist Trébor also nicht, um 
die Herkunft seines neuen Organs zu erforschen, sondern um seiner bislang nur in 
Form von Unterhaltszahlungen existierenden Vaterschaft neue Qualitäten zu ver-
leihen; dabei knüpft er an jene Reise an, die ihn als jungen Mann nach Tahiti ge-
bracht hatte. Doch keines seiner Gespräche mit einem Rechtsanwalt, seiner ehema-

zu einer anderen, dieses Mal tropisch konnotierten Peripherie zurückführen. Diese zyklische 
Struktur wird durch Aufnahmen verstärkt, die die europäischen Nadelbäume vor dem Spätsom-
merhimmel aus einer Perspektive von unten präsentieren und sie über ihre Form und Farbe mit 
später gezeigten Palmbäumen verknüpfen. 

116 Unmittelbar nach dem Herzanfall während des Schwimmens entdeckt Trébor am Strand des klei-
nen Bergsees die Reste einer selbst gedrehten Zigarette, die – so lässt sich später rekonstruieren – 
vermutlich von der jungen Fremden stammen, auf die noch eingegangen wird. Durch dieses De-
tail werden nicht nur die beiden Figuren miteinander verbunden, sondern auch der Einbruch 
fremder Menschen in Trébors Einsamkeit mit der Notwendigkeit, den eigenen Körper für einen 
‚organischen‘ Eindringling zu öffnen. 

117 „On est bien d’accord. Je veux un cœur jeune, ni de vieillard ni de femme. Je suis un homme, j’ai 
envie de garder mon caractère. Vous comprenez?“ (L’Intrus, 0:43:01–0:43:15)

118 Dass sich Trébor kurz nach der Geldübergabe eine wertvolle Schweizer Uhr kauft, könnte seine 
Hoffnung versinnbildlichen, das neue Herz werde ihm ähnlich mechanisch und zuverlässig ein 
gutes Leben ermöglichen. 
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ligen Geliebten und einem alten polynesischen Freund führt dazu, dass er seinen 
Sohn Tikki tatsächlich zu Gesicht bekommt, also seine pekuniäre bzw. imaginäre 
Vaterschaft in eine real erlebbare Beziehung überführen kann. „Ta place n’est pas 
ici“ (1:18:01), erklärt ihm der Sohn eines Jugendbekannten und verdeutlicht Tré-
bor, dass er früher als Abenteurer ein Eindringling war und auch jetzt als wohlha-
bender Tourist sich der fremden Kultur nur aufdrängt. Dennoch richtet Trébor mit 
Hilfe seines polynesischen Freundes Henri jene Hütte wieder her, in der er bei 
seinem ersten Aufenthalt gewohnt hatte, weil er davon träumt, seinen Sohn im ei-
genen Haus zu empfangen. Als es – vermutlich im Zusammenhang mit Absto-
ßungsreaktionen – zur akuten Verschlechterung seines Gesundheitszustandes 
kommt und Trébor in ein Krankenhaus eingeliefert wird, versuchen die Dorfbe-
wohner einen jungen Mann zu fi nden, der Tikki ähnelt und bereit ist, am Sterbe-
bett die Rolle des wieder gefundenen Sohnes zu spielen, während im Dorf bereits 
ein Grab ausgehoben wird.119 Die Reise, die – so Denis in einem Interview – „the 
two sides of the globe, the north hemisphere and the south hemisphere, as the two 
sides of the heart“120 miteinander verknüpft, endet also sowohl im körperlichen als 
auch im transkulturellen Sinne mit dem Scheitern der Hauptfi gur.

Diese Zusammenfassung der Handlung unterschlägt allerdings, dass L’Intrus – 
wie alle Spielfi lme von Denis – keineswegs einsträngig ist, sondern zahlreiche Er-
zählfäden miteinander verknüpft, ohne die Bezüge zwischen ihnen in allen Fällen 
deutlich zu machen oder auf ein vereindeutigendes Ende zuzusteuern, sodass sich 
verschiedene Interpretationen anbieten. Zu dieser Mehrdeutigkeit trägt auch die 
Tatsache bei, dass das Phänomen des Eindringens nicht allein am Beispiel von ille-
galem Organhandel, Drogenschmuggel, Migration und globalem Tourismus re-
fl ektiert wird, sondern auch im Sinne eines Einbruchs von Vergangenem, Erhoff-
tem oder Geträumtem in die Gegenwart, die dadurch instabil, porös, ja auf 
geheimnisvolle Weise bedroht erscheint. So scheint die von Katia Golubeva verkör-
perte Geldbotin der russischen Transplantationsmafi a eine frühere schuldbeladene, 
möglicherweise aber auch erotische Beziehung zu Trébor zu besitzen, denn sie ver-
folgt den kranken und später rekonvaleszenten Mann über alle seine Stationen 
rund um den Globus, drückt bereits vor der Operation in einem gehauchten voice 
over ihre Sehnsucht aus („Approche. Je te sens bien. Entre toi et moi c’est plus fort 
qu’une sensation. Je te sens bien“, 0:15:04-0:15:19) und erlebt wenig später von 
Trébor unbemerkt mit, wie dieser jenen mediterran aussehenden Eindringling um-
bringt, der sie zuvor in das Französische Jura begleitet hatte. Als die namenlose 
Frau Trébor nach der Herztransplantation auf den nächtlichen Straßen von Südko-
rea folgt, wehrt er sich gegen sie mit den auf Russisch gesprochenen Worten: „Ar-
rête de me tourmenter. J’ai le cœur malade. Vas-t-en.“ Ihre Antwort verweigert ihm 
jedoch die geforderte Schonung: „Ton cœur n’est pas malade. Il tourne à vide!“ 

119 Martine Beugnet  deutet diese „casting“-Szene als Reflexion auf die Entstehung des Mediums Ki-
nofilm und auf Fragen der Genealogie im postkolonialen Zeitalter. Vgl. Beugnet: The Practice of 
Strangeness. 

120 Smith : „L’Intrus“: An Interview with Claire Denis . 
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(1:09:50–1:10:02) Mit dem mechanistischen Bild eines im Leerlauf, also vergeb-
lich arbeitenden Herzens charakterisiert die Russin Trébor – trotz seiner Operation 
und seiner kostspieligen Suche nach dem unbekannten Sohn – als im emotionalen 
Sinne herzlos; die Rede ließe sich zugleich auf Trébors gesamte Reise beziehen, die 
nicht zum gewünschten Ziel führt, sondern ins Leere läuft. Da die Russin auch die 
bereits erwähnten ersten Worte des Films spricht, wird sie als Stimme der Wahrheit 
inszeniert, aber – wie noch erläutert wird – auch als eine Art Racheengel für eine 
nie genau benannte Schuld.

Zur Aufdringlichkeit der russischen Frau gesellen sich Trébors Erinnerungen an 
seinen ersten Aufenthalt in Französisch-Polynesien, die medial deutlich als Ein-
dringlinge markiert sind, da sie aus einem früheren Film stammen, in dem der 
Schauspieler Michel Subor als junger Mann mitspielte. Denis hat in das letzte Drit-
tel von L’Intrus, das auf Tahiti spielt, Szenen aus dem 1962 gedrehten, aber niemals 
veröffentlichten Film Le Refl ux von Paul Gégauff  geschnitten, der u.a. die Fahrt 
dreier junger Seemänner von Inseln im Südpazifi k nach Australien zeigt. Die hin-
einmontierten Filmteile verleihen der Handlung von L’Intrus einerseits historische 
Tiefe und psychologische Glaubwürdigkeit,121 sie können aber auch als ironischer 
Kommentar zur medialen Fiktion biografi scher Kontinuität verstanden werden, 
denn die Bezüge werden in einer Vermischung zwischen Fiktion und ‚Wirklichkeit‘ 
lediglich durch das setting und den Schauspieler, nicht aber durch die von ihm 
verkörperten Protagonisten gestiftet.122 Ekkehard Knörer  spricht in seiner Rezen-
sion davon, die grobkörnigen Bilder aus der Verfi lmung der 1960er Jahre würden 
von Denis „als Erinnerung in den eigenen Film transplantiert“ und stellt mit dieser 
Wortwahl eine Analogie her zwischen dem chirurgischen Eingriff in einen mensch-
lichen Körper und der Montagetechnik des Films unter Verwendung älteren Mate-
rials, also zwischen story und ästhetischer Strategie.123 Eine solche Einschätzung 
entspricht der Auffassung der Regisseurin, die bereits mit Blick auf die intermedi-
alen Wechselwirkungen zwischen Literatur und Film (und unter ausdrücklichem 
Verweis auf die inspirierende Lektüre von Nancys  Essay) von einem „cinéma qui se 
greffe“ spricht.124 Zugleich verdeutlicht die augenfällige Fremdheit der alten Film-

121 Kurz nach dem Einzug in die notdürftig wieder hergerichtete Hütte befühlt Trébor seine Bauch-
decke unterhalb des Brustkorbes. Die nächste Szene zeigt ihn rücklings auf seinem Bett liegend, 
das durch eine einfache Plastikplane vor Regen geschützt ist; durch die reglose Haltung erinnert 
er an einen aufgebahrten Toten. Die Deutung, Trébor habe sich körperlich und emotional aufge-
geben, wird durch die unmittelbar folgende Szene aus Le Reflux gestützt, in der der junge ‚Trébor‘ 
im strömenden Regen an Deck ausharrt. Der gezeigte Dialog lautet: „Warum kommst du nicht 
rein?“ – „Ich fühle mich wohl hier.“ – „Du wirst dir den Tod holen!“ – „Das wäre mir gerade 
recht.“ – „Ich mache mir Sorgen, die Vorräte schrumpfen.“ – „Umso besser.“ (L’Intrus, 1:32:49–
1:32:57)

122 Kathrin Peters  erkennt als weiteres ‚fremdes Element‘ die Einfahrt nach Genf, die eine Szene aus 
Godards  Petit Soldat (F 1963) adaptiert; auch in diesem Film spielt der junge Michel Subor mit. 
Vgl. Peters : Herzensangelegenheiten. 

123 Knörer : Claire Denis : L’Intrus (F 2004). 
124 „Quand sont sortis ‚Le toucher. Jean-Luc Nancy ‘ de Jacques Derrida  et ‚L’Intrus‘ de Jean-Luc 

Nancy, il y a eu une lecture importante pour moi. Je n’avais jamais réfléchi à la greffe de cœur. 
Mais l’idée de greffe est quelque chose qui m’a toujours intéressée. Souvent dans mon travail, je 
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bilder, dass eine solch pfropfend-transplantierende Integration heterologen Materi-
als nicht auf eine geglättete neue Einheit zielt, sondern im Gegenteil die Hybridität 
des entstandenen Werkes herausstellt.

Die in diesem Kapitel behandelten drei literarisch-philosophischen Werke set-
zen das Thema des Eindringens stilistisch durch die Konfrontation verschiedener 
Erzähl- und Sprachebenen um, z.B. durch die Integration arabischer Wendungen 
und oraler Erzähltraditionen in den französischen Romantext, durch die Unterbre-
chung einer einheitlichen Perspektive mit Hilfe der Einführung zweier Erzählerfi -
guren oder durch die Aufl ösung des Textes in zahlreiche kurze Absätze. Im Film 
L’Intrus wird das gewaltsame Eindringen des fremden Herzens unter anderem 
durch eine elliptische Erzählweise und ‚Ersatzbilder‘ markiert;125 es ließe sich argu-
mentieren, dass das medizinische Verfahren der Ersetzung eines Organs ästhetisch 
umgesetzt wird, indem ‚erwartbare‘ Bilder – der Transport frisch entnommener 
Organe im Helikopter, gleißende OP-Lampen etc.126 – durch andere Filmbilder 
ersetzt werden. Weder die Beschaffung noch die Verpfl anzung des Organs werden 
gezeigt, sondern lediglich deren Resultat in Form einer frischen, noch wulstigen 
und rötlich-blau gefärbten Narbe, die den Brustkörper von oben nach unten teilt, 
in einer zweiten Spur über dem Herzen verläuft und die Gewaltsamkeit des Öffnens 
wie auch des Schließens eines menschlichen Körpers verdeutlicht (0:56:50). Dabei 
fungiert die lange und von Schweigen begleitete Kameraeinstellung zugleich als 
Fragmentierung, weil in einem klinisch-anonymisierenden Blick Trébors Brust-
korb, nicht aber sein Kopf oder Unterkörper gezeigt werden.

Während die Präsentation eines verletzten und dadurch als sterblich markierten 
Körpers Empathie wecken könnte, erinnert die Kadrierung, also die Wahl des Bild-
ausschnitts, sowie die Konzentration auf die Materialität von Haut und Fleisch 
auch an die auf Objektivität zielenden Abbildungen medizinischer Fachbücher. 
Trotz dieser minutiösen Annäherung an den operierten Körper wird das Publikum 
erneut mit einer Auslassung konfrontiert, denn obwohl Denis’ Kamerafrau Agnès 
Godard  die Narbe „geradezu haptisch fotografi ert“,127 stellt L’Intrus zugleich die im 
Medium Film unüberbrückbare Differenz zwischen visueller und taktiler Erfah-
rung aus: Nachdrückliche Erfahrungen mit der Narbe machen eine blinde Asiatin, 
die den Transplantierten in seinem abgedunkelten Hotelzimmer besucht und bei 
ihrer Druckmassage über den verunstalteten Oberkörper fi ngert, und Trébor, der 
bei dieser Berührung sein Schmerzenswimmern kaum zurückzuhalten vermag (Ab-
bildung 19). Das Filmpublikum kann hingegen nur sehen, nicht fühlen; die Ab-

parle de greffe. Comme si pour moi, le cinéma n’était vraiment intéressant que greffé. Je pense 
qu’il n’y a pas la littérature d’un côté et le cinéma de l’autre, il y a quelque chose qui est greffé. 
C’est le cinéma qui se greffe.“ Wajeman /Renouard : „Ce poids d’ici-bas“. 

125 Jean-Luc Nancy  spricht in seiner Film-Interpretation von einer „montage à ellipses“. Nancy: 
„L’Intrus“ selon Claire Denis . 

126 Vgl. Kapitel II.1.1. 
127 Huber : Alles scheint neu und geheimnisvoll. 
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sage an die Taktilität stellt zugleich die Wirkungsmacht der Bilder heraus.128 Dass 
die Narbe wenige Szenen später fast unsichtbar geworden ist, mag auf die verron-
nene Zeit verweisen, verleiht der Hotelszene trotz der grausamen Sichtbarkeit 
rückwirkend jedoch auch einen beinahe irrealen Charakter. 

An Stelle der nicht gezeigten Ex- und Implantation treten im Film L’Intrus an-
dere Szenen, und diese verdeutlichen, dass auch Träume oder Visionen, die dem 
Gehirn der Hauptfi gur entspringen, als Eindringlinge verstanden werden müs-
sen.129 Dies gilt nicht nur für den Protagonisten, der – wie die teils melancholische, 
teils bedrohliche Filmmusik von Stuart A. Staples  suggeriert – diesen Bildern aus-
geliefert ist, sondern auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die keine ein-
deutigen Entzifferungshilfen für den ‚Realitäts-Status‘ des Gesehenen erhalten. 
Denis’ Brüche mit den Konventionen eines narrativen und auf psychologischen 
Realismus setzenden Erzählkinos sind wiederholt untersucht130 und als fi lmische 
Entsprechung der Musikalität und Rhythmik des modernen Jazz’ gewürdigt wor

128 Beugnet  spricht dagegen von einer gelungenen Affizierung der Nahsinne durch „eine Art synäs-
thetisches Kino, bei dem die Sinne, die der Film nicht direkt ansprechen kann (Riechen, Fühlen), 
mit Hilfe von Bildern und Tönen evoziert werden“. Beugnet: Die sinnliche Leinwand, S. 67. Zur 
gezielten Ermöglichung eines „haptic mode of reception“ im Gegenwartsfilm vgl. Curtis : Consci-
entious Viscerality, S. 9. 

129 Die Regisseurin erklärt dazu in einem Interview, das Olivier Bombarda  im September 2004 wäh-
rend der Filmfestspiele in Venedig für den Fernsehsender Arte geführt hat: „Chaque scène du film 
est en effet une intrusion que ce soit d’un territoire dans un autre ou d’un personnage dans le ter-
ritoire de l’autre. Je me suis dit ensuite qu’il fallait aussi aborder les intrusions mentales tels que les 
pressentiments, les rêveries, le fait de se projeter dans le futur ou encore les moments où le passé 
vous saute à la gueule.“ Bombarda: „La sensualité a été comme une bouée de sauvetage“. 

130 Vgl. Beugnet : Claire Denis; Mayne : Claire Denis. 

Abb. 19: Schmerzensbild: Der vernarbte Brustkorb des herztransplantierten Louis Trébor 
(Michel Subor). Screenshot aus L’Intrus (F 2004, Regie Claire Denis) 
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den.131 Im Folgenden soll auf einige jener Szenen eingegangen werden, die zwi-
schen der Geldübergabe und dem Besuch der Masseurin angesiedelt sind, also an 
die Stelle von Organentnahme und -übertragung treten; beide spielen in der ver-
schneiten Landschaft um Trébors Haus im Jura und zeigen eine Brutalität von irri-
tierender Schönheit.132 In der ersten Szene galoppieren die junge Russin und ein 
fast noch kindlicher Begleiter durch den von der Wintersonne bestrahlten Tief-
schnee; erst nach mehreren Einstellungen ist zu sehen, dass sie einen mit ausgebrei-
teten Armen auf dem Rücken liegenden Mann hinter sich her ziehen, um dessen 
Stiefel Stricke geschlungen sind. Als die Frau vom Pferd steigt, die Seile löst und 
sich über den schwer atmenden Mann beugt, aus dessen Mund Blut fl ießt, wird 
deutlich, dass es sich um Trébor handelt. Die knappen russischen Worte, die die 
beiden wechseln, bevor die schöne Reiterin und ihr Begleiter den Entkräfteten al-
leine im Schnee zurücklassen, könnten auf die Schuld der illegalen Organbeschaf-
fung oder auf eine ungeklärte gemeinsame Vergangenheit der beiden verweisen, für 
die Trébor nun eine archaische Strafe empfängt: „J’ai déjà payé.“ – „Non. Tu ne 
paieras jamais assez.“ (0:48:08–0:48:14) Eine Erklärung dieser Abfuhr erfolgt 
ebenso wenig wie ein Blick in die Gefühle oder Motive der Frau. Die Kamera ver-
harrt kurz auf Trébors in die Höhe gerecktem Arm und dokumentiert dann in 
einer langen Einstellung, wie die beiden Reiter am Horizont verschwinden. 

In der zweiten Szenenfolge entdeckt eine andere junge Frau (Lolita Chammah), 
die sich bereits seit längerer Zeit vagabundierend an der französisch-schweizeri-
schen Grenze aufgehalten hatte und dabei erst von Trébor und dann von einigen 
Jägern beobachtet wurde, unter Schnee und Eis – völlig unverwest und gleichsam 
wie hinter Glas – jenen Fremden, dem Trébor die Kehle durchschnitten hatte. Die 
junge Frau dringt mit ihrem Hund und den beiden zurückgelassenen Huskys in 
Trébors Haus ein und nimmt es in Besitz, indem sie ein Kaminfeuer anzündet und 
badet. In der nächsten Szene schleppen zwei Jäger einen blutigen Körper in einer 
Plastikfolie über die verschneite Ebene und lassen ihn an einer willkürlich erschei-
nenden Stelle liegen.133 Die Kamera schwenkt über den Schnee und zoomt an ein 
riesengroß wirkendes Herz heran, das sauber herausgelöst und blutrot auf dem 
strahlend weißen Schnee liegt (0:53:34); im Hintergrund sind heulende Hunde zu 
hören (Abbildung 20). Die Erinnerung an die Jäger legt den Schluss nahe, hier sei 
ein (menschlicher) Körper getötet und ausgeweidet worden. Kurz darauf gibt die 
Kamera den Blick auf die blutüberströmte Leiche frei, die ähnlich wie Trébor mit 

131 „Denis has developed a highly individualistic style, favouring optical and sound elements over 
dialogue, psychological realism, scenic continuity and other traditional modes of narrative story-
telling. Some have compared her editing technique, with its expository gaps and elliptical cutting, 
to jazz improvisation, since it has a decidedly rhythmic, musical quality.“ Smith : L’Intrus. 

132 Auch die klangliche Einleitung der ersten Szene durch eine noch aus dem Genfer Alltag stam-
mende Krankenwagensirene verdeutlicht, dass die Schneebilder für medizinische Ereignisse ein-
treten. 

133 Die erste Szene, die Jäger bei der Pirsch durch die Bergwiesen des Jura zeigen, folgt unmittelbar 
auf Trébors Geldübergabe. Da die Jäger dabei auch der jungen Fremden mit ihrem Hund begeg-
nen, stellt die Szenenfolge eine assoziative Verbindung zwischen Organbeschaffung und (Men-
schen-)Jagd sowie zwischen Trébor und der fremden Frau her. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   214F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   214 10.02.12   15:2710.02.12   15:27



215KÖRPERLICHE UND IDENTITÄTSPOLITISCHE INVERSIONEN

ausgestreckten Armen auf dem Rücken liegt; es ist die unbekannte Frau, die in sein 
Haus eingedrungen war, deren Identität im Film jedoch nicht näher bestimmt 
wird. In der nächsten Einstellung springen die von Trébor zurückgelassenen Hunde 
durch den Schnee, schnuppern am Herzen und knabbern an ihm herum. Ob es 
sich bei dieser Szene – die als bildliche Umsetzung von Trébors ‚kaltem Herzen‘ 
verstanden werden kann – um Traum oder Wirklichkeit handelt, bleibt offen. Auf 
der einen Seite zeigt der Film unmittelbar im Anschluss den erwachenden Trébor, 
der sich in seinem Genfer Hotelzimmer die Schlafmaske vom Gesicht schiebt; auf 
der anderen Seite ist wenig später Trébors Sohn Sidney zu sehen, der das Haus 
seines Vaters betritt und dort Kleidungsstücke der Fremden fi ndet, an denen Blut-
tropfen kleben, so, als habe sich hier tatsächlich eine Gewalttat ereignet. Die unein-
deutige ‚Realitätszuweisung‘ lässt das vage Gefühl entstehen, Transplantationen 
seien nicht nur mit Tod und chirurgischer Gewalt, sondern mit gezieltem Mord 
und stellvertretender Opferung verbunden, ohne dass Täter oder Verantwortliche 
benannt würden. Während die (pfropfende oder chirurgische) Verpfl anzung von 
Organen bzw. Pfl anzenreisern eine Integration lebenden Biomaterials beabsichtigt, 
rücken die Filmbilder des blutroten ‚kalten Herzens‘ den Tod des ‚Spenders‘ in den 
Mittelpunkt. Zugleich verweist die Szene mit Sidney darauf, dass im Laufe des 
Films L’Intrus das Thema der Ersetzung eine immer größere Rolle spielen wird. 
Zum einen fi ndet Sidney unter Trébors halb verkohlten Schriftstücken einen Brief-
entwurf seines Vaters, in dem dieser seinem unbekannten Sohn sein Kommen und 
seine Liebe ankündigt; weil Sidney zum Empfänger einer Liebeserklärung wird, die 
ihm nicht gilt, wird sein Status als ungeliebter Sohn umso schmerzhafter deutlich. 
Zum anderen werden die Fremde und Sidney miteinander assoziiert, weil beide in 
Trébors Haus eindringen, und der verlassene Sohn sich beim Lesen des Briefes 
einen von der jungen Frau gefl ochtenen Blätterkranz aufsetzt; sowohl der junge 
Mann als auch die Fremde werden in der bereits analysierten Szene bzw. am Ende 
des Films als Opfer einer Herz‚spende‘ entworfen. 

Abb. 20: Jagdszene: Herz im Schnee. Screenshot aus L’Intrus 
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Der Eindruck, das Phänomen des (bedrohlichen, aber möglicherweise lebens-
notwendigen) Eindringlings sei nicht nur im medizinischen Sinne des ‚natürlichen 
Organersatzes‘ mit Strategien der Supplementierung verbunden, wird am Ende 
von L’Intrus besonders deutlich.134 Zwar legt es der Handlungsverlauf nahe, dass 
der apathisch auf seinem Krankenbett liegende Trébor auf Tahiti an den Folgen der 
Transplantation stirbt, doch haben andere Bilder das letzte Wort, so dass der Film 
kein eindeutiges Ende bietet,135 sondern das Schicksal seiner Hauptfi gur in der 
Schwebe zwischen Tod, Überleben und Wiedergeburt belässt. Die letzten Szenen 
präsentieren einen aus dem Krankenhaus entlassenen, jugendlich wirkenden und 
in festlichem Weiß gekleideten Trébor, der den „improvisierten Sohn“136 zwar als 
untergeschobenen Ersatz erkannt hat, sich aber dennoch mit ihm auf große Oze-
anfahrt begibt – vielleicht in ein neues Leben, vielleicht aber auch in den Tod, so 
dass die Ozeanüberquerung als mythische Überfahrt über den Styx gedeutet wer-
den kann. Ebenfalls an Bord ist ein Sarg mit der Leiche, die Trébor in Anwesenheit 
der erneut aufgetauchten jungen Russin aus dem Kühlkeller des südpazifi schen 
Krankenhauses geholt hat. In dieser wortlosen Szene fährt die Kamera den aufge-
bahrten Körper entlang von den Füßen bis zum Hals und zeigt den – wie bei Ex-
plantationen üblich – nur grob vernähten Schnitt, der den gesamten Oberkörper 
längs teilt. Als der Pfl eger schließlich das Laken vom Gesicht der Leiche nimmt, 
werden Trébor und mit ihm das Filmpublikum mit Sidneys Kopf konfrontiert, auf 
dem der Blick des Vaters lange verharrt.

Diese (Traum-)Sequenzen setzen die ja im Kontext der Transplantationschirur-
gie übliche Rede vom ‚zweiten Leben‘ auf ironische Weise in Szene, indem sie den 
medizinisch begründeten Neubeginn als Ergebnis einer (möglicherweise doppel-
ten) Supplementierung präsentieren. Trébor, so scheint es, verdankt sein (zeitlich 
beschränktes) Überleben einer Organ‚spende‘, für die Sidney geopfert wurde. Für 
diese durch einen (indirekten Auftrags-)Mord ermöglichte Ersetzung, die zur In-
korporation von im genealogischen Sinne ‚eigenem Fleisch und Blut‘ führt, spielt 
es keine Rolle, ob Sidney bereits für Trébors erste Transplantation getötet wurde 
(dies würde die Anwesenheit seines Leichnams im Südpazifi k schlecht erklären), ob 
sich Trébors Erholung einer möglichen zweiten Herzverpfl anzung verdankt, die 
wie die erste visuell ausgespart bleibt (für diese Deutung spricht die Tatsache, dass 
Sidneys Körper in einem Schrank mit der Nummer 2 aufbewahrt wurde) oder ob 
die Konfrontation mit dem toten Sohn vor allem dazu diente, die psychische Ak-
zeptanz des verpfl anzten Herzens zu erhöhen, weil Trébor mit dem Wissen um 
seinen ‚Spender‘ eine moralische Verpfl ichtung zum Weiterleben erhält. In jedem 
Falle verdeutlicht die vertrauliche Szene zwischen Rekonvaleszent und dem ‚fal-
schen‘ Sohn an Bord des Überseeschiffes, dass Trébor den von ihm stammenden, 
aber ungeliebten (toten) europäischen Sohn Sidney und den begehrten, aber abwe-

134 Der Begriff „supplément“ taucht innerhalb des Films in der Internet-Korrespondenz zwischen 
Trébor und den Organlieferanten auf; dort bezieht er sich auf die (zusätzliche) Zahlung, die als 
‚Ersatz‘ bzw. Gegenleistung für das illegal beschaffte Herz zu leisten ist. 

135 Vgl. dazu grundsätzlich Neupert : The End. 
136 Beugnet : Claire Denis, S. 76. 
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senden – oder möglicherweise nur imaginierten137 – polynesischen Sohn Tikki 
durch den untergeschobenen, aber akzeptierten ‚Sohn‘ Toni ersetzt, und dies, ob-
wohl dieser sich ursprünglich seinerseits nur als Ersatz für den sich verweigernden 
polynesischen Abkömmling gemeldet hatte, weil er eine fi nanzielle Entschädigung 
für diesen arrangierten Krankenhausbesuch erwartete. Dass L’Intrus der Vater-
Sohn-Beziehung besondere Bedeutung beimisst, wird an mehreren Szenen deut-
lich, die sich auf Sidneys Familie beziehen. In der ersten erfährt Trébor, dass sein 
zweites Enkelkind seinen Vornamen trägt („C’est Louis. Louis, comme vous“, prä-
zisiert seine Schwiegertochter Antoinette, 0:29:59-0:30:03); über die Namensge-
bung wird also ein Familienband betont, das emotional gar nicht besteht. In einer 
späteren Szenenfolge wird Trébors Verantwortungslosigkeit mit Sidneys Fürsorge 
kontrastiert. Der Film zeigt, wie Trébor vor der Reise in die Schweiz seine beiden 
Hunde aussetzt. In der übernächsten Sequenz begleitet die Kamera Sidney mit 
Frau und Söhnen bei einem Bergspaziergang und verharrt lange auf dem Gesicht 
des schlafenden Säuglings, der von seinem Vater in einer Babytrage getragen wird 
und diesen beim Erwachen vertrauensvoll anlächelt. Im Gespräch zwischen Trébor 
und dem Sohn seines Gefährten aus der Zeit der ersten Tahiti-Reise wird eine alte 
Fotografi e präsentiert, die diesen polynesischen Sohn im glücklichen Spiel mit sei-
nem französischen Vater zeigt. Während Trébor scheitert, zeigt der Film an anderen 
Protagonisten, dass die emotionale Ausgestaltung genealogischer Bande gelingen 
kann. L’Intrus assoziiert also die Ersetzung von Organen mit der Vertauschung bzw. 
Neukonstitution einer Genealogie und kennzeichnet beide Vorgänge als gewaltsa-
mes und ent-eignendes Eindringen in das Terrain eines anderen. 

137 Vgl. Sweeney : The Hither Side of Solutions.
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IV. LEIBHAFTIGE VERBINDUNGEN – 
IMAGINÄRE VERWANDTSCHAFTEN.

KULTURELLE VORSTELLUNGEN VON 
CHIRURGISCH GESTIFTETEN 

SOZIALBEZIEHUNGEN
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1. Geteiltes Fleisch. 
Verwandtschaftsmodelle und Transplantationschirurgie

Lieber Unbekannter! Alle reden darüber, aber du kommst nirgendwo vor. Dein Feh-
len stopft alle Münder. Ich suche nach einer Sprache, die dich zum Ausdruck bringt. 
Ich suche nach einem Wort, das den Verwandtschaftsgrad unserer Verbindung zu 
messen hilft. Bruder. Freund. Nächster der Nächsten. Das ist ein Hirntoter. Mein 
Adoptivkind, meine Spätgeburt. Ein Hirntoter und ich seine erste Geliebte.1 

In Susanne Krahes  Roman Adoptiert: Das fremde Organ. Transplantation als Grenz-
erfahrung von 1999 refl ektiert das sprechende Ich den durch eine Nierentransplan-
tation veränderten Körper und die gewandelte eigene Identität. Die Ich-Erzählerin, 
die durch den Verlagshinweis, dass die Autorin „seit 1991 mit Spendernieren“ 
lebt,2 stark autobiographische Züge erhält, rückt die Zwiesprache mit dem ver-
pfl anzten Organ sowie mit dessen unbekanntem ‚Spender‘ in den Mittelpunkt; 
dabei gilt die häufi g verwendete Anrede ‚Du‘ nicht allein dem Verstorbenen, son-
dern gelegentlich auch dem in der Erzählerin weiterlebenden Organ. Während 
Ärzte und Freunde das Gedenken an den Organ‚spender‘ ebenso schnell beenden 
wie das Nachdenken über ihn, fühlt die Ich-Erzählerin sich mit dem – wie sie er-
fährt – 14-jährigen Jungen, dessen Niere sie erhalten hat, eng verbunden. Die ein-
gangs zitierte Passage verdeutlicht, dass Krahe für die Beschreibung dieser Nähe auf 
unterschiedliche Begriffe zurückgreift, die aus den Bedeutungsfeldern von Freund-
schaft („Freund“), Liebe („Ich seine erste Geliebte“), juristisch oder fl eischlich be-
gründeter Elternschaft („Adoptivkind“, „Spätgeburt“3) sowie Blutsverwandtschaft 
(„Bruder“) stammen. Alle diese unterschiedlichen Bezeichnungen von genealo-
gisch gestifteten oder aber frei gewählten Verbindungen werden in Adoptiert: Das 
fremde Organ unter dem Konzept der Verwandtschaft („Verwandtschaftsgrad“) 
subsumiert, eine Sichtweise, die weder in den Verwandtschaftsmodellen gegenwär-

 1 Krahe : Adoptiert: Das fremde Organ, S. 32. 
 2 Ebd., S. 2. 
 3 Zwar mag das Bild der „Spätgeburt“ darauf anspielen, dass der weibliche Organismus während 

der Schwangerschaft einen immunologischen Fremdkörper erduldet, der Embryo also als eine 
Art Transplantat auf Zeit verstanden werden kann, doch geht die Organübertragung in Adoptiert 
zugleich mit einer doppelten Tilgung weiblicher Potenz einher: Um Platz für die fremde Niere zu 
schaffen, werden der Ich-Erzählerin bei der Operation beide Eierstöcke entfernt, und ihr Partner 
zeigt sich von dem unter der Haut sichtbaren Pulsieren des neuen Organs so irritiert, dass er jeden 
sexuellen Kontakt und schließlich die ganze Beziehung aufkündigt. Den Platz des Geliebten 
nimmt daraufhin die neue Niere ein, die die Ich-Erzählerin wegen des Geschlechts des ‚Spenders‘ 
als „männlichen Gefährten“ (Krahe : Adoptiert, S. 19) imaginiert. Die Zurücksetzung durch den 
realen Partner und die Ausrichtung auf den ‚inneren‘ Geliebten münden also in eine leibhaftige 
Verbindung, die aufgrund ihrer vorgeblichen Autarkie als narzisstisch charakterisiert werden 
kann. – Eine Assoziation des Transplantats (in diesem Falle: einer neuen Leber) mit einem noch 
ungeborenen Kind findet sich in der Formulierung „as if I am carrying an infant (I remember the 
pictures of my last son’s beating heart in his mother’s belly)“ auch bei einem männlichen Trans-
plantationspatienten: Varela : Intimate Distances – Fragments for a Phenomenology of Organ 
Transplantation. Zu den immunologischen Besonderheiten der Schwangerschaft vgl. Martin : 
Die neue Kultur der Gesundheit. 
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tiger westlicher Industriegesellschaften noch in der Körperauffassung der zeitge-
nössischen Transplantationschirurgie eine Entsprechung fi ndet. Aus kulturtheore-
tischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive ist die zitierte Überblendung 
verschiedener und durchaus auch widersprüchlicher Modelle von Sozialbeziehun-
gen allerdings kein Einzelfall; sie artikuliert vielmehr wie ein Brennspiegel die 
kulturell weit verbreitete Vorstellung, dass die durch Transplantationen erlangte 
Teilhabe an Fleisch und Blut eines anderen Individuums „neue Formen sozialer Be-
ziehungen“ stiftet, die ‚Spender‘ und Empfänger zu „intimen Fremden“ machen.4 
Diese Verbindungen können als (quasi-)verwandtschaftliche Bande entworfen wer-
den, also im Erleben der Betroffenen Auswirkungen auf die „elementaren Struktu-
ren der Verwandtschaft“ haben.5 Auf welche unterschiedliche Weise diese Auffassung 
in Literatur und Film zur Sprache kommt und welche Kontinuitäten und Bedeu-
tungsverschiebungen sich dabei fi nden lassen, steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. 

Die gegenwärtige medizinische Praxis begreift Transplantationen vor allem als 
Therapien von Individuen; die familiale bzw. soziale Vernetzung der Patienten wird 
lediglich unter dem Aspekt des coping, also der individuellen Krankheitsbewälti-
gung berücksichtigt, weil zwischenmenschliche Faktoren wie beispielsweise eine 
stabile Einbettung der Behandelten in Familienbeziehungen oder Freundschaften 
die langfristigen Erfolgsaussichten der chirurgischen Eingriffe erhöhen. Nur bei Le-
bendspenden gehen Medizin und Psychologie davon aus, dass die Erfahrung, mit 
dem Knochenmark, der Niere, den Lungen- oder Leberteilen naher Angehöriger zu 
leben und mit der Entnahme deren Gesundheit möglicherweise kurz- oder langfris-
tig zu beeinträchtigen, bestehende Beziehungen durch Schuld- und Dankbarkeitsge-
fühle verändert. Einerseits weisen Lebendspenden Vorteile auf – sie sind planbar und 
können i.d.R. Körperbestandteile von guter Qualität und Gewebekompatibilität 
nutzen –, andererseits werfen sie ethische, juristische, versicherungsrechtliche, psy-
chische und psychosoziale Fragen auf:6 Als ‚fremdnützige Eingriffe‘ verstoßen sie 
gegen den hippokratischen Eid, so dass – jenseits der Einwilligung im Sinne eines 
informed consent – die Freiwilligkeit des oder der Spendewilligen genau überprüft 
werden muss.7 Zudem belegen empirische Studien, dass sich die große Zahl von 
weiblichen Lebendspenderinnen nicht auf biomedizinische Befunde zurückführen 
lässt, sondern Ausdruck der geschlechtsspezifi schen (Fremd- und Selbst-)Erwartun-
gen an die Hilfs- und Aufopferungsbereitschaft von Frauen ist.8 In westlichen Indus-
triestaaten werden Lebendspenden nur nach Einzelprüfungen durch Ethikkommis-
sionen durchgeführt, wobei der Kreis der zugelassenen Spender unterschiedlich 

 4 Kalitzkus : Leben durch den Tod, S. 218 und 242. 
 5 Lévi-Strauss : Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. 
 6 Vgl. Biller-Andorno /Schauenburg : Vulnerable Spender. 
 7 Dabei schließt Freiwilligkeit die Existenz persönlicher (also nicht-altruistischer) Motive nicht aus, 

z.B. wenn spendebereite Angehörige sich durch den besseren Gesundheitszustand der Empfänger 
eine Steigerung ihrer eigenen Lebensumstände erhoffen. Vgl. Winter /Decker : Gender-Aspekte in 
der SpenderIn-EmpfängerInbeziehung bei Lebendorganspenden. 

 8 Vgl. Biller-Andorno : Gender imbalance in living organ donation; Winter /Decker : Gender-As-
pekte in der SpenderIn-EmpfängerInbeziehung bei Lebendorganspenden. 
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defi niert wird: Während in Deutschland verwandtschaftliche Beziehungen oder 
zumindest persönliche Verbundenheit vorausgesetzt werden,9 in erster Linie also 
Blutsverwandte, angeheiratete Angehörige und in Ausnahmen Freunde in Frage 
kommen, gibt es in den USA umfassende Erfahrungen mit freiwilligen anonymen 
Lebendspenden. Beide Formen werden in letzter Zeit in der Öffentlichkeit ver-
mehrt diskutiert.10 So berichtet die Zeitschrift emotion. Das andere Frauenmagazin 
im Februar 2010 von der Lebendnierenspende der jungen argentinischen Choreo-
graphin Mara Romero  für ihren frisch angetrauten Mann, den Berliner Regisseur, 
Maler und Installationskünstler Gerald Uhlig .11 Der Artikel zeigt das Foto eines 
schönen Frauenkörpers, der vom schmalen roten Strich einer unauffälligen Narbe 
nicht verunstaltet, sondern eher ausgezeichnet wird (Abbildung 21).12 Dabei rufen 
Bildelemente wie ‚Nacktheit‘, ‚körperliche Schönheit und sexuelle Attraktivität‘ 
sowie ‚üppige Vegetation‘ den biblischen Schöpfungsbericht in Gen. 2, 21–22 
auf,13 in dem Adam im übertragenen Sinne zum ‚Lebendspender‘ wird, als Gott 
ihm eine Rippe entnimmt, um daraus Eva zu erschaffen. Mit der Rede vom „Lie-
besbeweis, der unter die Haut geht“14 greifen Uhlig und der berichtende Journalist 
auf zahlreiche kulturelle Imaginationen zurück, in denen Körperteile, die bei le-
bendigem Leibe getauscht werden, als besondere Liebesgaben gelten. Sie schaffen 
deshalb eine dauerhafte Verbindung, weil sie – anders als verschenkte Dinge – in 
der Vorstellung der Beteiligten trotz der Übergabe immer auch mit dem Körper des 
Spenders bzw. der Spenderin verbunden bleiben. So erklärt Robert Musil  in einem 
Briefentwurf aus dem Jahre 1908: 

Liebe Liesl. […] Weißt Du, was eine Transplantation ist? Die Mediziner nennen das, 
wenn ein Mensch ein Stück seiner Haut hergibt, damit es einem anderen an einer 

 9 Vgl. Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen vom 5. November 1997 
(BGBl. I S. 2631), § 8, zitiert nach: Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Das Transplanta-
tionsgesetz, S. 46. 

 10 In Angela Gerrits  Jugendbuch Achtzehn wird die Abiturientin Sara kurz nach ihrem 18. Geburts-
tag damit konfrontiert, dass sie nicht die Tochter ihres vermeintlichen Vaters ist und dass der ihr 
bislang fremde Erzeuger Richard Weinreich aufgrund einer Hepatitis C-Erkrankung so schwer 
lebergeschädigt ist, dass ihn nur eine Transplantation retten kann. Saras Mutter und ihr Freund 
äußern den Verdacht, dass Richard nach Jahren des Schweigens „nur deshalb plötzlich den inter-
essierten Vater gibt“, weil er sie „als Spenderin braucht“ (S. 174) und werfen der jungen Frau vor, 
„Gott“ spielen zu wollen. Ob es dem Schwerkranken wirklich um die Beziehung zu Sara geht 
oder ob er den Kontakt nur aus Berechnung sucht, lässt der Roman offen; während Sara sich trotz 
aller Zweifel und medizinischer Bedenken zu einer Lebendspende durchringt, ergibt sich überra-
schend die Möglichkeit einer postmortalen Leberverpflanzung. 

 11 Killing : „Ich spüre in mir ihre Niere tanzen“. 
 12 In der Zeitschrift wurde die Fotografie beschnitten, so dass nur die Unterarme mit dem Schrift-

zug „Organspende ist Leben“ sowie Unterleib und Narbe zu sehen sind; die Bildlegende auf S. 41 
lautet: „Blanker Protest: Um auf den Mangel an Spenderorganen aufmerksam zu machen, zeigt 
Mara Romero  ihre Narbe im Rahmen einer Kunstaktion.“ Auf der hier abgebildeten Originalauf-
nahme von André Rival  ziehen v.a. Brustwarzen und Text die Aufmerksamkeit auf sich; erst da-
nach gleitet der Blick nach rechts unten auf die Narbe. Weitere Informationen zur Kunstaktion 
unter: Welttag der Organspende. 

 13 Die Bibel. 
 14 Killing : „Ich spüre in mir ihre Niere tanzen“, S. 38. 
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wunden Stelle eingesetzt werde. Das wächst dann mit diesem und wird ein Teil von 
ihm und bleibt doch schließlich auch ein Teil vom Leib des anderen. Für Philoso-
phen, die sich mit dem Problem der Individualität befassen, wäre das eine Magister-
frage. Davon abgesehen ist es aber eine ganz reizvolle Vorstellung. Ich habe damals, 
als Du so lieb warst, mir aus eigenem zu schreiben, daran gedacht. Denn so stehts mit 
Jugendfreundschaften. Man gibt einander irgend ein oberfl ächliches Stückchen seiner 
selbst – nur ein Hautstückchen, – ein Nichts, ein Wenig, wie man’s um diese Zeit 
eben zu verschenken vermag. Aber das trägt dann der andere unbewußt mit sich. Und 
wenn er dann einmal einsam ist, erinnert er sich plötzlich, daß er ja ein Stückchen 
eines andern lieben Menschen in sich trage, und wenn er zusieht, so ist es mit ihm 
gewachsen und verwachsen und ist bei allem und jedem in ihm und er ist gar nicht 
allein…15

Aus der „reizvolle[n] Vorstellung“ ist einhundert Jahre später gängige medizinische 
Praxis geworden, die nicht bei „oberfächliche[n] Stückchen“ Halt macht. Die kro-
atische Schriftstellerin Slavenka Drakulić  widmet 2008 ein ganzes Buch den Ge-
sprächen mit Lebendorganspendern und -empfängern, um auf die unterschätzte 
Bereitschaft zum Altruismus aufmerksam zu machen, ohne allerdings auf die damit 
möglicherweise verbundenen erotischen Aspekte einzugehen.16 Über die US-Ame-
rikanerin Christine Swenson , die Drakulić  anonym eine Niere spendete und mit 
einem persönlichen Kennenlernen einverstanden war, erklärt die Schriftstellerin in 
Leben spenden. Was Menschen dazu bewegt, Gutes zu tun: 

 15 Musil : Briefe 1901–1942, S. 55. 
 16 Drakulić : Leben spenden. 

Abb. 21: Foto von Mara Romero 
zum Welttag der Organspende 2009. 
Fotografi e André Rival 
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Mit ihrer Niere in mir bin ich buchstäblich auch Fleisch von ihrem Fleisch. Daher sind 
wir Verwandte, wenn auch niemand weiß, um was für eine Art von Verwandtschaft 
es sich handelt. […] Christine schien im Übrigen keine Probleme damit zu haben, 
unsere Beziehung zu defi nieren. „Ich habe eine Niere hergegeben und eine Schwester 
gewonnen“, erklärte sie später in einem Fernsehinterview.17 

Die ethisch höchst brisanten Fälle einer Verknüpfung von Transplantationschi-
rurgie und Reproduktionstechnologien (konkret: von In vitro-Fertilisation und 
Präimplantationsdiagnostik), um gezielt Kinder zu zeugen, auszutragen und zu ge-
bären, die als Nabelschnur- oder Knochenmark-‚Spender‘ für ein älteres Geschwis-
terkind dienen sollen,18 sind spätestens mit Jodi Picoults  Roman My Sister’s Keeper 
von 2004 und dessen Verfi lmung durch Nick Cassavetes  (USA 2009) ins öffentli-
che Bewusstsein gerückt.19 Hier wird aus Blutsbanden und Gewebeverträglichkeit 
mehr oder weniger subtil eine Verpfl ichtung zur Organ‚spende‘ abgeleitet, um das 
Überleben einer Angehörigen zu retten; die biologischen, sozialen und emotiona-
len Bande drohen also unaufkündbar zu werden. 

Autobiographische und fi ktionale Texte sowie Filme vermitteln allerdings, dass 
der chirurgische Akt nicht nur bei Lebendtransplantationen, sondern auch bei post-
mortalen Verpfl anzungen grundlegende Veränderungen hervorruft, die nicht allein 
die individuelle Körperlichkeit und Identität der Transplantierten betrifft, sondern 
auch deren soziale Position. Alle Transplantationen, so die hier vermittelte Auffas-
sung, stiften neue Beziehungen.20 Dabei scheint es sich um eine globalisierte Se-

 17 Ebd., S. 39. 
 18 Vgl. Fox /Swazey : Spare Parts, S. 55. 
 19 Im Roman My Sister’s Keeper weigert sich die 11-jährige Anna, die eigens als Spenderin verschiede-

ner Körperbestandteile (u.a. Nabelschnurblut, im Knochenmark enthaltene Stammzellen, Lym-
phozyten, Granulozyten) für ihre drei Jahre ältere, an Leukämie erkrankte Schwester Kate gezeugt 
wurde, nun auch noch eine Niere zu spenden und kämpft mit Hilfe eines Anwalts um das Recht 
auf medizinische Selbstbestimmung. Zur Debatte stehen die Frage, ob die ‚Erzeugung‘ von Anna 
mit ihrer Verdinglichung gleichzusetzen ist, ob Eltern und Chirurgen gegen den Schutz einer Min-
derjährigen verstoßen, weil sie Kates Gesundung für dringlicher halten als Annas Unversehrtheit, 
und ob Anna eine Identität unabhängig von ihrer Schwester aufbauen kann. Im Verlauf des Ge-
richtsverfahrens stellt sich heraus, dass die Weigerung der Lebendorganspende nicht allein auf Anna 
zurückgeht, sondern auch auf Kate, die sich keiner neuen medizinischen Behandlung mehr ausset-
zen möchte, aber keinen Mut zu Selbstmord oder offener Behandlungsverweigerung hat. Anna ge-
winnt den Prozess (der Richter erklärt sie „medically emancipated from your parents“), stirbt aber 
unmittelbar darauf bei einem Autounfall und wird – so die melodramatische Wende – als Hirntote 
nun doch zur (postmortalen) Nierenspenderin ihrer Schwester. Vgl. Picoult : My Sister’s Keeper, 
S. 393, auf Deutsch erschienen als: dies.: Beim Leben meiner Schwester. Vgl. auch die Verfilmung My 
Sister’s Keeper (USA 2009, Regie Nick Cassavetes ). Im Film stirbt Kate im Krankenhaus, bevor 
Annas Gerichtsverfahren entschieden wird, es überlebt also die potentielle ‚Spender‘-Schwester. 

 20 In John Irvings  Roman The Fourth Hand wird eine geplante Transplantation zum Ausgangspunkt 
für die Stiftung von Blutsverwandtschaft und affinaler Verwandtschaft. Doris Clausen, die be-
schlossen hat, die linke Hand ihres eben verstorbenen Mannes dem durch einen Raubtierunfall 
versehrten Journalisten Patrick Wallingford zu spenden, bedingt sich nicht nur „für die Zeit nach 
der Transplantation ein Besuchsrecht bei der Hand“ aus, sondern lässt sich kurz vor ihrer Einwil-
ligung zur Verpflanzung von Wallingford schwängern. Als der ‚gemeinsame‘ Sohn geboren wird 
und Doris ihre libidinöse Energie von der transplantierten Hand auf das Kind überträgt, kommt 
es beim Transplantierten zu spontanen Abstoßungsreaktionen. Nach vielen Monaten gelingt es 
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mantik zu handeln, die weder zwischen Nationalsprachen noch zwischen literari-
schen Gattungen bzw. Filmgenres differiert. Die an die Materialität transplantierter 
Körperbestandteile zurückgebundenen Verbindungen stellen herrschende medizini-
sche und juristische Konzepte zwischenmenschlicher Verwandtschaftsbeziehungen 
in Frage, indem sie – wie im Folgenden gezeigt werden soll – auf Modelle einer 
Verbindung im Fleische zurückgreifen oder Möglichkeiten neuer Zwangs- oder 
Wahlverwandtschaften entwerfen. So richten sich kulturelle Imaginationen leibhaf-
tiger Verbindungen beispielsweise auf das Transplantat im eigenen Körper, das im 
Sinne eines pars pro toto anthropomorphisiert und personalisiert wird, also als (le-
bendige) Verkörperung des (verstorbenen) ‚Spenders‘ imaginiert und mit positiven 
oder aber bedrohlichen Eigenschaften ausgestattet wird.21 Die Phantasien können 
sich aber auch auf die zuvor unbekannten Angehörigen des Verstorbenen beziehen,22 
zu denen eine von unterschiedlichen Gefühlen geprägte Nähe entworfen wird.23 
Dass diesen neuen, in der Leiblichkeit der Transplantierten begründeten Beziehun-
gen eine große Verbindlichkeit und Wirkungsmacht zugeschrieben wird, stellt mög-
licherweise einen – stabilisierenden – Gegenentwurf dar in einer Zeit, die angesichts 
von Konzepten wie ‚Lebensabschnittsgefährte‘ und ‚Patchworkfamilie‘ auf ge-
sellschaftspolitischer Ebene teilweise von als vorübergehend entworfenen verwandt-
schaftlichen Bindungen gekennzeichnet ist. Zugleich mag der Entwurf positiv 
bewerteter Verwandtschaftsbeziehungen zu Transplantat und ‚Spender‘ der Verge-
wisserung von Solidarität dienen, denn das Konzept der Verwandtschaft besitzt nor-
mative Aspekte und betont die gegenseitigen Verpfl ichtungen der Beteiligten.24 
„Mit Hilfe von Verwandtschaftssemantiken“ – so der Soziologe und Kulturwissen-

Wallingford, Doris von seiner Liebe zu überzeugen und sie (ohne die Hand ihres verstorbenen 
Mannes, die abgenommen werden musste) zu heiraten. Die Bezeichnung ‚vierte Hand‘ (nach 
Wallingfords beiden eigenen und der transplantierten dritten) bezieht sich auf die ‚Phantomlust‘, 
die der Journalist beim Sex mit Doris erfährt: Wenn seine Partnerin den Armstumpf zwischen 
ihren Schenkeln presst, kann er seine sie liebkosenden Finger fühlen. Irving : The Fourth Hand; 
Zitat aus: ders.: Die vierte Hand. Roman, S. 158. 

 21 So erklärt der Psychoanalytiker Pietro Castelnuovo-Tedesco  bereits in der Anfangsphase der 
Transplantationsmedizin: „The donated part […] immediately achieves mental representation 
and comes to represent the donor in part or as a whole.“ Castelnuovo-Tedesco: Ego vicissitudes in 
response to replacement or loss of body parts, S. 384. 

 22 Der lebertransplantierte Hans-Rudolf Müller-Nienstedt  entwirft das Bild einer gemeinsamen Fa-
milie von ‚Spendern‘ und Empfängern, wenn er angesichts der Aktivitäten am „Ersten Nationa-
len Tag der Transplantation und Organe“ der Schweiz (1994) erklärt: „Transplantierte zusam-
menzurufen, ohne in erster Linie der Spender zu gedenken, erschien mir jetzt wie ein Familien-
treffen ohne Gespräche über verstorbene Angehörige.“ Müller-Nienstedt: Geliehenes Leben, 
S. 213. 

 23 US-amerikanische Untersuchungen schildern, dass nicht nur Organempfänger, sondern auch 
Angehörige der verstorbenen ‚Spender‘ und ‚Spenderinnen‘ die Vorstellung entwickeln, neue ver-
wandtschaftliche Bande zu besitzen und daraus auch Ansprüche ableiten zu können. Zum 
Wunsch, das Herz des oder der Verstorbenen im neuen Körper schlagen oder die Lunge atmen zu 
hören, kann sich die Hoffnung gesellen, den Organempfänger in die eigene Familie zu integrie-
ren oder seine Lebensführung zu beeinflussen. Dort, wo solche Bestrebungen ohne Absprache 
oder gar gegen den Willen der Transplantierten umgesetzt werden, kann es zu großen emotiona-
len Konflikten kommen. Vgl. Sharp : Organ Transplantation as a Transformative Experience. 

 24 Vgl. Rosenbaum : Verwandtschaft in historischer Perspektive. 
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schaftler Gerhard Vowinkel  – „assimilieren Menschen Nichtverwandte an Verhal-
tensbereitschaften, die ohne diese kognitive Übertragung nur vertrauten Personen 
gelten.“25 

Die unterschiedlichen Modelle von Verwandtschaft sowie ihre kulturelle und 
historische Wandelbarkeit gehören zu den bevorzugten Gegenständen der Ethno-
logie, aber auch der (Familien-)Soziologie und Geschichtswissenschaft.26 Grund-
sätzlich unterscheidet die Forschung zwischen Verwandtschaft durch Abstammung 
(Deszendenz, Filiation) einerseits, die eine unterschiedliche Reichweite besitzen 
kann (Stichwort Inzesttabu und Eheverbote mit ihren kulturellen sowie histori-
schen Veränderungen27) und in den meisten Kulturen als unlösbar gilt, und affi na-
ler Verwandtschaft andererseits, die über Willensentscheidung wie z.B. die Heirat 
geschlossen wird (und dabei Schwägerschaft begründet) und als widerrufl ich gilt.28 
Beide Formen der Verwandtschaft29 gehen häufi g mit einer Weitergabe von Kör-
persubstanzen einher, sei es durch die Vererbung genetischen Materials, durch Se-
xualverkehr oder den Austausch von Blut (‚Blutsbruderschaft‘). Da es bei Trans-
plantationen zur Übertragung von biologischem Material kommt sowie – mit den 
Worten des Soziologen Günter Feuerstein  – zu einer „technischen Vernetzung von 
Körpern und Sozialbeziehungen“,30 stellt sich die Frage, ob die Betroffenen selber 
bei der Beschreibung ihrer Erfahrungen auf Modelle von Verwandtschaft rekurrie-
ren. Die Göttinger Ethnologinnen Brigitta Hauser-Schäublin , Vera Kalitzkus , 
Imme Petersen  und Iris Schröder  kommen nach der Auswertung von Interviews 
mit mehr als 25 Transplantierten, Angehörigen von ‚Spendern‘ und transplantati-
onsmedizinisch oder -pfl egerisch Tätigen aus dem deutschsprachigen Raum zu 
dem Ergebnis: 

‚Echte‘ Verwandtschaft ist solche, die durch Körpersubstanzen begründet wird. Wenn 
dies die Grundaussage des kulturellen Diskurses ist, dann kann man davon ausgehen, 
dass immer dann, wenn vitale Substanzen zwischen Menschen gegeben werden, Vor-
stellungen von Verwandtschaft involviert sind. […] In der gesellschaftlichen Praxis 
kommen Vorstellungen von ‚neuen‘, durch Organspende begründeten Verwandten 
aber nicht vor, d.h. sie werden ausgeblendet und negiert.31

Diesem Befund einer ‚Leerstelle‘ im medizinischen Kontext – sofern sich die Pers-
pektiven der persönlich und der berufl ich Involvierten vereinheitlichend zusam-

 25 Vowinkel : Verwandtschaft, Freundschaft und die Gesellschaft der Fremden, S. 99. 
 26 Vgl. Flandrin : Familien; Goody : Die Entwicklung von Ehe und Familie in Europa; Mitterauer : 

Historisch-anthropologische Familienforschung. 
 27 So kannte die vorreformatorische Kirche auch die so genannte spirituelle Verwandtschaft mit 

Tauf- oder Firmpaten, aus der sich kanonische Eheverbote ableiteten. Vgl. Goody : Die Entwick-
lung von Ehe und Familie, S. 211–221. 

 28 Müller : Art. „Verwandtschaft“ und „Verwandtschaftsterminologie“. 
 29 Neben der Blutsverwandtschaft und der affinalen Verwandtschaft bzw. Verschwägerung kennt 

die Ethnologie noch die ‚fiktive‘ Verwandtschaft, zu der Adoption und Patenschaft gehören. Vgl. 
Hauser-Schäublin : Humantechnologien und die Konstruktion von Verwandtschaft. 

 30 Feuerstein : Organtransplantation als Experiment der technischen Vernetzung. 
 31 Hauser-Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der geteilte Leib, S. 276. 
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menfassen lassen – steht eine Vielzahl von Verwandtschafts-Imaginationen im brei-
teren kulturellen Diskurs gegenüber.32 Diese Vorstellungen sind Gegenstand 
einiger psychologischer Untersuchungen33 und medizin-ethischer Refl exionen,34 
vor allem aber fi nden sie sich in fi ktionalen und autobiographischen Texten und 
Filmen unterschiedlicher Genres. Die Existenz der Erfahrungsberichte, Gedichte, 
Romane und Thriller bedeutet zwar nicht unbedingt, dass kulturelle Produkte eine 
‚Wahrheit‘ ans Licht bringen, die von den Betroffenen – wie die zitierte ethnologi-
sche Studie vermutet – im psychoanalytischen Sinne verneint oder verdrängt wird, 
auch wenn solch ein ‚Wahrheitsanspruch‘ der Kunst einer literaturwissenschaftli-
chen Perspektive im Vergleich zu sozialwissenschaftlich-empirischen Studien ein 
besonderes Gewicht geben würde. Gleichwohl geht diese Untersuchung davon aus, 
dass künstlerische Werke einen Spiel- und Aushandlungsraum für die Deutung 
kultureller Phänomene darstellen und ein Residuum von Hoffnungen und Ängs-
ten, die sich in anderen Diskussionszusammenhang nicht ohne weiteres formulie-
ren lassen. Gerade populäre Texte und Filme, die sich an ein breites Publikum ohne 
eigene reale Transplantationserfahrungen wenden, sind an der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung und Bewertung dieses chirurgischen Verfahrens stark beteiligt. In-
sofern verdeutlicht das Nebeneinander gegenläufi ger Interpretationsmuster, dass 
die unterschiedlichen Diskurse differenziert analysiert werden müssen, um die kul-
turelle Konstruktion der Transplantationsmedizin aufzeigen zu können. 

Dieses Kapitel erarbeitet anhand literarischer und fi lmischer Beispiele eine Ty-
pologie leibhaftiger Verbindungen zwischen einander zuvor fremden Menschen, 
die als Folge von Transplantationen entworfen werden. Diese Typologie, die sich 
auf Werke ganz unterschiedlicher Genres aus dem deutschen, französischen und 
englischen Sprachraum bezieht, ist nicht vollständig, enthält aber Varianten, die 
wiederholt thematisiert werden.35 Zu den häufi g verwendeten Varianten neu ge-
stifteter Sozialbeziehungen, denen im Folgenden jeweils ein eigener Abschnitt ge-
widmet wird, gesellen sich Konstellationen, die nur in Ausnahmen auftreten, ob-
gleich sie aus einer strukturellen Perspektive besonders geeignet erscheinen, die 
leibhaftigen Verbindungen zwischen Empfänger und Transplantat bzw. ‚Spender‘ 
zu verdeutlichen. Dies gilt vor allem für das Modell der Adoption, das besonders 
augenfällig genealogische und affi nale Verwandtschaftsmodelle miteinander ver-

 32 Medizinethnologische Arbeiten aus den USA, die ebenfalls auf narrativen Interviews basieren, 
erwähnen vielfältige ‚animistische‘ Verwandtschaftsvorstellungen unter den befragten Organ-
empfängern. Vgl. Fox /Swazey : Spare Parts, S. 35ff. 

 33 Wellendorf : Mit dem Herzen eines anderen leben; Pearsall : Heilung aus dem Herzen. 
 34 Unter Rückgriff auf das Konzept einer ethics of care thematisieren Claudia Wiesemann  und Ni-

kola Biller-Andorno , dass die Transplantationsmedizin „über das Geben und Nehmen von Orga-
nen gewollt oder ungewollt ein Netz von engen menschlichen Beziehungen“ und damit „von be-
sonderen Verantwortlichkeiten“ schafft. Wiesemann/Biller-Andorno: Ethik der Transplantations-
medizin, S. 285.  

 35 Die Zuordnung erfolgt nach der zentralen Sozialbeziehung, obgleich viele Filme und literarische 
Texte – wie die eingangs zitierte Romanpassage verdeutlicht – verschiedene Konstellationen mit-
einander verbinden, um die irritierende Erfahrung neuer leibhaftiger Verbindungen zu artikulie-
ren. 
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bindet. Denn die Adoption ist eine „Transaktion zur Herstellung von Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen nicht blutsverwandten Personen“,36 ersetzt also auf 
‚Blutsbanden‘ begründete Verwandtschaft durch einen juristischen Akt, wie er für 
die Konstitution affi naler Verwandtschaft (Eheschließung, Übernahme einer Pa-
tenschaft) charakteristisch ist. Die Verwendung eines juristischen Verfahrens zur 
Herstellung eines ‚natürlichen‘ Ergebnisses (hier der Konstitution von Elternschaft 
ohne deren biologische Grundlagen) lässt sich durchaus auf die Transplantations-
medizin übertragen, in der chirurgische Verfahren eine neue ‚natürliche‘ Körper-
lichkeit herstellen. Wer ein Kind adoptiert, nimmt es ‚an Kindes statt‘ an; auch 
diese Semantik der Ersetzung lässt sich mit der Transplantationsmedizin verglei-
chen, wenngleich hier in der Regel das übertragene Körpergewebe, -organ oder 
-glied nicht einen emotionalen oder genealogisch-erbrechtlichen, sondern einen 
funktionellen und für das eigene Überleben bedrohlichen Mangel ausfüllen soll. 
Trotz dieser strukturellen Gemeinsamkeiten wird das Modell der Adoption nur 
selten und eher kursorisch in kulturellen Repräsentationen der Transplantations-
medizin verwendet. Der eingangs zitierte Roman Adoptiert: Das fremde Organ der 
Theologin Susanne Krahe  setzt zwar im Titel Organverpfl anzung und Adoption 
gleich, doch besitzt dieses Modell auf den folgenden gut 100 Seiten keinen hervor-
gehobenen Stellenwert. Auch der in Kapitel IV.2.3 analysierte Roman Nerves of the 
Heart von Lucy Ferriss  vergleicht lediglich an einer Stelle die Organtransplantation 
mit der Adoption eines Kindes; dabei steht nicht die Perspektive des neunjährigen 
Empfängers im Mittelpunkt, sondern diejenige seiner Mutter, die durch die Nach-
sorge der Herzverpfl anzung gewissermaßen eine Vervielfältigung ihrer elterlichen 
Sorgepfl icht erfährt. Zwar könnte die Assoziation von Adoption mit einer (alters-) 
hierarchischen Beziehung ein Grund für die seltene Verwendung in literarischen 
und fi lmischen Transplantationsdarstellungen sein, doch lässt sich über die Gründe 
dieser kulturellen Leerstelle letztlich nur spekulieren.

Die Gliederung des Kapitels versucht, zwischen ‚Abstammungs-‘ bzw. ‚Blutsver-
wandtschaft‘ und ‚affi naler Verwandtschaft‘ (bzw. im Deutschen der Verschwäge-
rung) mit ihren jeweiligen Spielarten zu unterscheiden, auch wenn nicht alle Texte 
und Filme einer solch grundlegenden Trennung folgen, sondern verschiedene Vari-
anten ‚leibhaftiger Verbindungen‘ miteinander verknüpfen. Das heuristische Inte-
resse an wiederkehrenden, sich aber im Detail auch verändernden Konstellationen 
führt dazu, dass sich die Interpretationen auf exemplarische Texte oder Filme kon-
zentrieren, die eine Spielart imaginärer Verwandtschaft besonders deutlich machen 
und dabei zum Teil mit spezifi schen Erzähl- und Bildstrategien verknüpfen; weitere 
Beispiele werden eher kursorisch erwähnt. Denn aus literaturwissenschaftlicher 
Perspektive stellt sich auch die Frage, ob die ‚neuen Verwandtschaftsverhältnisse‘ 
inhaltlich an vertraute Muster (wie z.B. das der Kernfamilie) angebunden und auf 
traditionelle Weise erzählt werden, oder ob die künstlerischen Werke auf der for-
mal-ästhetischen Ebene eine Entsprechung für die inhaltliche Neuverhandlung 
leibhaftiger Verbindungen entwickeln. Insgesamt fällt auf, dass alle künstlerischen 

 36 Wild : Adoption – Familienleben mit doppelter Elternschaft, S. 265. 
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Werke von einer 1:1-Beziehung zwischen ‚Spender‘ und Empfänger ausgehen und 
die Existenz anderer Empfänger, die Körperbestandteile des selben ‚Spenders‘ er-
halten haben, nicht thematisieren. Trotz unterschiedlicher Vorstellungen einer 
möglichen Nähe zwischen ‚Spendern‘ und Empfängern werden Transplantationen 
also als Beziehung zwischen jeweils zwei Personen entworfen (nach dem Modell: 
dieser Mensch ist ‚nur für mich‘ gestorben), so dass die ‚Kränkung der Serialität‘ 
ausgespart bleibt. Die Praxis der Multiorganentnahme gerät also nicht in den Blick, 
obwohl sie medizinisch den Normalfall darstellt.

2. Untrennbar? Blutsbande und neue Verwandtschaften

Unter der Überschrift „Junger Türke mit deutschem Herz lernt jetzt auch die deut-
sche Sprache“ berichtete die Nachrichtenagentur AFP im Sommer 2004: 

Ein junger Türke, der seit dem vergangenen Jahr mit dem eingepfl anzten Herzen 
einer in Istanbul getöteten Deutschen lebt, betrachtet die Eltern seiner toten Spende-
rin als seine neue Familie. „Ich denke sehr oft an sie“, sagte der 21-jährige Erol Mert-
kanli  der Istanbuler Zeitung „Vatan“ vom Dienstag. Ärzte hatten dem herzkranken 
Mertkanli im vergangenen Jahr das Herz einer gleichaltrigen Bielefelderin einge-
pfl anzt, die nach einem Streit von ihrem türkischen Verlobten in Istanbul erschossen 
worden war.37 

Diese Pressenotiz verdeutlicht, dass Transplantationen Vorstellungen von Identität 
sowie von der Einbettung des Individuums in größere soziokulturelle Zusammen-
hänge verändern können. Bei dem von AFP berichteten Fall geht es um einen jun-
gen Mann, der das Herz einer Frau erhält; dennoch kommen Gender-Fragen allen-
falls indirekt ins Spiel. Damit folgt die Pressenotiz der medizinischen Perspektive, 
denn aus chirurgischer und immunologischer Sicht besitzen Organe weder ein 
anatomisches (oder gar kulturelles) Geschlecht noch eine ‚Rasse‘. Kulturelle Imagi-
nationen (und auch die Phantasien einiger Betroffener) entzünden sich dennoch 
an genau diesen vermeintlichen Eigenschaften. Das Pressebeispiel eines Bio-Trans-
fers zwischen Bielefeld und Istanbul berichtet von der erfolgreichen Überschrei-
tung der Grenzen zwischen Geschlechtern, Nationen, Ethnien und vermutlich 
auch religiösen Bekenntnissen und artikuliert auf diese Weise die Utopie einer ge-
lungenen Völkerverständigung aufgrund der altruistischen Spende von Körperbe-
standteilen. 

Die Verknüpfung von individueller und gesellschaftlicher Perspektive erfolgt in 
der Pressenotiz zum einen durch die freiwillige Annäherung des jungen Türken an 
die fremde Sprache Deutsch und zum anderen durch seine Rede von der „neue[n] 
Familie“. Allerdings ist der Rückgriff auf die Kategorie der Verwandtschaft in dem 
geschilderten Fall nicht ohne Brisanz, denn Grundlage für die Entstehung der so 
genannten neuen Verwandtschaft sind die gewaltsamen, ja tödlichen Auseinander-
setzungen innerhalb einer alten Verwandtschaft, nämlich zwischen einem Mann 

 37 AFP: Junger Türke mit deutschem Herz lernt jetzt auch die deutsche Sprache. 
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und seiner Verlobten, also zwischen Individuen, die die Konstitution von ver-
wandtschaftlichen Bindungen durch Eheschließung beabsichtigten. Glaubt man 
den Aussagen Mertkanlis , so führt der Organersatz in gewissem Sinne zu einem 
Sozialersatz; dabei lässt der knappe AFP-Text offen, ob der junge Türke seiner 
Meinung nach durch die Transplantation eine zusätzliche Familie erhalten hat oder 
ob die neue deutsch-türkische ‚Blutsverwandtschaft‘ diejenige seiner Herkunftsfa-
milie ablöst. Die folgenden Lektüren schlagen einen Bogen von literarischen und 
fi lmischen Fiktionen des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis zur unmittelbaren Ge-
genwart um herauszuarbeiten, wie (bedrängende oder beglückende) Blutsbande 
entworfen werden, die aufgrund von Lebendspenden oder postmortalen Trans-
plantationen entstehen.

2.1 Unfreiwillige Bruderschaften. Zwangsverbindungen zwischen
Spendern und Empfängern von ‚Lebendtransplantaten‘
in Edmond Abouts  Roman Le Nez d’un notaire (1862)

und John Woos  Thriller Face/Off (USA 1997)

1862 veröffentlicht der Schriftsteller Edmond About , Mitglied der Académie Fran-
çaise, den Roman Le Nez d’un notaire,38 in dessen Mittelpunkt eine Lebendtrans-
plantation steht, die zu einer dauerhaften leibhaftigen Verbindung führt.39 Am 
Beispiel einer – anfangs durch Eitelkeit bzw. Geldnot und dann durch körperliche 
Abhängigkeit gestifteten – standesübergreifenden Zwangsbruderschaft vermittelt 
der Text eine sozialpolitische Botschaft, deren Aktualität in Zeiten eines weltweiten 
illegalen Organhandels möglicherweise noch gewachsen ist. Die Romanhandlung 
ist im Paris der 1850er Jahre angesiedelt und wird aus der Perspektive eines Journa-
listen geschildert, der seine Distanz zur Hauptperson durch ironische Kommentare 
verdeutlicht.40 Der wohlhabende, egozentrische und an gesellschaftlichem Aufstieg 
interessierte Notar Maître Alfred L’Ambert verliert bei einem Duell mit einem tür-
kischen Botschaftsangehörigen seine Nase,41 scheut jedoch vor den Verfahren der 
damaligen Rhinoplastik zurück; diese rekonstruiert das verunstaltete Gesichtsteil aus 
Hautpartien des betroffenen Patienten, die je nach angewandter Methode von seiner 

 38 About : Le Nez d’un notaire. Alle Zitate aus diesem Roman werden im Folgenden direkt im Text 
nachgewiesen. Die französische Fassung des Romans wurde bis in die Gegenwart wiederholt auf-
gelegt; eine deutsche Übersetzung erschien 1947 in der Reihe „Das heitere Wort“ des Drei Säulen 
Verlags Bad Wörrishofen. 

 39 W. Alexander s Erzählung New Stomachs for Old spielt 1927 die Idee eines Organtauschs zwischen 
sozial und finanziell unterschiedlich gestellten Individuen am Beispiel der Lebendtransplantation 
zweier Mägen durch. 

 40 Der Schriftsteller Maurice Renard  bezeichnet Edmond About  als einen Autor des „roman mer-
veilleux-scientifique“, der bereits vor der Etablierung dieses neuen Genres dessen Parodie ge-
schrieben habe. Vgl. Renard: Du roman merveilleux-scientifique, v.a. S. 1206. 

 41 Dass die abgeschlagene Nase anschließend von einer Katze geraubt wird, verbindet Le Nez d’un 
notaire mit dem Märchen Die drei Feldscherer der Gebrüder Grimm  (vgl. Kapitel I.1). 
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Stirn oder seinem Oberarm stammen.42 L’Ambert verwehrt sich gegen jede Vivisek-
tion und zusätzliche Verstümmelung seines Körpers, hat aber nichts gegen den Vor-
schlag, das lebende Fleisch – „les quelques centimètres carrés de peau“ (78), wie es 
nun abwiegelnd heißt – von einem anderen Menschen zu kaufen. Voraussetzung sei 
natürlich einwandfreies Material, denn – so auch der behandelnde Arzt unter Ver-
weis auf die gärtnerische Technik des Pfropfens – „les jardiniers prennent leur greffes 
sur les arbres les plus sains et les plus vigoureux“ (79). Aus der beabsichtigten Opera-
tion, die der ästhetischen bzw. rekonstruktiven Chirurgie zuzurechnen gewesen 
wäre, wird also eine Lebendtransplantation, die zudem auf einer offensichtlichen 
Kommodifi zierung des menschlichen Körpers beruht und mit der Gleichung ‚Haut 
eines unversehrten Armen für das Geld eines verletzten Reichen‘ das bestehende so-
ziale Gefälle zwischen ‚Spender‘/Verkäufer und Empfänger/Käufer nutzt. 

Gegen ein üppiges Schmerzensgeld engagiert M. Bernier, „chirurgien de l’Hôtel-
Dieu, membre de la Société de chirurgie et de l’Académie de médicine, professeur 
de clinique, etc., etc.“ (65) den 23-jährigen Sébastien Romagné, einen gutherzigen 
Analphabeten aus der Auvergne, der bislang als Wasserverkäufer gearbeitet hat und 
als ideales Objekt des medizinischen Experiments beschrieben wird: „bâti comme 
un hercule“, „fort comme un bœuf de labour, doux et facile à mener comme un 
petit agneau blanc. Imaginez la plus solide pâte d’homme, la plus grossière et la 
meilleure.“ (82) Um die Versorgung der Hautpartie auch während der Phase des 
Anwachsens zu gewährleisten, werden Oberarm und Nase 30 Tage lang zusam-
mengenäht; erst danach wird der Hautlappen vollständig vom Spenderarm ge-
trennt. Dieses Vorgehen entspricht den rhinoplastischen Gepfl ogenheiten der „mé-
thode italienne“, erhält aber eine groteske Seite durch die Anwendung bei zwei 
Patienten.43 Für die Dauer eines Monats werden L’Ambert und Romagné zu „deux 
frères siamois“ (90),44 doch will aufgrund der unterschiedlichen sozialen Her-
kunft, Erziehung und Vorlieben trotz der chirurgisch erzwungenen Bruderschaft 
keine rechte Nähe zwischen ihnen aufkommen.45 Nutznießer der Transplantation 

 42 Die Schilderungen der verschiedenen Operationserfahrungen („méthode française“, „méthode 
indienne“ und „méthode italienne“, About: Le Nez d’un notaire, S. 70ff.) entsprechen dem zeitge-
nössischen Stand der Rhinoplastik (vgl. Graefe : Rhinoplastik oder die Kunst, den Verlust der Nase 
organisch zu ersetzen sowie Dieffenbach : Chirurgische Erfahrungen, besonders über die Wiederher-
stellung zerstörter Teile des Körpers). Zur Geschichte der plastischen Chirurgie vgl. Gilman : Ma-
king the Body Beautiful.  

 43 Auch der 1929 in Berlin erschienene Roman Fundvogel. Geschichte einer Wandlung von Hanns 
Heinz Ewers  greift auf Praktiken der plastischen Chirurgie zurück, um eine Geschlechtsumwand-
lung zu imaginieren, die durch die Lebend-Transplantation primärer und sekundärer Ge-
schlechtsorgane und die 26-tägige Zwangsgemeinschaft von ‚Spender‘ und Empfängerin erfolgt. 
Vgl. hierzu Kapitel II.1.3. 

 44 „M. Bernier lui cousit le bras gauche au visage du notaire, et ces deux hommes restèrent, un mois 
durant, enchaînés l’un à l’autre. Les deux frères siamois qui amusèrent jadis la curiosité de l’Europe 
n’étaient pas plus indissolubles. Mais ils étaient frères, accoutumés à se supporter dès l’enfance, et 
ils avaient reçu la même éducation. Si l’un avait été porteur d’eau et l’autre notaire peut-être aurai-
ent-ils donné le spectacle d’une amitié moins fraternelle.“ About : Le Nez d’un notaire, S. 90f. 

 45 Bernhard Kathan  deutet den Verlust der Nase als Kastration, die nur mit Hilfe eines weiblichen 
Mannes geheilt werden könne: „Der Notar, seiner Männlichkeit beraubt, liegt im Bett mit einem 
Mann, der alle Zeichen einer Frau trägt. Sebastian gehorcht und fügt sich in die übelsten Launen 
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ist nach Darstellung des Erzählers in erster Linie der Notar, denn der gutgläubige 
Provinzler verwahrlost durch die 30-tägige Zwangsgemeinschaft moralisch, weil er 
bei L’Ambert und dessen Freunden Heuchelei in Liebes- und Berufsdingen miter-
lebt und zum Genuss von Tabak und Alkohol verführt wird. L’Amberts Rückkehr 
in die Gesellschaft ist dagegen ein voller Erfolg und beruht u.a. auf dem veränderten 
Profi l seiner Nase, die nun gerade und nicht mehr gebogen „en bec d’aigle“ (7) ist. 
Wenn der Roman berichtet: „Une baronne remarqua que sa physionomie était beau-
coup plus douce depuis qu’il portait un nez droit“ (99), dann könnten auch antise-
mitische Anspielungen mitschwingen, denn ausgerechnet nach dieser Nasenbegradi-
gung verliebt sich die reiche und gebildete Tochter einer „bonne famille d’israélites 
convertis“ (103) in den nun – unabhängig von seiner nicht eindeutig beschriebenen 
Abstammung – besonders nicht-jüdisch aussehenden Notar.46 

Die zweite Hälfte von Le Nez d’un notaire widmet sich den Befi ndlichkeiten der 
transplantierten Nase47 sowie der Suche nach den Ursachen für die wechselnden 
Gesundheitsprobleme des Notars, die jedes Mal bei Romagné und seinem Lebens-
wandel endet. Als nach wenigen Monaten Rötungen und nicht therapierbare 
Schwellungen an L’Amberts neuem Körperteil auftauchen, vermutet der Chirurg, 
dafür könne eine weiterhin bestehende Verbindung zum Haut‚spender‘ Romagné 
verantwortlich sein. Zwar sei eine solche Sichtweise wissenschaftlich nicht abgesi-
chert, doch gehe er davon aus, dass „un lambeau détaché du corps d’un homme 
peut rester sous l’infl uence de son ancien possesseur“ (107). Aus diesem Grunde sei 
die kranke Nase nicht am Körper ihres neuen Besitzers zu kurieren, sondern der 
Geber der verpfl anzten Haut müsse behandelt werden. Als Romagné gefunden 
wird, zeigt sich, dass aus dem braven Bauernsohn mit Hilfe des L’Ambert’schen 
Geldsegens (und des schlechten moralischen Beispiels) ein Trinker geworden ist. 
Weil der Vorwurf, er ruiniere mit seinem Lebenswandel auch die Gesundheit seines 
Gönners, nicht fruchtet,48 wird Romagné jede weitere Unterstützung entzogen; die 
Zwangsdiät des Armen heilt tatsächlich die Nase des Reichen.49 Der Chirurg kon-
statiert, der Fall entbehre zwar nach bisheriger Erkenntnis jeder logischen Erklä-
rung, folge aber vermutlich seiner eigenen, nur noch nicht erforschten Gesetzmä-
ßigkeit: „je pressens une loi physiologique, inconnue jusqu’à nous, et que je serais 

des Notars. […] Wie eine Dirne wird er bezahlt und verstoßen.“ Kathan: Das indiskrete Organ, 
S. 21. 

 46 Zum Stereotyp der jüdischen (Haken-)Nase vgl. Erb : Die Wahrnehmung der Physiognomie der 
Juden: Die Nase; Gilman : The Jewish Nose; Bischoff : Das Spiel mit den Juden, v.a. S. 279–282; 
dort geht es um die erotischen Aspekte eines vertraglich abgesicherten, im chirurgisch-fleischli-
chen Sinne aber nicht umgesetzten Verkaufs einer Nase in Sacher-Masoch s Erzählung Hasara 
Raba von 1874. 

 47 Die Darstellungen des relativen Eigenlebens einer Nase erinnert an die 1836 erschienene Erzäh-
lung Die Nase [Nos] von Nikolaj Gogol . 

 48 Der Arzt erklärt: „Il s’agit d’un homme du monde, d’un riche, de ton bienfaiteur, de mon malade! 
Tu l’as compromis, défiguré, assassiné par ton inconduite. Regarde dans quel état lamentable tu as 
mis la figure de monsieur!“ About : Le Nez d’un notaire, S. 111. 

 49 Der skrupellose, nur an seinem eigenen Wohlergehen interessierte Notar befiehlt: „Bois de l’eau, 
mange du pain sec, prive-toi du nécessaire, meurs de faim si tu peux: c’est à ce prix que je recouv-
rerai mes avantages et que je redeviendrai moi-même!“ Ebd., S. 113. 
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heureux de formuler“ (115). Als nach einigen Monaten die Nase des Notars zu 
vertrocknen droht und erneut alle auf den Empfängerkörper gerichteten Behand-
lungsmethoden scheitern, wird deutlich, dass die Fastenkur des ‚Spenders‘ zu weit 
getrieben wurde; offenbar sei der Mann aus der Auvergne krank, und – so die Er-
innerung des Arztes – „c’est lui qu’il nous faut traiter pour que vous soyez guéri“ 
(120). L’Ambert holt Romagné mit dem überschwänglichen Versprechen eines 
geteilten Lebens in sein Haus,50 wirft ihn jedoch bald darauf wieder hinaus, weil 
der Bauernsohn sich in die Köchin verliebt und zur geplanten Hochzeit die tat-
sächliche Auszahlung des ihm zugesagten halben Vermögens fordert. 

Die nächsten Komplikationen verlaufen nach einem etwas anderen Muster. 
Dass bald alle Brillen des Notars auf seiner Nase zerbrechen, liegt an der neuen 
Arbeitsstelle des ‚Spenders‘ in einer Spiegelwerkstatt: Weil Romagnés Arm dort mit 
Quecksilber in Berührung kommt, amalgamieren und zersetzen sich die goldenen 
Brillengestelle auf der Nase des Notars. Die Vorstellung einer im Körper begründe-
ten und auch nach einer Verpfl anzung fortbestehenden Verbindung bezieht sich 
also nicht allein – wie im Falle von Trunksucht und Fastenkur – auf den gesamten 
Organismus des ‚Spenders‘, sondern auch auf Veränderungen des konkreten Ortes, 
von dem das übertragene Körpermaterial stammt. Weil die Transaktion ‚Geld 
gegen Haut‘ offensichtlich zu keiner vollständigen Veränderung der ursprüngli-
chen Besitzverhältnisse führt, wird die transplantierte Nase, so das Fazit des Arztes, 
nicht zum ausschließlichen Eigentum L’Amberts, sondern bleibt für immer ein Teil 
Romagnés, „une fraction de son bras“ (139). Als der Notar am Morgen seiner Ver-
mählung mit der reichen Jüdin Irma Steimbourg entsetzt feststellen muss, dass 
seine Nase vollständig verschwunden ist und er so verstümmelt aussieht wie unmit-
telbar nach dem Duell,51 diagnostiziert der Chirurg am Körper des Empfängers 
den Tod des ‚Spenders‘: „Il […] comprit à première vue que Romagné était mort.“ 
(155) Erst spät erfährt der weiterhin unverheiratete und nun mit einer Nasenpro-
these aus emailliertem Silber lebende Notar, dass sein ‚Spender‘ keineswegs verstor-
ben ist; die erneute Kürzung von Romagnés Rente hatte lediglich dazu geführt, 
dass dieser bei einem Maschinenschlosser eine Stelle annahm und beim Griff in ein 
Treibwerk den von der Hautentnahme betroffenen Arm verlor. 

Abouts  Le nez d’un notaire nutzt die Hauttransplantation zwischen dem Pariser 
Notar und dem aus der Provinz stammenden Wasserverkäufer, um die wechselsei-
tige Abhängigkeit der Angehörigen verschiedener sozialer Schichten zu verdeutli-
chen und zugleich die besondere Verantwortung der Vermögenden herauszuarbei-
ten. Das Hautstück, das vom Oberarm des einfachen Mannes ins Gesicht des 
wohlhabenden Mitbürgers verpfl anzt wird, verbindet die beiden zwar nicht lebens-
länglich, aber immerhin für lange Zeit, und es sorgt für einen beständigen Aus-
tausch, bei dem individuelles Wohlbefi nden und gesellschaftliche Akzeptanz gegen 
fi nanzielle Unterstützung aufgerechnet werden. Zwar entsteht durch die Trans-
plantation kein geteilter Körper, der in beide Richtungen durchlässig wäre, weil der 

 50 „Tu seras mon commensal, mon inséparable, un autre moi-même.“ Ebd., S. 126. 
 51 „[S]on nez n’était plus là, et le mouchoir de batiste ne rencontra que le vide.“ Ebd., S. 153. 
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jeweilige körperliche Zustand immer nur vom ‚Spender‘ auf den ‚Empfänger‘ über-
tragen wird, aber da im Gegenzug wiederholte Geldtransfers vom ‚Empfänger‘ zum 
‚Spender‘ stattfi nden, lässt sich durchaus von einer Wechselbeziehung sprechen. 
Allerdings kann die Tatsache dieses wiederholten Tauschhandels sowie der wechsel-
seitigen Verpfl ichtungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grundlage der 
Transplantation ein Machtgefälle ist, das im Verlauf des Romans auch dadurch 
nicht überwunden wird, dass die übertragene Haut keinen vollständigen Eigentü-
merwechsel gestattet und deshalb zu Quelle wiederholter Geldzahlungen wird: Ro-
magné willigt in die gezielte Verletzung seines gesunden Körpers wegen seiner fi -
nanziellen und möglicherweise auch geistigen Beschränktheit ein, während sich 
L’Ambert nicht nur die Behandlung durch einen Spezialisten, sondern auch die 
Erfüllung seiner ästhetischen Wünsche ohne Eingriffe an anderen eigenen Körper-
teilen leisten kann. Auch nach dem Verlust seiner zweiten Nase lebt der anerkannte 
Notar mit einer Prothese, einem Weinkeller und einem gut gefüllten Geldschrank 
vermutlich besser als der Mann ohne Ausbildung mit nur einem Arm. 

Dass die (zeitgenössische) medizinische Unmöglichkeit einer Hautverpfl anzung 
zwischen zwei Individuen nicht in den Blick des Romans gerät, könnte auf das 
geringe Wissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts um immunologische Vorgänge 
zurückzuführen sein.52 Dagegen ist das Desinteresse von Abouts  Le Nez d’un no-
taire an einer Darstellung der physisch-materiellen oder magisch-sympathetischen 
Ursachen für die fl eischlichen Verbindung zwischen den beiden Männern und der 
Distanzen überwindenden Übertragung körperlicher Zustände vermutlich strate-
gischer Natur, weil der Roman die rätselhaften Ereignisse in erster Linie als Vehikel 
für eine sozialpolitische Botschaft nutzt. Die Degradierung der Armen zum ‚Ge-
sundheitslieferanten‘ für Reiche wird durch die ironische Kommentierung der 
Hauptfi gur kritisiert,53 die trotz wiederholter Gesundheitsschwankungen nicht 
wahrhaben will, dass eine vorausschauende und nach diätetischen bzw. hygieni-
schen Prinzipien vorgehende Sorge für das beständige Wohlergehen des ‚Spenders‘ 
alle Probleme beseitigen würde.54 Wollte man aus einem fi ktiven Text des 19. Jahr-
hunderts Handlungsanweisungen für die medizinisch-gesellschaftliche Realität des 
21. Jahrhunderts ableiten, so könnte dies bedeuten, dass die Abnehmer von leben-
dig gespendeten Nieren osteuropäischer oder indischer Armer ihre Schuld nicht 
mit einer einmaligen Geldsumme begleichen, sondern lebenslang in einen Fonds 
einzahlen, der mögliche gesundheitliche Spätfolgen der ‚Spender‘ ausgleicht. Dies 
würde allerdings die Entkriminalisierung und Nachbetreuung eines Handels vor-

 52 Die Gründe für die Abstoßung heterologer, also zwischen zwei verschiedenen Organismen durch-
geführten Verpflanzungen wurden erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden; verlässliche Im-
munsuppressiva stehen erst seit den 1980ern zur Verfügung. Vgl. Schlich : Die Erfindung der Or-
gantransplantation und Kapitel III.1. 

 53 Den gesellschaftskritischen Impetus teilt der französische Roman des 19. Jahrhunderts mit ameri-
kanischen Science Fiction-Erzählungen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Vgl. Squier : 
Transplant Medicine and Transformative Narrative. 

 54 Zum diätetischen und hygienischen Diskurs des 18. bzw. 19. Jahrhunderts vgl. Sarasin : Reizbare 
Maschinen. 
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aussetzen, der gegen die Menschenrechte verstößt und deshalb (aus guten Grün-
den) in den meisten Ländern sanktioniert wird.55 

Während die Lebendtransplantation eines Hautstücks in Edmond Abouts  Le 
Nez d’un notaire gewissermaßen eindimensional ist, weil es nur einen Geber und 
einen Empfänger gibt, imaginieren andere künstlerische Werke die Möglichkeit 
einer reziproken Verpfl anzung gleichartiger Körperteile zwischen Lebenden (bzw. 
Wiederbelebten). Um die Folgen eines solch doppelten Tauschs besonders plakativ 
gestalten zu können, setzen Literatur und Film auf Sichtbarkeit: Sie schildern (frei-
willige, erzwungene oder durch Unaufmerksamkeit erfolgte) Transplantationen 
von Gesichtern56 oder Köpfen,57 also von jenen Körperpartien bzw. -teilen, die in 
den westlichen Industriegesellschaften meist unverhüllt präsentiert werden und zu-
gleich eng mit Vorstellungen von Identität und sozialer Rolle verknüpft sind.58 
Imaginationen über die Verbindungen, die durch (mehr oder weniger freiwillige) 
‚Lebendtransplantationen‘ entstehen, fi nden sich auch in dem amerikanischen 
Film Face/Off von John Woo , der die (zu diesem Zeitpunkt noch fi ktive) Verpfl an-
zung von Gesichtern in Szene setzt. Dabei wird die Frage nach dem Personenstatus 
bzw. der Identität der transplantierten Wesen dadurch verschärft, dass es sich – an-
ders als in Abouts Roman und im gegenwärtigen medizinischen Kontext realer 
Transplantationen – nicht um unilaterale Lebendspenden handelt, sondern um 
Tauschverhältnisse zwischen Lebenden, die nach den Verpfl anzungen wegen ihrer 
doppelten Position als Spender und Empfänger auf besonders enge Weise mitein-
ander verbunden sind. Es geht also nicht um ein Verhältnis von (Über-)Lebenden 
zu Toten, sondern um Zeitgenossenschaften, die unter dem Stern einer (freiwilli-
gen oder erzwungenen) Gemeinschaft im Fleische stehen.

Face/Off aus dem Jahre 1997 steht in der Tradition des Actionfi lms, zielt in der 
ausgeklügelten Choreographie seiner Verfolgungsjagden und Schusswechsel sowie 
in der Besetzung der Hauptrollen durch Nicholas Cage  und John Travolta  auf ein 
großes internationales Kinopublikum und brachte dem Hongkonger Regisseur 
auch tatsächlich den Durchbruch in Hollywood. Zugleich wirft der Film Fragen 
nach der Bedeutung des Gesichts für die Identität des Menschen im Zeitalter der

 55 Vgl. zum Organghandel z.B. Scheper-Hughes : The Global Traffic in Organs; Berthillier : Organ-
handel in Europa. 

 56 Im November 2005 erfolgte die erste Verpflanzung von Gesichtspartien bei der Französin Isabelle 
Dinoire  durch die Chirurgen Bernard Devauchelle  und Jean-Michel Dubernard  an der Universi-
tätsklinik Lille. Die 38-Jährige, deren Gesicht von ihrem eigenen Hund verstümmelt worden war, 
erhielt in dieser umstrittenen Operation Nase, Mund und Kinnpartie einer Hirntoten. Ähnliche 
Pläne verfolgt die amerikanische Chirurgin Maria Siemionow  in Cleveland, Ohio. Vgl. Müller : 
Gesichtstransplantation. 

 57 Zum aktuellen Stand entsprechender medizinischen Experimente vgl. Degen : Kopfverpflanzun-
gen keine Utopie mehr? Da getrenntes Rückenmark derzeit nicht wieder miteinander verbunden 
werden kann, wären die Patienten nach einer solchen Kopf- (bzw. Rumpf-)Verpflanzung quer-
schnittsgelähmt. Vgl. auch die populärwissenschaftliche Darstellung von Jungblut : Meinen Kopf 
auf deinen Hals. 

 58 Zur Kopfverpflanzung in Taoufik Abdelmoulas  Roman Un être composé (1979) vgl. Kapitel 
III.2.1. 
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 Transplantationsmedizin auf und verknüpft diese mit Aspekten der Reproduktion, 
Genealogie und Familienbildung, was – wie gezeigt werden soll – zu einem (über-
raschenden) Gemengelage von kritischen und konservativen Aussagen führt.59 
Wie wird in Face/Off die Grenze zwischen ‚eigenem‘ und ‚fremdem‘ Körper gezo-
gen und das Verhältnis zwischen Transplantat und Restkörper verhandelt? Welche 
Bedeutung wird der Erinnerung des Körpers zugewiesen, und zwar im doppelten 
Sinne eines ‚Gedenkens‘ an den (anwesenden, aber dennoch nicht verfügbaren) 
Spender und einer Erinnerung, die in den transplantierten Körperteilen selber lo-
kalisiert wird? Auf welche Techniken der Visualisierung von medizinischem Wissen 
und Handeln wird zurückgegriffen und welche Funktion besitzt diese Bilderpolitik 
für die Auseinandersetzung mit utopischen und realen Aspekten der medizinisch-
technischen Zurichtung des Menschen? 

Face/Off ist ein Film über Liebe, Rache und Berufsehre, vor allem aber über die 
Frage, was die Identität eines Individuums für dieses selbst und für dessen Umwelt 
ausmacht. John Woos  Actionfi lm greift dabei auf das klassische Thema des Dop-
pelgängers zurück60 und verknüpft es mit der inzwischen ebenfalls populären so-
ziologischen These, dass das moderne Individuum als Träger verschiedener sozialer 
Rollen zu verstehen sei. Im Zentrum des Films steht der Kampf zwischen dem 
FBI-Agenten Sean Archer und dem Terroristen Castor Troy. Für Archer, der von 
John Travolta  gespielt wird, geht es nicht nur um die Beseitigung eines Staatsfein-
des, sondern auch um Vergeltung für den Tod seines kleinen Sohnes Michael, der 
von Troy erschossen wurde. Als der von Nicholas Cage  gespielte Troy nach einer 
Verfolgungsjagd im Koma liegt, lässt sich Archer auf eine neuartige Operation ein, 
bei der ihm das Gesicht seines Erzfeindes transplantiert wird; auf diese Weise hofft 
er, von Castor Troys Bruder Pollux das Versteck einer biologischen Bombe zu erfah-
ren und Los Angeles vor einer Katastrophe zu bewahren. Wie nicht anders zu er-
warten erwacht Troy bald darauf aus dem Koma und lässt sich Archers Gesicht 
aufsetzen, um seinen Kontrahenten nun seinerseits als dessen ‚Double‘ zu bekämp-
fen. Der Rollentausch betrifft selbstverständlich nicht nur das berufl iche Umfeld 
der beiden Helden – also Hochsicherheitsgefängnis auf der einen und FBI-Zentrale 
auf der anderen Seite –, sondern auch das ausschweifende Sex- bzw. das eher mo-
derate Familienleben der beiden Männer, was Stoff für Situationskomik bietet. 
Dass nach insgesamt 138 Minuten sowie zahlreichen, sich gegenseitig überbieten-
den Verfolgungsjagden und Schießereien, die in der Presse als „graceful spasms of 
violence“61 und „ballistisch[e] Ballett[e]“62 bezeichnet wurden, der Böse tot und 

 59 Vgl. Krüger-Fürhoff: Body-Memory/Memory of the Body. 
 60 Auf dieses Motiv verweisen nicht nur die vielen Spiegelszenen, sondern auch die Verdoppelung 

zahlreicher Figuren (die Brüder Castor und Pollux Troy, die Partnerinnen Eve und Sasha, die bei-
den Söhne Michael und Adam) sowie Rückgriffe auf Stevensons  Figuren Dr. Jekyll und Mr. 
Hyde. Zu weiteren religiösen, mythischen, literarischen und filmgeschichtlichen Verweisen vgl. 
Visarius : Die vertauschten Köpfe. 

 61 Leong: Face/Off. 
 62 Böhnke : Ballistisches Ballett. 
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der Gute mit wiedererlangtem eigenem Gesicht in den Schoß seiner Familie zu-
rückkehrt, versteht sich von selbst. 

Die in Face/Off präsentierte ‚utopische‘ Variante der Transplantationsmedizin 
wird zwar von Sean Archer und seinen beiden vertrauten Mitarbeitern als riskant 
eingeschätzt, die Dialoge und Bilder selbst suggerieren jedoch, dass die chirurgi-
sche Gesichtsübertragung im Bereich des Machbaren und Wünschenswerten liegt, 
solange sie nicht – wie im Falle von Castor Troy – in falsche Hände gerät. Dass der 
im Koma liegende Terrorist vor der Gesichtsabnahme als „turnip“ bzw. in der deut-
schen Synchronisation als „nur noch beatmetes Fleisch“ bezeichnet wird (0:23:17), 
bald darauf jedoch erwacht, sich selbst wie ein neutestamentarischer Lazarus die 
(Leichen- bzw. Verbands-)Tücher vom Gesicht wickelt und sich anschließend als 
überaus handlungsfähig erweist, ist wohl kein kritischer Kommentar zum Konzept 
des Hirntodes, sondern den Gepfl ogenheiten eines Genres geschuldet, das (bei-
nahe) unendlich strapazierfähige Männerkörper in Szene setzt. Die Harmlosigkeit 
der Gesichtsverpfl anzung selbst wird durch ihre Bezeichnung als kosmetischer Ein-
griff und „temporary trade“ verdeutlicht sowie durch den Hinweis, dass „neue ent-
zündungshemmende Mittel“ die Heilungsphase auf wenige Tage reduzieren wür-
den (0:24:13–0:24:19). Die Transplantation eines ganzen Gesichts, so suggeriert 
der Film, ist also kaum etwas anderes als ein avanciertes facelifting. Um die Wahr-
scheinlichkeit des Unwahrscheinlichen zu unterstreichen, werden im ärztlichen 
Vorgespräch, das mit dem Protagonisten auch die Zuschauer informiert, eine Fülle 
unspezifi scher, aber medizintechnisch anmutender Begriffe verwendet: So ist bei-
spielsweise die Rede von „Mikroimplantaten“ und einer „morphogenetischen Ma-
trix“; gleichzeitig zeigen die Bilder die Herstellung eines menschlichen Ohrs in 
einer Petrischale, das ebenfalls als „Transplantat“ bezeichnet wird, obwohl es sich 
hier eher um ein Verfahren des tissue engineering zu handeln scheint. Die folgenden 
Überlegungen konzentrieren sich auf die etwa zweieinhalb Minuten lange Opera-
tionsszene (0:32:17–0:34:46), die durch den Blick in eine gleißend helle Operati-
onslampe gerahmt wird, und gehen auf die Darstellung des Körpers als ‚Fleisch‘ 
bzw. als ‚technisierbares Material‘ ein. 

Um die Gesichtsverpfl anzung glaubhaft in Szene zu setzen, verknüpft Face/Off 
alltägliche und körpernahe Verrichtungen wie das Haareschneiden mit körperfer-
nen Versatzstücken aus den Bereichen von Datentransfer und Bildverarbeitung. 
Wenn Aufnahmen der Patientengesichter wiederholt von Rastern überzogen und 
die bevorstehenden Transformationen schrittweise am Computer simuliert wer-
den, verschränken sich Techniken der digitalen Bildbearbeitung und der compu-
tergesteuerten Chirurgie bis zur Ununterscheidbarkeit. Die Veränderungen an den 
virtuellen Gesichtern auf dem Bildschirm werden durch wiederholte Gegenüber-
stellungen und fi lmische Schnitte mit den materiellen Eingriffen an den Köpfen 
der Patienten parallelisiert und nehmen auf diese Weise die nahtlose Passung zwi-
schen Archers Kopf und Troys Gesicht vorweg. Auch die Stationen der Gesichtsab-
nahme, -zwischenlagerung und -übertragung greifen auf zahlreiche technische Ver-
fahren zurück, seien es die automatisierte Fertigung, die Entwicklung von Filmen 
in chemischen Flüssigkeiten (was als autopoetischer Kommentar von Face/Off ge-
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deutet werden könnte) oder der industrielle und medizinische Einsatz von Lasern 
als Fräse- und Schweißgeräte. Insgesamt wird die materielle Seite des menschlichen 
Körpers heruntergespielt. Der Film gewährt zwar einige kurze Blicke auf das rohe 
und rote Fleisch von Archers gesichtslosem Kopf, doch sein sanft plätscherndes 
Konterfei hinterlässt in der Aufbewahrungslösung keinerlei Blutspuren. Ausführ-
lich werden den Zuschauern dagegen die Displays technischer Geräte gezeigt, wo-
durch suggeriert wird, dass es sich bei der Gesichtsverpfl anzung um eine eher un-
blutige Operation handelt. Der Eindruck von medizintechnischem know how wird 
dabei gerade durch die Vermischung von vertrauten und nicht nachvollziehbaren 
Bildern erweckt:63 Das Filmpublikum kennt die Kurven, mit deren Hilfe ein EKG 
dargestellt wird; Messwerte wie „pattern 3, size 9, density 5“ sind zwar Leerfor-
meln, aber wenig irritierend; und wenn bei der Gesichtsübertragung auf dem 
Computerbildschirm farbige Balken erscheinen, die den Fortschritt von „subder-
mal integrity“ und „strata continuity“ visualisieren, dann wird die Transplantation 
zur schlichten Variante eines Datentransfers im Sinne eines cut, copy and paste-
Verfahrens. 

Mit der Präsentation des Gesichts als austauschbare Maske,64 also im sozialen 
oder theatralen Sinne als persona, scheint Face/Off zu verdeutlichen, dass jede Iden-
tität zwar auf materielle Grundlagen angewiesen bleibt, aber nicht an einen spezi-
fi schen Körper gebunden ist (Abbildungen 22 und 23). Ganz im Sinne einer sozio-
logischen Rollentheorie oder einer Lehrstunde für Schauspieler erklärt Archers 
Kollegin, warum der FBI-Agent so überzeugend in die Haut bzw. unter das Gesicht 
des Terroristen schlüpfen könne: „Sie haben sich so mit Castor beschäftigt, dass Sie 
ihn in- und auswendig kennen.“ (0:25:14–0:25:17) Für die Umwelt genügen ein 
paar Veränderungen – ein hoher Haaransatz hier, ein paar Rettungsringe dort –, 
und die falschen Körper mit den ‚richtigen‘ Gesichtern gelten auch vor den Augen 
und Händen von Archers Ehefrau Eve oder Troys Geliebten Sasha als ‚authentisch‘. 
Männer – so könnte die Botschaft lauten – sind schlicht austauschbar, und alle 
Frauen wollen nur das eine: guten Sex und einen Partner, der hingebungsvoll für 
das gemeinsame Kind sorgt. Wer also das gewünschte Gesicht hat und sich den 

 63 Vgl. Heintz /Huber : Mit dem Auge denken. Zum Verhältnis von Visualisierung und Popularisie-
rung vgl. Gugerli /Orland  (Hrsg.): Ganz normale Bilder; Nikolow /Bluma : Bilder zwischen Öf-
fentlichkeit und wissenschaftlicher Praxis; Heßler  (Hrsg.): Konstruierte Sichtbarkeiten. 

 64 Einzelne Handgriffe der Operation (z.B. der Schnitt entlang Haaransatz und Unterkiefer) sowie 
die Präsentation des abgenommenen Gesichts als Maske, das einem anderen (von seiner Ober-
haut ‚befreiten‘) Gesicht aufgesetzt wird, zitieren den französischen Film Les Yeux sans visage, der 
1960 nach dem Roman von Jean Redon  entstand. Dort bringt ein Arzt eine junge Frau in seine 
Gewalt, um ihr das Gesicht abzunehmen und seiner Tochter zu transplantieren, die durch einen 
Autounfall entstellt wurde und seitdem eine Maske trägt. Vgl. Redon: Les Yeux sans visage sowie 
die Verfilmung Les Yeux sans visage (F 1960, Regie Georges Franju ). Auch in Josef Nesvadbas  Er-
zählung Das verlorene Gesicht werden Gesichter in Nährflüssigkeiten verwahrt und wie Masken 
vertauscht; ein Schwerverbrecher erhält das Antlitz eines Paters, der behandelnde Arzt das seines 
kriminellen Patienten. Dass die chirurgischen Eingriffe zu tief greifenden Verhaltensänderungen 
führen, kann als literarischer Einspruch gegen die in der Erzählung behandelten historischen Er-
eignisse (Nationalsozialismus, Judenverfolgung, Vererbungs- und Rassentheorien) verstanden 
werden. 
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Erwartungen seines Umfelds entsprechend verhält, geht als ‚echt‘ durch. Face/Off 
schließt durch die Präsentation einer gelungenen Transplantation über weite Stre-
cken das Gesicht mit der sozialen Identität kurz, erklärt diese mithin zu einem 
Oberfl ächenphänomen. 

Auf den ersten Blick scheint auch die leibliche Eigenerfahrung der Protagonis-
ten dieser These zu entsprechen, denn Archer reagiert nur dann mit Irritation und 
(Auto-)Aggression, wenn er sich selbst (bzw. Troys verhasstes Gesicht) im Spiegel 
erblickt. Tatsächlich aber erweisen sich die Identitäten des FBI-Agenten bzw. des 
Terroristen als erstaunlich stabil (so wie auch die Zuschauer immer wissen, wer der 
eigentlich Gute bzw. Böse ist). Der verfeindete ‚Spender‘ wird nicht zum Teil des 
eigenen Ich, und das Leben mit einem neuen Gesicht zeitigt kaum Rückwirkungen 

Abb. 22 und 23: Gesichter als ablösbare Masken: Identitätstausch zwischen Terrorist und 
FBI-Agent durch Transplantation. Screenshots aus Face/Off (USA 1997, Regie John Woo) 
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auf Verhalten und Selbstwahrnehmung der beiden Helden.65 Stattdessen setzt sich 
der ‚große Restkörper‘ gegen das ‚kleine Gesicht‘ und die sozialen Erwartungen 
durch, etwa wenn sich der ‚Terrorist‘ zum verantwortungsvollen Partner wandelt, 
während der ‚Agent‘ Arbeits- und Privatleben durch Virilität und Gerissenheit in 
Schwung bringt, sich dadurch aber auch verdächtig macht. Zum Erkennungszei-
chen und Garant von Archers ‚wahrer‘ Identität werden schließlich drei Dinge, die 
nicht an der Oberfl äche, sondern in der Tiefe des Körpers verortet sind: die spezi-
fi sche Blutgruppe, die persönliche Erinnerung und eine individuelle Geste, mit der 
Archer über die Gesichter seiner Familienangehörigen streicht. „Sie haben eine 
andere Blutgruppe als Troy, aber das merkt Pollux nicht“ (0:23:10–0:23:15), hatte 
der Chirurg Dr. Walsh vor der Operation erklärt, und gerade diese von außen bzw. 
ohne technische Hilfsmittel nicht sichtbare Körpereigenschaft wird am Ende des 
Films zum Erkennungszeichen. Der menschliche Körper kann also auf der Ebene 
der äußeren Erscheinung weit reichenden medizinisch-technischen Verfahren aus-
gesetzt werden, ohne dadurch in seiner ‚wahren‘ Identität (im Sinne einer Selbst-
Wahrnehmung) grundlegend erschüttert zu werden. Mit der Verdoppelung von 
Körperzeichen – dem Blut als Phänomen einer topographischen Tiefe und dem 
Gedächtnis als Phänomen einer temporalen Tiefe – hebelt Face/Off die Gefahr aus, 
die eine erfolgreiche, weil letztlich spurlose Vertauschung von Oberfl ächen mit sich 
bringen würde, und vermeidet es zugleich, das medizinisch und ethisch umstrit-
tene Verhältnis zwischen Körper und Gehirn – zum Beispiel im Sinne einer Hie-
rarchie oder eines Gleichrangs – näher zu bestimmen. 

Wie zentral die Frage nach der Beziehung zwischen Körperoberfl äche und -tiefe 
sowie nach dem Status einer körperlichen bzw. mentalen Erinnerung ist, wird in 
zwei Szenen deutlich, die vor der ersten bzw. der zweiten Gesichtsverpfl anzung 
stattfi nden. Sean Archer hat von dem Attentat, bei dem sein Sohn Michael erschos-
sen wurde, eine Narbe zurückbehalten, denn die Kugel, die eigentlich ihm galt, 
durchschlug seine Brust und traf erst danach sein Kind. Face/Off zeigt diese Narbe 
in zwei fi lmischen Einstellungen und präsentiert dabei eine Veränderung der Ober-
fl äche, die eine Veränderung der Tiefe anzeigt: Die leicht knotige und haarlose 
Hautpartie verweist auf den Schusskanal im Oberkörper des Protagonisten. Auf 
emotional-psychischer Ebene ist die Narbe, wie Archer seinem Chirurgen erklärt, 
ein „reminder“ bzw. eine „Erinnerung und Mahnung“ (0:31:54). Seine Bitte, die-
ses Zeichen bei der Re-Transplantation wieder zu ergänzen, folgt ganz dem Primat 
der Oberfl äche, das im ersten Teil des Films dominiert; nur vor dem Hintergrund 
einer solchen Feier des Augenscheins ist verständlich, warum Archers Erinnerung 
an das Attentat sich nicht mit einer Spur im Körperinneren begnügen kann (die, so 
steht zu vermuten, auch vom ersten kosmetischen Eingriff unbetroffen bleibt), 
sondern zusätzlich ein Zeichen auf der Körperoberfl äche benötigt, und sei dieses 
die künstlich erzeugte Simulation bzw. ‚Kopie‘ einer ‚ursprünglichen‘, ‚originalen‘ 
Narbe. Da Face/Off am Ende zu der Erkenntnis führt, dass die Wahrheit im Inne-

 65 Insofern ist fraglich, ob tatsächlich ein „gradual embodiment“ beider Protagonisten in ihren 
neuen Rollen stattfindet. Vgl. zu dieser These Dayan : Faces and Things, S. 154. 
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ren des Körpers liegt, ist es nur schlüssig, dass Archer nicht bei seiner Haltung 
bleibt, sondern vor der zweiten Gesichtsverpfl anzung mit beinahe verklärter Miene 
erklärt: „Die Narbe, die ich hatte, die Narbe neben meinem Herzen, diese alte 
Schusswunde, die können Sie jetzt weglassen.“ (2:06:26–2:06:36)

Allerdings wäre es auch möglich, dass dieser Verzicht auf Sichtbarkeit nicht auf 
ein spezifi sches Körperverständnis zurückzuführen ist, sondern dass nach Troys 
Tod die kosmetisch erlangte ‚Heilung‘ der Haut einer psychischen Heilung ent-
spricht, so dass Körperinneres und -äußeres zur Deckung gekommen sind. Diese 
Heilung stünde dann – wie der doppelte Gesichtswechsel – im Zeichen eines Tau-
sches, bei dem Archer nach dem Antlitz seines Feindes nun auch (und vor allem 
dauerhaft) dessen Sohn annimmt. Dass Castor Troy – ohne es selber zu wissen – 
mit seiner Geliebten ein Kind hat, erfährt erst der ‚falsche‘, aber desto einfühlsa-
mere Terrorist, der während einer der vielen showdowns verspricht, nach dem Tod 
der Mutter für den Jungen zu sorgen und ihm eine bessere, sprich: gewaltfreie 
Zukunft zu geben. Dies fällt Archer umso leichter, als der kleine Adam in Alter, 
Physiognomie und Frisur dem verstorbenen Michael ausgesprochen ähnlich ist. 
Der Film endet also nicht mit dem Tausch zweier Gesichter, sondern mit der ‚Ver-
pfl anzung‘ eines Terroristen-Sohns in die Familie eines FBI-Agenten. Die Verwir-
rungen, die durch eine avancierte Operationstechnik gestiftet wurden, werden 
demnach durch traditionelle juristische ‚Operationen‘ überwunden, die qua Adop-
tion die Restitution der bürgerlichen Kleinfamilie garantieren und Sean und Eve 
Archer in ihrer Identität als Eltern eines Sohnes bestätigen.

Face/Off warnt vor den sozialen bzw. individuellen Gefahren einer Transplanta-
tionschirurgie, die nicht bei der Verpfl anzung von Organen oder Extremitäten 
Halt macht, sondern sich an Gesichter heranwagt. Es geht dem Film also nicht 
darum, die möglicherweise utopischen Potentiale neuer medizinischer Verfahren 
zu thematisieren, indem sie eine neue Kultur der Solidarität (im Sinne des Mitge-
fühls für den inkorporierten Anderen) propagieren oder alternative Körperkon-
zepte durchspielen. Allerdings ist seine Kritik so gemäßigt, dass er eher einen beru-
higenden Eindruck hinterlässt: In Face/Off wird das happy end ausgerechnet durch 
jene ärztlichen Künste erreicht, die zuvor die Verwirrung gestiftet hatten; hier wird 
also einer eher pragmatischen Kultur des Abwägens zwischen Nutzen und Gefah-
ren das Wort geredet. 

2.2 Liebeshändel und Vaterschaftsverwirrungen.
Reziproke Kopfverpfl anzungen als Infragestellung affi naler und genealogischer
Verwandtschaft in Thomas Mann s Erzählung Die vertauschten Köpfe (1940) 

und Katja Pratschkes  Fotofi lm fremdkörper/transposed bodies (D 2002)

(Imaginierte) Kopfvertauschungen haben nicht nur Auswirkungen auf das indivi-
duelle Selbst- und Körperverständnis, sondern beeinfl ussen aufgrund der Expo-
niertheit und Bedeutung des betroffenen Körperteils auch die sozialen Interaktio-
nen aller Betroffenen. Stärker noch als bei der Transplantation innerer Organe 
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muss ausgehandelt werden, wer das jeweils sprechende Ich ist, an welcher Stelle 
(konkret: in welchem Körperteil) individuelle und soziale Identität materiell veran-
kert sind und wie unter den Bedingungen eines gegenseitigen Tausches die beiden 
neu konstruierten Individuen sich zueinander verhalten, da der ‚Andere‘ immer 
auch Teile des vormals ‚Eigenen‘ besitzt. Denn bei einem (utopischen) gegenseiti-
gen Kopftausch unter Lebenden entstehen geteilte Körper (‚Dein Körper lebt mit 
meinem Kopf‘ und vice versa), und die Brisanz eines solchen Tauschs beruht u.a. 
auf der in der abendländischen Kultur tief verwurzelten Gegenüberstellung von 
Kopf und Körper, die anschlussfähig ist für andere Oppositionen wie Geist bzw. 
Vernunft versus Fleisch bzw. Sinnlichkeit. Dass ein solches Verwirrspiel neben dem 
Krisenpotential durchaus auch komödiantische Seiten besitzen kann – gerade mit 
Blick auf Erotik und Partnerwahl –, liegt zumindest im Bereich der Kunst auf der 
Hand. So erfährt die vertraute Geschichte einer Frau, die sich nicht entscheiden 
kann zwischen Ehemann und Liebhaber, juristisch abgesicherter und illegitimer 
Sexualität, affi naler Verwandtschaft und deren Bruch, neue Wendungen, sobald die 
Bestandteile ihrer möglichen Partner im ganz handgreifl ichen Sinne neu gemischt 
werden. Eine zusätzliche Qualität erhält dieses Gedankenexperiment der Fiktion, 
wenn die synchrone Ebene ehelicher Verbindungen durch eine diachrone Perspek-
tive erweitert wird, also nicht nur affi nale, sondern auch genealogische Konzepte 
erschüttert werden. Denn die (utopische) Existenz zweier neu zusammengesetzter 
Männer wirft die (ins Melodramatische oder Komische wendbare) Frage auf, wem 
die Vaterschaft eines Kindes zuzurechnen ist, das von einem der beteiligten Män-
ner gezeugt, aber erst nach der Doppeltransplantation geboren wurde – dem jetzi-
gen Besitzer des Kopfes oder des Körpers. Die durch die Transplantation erlangte 
‚neue‘ Verwandtschaft zwischen zwei Männern, die auf ihrer geteilten Leiblichkeit 
beruht (und vielleicht im übertragenen Sinne auch auf ihrer sexuellen Sukzession 
bei derselben Frau), führt mithin zur Verunsicherung der ‚alten‘ Verwandtschaft im 
Sinne der Filiation zwischen Vater und Kind. Auf welche Weise die gleiche Perso-
nenkonstellation und das gleiche ‚Verpfl anzungsereignis‘ vorrangig Fragen der affi -
nalen oder aber der genealogischen Verwandtschaft aufwerfen kann, soll an der 
vergleichenden Lektüre von Thomas Mann s Erzählung Die vertauschten Köpfe und 
ihrer fi lmischen Adaption fremdkörper/transposed bodies von Katja Pratschke  her-
ausgearbeitet werden. 

Der Titel von Thomas Mann s Erzählung Die vertauschten Köpfe. Eine indische 
Legende, die 1940 im US-amerikanischen Exil veröffentlicht wurde, erinnert an die 
populär gehaltene Veröffentlichung Vertauschte Köpfe. Aus der Werkstatt der moder-
nen Lebensforschung des Biologen Walter Finkler , der 1923 über seine Transplanta-
tions-Experimente an Insekten berichtet;66 dass Mann dieses Werk kannte, ist al-
lerdings kaum wahrscheinlich. Gut belegt ist hingegen, dass der Schriftsteller sich 
auf indische Quellen in den Überlieferungen des Indologen Heinrich Zimmer  be-

 66 Vgl. Finkler : Vertauschte Köpfe, zitiert nach Stoff : Hormongeschichten. 
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zog.67 Das Motiv, einen Kopf nach dessen gewaltsamer Trennung von seinem ur-
sprünglichen Körper einem falschen Rumpf aufzusetzen, fi ndet sich in mehreren 
Sanskrit-Texten sowie deren europäischen Nacherzählungen und Adaptionen des 
17. bis 19. Jahrhunderts, doch wird hier häufi g eine Frau neu geschaffen, indem ihr 
‚edler‘ Brahmanen-Kopf einem mit Verbrechen und Prostitution assoziierten Pa-
riah-Körper aufgesetzt wird.68 Im Mittelpunkt steht demnach ein rekonstruiertes 
weibliches Individuum, an dessen Verhalten Konfl ikte zwischen verschiedenen so-
zialen Rollen (Ehefrau versus Mutter) oder zwischen körperlich-erotischen und 
geistigen Wünschen erzählerisch ausgehandelt werden. Thomas Mann übernimmt 
aus Zimmers Darstellungen den Geschlechterwechsel, also die Aufspaltung eines 
Mannes, um die sexuellen Wünsche einer Frau zu erfüllen, und die Verdopplung 
des Betroffenen, die die Konfrontation zweier männlicher Individuen ermöglicht, 
die jeweils auch aus biologischen Bestandteilen des anderen bestehen. Da beide 
Männer nach ihrer Rekonstruktion auf magische Weise wieder belebt werden, han-
delt es sich gewissermaßen um eine (utopische) gegenseitige Lebendtransplanta-
tion. Mann entwickelt die schon bei Zimmer  angelegte Individualisierung und 
Psychologisierung aller Beteiligten weiter und gestaltet auf diese Weise ein von ihm 
selbst so genanntes „Entzweiungs- und Identitätsspiel“,69 das modernes psychoana-
lytisches Wissen mit dem exotistischen Kolorit eines historisch und regional nicht 
näher festgelegten Indiens verbindet. 

Ausgangspunkt der Handlung ist die innige Beziehung zwischen dem fröhli-
chen und körperlich wohlgestalteten jungen Schmied und Kuhhirten Nanda, der 
jedoch intellektuell eher schlicht ist und ein „ziegennasig[es]“ und „wulstlippig[es]“ 
Gesicht besitzt,70 und dem gebildeten und redegewandten Kaufmannssohn Schri-
daman, dessen edles Antlitz allerdings nicht über seine „schwammig[e] Brust“ und 
den „Schmer um das Bäuchlein“ (243) hinwegtäuschen kann. Ihre Zuneigung zu-
einander beruht auf der Bewunderung für die Eigenschaften und Fähigkeiten des 
jeweils anderen, so dass sie sich trotz leichten Neids und Spotts ewige Freundschaft 
schwören, die ihnen eine zumindest imaginäre Teilhabe an den Vorzügen des Ge-
genübers verspricht, „‚denn was ich nicht habe, hast du und bist mein Freund, so 
daß es beinahe ist, als ob ich es selber hätte‘“ (263). Der Erzähler spitzt die allge-
mein-menschliche Einsicht, dass „alles ja doch nur aus Mängeln besteht“ (244), 
also auf drastische Weise zu, indem er beide junge Männer als in sich unausgewo-

 67 Heinrich Zimmer  hat die so genannte Geschichte vom König mit dem Leichnam mehrfach nacher-
zählt; Mann  selbst erwähnt Zimmers Monographie Maya. Der indische Mythos von 1936 sowie 
dessen Studie Die indische Weltmutter von 1938. Vgl. den Kommentar in Mann: Gesammelte 
Werke in Einzelbänden. Späte Erzählungen, S. 510–519 sowie Vaget : Thomas Mann – Kommentar 
zu sämtlichen Erzählungen, S. 250–270.  

 68 Die Forschungsliteratur nennt Abraham Rogerius ’ Die Offne Thür vom verborgenen Heydenthum 
(1663), Pierre Sonnerats  Voyage aux Indes orientales et à la Chine (1782) und Johann Wolfgang 
Goethes  Paria-Trilogie von 1824. Vgl. Meyer : „Opfer waltender Gerechtigkeit“; Figueira : The 
Indian myth of the transposed heads. 

 69 So Mann  in einem Brief an seine amerikanische Gönnerin Agnes Meyer . Vaget  (Hrsg.): Thomas 
Mann – Agnes E. Meyer, Briefwechsel 1937–1955, S. 194. 

 70 Mann : Die vertauschten Köpfe, S. 243. Alle weiteren Zitate werden direkt im Text nachgewiesen. 
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gene Konglomerate beschreibt und dabei die für den weiteren Handlungsverlauf so 
zentrale Opposition zwischen Kopf und Körper einführt. Nach der Schilderung 
von Shridaman heißt es zusammenfassend: „Es war ein Körper, wie er wohl einem 
edlen und wissenden Haupt, welches bei dem ganzen eben die Hauptsache, als 
Zubehör und Anhängsel dient, wohingegen bei dem Nanda sozusagen der Körper 
die Hauptsache war und der Kopf bloß ein nettes Zubehör.“ (243f.)

Als harmonisches Gegenbild beider dient die junge Sita, deren Gesicht und Kör-
per gleichermaßen schön sind, so dass „Einheit waltete und die Anmut des Köpf-
chens diejenige des Wuchses vollauf bestätigte.“ (256) Die Männerfreundschaft 
gerät in eine Krise, als Schridaman Sita heiratet, diese aber in der Ehe – wie sie 
später gesteht – ihr Glück nicht fi ndet, weil der Körper ihres Mannes unter dem 
edlen Haupt sie „zwar zu seiner Lust erweckte, sie aber nicht stillte“ (290). Die 
sexuell Frustrierte verzehrt sich daraufhin nach dem körperlich attraktiven Braut-
werber Nanda, so dass sie in den Armen ihres Mannes gedanklich „Ehebruch“ 
(292) treibt und dies offenbart, indem sie den Namen des begehrten Freundes 
ausruft.71 Als die drei während einer gemeinsamen Reise zu Sitas Eltern am Tempel 
der indischen Göttin Kâlî Station machen, enthauptet sich der unglückliche Schri-
daman und kurz darauf auch Nanda, der sich wegen seiner unausgesprochenen 
erotischen Wünsche am Tod des Freundes schuldig fühlt. Sita will sich angesichts 
des doppelten Blutbads erhängen, wird jedoch von der Stimme der Göttin dazu 
aufgefordert, sich und ihr ungeborenes Kind zu verschonen und den beiden Män-
nern ihre Köpfe wieder aufzusetzen. Zwar befolgt sie Kâlîs Warnung „‚Aber mach 
deine Sache ordentlich und setze ihnen nicht die Köpfe verkehrt auf in deiner 
Huschlichkeit, daß sie mit dem Gesicht im Nacken herumlaufen und das Gespött 
der Leute werden!‘“ (295), doch unterläuft ihr – wie der Titel der indischen Legende 
ja bereits ankündigt – eine „andere Bescherung – als Folge der Übereilung“ (296), 
die der Erzähler vor den Augen seiner „Zuhörer“ und „Lauschenden“ (241) wie ein 
Tableau in Szene setzt: 

Ohne Schnittmal und Narbe entstanden vor ihr die Jünglinge, sahen sie an und sahen 
an sich hinunter; oder vielmehr: indem sie das taten, sahen sie aneinander hinunter, 
denn um an sich selbst hinunterzusehen, hätten sie zueinander hinübersehen müssen – 
dieser Art war ihre Herstellung. […] Die Geopferten lebten, aber sie lebten vertauscht: 
der Leib des Gatten mit dem Haupt des Freundes, des Freundes Leib mit dem Haupte 
des Gatten. (295f.)

Die drei können sich schnell darauf einigen, dass Name und Identität der beiden 
neu zusammengesetzten Männer sich nach ihren jeweiligen Köpfen richten, weil 
diese „unzweifelhaft die Ich- und Meingefühle“ (298) bestimmen. Schwerer als 
dieses philosophisch-identitätspolitische Problem wiegt jedoch die Frage nach 

 71 Die intertextuellen Bezüge zu Goethe  sind von der Forschung wiederholt herausgearbeitet wor-
den: Im Motiv des gedanklichen Ehebruchs und Sitas Furcht vor dessen Offenbarung durch das 
Aussehen des auf diese Weise empfangenen Kindes spielt Mann  auf die Wahlverwandtschaften von 
1809 an. Die Rede von Schridamans Verliebtheit als „Krankheit zum Tode“ (267) zitiert Sören 
Kierkegaards  Die Krankheit zum Tode von 1849. 
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ihrem Verhältnis zu Sita, auf die beide Männer nun nicht nur aus emotionalen, 
sondern auch aus körperlichen Gründen Anspruch erheben: Schridaman hält sich 
wegen seines Kopfes für den weiterhin rechtmäßigen Ehemann, der durch den 
neuen Körper nun zusätzlich den „Vollgenusse der Sinnenlust“ (315) gewähren 
könne, während Nanda die Ehe als Instrument der Fortpfl anzung defi niert und 
deshalb unter Verweis auf seinen Schridaman-Körper (und übereinstimmend mit 
den Wünschen seines Nanda-Kopfes) erklärt, dass „‚der Leib die Hauptsache ist, 
denn mit ihm werden Kinder gezeugt und nicht mit dem Kopf‘“ (300). Mit der 
Forderung „‚Ich möchte den sehen, der mir bestreitet, daß ich der Vater des Frücht-
chens bin, den Sita im Schoße trägt‘“ (ebd.) überblendet Nanda genealogische mit 
affi naler Verwandtschaft, indem er erstere zum Zweck (und damit zur Bestandsga-
rantie) von letzterer macht. 

Da die beiden Männer sich nicht einigen können und Sita vorgibt, Schridamans 
und Nandas körperliche Spaltung im übertragenen Sinne auch an sich selbst zu 
erleben („‚eure Reden haben mir den Kopf verrückt und das Herz gespalten‘“, 
303), soll der Schiedsspruch eines Asketen die Entscheidung herbeiführen. Dieser 
erklärt die aus Schridaman-Kopf und Nanda-Körper bestehende Person zum recht-
mäßigen Ehemann, allerdings nicht durch eine einfache Aussage, sondern durch 
eine zweifach ansetzende, in sich widersprüchliche und sich erst am Schluss verein-
deutigende Rede. So heißt es mit Blick auf die erotisch überaus anziehende Sita: 

„Die Lockspeise da ist selbstverständlich die Frau dessen, der des Freundes Haupt auf 
den Schultern trägt, denn bei der Trauung reicht man der Braut die rechte Hand; die 
aber gehört zum Rumpf; und der ist des Freundes. […] Das aber ist nur der Vorder-
satz, […] auf welchen ein Nachsatz folgt, der ihn überhöht, übertönt und mit Wahr-
heit bekrönt. […]:

Gemahl ist, der da trägt des Gatten Haupt. 
Kein Zweifel ist an diesem Spruch erlaubt. 
Denn wie das Weib der Wonnen höchste ist und Born der Lieder, 
So ist das Haupt das höchste aller Glieder.“ (313)

Der doppelte, in sich gespaltene Entscheid führt besonders deutlich Manns  
Schreibweise vor, die den besonderen Reiz und das Lesevergnügen der knapp 100 
Seiten langen indischen Legende ausmachen, die durchaus auch einige Längen hat 
und sich – wie der Germanist Mathias Meyer  bekundet – durch die „bisweilen 
aufdringliche Präsenz des Erzählers“ auszeichnet.72 Dieser Erzähler setzt nicht al-
lein – wie in der Forschung wiederholt bemerkt wurde – Ironie und gezielte „Rea-
litätseinbrüche“ ein,73 sondern gestaltet das Thema der Aufspaltung zweier Körper, 
ihrer Verkreuzung qua Neuarrangement und (aus Sicht der zweifach begehrten und 
begehrenden Sita) ihrer Verdoppelung systematisch durch Schreibverfahren, die 
mit stilistischen Mitteln der Spaltung, Verkreuzung und Verdoppelung arbeiten. 
Die bereits zitierte Formulierung vom Körper als „Anhängsel“ (243) im Falle Schri-

 72 Meyer : „Opfer waltender Gerechtigkeit“, S. 148. 
 73 Lehnert : Idyllen und Realitätseinbrüche.  
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damans und dem Kopf als „nette[m] Zubehör“ (244) im Falle Nandas setzt sich 
fort in Beschreibungen, die sowohl den noch unverwundeten als auch den tödlich 
getroffenen Körper Schridamans als fragmentierten ausweisen. So heißt es über 
den unglücklichen Ehemann in einer Rede, die den Körper bereits vor dem 
Schwerthieb qua Aufzählung zerstückelt, das Grauen erregende Bild der Göttin 
rühre Schridamans „Hinterhaupt, seine Herzgrube und sein in Jammer erregtes 
Geschlecht an“ (277). Nach der Selbstenthauptung folgen die Trauer- und Ehr-
furchtsgebärden des hinzukommenden Nanda der Struktur von Spaltung und Ver-
dopplung, da der verstörte Schmied nicht weiß, welchen Teil des Freundes er an-
sprechen soll. Sein Verhalten, das den Eindruck erweckt, als habe der Trauernde 
zwei halbierte Lebende vor sich, die ihn noch hören können, besitzt eine komische 
Seite, nimmt aber auch die späteren Konfl ikte nach Neuarrangement und Wieder-
belebung beider vorweg:

Vorgebeugt tat er hilfl ose Bewegungen gegen den zerteilten Schridaman am Boden, 
denn er wußte nicht, an welchen Teil er sich wenden, welchen er umfangen, zu wel-
chem er reden sollte, zum Körper oder zum Haupt. Für dieses entschied er sich end-
lich, da es immer so entschieden die Hauptsache gewesen war, kniete hin zu dem 
Bleichen und sprach, das ziegennasige Gesicht von bitterem Weinen verzogen, darauf 
ein, indem er immerhin auch eine Hand auf den Körper legte und sich gelegentlich 
auch an diesen wandte. (280)

Zur inhaltlichen Verdopplung des Freundes durch die zweifache Anrede seiner bei-
den Teile gesellt sich in dieser Textpassage das Sprachspiel mit der Doppelung von 
wörtlichem und übertragenem Sinn (wenn das „Haupt“ zur „Hauptsache“ erklärt 
wird) und der zweifachen Verwendung des gleichen Wortes in unterschiedlichen 
Zusammenhängen („entschied er sich“/„entschieden die Hauptsache gewesen“). 
Zahlreiche Beschreibungen innerhalb der Erzählung arbeiten mit Aufzählungen, 
die die unterschiedliche Wertschätzung der Bestandteile der beiden Männer durch 
den Ort ihrer Nennung verdeutlichen; dabei ist in die Reihungen eine Verkreuzung 
eingearbeitet, denn nacheinander werden beide Körper beschrieben, doch bei 
Schridaman wird als erstes der Kopf erwähnt und bei Nanda der Rumpf.74 Die 
Verbindung von Parallelismus (Leib/Haupt – Leib/Haupt) und Chiasmus (Gatte/
Freund – Freund/Gatte) wird besonders deutlich in der oben zitierten Beschrei-
bung der neu zusammengesetzten Männer75 und verdeutlicht stilistisch durch die 
untrennbare Verknüpfung von Gleichem und Gegensätzlichem das Schicksal der 
beiden Männer nach ihrem Kopftausch. Obwohl Manns  Erzählung Die vertausch-
ten Köpfe durch einen gleichmäßigen Erzählfl uss und einen souveränen Erzähler 
gekennzeichnet ist, also auf den ersten Blick keinerlei Entsprechung zwischen In-

 74 So heißt es z.B. über das Arrangement der beiden Enthaupteten mit Blick auf Schridaman: „[…] 
so daß hier sein Haupt mit dem sanften Bart um die Wangen und dort sein Körper lag, der das 
weniger wichtige Zubehör dieses edlen Hauptes gewesen war“ (278), in Bezug auf Nanda jedoch: 
„[…] so daß sein Körper, um diesen zuerst zu nennen, quer über denjenigen Shridamans fiel und 
sein netter Kopf neben den des Freundes rollte.“ Mann : Die vertauschten Köpfe, S. 278 und 282. 

 75 „Die Geopferten lebten, aber sie lebten vertauscht: der Leib des Gatten mit dem Haupt des 
Freundes, des Freundes Leib mit dem Haupte des Gatten.“ Ebd, S. 296. 
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halt und Form aufzuweisen scheint, antwortet die Binnenstruktur des Textes durch 
zahlreiche Stilmittel auf die physischen und psychischen Verwirrungen doppelter 
Liebessehnsüchte, geteilter Körper und konkurrierender Vaterschaftsansprüche. 

Nicht erst der weitere Verlauf der Handlung, sondern schon die unmittelbare 
Reaktion der drei Betroffenen verdeutlicht, dass es trotz der sich vereindeutigenden 
Rede des Asketen keine Überwindung der Spaltungen und Verdoppelungen geben 
wird. Zwar zieht Sita glücklich mit dem „wacker beleibten Schridaman“ (315) ab 
und erlebt sich als „die begünstigste Frau der Welt, denn sie war im Besitz eines 
Gemahls, der, wenn man so sagen darf, aus lauter Hauptsachen bestand“ (316), 
doch bestätigt sie zuvor dem enttäuschten Nanda, der „den kürzeren gezogen hat“ 
(315) und ein Leben als Eremit wählt: „‚[W]as der dürre Heilige auch dichten und 
richten mag von Weib und Haupt, das Früchtchen unter meinem Herzen ist doch 
von dir!‘“ (Ebd.) Dieser Rekurs auf die Genealogie entkoppelt Ehe und Vaterschaft 
bzw. legitimierte Sexualität und Fortpfl anzung und verweist darauf, dass Sita zwar 
den Ehemann mit dem Freundeskörper als rechtmäßigen Gatten genießen kann, 
dieser aber nur für den Asketen (und die nicht informierte Umwelt) als Kindsvater 
gilt, während die Schwangere bzw. spätere Mutter selbst und auch Nanda die Va-
terschaft im Gattenkörper mit dem Freundeskopf ansiedeln, also außerhalb der 
rechtlich sanktionierten Ehe und Familie. 

Der Schiedsspruch des indischen Weisen bindet die soziale und juristische Iden-
tität der Person an ihren Kopf, vollzieht also eine Hierarchisierung, um den frag-
mentierten Körpern eine einheitliche Fremd- und möglicherweise auch Selbst-
wahrnehmung zu verleihen. Dass diese – im Rahmen der Geschichte unvermeidbare 
– Hierarchisierung den Kopf bevorzugt, entspricht sowohl der indischen Vorlage in 
Zimmers Überlieferung als auch dem westlichen Identitätsverständnis von Manns  
Leserschaft. Dieses fi ndet – jenseits des fi ktionalen Werkes von 1940 – eine gewisse 
Parallele im Kontext der gegenwärtigen Transplantationschirurgie, wenngleich in 
der medizinischen Realität nicht der Kopf, sondern das funktionierende Gehirn 
ausschlaggebend ist. Wie in Kapitel II.1 dargestellt, gilt in Europa, den USA und 
anderen Ländern mit vergleichbarem Körper- und Medizinverständnis (seit Ende 
der 1960er Jahre in der Praxis und seit den 1990er Jahre auch gesetzlich verankert) 
das so genannte Hirntod-Konzept. Dies bedeutet, dass ein irreversibler Ausfall der 
Gesamtfunktionen von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm zum Tod der Person 
erklärt wird und damit eine Entnahme von Organen aus dem Restkörper gestattet 
ist, selbst wenn ‚Lebenszeichen‘ wie Pulsschlag und Durchblutung, die durch Ge-
räte der Intensivmedizin ermöglicht werden, oder vom Rückenmark gesteuerter 
Refl exe noch vorhanden sind.76 Um lebende Organe von einem toten Körper er-
halten zu können, fi ndet also eine Hierarchisierung statt, die – um auf die Begriff-
lichkeit René Descartes’ zurückzugreifen – der res cogitans gegenüber der res extensa 
den Vorrang gibt; aus dieser medizinischer Sicht kann es also keine Kopf-, sondern 
lediglich Rumpfverpfl anzungen geben. Das geschilderte medizinische Körperver-

 76 Zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Hirntodkonzept und dem damit verbundenen Kör-
perkonzept vgl. die Literaturangaben zu Kapitel II.1.  
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ständnis nimmt also auf ethischer und juristischer Ebene jene Zerstückelung des 
Körpers vorweg, die anschließend bei der Explantation, also der Organentnahme, 
auch chirurgisch-materiell stattfi ndet. 

Würden Manns  Die vertauschten Köpfe mit der Neubildung zweier Männer und 
einer Kleinfamilie enden, ließe sich die Erzählung in gewissem Sinne als ein Plädoyer 
für das Hirntodkonzept avant la lettre lesen. Mann belässt es jedoch nicht dabei, 
sondern geht über seine Quellen hinaus, indem er der Vorstellung einer eindeuti-
gen Hierarchie innerhalb des menschlichen Körpers widerspricht und stattdessen 
das Motiv einer gegenseitigen Beeinfl ussung und damit eine Abhängigkeit zwi-
schen Kopf und Rumpf einführt.77 Aufgrund dieser „Wechselwirkung“ (322) wan-
delt sich der „vom verehrten Gattenhaupt gekrönte Nanda-Leib […] unter dem 
Einfl uß des Hauptes und seiner Gesetze nach und nach ins Gattenmäßige“ (320), 
weil die Arme durch den veränderten Lebensstil „ihre Wackerheit einbüßten und 
dünner wurden, seine Brust sich verschmälerte und entstraffte, einiger Schmer sich 
wieder ans Bäuchlein versammelte“ (321). Süffi sant berichtet der Erzähler, dass 
sich im Gegenzug in Schridamans Gesicht Vergröberungen abzeichnen hin zu 
wulstigeren Lippen, einer Nase, die sich wie in Nandas Gesicht „ins Ziegenmäßige“ 
senkt und Augen, die „den Ausdruck einer gewissen stumpfen Fröhlichkeit“ an-
nehmen (323f.). Damit aber kommt die frustrierte Ehefrau zum zweiten Mal nicht 
auf ihre Kosten, denn, so Sitas Erkenntnis, die durch die Erzählerstimme autori-
siert wird: „Es war auf die Dauer ein Schridaman mit verfeinertem Nanda-Leib 
und vergröbertem Schridaman-Kopf; es war nichts Rechtes mehr an ihm.“ (324) 

Zwar könnte dieses Verdikt auch für den fernen Freund gelten, doch Sita imagi-
niert in Umkehrung zu Schridamans Verfall Nandas erhöhte Attraktivität und ver-
zehrt sich wie zu Beginn ihrer Ehe nach dem Abwesenden, auch wenn dieser nun 
anders zusammengesetzt ist: 

Der einsam verschönte Gattenleib schwebte ihr vor, wie er im Zusammenhang mit 
dem armen, verfeinerten Freundeshaupt auf eine geistige Weise unter der Trennung 
von ihr litt; und ein sehnsüchtiges Mitleid mit dem Fernen wuchs in ihr auf, so daß 
sie die Augen schloß in Schridamans ehelicher Umarmung und in der Lust vor Kum-
mer erbleichte. (324) 

Während einer Handelsreise ihres Mannes sucht Sita mit ihrem inzwischen vier-
jährigen Sohn den Eremiten Nanda auf und erkennt wie erwartet „daß seine Arme 
wacker waren wie die, die sie [während ihrer Brautzeit] zur Sonne geschaukelt, daß 
aber dabei seine Nase auf eine nicht ziegenmäßig zu nennende, sondern sehr edle 
Art gegen die nur mäßig gewölbten Lippen abfi el“ (328). Beide genießen „einen 
Tag und eine Nacht“ (329) voller Leidenschaft, bis Schridaman eintrifft. Er über-
zeugt sie, dass nur der gemeinsame Tod durch Schwertkampf und anschließende 
öffentliche Witwenverbrennung eine Lösung bringen könne, da „Vielmännerei 
unter höheren Wesen nicht in Betracht“ (331f.) käme und Sita sich bei jeder Fest-

 77 Dass die ironische Aufhebung der Körper-Geist-Differenz auch auf die Mann’sche Bürger-Künst-
ler-Differenz verweist, kann an dieser Stelle nicht näher untersucht werden.  
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legung auf einen Partner immer nach dem anderen verzehren würde.78 Noch die 
gegenseitige Tötung der Männer folgt der Logik der Verkreuzung, die Selbst- und 
Fremdtötung überblendet: Sie fallen „ins Herz getroffen einer vom Schwert des 
anderen, – denn nur das Schwert ist des anderen, nicht aber das Herz“ (334).

Manns  Erzählung Die vertauschten Köpfe präsentiert eine junge Frau, die an 
ihrem Ehepartner Intellekt und Eros bzw. einen edlen Kopf und einen sexuell be-
friedigenden Körper genießen will und dabei (zumindest unmittelbar nach der 
Kopfvertauschung) der Person mit dem attraktivem Körper (und dem sozial akzep-
tableren Kopf ) den Vorrang gibt gegenüber dem nachweislich reproduktiven, aber 
erotisch enttäuschenden Mann. Die Entkoppelung von Sexualität und Reproduk-
tion, die sich in westlichen Industriestaaten spätestens in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts mit der Entwicklung verlässlicher, von der Frau genutzter Kontrazep-
tive durchsetzt, erfolgt also im Kontext des imaginären Indiens durch medizinisch-
magische Eingriffe am Körper des Mannes. Dabei macht das psychoanalytisch ge-
prägte Vokabular der Erzählung deutlich, dass die zwischen schicksalhaftem 
„Geschehen“ und eigenwilligem „Machen“ (296) angesiedelte Kopfvertauschung 
den unausgesprochenen Wünschen der „schönhüftigen Sita“ (241) folgt, wenn-
gleich diese keine poetische Gerechtigkeit erfahren, sondern letztlich unerfüllbar 
bleiben. Allerdings geht es in Manns indischer Legende nicht darum, ausschließlich 
weibliches Begehren zu kritisieren, denn auch die beiden Freunde werden von einer 
Sehnsucht nach dem jeweils anderen angetrieben, die nach der Kopfvertauschung 
in Narzissmus umzuschlagen droht. So bedauert Schridaman nach seiner Neukon-
stitution, „‚daß das Fremde nun mein geworden und kein Gegen stand des Verlan-
gens und der Bewunderung mehr ist, außer daß ich mich selbst bewundere‘“ (299). 
Der Erzähler selbst gibt eine Geschlechter übergreifende Deutung der Handlung: 
Da als „Weltziel“ die „Vollkommenheit“ durch die „Vereinigung von Geist und 
Schönheit“ gelte, sei die „gegenwärtige Geschichte […] nur ein Beispiel für die 
Misslichkeiten und Fehlschläge, unter denen nach diesem Endziel gestrebt wird“ 
(323). Eine Kopfvertauschung, sei sie durch göttliche Hilfe oder medizinische Er-
rungenschaften erlangt, schafft also keinen vollkommenen Mann, und auch die 
körperlich ausgewogene Frau ist innerlich gespalten, weil sie sich nicht mit den 
Beschränkungen ihrer Partner abfi nden will. Selbst das in dieser Dreiecksbezie-
hung empfangene Kind ist kein Hoffnungsträger; zwar vereinigt es die Schönheit 
der Mutter mit der männlichen Attraktivität Nandas (symbolisiert durch die im 
Text mehrfach erwähnte Brustlocke „Glückskalb“) und der durch Erziehung er-
langten Klugheit Schridamans, doch kann er seine Umwelt kaum wahrnehmen, 
weil er unter extremer Kurzsichtigkeit leidet; statt auf seinen programmatischen 
Namen Samadhi („Sammlung“ im Sinne eines Kompromisses) hört er bald auf 
Andhaka, also „‚Blindling‘“ (325). 

 78 „‚[W]ie sie sich vom Gattenhaupt überm Freundesleib nach dem Freundeshaupt sehnte 
überm Gattenleib, so wird ganz bestimmt ein mitleidiges Sehnen sie ergreifen nach dem Gatten-
haupt überm Freundesleib, und ihr wird keine Ruhe und kein Genüge beschieden sein, denn der 
ferne Gatte wird immer zum Freunde werden, den sie liebt.‘“ Mann : Die vertauschten Köpfe, 
S. 331.  
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Katja Pratschkes  28minütiger Spielfi lm fremdkörper/transposed bodies aus dem 
Jahre 2002 sowie der parallel erschienene Fotoroman mit den Film-Aufnahmen 
von Gusztáv Hámos 79 sind von Thomas Mann s Die vertauschten Köpfe inspiriert. 
Wie die Erzählung wirft auch der Film Fragen nach der Bedeutung des Körpers für 
die Identität des Menschen im Zeitalter der Transplantationsmedizin auf und ver-
knüpft diese mit Verwandtschaftsmodellen, Fragen der Reproduktion und der Ge-
nealogie. Dabei überträgt fremdkörper/transposed bodies die Handlung aus dem Be-
reich indischer Götter und religiöser Weiser in das Feld deutscher Neurochirurgen, 
Genforscher und Psychologen und rückt vor allem das ‚gemeinsame‘ Kind ins Zen-
trum.80 Zwar erhält dieses Kind bei Pratschke keinen Namen, es ist jedoch männ-
lich kodiert, weil ihm eine aus dem Off sprechende Männerstimme zugeordnet 
wird, und es fungiert als Erzähler und telos der Handlung. Insgesamt verschiebt 
sich das Interesse des künstlerischen Werkes aus dem frühen 21. Jahrhundert von 
Fragen der Sexualität und affi nalen Verwandtschaft auf Probleme der Reproduk-
tion und Blutsverwandtschaft: Die Transplantation eines Kopfes wird nicht nur 
zum Stolperstein für die Zeitgenossen, sondern zum transgenerationellen Problem. 

Der Film beginnt damit, dass er aus der Perspektive des Kindes die Geschichte 
von dessen Herkunft erzählt. Jan, der Sohn eines Neurologen, der Philosophie stu-
diert, und Jon, der Sohn eines Metzgers, der den väterlichen Beruf erlernt und 
Kampfsport treibt, verkörpern von Kindesbeinen an bzw. bereits ab utero in nahezu 
klischeehafter Zuspitzung die Pole Geist versus Fleisch oder Kopf versus Körper. Sie 
sind in enger Freundschaft verbunden und teilen sich schließlich sogar die Liebe 
von Marie, die vom klugen und ernsten Jan ein Kind erwartet, sich dann aber vom 
lebenslustigen und körperlich attraktiven Jon angezogen fühlt.81 Als bei einem Ei-
senbahnunfall die Köpfe der beiden Männer von den Rümpfen getrennt werden, ist 
Marie für die richtige Zuordnung zuständig, irrt sich jedoch, so dass die chirurgi-
sche Restitution der beiden Körper in zwei unbeabsichtigten Transplantationen 
mündet, also einen Kopftausch (Abbildungen 24 bis 27). Wenn dieser Kopftausch 
ziemlich genau in der Mitte des Films stattfi ndet, ist das Publikum selbst ohne 
Kenntnis von Manns  Erzählung auf das spektakuläre Ereignis bestens vorbereitet, 
denn zahlreiche Szenen haben bereits plakativ mit Motiven der Fragmentierung 
und Verdoppelung gespielt: Als Jon für seinen liebeskranken Freund Jan in Berlin 
nach Marie sucht, fi ndet er sie ausgerechnet im Pergamon-Museum in den Anblick 
antiker Torsi und rumpfl oser Köpfe vertieft (Abbildung 28); bei der ersten Verabre-
dung der drei in einer Bar wird Marie durch einen körperhohen Spiegel verdoppelt, 
so, als könne sie beiden Freunden zugleich eine Partnerin sein; zu Beginn ihrer Be-
ziehung lesen Jan und Marie im Bett gemeinsam Mary Shelleys  Roman Franken-
stein. Maries Unsicherheit im Krankenhaus, wer von den beiden Männern denn 
nun wer ist, wird von der Kamera in einer Art Doppelprojektion dargestellt: zuerst 

 79 Pratschke /Hámos : fremdkörper/transposed bodies, ohne Paginierung. 
 80 Zur folgenden Interpretation vgl. Krüger-Fürhoff: Body-Memory/Memory of the Body. 
 81 Sowohl die Dreierkonstellation von zwei Männern und einer Frau als auch einzelne Szenen wie 

der gemeinsame Fahrradausflug verweisen auf François Truffauts  Jules et Jim (F 1962). 
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Abb. 24: „Der Anblick der zerfetzten Körper entsetzt die Ärzte.“ Fotografi e Gustáv 
Hámos. Aus Pratschke/Hámos: fremdkörper/transposed bodies 

Abb. 25: „Von den beiden Männern sind die Köpfe vom Rumpf abgetrennt.“ 
Aus Pratschke/Hámos: fremdkörper/transposed bodies 
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sind die beiden Freunde mit vertauschten Köpfen in benachbarten Betten zu sehen, 
dann zwei Mal Jans Kopf auf beiden (sprich verdoppelten) Körpern und zwei Mal 
Jons Kopf auf beiden Rümpfen. Dies ist allerdings die einzige Szene, in der das 
Filmpublikum in die Verwirrung hineingezogen wird und die Perspektive einer der 
Protagonisten einnimmt, denn ansonsten bleibt die Zuordnung der Männerkörper 
(u.a. durch die Hilfe einer Tätowierung auf ‚Jons‘ Oberarm) eindeutig. 

Wie zu erwarten ergeben sich nach der Operation auf mehreren Ebenen Kom-
plikationen. So herrscht zwischen den Beteiligten Uneinigkeit, wer als Vater des 
noch ungeborenen Kindes anzusehen ist und deshalb – so die Logik des Films – 
mit Marie leben wird. fremdkörper/transposed bodies lässt also die Frage nach durch 
Ehe legitimierter Sexualität hinter sich und widmet sich vorrangig der ungeklärten 
Vaterschaft. Die befragten wissenschaftlichen Experten kommen zu einander wi-
dersprechenden Ergebnissen: Wenig überraschend plädiert der Neurochirurg für 
die Dominanz des Gehirns (Stichwort: Steuerungszentrale des Körpers), der Gene-
tiker und Spezialist für Vaterschaftsnachweise für die Prävalenz des Körpers (Stich-
wort: Sitz des Spermas) und der Psychologe für eine doppelte Vaterschaft. Ein 
Münzwurf, der die Rolle des indischen Asketen übernimmt, spricht das Kind 
schließlich „Jan mit Jons Körper“ zu82 und macht aus Marie – um noch einmal 

 82 Sofern nicht anders angegeben, stammt die Wiedergabe der Erzählerkommentare aus dem (ohne 
Seitenzahlen veröffentlichten) Fotoroman. 

Abb. 26: „Wochen später tritt Besserung ein.“ 
Aus Pratschke/Hámos: fremdkörper/transposed bodies 
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Mann zu zitieren – „die begünstigste Frau der Welt, denn sie war im Besitz eines 
Gemahls [bzw. Partners], der, wenn man so sagen darf, aus lauter Hauptsachen 
bestand“.83 

Im Gegensatz zu Die vertauschten Köpfe thematisiert der Film das Problem der 
immunologischen Abstoßung zwischen Empfängerkörpern und ihren Transplanta-
ten. Entsprechend beobachten die Ärzte zwischenzeitlich eine „Mischkultur“, die 
zu „hyperakuten Abstoßreaktionen“ führt. Nachdem jedoch die medizinischen 
Probleme überwunden sind, also stabile Hybridkörper entstanden sind, fi ndet 
auch in Physiognomie und Charakter der beiden Männer eine allmähliche Vermi-
schung statt, die bezeugt, dass Kopf und Körper sich gegenseitig beeinfl ussen und 
verändern. ‚Jan‘, so zeigen die Filmbilder, kleidet sich zunehmend wie sein sport-
lich-legerer Freund, benutzt dessen Gesten und weist immer gröbere Züge auf, 
‚Jon‘ dagegen bevorzugt fortan formelle Kleidung, erhält Jans feinere Mimik und 
trainiert den ehemals schlaffen Körper. Angesichts der Verwirrungen, die diese er-
neut wechselnde Verteilung attraktiver Körperbestandteile hervorruft, lassen die 
drei Liebenden das ‚gemeinsame‘ Kind bei Maries Eltern und begehen Selbstmord 
auf eben jener Bahnstrecke, auf der es bereits zum ersten folgenschweren Unfall 
gekommen war. 

 83 Mann : Die vertauschten Köpfe, S. 316. 

Abb. 27: „Die Patienten Jan und Jon erwachen aus dem Koma.“ 
Aus Pratschke/Hámos: fremdkörper/transposed bodies 
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In seinem melancholischen Ende übernimmt fremdkörper/transposed bodies 
Manns  story, erscheint dadurch aber für einen Film des frühen 21. Jahrhundert 
überraschend konservativ. Zwar steht Maries Begehren nach einem perfekten, also 
klugen und körperlich attraktiven Partner im Mittelpunkt, doch weil kein Leben 
jenseits der bürgerlichen Kleinfamilie denkbar ist, muss die ménage à trois mit dem 
gemeinsamen Tod und der Produktion eines Waisenkindes enden, dessen Genealo-
gie lediglich auf dem Papier eindeutig ist. Auf der einen Seite erweist sich die kör-
perliche Verschwisterung von ‚Jan‘ und ‚Jon‘ als medizinisch möglich, so dass die 
beiden Freunde nach dem Schwinden der Abstoßungsreaktionen im umfassend-
körperlichen Sinne jene enge Verbindung ausleben, die sie im Kindesalter als Bluts-
bruderschaft beschworen hatten. Die durch Blut besiegelte affi nale Verwandtschaft 
wird also in eine durch fl eischliche Kommunion gestiftete Verwandtschaft über-
führt: Beide Männer besitzen einen Mischkörper und entwickeln auch in Mimik, 
Gestik und Lebensformen gemischte Charaktere. Auf der anderen Seite scheitert 
die Utopie einer materiellen sowie mentalen Verschwisterung an der erotischen 
Konkurrenz, also der Unmöglichkeit, nicht nur die Körper, sondern auch die ge-
liebte Frau zu teilen – wobei offen bleibt, ob alle drei Protagonisten unter solch 
einem dauerhaft geteilten Leben in gleicher Weise leiden würden. Weil Maries Ver-
wechslung dafür gesorgt hat, dass die beiden Freunde eine tatsächliche Gemein-
schaft im Fleische besitzen, ereignet sich statt eines homosocial bonding zweier (in 
ihrer Individualität und Identität ansonsten nicht erschütterter) Männer um eine 

Abb. 28: „Das Mädchen heißt Marie.“ 
Aus Pratschke/Hámos: fremdkörper/transposed bodies 
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Frau84 der Liebestod dreier Menschen. Die Position, die fremdkörper/transposed bo-
dies gegenüber transplantationschirurgischen Machbarkeitsphantasien einnimmt, 
ist also durchaus skeptisch. Indem Pratschkes  Film die Diskrepanz zwischen einer 
geglückten Operation und einer missglückten Rekonvaleszenz betont, entwirft er 
das Konzept eines heterogenen Körpers, der sich durch Wechselwirkungen zwi-
schen seinen Bestandteilen konstituiert und verändert.85 Da diese Veränderungen 
aktiv gestaltbar sind (wie im Beispiel des sportlichen Trainings), sich aber auch 
spontan ereignen können (wie im Falle der gewandelten Gesichtszüge), sind medi-
zinisch weit reichende Eingriffe aus der Perspektive des Films grundsätzlich kritisch 
zu betrachten; die geschilderten neuen leibhaftigen Verbindungen stellen also eher 
eine Bedrohung als eine Bereicherung dar. 

Zu diesen auf der Ebene der story angesiedelten Aussagen über die transplantati-
onschirurgische Fabrikation des Menschen gesellen sich in fremdkörper/transposed 
bodies indirekte Kommentare, die sich der ästhetischen Gestaltung des Films ent-
nehmen lassen. Der Kurzfi lm besteht aus einer Reihung von Einzelbildern, nimmt 
also auf fi lmische Sehgewohnheiten keine Rücksicht, sondern steht eher in der 
Tradition der sequentiellen narrativen Fotografi e.86 Während bewegte Filmbilder 
die Illusion von Kontinuität erzielen, betont die Verwendung von ‚Standbildern‘ 
das Bruchstückhafte der Erzählung; das Filmpublikum muss das ergänzen, was 
zwischen den gezeigten Bildern geschieht. Dramatische Ereignisse wie die beiden 
Unfälle werden bildlich sogar vollständig ausgespart; die Zuschauer sehen stattdes-
sen eine schwarze Leinwand, werden also mit der Erzählerstimme aus dem Off und 
ihren eigenen Phantasien allein gelassen. Dieser Entzug von Bebilderung und Be-
wegung verdeutlicht zum einen die konstitutive Mitarbeit der Betrachter, die aus 
den Einzelbildern eine durchgängige Handlung formen.87 Zum anderen kann die 
Technik des Fotofi lms als formale Entsprechung einer Geschichte verstanden wer-
den, die die Herkunftssuche des Kindes zu keinem harmonischen Ende führt und 
auch die Körper und Identitäten der beiden Männer als hybrides Ensemble von 
Bruchstücken belässt. Natürlich ist die fotografi sche Anmutung von fremdkörper/
transposed bodies in gewissem Sinne ein fake bzw. die Folge einer kinematographi-
schen Inszenierung, weil die reale Filmrolle ja weiterläuft und der Effekt eines 
Standbilds aus der Abfolge von 24 gleichen Bildern pro Sekunde entsteht. Doch 
macht diese Unterbrechung des Sehfl usses auf Rezeptionsgewohnheiten aufmerk-
sam, nämlich das Bedürfnis, Ganzheit im Sinne einer narrativen oder eben körper-
lichen Kontinuität herzustellen, selbst wenn möglicherweise nur Fragmente vor-
handen sind. 

 84 Zum Konzept des homosocial bonding vgl. Sedgwick : Between Men. 
 85 Für eine solche systemische Sicht der Identität als Zusammenspiel zwischen „Hirn“ und „Leib“ 

vgl. die Überlegungen des Neuropsychologen Emrich : Mind and its body – das Hirn und sein 
Leib. 

 86 Als weiteres Vorbild für Fotografie und Voice over-Erzähler sind der französische Fotofilm La Jetée 
von Chris Marker  (F 1962) zu nennen. Vgl. Stepken : Vorwort. 

 87 Vgl. Forgách : Kopf an Kopf – Katja Pratschke  & Gusztáv Hámos . 
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Neben der Betonung der Diskontinuität besitzt fremdkörper/transposed bodies 
weitere formale Eigenheiten. Während die knappen Erzählerkommentare wenig 
Raum für psychologische Deutungen, also einen Blick in die ‚Köpfe‘ bzw. Emotio-
nen der Betroffenen geben, gewähren die Bilder eine andere Binnenperspektive: 
Die Geschichte wird abwechselnd von innen und von außen erzählt, indem die 
Schwarz-Weiß-Fotografi en der Protagonisten mit medizinischen Bildern und sogar 
bewegten Filmsequenzen durchsetzt werden, die einen farbigen Blick in ein Kör-
per-Inneres gewähren, das durch die Montage der einzelnen Bilder als dasjenige 
von Jan, Jon und Marie präsentiert wird.88 Diese blau, rot oder gelb getönten Sze-
nen entwickeln eine eigene biologische Ästhetik und besitzen mit einer Tonspur, 
die häufi g ein ‚körperliches‘ Pulsieren oder Blubbern hören lässt, eine ausgespro-
chene Suggestivkraft (Abbildung 29). Gerade der Wechsel in Farbe und Dynamik 
spricht jedoch dafür, die medizinischen Sequenzen nicht als wissenschaftliche Be-
glaubigung der Transplantationsgeschichte zu verstehen. Als ästhetische ‚Fremd-
körper‘ im Film fremdkörper besitzen diese Aufnahmen vielmehr einen ironischen 
Unterton, weil sie ihre mangelnde ‚Passung‘ gezielt ausstellen und auf diese Weise 
in Erinnerung rufen, dass die Zuschauer nicht beurteilen können, in welchem Ver-

 88 Die Danksagungen des Films sowie die Drucknachweise des Fotoromans verdeutlichen, dass die 
medizinischen Aufnahmen aus wissenschaftlichen und kommerziellen Bild- bzw. Filmarchiven 
stammen. 

Abb. 29: „Jans Körper wird von hyperakuten Abstoßkrisen stark geschwächt.
In Blutproben fi nden die Ärzte Fremdzellen, eine sogenannte Mischkultur.“ 

Aus Pratschke/Hámos: fremdkörper/transposed bodies 
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hältnis die bunten Bilder zu den Erzählerkommentaren sowie zur schwarz-weiß 
gestalteten Handlung der Tragikomödie stehen; zeigen die Zellbewegungen tat-
sächlich Abwehrreaktionen oder möglicherweise etwas ganz anderes, das erst durch 
die Erzählerkommentare zum ‚wissenschaftlichen‘ Faktum wird? Dass der Film 
unabhängig von der ‚Korrektheit‘ der medizinischen Bilder funktioniert, entlarvt 
nicht nur die ‚Forschungsgläubigkeit‘ unserer an medizinische Abbildungen ge-
wöhnten Kultur, sondern verdeutlicht zugleich die Überzeugungskraft der Fiktion. 
Die ‚Medizin‘ besitzt in fremdkörper/transposed bodies also keine privilegierte Erklä-
rungsmacht, sondern ist Teil einer umfassenden kulturellen Geschichte von Kör-
pern und ihren Wünschen, deren emotionale Ausrichtung und operationstechni-
sche Zurichtung in jedem einzelnen Fall durchgespielt und ausgehandelt werden 
muss. Dass sich diese insgesamt eher moderate Kritik mit einer ansprechenden 
Ästhetik und einem spielerischen Umgang mit pseudo-wissenschaftlichen Errun-
genschaften verbindet, hat sicherlich zum Erfolg des Kurzfi lms auch jenseits des 
Programmkinos beigetragen: fremdkörper/transposed bodies, der ursprünglich als 
Diplomarbeit an der Kunsthochschule für Medien Köln eingereicht wurde, ge-
wann im Jahr darauf den Deutschen Studienpreis der Körber Stiftung sowie den 
von der Bundesregierung ausgeschriebenen Deutschen Kurzfi lmpreis in Gold und 
avancierte zu einem gern diskutierten Kulturbeitrag am Rande medizinisch-ethi-
scher Fachtagungen.89 

Dem Modell einer durch Transplantationen gestifteten leibhaftigen Verbindung 
zwischen zwei Männern, das zu einer nicht nur im sozialen, sondern auch im kör-
perlichen Sinne geteilten Vaterschaft führen könnte, wird auf der Ebene der story 
eine Absage erteilt. Dabei wird die Medizin in fremdkörper/transposed bodies insge-
samt entlastet, denn die Ärzte führen die Operation unwissend durch und sind le-
diglich Handlanger eines weiblichen Begehrens nach dem perfekten Mann. Zur 
Debatte steht also weniger eine gesellschaftliche Haltung als die (unbewusste) Hy-
bris einer Einzelperson, so dass der Konfl ikt mit der ‚privaten‘ Sühne eines Selbst-
mords gelöst werden kann. Diese Ambivalenz spiegelt sich auch in der ästhetischen 
Gestaltung des Werkes. Auf der einen Seite greifen Jan, Jon und Marie auf traditi-
onelle Lebensmodelle und Erzählmuster zurück.90 Auf der anderen Seite könnte 
die Stimme des Kindes eine neue Perspektive ankündigen, eine Perspektive, in der 
die Abwesenheit körperlicher und genealogischer Eindeutigkeit akzeptiert wird – 
immerhin lauten die ersten Sätze des Film-Erzählers: „Mein Geschichte beginnt

 89 Dazu zählen unmittelbar nach Erscheinen des Films Vorführungen bei folgenden Veranstaltun-
gen: „kunstCharité“ im Institut für Mikrobiologie und Hygiene der Charité Berlin, März 2002; 
Vortrag im Rahmen des Studium Fundamentale an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Witten/Herdecke, Juni 2002; Frauenfestival „directora“ in Nürnberg mit Fragen an einen Medi-
ziner vom Transplantationszentrum Nürnberg-Erlangen, März 2003; Interdisziplinäre Tagung 
„Körper und Identität“ der Evangelischen Akademie Berlin, November 2003. 

 90 Zur These, dass die populäre Darstellung avancierter medizinischer Verfahren in Literatur und 
Film häufig auf traditionelle Erzählmuster zurückgreift und auf diese Weise der Akzeptanz und 
Stabilisierung neuer Techniken (in diesem Falle der Reproduktionsmedizin) zuarbeitet, vgl. Ros-
sini : Künstliche Reproduktion (in) der Science/Fiction. 
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hier. Es ist die Geschichte meiner beiden Väter: Jan und Jon. Ich habe lange ge-
braucht, diese Geschichte aus Bruchstücken zu rekonstruieren.“ Einer solchen Of-
fenheit entspricht die Integration des farbigen medizinischen Materials in den 
schwarz-weißen Film, die gerade nicht zu einer geglätteten Einheit (auf der inhalt-
lichen Ebene: der Restitution der Kleinfamilie) führt, sondern die Wirkmacht des 
Heterogenen (auf der Ebene der story: die ungewöhnliche, weil uneindeutige Ab-
kunft des erzählenden Kindes) herausstellt und mit den daraus entstehenden ästhe-
tischen (und inhaltlichen) Möglichkeiten spielt. 

Auch in Charlotte Kerners  2008 erschienenem Werk Kopfl os. Roman um ein 
wissenschaftliches Experiment gibt es einen Sohn mit ungewöhnlicher Genealogie, 
denn sein Vater wurde vor der Kindszeugung aus dem Körper des hirntoten Josef 
Metzig und dem Kopf des bei einem Autounfall schwer verwundeten Gero von 
Hutten zusammengesetzt. Charlotte Kerner, die vor allem durch das Jugendbuch 
Blueprint/Blaupause bekannt geworden ist,91 bezieht sich in Kopfl os explizit auf 
Thomas Mann s Die vertauschten Köpfe,92 verlegt die Handlung jedoch in die Pro-
metheus-Klinik des fi ktiven deutschen Ortes Gemberg im Jahre 2067, also genau 
100 Jahre nach der ersten Herztransplantation am Menschen.93 Anders als in 
Manns Erzählung geht es in Kerners Roman nicht um den unfreiwilligen Kopf-
tausch zwischen zwei Lebenden, sondern um die gezielte chirurgische Fabrikation 
einer einzelnen Chimäre aus zwei Männern; die folgende Analyse von Kopfl os im 
Kontext dieses Unterkapitels besitzt also eher den Status eines Exkurses, in dem die 
Frage nach den durch Transplantationen gestifteten Sozialbeziehungen noch ein-
mal reformuliert wird. 

Kerner  übernimmt von Mann die Polarisierung zwischen körperlicher Attrakti-
vität und geistiger Potenz, fügt jedoch den Aspekt des unterschiedlichen Alters 
hinzu. Als Körper‚spender‘ fungiert ein 19-jähriger Amateur-Rennfahrer und Stu-
dent der Computerwissenschaften, der als „das Fleisch gewordene männliche 
Schönheitsideal“ (45) charakterisiert wird, als Empfänger ein 32-jähriger erfolgrei-
cher Kunstmaler, der aufgrund von Hand- und Armamputationen, Nierenverlet-
zungen und großfl ächigen Verbrennungen ohne einen neuen Körper nicht damit 
rechnen kann, seine vielen „Bilder im Kopf“ (54) zu realisieren. Während in Manns  
Erzählung und Pratschkes  Fotofi lm die Unaufmerksamkeit einer einzelnen Frau 
zur Kopfvertauschung führt, arbeiten im Roman vier Frauen strategisch zusam-
men, um eine neue Person chirurgisch zu erschaffen und psychisch zu stabilisieren.

 91 Im Mittelpunkt von Charlotte Kerners  Roman Blueprint. Blaupause steht die Identitätsfindung 
der jungen Siri, die herausfindet, dass sie nicht lediglich die Tochter, sondern der Klon der erfolg-
reichen, aber von einer schweren Krankheit bedrohten Konzertpianistin Iris ist. Der Roman 
wurde mit Franka Potente in den beiden Hauptrollen verfilmt. 

 92 Da Kerner  unter ihren Quellen auch den bereits erwähnten Sammelband Körper als Maß? von 
Simone Ehm  und Silke Schicktanz  aufführt, dürften ihr von Katja Pratschkes  Fotofilm fremdkör-
per/transposed bodies zumindest Einzelfotografien bekannt gewesen sein. Vgl. Kerner: Kopflos. 
Roman um ein wissenschaftliches Experiment, S. 265. Alle weiteren Nachweise aus dieser Ausgabe 
erfolgen direkt im Text. 

 93 Diese Zeit ist durch eine fortgeschrittene Erderwärmung und eine rigide Fortpflanzungspolitik 
geprägt, unterscheidet sich aber ansonsten kaum von unserer Gegenwart. 
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Als „das Wunschkind, der Traummann von ihnen allen“ (118) tatsächlich entsteht, 
soll dieses Wesen heterogene, ja einander widersprechende Bedürfnisse befriedigen: 
Die Mutter Kara Metzig tröstet sich über den Tod ihres Sohnes mit dem Weiterle-
ben von dessen Körper hinweg, die Freundin Rita Simon nutzt den neuen Mann 
als „lebende[n] Behälter für den Samen meines geliebten Josef“ (216), um posthum 
von ihrem verstorbenen Freund schwanger zu werden, die Ehefrau Yvonne von 
Hutten will die Kreativität ihres Künstlergattens erhalten und fühlt sich von dessen 
neuem Körper gleichzeitig erregt und irritiert, die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. 
Lena Maria Kraft, die bei der weltweit erstmals gewagten Kopfverpfl anzung vom 
Neurochirurgen Mathias Rothoff unterstützt wird, verliebt sich in ihr eigenes Ge-
schöpf und wird am Ende des Romans dessen neue Partnerin. Dass die Erschaffung 
eines männlichen Mischwesens zur Verwirrung von Sozialbeziehungen führt, wird 
u.a. an einem Schreiben Kara Metzigs deutlich. Ihre Glückwunschkarte mit den 
Worten „Meinem Josef (und seinem Freund Gero von Hutten) zum neunzehnten 
Geburtstag. Seine Mutter“ (133) wendet sich an den (im juristischen Sinne als 
Person verstorbenen, aber als Körper überlebenden) Sohn, ohne ihn allerdings di-
rekt anzusprechen; der mit dem Sohneskörper verbundene Kopf wird mit der Be-
zeichnung als „Freund“ (ebd.) zwar positiv besetzt, aber dennoch gewissermaßen 
zur Peripherie erklärt; erst im Postskriptum des Glückwunsches wird der an den 
Rand gedrängte Freund wieder mit einbezogen, doch mündet dies nicht in die 
briefl iche Ansprache einer einheitlichen – wenn auch neu gemischten – Person, 
sondern in den Entwurf einer doppelten Identität: „Alles Gute für Sie beide.“ 
(Ebd.)

Kopfl os widmet sich ausführlich den potentiellen biomedizinischen, ethisch-ju-
ristischen und psychologischen Auswirkungen des imaginären Experiments. Dabei 
vermittelt der Roman durch die Verwendung – teils realer, teils fi ktiver – medizini-
scher Fachbegriffe den Eindruck, dass das transplantationschirurgische Novum in 
naher Zukunft durchaus möglich sein könnte: Die als „Whole Brain Transplanta-
tion“ (58) bezeichnete Kopfverpfl anzung wird mit Hilfe zweier computergenerier-
ter Körper im so genannten „Dextroscope III“ (88) virtuell erprobt; aus klonierten 
Stammzellen beider Körper werden im Labor Gewebekleber und so genannte 
„NGF-Gogos“ (129) produziert, die das Zusammenwachsen des Rückenmarks er-
leichtern und Abstoßungsreaktionen verhindern sollen; ein eigens entwickelter 
„Halo-Fixateur“ (111), umfassende Rehabilitationsmaßnahmen und psychologi-
sche Gespräche, u.a. über die als „Oneiroide“ (139) bezeichneten Halluzinationen, 
unterstützen die physische und psychische Stabilisierung des Patienten „GH/JM“ 
(76). Aus bioethischer Sicht bestätigt Kopfl os das Hirntod-Konzept, wertet aber die 
Bedeutung des Körpers für die Identität einer Person auf; dass der „Hirnzentris-
mus“ (23) – so der Roman im Sinne eines Kommentars aus der Zukunft – zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts von einem „somatic turn“ (24) abgelöst wurde, wird 
durch die Erfahrungen des Transplantierten bestätigt, denn dieser fühlt sich seinem 
neuen Körper mit Blick auf Vorlieben bei Ernährung, Sport und Sexualität häufi g 
so ausgeliefert, dass es sich selbst als Kampfplatz begreift: „Wer zieht wen über den 
Tisch, der Körper den Kopf oder siegt Kopf über Körper? Ein Duell unter Män-
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nern, keine Verbrüderung!“ (159f.) Die juristischen Regelungen von 2067 berück-
sichtigen diese Aufwertung des Körpers, indem die chirurgisch geschaffene Person 
„neu defi niert“ (121) wird als zu 80 Prozent aus dem Gencode von „Josef Metzig 
238971148“ (ebd.) bestehend, während der alte Gero-von-Hutten-Gencode „mit 
der Nummer 108693535 […] auf die zweite Relevanz-Stelle rutschte“ (ebd.); sein 
Alter wird auf 25 festgesetzt, also auf den „Mittelwert aus dem Alter des Spenders 
und dem des Empfängers“ (122).94 Für die Rechtsanwältin Hildegard Müller ist 
der Transplantierte eine „vollkommen neue Biosozialität“ (106), die zu seinem 
Körperspender eine „neue Bioverwandtschaft“ (106) unterhält; weil nur die Person, 
nicht aber der Körper von Josef Metzig verstorben sei, könne man – so die spitzfi n-
dige Argumentation – „nach dieser Operation von einer Quasi-Lebensspende spre-
chen. Denn wer kann mit dem Empfänger enger verwandt sein, als sein eigener, 
wenn auch erst zukünftiger Körper?“ (106). Die bei Mann  und Pratschke  entwor-
fene Vorstellung einer Wechselwirkung zwischen Körper und Kopf wird bei Kerner  
zu einem medizinischen Faktum, das nach der Transplantation sowohl durch Hor-
monanalysen als auch durch Veränderungen der „frontale[n] Gehirn-Muster“ 
(240) ablesbar ist und schließlich zu einer erneuten juristischen Umdefi nition des 
Transplantierten führt. In „analoge[r] Anwendung des Transsexuellengesetzes“ 
(ebd.) nutzt GH/JM die Möglichkeit, den ‚modifi zierten‘ Gero von Hutten für tot 
zu erklären und sich als neue Person eintragen zu lassen;95 er wird sich fortan Jorge 
nennen, also einen Vornamen verwenden, der unschwer als Mischung der Eigen-
namen beider Männer zu erkennen ist.96 

Kopfl os besitzt einen chronologisch vorgehenden auktorialen Erzähler, dessen 
einheitsstiftender Blickwinkel durch andere Perspektiven unterbrochen wird, die 
auch typographisch gekennzeichnet sind. Kursiv gesetzt sind Pressemitteilungen, 
Ausschnitte aus populärwissenschaftlich gehaltenen medizinischen Vorträgen von 
Lena Kraft sowie Refl exionen des Patienten GH/JM, die sich als von Sprachspielen 
geprägte innere Zwiesprachen präsentieren. In einer serifenlosen Schrift gesetzt 
sind einerseits Voicerecording-Protokolle von Gesprächen mit Angehörigen und 
GH/JM, die den Eindruck von Monologen erwecken, weil sie lediglich aus den

 94 Dass Personen, die aus mehreren ‚Spendern‘ qua Transplantation zusammengesetzt wurden, als 
Alter das „arithmetische Mittel […] aller Beteiligten“ erhalten, entwirft bereits in den 1970er 
Jahren der polnische Science Fiction-Autor Stanisław Lem  in Schichttorte. Drehbuch, S. 255. 

 95 Dieser erneute juristische Eingriff kommt den Bedürfnissen zweier Frauen entgegen: Die vom 
Transplantierten entfremdete Ehefrau kann um ihren nun auch offiziell verstorbenen Mann trau-
ern und die Bilder des Künstlers erben; die schwangere Freundin kann den toten Josef Metzig als 
Vater ihres ungeborenen Kindes angeben, weil dessen Gencode durch die Neudefinition von 
Jorge Warnet rechtlich frei geworden ist. 

 96 In der Gestaltung einer solchen Mischpersönlichkeit orientiert sich Kopflos an den Thesen des 
amerikanischen Philosophen E. Steinhart , der im Anhang des Romans ausdrücklich genannt 
wird. Steinhart geht davon aus, dass transplantiertes Gehirn und Empfängerkörper nach anfäng-
lichen Adaptionsproblemen im günstigsten Falle eine hybride Persönlichkeit entwickeln könn-
ten, „a hybrid person whose psyche is realized in part by the donor-brain and in part by the recipi-
ent immune system, the recipient non-brain endocrine system, and the recipient enteric nervous 
system“. Vgl. Steinhart: Persons Versus Brains, S. 14. 
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Antworten der Gesprächspartner bestehen, und andererseits Briefe des Patienten 
an seine Ärztin. In den vom Transplantierten stammenden Passagen lässt sich die 
fortschreitende Konstitution der neuen Identität durch die Abfolge der Selbstbe-
zeichnungen als „Gero und Josef“, „Er“, „der Neue“ und „Ich“ ablesen. Da die 
Binnenschau von GH/JM jedoch meist der parallel berichteten medizinischen 
Deutung entspricht, bleibt der Roman trotz der verschiedenen Perspektiven letzt-
lich homogen. 

Kerners  Kopfl os knüpft ein dichtet Netz intertextueller Verweise, lässt sich aber 
vor allem als Replik auf den 1818 erschienenen Roman Frankenstein; or, The Mo-
dern Prometheus von Mary Wollstonecraft Shelley  deuten, denn die Ärztin Lena 
Maria Kraft wird über ihren Namen, ihren Arbeitgeber (die Prometheus-Klinik), 
ihre Tätigkeit sowie ihre Frankenstein-Lektüre sowohl mit der englischen Autorin 
als auch mit deren Romanfi gur Victor Frankenstein assoziiert. Lena Kraft selbst 
refl ektiert: „Ich habe viel mehr gewagt als mein berühmter Vorgänger Victor, denn 
ich habe mein Geschöpf auch gelehrt, ‚Ich‘ und ‚Du‘ zu sagen, und ich habe ihm 
außer einem Namen auch meine Liebe geschenkt.“ (257) Unter den Schlagworten 
„Bildung und Liebe“ (218) bietet Kopfl os eine positive Umschrift seines berühmten 
Vorgängertextes. Weil die wagemutige Ärztin des 21. Jahrhunderts ihre Forschun-
gen im öffentlichen Raum durchführt und für ihr Geschöpf Verantwortung über-
nimmt, entsteht kein Monster, sondern ein lebens- und liebesfähiger Mensch; me-
dizinische Experimente, die die Grenzen des bisher Machbaren überschreiten, sind 
also – so die Botschaft – nicht per se verwerfl ich. Dass die Anwärterin auf den 
Medizin-Nobelpreis schließlich selbst zur Partnerin des neuen Mannes wird und 
ihre Arbeit kündigt, um der professionellen Falle ‚Therapeutin verliebt sich in Pa-
tienten‘ zu entgehen, hat Kritiker des Romans zu der bedauernden Einschätzung 
bewogen, hier gehe die Beziehungsgeschichte auf Kosten der Wissenschaftsuto-
pie.97 Man könnte diesen – in der Tat wenig originellen Schluss – jedoch auch so 
lesen, dass selbst eine avancierte Transplantations- und Neurochirurgie zwar 
menschliche Mischwesen produzieren und den Körpers gegenüber dem Gehirn 
aufwerten kann, jedoch nicht zu einer Revision jener Gesellschaftsstrukturen führt, 
die auf der ödipalen Kleinfamilie beruhen. Denn Jorge liebt in seiner Schöpferin 
eigentlich seine Mutter, die ihn – so ließe sich mit Jacques Lacan  argumentieren98 
– durch den bestätigenden Blick seiner körperlichen Integrität versichert und – so 
ließe sich mit Friedrich A. Kittler  folgern99 – mit der Sprachvermittlung in soziale 
Strukturen einführt. Gleich zu Beginn des Romans wird die Operation als „Geburt“ 
(7) eines 25-Jährigen beschrieben, die in ein grundlegendes bonding mit der Ärztin 
mündet. „Sie war die erste Stimme, die er hörte und die ihm mitteilte, dass alles gut 
gelaufen sei. Dann sah er sie klar und deutlich, und Lenas Bild verband sich für

 97 Vgl. z.B. Ralf Kauters  Buchbesprechung in der Sendereihe „Wissenschaft im Brennpunkt“ vom 
Deutschlandfunk. 

 98 Vgl. Lacan : Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. 
 99 Vgl. Kittler : Aufschreibesysteme 1800 · 1900, v.a. S. 35–67. 
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immer mit diesem noch von Narkosemitteln getrübten Glücksgefühl.“ (127) Auch 
der von GH/JM gezeugte Sohn, der den programmatischen Namen Victor Josef 
Metzig tragen wird, steht weniger für den Aufbruch zu neuen als für die Erfüllung 
alter Träume: Nachdem seine genetische Abstammung väterlicherseits auf den ver-
storbenen Josef Metzig vereindeutigt wurde, kann er als „wahrer Sohn des Prome-
theus“ und „ein Stück Unsterblichkeit auf Erden“ (245) gefeiert werden. 

2.3 ‚Neue‘ Geschwisterschaft versus ‚alte‘ Familienbande.
Prekäre Annäherung an den inneren siamesischen Zwilling in

Lucy Ferris’ Roman Nerves of the Heart (2002)

Die bisherigen Beispiele dieses Kapitels – mit Ausnahme des Romans von Char-
lotte Kerner  – schildern Verpfl anzungen zwischen Lebenden, die einander kennen, 
und thematisieren die daraus resultierenden Verbindungen zwischen ‚Spendern‘ 
und Empfängern. Im Falle von Edmond Abouts  Roman Le Nez d’un notaire wird 
die operationstechnische Zwangsbruderschaft in ein gesundheitliches bzw. fi nanzi-
elles Abhängigkeitsverhältnis überführt, das jedoch aufgrund des fortdauernden 
sozialen Gefälles die Beteuerung „que tous les hommes sont frères“ konterkariert.100 
In Thomas Mann s Erzählung Die vertauschten Köpfe und Katja Pratschkes  freier 
Filmadaption fremdkörper/transposed bodies sind die beteiligten Männer, die auf-
grund eines (unfreiwilligen) Tauschs zugleich Empfänger und Geber sind, nicht 
nur durch Teile ihres Körpers miteinander verbunden, sondern auch durch die 
Liebe zur selben Frau und das von beiden beanspruchte Kind. Auch wenn diese 
fi ktiven Entwürfe weiter gehen als die heutige medizinische Praxis, ist doch nach-
vollziehbar, dass die in den Romanen, Novellen und Filmen entworfenen Le-
bendspenden nicht allein psychische, sondern auch leibliche Verbindungen be-
gründen. Wie aber sieht es bei postmortalen Verpfl anzungen aus, bei denen eine 
Begegnung oder gar ein geteiltes Leben von ‚Spender‘ und Empfänger im Sinne 
einer Gleichzeitigkeit unmöglich ist? 

Aus der psychologischen Nachbetreuung von Transplantationspatienten bzw. 
der Organ Transplant Psychiatry ist bekannt, dass die Akzeptanz eines verpfl anzten 
Organs oder Gewebes nicht allein von der pharmakologischen Regulierung der 
Immunabwehr abhängt, sondern auch von der psychischen Integration des frem-
den Körperbestandteils.101 Brigitta Hauser-Schäublin  und ihre Kolleginnen spre-
chen in diesem Zusammenhang von einer positiven Imagination geteilter Leiblich-
keit, „der Koexistenz von zwei verleiblichten Selbst in der Hülle eines Körpers“.102 
Wenn die empfangene Lunge oder Bauchspeicheldrüse mit positiv besetzten ver-
wandtschaftlichen Kategorien (‚Schwester‘, ‚Bruder‘) oder unter Rückgriff auf affi -

100 About : Le Nez d’un notaire, S. 122. 
101 Vgl. die Ausführungen in Kapitel II.2. 
102 Hauser-Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der geteilte Leib, S. 173. 
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nale Beziehungen (‚Freund‘, ‚Geliebte‘) benannt wird, mag eine solch innerleibli-
che Beziehung nicht als die Identität bedrohende Spaltung empfunden werden, 
sondern im Gegenteil die psychische Inkorporation erleichtern. Die anthropomor-
phisierende Rede über verpfl anzte Körperbestandteile kann jedoch auch dazu füh-
ren, dass die empfangenen Organe oder Gewebe als ganze Personen erlebt werden, 
die sich entweder integrieren lassen oder – in der Selbstwahrnehmung der Rekon-
valeszenten – ein Eigenleben führen. Im günstigsten Fall wird die durch das ver-
pfl anzte Organ anwesende Person als inneres Du entworfen, sodass ein dialogisches 
Selbst entsteht. So erklärt die Amerikanerin Claire Sylvia  in einem autobiographi-
schen Bericht ihrer Herztransplantation: 

Manchmal hatte ich das Gefühl, daß noch jemand anderes in und bei mir war und 
daß auf irgendeine nicht näher bestimmbare Weise mein Ichgefühl zu einer Art von 
Wir geworden war. Zwar konnte ich diese zusätzliche Präsenz nicht immer wahrneh-
men, doch manchmal fühlte es sich fast so an, als ob ich meinen Körper mit einer 
zweiten Seele teilte.103

Eine solche Perspektive, die sich in zahlreichen autobiographischen und fi ktiven 
Texten sowie Filmen fi ndet, wirft grundlegende Fragen auf. Welches Geschlecht 
wird dem als Person wahrgenommenen Transplantat zugeschrieben? Wenn die kul-
turellen Imaginationen dem grammatikalischen Geschlecht der verpfl anzten Or-
gane folgen würden, gäbe es überwiegend weibliche Verwandtschaftsverhältnisse 
(die Niere, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Hornhaut als Schwester etc.). Die 
Bezeichnung ‚das Herz‘ lässt dagegen keinen Gender-Rückschluss zu, sodass eine 
weibliche oder männliche Zuschreibung auf das Geschlecht des Empfangenen oder 
das der ‚Spender‘-Person rekurrieren muss.104 Zur Frage nach dem Geschlecht ge-
sellt sich das Problem einer Einordnung zu Leben oder Tod: Einige Transplantierte 
imaginieren den verstorbenen ‚Spender‘ als lebendig, weil ja sein verpfl anztes 
Organ überlebt hat und dieses – im Sinne eines pars pro toto – mit der ganzen Per-
son assoziiert wird. Eine solche Ambivalenz zwischen gewusstem Tod und erhoff-
tem (oder auch gefürchtetem) Weiterleben fi ndet sich jedoch nicht nur auf Seiten 
der Empfänger, sondern in ähnlicher Weise auch bei jenen ‚Spender‘-Angehörigen, 
die Trost aus der Vorstellung schöpfen, mit den verpfl anzten Organen lebten Teile 
des Verstorbenen weiter.

Psychologische Fallgeschichten, (Auto-)Biographien, fi ktive Texte und Filme, 
die durch Transplantationen gestiftete innerleibliche Verwandtschaftsbeziehungen 
entwerfen, rekurrieren häufi g auf das Motiv des Zwillings oder gar siamesischen 
Zwillingspaares, also die (medizinisch als Fehlbildung einzuschätzende) Existenz 
zweier eineiiger Zwillinge, die miteinander verwachsen sind und zum Teil gemein-

103 Sylvia : Herzensfremd. Wie ein Spenderherz mein Selbst veränderte, S. 136. 
104 In Westeuropa erfahren Transplantationspatienten in der Regel nur Alter und Geschlecht ihres 

‚Spenders‘, während in den USA weniger strenge Anonymisierungsvorschriften herrschen und 
briefliche oder sogar persönliche Kontakte zwischen Transplantierten und den Angehörigen ihrer 
verstorbenen ‚Spender‘ möglich sind. 
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same Organanlagen besitzen. Aus immunologischer Sicht könnte dieses Motiv die 
Hoffnung auf eine nahezu vollständige Gewebegleichheit ausdrücken, wie sie bei 
eineiigen Zwillingen besteht; aus embryologischer Perspektive erinnert es an die 
seltenen Fälle eines parasitären inneren Zwillings, der vollständig oder nur in Tei-
len ausgebildet sein kann und während der Schwangerschaft vom ‚überlebenden‘ 
Fötus unterschiedlich stark integriert wird. Entscheidender sind jedoch vermutlich 
kulturelle Vorstellungen, die mit dem siamesischen Zwilling nicht nur geteilte Kör-
perlichkeit assoziieren, sondern auch gegenseitige Abhängigkeit und Untrennbar-
keit. Obwohl dies auch bedrohlich sein könnte, ist das Motiv des (siamesischen) 
Zwillings in Transplantationsdarstellungen überwiegend positiv konnotiert;105 wo 
(bzw. solange) das verpfl anzte Körperteil von den Rekonvaleszenten als Zwilling 
imaginiert wird, herrscht Harmonie. Dass die Entwürfe eineiiger Zwillingsschaft 
sich um biologische Fakten nicht immer scheren, wird deutlich, wenn ein Empfän-
ger seinem siamesischen Gegenüber ein anderes Geschlecht zuschreibt; so spricht der 
nierentransplantierte Mathematiklehrer Vincent Chauvet in Malika Mokeddems 
Roman L’Interdite von „une vie et une mort siamoises“, meint damit aber nicht nur 
die Gemeinschaft mit seiner neuen Niere, sondern auch mit der verstorbenen algeri-
schen Frau, von der dieses Organ stammt.106

Auch in dem 2002 publizierten Roman Nerves of the Heart der amerikanischen 
Autorin Lucy Ferriss  begreift der junge Transplantierte sein neues Organ als „con-
joined twin“, also als einen mit sich verbundenen Zwilling im eigenen Körper.107 
Der Roman entwirft eine familiäre, ja – zumindest auf den ersten Blick – nahezu 
zärtliche Verbindung zwischen Organ‚spender‘ und -empfänger sowie deren Ange-
hörigen. Nerves of the Heart handelt von der Familie des neunjährigen Toby Ames, 
dem das Herz der zehnjährigen Unfalltoten Brooke Hunter eingepfl anzt wird. We-
nige Monate nach der vorerst erfolgreichen Transplantation sucht Linsey Hunter, 
die Mutter des verunglückten Mädchens, die Ames auf und zieht kurz darauf in die 
gleiche Stadt im Bundesstaat Virginia. Die Kontaktaufnahme erfolgt also nicht von 
Seiten des kindlichen Organempfängers, sondern auf Betreiben der spendeberei-
ten, zugleich aber unterschwellig eifersüchtigen Mutter, die durch den Motorrad-
unfall neben der Tochter auch den Ehemann verloren hat und nur noch einen er-
wachsenen Sohn aus einer früheren Beziehung besitzt. Innerhalb kurzer Zeit 
entwickelt sich das gespendete Herz zum Kristallisationspunkt eines ambivalenten 
Beziehungsgefl echts aus verhaltener Dankbarkeit, (imaginärer) Verwandtschaft

105 Etwas ambivalenter heißt es in einem phantasierten Gespräch, das die Ich-Erzählerin in Slavenka 
Drakulić ’ autobiographisch inspiriertem Roman Das Prinzip Sehnsucht mit dem Ehemann ihrer 
verstorbenen Nieren‚spenderin‘ führt: „Wir sind Schwestern, beinah Zwillinge – wußten Sie 
nicht, sie hat eine Schwester? Sehen Sie diesen dünnen Schnitt hier rechts? Man merkt ihn kaum. 
Da ist sie hineingekommen, hat sich angesiedelt. Wir leben gut, wir zwei. Doch manchmal be-
nimmt sie sich eigenwillig, ich kann nicht verhindern, daß sie sich ausbreitet. Mal wählt sie ein 
Lächeln, mal eine Handbewegung oder Gangart – um zu zeigen, daß sie hier ist und ich in ihrer 
Macht.“ Drakulić : Das Prinzip Sehnsucht. Roman [Hologrami straha], S. 79. 

106 Mokeddem : L’Interdite. Roman, S. 43; vgl. auch Kapitel III.2.2. 
107 Ferriss : Nerves of the Heart. A Novel, S. 147. Weitere Zitate werden direkt im Text nachgewiesen. 
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und erotischer Attraktion, das Blutsverwandtschaft und affi nale Verwandtschaft 
miteinander verkreuzt und auf diese Weise das Familiengefüge der Ames grundle-
gend erschüttert. Während das Einzelkind Toby ein geschwisterliches Verhältnis zu 
Brookes Herzen aufbaut und – der Logik von sich erweiternden Familienbande 
folgend – Linsey „as his mom, too“ (192) auffasst, reagieren seine Eltern irritiert 
auf die ihnen angetragene Zwangsgemeinschaft mit einer fremden Frau, „having 
nothing in common beyond a girl’s pound of fl esh“ (12). Es scheint, als könnten 
die Konfl ikte, die das Kind durch dialogische Integration des Fremden und (unbe-
wusste) Rückgriffe auf Vorstellungen von Blutsverwandtschaft zu lösen versucht, 
von den Erwachsenen nicht auf ähnlich erfolgreiche Weise bewältigt werden, weil 
deren Verwandtschaftsauffassungen durch die (zwar von außen bezeugte, aber 
nicht am eigenen Leib erfahrene) Transplantation nicht in gleicher Weise verändert 
werden. Die ‚verwaiste‘ Mutter wird von Nicholas und Susannah Ames zwar – im 
Sinne eines Analogieschlusses – auch als Verwandte wahrgenommen, aber in der 
Gestalt eines lästigen und überwunden geglaubten Anhängsels, von dem eine Dis-
tanzierung gleichwohl schwierig ist: „like an aunt from a forgotten branch of the 
family, Linsey had appeared shipwrecked on their shores“ (11). 

Weil das Ehepaar Ames sich jedoch im täglichen Kampf um die therapeutische 
Nachsorge des transplantierten Herzens einander entfremdet, wird das im medizi-
nisch-immunologischen Sinne fremde Herz innerhalb des Romans zum Katalysa-
tor für Herzensbindungen erotischer Art bzw. für ein zweifaches Fremdgehen, das 
plakativer kaum sein könnte: Nicholas beginnt eine Affäre mit Linsey, Susannah 
wendet sich dem Transplantationschirurgen ihres Sohnes zu. Im Gegensatz zum 
Arzt, der das Herz als Organ unter anderen apostrophiert und als Bestandteil von 
„valve mechanics“ (55) versteht, halten die Angehörigen sowohl der ,Spender‘- als 
auch der Empfängerfamilie an einem kardiozentrischen Körperverständnis fest, in 
dem agape und eros sich auf unheilvolle Weise überkreuzen. In allen Interaktionen 
geht es darum, das fremde Herz kennen zu lernen, zu pfl egen oder zu verdienen; „I 
got the heart, you got the husband […]. Fair trade“ (235) umreißt Susannah die 
Tauschlogik, als sie Linsey als Nicholas’ Geliebte erkennt. Erst die Entstehung einer 
neuen, genetisch fundierten Blutsverwandtschaft, nämlich Susannahs Erkenntnis, 
dass sie von ihrem Mann schwanger ist, hilft den Beteiligten, zwischen vermeintli-
chen und tatsächlichen bzw. ‚transplantationsgestifteten‘ und kulturell tradierten 
leibhaftigen Verbindungen zu unterscheiden. Am Ende stehen die Wiedereinset-
zung der Ames’schen Kleinfamilie und Linsey Hunters Fortzug in einen anderen 
Bundesstaat. Versteht man diese story-Entwicklung als literarische Ordnungsbemü-
hung, so überrascht es kaum, dass in den letzten Kapiteln von Nerves of the Heart 
auch Tobys scheinbar so gelungener Versuch, das Herz eines fremden Mädchens in 
den eigenen Körper, das eigene Selbst und die eigene Familie zu integrieren, zum 
Scheitern verurteilt ist: Weil Toby an Arteriosklerose leidet, wird er in absehbarer 
Zeit eine Retransplantation benötigen, eine zweite bzw. dritte Chance, die seine 
Mutter Susannah unter Rückgriff auf ein juristisch fundiertes Verwandtschaftsver-
hältnis mit den Worten kommentiert: „‚We sort of – adopted this heart. […] We’ll 
get away from that feeling next time.‘“ (285f.) Möglicherweise aber bleibt die Re-
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stitution des alten status quo, also die Rückkehr zu ‚echten‘, weil an den ganzen 
Körper und das Modell der prokreativen Kleinfamilie gebundenen Verwandt-
schaftsbeziehungen innerhalb des Romans nicht ganz unwidersprochen: Die ein-
zige Person, die sich von Anfang an vehement gegen die Verschwisterung der 
‚Spender‘- und Empfängerfamilien verwehrt hat, ist Linseys Sohn Charlie, und 
dieser ist insofern unabhängig von den dominierenden Verstrickungen aus Liebe, 
Blutsverwandtschaft und Reproduktion, weil er in einer homosexuellen Partner-
schaft lebt. 

3. Herzensangelegenheiten. Affi nale Beziehungen 
als Wahlverwandt schaften oder erzwungene Bündnisse in 

Fiktionen der Herztransplantation

Blutsverwandte kann man sich nicht aussuchen, ‚affi nale‘ Verwandte hingegen 
schon – diese kulturelle Auffassung wird in zahlreichen literarischen und fi lmi-
schen Repräsentationen von Transplantationen verabschiedet. In den bisher analy-
sierten Werken wurden die Verpfl anzungen von Organen oder Köpfen zur Grund-
lage für die Entstehung von Geschwister-, ja sogar Zwillingskonstellationen sowie 
geteilten Vaterschaften, griffen also in die verwandtschaftliche Organisation der 
Kleinfamilie ein. Die im zweiten Teil dieses Kapitels vorgestellten literarischen 
Texte und Filme imaginieren durch Transplantationen gestiftete Sozialbeziehun-
gen, die traditionellen Abhängigkeitsverhältnissen, Liebesbanden oder ehelichen 
Verbindungen (und damit affi nalen Verwandtschaften) ähneln, doch werden auch 
sie als ebenso unaufkündbar entworfen wie Blutsverwandtschaft. Die Institutiona-
lisierung und Anonymisierung der Verteilung von transplantationsfähigen Orga-
nen führt in westlichen Industrienationen im Normalfall dazu, dass die verpfl anz-
ten Körperbestandteile nicht gewählt (bzw. gekauft), sondern den Betroffenen 
zugeteilt werden. Die literarischen und fi lmischen Werke spiegeln diese von 
den Empfängern nicht beeinfl ussbare ‚Fremdsteuerung‘, indem sie die aus den 
Transplantationen resultierenden Liebes- oder Schuldverhältnisse häufi g ebenfalls 
als Ergebnis unausweichlicher, ja schicksalhafter Ereignisse präsentieren, deren 
Glücksverheißung oder Zerstörungsmacht nur schwer zu beeinfl ussen sind. Die im 
Folgenden analysierten leibhaftigen Verbindungen beziehen sich nur zum Teil auf 
die Beziehung zwischen Empfänger und übertragenem Organ, das – wie ja bereits 
dargestellt – gelegentlich als pars pro toto und Stellvertreter für den männlichen 
oder weiblichen ‚Spender‘ steht.108 Stattdessen fi nden zwei Verschiebungen statt: 
zum einen die Hinwendung zu ‚realen Personen‘ in Gestalt der ganzen ‚Spender‘ 
(die als lebendig bzw. über den Tod hinaus wirksam imaginiert werden) oder der 

108 James Graham Ballards  Erzählung The Impossible Man von 1967 entwirft die ‚Zwangsgemein-
schaft‘ eines jungen Mannes mit seinem transplantierten Bein als unbefriedigendes Nachtlager 
mit einem nicht (mehr) begehrten Ehepartner: „Nachts lagen sie zusammen da wie stille Partner 
in einer unglücklichen Ehe.“ Ballard : Der unmögliche Mensch, S. 176. 
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überlebenden Angehörigen und zum anderen die Bevorzugung des Herzens als 
transplantiertes Organ ‚der Wahl‘. Damit lösen sich kulturelle Imaginationen inso-
fern vom medizinischen Alltag, als die Niere als ‚Leitorgan‘ der Entwicklung der 
Transplantationschirurgie gilt und weiterhin am häufi gsten verpfl anzt wird.109

Die kulturelle Vorherrschaft des Herzens ist sicherlich darin begründet, dass das 
Herz jenes innere Organ ist, das auch für den Laien am leichtesten wahrnehmbar 
und am stärksten mit eigenen Emotionen verbunden ist (Stichwort: Herzschlag 
und Pulsfrequenz),110 also als „das psychosomatische Organ schlechthin“ gelten 
kann.111 Sie liegt aber auch an der Einbettung des Herzens in zahlreiche außerme-
dizinische Deutungszusammenhänge, denn es besitzt in der Hierarchie der Körper-
teile seit je her einen besonders hohen Stellenwert und gilt dem kulturellen Ge-
dächtnis als Sitz des Lebens, Quelle der Affekte, Garant der Identität112 und 
fungiert als „Leitorgan der verinnerlichten Menschlichkeit“.113 „Das Herz“, so die 
Volkskundlerin Oliva Wiebel-Fanderl , „ist ein Gefühlsorgan und eine Muskel-
pumpe. Neben der Kardiologie hat es immer auch eine ,Kordiologie‘ gegeben“.114 
Entsprechend rekurrieren Literatur und Film auf die Mehrfachcodierung dieses 
Organs: Das Herz wird als Pumpe oder spezielles Muskelgewebe bezeichnet – eine 
Position, die gern dem ärztlichen Personal zugewiesen wird –, es wird aber auch als 
Ausgangspunkt bestimmter Vorlieben und Charaktereigenschaften entworfen, die 
nach der Transplantation Veränderungen aufweisen können, sowie als Sitz eroti-
scher Attraktion und sexueller Potenz. Schon aus diesem Grund verzichten die 
wenigsten fi ktiven Repräsentationen auf das erotische Potential dieses Themas, zu-
mindest, wenn es um erwachsene Transplantierte geht, die meist in Gestalt männ-
licher Protagonisten erscheinen. Aus diesem setting werden verschiedene Konstella-
tionen entwickelt, in denen das neue Organ als Irritation der alten Partnerin 
fungieren kann, als Bindeglied zu einer neuen Partnerin oder aber (im Sinne des 
male bonding115) zwischen Patient und früherem Liebhaber der ,Spenderin‘.116 

Das kulturelle Primat des verpfl anzten Herzens lässt sich aber auch als Anfrage 
an jene verschiedenen Körperauffassungen deuten, die das Feld der Transplantati-

109 Für die Bundesrepublik vgl. die aktuellen Internet-Angaben der Deutschen Stiftung Organ-
spende. 

110 Weil ein transplantiertes Herz nicht mit dem Nervensystem des Empfängers verbunden wird und 
deshalb psychische Veränderungen nicht mit einer dem Gefühl angepassten Aktivität beantwor-
tet (z.B. in Form von schnellerem Herzschlag bei Angst oder Erregung), kann es trotz einwand-
freier Funktionsfähigkeit subjektiv als Fremdkörper bzw. ‚kalt‘ erlebt werden. Da auch medizini-
sche Symptome wie eine Angina pectoris nicht erlebbar sind, müssen Herztransplantierte beson-
ders eng überwacht werden. 

111 Fuchs : Herzensgeschichte. 
112 Aus den zahlreichen Untersuchungen zur Kulturgeschichte des Herzens seien exemplarisch ge-

nannt: Nager : Das Herz als Symbol; Berkemer /Rappe : Das Herz im Kulturvergleich; Kruse /Ples-
sen /Stiftung Schloss Neuhardenberg (Hrsg.): Von ganzem Herzen; Høystad : Kulturgeschichte des 
Herzens. 

113 Sloterdijk : Sphären. Mikrosphären Bd. 1: Blasen, S. 101. 
114 Wiebel-Fanderl : Herztransplantation als erzählte Erfahrung, S. 151. 
115 Vgl. Sedgwick : Between Men. 
116 Vgl. Krüger-Fürhoff: Geraubt, verschenkt, gespendet. 
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onschirurgie prägen, obgleich sie nicht vollständig miteinander kompatibel sind. 
Wie in den Kapiteln II und III dargestellt, beruhen Entwicklung und praktische 
Durchsetzung der Transplantationsmedizin aus medizinhistorischer Sicht auf 
einem organzentrierten Körperverständnis, das die Heilung komplexer innerer Er-
krankungen von Therapie oder Ersatz einzelner Organe erwartet. Eine ähnlich par-
tialisierende, zugleich aber auch hierarchisierende Vorstellung liegt dem Hirntod-
konzept zugrunde, das – unter Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens des 
Patienten bzw. seiner Angehörigen – nach dem Absterben des Gehirns die Explan-
tation des noch lebenden Restkörpers grundsätzlich gestattet. Aus Sicht der gegen-
wärtigen Immunologie wird der Körper dagegen als ein System aufgefasst, dessen 
Auseinandersetzung mit dem Transplantat – v.a. in Form von Abstoßungsreaktio-
nen – sich nicht lokal begrenzen lässt. Damit spielt auch das Gehirn als Ort des 
‚Selbst‘ keine herausragende Rolle, weil sich eine bewusste Entscheidung für oder 
gegen ein eingepfl anztes Organ nicht unmittelbar auf das Immunverhalten des 
Empfängerkörpers auswirkt.117 Im Gegensatz zu diesen medizinischen Körperkon-
zeptionen scheinen vor allem populäre Beispiele aus Literatur und Film ein kardio-
zentrisches Modell zu propagieren, um auf diese Weise die als mechanistisch be-
werteten Körper- und Organauffassungen in Frage zu stellen. So bedauert der 
niederländische Drehbuchautor Joop Koopmann, der in Leon de Winters  Roman 
Malibu (2002) das Herz seiner auf dem Motorrad verunglückten 17-jährigen 
Tochter zur Transplantation freigibt: „Die Wissenschaft hatte irrationale Angstvor-
stellungen Wirklichkeit werden lassen. In nahezu allen Sprachen stand das Herz für 
Liebe, Ehrlichkeit, Menschlichkeit, aber seit Herztransplantationen möglich 
waren, war das Herz auch zu einer ersetzbaren Pumpe geworden.“118 Romane und 
Spielfi lme thematisieren also, welche Auswirkungen die Integration des fremden 
‚Masterorgans‘ in einen anderen Leib besitzt, wo genau die Identität des Empfän-
gers lokalisiert ist und wie das neue Mischungsverhältnis (z.B. bei konkurrierenden 
Bedürfnissen von ‚fremdem‘ Herz und ‚eigenem‘ Gehirn) gedacht und eventuell 
überwunden werden kann. Dabei entwerfen sie neue Bindungen zwischen einan-
der zuvor fremden Menschen, die vom Herz als verpfl anzbarem Organ ausgehen, 
aber nicht immer zu ‚Herzensangelegenheiten‘ im Sinne eines metaphorischen 
Herzverständnisses werden: Bis auf ganz wenige Ausnahmen enden die fi ktionalen 
Werke nicht mit einem (erotischen) happy end,119 sondern mit dem sozialen Nie-
dergang oder gar Tod ihrer Helden.

117 Zum spannungsreichen Verhältnis zwischen partialisierenden und systemischen Körperkonzep-
ten in der Transplantationsmedizin vgl. Obrecht : Toleranz oder Abstoßung? 

118 de Winter : Malibu. Roman, S. 97. 
119 Vgl. die Komödie Return to Me (USA 2000, Regie Bonnie Hunt ) und (allerdings mit Blick auf 

eine Handtransplantation) John Irvings  Roman The Fourth Hand. 
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3.1 Das transplantierte Herz als eifersüchtige Geliebte.
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Empfänger und Organ(-Spenderin) in

Gerhardt Hoffmanns Roman Mein Herz hat mich verlassen (1997)

In dem 1997 erschienenen Roman Mein Herz hat mich verlassen von Gerhardt 
Hoffmann ,120 einem Berliner Pfarrer, der viele Jahre in der Beratung herztransplan-
tierter Patienten tätig war,121 entwickelt sich die Suche nach der Herkunft des 
neuen Organs zu einer Liebesgeschichte, in der der Transplantierte seine körperli-
che, aber auch erotische Abhängigkeit von der verstorbenen ‚Spenderin‘ erkennt 
und schließlich den nahenden eigenen Tod begrüßt. Anselm Brecht, der 50-jährige 
verwitwete Inhaber einer medizintechnischen Firma im Westberlin der späten 
1980er Jahre, wird nach einer Herzmuskelentzündung transplantiert. Weil er wäh-
rend der Operationsnarkose mehrfach den Ortsnamen „Oberstdorf“ gehört hat, 
recherchiert er dort und fi ndet heraus, dass sein neues Herz der Pianistin Berenike 
Manon Ingres gehörte, einer schillernden Persönlichkeit, die bei einem Besuch 
ihrer Mutter, einer in Oberstdorf lebenden Malerin, durch einen Autounfall ums 
Leben kam. Bereits das Wissen, dass das neue Herz aus einem Frauenkörper 
stammt, verunsichert Brechts Identität. Der Mutter der Verstorbenen gesteht er:

„Die Chirurgen, die sich gottgleich fühlen mögen als Herren über Leben und Tod, 
hatten mir das Herz einer Frau eingepfl anzt. Ihr höchstes Prinzip ist die Funktionali-
tät. Ich kam mir vor wie ein Zwitterwesen. Ständig mußte sich mein Gefühl mit dem 
Verstand auseinandersetzen. Das Gefühl sagte: ich bin nicht mehr der, der ich fünfzig 
Jahre lang gewesen bin. Der Verstand sagte: du bist geblieben, der du vorher warst. 
Ich habe mich argwöhnisch beobachtet und kontrolliert.“ (112)

Das den Ärzten zugewiesene Interesse an „Funktionalität“ korrespondiert in dieser 
Refl exion mit dem „Verstand“ des Transplantierten, während das „Gefühl“ Ein-
spruch erhebt. In den Monaten nach seiner Operation bereist Brecht auf Berenikes 
Spuren verschiedene europäische Orte, darunter Athen, wo die junge Frau den 
griechischen Widerstand gegen die Obristendiktatur durch Kurierdienste unter-
stützte, Kreta, Hannover und ein Dorf in der Provence, in dem ihr Liebhaber, der 
Maler Michel lebt. Mit Michel verband die Pianistin eine quälerische, von Leiden-
schaft und Kälte geprägte Beziehung, ohne dass sie allerdings ahnte, dass dieser 
lange Zeit auch ein Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Brechts Versuch, dem Charak-
ter seiner ‚Spenderin‘ näher zu kommen, erfolgt durch Gespräche mit Angehörigen 
und Freunden, vor allem aber über Konzertaufnahmen der Pianistin sowie die Ge-
mälde, die Mutter und Geliebter von ihr anfertigten. Dabei wird die Reise auf den 
Spuren der Verstorbenen zugleich als Weg durch die europäische Kultur und ihre 
Künste inszeniert, eine bildungsbürgerliche Aufl adung der Handlung, die der Pro-
tagonist selbstironisch mit den Worten kommentiert: „[Er] fragte sich […], ob er 

120 Hoffmann : Mein Herz hat mich verlassen. Roman. Nachweise aus diesem Roman erfolgen direkt 
im Text. 

121 Vgl. Hoffmann : Das Leben danach. 
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sich für den Lebensweg seiner Herzspenderin interessiert hätte, wenn diese in sehr 
einfachen, in primitiven Verhältnissen gelebt hätte“ (86). 

Trotz seiner sich über mehrere Jahre erstreckenden aktiven Suche begreift sich 
Brecht zunehmend als passiven Menschen und entwirft im Gegenzug das Herz 
bzw. dessen ursprüngliche Besitzerin als Handelnde. Seine anfängliche Zuversicht, 
dass er sich „[m]it ihrem Herzen“ erfolgreich „auf die Suche nach ihr machen“ 
könne (33), weicht der Einsicht, dass er der Verstorbenen zwar nicht näher kommt, 
aber in eine Abhängigkeit von ihr gerät, die sowohl biomedizinischer als auch ero-
tischer Art ist. Während die gegenwärtige Immunologie davon ausgeht, dass der 
Körper des Empfängers das implantierte Organ abstoßen kann, fi ndet in Mein 
Herz hat mich verlassen eine Umkehrung dieser Logik statt. So kommentiert Brecht 
seine erste Biopsie mit den Worten: „Zangengriff über die rechte Halsvene. […] 
Fleisch von ihrem Fleisch, Fleisch, weil die Ärzte sehen wollen, ob sie mich abstößt, 
ob sie sich von mir trennen will.“ (39, Herv. K.-F.) Mit Blick auf die emotional-
erotische Beziehung ist die Verkehrung der Positionen noch deutlicher. Nachdem 
Brecht sich eingestanden hat, dass man „auch eine tote Frau lieben“ kann (65), 
bemerkt er, dass sich die erste Abstoßungsreaktion just dann ereignet, als er sich 
einer jungen Urlaubsbekanntschaft zuwendet und darüber seine Beschäftigung mit 
der toten Herz‚spenderin‘ zurückstellt. Nicht nur das verpfl anzte Herz ist also le-
bendig, sondern auch die verstorbene ‚Spenderin‘, die als Besitz ergreifende Ge-
liebte keine Nebenbuhlerinnen duldet: „Wer stößt eigentlich wen ab? Als ich mit 
Judith unterwegs war, habe ich Berenike abgestoßen. Jetzt ist es umgekehrt. Wer-
den transplantierte Herzen eifersüchtig? Ich habe das Herz einer Frau. Ich hasse 
diese Frau!“ (105) Trotz dieses kurzen Aufbegehrens gegen eine leibhaftige Verbin-
dung, deren Auswirkungen dem Transplantierten aus den Händen gleiten, fügt 
Brecht sich schließlich in den Kreis all derer ein – seien es die Mutter, Bekannte aus 
Griechenland oder der verlassene Liebhaber –, die von Berenike bereits zu Lebzei-
ten zurückgestoßen wurden. In der Erkenntnis, dass seine Suche ihn zwar anderen 
Suchenden näher gebracht hat, nicht aber seiner Herz‚spenderin‘, begreift Brecht 
die sich anbahnende zweite Abstoßungsreaktion als Aufforderung, in das Ende sei-
nes Lebens einzuwilligen. Der Roman schließt mit den melodramatischen Worten: 

Er spürte seine erhöhte Temperatur. Das kam nicht vom Wein. Auch nicht von der 
Erregung, nicht von Berenikes Bild und nicht von ihrem Klavierspiel. Das ging vom 
Herzen aus. Von ihrem Herzen. Sie stieß ihn ab. Ich werde sie gewähren lassen, nicht 
zum nächsten Telefon rennen, Berlin anrufen, das Herzzentrum. […] Ihm war, als 
spräche Berenike: ‚Du hast mich gesucht, Anselm. Aber auch du hast mich nicht ge-
funden!‘ (197f.)

Das im Romantitel erwähnte abtrünnige Herz, das das sprechende Ich verlassen 
hat, bezieht sich also auf drei verschiedene Adressaten: auf das alte, nicht mehr 
funktionstüchtige Organ, das verpfl anzte Herz und auf die verstorbene ‚Spenderin‘ 
als (fi ktive) Geliebte. Brechts nachgetragene Liebe kann zwar die unfalltote Pianis-
tin imaginär zum Leben und Sprechen erwecken, aber da keine dauerhafte Liebes-
beziehung möglich ist, besiegelt der Dialog mit der sich entziehenden Geliebten 
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zugleich den Tod des Organempfängers. Brechts Untergang beruht also möglicher-
weise nicht auf der leibhaftigen Verbindung zum übertragenen Organ, sondern 
vielmehr auf der strukturellen Unmöglichkeit, diese Verbindung in eine dauerhafte 
(und darin verwandtschaftsstiftende) Beziehung zur ersten Herzbesitzerin zu über-
führen. Damit aber nähert sich der Verzicht auf lebensrettende medizinische Ein-
griffe einem Freitod, der zwischen Resignation und Hoffnung auf eine jenseitige 
Wiedervereinigung mit der Geliebten schwankt.

3.2 Herzensverpfl ichtungen. Liebes- und Schuldverhältnisse 
zwischen Organempfänger und ‚Spender‘witwe in 

Alejandro González Iñárritus  Film 21 Grams (USA 2003)

In literarischen Repräsentationen der Organtransplantation ist gelegentlich die 
Rede von „geliehenem Leben“;122 dabei schwingt das Wissen um die bedingte und 
vor allem zeitlich beschränkte Verfügungsgewalt über das empfangene Gut ebenso 
mit wie die besondere Verantwortung für das Erhaltene. Natürlich ist die Rückfor-
derung einer solchen Leihgabe nicht möglich (weder bei der postmortalen Organ-
spende noch bei der Lebendspende), in literarischen Texten und Filmen wird sie 
jedoch gleichwohl wiederholt in Szene gesetzt. Besonders drastische Beispiele fi n-
den sich in Bernhard Ganters  Thriller Herzlos von 1995, in dem Roberto Magnani, 
ein ehemalige Offi zier der italienischen Anti-Terror-Einheit, aufdeckt, dass seine 
Geliebte ein Opfer krimineller Organhändler geworden ist und nicht eher ruht, 
als bis ihr Herz dem (sterbenden) Körper der arabischen Empfängerin und Lieb-
lingsfrau des Scheiks von Oman wieder entnommen wird, in Monika Buttlers  Kri-
minalroman Herzraub (2004), in dem der Schauspielerin Celia Osswald das kurz 
zuvor implantierte Herz herausgeschnitten wird,123 sowie – wenn auch ‚nur‘ im 
Modus der Androhung – im autobiographischen Erfahrungsbericht Die zweite 
Chance oder: Mein Leben mit dem dritten Herzen (1998) des Hochleistungssportlers 
und Olympiasiegers im 50-Kilometer-Gehen Hartwig Gauder . Dieser erhält nach 
seiner Herztransplantation den Telefonanruf einer Unbekannten, die erklärt: 

Sie wisse aus dem berufenen Mund eines Arztes, daß ihre eigene Mutter gestorben sei, 
damit ich weiterleben könne. […] Ihre Familie, fuhr sie fort, würde dafür sorgen, daß 
ihre Mutter begraben werde, das heißt – mit ihrem Herzen. Ihr sei bekannt, daß ich 
dieses Herz bekommen hätte, deshalb werde ihre Familie dafür sorgen, daß ich stürbe. 
Dann legte sie auf.124 

122 So mit Blick auf die verpflanzte Leber in Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben. 
123 Die Spannung des Kriminalfalls beruht auf der überraschenden Verbindung zweier Verbrechen: 

Auf den Giftmord einer transplantierten Schauspielerin durch ihren Lebenspartner folgt die ‚Stö-
rung der Totenruhe‘ durch eine Frau, die das – gegen ihren Willen verpflanzte – Herz ihres ver-
storbenen Sohnes zurückholt, indem sie den Leichnam der Schauspielerin aufschlitzt. 

124 Gauder: Die zweite Chance oder: mein Leben mit dem dritten Herzen, S. 132. Gauder  erstattet An-
zeige und erhält während der Ermittlungen Personenschutz. Das Vorgehen gegen die Frau, die 
von der Kriminalpolizei identifiziert wird, wird in der Autobiographie nicht mehr geschildert; 
auch die Frage, ob der Vorfall auf den gesetzlichen Kontext der damaligen DDR zurückzuführen 
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In anderen, rein fi ktiven Fällen handelt es sich um imaginäre Rückforderungen 
bzw. Durchsetzungen von Gegenleistungen, in deren Verlauf die Organempfänger 
als Handlanger der ‚Spender‘ entworfen werden, sei es – wie im Folgenden darge-
stellt – durch Angehörige oder – wie in Kapitel IV.3.4 behandelt – durch eine for-
dernde innere Stimme, die von dem Transplantierten als ‚Erbe‘ des Organ‚spenders‘ 
verstanden wird. Der 2003 erschienene amerikanische Kinofi lm 21 Grams 
[21 Gramm] des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu  verknüpft 
mehrere Lebensgeschichten durch einen Autounfall in einer mittelgroßen amerika-
nischen Stadt.125 Paul Rivers (Sean Penn), ein verheirateter, herzkranker College-
Professor für Mathematik, fi ndet mit Hilfe eines Privatdetektivs heraus, dass sein 
neu implantiertes Herz von dem Architekten Michael Beck (Danny Huston) 
stammt, der zusammen mit seinen beiden Töchtern von einem Auto überfahren 
wurde. Aus einem vagen Dankbarkeitsgefühl heraus beobachtet er die junge Witwe 
Cristina Williams Beck (Naomi Watts), die die Trauer über den Verlust ihrer gan-
zen Familie mit Sport sowie Alkohol- und Drogenexzessen zu bewältigen versucht, 
und verliebt sich in sie. Pauls Enthüllung, dass er Michaels Herz in sich trägt, zö-
gert den Liebesakt zwar hinaus, wird aber auch als mögliches Bindeglied zwischen 
den beiden in Szene gesetzt, etwa wenn Cristina ihr Ohr an Pauls Brustkorb legt, 
um – wie diese Geste vermuten lässt – in seinem Herzschlag auch denjenigen ihres 
verstorbenen Mannes zu hören (1:33:53–1:34:30).126 Im Vergleich zum Film asso-
ziiert das Drehbuch das Weiterleben, also die fl eischliche Kontinuität des Herzens, 
noch stärker mit Pauls emotionaler Bindung zu Cristina; indem das Herz als Sub-
jekt mit eigenen Wünschen und Handlungsmöglichkeiten entworfen wird, macht 
es Paul zum materiellen, quasi ‚natürlichen‘ und deshalb legitimen Nachfolger des 
verstorbenen Ehemannes:

CRISTINA: You scare me, you know that?
PAUL: There’s nothing to be afraid of … (He points at his chest.) I’ve got a good 
heart. 
He smiles absently. They are silent for a long time. Paul takes Cristina’s left hand and 
puts it on his chest.
(Joking.) This heart never stopped loving you.127

ist, in der für Organtransplantationen die so genannte Widerspruchslösung galt, wird nicht the-
matisiert. 

125 Zeitangaben nach der englischen DVD von 21 Grams erfolgen direkt im Text. 
126 Diese Geste ist bereits ein Topos: Sie nimmt Verhaltensweisen in US-amerikanischen Selbsthilfe-

gruppen von ‚Spender‘- und Empfängerfamilien auf, wie sie auf romantisierende Weise von Lee 
Gutkind  in Many Sleepless Nights. The World of Organ Transplantation von 1988 dargestellt wer-
den und entspricht einer zwischen Mutterliebe und (inzestuöser) Erotik schwankenden Szene im 
Psychothriller Heart (0:37:16–0:37:40). Eine weitere Entsprechung findet sich (mit vertauschten 
Geschlechterrollen) auch in Bianka Minte-König s Roman Das flüsternde Herz von 2007 (S. 236). 

127 Arriaga : 21 Grams, S. 112. Die folgenden Zitate aus diesem Drehbuch werden direkt im Text 
nachgewiesen. 
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Nach dem Liebesakt fordert Cristina Paul zur gemeinsamen Rache an dem Unfall-
fahrer Jack Jordan (Benicio Del Toro) auf,128 einem mehrfach vorbestraften Ex-
Alkoholiker und mittlerweile erzkonservativen born-again Christian, der durch 
Intervention eines geschickten Anwalts schnell aus dem Gefängnis entlassen wurde, 
allerdings an Schuld und Glaubenszweifeln zu zerbrechen droht. Cristina fordert: 
„You owe it to Michael. You’ve got his heart, you’re in his house fucking his wife 
and sitting in his chair. We have to kill him.“ (1:47:00–1:47:08) 21 Grams über-
blendet in dieser Szene mehrere Verwandtschafts- und Verpfl ichtungsverhältnisse. 
Das eine Verhältnis arbeitet mit dem juristischen und politischen Konzept der Erb-
schaft: In einer archaisch anmutenden Logik führt der Besitz des fremden Herzens 
zur Teilhabe an Haus, Hof und Bettgenossin; Paul wird von Cristina also gewisser-
maßen als Königsmörder entworfen, der den Platz des früheren Herrschers ein-
nimmt, damit aber auch die Verantwortung für dessen Schutzbefohlene überneh-
men muss. Das andere Dienstverhältnis arbeitet mit der Vorstellung einer 
leibhaftigen Verbindung, die in eine affi nale Verwandtschaft überführt wird; aus 
dem Besitz des Herzens und der Liebe zur Witwe des ‚Spenders‘ wird eine neue 
Familienkonstellation abgeleitet, die eine Verpfl ichtung zur Blutrache umfasst. 
Durch geteiltes Fleisch (‚Blutsverwandtschaft‘) und geteiltes Bett (‚affi nale Ver-
wandtschaft‘) ist Paul mithin auf zweifache Weise mit Cristina verbunden. Beide 
Verhältnisse gleichen sich darin, dass sie nicht einen (toten) Mann, sondern eine 
(lebende) Frau als Dienstherrn präsentieren; zwar ist die Rede von Pauls Schuld 
gegenüber dem toten Michael, doch ist es seine Witwe, die die Befehle erteilt, also 
die Bedingungen zum Abtragen der Schuld defi niert. Damit wandelt sich die (vor-
geblich von Michael formulierte) Gleichung ‚ich gebe dir mein Herz – du rächst 
meinen Tod‘ zur (aus Cristinas Sicht aufgestellten) Gleichung ‚ich gebe dir mein 
Herz im metaphorischen Sinne – du rächst den Tod dessen, den ich eigentlich 
liebe‘. Wie tyrannisch eine solche Ersetzungslogik ist, wird durch die Tatsache 
deutlich, dass die Witwe Paul zur Rache genau jener Tat auffordert, ohne die er 
nicht mehr leben würde, deren Nicht-Existenz er also kaum wünschen kann. 

Im Gegensatz zu Cristina weiß das Filmpublikum, dass die vermeintliche dop-
pelte Verpfl ichtung des Herzens nicht nur zwiespältig ist, sondern obsolet zu wer-
den droht, denn nach einem günstig verlaufenen halben Jahr beginnt Pauls Körper, 
Michaels Herz abzustoßen. Der behandelnde Arzt gibt dem Transplantierten nur 
noch wenige Wochen Lebenszeit und fordert ihn auf, sich stationär behandeln zu 
lassen, um ein neues Herz zu erhalten oder wenigstens schmerzfrei sterben zu kön-
nen, weil ihm sonst ein qualvoller Erstickungstod aufgrund akuten Herzversagens 
drohe. Der ‚Spender‘ – so ließe sich argumentieren – hat das gegenseitige Treuever-
hältnis also bereits aufgekündigt, sodass der Mathematikprofessor ihm nicht mehr 
verpfl ichtet ist und mithin auch dessen Witwe keinen Liebesdienst schuldet, dessen 

128 Cristina tritt in dieser Szene als fanatische Rächerin auf, obwohl sie gegenüber ihrer Familie resig-
nativ auf die juristische Verfolgung des Unfallfahrers verzichtet hatte, weil selbst eine Verurteilung 
Mann und Kinder nicht zurückbringen könne. Dieser Sinneswandel ist als psychologisch un-
glaubwürdig kritisiert worden. Vgl. Hesler : Wenn jemand ein Ding hinter einem Busche ver-
steckt. 
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Ausmaß sich aus anderen Verpfl ichtungen speist. Obwohl Cristina und Paul Jack 
ausfi ndig machen und es zu einer Konfrontation zwischen den beiden Männern 
kommt, wird der Transplantierte den Unfallfahrer letztlich nicht erschießen; statt-
dessen wird er – bei einer zweiten Duellsituation, die auch Cristina miterlebt – 
durch einen Schuss in sein eigenes Herz verhindern, dass die junge Witwe zu Jacks 
Mörderin wird. Zugleich rettet Paul mit der Selbsttötung, die auch den letzten le-
bendigen Teil seines ‚Spenders‘ vernichtet, seine eigene Autonomie. Als der Arzt 
ihn vom erneuten Krankenhausaufenthalt überzeugen wollte, war seine Antwort 
gewesen: „I’d rather die outside“ (1:13:20), und die vielen Szenen des nach Atem 
ringenden, sich übergebenden, fahl aussehenden und geschwächten Sean Penn ma-
chen überdeutlich, dass der Transplantierte ein Sterbender ist. 

Als eigentliche Verpfl ichtung und verwandtschaftliche Bindung in 21 Grams 
erweist sich am Ende ein ungeborenes Kind im doppelten Sinne, nämlich das 
Kind, das Pauls Frau Mary (Charlotte Gainsbourg) per (kryokonservierter) Samen-
spende möglicherweise nachträglich von ihrem toten Mann bekommen wird, 
sowie das Kind, das Cristina nach der Liebesnacht mit Paul erwartet und das in 
einer der letzten Szenen, in der die Kamera auf dem gerundeten Leib der jungen 
Witwe verharrt, als Hoffnungszeichen präsentiert wird (1:57:25–1:57:31). Die 
Verpfl ichtungs- oder Tauschlogik, die der Film (jenseits des Wissens seiner dann 
bereits verstorbenen Hauptfi gur) aus Pauls Position artikuliert, lautet also: ‚Du 
gönnst mir das Herz deines toten Mannes – ich mache dir dafür ein Kind und gebe 
deinem zerrütteten Leben neuen Sinn‘. Damit aber wird die leibhaftige Verbin-
dung, die ein Mann zur Witwe seines Herz‚spenders‘ eingeht, in die leibhaftige 
Verbindung einer biologischen Vaterschaft überführt. Nicht die durch chirurgische 
Verfahren erlangte Gemeinschaft im Fleische behält in 21 Grams also das letzte 
Wort, sondern eine Gemeinschaft, die durch den sexuellen Austausch von Körper-
fl üssigkeiten und die genetische Abstammung gestiftet wird. Dass weder Cristinas 
Kind noch das von Mary möglicherweise empfangene Baby seinen biologischen 
Vater kennen lernen kann, wird in dieser Neuformulierung leibhaftiger Verbin-
dungen ebenso wenig refl ektiert129 wie die nicht unproblematische These, dass sich 
die Niederlage der modernen Notfall- und Transplantationschirurgie durch das 
(einerseits ‚natürlich-zufällige‘, andererseits hoch technisierte, weil allein durch die 
moderne Fortpfl anzungsmedizin ermöglichte130) Phänomen der Mutterschaft ‚hei-
len‘ lässt. 

Die deutschsprachige Kritik hat sich mit der melodramatischen Wucht der 
„schicksalhaften Verfl echtungen von Leben (Mary) und Tod (Paul), Schuld (Jack) 
und Sühne (Cristina)“131 sowie mit den schauspielerischen Leistungen von Sean 
Penn, Benicio Del Toro und Naomi Watts beschäftigt, vor allem aber mit der spe-

129 Zur Überkreuzung der Transplantationsmedizin mit genetischer und sozialer Vaterschaft vgl. 
auch die Interpretation des Films L’Intrus in Kapitel III.3.2. 

130 Zu den Auswirkungen der Reproduktionstechnologien auf kulturelle Vorstellungen von Ver-
wandtschaft vgl. z.B. Strathern : Reproducing the Future; Squier : Babies in Bottles; Hartouni : Cultu-
ral Conceptions; Nusser : „wie sonst das Zeugen Mode war“. 

131 Krüger : Am Steingeröll der großen Weltruine. 
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zifi schen fi lmischen Ästhetik von 21 Grams. Diese zeichnet sich u.a. durch den 
häufi gen Gebrauch einer Handkamera aus, den gezielten Einsatz von grobkörni-
gem Bildmaterial in Szenen mit emotional bedrückendem Inhalt, die Bleichung 
des gesamten Films bei der Entwicklung des Negativs sowie die Verwendung eines 
den einzelnen Figuren zugeordneten Farbschemas aus; so ist nach Aussage des Re-
gisseurs Pauls Welt bläulich und Jacks Welt rötlich-gelb eingefärbt, während Cris-
tinas Leben je nach inhaltlicher Ausrichtung der Szenen in Rot-Gelb getaucht wird 
(der Unfall und seine Folgen) oder eher bläulich getönt ist (Zusammensein mit 
Paul).132 Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die Schnitttechnik, denn die Film-
handlung wird nicht entsprechend der Chronologie der Ereignisse präsentiert, son-
dern als hektische und scheinbar zufällige Abfolge von Einzelszenen, die nicht nur 
die Rekonstruktionsarbeit des Publikums erfordert, sondern durch konfrontative 
Arrangements auf die Intensivierung der Zuschauergefühle zielt.133 Die überwie-
gend negativen Einschätzungen der Kritik lauten, dass dieses Erzählverfahren sich 
formal zwar als avantgardistisch präsentiere, letztlich aber auf eine konventionelle 
narrative Aufl ösung ziele und durch die „zeitgymnastische Vermixung des Plots“134 
nur „den Kolportagecharakter der Story“ verschleiern solle;135 „göttliche Fügung“ 
würde von dem Cutter Stephen Mirrione  in die „allmächtige[ ] Fügung im Schnitt-
studio“ überführt,136 so dass ein „Monstrum[ ] aus Metaphysik und Montage“ 
entstehe.137 Allerdings vergleichen die meisten Kritiker das Verfahren ausschließ-
lich mit ungewöhnlichen Erzähltechniken in anderen zeitgenössischen Kinopro-
duktionen (wie in Christopher Nolans  Memento, USA 2000), stellen aber keinerlei 
Bezüge zum Thema der Transplantation her. Tom Holerts  bissige Rezension ist 
insofern eine Ausnahme, als sie die körperlich-materiellen Aspekte der präsentier-
ten Geschichte berücksichtigt:

21 Gramm – der Titel verweist auf den angeblichen Gewichtsverlust eines Menschen 
im Moment des Todes – arbeitet auf interessante Weise mit Motiven der Verausga-
bung und des Mangels von Flüssigkeiten, und wie die Zirkulation dieser Flüssigkei-
ten zum Moment einer Ökonomie des Schicksals wird. Die Figuren sind verbunden 
durch den Verkehr der Organe und der Körpersekrete, durch (künstliche) Befruch-
tung und die Vergiftung des Bluts (mit Drogen), durch die Verschwendung von Blut 
und das Fehlen des lebensrettenden Spenderherzens. […] Seelische Bande erweisen 
sich als physiologische.138

132 Vgl. Produktionsnotizen (Interview von Alejandro González Iñárritu ); Balz : 21 Gramm. 
133 Einige Sequenzen sind assoziativ (also z.B. über das zweifache Auftauchen banaler Requisiten wie 

eines Wasserhahns) miteinander verbunden, andere durch äußerlich vergleichbare Handlungen; 
so folgt auf Jacks Bericht von seinem Unfall, den er auf zu hohes Tempo zurückführt, eine Se-
quenz, in der er den tödlich verwundeten Paul auf halsbrecherische Weise in ein Krankenhaus 
fährt und dabei von Cristina angefleht wird, doch schneller zu fahren. 

134 Hallensleben : Das kalte Herz, S. 27. 
135 Althen : In der Mördergrube. 
136 Busche : 21 Gramm. Lebende Tote. 
137 Holert : Kabelsalat des Schicksals. 
138 Ebd. 
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Die forcierte Schnitt-Ästhetik des Films mag als prätentiöse Selbst-Inszenierung 
kinematographischer Möglichkeiten erscheinen, sie lässt sich aber auch als formale 
Umsetzung der psychischen Schwierigkeiten aller Beteiligten deuten, nach Ver-
kehrsunfall, Fahrerfl ucht und Herzverpfl anzung zu einer Normalität zurückzufi n-
den, die sich jeweils in einer bruchlos-kontinuierlichen Lebensgeschichte erzählen 
ließe. Dabei verbindet 21 Grams die Strategie der visuellen Überwältigung durch 
a-chronologische Montagen mit einer Technik der Auslassung, denn im Zentrum 
des Films steht eine visuelle Leerstelle, die ‚Leerstellen‘ im Leben der drei Hauptfi -
guren produziert: Der Unfall wird erzählt und durch ein Foto in einer Tageszeitung 
genau datiert, sein Anblick im Moment des Geschehens jedoch verweigert. Das 
Filmpublikum kann den Hergang nur über die Tonspur – das Quietschen brem-
sender Reifen, ein dumpfer Aufschlag, das ebenfalls quietschende Geräusch eines 
wieder anfahrenden Autos – rekonstruieren, denn anstelle blutender Körper zeigt 
die Kamera einen herbstlichen Vorgarten in der Nähe des Unfallortes, in dem ein 
eilig zurückgelassener Laubsauger sinnlos vor sich hin lärmt (1:10:35–1:10:50). 

3.3 Das transplantierte Herz als Auftraggeber. 
Kriminelle Dienstverhältnisse in Brigitte Blobels Roman Mörderherz (1999)

In Brigitte Blobels  Mörderherz aus dem Jahre 1999 wird das ‚gespendete‘ Herz 
selbst schließlich aller Unschuld entkleidet, denn es wird für den Transplantations-
patienten zum Zeugen und Agitator brutaler Verbrechen.139 Der in den USA ange-
siedelte Roman beschreibt nicht den prekären Liebesdienst, sondern eine Art 
Kriegsdienst, den der Transplantierte für seinen ‚Spender‘ zu leisten hat, ohne dass 
es dafür – wie in 21 Grams – der Forderung überlebender Angehöriger bedürfte. 
Der 52-jährige Daniel Panetta, Leiter der Bibliotheken von Washington, D.C. und 
Ehemann einer erfolgreichen Immobilienmaklerin, entwickelt nach seiner Trans-
plantation die Vorstellung, sein neues Herz entstamme dem Körper eines Doppel-
mörders. Diese fi xe Idee – so die Einschätzung des Chirurgen und der zunehmend 
befremdeten Ehefrau – ist aus der Sicht des Rekonvaleszenten mit harten Indizien 
unterfüttert. Denn aus der Presse erfährt Panetta, dass am Tag vor seiner Transplan-
tation ein Ehepaar in der Nähe von Williamsburg auf brutale Weise umgebracht 
wurde und dass der mutmaßliche Täter, der unmittelbar danach bei einem Motor-
radunfall ums Leben kam, einen Organspendeausweis bei sich trug. Während sei-
ner postoperativen Zeit im Krankenhaus beklagen sich einzelne Schwestern über 
„diese Schnüffelhunde aus Williamsburg“, die die Ärzte belästigen, indem sie „um 
diesen Spender so ein Getue“ machen (176), und Panetta selbst bemerkt bei seiner 
ersten Biopsie einen Polizisten, der an seiner Person und an den genetischen Infor-
mationen seines Herzens interessiert zu sein scheint. Vor allem aber wird der Trans-
plantierte von einem jede Nacht wiederkehrenden Traum bedrängt, in dem er ein 
ihm völlig unbekanntes Haus sieht, das er für den Tatort des Doppelmordes hält. 

139 Nachweise der Zitate erfolgen direkt im Text. 
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Um diesem Bild auf den Grund zu gehen und weil „der Gedanke, mit einem Mör-
derherz zu leben“, ihn „auf Dauer umbringen würde“ (289), recherchiert Panetta 
gegen den Widerstand seiner Umgebung bei Mutter und Freund des Verunglück-
ten sowie einem Bekannten der Mordopfer und kann schließlich – genauer als die 
ebenfalls ermittelnde Polizei – Tathergang und -motiv rekonstruieren: Otis White, 
ein junger, an Bildung und sozialem Aufstieg interessierter Afroamerikaner aus 
einem Washingtoner Problemviertel, vermutet, dass der Selbstmord seiner Freun-
din auf das Konto eines Ehepaares aus der Nähe von Williamsburg geht, das das 
Mädchen vorgeblich als Serviererin für private Parties engagierte, sie aber tat-
sächlich für sadistische Sexorgien mit zahlenden Gästen missbrauchte. Über seinen 
Job als Hundesitter hat er Freundschaft mit dem Sohn eines Anwalts der ameri-
kanischen Waffenlobby geschlossen und erhält von diesem ein Motorrad und 
eine Waffe, um – wie er selber erklärt – das Ehepaar zu einem Geständnis zu zwin-
gen. 

Als Panetta die Wohnung der Ermordeten aufsucht und darin nicht das Haus 
seiner Albträume fi ndet, ist er so erleichtert, dass er bereit ist, die Vorstellung, das 
Herz sei ein verpfl anzbarer Ort der Erinnerung, zugunsten des medizinischen Mo-
dells vom Herzen als Pumpe aufzugeben:

Es war ein fremdes Haus, in dem vielleicht ein Mord passiert war. Aber es hatte nichts 
mit ihm zu tun. […] Es war ihm, als wäre eine Last von seiner Brust genommen. […] 
[Sein Arzt] Grady hatte recht: Das Herz ist eine Pumpe. Nichts weiter. Möglicher-
weise hatten sie ihm tatsächlich das Herz von Otis eingepfl anzt, das Herz eines Mör-
ders. […] Aber ebenso klar war jetzt, daß dieses Herz nichts in seinem Bewußtsein 
bewirkte. Es schlug einfach. Es verrichtete seine Arbeit. Es pumpte und saugte und 
pumpte. […] Jetzt, dachte Panetta, als er zu seinem Auto zurückging, kann ich anfan-
gen zu leben. (409ff.)

Die Beruhigung weicht jedoch durch drei Ereignisse neuer Beklemmung. Erstens 
erhält Panetta die Adresse eines anderen Ehepaars, auf das mehrere Indizien – u.a. 
die 24 Sets blutroter Bettwäsche und Handtücher, die regelmäßig zur Reinigung 
gebracht werden – besser zutreffen Zweitens kommt es in einer Spiegelszene zu 
einer imaginären Zwiesprache zwischen ‚Spender‘ und Empfänger, in der beide 
Positionen miteinander überblendet werden, sodass Panettas zuvor erfolgte Distan-
zierung von seinem ‚Spender‘ wieder aufgehoben wird. So heißt es: 

Im Waschraum ließ Panetta lauwarmes Wasser über seine Hände laufen und starrte 
dabei sein Spiegelbild an. Du hast die falschen Leute umgebracht, Otis, fl üsterte er. 
Hörst du? Die falschen. Die Leute, die du dafür bestrafen wolltest, daß sie Brenda in 
den Tod getrieben haben, leben noch. […] Du hast unschuldige Leute umgebracht. 
Das ist schlimmer, als eine Sache zu rächen. Viel schlimmer. Das kann niemand ent-
schuldigen. Nicht einmal ich. Und ich war zu vielem bereit, Otis. Hörst du mir 
überhaupt zu, verdammt? Panetta hob die linke Faust und schlug gegen den Spiegel. 
(423ff.)

Drittens stößt Panetta bei dem Versuch, die örtliche Polizei zum Handeln zu bewe-
gen, auf taube Ohren, weil der Mordfall inzwischen auf Betreiben des FBI abge-
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schlossen wurde. Dass der frustrierte Polizist Panetta zum Abschied Otis’ Mord-
waffe schenkt, mag wenig glaubwürdig sein, besiegelt aber die Identifi kation des 
Herzempfängers mit den Absichten seines Herz‚spenders‘. Wie unter Zwang sucht 
der Transplantierte das zweite Haus auf und fi ndet in ihm seine Traumerscheinung. 
Der Roman bricht mit einigen Kindheits- und Heimkehrassoziationen des Prota-
gonisten in dem Moment ab, als Panetta mit der Pistole in der Manteltasche auf die 
Haustür zugeht, und dies legt zum einen die Vermutung nahe, dass er das Ehepaar 
mit Otis’ Waffe umbringen wird, zum anderen aber auch, dass er die Anstrengung 
der vergangenen Tage sowie die Missachtung der ärztlichen Aufl agen, die bereits zu 
massiven Gesundheitsstörungen wie beispielsweise einem tauben Gefühl im linken 
Arm geführt hat, nicht überleben wird.140 Das Ende des Romans lässt offen, ob 
Panetta im Sinne einer feindlichen Übernahme durch das fremde Herz dazu ge-
zwungen wird, den letzten Willen seines ursprünglichen Besitzers zu erfüllen, oder 
ob sich die fremden Rachegedanken – sei es durch psychische Identifi kation, sei es 
durch fl eischliche Anverwandlung – in eigene verwandelt haben. In jedem Fall 
führt die (erzwungene oder freiwillige) imitatio des Lebens des ‚Spenders‘ dazu, 
dass der Transplantierte seinerseits zum Mörder wird. 

Blobels  Roman rekurriert mit der Figur des Daniel Panetta auf die Vorstellung, 
körperliche Materie könne ein eigenes Gedächtnis besitzen, das durch chirurgische 
Übertragungen in einen neuen Organismus inkorporiert wird und dort über den 
Tod des ursprünglichen Besitzers hinaus wirkt. Die These solch eines „systemic“ 
oder „cellular memory“,141 also einer ‚verpfl anzten‘ Erinnerung, die zu bewusst 
wahrgenommenen Persönlichkeitsveränderungen führt, wird in einzelnen For-
schungsarbeiten US-amerikanischer Psychologen vertreten und zirkuliert – zum 
Teil mit ausdrücklichen Verweisen auf diese wissenschaftlichen Publikationen – in 
der Populärkultur.142 Wie der Erinnerungs-Transfer von den Transplantaten in Be-
wusstsein und Selbst der Rekonvaleszenten vorstellbar ist, wird dabei in den empi-
risch ausgerichteten und als Pilotprojekte verstandenen Fallstudien ausgeklammert. 
Mörderherz scheint sich der Auffassung anzuschließen, die Verhaltensänderungen 
und Aktivitäten der Hauptfi gur seien auf im Transplantat verankerte Erinnerungen 
zurückzuführen, die nach der Operation im neuen Körper weiterarbeiten; damit 
stellt der Roman den transplantationschirurgischen Machbarkeitsdiskurs in Frage. 

140 Die Fernsehverfilmung von Mörderherz durch Christian Görlitz  setzt dagegen durch Verände-
rung des Schlusses etwas andere Akzente: Nach der erleichternden Erkenntnis, dass er nicht das 
Haus des ermordeten Ehepaares im Traum gesehen hat, flieht der von Günther Maria Halmer 
gespielte Daniel Panetta, der in der nach Berlin, Hamburg und Vierlande verlegten Filmhand-
lung Daniel Elsner heißt, vor den zusätzlichen Informationen seines Helfers und erleidet dabei – 
also in einer Schwebesituation der Aufklärung – einen tödlichen Herzanfall. Auch hier endet also 
seine Suche tödlich, doch wird er dabei nicht an einem Mord schuldig. 

141 Pearsall /Schwartz /Russek : Changes in Heart Transplant Recipients, S. 192. Die Autoren argu-
mentieren: „[T]he systemic memory hypothesis predicts that all dynamical systems that contain 
recurrent feedback loops store information and energy to various degrees. Sensitive transplant 
patients may evidence personal changes that parallel the history of their donors. […] The effects 
of the immunosuppressant drugs, stress of the surgery, and statistical coincidence are insufficient 
to explain the findings.“ Ebd., S. 191. 

142 Vgl. Kapitel II.2. 
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Allerdings fungiert der von Panetta selbst als ‚Beweis‘ verstandene Traum bei nähe-
rem Hinsehen eher als Diskreditierung der Vorstellung von „cellular memory“. 
Denn das Traumbild erweist sich nicht als Erinnerungsbild einer durch den ‚Spen-
der‘ ausgeübten Tat (dieser hatte ja aufgrund einer Verwechslung die ‚falschen‘ 
Leute getötet, also den Wohnort der ‚eigentlichen‘ Übeltäter vermutlich gar nicht 
gekannt), sondern als Vorbild eines Mordes, den erst der Empfänger vollstrecken 
wird und für den er im ethischen und juristischen Sinne ausschließlich selber ver-
antwortlich ist. Die besondere Spannung von Panettas angedeutetem Tod liegt 
darin, dass das Romanende auf zwei unterschiedliche Weisen verstanden werden 
kann. Aus der Sicht einer ‚verpfl anzten Erinnerung‘, die in Mörderherz zugleich für 
ein kardiozentrisches Körpermodell steht, stirbt Panetta, weil das ‚Spender‘herz 
seinen Lebenszweck erfüllt hat, sobald der mörderische Wunsch seines ersten Besit-
zers erfüllt ist. Aus schulmedizinischer Sicht, die Bewusstsein und Erinnerung an 
das Gehirn koppelt, ist Panettas Tod dagegen lediglich Ausdruck postoperativer 
Adaptionsschwierigkeiten bzw. Folge seiner non-compliance, also der Ablehnung 
ärztlicher Vorschriften, und damit psychologisch gesehen nicht Folge einer Fremd-
steuerung, sondern „passiver Suizid“.143

3.4 Feindliche Übernahmen. Aufgenötigte Verbindung zwischen
Empfänger und kriminellem Beschaffer des Transplantats in

Michael Connellys Thriller Bloodwork (1997)

Michael Connellys  Thriller Bloodwork, der 1997 in den USA und zwei Jahre später 
unter dem Titel Das zweite Herz auf Deutsch erschien, präsentiert – anders als 
Blobels  Mörderherz – einen Mord nicht als Folge, sondern vielmehr als Vorausset-
zung einer Organspende.144 Dabei nimmt der Roman eine Sonderstellung inner-
halb dieses Kapitels ein, weil er zwar die erotische Liaison zwischen einem Trans-
plantierten und der Verwandten seiner Herz‚spenderin‘ schildert, ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit jedoch die Verbindung des Rekonvaleszenten zu jenem Mann 
stellt, der ihm aus einer Mischung aus Fürsorge und Machthunger das benötigte 
Organ verschaffte. Ex-FBI-Agent Terry McCaleb, vormals spezialisiert auf Serien-
mörder, erholt sich nach einer Herzverpfl anzung auf seinem Hausboot in der Nähe 
von Los Angeles. Dort erhält er Besuch von der jungen Graciela Rivers, die durch 
einen Zeitungsbericht über McCalebs Behandlungsgeschichte herausgefunden hat, 
dass er mit dem Herzen ihrer Schwester Gloria Torres lebt. Diese Schwester, eine 
allein erziehende Mutter, die einen siebenjährigen Sohn zurücklässt, wurde bei 
einem Raubüberfall in einem kleinen Geschäft ermordet, die Tat durch die örtliche 
Polizei jedoch nicht aufgeklärt. Graciela bittet McCaleb, sich selber auf die Suche 
nach dem Mörder zu machen, und er kommt dieser Aufforderung gegen den Rat 

143 Bunzel : Herztransplantation, S. 29. 
144 Connelly : Bloodwork. Zitate aus der deutschen Fassung dieses Romans werden direkt im Text 

nachgewiesen. 
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seiner Ärztin nach, weil er sich „als Nutznießer einer bösen Tat“ (24) moralisch 
dazu verpfl ichtet fühlt und sich in Graciela verliebt hat. Im Verlauf seiner Ermitt-
lungen, bei denen er als pensionierter Agent Hilfe von früheren Kollegen erhält, 
aber auch massive Widerstände von Ortspolizei und FBI überwinden muss, fi ndet 
McCaleb heraus, dass der Mord der dritte in einer Serie war. Auf den ersten Blick 
haben die Opfer – der Präsident einer bankrotten Bank, ein Bauingenieur und eine 
Angestellte einer Zeitungsdruckerei – nichts gemeinsam. McCaleb kann jedoch 
rekonstruieren, dass alle drei regelmäßig Blut spendeten, als Organspender regist-
riert waren, die seltene Blutgruppe AB besaßen und CMV negativ waren, also 
nicht das verbreitete Zytomegalievirus aufwiesen; allerdings konnte erst die dritte 
Person noch lebend bzw. ‚explantierfähig‘ in ein Krankenhaus transportiert wer-
den, während die beiden anderen am Tatort verstarben, weil ein aggressiveres Pro-
jektil verwendet wurde oder der Notarzt zu spät eintraf. 

Die Überlegung, dass hier offensichtlich eine Person versuchte, gezielt Organ-
,spender‘ für einen bestimmten Empfängerkreis zu rekrutieren, lässt McCaleb als 
Nutznießer einer dieser Taten selber zum Verdächtigen werden, eine Verkehrung 
der Ausgangsposition, die sich noch dadurch verschärft, dass das inzwischen seiner-
seits ermittelnde FBI auf seinem Hausboot Souvenirs der drei Mordopfer – ein 
Familienfoto, ein paar Manschettenknöpfe und einen Ohrring – fi ndet, also belas-
tendes Material, das ihm, so der Agent, untergeschoben wurde. Am Ende langer 
Ermittlungen erkennt McCaleb, dass alle drei Morde von dem so genannten Code-
Killer verübt wurden, einem jener Serienmörder, die der ehemalige Agent nicht 
hatte überführen können, der aber eine so enge Bindung an seinen Ermittler auf-
gebaut hatte, dass er auch nach dessen Berufsausstieg in Kontakt mit ihm bleiben 
wollte, indem er ihm das lebensnotwendige Herz verschaffte, durch einen Leser-
brief den Artikel provozierte, der Graciela aufmerksam werden ließ, und ihm 
schließlich eigenhändig das belastende Material unterschob. Im Computerlabor 
des Code-Killers erkennt McCaleb, dass der Serienmörder „jeden einzelnen seiner 
Schritte exakt choreographiert“ hat (414). Der Agent fi ndet einen an ihn gerichte-
ten Brief, in dem sein Gegenspieler schreibt:

[Ich wollte] einen Platz in Ihrem Herzen, Agent McCaleb. Ich wollte immer bei 
Ihnen sein. Kain und Abel, Kennedy und Oswald, Licht und Finsternis. Zwei wür-
dige Gegner, für alle Zeiten aneinandergekettet… Ich hätte Sie töten können. […] 
Aber das wäre zu einfach gewesen, fi nden Sie nicht auch? […] Wie Sie sehen, ging es 
mir um mehr als um Rache oder den Triumph über einen Feind. […] Ich wollte Sie 
erst auf die Probe stellen, indem ich Sie in mich verwandelte. In den Schurken. In den 
Gejagten. Und mich Ihnen dann […] als Ihr größter Wohltäter zu enthüllen. Ja, ich 
war es. Ich folgte ihr. Ich beobachtete sie. Ich suchte sie für Sie aus. Sie war mein 
Geschenk an Sie. Jetzt gehören Sie auf immer mir, Agent McCaleb. Jeder Atemzug, 
den Sie tun, gehört mir. Jeder Schlag dieses gestohlenen Herzens ist das Echo meiner 
Stimme in Ihrem Kopf. Für immer. Tag für Tag. (415f.)

Der anschließende countdown, bei dem McCaleb den Code-Killer mit dessen eige-
ner Waffe umbringt und anschließend die Tat als Selbstmord arrangiert, zielt auf 
die Restitution der alten Ordnung, also der Rollenverteilung von Jäger und Gejag-
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tem, der Zuordnung von Recht und Unrecht sowie der Wiedererlangung von 
MCalebs Fähigkeit, in eigener Sache zu handeln: „‚Ich habe Sie gerettet. Ich habe 
Ihnen das Leben geschenkt‘“, behauptet der sterbende Serienmörder, während der 
Agent erklärt: „‚Falsch […]. Ich habe Sie gegen mich getauscht. Ich habe mich 
selbst gerettet.‘“ (452) Mit der Selbstjustiz an seinem Organbeschaffer sucht Mc
Caleb auch alle aufgezwungenen Bindungen zu kappen, die Abhängigkeit bedeu-
ten und – wie der zitierte Vergleich mir Kain und Abel verdeutlicht – die belasten-
den Seiten konkurrierender Blutsverwandtschaft evozieren. Entgegen dieser 
Selbstschöpfungs- bzw. -heilungsgeschichte beruht die Irritation des Romans je-
doch auf der gegenteiligen Botschaft, nämlich der Einsicht, dass McCaleb trotz 
seines Befreiungsschusses in der Schuld nicht nur der Organ‚spenderin‘, sondern 
des gezielt für ihn tötenden Organbeschaffers bleibt, der sich und McCaleb explizit 
als „Brüder“ apostrophiert (449). Zwar behauptet Das zweite Herz unter Rückgriff 
auf ein altbekanntes Erzählschema, die Liebe einer Frau könne Befreiung im Sinne 
einer Ent-Schuldung schenken, aber weil Graciela eine im mehrfachen Sinne Be-
troffene ist, kann auch sie keine Erlösung von der Tyrannei des ‚geschenkten‘ Her-
zens vollbringen. 

Der Aspekt einer leibhaftigen Verbindung zwischen ‚Spender‘ und Empfänger 
legt auch die Frage nahe, ob es im Falle von Organtransplantationen zur Bedro-
hung einer (vermeintlich) festen Identität durch moralische, geschlechtliche oder 
ethnisch-nationale Hybridisierungen kommt.145 In den hier behandelten Roma-
nen und Filmen nehmen die Aspekte einer möglichen Vermischung von gender, 
class und race nur eine untergeordnete Rolle ein. Obwohl die meisten der männli-
chen Transplantierten mit einem Frauenherz leben, wird die Frage, welche Auswir-
kung eine solche ‚Überkreuzung‘ auf die eigene Geschlechtsidentität haben könne, 
zwar gestellt, aber nicht zum schwerwiegenden Problem. Der neunjährige Toby aus 
Ferriss ’ Nerves of the Heart hält das Geschlecht seiner Organ‚spenderin‘ vor den 
Klassenkameraden geheim, zeigt sich aber selber davon wenig beeindruckt. In 
Connellys  Das zweite Herz wird die Gender-Vermischung allenfalls indirekt thema-
tisiert, als McCaleb glaubt, beim ersten Anblick der Schwester seiner ‚Spenderin‘ 
ein vages déjà-vu zu haben. Die stärksten Irritationen formuliert Anselm Brecht in 
Hoffmanns Mein Herz hat mich verlassen, wenn er sich als „verdammt neue Schöp-
fung“, „Zwitterwesen“ und „Hermaphroditen“ bezeichnet,146 sich aber bald von 
dem Bedürfnis nach Selbstbeobachtung verabschiedet, ohne diesen Sinneswandel 
ausdrücklich zu begründen. Auch das bei Blobel  und Connelly angelegte soziale 
Gefälle zwischen ‚Spender(in)‘ und Empfänger wird nicht als entscheidender Be-
standteil der Handlung eingesetzt; vielmehr zielt Das zweite Herz darauf, die unter-
schwellige Schichtendifferenz durch die Liebesgeschichte zwischen dem Empfän-
ger und der Schwester der ‚Spenderin‘ aufzufangen, indem der Roman auf das 
Modell ‚Mann erhebt sozial unter ihm stehende Frau durch seine Liebe‘ zurück-
greift. Auf ähnliche Weise wird eine mögliche ethnische Hybridisierung herunter-

145 Vgl. Kapitel III.2 und III.3. 
146 Hoffmann : Mein Herz hat mich verlassen, S. 32, 112 und 31. 
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gespielt, unabhängig davon, ob das Organ – wie in Blobels Mörderherz – von einem 
Afroamerikaner stammt oder – wie in Connellys Das zweite Herz – von einer La-
tina. Diese ‚Farbenblindheit‘ überrascht nicht nur angesichts eines weltweit operie-
renden Handels mit Organen v.a. aus der so genannten Dritten Welt, sondern auch 
vor dem Hintergrund der breiten medialen Aufmerksamkeit, die die so genannte 
‚Rassenfrage‘ bereits 1967 bei den ersten Herztransplantationen durch den südafri-
kanischen Chirurgen Christiaan Barnard  erfuhr. Die Tatsache, dass unter den Be-
dingungen der Apartheid ein Weißer das Herz eines Schwarzen erhielt, warf die 
Frage auf, ob die sich entwickelnde Transplantationschirurgie schwarze Patienten 
als Ersatzteillieferanten für Weiße missbrauchte oder an der politischen Utopie 
einer nicht mehr nach Rassen differenzierenden Völkerverständigung arbeitete.147 

Dass sich die 30 Jahre später erschienenen fi ktionalen Werke dieser politisch 
korrekten Variante anschließen, wird besonders deutlich in der Kinoverfi lmung 
von Das zweite Herz unter dem Titel Blood Work (USA 2002), bei der Clint East-
wood  Regie führte und auch die Rolle des pensionierten Agenten übernahm.148 Im 
Film sind es ausschließlich die ‚bösen‘ Gegenspieler – ein sabotierender Polizeibe-
amter und der Mörder selbst –, die sich abschätzig über das mexikanische Frauen-
herz in der Brust eines weißen Amerikaners äußern. So spottet der von Jeff Daniels 
verkörperte Code-Killer in einer Szene, die im Roman keine Entsprechung besitzt: 

„Hey, wie ist das, wenn man ’nen Frauenherz hat? Fängst Du an Soaps zu gucken? 
Bist du am Ende des Monats gereizt? Fängst du, wenn Du ’ne Schnulze hörst, an zu 
heulen? […] Noch dazu ist es ’nen Mexikanerherz. Sie war ’ne Tequilabraut, stimmt’s? 
Vielleicht wachst du mitten in der Nacht auf und schreist ‚!Arriva, ich brauche En-
chilladas für die Juanita!‘ […] Glaubst du, Gloria Torres hätte sich, als sie noch ein 
kleines Mädchen war und in die Sonntagsschule ging, jemals träumen lassen, dass 
ihre Pumpe mal Blut durch einen Typen jagt, der mit ihrer Schwester vögelt?“149

Indem diese Anhäufung von sexistischen und rassistischen Klischees eben jener 
Person zugewiesen wird, die am Ende ihren gerechten Tod fi ndet, werden die Fra-
gen innerhalb des Films zwar gestellt, zugleich aber als zynisch und ethisch inak-
zeptabel markiert.

Die Interpretationen dieses Kapitels haben gezeigt, dass in kulturellen Repräsen-
tationen der Transplantationsmedizin neue Verwandtschaftsverhältnisse imaginiert 
werden, bei denen gelegentlich nicht nur ein Organ, sondern eine ganze Person 
bzw. ein fremdes Leben integriert werden muss, z.B. im Motiv der geheimnisvollen 
Geschwisterschaft mit dem ‚Spender‘ oder der Vorstellung des Organs als inkorpo-
rierter Geliebter. Dabei wurde auch deutlich, auf welch unterschiedliche Weise die 
Beziehungen zwischen ‚Spender‘ und Empfänger als (teils erotische, teils krimi-
nelle) Dienstverhältnisse entworfen werden, in denen das erfolgreich therapierte 
Individuum – möglicherweise im Sinne einer mythischen Strafe für die medizini-

147 Vgl. Obrecht : Das abstoßende Selbst. 
148 Der Trailer der deutschen Fassung lautet „Die einzige Verbindung zu dem Killer schlägt in seiner 

Brust“.
149 Blood Work, Zitat aus der deutschen Videofassung, 1:29:36–1:30:15. 
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sche Hybris sowohl des behandelnden Arztes als auch des Patienten – zum Erfül-
lungsgehilfen des (nicht fassbaren) ‚Spenders‘ degradiert wird. Eine als beglückend 
erlebte Zwiesprache mit dem eingepfl anzten Organ oder komödiantische Verstri-
ckungen zwischen ‚Spender‘- und Empfängerfamilien, beispielsweise in Form einer 
glücklich endenden Liebesbeziehung, sind dagegen selten. Auch prokreative Ver-
bindungen werden – mit Ausnahme von 21 Grams – nicht erwähnt. Insofern fi ndet 
im Kontext der Transplantationsmedizin eine kulturelle Verschiebung statt, weil 
die Vorstellung einer Begegnung mit dem ‚Fleisch von meinem Fleisch‘ nicht dia-
chron auf die eigenen Kinder bezogen wird, sondern synchron auf die ‚Spender‘-
Person als imaginäre(n) Verwandte(n). 

4. Figuren des ‚Nach-Lebens‘. Erbschafts- und Auferstehungs-
vorstellungen in Marie Luise Kaschnitz ’ Kurztext Futurologie (1970)

Verwandtschaftliche Beziehungen begründen Pfl ichten und Rechte, zu denen in 
den meisten Gesellschaften auch die Übertragung von Besitz über das Lebensende 
hinaus zählt. Dass Erbe, Erbschaft und Vererbung auf historisch und kulturell je-
weils sehr spezifi sche Weise Beziehungen zwischen Verstorbenen und Lebenden 
stiften, ist in letzter Zeit umfassend erforscht worden.150 Kann auch ein transplan-
tiertes Organ, das zwar nicht persönlich, aber im Idealfall aufgrund einer vor dem 
Tod getroffenen individuellen Entscheidung (Organspendeausweis) an ein anderes 
Individuum weitergegeben wird, als Erbe aufgefasst werden? Was für eine Ökono-
mie entsteht im Verhältnis zwischen Lebenden und Toten und welche Formen der 
Teilhabe oder des Austauschs werden entworfen, wenn Transplantationen mit Erb-
schaftskonzepten enggeführt werden? Entstehen möglicherweise Beziehungen zwi-
schen den (zuvor unbekannten) ‚Erben‘ der Organe eines Toten und jenen (fami-
liär oder freundschaftlich verbundenen) testamentarisch festgelegten Erben, die 
Geld, Schmuck oder Immobilien erhalten? 

In autobiographisch fundierten literarischen Texten werden tatsächlich – wenn 
auch vergleichsweise selten – Organe als Vermächtnis oder Erbe bezeichnet. So 
heißt es in einer kurzen Gedächtnisrede, die die Signatur „Christiane, 29 Jahre, 
lebertransplantiert“ trägt und einer Veröffentlichung des Bundesverbands der 
Organtransplantierten entstammt:

Du hast mir ein wertvolles Erbe hinterlassen, ich werde es in Ehren halten. Und all 
die Jahre, die du nicht mehr leben konntest, werde ich für dich mitleben, indem ich 
meine verbleibende Zeit ganz intensiv lebe. Und wenn wir uns irgendwann einmal da 
oben treffen, du und ich, dann werde ich dir sagen, welch gute Dienste sie mir geleis-
tet hat, deine Leber.151 

150 Vgl. Weigel /Parnes /Vedder /Willer  (Hrsg.): Generation; Vedder: Das Testament; Willer: Erbfälle. 
151 Christiane, 29 Jahre, lungentransplantiert: Im Gedenken an einen jungen Mann aus Harlaching, 

S. 29.
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In der gleichen Veröffentlichung erklärt der herztransplantierte Ernst in schlichten 
Reimen: „Nun habe ich ein neues Leben,/ das mir ein andrer hat gegeben,/ und 
meine Art ihm Dank zu sagen,/ ist sein Vermächtnis stolz zu tragen.“152 In Ursula 
Drumms  autobiographischen Zaungasterinnerungen heißt es in einem imaginierten 
Zwiegespräch mit der Herzspenderin, die einen Organspendeausweis bei sich ge-
tragen hatte: „Du, die mir ihren Lebensmotor, ihr Herz als Erbe hinterlassen 
hat“.153 Und im Erfahrungsbericht über seine Lebertransplantation schildert der 
Kinderpsychiater Hans-Rudolf Müller-Nienstedt  das belastende „Wissen darum, 
daß ich darauf angewiesen bin, daß jemand stirbt, damit ich seine Leber ‚erben‘ 
kann“, wobei der Begriff in Anführungszeichen gesetzt, also distanzierend als ‚un-
eigentlich verwendet‘ charakterisiert ist.154 

Müller-Nienstedts  Einschränkung mag darauf hinweisen, dass die Subsumie-
rung der Transplantation unter den Begriff des Erbes im juristischen Sinne keine 
Berechtigung hat. Zwar gibt es eine Verfügungsgewalt über den eigenen Körper, 
beispielsweise wenn dieser testamentarisch nach dem Tode der Wissenschaft über-
lassen wird,155 und im Organspendeausweis können gezielt einzelne Körperteile 
zur Transplantation freigegeben oder davon ausgenommen werden, aber es besteht 
keine Möglichkeit festzulegen, wer die Organe konkret bekommen oder nicht be-
kommen soll, weil die Zuteilung über zentrale Organisationen (z.B. Eurotrans-
plant) nach Kategorien wie Blutgruppenübereinstimmung, Gewebeverträglichkeit 
und Dringlichkeit erfolgt. Das Erbrecht im 5. Buch des BGB, das sich mit der 
Übertragung von Vermögen im Todesfall befasst, geht davon aus, dass eine perso-
nale Beziehung zwischen Erblasser und Erbnehmer besteht (zum Beispiel in Form 
von persönlicher Bindung oder von Verwandtschaft, die die Grundlage für die ge-
setzliche Erbfolge ist) und kennt nur die eigenhändige oder notarielle Errichtung 
eines Testaments, also keine Vertretungsmöglichkeit. Auch diese beiden Aspekte 
treffen im Kontext von Transplantationen nicht zu, denn erstens besteht vor einer 
postmortalen Organentnahme und -übertragung in der Regel keine Beziehung zwi-
schen Organspender und -empfänger, und zweitens gilt in der Bundesrepublik mit 
dem Transplantationsgesetz vom 5. November 1997 die so genannte erweiterte 
Zustimmungslösung, die besagt, dass die Angehörigen eines Hirntoten nach dem 
„mutmaßlichen Willen des möglichen Organspenders“ Entscheidungen über die 
Explantation treffen müssen,156 falls keine schriftliche Erklärung des Patienten 
selbst vorliegt. In all diesen Punkten – dem Gegenstand der Übertragung, der Ver-
tretbarkeit der Willenserklärung und der Beziehung zwischen ‚Geber‘ und ‚Neh-

152 Ernst, 59 Jahre, herztransplantiert: Dank an einen Unbekannten. 
153 Drumm : Zaungasterinnerungen. Geschichte einer Herztransplantation, S. 8. 
154 Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 68. 
155 Vgl. Arbeitskreis Organspende (Hrsg.): Organspende rettet Leben!, S. 34. 
156 Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen vom 5. November 1997 

(BGBl. I S. 2631), § 4 (1), zitiert nach: Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Das Trans-
plantationsgesetz, S. 42. Zur aktuell diskutierten ‚Entscheidungslösung‘ vgl. Kap. II.1.
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mer‘ – unterscheiden sich das Erbrecht und das Transplantationsgesetz also grund-
legend voneinander. 

Zentral für die kulturelle Wahrnehmung der Transplantationsmedizin ist die 
vielfältige Rede von der Organspende, die sich v.a. in Broschüren fi ndet, die sich für 
eine größere gesellschaftliche Akzeptanz dieses chirurgischen Verfahrens einsetzen. 
Auf der einen Seite führt der Begriff der ‚Spende‘ zu einer Tilgung des Todes; nicht 
von ungefähr übergehen Slogans wie „Organspende schenkt Leben“157 oder „Leben 
weitergeben“158 das (außer bei Lebendspenden) notwendige Sterben des Organlie-
feranten. In der Rede vom ‚verschenkten Herzen‘ und dessen emotional aufgelade-
ner Bebilderung durch ein Liebespaar (z.B. im Innenteil des vom Bundesministe-
rium für Gesundheit herausgegebenen Transplantationsgesetzes) wird zudem ein 
erotischer Diskurs aufgerufen, der suggeriert, auch nach einer Herztransplantation 
sei der Spender liebes- und lebensfähig (Abbildung 30). Auf der anderen Seite ver-
mitteln Worte wie ‚Spende‘ oder ‚Geschenk‘, dass zwischen Geber und Nehmer 
zumindest grundsätzlich eine persönliche, ja sogar emotionale Beziehung möglich 
wäre, die sich Erbschaftsverhältnissen strukturell annähert.159 Die verfahrenstech-
nische und medizinische Realität sieht allerdings anders aus. Obwohl Informati-
onsbroschüren den würdevollen Umgang mit dem Organ‚spender‘ betonen und 
ihre Hochachtung vor den zurückbleibenden Angehörigen ausdrücken, konzent-
riert sich der medizinische Alltag verständlicherweise auf den Empfänger und sein 
neues, lebendiges Organ. Der Tod – dessen medizinische Feststellung für eine Or-
ganübertragung wie auch das Eintreten eines Erbfalles die Grundlage ist – wird also 
zugleich vorausgesetzt und heruntergespielt. Dem Transplantationspatienten wird 
vermittelt, er habe keine Verpfl ichtungen gegenüber dem verstorbenen ‚Spender‘, 
sondern lediglich gegenüber dessen verpfl anztem Organ; die Vorschriften zu Le-
bensführung und compliance, also zur Mitarbeit des Patienten bei Therapie und 
Nachsorge, sind mithin auf die Zukunft des Empfängerkörpers gerichtet, während 
der ‚Spender‘ aus medizinischer Sicht dem Vergessen anheim gegeben wird.160 Weil 
der Empfänger aufgrund der Anonymisierung kaum Möglichkeiten besitzt, den 
verstorbenen ‚Spender‘ als Person zu erinnern und eine individuelle Beziehung zu 
ihm zu entwickeln, kann er das Transplantat nur schwer als persönlich erhaltenes 
Erbe oder Geschenk wahrnehmen. Ihm bleiben – wie bereits dargestellt – Dank-
barkeit und möglicherweise ein vages Schuldgefühl, aber kein besonderes Geden-

157 So das Titelblatt der Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Wie 
ein zweites Leben. 

158 Eine ältere Broschüre des Vereins Sportler für Organspende e.V. (VSO) trägt den Titel „Leben 
weitergeben“; zitiert nach: Arbeitskreis Organspender (Hrsg.): Organspende rettet Leben, S. 47. 

159 Zur Kritik an der suggerierten, aber nicht einlösbaren Personalisierung und Emotionalisierung 
der Organ‚spende‘ vgl. Hauser-Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der geteilte Leib, S. 176–
227. 

160 In größeren Transplantationszentren finden allerdings regelmäßig Gedenkgottesdienste für die 
verstorbenen ‚Spender‘ statt. 
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ken an einen spezifi schen Toten, der einen Namen und eine persönliche Biographie 
besäße.161 

Dennoch können Erbschaftskonzepte für eine Analyse der kulturellen Wahr-
nehmung von Transplantationen fruchtbar gemacht werden. Tatsächlich wird ja 
über den Tod hinaus etwas sehr Wirkungsmächtiges weitergegeben (und inkorpo-
riert), das zwar nicht auf Beziehungen zwischen Lebenden und Toten beruht, diese 
aber stiftet. So ließe sich mit Blick auf die materielle Seite des juristischen Erb-
schaftsverständnisses argumentieren, dass die Transplantationsmedizin die Ökono-
misierung des Menschen vorantreibt, weil sie den Körper als Ressource ansieht und 
dabei zugleich – im übertragenen Sinne – eine Aufwertung der ‚Erbnehmer‘ zu 
Lasten der ‚Erblasser‘ vollzieht. Denn angesichts der Diskussionen über Kosten 
und Nutzen medizinischer Eingriffe sowie die fi nanziellen Grenzen des Gesund-
heitssystems ist es durchaus denkbar, dass die Bereitschaft, den eigenen sterbenden 
Körper für die (Über-)Lebenden zur Verfügung zu stellen, nicht allein moralisch 
gewürdigt, sondern in naher Zukunft sogar unterschwellig erwartet wird. Wenn es 
in einem zeitgenössischen Werbe-Slogan für die Organspende heißt „Don’t take 
your organs to heaven… Heaven knows we need them here“,162 dann wird – ana-

161 Die Auseinandersetzung mit Abwehrreaktionen gegen das fremde Organ kann als Ersatz für die 
ansonsten medizinisch nicht thematisierbaren Verhandlungen zwischen Lebenden und Toten 
verstanden werden. Vgl. Hauser-Schäublin /Kalitzkus /Petersen /Schröder : Der geteilte Leib, 
S. 268f. 

162 Anna Sophie: Projekttage. 

Abb. 30: „Viele Menschen haben 1996 ihr Herz verschenkt. 510 davon 
waren Organspender.“ Werbung des Bundesministeriums für Gesundheit, 1998 
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log zum Sprichwort vom letzten Hemd, das keine Taschen hat – suggeriert, dass 
vitale Körperteile ähnlich wie vererbbare Güter an die Nach-Lebenden übertragen 
werden können und sollen.163 Greift man auf das Konzept eines kulturellen Erbes 
zurück, dann entfällt auch die für den engeren Erbschaftsbegriff so notwendige 
direkte Beziehung zwischen Erblasser und Erbnehmer im Sinne eines 1:1-Verhält-
nisses. Auch sehr allgemeine Defi nitionen, nach denen Vererbung ein „kulturell 
geprägter, nicht-reziproker diachroner Tausch“ ist,164 lassen sich auf Transplantati-
onen übertragen, zumindest, wenn die postmortale kulturelle Wertschätzung des 
‚Spenders‘ als Gegen-‚Gabe‘ bzw. Tauschobjekt verstanden wird.165 Obwohl sich 
Transplantationen also im strengen Sinne keinem der gegenwärtig gültigen Erb-
schaftsmodellen vollständig zuordnen lassen, haben sie im kulturellen Bewusstsein 
gleichwohl Anteil an einzelnen Aspekten: am Konzept des testamentarischen Erbes 
durch die Existenz des Organspendeausweises, am Konzept des kulturellen Erbes 
durch die Weitergabe an eine anonyme Nachwelt und am Konzept des natürlichen 
Erbes durch die bis heute in ihrer Reichweite nicht eindeutig geklärte Existenz 
eines zellularen und immunologischen Gedächtnisses.166 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen scheinen die Begriffe ‚Nach-Leben‘ 
und ‚Weiter-Leben‘ für eine Untersuchung der Transplantationsmedizin besonders 
vielversprechend. Sowohl bei individuellen als auch bei kulturellen Erbschaften 
lebt etwas über den Tod des Erblassers hinaus weiter, doch werden ‚Leben‘ und 
‚Nach-Leben‘ in diesen Fällen eher metaphorisch verwendet. Im Kontext der 
Transplantationsmedizin kann dagegen in einem ganz materiell-fl eischlichen Sinne 
vom ‚Weiter-Leben‘ eines Organs oder Gewebes gesprochen werden, dessen Vitali-
tät diejenige seines ursprünglichen Besitzers überdauert und einem zweiten Besit-
zer zur Verfügung gestellt wird. Unheimlich erschiene es dagegen, vom ‚Nach-Le-
ben‘ zu sprechen, weil eine solche Wortwahl 1. die Zäsur des Todes betonen, 2. die 
zeitlich begrenzte Lebenserwartung des Patienten im Sinne eines Rest-Lebens, 
Nachschlags oder Aufschubs zur Sprache bringen und 3. Konnotationen des Ge-
spenstischen einführen würde. Obwohl jedoch bei der Transplantationsmedizin 
mit guten Gründen vom ‚Weiter-Leben‘ gesprochen wird, schwingen Konnotatio-
nen des ‚Nach-Lebens‘ ebenfalls mit; diese Konnotationen – so die These dieses 
Unterkapitels – sind für die nach wie vor ambivalente kulturelle Einschätzung der 

163 Der Soziologe Werner Schneider  beobachtet, dass die symbolische Differenz „zwischen einem 
‚guten‘ Tod, der dem kranken Anderen dient, und dem ‚schlechten‘ Sterben, als dem sinnlosen, 
weil vermeidbaren Sterben ‚auf der Warteliste‘ oder als Hirntoter ohne Spenderausweis“ zu einer 
neuen Form von „Solidargemeinschaft“ führt: „Eine solche Form diskursiver Vergesellschaftung 
jenseits traditionaler Gemeinschaftsbezüge mit ihrer Forderung an jeden einzelnen, sich mit 
seinem Sterben und seinem Tod prospektiv im Hinblick auf einen anonymen Anderen auseinan-
derzusetzen, errichtet eine moralische Ordnung im Diesseits, die eine signifikante soziale (weil 
moralisch markierte) Grenze zwischen den Individuen aufmacht: Die Aufteilung in spendebe-
reite und spendeunwillige Menschen, in ‚soziale‘ und ‚weniger soziale‘ Menschen.“ Schneider: 
Vom schlechten Sterben und dem guten Tod, S. 306. 

164 Egli : Bier für die Ahnen, S. 436. 
165 Die Abgrenzung zwischen Tausch und Gabe hat seit Marcel Mauss ’ Essay sur le don von 1924 zu 

grundlegenden Debatten geführt; vgl. dazu Kapitel IV.5. 
166 Zu den drei Erbschaftskonzepten vgl. Weigel : Genea-Logik, S. 227.
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Transplantationsmedizin mit verantwortlich. So lässt sich die Ungleichzeitigkeit 
zwischen Hirntod und Restkörpertod auf Seiten des Organ‚spenders‘ ebenso mit 
der Figur des ‚Nach-Lebens‘ beschreiben wie die Tatsache, dass Transplantierte das 
Versagen einzelner Körperbestandteile über-leben und damit im gewissen Sinne 
den eigenen Tod.167 Auch die von Angehörigen häufi g als Trost empfundene Hoff-
nung, mit dem gespendeten Organ lebten Teile des Verstorbenen weiter168 oder die 
vor allem in der Populärkultur verbreitete Auffassung, verpfl anzte Organe oder 
Extremitäten besäßen ein Eigen-Leben, das zu Persönlichkeitsveränderungen des 
Empfängers führen kann, verdeutlicht die kulturelle Wirksamkeit des Konzepts des 
‚Nach-Lebens‘, wobei es im letztgenannten Fall im negativen Sinne als Fremdsteu-
erung oder als erzwungene imitatio des Lebens des ‚Spenders‘ entworfen wird, die 
– wie am Beispiel von Maurice Renards  Les Mains d’Orlac und Brigitte Blobels  
Mörderherz gezeigt169 – zerstörerische Auswirkungen haben kann. Es sind gerade 
diese Momente der Suspendierung des Körpers im Hinblick auf seine eigene Dauer, 
also der Unterbrechung, Verdoppelung und inneren Aufspaltung,170 die der Trans-
plantationsmedizin in fi ktionalen Repräsentationen den Charakter des Unheimli-
chen verleihen und sie kompatibel machen mit Vorstellungen eines gefährlichen 
Erbes, das gleichwohl nur unter Preisgabe des eigenen Lebens zurückgewiesen wer-
den kann.

Natürlich ist die Figur des ‚Nach-Lebens‘ im Kontext der Transplantationsmedi-
zin nur vor dem Hintergrund der bereits dargestellten Partialisierung des Körpers 
denkbar, doch wirft sie zugleich die Frage auf, ob sie auch zu einer Rekonstitution 
von Ganzheit beitragen kann. Was genau lebt weiter? Der Empfänger mit den 
Körperbestandteilen des ‚Spenders‘ oder – vermittelt über die rhetorische Figur des 
pars pro toto – Empfänger und ganzer ‚Spender‘? Lässt sich die Figur des ‚Nach-
Lebens‘ mithin als Gegenbewegung zur Verdrängung des Todes verstehen? Wie 
wird das Verhältnis zwischen ‚Spender‘ und Empfänger entworfen: als Kampf, neu 
erlangte Einheit oder innere Pluralität bzw. Dialogizität? Dass Literatur Varianten 
eines solchen ‚Nach-Lebens‘ gestaltet, soll am Kurztext Futurologie von Marie Luise 
Kaschnitz  verdeutlicht werden, deren Charakterisierung als „groß[e] alt[e] Dame 
der deutschen Literatur“171 nicht über die Brisanz einiger ihrer Texte hinwegtäu-

167 Herztransplantationen führen besonders eindrücklich zu einem ‚Nach-Leben‘ im Sinne eines 
zeitlich versetzten Lebens, weil mit der Entnahme des eigenen Herzens eine Suspendierung zwi-
schen ‚erstem‘ und ‚zweitem‘ Leben stattfindet, die durch eine Herzlungenmaschine überbrückt 
wird. 

168 Vgl. die Radiosendung „Trost mitten im Schmerz?“ vom 4.6.2005 im Rahmen der Organspende-
Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der kritische Einwand des Theo-
logen Michael Herbst  gegen eine mögliche Operationalisierung einer solchen Sinnstiftung lautet, 
dass Organspenden für die Hinterbliebenen zwar zum Trost werden können, aber nicht von vorn-
herein (z.B. zur Erhöhung der Spendebereitschaft) als solcher angeboten werden dürfen; vgl. 
Herbst: „Spenden und Empfangen“. 

169 Vgl. die Kapitel II.2.1 und IV.3.3. 
170 Vgl. Esposito : Immunitas, S. 208. 
171 Pulver : Marie Luise Kaschnitz, S. 12. 
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schen sollte. Der 12-zeilige Prosatext Futurologie, der die Fragmentierung und Ver-
dinglichung des menschlichen Körpers hinterfragt, lautet:

Weiterlebend mein Herz in einem anderen Körper wird was empfi nden, meine rechte 
Hand, angesetzt einem fremden Gelenk, wird wen liebkosen, nach welcher Waffe 
greifen, meine verpfl anzten Augen was stürzt auf euch ein. Bunttafel im alten Schmeil, 
blutige Muskelstränge, aufgeschnittener Kehlkopf, die Haut mir Klammern zur Seite 
gehalten, in der Bauchhöhle freigelegt das bläulich-weiße Gedärm. Mein zierliches 
Nervengefl echt, alles noch schön beisammen, aber wie bald zerstreut und was wird 
sein bei der Auferstehung des Fleisches, wie fi ndet sich das zueinander, Augen, Hand, 
Herz? Im Fluge? Ja, im Fluge.172

Futurologie stammt aus dem Werk Steht noch dahin. Neue Prosa, das Marie Luise 
Kaschnitz  1970 veröffentlichte. Es besteht aus 74 melancholisch-mahnenden, 
phantastisch-grotesken oder satirisch-provozierenden Kurztexten, die in narrativer 
Verdichtung die Gefährdungen der modernen Menschheit durch kriegerische Aus-
einandersetzungen, atomares Wettrüsten, rücksichtsloses Wohlstandsdenken und 
politische Verantwortungslosigkeit kritisieren, also „das Krisenbewusstsein und die 
Politisierung der Literatur in den späten sechziger Jahren“ verdeutlichen.173 Der 
etwa in der Mitte des Bandes angesiedelte Kurztext Futurologie erschien kurz nach 
der ersten erfolgreichen Transplantation eines menschlichen Herzens, besitzt durch 
die Thematisierung körperlicher Zergliederung und des Blicks unter die Haut je-
doch eine Aktualität, die an Lyrik und Prosa der 1990er Jahre erinnert.174 Obwohl 
der Titel suggeriert, dass es um etwas Zukünftiges, ja möglicherweise Utopisches 
geht, das einer eigenen Logik folgt oder Gegenstand einer ‚Lehre‘ bzw. Wissen-
schaft ist, wird das im Text Beschriebene nicht als in ferner Zukunft liegend ent-
worfen, sondern als ein mit Sicherheit eintretendes Ereignis am absehbaren Ende 
des eigenen Lebens. In elegischem Ton nimmt das sprechende Ich Abschied vom 
eigenen Körper, antizipiert dessen Zerstückelung und Verteilung auf mehrere an-
dere Körper, äußert aber auch die Hoffnung auf eine ins Jenseits verlegte Rekon-
stitution. 

Der Begriff ‚Transplantation‘ fällt nicht, doch verweisen bereits im ersten Satz 
Flexionen der Verben „aufschneiden“, „freilegen“, „ansetzen“ und vor allem „ver-
pfl anzen“ auf diese chirurgische Praxis.175 Dass eine solche vielfache Weiterverwen-
dung einzelner Körperbestandteile erfolgt, die auf innere Organe, Extremitäten, 
aber auch ganze Systeme wie das Nervengewebe zielt (und dabei über das hinaus-

172 Kaschnitz : Steht noch dahin. Neue Prosa. Alle im Text erwähnten Zitate stammen von S. 375. 
173 Göttsche : Denkbilder der Zeitgenossenschaft, S. 100. 
174 Vgl. z.B. Beyer : Das Menschenfleisch; Grünbein : Schädelbasislektion; Draesner : gedächtnisschleifen. 

gedichte; Hettche : Nox; Kling : morsch. Gedichte. 
175 Das Thema der Transplantationsmedizin und seiner zukünftigen Möglichkeiten taucht auch in 

Marie Luise Kaschnitz ’ 1968 veröffentlichtem Tagebuch Tage, Tage, Jahre auf; dort reflektiert die 
Eintragung vom 2. Mai die „ebenfalls ins Auge gefaßte Möglichkeit, aus intakten, aufs Eis geleg-
ten Körperteilen neue Menschen zusammenzustücken, Produkte der Schlachtfelder, für neue 
Schlachtfelder bestimmt“. Kaschnitz: Tage, Tage, Jahre, S. 66. Zu den Vorarbeiten dieser Passage 
in Kaschnitz’ unveröffentlichten Privattagebüchern vgl. Vetter : Ichsuche, S. 57ff. 
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geht, was 1970 und auch heute medizinisch machbar ist), wird nicht kommentiert 
oder gar begründet, sondern als Faktum vorausgesetzt. Der Kurztext thematisiert 
weder die Entscheidungsträger und Akteure der Verpfl anzungen noch die Indika-
tionen oder persönlichen Schicksale der Empfänger und nimmt auch deren ver-
änderte Körperlichkeit nicht in den Blick. Futurologie ist vielmehr ganz der ‚Spen-
derperspektive‘ verpfl ichtet, denn der Text imaginiert das Weiterleben der Körper-
bestandteile über den eigenen Tod hinaus, indem das sprechende Ich im Gestus 
einer Frage darüber nachsinnt, welche Erfahrungen diese dann von ihm losgelösten 
Bestandteile in anderen Körpern wohl machen werden. Allerdings wird dieses Wei-
terleben weder als Willensentscheidung des sprechenden Subjekts präsentiert noch 
mit der Hoffnung verbunden, die Sterblichkeit durch die Gabe des eigenen Kör-
pers überwinden zu können. Die Körperteile erhalten zwar im ersten Satz die Fä-
higkeit zu fühlen und zu handeln, doch wird keine über den Tod hinausgehende 
Verfügungsgewalt über den eigenen Körper behauptet, und in der Reihung von 
Herz, Hand und Augen wandelt sich zudem die aktive Auseinandersetzung („emp-
fi nden“, „liebkosen“, „Waffe greifen“) zu einem passiven Erleiden des neuen Le-
bens („was stürzt auf euch ein“). 

Der zweite Satz rückt den sezierten bzw. zur Explantation geöffneten Körper in 
den Mittelpunkt, der durch das veraltete Wort „Schmeil“ als dünner, hagerer, also 
eher Mitleid erregender Mensch entworfen176 und durch den aufgeschnittenen 
Kehlkopf seiner (dichterischen) Stimme beraubt wird. Der Text erwähnt Aspekte 
des technischen Verfahrens („die Haut mit Klammern zur Seite gehalten“) und 
nennt einzelne Körperregionen, deren Reihung („Muskelstränge“, „Kehlkopf“, 
„Haut“, „Bauchhöhle“, „Gedärm“) jedoch keiner erkennbaren Logik folgt, son-
dern den Menschen als Dividuum vorführt. Da der Satz kein Verb besitzt, erscheint 
er wie ein Aperçu, allerdings könnte der ungewöhnliche, gewissermaßen ‚ver-kehrte‘ 
Aufbau des letzten Satzteils mit dem ans Ende gerückten Subjekt („in der Bauch-
höhle freigelegt das bläulich-weiße Gedärm“) auch sprachlich verdeutlichen, dass 
hier operativ das Unterste zuoberst gekehrt wird. 

Der Beginn des dritten Satzes steht mit den Worten „alles noch schön beisam-
men, aber wie bald zerstreut“ in der Tradition der Sterblichkeits- oder Vanitas-
Klage und führt das religiöse Konzept der Auferstehung ein; dabei geht es in Futu-
rologie explizit um die „Auferstehung des Fleisches“.177 Die Figur des Nach-Lebens 
wird also weitergeführt und vervielfältigt, denn der Kurztext thematisiert nicht al-

176 Der Begriff „Schmeil“ ist in aktuellen Wörterbüchern nicht zu finden. Das Deutsche Wörterbuch 
der Gebrüder Grimm  verweist auf „Schmiele“, das dünne Grashalme bezeichnet sowie – davon 
abgeleitet – schüttere Stirnhaare, dünne Beine, hagere Menschen oder „etwas kleines überhaupt“. 
Art. „Schmiele“, Sp. 1077. 

177 Der Kirchenvater Aurelius Augustinus erklärte, Gottes Allmacht garantiere die Auferstehung des 
vollständigen menschlichen Körpers selbst dann, wenn dieser im irdischen Leben zerstückelt 
worden sei. Die Frage, wie die Fleischlichkeit des Leibes nach der Auferstehung aussehen könne, 
bleibt jedoch theologisch umstritten bzw. unbeantwortet. Das Lexikon Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart grenzt den christlichen Glauben gegen platonistisch-hellenistische Vorstellungen 
eines Leib-Seel-Dualismus ab und betont, die Auferstehung erhalte „die Individualität der Per-
son, zB [sic] auch die persönlichen Geschlechtscharaktere, das Mannsein und das Frausein“. An-
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lein das Weiterleben einzelner Körperbestandteile nach dem Tode des ‚spendenden‘ 
Individuums, sondern auch das ewige Leben mit einem vom Tode erweckten Kör-
per.178 Da von einer „Auferstehung des Fleisches“ die Rede ist, bedeutet dies, dass 
das sprechende Ich nicht allein seinen Tod imaginiert, sondern auch das Lebens-
ende der Körperteilempfänger. Damit aber gesellt sich zu der im Text formulierten 
Frage „wie fi ndet sich das zueinander“ die Frage nach der Zugehörigkeit der in 
Umlauf gebrachten Körperteile. Welchen Auferstehungskörper bilden „Augen, 
Hand, Herz“, die in spiegelbildlicher Abfolge jene Teile aufgreifen, die zu Beginn 
von Futurologie aus dem Körper des sprechenden Ich herausgelöst wurden? Mög-
licherweise suggerieren die letzten beiden, als Frage und Antwort konzipierten 
Kurzsätze „Im Fluge? Ja, im Fluge“ nicht nur, dass die abgetrennten Glieder von 
allen Seiten zusammengetragen werden,179 sondern dass die evozierte Auferstehung 
etwas Transitorisches besitzt. Denn angesichts einer umfangreichen Zirkulation 
von Körperteilen kann eine fl eischliche Auferstehung kaum als Rekonstitution 
einer früheren Ganzheit entworfen werden, sondern eher als eine auf Dauer ge-
stellte Abfolge wechselnder Besitzverhältnisse. Damit aber ist selbst das auf den 
ersten Blick so tröstliche Konzept der Auferstehung nicht geeignet, der Erfahrung 
körperlicher Zerstückelung und Zerstreuung einen ausschließlich stabilisierenden 
Entwurf entgegenzusetzen.180 

Die These, dass am Ende von Kaschnitz ’ Futurologie keine Rückkehr zu einem 
status quo ante in Szene gesetzt wird, sondern eine fl exibilisierte (und als solche 
akzeptierte) Körperlichkeit, lässt sich auch durch die zu beobachtende Gegenläu-
fi gkeit zwischen inhaltlicher Aussage und sprachlicher Gestaltung des Kurztextes 
stützen. Obgleich der erste Satz eine Situation antizipiert, in der die eigenen Kör-
perbestandteile bereits in die Verfügungsgewalt eines anderen Lebens übergegan-
gen sind, wird auf sprachlicher Ebene die Kontinuität des sprechenden Ich betont. 
Zum einen geschieht dies durch die im Deutschen ungewöhnliche Partizip-I-Kon-

dererseits lautet das Fazit: „Über die in der A. bereitete Leiblichkeit läßt sich nichts Konkretes 
sagen.“ Art. „Auferstehung“, Sp. 697 und 698. 

178 Eine Auseinandersetzung mit der christlichen Auferstehungshoffnung findet bei Kaschnitz  in 
verschiedenen Texten statt, u.a. in den Gedichten Auferstehung sowie im Prosawerk Orte. Aufer-
stehung kann dabei eine transzendente Erfahrung sein oder das diesseitige Erleben von Liebe und 
Harmonie bezeichnen; so betont das Gedicht Auferstehung die Körperlichkeit der Auferstande-
nen, indem es zärtliche Gesten zwischen dem sprechenden Ich und dessen Liebespartner be-
schreibt. Zur Verwendung religiöser Konzepte bei Kaschnitz vgl. Suhr : Poesie als Sprache des Glau-
bens; Kohrs : Die Vollendung des Glaubens. 

179 Im Buch Hesekiel (Hes. 37, 1–14) ist die prophetische Rede von einem „Feld“ mit „Totengebei-
nen“, die zerstreut und „ganz verdorrt“ sind, aber von Gott zusammengeführt und wieder leben-
dig gemacht werden: „Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte und siehe, es regte sich, und die 
Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein.“ Die Bibel.

180 Die christlichen Kirchen sehen in der Auferstehungs-Hoffnung kein Hindernis für Organspen-
den. So heißt er in der gemeinsamen Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Organtransplantation von 1990: „Nicht an der 
Unversehrtheit des Leichnams hängt die Erwartung der Auferstehung der Toten und des ewigen 
Lebens, sondern der Glaube vertraut darauf, dass der gnädige Gott aus dem Tod zum Leben auf-
erweckt.“ Allerdings gibt es auch kritische Stimmen einzelner Synoden. Vgl. auch Schwarke : Ein-
heit von Leib und Seele? 
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struktion „Weiterlebend“, die den Verlaufscharakter betont, also den Moment des 
Todes und damit eines existentiellen Bruchs übergeht, zum anderen durch die wie-
derholten Possessivpronomen „mein“ und „meine“, die trotz der imaginierten Zer-
stückelung und Verteilung die eindeutige Zuordnung der genannten Teile zum 
Herkunftskörper signalisieren. Diese Possessivpronomen fehlen im zweiten Satz, 
und auch der dritte Satz spricht ohne konkrete Zuordnung von „Auge, Hand, 
Herz“. Obwohl der Text also am Ende eine Rückkehr und Vereinigung in Aussicht 
stellt, gibt es keine sprachliche Klammer für diese Behauptung, weil die einzelnen 
Teile nicht mehr in – auf das sprechende Ich oder auf andere Individuen zielenden 
– Personalpronomen geborgen werden. Damit aber bleibt die Hoffnung auf eine 
Rekonstitution höchst zweifelhaft bzw. in einer ambivalenten Schwebe („im 
Fluge“). Da Futurologie trotz des versöhnlich klingenden Endes nicht als vereindeu-
tigende Geschichte von Verlust und Wiedererlangen von Individualität im Sinne 
körperlicher Unteilbarkeit lesbar ist – ein Deutungswiderstand, der die Qualität 
und provozierende Schärfe dieses Kurztextes verdeutlicht181 –, bleibt auch offen, 
wie die verschiedenen Figuren des ‚Nach-Lebens‘ (nach dem Tode des sprechenden 
Ich, nach dem Tode der Empfänger oder nach der – mehrfachen – Auferstehung 
aller Beteiligten) zu denken sind. Insofern verabschiedet Futurologie aus der 
‚Spender‘-Perspektive den Gedanken einer testamentarisch regelbaren Verfügungs-
gewalt über den eigenen Körper und einer Jenseitsökonomie zwischen Toten und 
Lebenden, bei der dauerhafte, quasi-verwandtschaftliche Beziehungen gestiftet 
oder Organe gegen die Dankbarkeit der Überlebenden verrechnet würden.

5. Schuldverbindungen.
Zur Logik der Gabe im Kontext der Transplantationsmedizin

Aus ethnologischer Sicht besteht kein Zweifel daran, dass soziale Gefüge nicht nur 
durch Verwandtschaft konstituiert und stabilisiert werden, sondern auch durch 
vielfältige Interaktionen wie beispielsweise den (Gaben-)Tausch.182 Dass Vorstel-
lungen von Blutsverwandtschaft, Verschwägerung und Adoption bzw. Patenschaft 
für die kulturelle Wahrnehmung der Transplantationsmedizin zentral sind, dürften 
die bisherigen Analysen verdeutlicht haben. Für die Frage nach dem ‚beziehungs-
stiftenden‘ Potential von Transplantationen lohnt sich jedoch darüber hinaus ein 
Blick auf andere Formen der sozialen Interaktion. Während im vorangegangenen 
Unterkapitel die postmortal ‚gespendeten‘ Organe als eine Art ‚Erbschaft‘ unter-
sucht wurden, die den Tod voraussetzen, zugleich aber über diesen hinauswirken 
und eine Verbindung zwischen Toten und Lebenden begründen, sollen im Folgen-

181 Vgl. auch Ruth Klügers  Einschätzung: „Wie bei aller guten Lyrik bleibt bei ihren besten Gedich-
ten ein Restbestand, der der Deutung widersteht und Geradlinigkeit geradezu abweist.“ Klüger : 
Die beiden Ichs in der Lyrik von Marie Luise Kaschnitz , S. 7. 

182 Vor dem Hintergrund von Inzestverbot und Exogamiegebot vereinigt der gruppenübergreifende 
Austausch heiratsfähiger Frauen die Konzepte ‚Tausch‘ und ‚Verwandtschaft‘. Vgl. Lévi-Strauss : 
Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft sowie Rubin : The Traffic in Women. 
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den verpfl anzte Organe unter dem Aspekt der Gabe analysiert werden. Denn aus 
der Perspektive der Medizinethnologie kann nur der Rückgriff auf die gesellschafts-
konstituierende Dynamik des Gabentauschs erklären, warum „organ transplanta-
tion continues to be one of the most sociologically intricate and powerfully symbo-
lic events in modern medicine“.183 Auch literarische und fi lmische Refl exionen der 
Transplantationsmedizin nutzen auf vielfältige Weise das Konzept der Gabe, um 
durch Transplantationen gestiftete Sozialbeziehungen zu entwerfen und die Reich-
weite dieses anthropologisch-kultursoziologischen Modells zu refl ektieren. 

5.1 Transplantationen als unvollständiger Gabentausch?
Ethnologische, philosophische und literarische Entwürfe prekärer Gaben

und ihrer Gegen-Gaben

Die Ökonomie der Gabe wurde von der Ethnologie bereits im ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts analysiert, seitdem in unterschiedlichen Kontexten als Erklärungsan-
satz genutzt und in den vergangenen Jahrzehnten von Cultural Anthropology, Kul-
turwissenschaft und dekonstruktiver Philosophie weiterentwickelt. Gabe und Ga-
bentausch, so die geteilte Überzeugung der verschiedenen Disziplinen, dienen der 
Bildung und Stabilisierung von Gesellschaften, indem sie ein engmaschiges Netz 
gegenseitiger Gefälligkeiten und Abhängigkeiten knüpfen. So betont Marcel Mauss  
in seinem bis heute grundlegenden Essai sur le don von 1924 die konstitutive Rezip-
rozität des Gabentauschs, aber auch das Moment der Verpfl ichtung, das nicht nur die 
Erwiderung, sondern die Überbietung der Gabe fordert184 und auf diese Weise zu 
einer inhärenten Ambivalenz von Schenken und Schädigen führt.185 Wer eine ange-
nommene Gabe nicht erwidert – so Mauss im Kontext seiner Analyse des indiani-
schen Potlatsch – verliert nicht nur sein „Gesicht“, sondern auch „den Status eines 
freien Mannes“, gerät also im sozialen Sinne in „Schuldknechtschaft“.186 Dabei sind 
die Transaktionen von Gabe und Gegengabe nicht auf materielle Besitztümer be-
schränkt, sondern können sich auch auf die Übertragung von Kräften beziehen. 
Dass der Geber bis zur Erwiderung der Gabe eine „magische und religiöse Macht 
über den Empfänger“ besitzt, ist auch darin begründet, dass übergebenen Dingen in 
einigen Kulturen eine Seele zukommt (hau in der Sprache der Maori), woraus laut 
Mauss „folgt, daß etwas geben soviel heißt, wie etwas von sich selbst geben“.187 
Diese animistisch-magische Vorstellung erscheint modernen westlichen Industrie-
staaten auf den ersten Blick fremd, fi ndet aber – wie noch verdeutlicht werden soll 

183 Fox /Swazey : Spare Parts, S. 31. 
184 Schon 1848 erklärt Jacob Grimm : „In der regel scheint zwar nur des geschenks empfänger zu ge-

winnen, der geber zu verlieren, doch insgeheim fordert gabe zur gegengabe, ja bei feinerem gefühl 
selbst zur höheren, überbietenden auf.“ Grimm: Über Schenken und Geben, S. 174. 

185 Vgl. Mauss : Die Gabe. 
186 Ebd., S. 78. 
187 Ebd., S. 26f. 
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– in einigen kulturellen Vorstellungen der zeitgenössischen Transplantationsmedi-
zin eine Entsprechung.

Der sowohl gesellschaftsstabilisierende als auch antagonistische Charakter 
der Gabenökonomie ist von zahlreichen Soziologen und Kulturwissenschaftlern 
refl ektiert worden. So begreift Pierre Bourdieu  Gaben als „durch Euphemisierung 
verklärte soziale Akte“,188 deren Funktionsweisen auf individueller und kollektiver 
Selbsttäuschung beruhen, gleichwohl aber im Sinne einer „sozialen Alchimie“ das 
Funktionieren von Gesellschaften sichern.189 Jean Starobinski  widmet sich vor 
allem den dysfunktionalen, unproduktiven oder unberechenbaren Aspekten der 
Gabe, um die „Ambivalenz sozialer Gesten“ zu untersuchen.190 Obgleich einige 
Studien versuchen, die An-Ökonomie der Gabe zu betonen,191 argumentieren die 
meisten gegen die Möglichkeit einer kategorialen Unterscheidung zwischen Gabe 
und Ware.192 Mitte der 1970er Jahre untersuchen die Medizinsoziologin Renée Fox  
und die Biologin und Wissenschaftshistorikerin Judith Swazey  erstmals Organtrans-
plantationen als Phänomene des gift exchange.193 Am Beispiel von Nierenerkran-
kungen und der Möglichkeit innerfamiliärer Lebendtransplantationen arbeiten sie 
die Tyrannei des Geschenks heraus, die ihrer Auffassung nach entsteht, weil bei 
Organspenden die von Mauss  angenommene Reziprozität des Gabentauschs un-
möglich ist. In einer Folgestudie erklären sie:

As Marcel Mauss  could have foretold, […] the gift the recipient has received from the 
donor is so extraordinary that it is inherently unreciprocal. It has no physical or sym-
bolic equivalent. As a consequence, the giver, the receiver, and their families may fi nd 
themselves locked in a creditor-debtor vise that binds them one to another in a mu-
tually fettering way. We have called these aspects of the gift-exchange dimension of 
transplantation, „the tyranny of the gift“.194 

Jüngere Studien, die diesen Thesen folgen, bezeichnen die Organtransplantation 
als „unvollständige[n] Gabentausch“,195 argumentieren jedoch auch, dass gefor-
derte Gegen-Gaben immerhin in einem übertragenen Sinne stattfi nden können, 
also z.B. durch eine grundsätzliche Lebenshaltung der Dankbarkeit,196 Engage-

188 Ecker : ‚Giftige‘ Gaben, S. 9. 
189 Bourdieu : Sozialer Sinn, S. 237. 
190 Vgl. Starobinski : Gute Gaben, schlimme Gaben. 
191 Vgl. z.B. Schrift  (Hrsg.): The Logic of the Gift; Hyde : The Gift; Godelier : Das Rätsel der Gabe. 
192 Vgl. z.B. Weiner : Inalienable Possessions; Appadurai  (Hrsg.): The Social Life of Things. 
193 Vgl. Fox /Swazey : The Courage to Fail, v.a. S. 20–32. 
194 Fox /Swazey : Spare Parts, S. 41. 
195 Kalitzkus : Leben durch den Tod, S. 218. 
196 Problematisch an der Dankbarkeit als Bestandteil einer Ökonomie der Gabe ist allerdings ihr 

uneindeutiger Bezug zur Zeit: Sie ist keine einmalige (und damit abgeschlossene) Handlung, 
sondern läuft Gefahr, ihrerseits zur unabgeltbaren (An-)Forderung zu mutieren. Georg Simmel  
hat bereits 1908 in seinem „Exkurs über Treue und Dankbarkeit“ die Dankbarkeit als immateri-
elle Gegengabe charakterisiert: „Aller Verkehr der Menschen beruht auf dem Schema von Hin-
gabe und Äquivalent. […] Nun bestehen aber unzählige Beziehungen, für welche die Rechtsform 
nicht eintritt, bei der von einem Erzwingen des Äquivalents für die Hingabe nicht die Rede sein 
kann. Hier tritt als Ergänzung die Dankbarkeit ein, jenes Band der Wechselwirkung, des Hin- 
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ment in Selbsthilfegruppen197 oder symbolische Gesten, die die Wertschätzung des 
,Spenders‘ und seiner Angehörigen ausdrücken,198 z.B. durch persönliche Einträge 
in das virtuelles Dankbuch auf der Internetseite „http://www.dank-dem-organ-
spender.de“.

Autobiographisch geprägte literarische Texte zur Organtransplantation lassen 
sich auf vielfältige Weise mit dieser Ökonomie der Gabe in Verbindung bringen.199 
Sie illustrieren und kommentieren die kulturellen „Regel des Gabentauschs“ und 
nutzen die Unmöglichkeit der Gegen-Gabe als Erzählanlass, können diese Defi zite 
und Störmomente jedoch – anders als die von Gisela Ecker  interpretierten literari-
schen Werke zum Geben und Empfangen – nicht immer nutzen, um ihre „Erzähl-
lust“ zu „befl ügeln“,200 sondern arbeiten sich z.T. eher mühsam daran ab. Zahlrei-
che persönliche Erfahrungsberichte präsentieren sich durch Widmungen und 
Vorreden als Gegen-Gaben für das empfangene Organ. In seltenen Fällen ist diese 
Gabe an die behandelnden Ärzte gerichtet; so heißt es zu Beginn des autobiogra-
phischen Berichts TX-Patient – Verlängertes Sterben? von Johann M. Duden : „In 
Dankbarkeit den Professoren Dr. med Schönborn, Sanderbusch, Dr. med Hetzer, 
Berlin gewidmet.“201 Häufi ger – und stärker der Vorstellung entsprechend, dass 
dem Geber (und nicht dem Mittler) eine Gegen-Gabe gebührt202 – sind Widmun-
gen an die oder den Verstorbene/n. So trägt eine Sammlung von Erzählungen und 
Gedichten, die von Transplantationspatienten und ihren Angehörigen stammen, 
den programmatischen Titel Mein Leben durch Dich, als könne der bzw. die ano-

und Hergebens von Leistung und Gegenleistung auch da spinnend, wo kein äußerer Zwang es 
garantiert. […] Sie ist gleichsam das moralische Gedächtnis der Menschheit […].“ Simmel: So-
ziologie, S. 661f. (Im Kontext von Kapitel 8: „Die Selbsterhaltung der sozialen Gruppe“). 

197 Vgl. Breton : Nach der Transplantation. 
198 Vera Kalitzkus  schildert entsprechende institutionalisierte Versuche in englischsprachigen Län-

dern, darunter die Sportveranstaltung „XI. World Transplant Games“ von 1997 im australischen 
Sydney: „Symbolisch wurde der Aspekt der Gegengabe nirgends so deutlich wie in folgender Be-
gebenheit bei den Tenniswettkämpfen. Dort gab ein holländischer Transplantierter seine gewon-
nene Goldmedaille an die Mutter eines ‚Organspenders‘, von der er sie überreicht bekam, wieder 
zurück, um so seine Dankbarkeit für das ihm durch die Transplantation ermöglichte Leben und 
die Gabe, die, wie er sagte, seine ‚wirkliche‘ Goldmedaille sei, auszudrücken.“ Kalitzkus: Leben 
durch den Tod, S. 245. 

199 Fiktionale Texte können das Geflecht aus Schuld und potentieller Dankesschuld effektvoll (oder 
gelegentlich effekthascherisch) zuspitzen. So muss sich die Hauptfigur in Jodi Picoults  Roman 
Change of Heart mit der Frage auseinandersetzen, ob sie für ihre Tochter ein Herz annehmen 
möchte, das jener zum Tode verurteilte Verbrecher ihr zur Transplantation anbietet, der zuvor 
ihren Mann und ihre andere Tochter umgebracht hatte. Vgl. Picoult : Change of Heart. 

200 Vgl. Ecker : ‚Giftige‘ Gaben, S. 10f. 
201 Duden : TX-Patient – Verlängertes Sterben? Die wahre Geschichte einer Herztransplantation, S. 7. 
202 Hans-Rudolf Müller-Nienstedt  erweitet den Kreis der Empfänger von Gegengaben sogar über 

das Ärzte- und Pflegeteam hinaus und bezieht auch die finanzierende Krankenkasse und damit 
die Solidargemeinschaft der Versicherten mit ein; dadurch entsteht der Eindruck, dass der Emp-
fang eines Transplantats umfassende und nicht mehr überschaubare Gegengaben fordert: „Das 
empfangene Organ versetzt den Empfänger in eine Schuld dem Spender, dem Behandlungsteam 
und der Krankenkasse als Zahlstelle gegenüber, die nicht abgetragen werden kann. Der Empfän-
ger muß dieses Geschenk, die Leihgabe, als lebensnotwendig akzeptieren können, um von dieser 
Schuld nicht erdrückt zu werden.“ Müller-Nienstedt: Geliehenes Leben, S. 312. 
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nyme ‚Spender/in‘ sich durch diese Worte über die Grenze des Todes hinweg ange-
sprochen fühlen; der eigentlichen Sammlung gehen die Worte der Redakteurin 
voraus: „Als Dank gewidmet allen Organspendern und deren Angehörigen, insbe-
sondere dem verstorbenen Spender meiner Tochter Daniela und seinen zustim-
menden Angehörigen in Nashville Tennessee (USA, Okt. 1987).“203 Im gleichen 
Gestus beginnen Ursula Drumms  Zaungasterinnerungen. Geschichte einer Herz-
transplantation mit den Worten „An Dich, meine Organspenderin.“204 Hans-Ru-
dolf Müller-Nienstedt  präsentiert in Geliehenes Leben sein Tagebuch einer Trans-
plantation als eine doppelte Gabe. Während die Widmung auf der 4. Buchseite 
lautet „Für meine Frau Imma. Und für Miikkaa und Jussi, Bastian und Elina“, 
enden die Aufzeichnungen mit den Worten „Gedenken will ich des Spenders und 
seiner Angehörigen. Ihm, dem mir unbekannten Spender, habe ich mein Leben zu 
verdanken.“205 Das Bemühen, in der Dankbarkeit zwischen zwei Adressaten – der 
eigenen Familie und derjenigen des Spenders – zu vermitteln, rahmt das Tagebuch, 
verdeutlicht aber auch die Schwierigkeit, den (realen oder innerpsychischen) An-
forderungen verschiedener ‚Parteien‘ gerecht zu werden.206 

Zum Versuch, die Gabe des Transplantats mit der Gabe einer (verschriftlichten) 
Lebensgeschichte zu beantworten, treten andere Formen der Würdigung und Ent-
Schuldung, die sich als Variationen kultureller Rituale deuten lassen. Neben dem 
weit verbreiteten Brauch, den Transplantationstag als zweiten Geburtstag – und 
damit auch als Totengedenken – zu feiern, gibt es im katholischen Milieu die Mög-
lichkeit, das Geschenk durch eine spirituelle Gegengabe zu erwidern: So zeigen die 
Interviews, die die Volkskundlerin Oliva Wiebel-Fanderl  u.a. mit Transplantations-
patienten in Bayern führte, dass einige römisch-katholische Transplantierte in ihrer 
Heimatkirche an jedem Jahrestag der Transplantation eine Messe für den verstor-
benen ‚Spender‘ in Auftrag geben;207 diese Handlungsweise stiftet nicht nur soziale 
Beziehungen über den Tod hinaus, sondern erwidert im übertragenen Sinne 
Spende (Organ) mit Spende (Messe).208 Zahlreiche publizierte Erfahrungsberichte 
verdeutlichen, dass auch Menschen, die nach eigenem Bekunden nicht gläubig 
sind, auf religiöse – meist christlich geprägte – Riten zurückgreifen, um die Gabe 
eines Transplantats symbolisch zu beantworten. So hört Hans-Rudolf Müller-Nien-

203 Bundesverband der Organtransplantierten e.V. (Hrsg.): Mein Leben durch Dich, S. 4. 
204 Drumm : Zaungasterinnerungen. Geschichte einer Herztransplantation, S. 7. 
205 Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 4 und 316. 
206 Die Erweiterung des Adressatenkreises um Patienten auf der Warteliste überführt die Logik von 

Gabe und Gegen-Gabe in eine Logik der Auferbauung. So heißt es zu Beginn des Erfahrungsbe-
richts von Friedrich Schleicher : „Für Christine und Florian sowie allen Organspendern in Dank-
barkeit und allen Wartepatienten zur Ermutigung.“ Schleicher: Ein zweites Leben wurde mir ge-
schenkt. Schicksal Organtransplantation, S. 8. 

207 Vgl. Wiebel-Fanderl : Herztransplantation als erzählte Erfahrung. 
208 Andere Transplantierte delegieren die Auflösung des Kreislaufs von Gabe und Gegen-Gabe an 

Gott, ohne daraus eigene (rituelle) Handlungen abzuleiten. So heißt es in einem Kirchenbuch-
Eintrag eines 62-jährigen Lebertransplantierten: „Man kann sich nie beim Spender selbst für die 
Wohltat der Organspende erkenntlich zeigen. Diese Brücke kann Gott allein ermöglichen.“ Jo-
hann, 62 Jahre: Organtransplantation. In: Bundesverband der Organtransplantierten e.V. 
(Hrsg.): Mein Leben durch Dich, S. 31. 
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stedt  eine Aufnahme von Mozarts Requiem als „private[ ] Totenmesse“209 im Ge-
denken an den verstorbenen Leber-Spender,210 und der herztransplantierte Hart-
wig Gauder  sucht während der Rehabilitation „eine kleine Kapelle in der Nähe 
auf, um eine Kerze für den Menschen anzuzünden, dem ich das Spenderherz und 
damit mein Leben zu verdanken hatte“.211 Gelegentlich wird der Vollzug eines 
religiösen Rituals als Einlösen eines Gott kurz vor der Operation gegebenen Ver-
sprechens geschildert, wie im Falle der kirchlichen Trauung des (bislang nur stan-
desamtlich angetrauten) Ehepartners am ersten Jahrestag der Transplantation.212 
Als säkulare Form der Rück-Gabe lässt sich ehrenamtliches Engagement zur Erhö-
hung der gesellschaftlichen Organspendebereitschaft verstehen; so bezeichnet 
Friedrich  Schleicher  seine Informationsabende an Schulen als „Beitrag im Sinne 
der Wiedergutmachung“ und Ausdruck von „Dankbarkeit für das geschenkte 
zweite Leben“.213 

Auch Peter Cornelius Claussen  erklärt in seinem als Erfahrungsbericht titulierten 
Werk Herzwechsel: „Widmen möchte ich das Buch jenem Unbekannten, dessen 
Herz ich weitertrage.“214 Dass jedoch mit den laut Claussen „kompensatorischen 
[…] Opferhandlungen“215 des Schreibens und Übereignens die Schuldverstri-
ckungen keineswegs aufgelöst werden, verdeutlichen die Erinnerungssequenzen, 
die der in der Schweiz lehrende deutsche Kunsthistoriker Claussen in den Bericht 
über seine Herztransplantation schiebt. In diesen Passagen überlagern sich individu-
elle und gesellschaftliche Perspektiven; zum Wissen, dass sich das eigene Überleben 
dem Tod eines anderen verdankt, gesellt sich die historische Schuld „allen Toten 
gegenüber, die starben, als es solche Rettungstechnologien noch nicht gab“ sowie 
das schlechte Gewissen gegenüber „Unterprivilegierten und Drittweltländern“.216 
Die Vorstellung einer unaufl ösbaren Verbindung qua Schuld geht also über das 
persönliche Schicksal weit hinaus. Dabei verknüpft Claussens Herzwechsel die Ge-
schichte des versagenden Organs mit dem individuellen Verlust der kindlichen Un-
schuld sowie der kollektiven Schuld der Deutschen gegenüber den Opfern der 
Shoah. Das Trauma der Herztransplantation ruft nämlich ein Kindheitstrauma 
wach, das als Vertreibung des damals 12-Jährigen aus dem Paradies inszeniert wird. 
Die Intimität eines verwilderten Gartens, der dem Jungen Fluchtort und Alterna-
tive zur Schule als Ort des Wissens ist, wird 1956 durch den Bau eines Jugendbil-

209 Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 118. 
210 „Ich lege das Requiem von Mozart ein. Die Idee hat in mir Gestalt angenommen, daß ich zu 

Ehren meines ‚unbekannten Wohltäters‘, der mir durch den Tod seine Leber geschenkt hat, diese 
feierliche Totenmesse hören will. ‚Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat 
eis.‘ Gib ihm die ewige Ruhe , Herr. Ihm, der wohl unerwartet und plötzlich aus dem Leben 
gehen mußte. ‚Kyrie eleison.‘ Erbarme Dich auch seiner Lieben, die der schreckliche Verlust tief 
zu Boden drückt. ‚Dies irae, dies illa…‘ An dem Tag werden wir alle vereinigt sein, versammelt 
vor der großen Ungewißheit.“ Müller-Nienstedt : Geliehenes Leben, S. 118. 

211 Gauder : Die zweite Chance, S. 124. 
212 Vgl. Drumm : Zaungasterinnerungen, S. 176. 
213 Schleicher : Ein zweites Leben wurde mir geschenkt, S. 250. 
214 Claussen : Herzwechsel. Ein Erfahrungsbericht, S. 7. 
215 Ebd., S. 48. 
216 Ebd., S. 49. 
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dungshauses zerstört; die erste dort gezeigte Ausstellung, so die Erinnerung des 
Rekonvaleszenten, tut dem jungen Besucher „Gewalt an“.217 Die Fotos aus Ausch-
witz und der Film über die sterbenden Befreiten von Bergen-Belsen füllen „alle 
Hohlräume“ des „Inneren“ und lähmen die Lebenslust.218 Die rückblickende 
Selbstdeutung des Erzähler-Ichs nach der Transplantation lautet: 

Ohne die reale Chronologie nachgeprüft zu haben, halte ich es für möglich, daß die 
Bilder der Auschwitz-Ausstellung ein Auslöser meiner kindlichen Herzkrankheit ge-
wesen sein könnten. […] Mit diesen Bildern aus den befreiten Konzentrationslagern 
habe ich mein Leben so gekoppelt, daß es mir seitdem widerrechtlich angeeignet er-
schien. Oft habe ich gedacht, ich müsse dem großen Tod etwas zurückgeben, die 
Gewichte wieder zurechtrücken. […] Ich habe vor der Operation nicht daran ge-
dacht, daß es sich nun erfüllen, daß ich das Opfer endlich bringen könnte. Doch 
weiß ich, daß ich bereit war, mich aufzulösen und das Gefühl hatte, genug gelebt zu 
haben und schon zuviel. Herzwechsel, Wechseljahr. Ich lebe jetzt mit einem Herzen, 
das von diesen Bildern wahrscheinlich nie in diesem Maße verfolgt und betroffen 
wurde. Ein Wechsel auf die Zukunft. Wer hat ihn ausgestellt, wer fordert ihn ein? 
Oder hat mein altes Herz die Schuld getilgt, den Wechsel beglichen?219 

Die Transplantation erfährt also in Claussens  Text widersprüchliche Zuschreibun-
gen: Während das neue Organ auf medizinisch-ökonomischer Ebene eine schuld-
hafte Verstrickung im Sinne des egoistischen Verbrauchs knapper Ressourcen be-
deutet, deutet es auf imaginär-psychischer Ebene die mögliche Befreiung aus einem 
Netz biographischer Zuschreibungen an: Weil das fremde Herz keine für den Emp-
fänger nachvollziehbare Geschichte besitzt, steht es auch außerhalb jeder Ge-
schichtlichkeit und damit einer historischen Schuld. Damit verheißt es nicht nur 
das in Pro-Transplantations kampagnen häufi g zitierte „zweite Leben“,220 sondern 
wird zugleich – in einer erneuten Wendung vom Individuellen zum Kollektiven – 
zum Symbol genau jener geglückten Assimilation, die den deutschen Juden nicht 
gewährt wurde. 

Anfang der 1990er Jahre formuliert der französische Philosoph Jacques Derrida  
in Falschgeld. Zeit geben I eine grundlegende Revision des Konzepts der Gabe.221 
Ausgangspunkt von Derridas Kritik ist Mauss ’ in sich widersprüchlicher Begriff des 
Gabentauschs, da es die Gabe im emphatischen Sinne laut Derrida nur dort geben 
kann, wo jede Gegengabe, jedes Schuld- oder Tauschverhältnis und damit letztlich 
sogar jede anerkennende Wahrnehmung der Gabe als Gabe ausgeschlossen sind. 
Weil sich die Gabe für Derrida durch ihren an-ökonomischen Charakter auszeich-
net, unterbricht sie jede Zirkulation und wird auf diese Weise zur „Figur des Un-
möglichen selber“.222 Es geht also nicht darum, die Gabe als ein schwer erreich-

217 Ebd., S. 47. 
218 Ebd. 
219 Ebd., S. 62f. 
220 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Wie ein zweites Leben. 
221 Vgl. dazu z.B. Bischof : Gerechtigkeit – Verantwortung – Gastfreundschaft, v.a. S. 354–429 („Ver-

antwortung jenseits der Ökonomie“); Busch : Geschicktes Geben. 
222 Derrida : Falschgeld. Zeit geben I, S. 17.
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bares Ideal zu denken, sondern als Aporie; Derrida spricht deshalb unter Rück-
griff auf das Vokabular von Logik und Psychoanalyse von „Paradox“ und „double 
bind“.223 Wäre die Organspende als ‚Geschenk des Lebens‘ wirklich jenseits aller 
Reziprozität, wie Fox  und Swazey  argumentieren, wäre dies aus Derridas Perspek-
tive also nicht der Unfall, sondern vielmehr der Glücksfall einer Gabe. Tatsächlich 
aber bricht auch die Transplantationsmedizin nicht mit dem realen bzw. symboli-
schen „Teufelskreis von Tausch, Verpfl ichtung und Schuld“.224 Wenn Organspen-
den in populären bzw. populärwissenschaftlichen Diskussionszusammenhängen als 
Akt der Nächstenliebe und Zeichen der Solidarisierung beschrieben werden,225 ver-
wandeln wir alle uns gewissermaßen in Bringeschuldner, die die moralische Ver-
pfl ichtung haben, einen Organspendeausweis bei sich zu tragen – im Gegenzug 
erwerben wir dafür soziale Wertschätzung und im Falle einer tatsächlichen Explan-
tation postmortale Dankbarkeit. 

Trotz seines grundlegenden Einwands gegen Mauss ’ Vermischung von Gabe 
und Tausch greift Derrida  die Beobachtung des Essai sur le don auf, dass zwischen 
Erhalt und Erwidern der Gabe Zeit vergehen müsse, und verknüpft dies mit sei-
nem eigenen Konzept der différance, also der Vorstellung von unmöglicher Gegen-
wart und ursprünglichem Aufschub. „Der Unterschied zwischen einer Gabe und 
einem beliebigen anderen Tauschvorgang“, so Derrida, „liegt darin, daß die Gabe 
die Zeit gibt. Dort, wo es die Gabe gibt, gibt es die Zeit.“226 Ein ähnliches Phäno-
men fi ndet sich im Kontext der Transplantationsmedizin im Gewinn zusätzlicher 
Lebenszeit durch ein neues Organ. „Die Spende ist immer nur eine Gabe auf Zeit“: 
mit diesen Worten umschreibt die Theologin Susanne Krahe  in ihrem literarischen 
Essay Der Fremde und ich – Versuch über die symbiotische Existenz die zeitlich be-
schränkte Funktionsfähigkeit von Spendernieren.227 Die Logik des Aufschubs 
schlägt sich literarisch jedoch weniger als carpe diem-Motiv nieder denn in der 
Überzeugung, sich selbst überlebt zu haben. „Während ich auf einem Operations-
tisch von einer Nacht in die andere schlief, überquerte mein leckes Schiffchen die 
Datumsgrenze und schaukelte über den Untergang hinweg, weit nach Westen. Ich 
habe meinen Todestag verpasst“,228 erklärt die Ich-Erzählerin in Susanne Krahes 
Adoptiert. Der Rückgriff auf das mythische Bild von der sicheren Überquerung 
eines Grenzfl usses mündet allerdings nicht in Unsterblichkeitsphantasien, sondern 
führt zur Bürde, die Todesqual des verstorbenen ‚Spenders‘ und das „ausgelassene 
Sterben“229 des gespendeten Organs in den eigenen Körper zu integrieren: „Ich muß 
erinnern, was sein Gedächtnis nicht mehr gespeichert hat. Eine Sterbesekunde, auf 
einer Hornhaut geronnen und unter eine neue Stirn transportiert. Sein letzter Blick 

223 Ebd., S. 28. 
224 Wetzel /Rabaté : Vorwort, S. v. 
225 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz/Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland: Organtrans-

plantation; Holch : Gesucht: Herzen, Nieren, Lebern. 
226 Derrida : Falschgeld. Zeit geben I, S. 58 f. 
227 Krahe : Der Fremde und ich – Versuch über die symbiotische Existenz, S. 19. 
228 Krahe : Adoptiert, S. 100. 
229 Ebd., S. 15. 
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schärft mir die Sicht.“230 Im Sinne einer unmöglichen Gegenwart der Gabe über-
lagern sich also vier verschiedene Zeitebenen: der Tod des ‚Spenders‘, das künstli-
che Weiterleben des explantierten Organs, die Entfernung des beschädigten Gewe-
bes aus dem Körper der Empfängerin und das neue Leben der frisch 
Transplantierten, das im doppelten Sinne eine Art irdisches Weiterleben nach dem 
Tod darstellt. Das Konzept der unmöglichen Gegenwart bedeutet jedoch auch, 
dass es keine erste Gabe gibt, weil jede Gabe immer schon in den Zirkel einer sym-
bolischen Ökonomie eingebunden ist. Aus dieser Perspektive folgt, dass das schein-
bar so einmalige Geschenk des fremden Organs als Bestandteil einer Serie von 
Substituierungen und Supplementierungen entworfen wird. Weil in Claussens  
Herzwechsel das neue Organ nicht nur das eigene Herz ersetzt, sondern auch die 
Herz-Lungen-Maschine und die Prothesen der Operationsphase – die Transplanta-
tion entwickelte sich als Notfall aus dem Routineeingriff einer Herzklappenopera-
tion – ist es nur schlüssig, dass der Patient phantasiert, demnächst „ein drittes, ein 
besseres Herz“231 eingepfl anzt zu bekommen.

Folgt man Derridas  Ausführungen, so gibt die Gabe nicht nur Zeit, sondern 
hinterlässt auch Spuren innerhalb eines kommunikativen Kontextes. Dieser Ge-
danke wird in Auseinandersetzung mit der These des Ethnologen Franz Boas  ent-
wickelt, der Gabentausch des Potlatsch vollziehe sich öffentlich, weil die Indianer 
keine Schrift besäßen. Derrida versteht die Gabe dagegen nicht lediglich als einen 
Inhalt, der erinnert und aufgezeichnet werden müsste, sondern als ein Ereignis, das 
selbst die Markierung einer Spur ist. In Falschgeld. Zeit geben I heißt es: „Die Gabe 
wäre so stets die Gabe einer Schrift, einer Erinnerung [mémoire], eines Gedichts 
oder einer Erzählung, auf jeden Fall vermachte oder hinterließe sie einen Text.“232 
Wenn, wie Derrida argumentiert, die Gabe weniger ein Ding als ein performativer 
Akt ist, der sich an einen anderen richtet und dabei zugleich einen inneren Bezug 
zum Erzählen, zur Schrift und zu „einer gewissen Poetik der Erzählung“ besitzt,233 
dann muss die Gabe eines Transplantats nicht aus autobiographischen, sondern 
schon aus strukturellen Gründen zum (literarischen) Text werden. Allerdings stellt 
sich mit Blick auf die Transplantation die Frage, wer der Erzähler dieser Gabe ist. 
Denn während Derrida vor allem aus der Perspektive des Gebenden argumentiert, 
wenn er die Gabe als Schrift und Erzählung deutet, mündet die Gabe der Organ-
transplantation bevorzugt in die Geschichte des Empfangenden. An wen aber rich-
tet sich die Gabe einer solchen Erzählung? Ist sie lediglich eine Rück-Gabe oder 
eröffnet sie eine neue Ökonomie mit Blick auf ein Lese- bzw. Filmpublikum? Oder 
entzieht sie sich – wie Ulla Haselstein  in einem anderen Gaben-Zusammenhang 
vorschlägt – gerade durch ihre intertextuelle Verkettung mit anderen literarischen 
und kulturellen Texten jeder restlosen Zurechenbarkeit auf einen Geber oder 
Empfänger?234 Wenn aber Literarizität die Ökonomie der Gabe sprengt – und diese 

230 Ebd., S. 14. 
231 Claussen : Herzwechsel, S. 38. 
232 Derrida : Falschgeld. Zeit geben I, S. 63. 
233 Ebd., S. 59. 
234 Haselstein : Die Gabe der Zivilisation, S. 171. 
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These nicht Gefahr läuft, lediglich eine literarische bzw. literaturwissenschaftliche 
Allmachtsphantasie darzustellen –, gäbe es dann eine Öffnung des Zirkulationsmo-
dells, die gerade durch künstlerische Transplantationsdarstellungen geleistet wird?

5.2 Selbsthingabe jenseits der Ökonomie der Gabe?
Denys Arcands Film Jésus de Montréal (CAN/F 1989)

Die bislang diskutierten literarischen Texte teilen insofern Derridas  Skepsis, als 
auch sie keine „Trugbilder[ ] der angeblich reinen Gabe ohne Schuld“ in Szenen 
setzen.235 Trotzdem bleibt zu fragen, ob sich im Rahmen künstlerischer Repräsen-
tationen von Organtransplantationen nicht vielleicht doch der Modus einer Gabe 
fi nden lässt, die aufgrund ihrer Ungeplantheit, Maßlosigkeit und „radikal nicht-
reziproken Freigebigkeit“236 den bislang konstatierten Kreislauf von Gabe und 
Gegengabe auf provozierende Weise transzendieren könnte. Der französische 
Sprachwissenschaftler Émile Benveniste  hat in einer Studie zu Gabe und Tausch im 
indogermanischen Wortschatz fünf altgriechische Bezeichnungen für den Begriff der 
Gabe herausgearbeitet, die sich durch ihre Suffi xe von ‚do‘ sowie ihre Semantik 
unterscheiden.237 Von Interesse ist dabei die Abgrenzung zwischen Homers  Begriff 
dotiné (δωτινη), der insofern Mauss ’ Konzept ähnelt, als er die Verpfl ichtung zur 
Gegengabe enthält, und dem bei Aristoteles  verwendeten Begriff doreá (δωρεα), 
den Benveniste als Akt des Gebens beschreibt, der keine Verpfl ichtung des Zurück-
gebens auferlegt. Als radikalste, möglicherweise sogar einzige Möglichkeit einer 
solchen doreá, die sich aus dem Kreislauf des Tauschs herauslöst, gilt der griechi-
schen Antike die Selbstaufgabe im Tod. Auch Derrida räumt in seinem 1992 er-
schienenen Aufsatz Donner la mort ein, dass die Gabe des eigenen Todes die Un-
möglichkeit zur Rückgabe bestehen lasse. Julia Kristeva  erinnert daran, dass die 
christliche agape in der paulinischen Theologie als „eröffnende Gabe ohne voraus-
gesetzte Gegengabe“ gedeutet wird, die „obendrein das Opfer eines Leibes“ ist,238 
und Luc Boltanski  argumentiert: „l’agape, défi nie par le don, n’attend pas le retour, 
ni sous la forme d’objets, ni même sous l’espèce immatérielle d’amour en retour. Le 
don de l’agape ignore le contre-don.“239 Mit einer solchen Figur der Selbst-Opfe-
rung im Sinne einer antiken doréa oder christlichen agape werden religiöse Erlö-
sungsdiskurse aufgerufen, die Alternativen zur Ökonomie der Gabe verheißen bzw. 
eine Gabe ohne die Verpfl ichtung einer Rück-Gabe. Insofern nimmt es nicht Wun-
der, dass literarische und fi lmische Repräsentationen der Transplantationsmedizin 
gezielt auf das jüdisch-christliche Ideal der Selbsthingabe bzw. des Selbst-Opfers

235 Derrida : Falschgeld. Zeit geben I, S. 27. 
236 Teubner : Ökonomie der Gabe – Positivität der Gerechtigkeit, S. 201. 
237 Benveniste : Gabe und Tausch im indogermanischen Wortschatz. 
238 Kristeva : Geschichten von der Liebe, S. 136. 
239 Boltanski : L’amour et la justice comme compétences, zitiert nach Caillé: Don, intérêt et désintéres-

sement, S. 250. 
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rekurrieren, um die individuelle Erfahrung von Todesangst, Überlebenshoffnung, 
‚neuem Leben‘ und Dankbarkeit (bzw. Dankes-Schuld) gegenüber dem ‚Spender‘ 
an kulturell vertraute Erklärungsmuster rückzubinden.

Zahlreiche autobiographische Texte arbeiten mit intertextuellen Verweisen auf 
die Bibel sowie mit christlichen Bildern. So lässt der Kunsthistoriker Claussen  sei-
nen nach der Operation abgemagerten Körper „als Schmerzensmann in der Haltung 
des toten Christus“ fotografi eren,240 und die Theologin Krahe  vergleicht die Bezie-
hung zu ihrem ‚Spender‘ mit derjenigen zwischen Jesus und Johannes dem Täufer. 
In – ironisch leicht gebrochener – Anlehnung an die neutestamentarische Diktion 
von „er muß wachsen, ich aber muß abnehmen“241 heißt es in Adoptiert: 

Ich würde aus der Narkose aufwachen, da deckte jemand seinen Leichnam zu. […] 
Mir wurden die Fäden gezogen, ihm rückte ein Gärtner die Kränze zurecht. Er mußte 
verwelken, ich blühte unter seinem Sauerstoff auf. Alles Zufall. Bloß, weil wir die 
selbe Blutgruppe hatten. Laborantinnen hatten unsere Säfte im Reagenzglas gekreuzt 
und sie waren nicht geronnen.242 

Auch Jean-Luc Nancy  entwirft in seinem autobiographischen Essay L’Intrus seinen 
transplantierten Körper wiederholt in Analogie zur christlichen Passionsgeschich-
te.243 Der Rückgriff auf lateinische Wendungen der katholischen Eucharistie-Litur-
gie („Corpus meum und interior intimo meo“)244 sowie die zahlreichen „Ich bin“-
Worte,245 die an die biblischen Selbstoffenbarungen Jahwes bzw. Christus’ 

240 Claussen : Herzwechsel, S. 127. Vgl. auch die Beschreibung des schwer leberkranken, sechs Mo-
nate alten Marius vor seiner Transplantation: „Als ich meinen Sohn sah, erschrak ich zu Tode. 
Marius lag in einem weißen Metallgitterbett. Auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet, den Kopf 
zur Seite geneigt, beinahe wie der Heiland. Seine Augen waren halb geschlossen. Er schien weder 
wach zu sein noch zu schlafen. Ich flüsterte seinen Namen. Er reagierte nicht. Mir war, als be-
fände sich mein Sohn in einer anderen Welt, – einer Welt, zu der ich keinen Zugang hatte. Nie 
zuvor hatte ein Kind so erbarmungswürdig ausgesehen.“ Eirainer : Ein Stück von mir. Eine Mutter 
schenkt ihrem Kind zum zweiten Mal das Leben, S. 72. 

241 Joh. 3,10. Die Bibel. 
242 Krahe : Adoptiert, S. 55. 
243 Ein weiterer Bezug lässt sich über den Titel zu Maurice Maeterlincks Drama L’intruse von 1891 

herstellen. In diesem Einakter um die Familie einer im Kindbett erkrankten Frau wird die Krank-
heit als Eindringling bezeichnet, der nicht mehr weichen will; statt der erhofften Schwester, die 
die Sterbende gesund pflegen soll, kommt ein ungebetener Gast, der ebenfalls weiblich ist, näm-
lich la mort. Der einzige, der das Unheil voraussieht, ist der blinde Vater der Kranken, eine Theire-
sias-Figur, die als möglichen Grund für das Verhängnis die zu enge Blutsverwandtschaft („les 
mariages consanguins“) von sterbender Mutter und Kindsvater nennt. Gefährlich ist bei Maeter-
linck  – im Gegensatz zu Nancy  – also nicht die zu große, sondern die mangelnde Fremde. Vgl. 
Maeterlinck: Théâtres I, S. 205. 

244 Nancy : Der Eindringling/L’Intrus, S. 47. 
245 „Ich bin die Krankheit und die Medizin, ich bin die kanzeröse Zelle und das verpflanzte Organ, 

ich bin die das Immunsystem schwächenden Kräfte und deren Palliative, ich bin die Enden der 
eisernen Fäden, die meinen Brustkorb zusammenhalten, und die Einspritzöffnung, die für den 
Rest meines Lebens unterhalb meines Schlüsselbeins angebracht worden ist.“ Ebd., S. 47f. 
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erinnern,246 erheben die individuelle Leidensgeschichte zum exemplum doloris.247 
In einem weiteren Text von Susanne Krahe  werden die Phantasien über den erhoff-
ten Tod des Nieren‚spenders‘ mit dem Wort „Adveniat“ überschrieben, also mit der 
erlösenden Ankunft des Messias assoziiert.248 Allerdings setzen die Autoren die jü-
disch-christlichen (Sprach-)Bilder nicht explizit zum Konzept der Gabe in Verbin-
dung. 

Der Kinofi lm Jésus de Montréal (Jesus of Montreal) (CAN/F 1989) von Denys 
Arcand  ist dagegen ein kinematographisches Beispiel, das aus inhaltlichen Grün-
den auf jüdisch-christliche Traditionen zurückgreift, dabei aber auch die am Ende 
dargestellten Transplantationen in einen heilsgeschichtlichen Deutungskontext 
rückt, der mit dem Konzept der Gabe interpretiert werden kann.249 Jésus de Mon-
tréal ist ein Film über die Entstehung eines Theaterstücks, genauer gesagt: die Neu-
inszenierung der Passionsgeschichte; dabei fi ndet eine zunehmende Verschränkung 
zwischen den Persönlichkeiten der Schauspieler und ihren Rollen statt, die auf 
Szenen des Neuen Testaments (wie Jesu Vertreibung der Geldwechsler aus dem 
Tempel oder die Mahlgemeinschaft der Jünger) zurückgreift und dafür sorgt, dass 
die Protagonisten sich mimetisch zunehmend an die biblischen bzw. passionsge-
schichtlichen Figuren Jesus (Lothaire Bluteau als Daniel Coulombe), Maria (Ca-
therine Wilkening als Mireille), Maria Magdalena (Johanne-Marie Tremblay als 
Constance), Petrus (Robert Lepage als René) und Johannes (Remy Girard als Mar-
tin) annähern. Weil das neue Passionsspiel den Kirchenobersten zu progressiv ist, 
soll es abgesetzt werden. Die letzte Aufführung endet während der Kreuzigungs-
szene mit einer handgreifl ichen Auseinandersetzung zwischen den Schauspielern, 
dem sie unterstützenden Publikum und Polizeikräften; dabei wird Daniel, der in 
der Passionsgeschichte den Christus verkörpert, vom umstürzenden Kreuz erschla-
gen und erleidet schwere Hirnverletzungen. 

Nach einem kurzen Aufenthalt in einem städtischen Krankenhaus, dessen Not-
fallaufnahme völlig überlastet ist, einer Szene in einer U-Bahn-Station, in der der 
überraschend aus seiner Bewusstlosigkeit erwachte Daniel sich durch apokalypti-
sche Worte immer stärker der Christusgestalt annähert,250 sowie einer fachgerech-
ten, aber zu spät kommenden Behandlung im jüdischen Krankenhaus von Mont-
real wird der Jesus-Schauspieler für hirntot erklärt und (mangels familiärer 
Kontakte) von den beiden ihn begleitenden Frauen als Organspender freigegeben. 
Der Film zeigt nicht nur die Entnahme mehrerer Organe, darunter das Herz, und 
deren internationale Verteilung auf verschiedene Kliniken (1:44:52–1:46:10),251 

246 Vgl. 1. Mo. 15,7; 2. Mo. 3,14; Joh. 8,12; Joh. 14,6. Die Bibel. 
247 Dass dies keine zufällige Assoziation ist, verdeutlicht Jean-Luc Nancys  Buch Corpus, das das Ver-

hältnis von christlicher Abendmahls-Symbolik und abendländischem Körperverständnis um-
kreist. 

248 Krahe : Das Hoffnungslos: Phantasien aus dem Wartestand, S. 509. 
249 Zeitangaben nach der französischsprachigen Videofassung (mit englischen Untertiteln) erfolgen 

direkt im Text. 
250 Coulombes Worte stammen aus den Prophezeiungen über die Zerstörung Jerusalems im Rahmen 

der Abschiedsreden Jesu (Matth. 24, 15; Mark. 13,14–19; Luk. 21, 20–24). Die Bibel. 
251 Diese Distribution ‚in alle Welt‘ könnte auf Jesu Missionsauftrag verweisen. 
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sondern erinnert mit der erfolgreichen Verpfl anzung der Hornhaut an die Heilung 
einer blinden Frau im Rahmen des zuvor aufgeführten Passionsspiels (0:36:45–
0:37:15). Mit der Explantation wird also aus der performance Leben bzw. tödlicher 
Ernst; das gespielte Selbstopfer wird transformiert in die reale Preisgabe des eigenen 
Körpers zur Heilung und Rettung anderer. 

Auf fi lmischer Ebene wird diese Parallele bereits vor der Explantation durch 
verschiedene Einstellungen verdeutlicht: Die Aufbahrung des Schwerverletzten in 
der U-Bahn rekurriert auf die Ikonographie der Pietà, bei der trauernde ‚Maria‘ 
und liegender ‚Christus‘ durch einen Lichtkegel hervorgehoben werden, der sich 
an der Wand hinter und über ihnen befi ndet (1:40:45–1:40:55) (Abbildungen 31 
und 32).252 Nahaufnahmen von Daniels Gesicht erinnern an die gotische Bildtra-
dition des Schmerzensmannes (1:42:41), die ausgebreiteten Arme des Hirntoten 
auf dem Operationstisch, der kurz danach von einer Schwester für die Explanta-
tion vorbereitet wird, rufen die Kreuzigungsszene in Erinnerung (1:44:52) (Abbil-
dung 33), und das Öffnen seines Brustkorbs mit dem Operationsskalpell ist eine 
leibhaftige Umsetzung jener Striemen, die während des Passionsspiels lediglich aus 
Theaterschminke bestanden hatten. Unmittelbar auf die Freigabe zur Explantation 
erfolgt ein jump cut zum nächtlichen Hügel des Passionsspielgeländes (1:44:30), 
auf dem das (wieder aufgerichtete) Kreuz in Sturm und Regen zu sehen ist; durch 
die düstere, ja endzeitliche Stimmung ruft die Szene das biblische Golgatha auf, 
über dem sich nach Jesu Tod die Sonne für drei Stunden verfi nsterte.253 All diese 
Filmbilder tragen dazu bei, die Organspende als Entsprechung des Opfertodes am 
Kreuz und die erfolgreiche Transplantation als moderne, säkularisierte Form der 
Auferstehung zu präsentieren.254 Weil ‚Halbgötter in Weiß‘ an die Stelle des trans-
zendenten Gottes rücken, vollzieht sich die ‚Auferstehung‘ jedoch nicht am gekreu-
zigten Christus selbst, sondern stellvertretend an normalen Sterblichen, die als Pa-
tienten auf der Warteliste einen rein innerweltlichen Leidensweg hinter sich haben, 
und der neue Leib ist kein spiritueller, sondern ein (chirurgisch) veränderter, in 
seiner Materialität aber dem alten ‚Fleisch‘ verhafteter. 

Eine solche Inszenierung der Organtransplantation als Erlösungsgeschichte des 
ausgehenden 20. Jahrhunderts lässt sich als Kitsch deuten, als Apotheose medizini-
scher Heilsversprechen, als Heroisierung des ‚unbekannten Organspenders‘ oder 

252 Dieses Bildzitat ist allerdings nicht ungebrochen, sondern vor dem Hintergrund der Filmhand-
lung mehrfach ‚geklittert‘, denn Mireille, die Darstellerin der Maria, ist so alt wie ihr ‚Sohn‘ Jesus 
und besitzt auch Züge der biblischen Maria Magdalena, weil sie sich bei Proben für einen Werbe-
spot mit nackter Brust zeigen soll, also sich als Schauspielerin im übertragenen Sinne prostituie-
ren muss. 

253 Vgl. Matth. 27, 45; Mark. 15, 33; Luk. 23, 44. Die Bibel. 
254 „Befremdlich und ganz ausdrücklich spiegeln sich mittelalterliche und moderne Vorstellungen in 

dem neuen Film ,Jesus von Montreal‘, dessen moderner Christus nach seinem Tod andere rettet, 
indem er Herz und Hornhaut spendet. Der Film legt nahe, daß Organtransplantation die mo-
derne Version der Auferstehung ist, und wirft dadurch jene vielschichtigen Fragen zum Verhältnis 
von Teil und Ganzem, Überleben und Selbst auf, die allen Mediävisten aus dem Studium mittel-
alterlicher Heiligenviten und Reliquiare vertraut sind.“ Bynum : Warum das ganze Theater mit 
dem Körper?, S. 9. 
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als überzeugendes Beispiel für die Existenz einer vom hingegebenen Körper zehren-
den Gabe, die einmalig, ultimativ und sogar vom Geber selbst unbeabsichtigt ist. 
Vielleicht trägt gerade die Tatsache, dass die von Blindheit geheilte italienische 
Frau in Jésus de Montréal nicht an ihren ‚Spender‘ denkt, sondern allein das wieder-
gewonnene Augenlicht begrüßt („la luce!“) und ihrem Arzt überschwänglich dankt 
(1:48:16–1:48:51), dazu bei, dass der anonym bleibende Geber, der sich an keinen 

Abb. 31 und 32: Der Jesus-Darsteller Daniel Coulombe (Lothaire Bluteau) und 
die Maria-Darstellerin Mireille (Catherine Wilkening) als Pietà-Gruppe. 
Screenshots aus Jésus de Montréal (CAN/F 1989, Regie Denys Arcand) 
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konkreten Adressaten wandte, übersehen, vergessen und deshalb aus der Ökono-
mie von Gabe und (symbolischer) Gegengabe entlassen wird. Genau auf diese 
Weise kann sich die von Benveniste  beschriebene doreá (bzw. die christliche „agape, 
défi nie par le don“255) ereignen. 

Die Rückbindung der Transplantationsmedizin an die kulturell vertrauten 
Denkweisen des Christentums lässt sich zwar als ‚Heiligsprechung‘ der chirurgi-
schen Heilkunst deuten, aus der Sicht der betroffenen Empfänger könnte sie je-
doch auch eine Entlastung, ja eine Abmilderung der Logik von Gabe und Gegen-
Gabe darstellen: Weil sich der moderne Mensch des (christlichen) Abendlandes 
nur noch in Ausnahmefällen mit der heilsgeschichtlichen Zumutung (bzw. bedin-
gungslosen Gabe) von Kreuzestod und Vergebung auseinandersetzt, kann er sich 
vielleicht auch mit einem ‚säkularen‘ Opfertod arrangieren.256 Während einige der 
(autobiographisch geprägten) literarischen Texte die ambivalente Dynamik von 
Gabe und (prekärer) Gegen-Gabe thematisieren, ohne sich dabei auf wissenschaft-
liche Debatten zu beziehen, sind die entsprechenden theoretischen Ansätze bei 

255 Boltanski : L’amour et la justice comme compétences, zitiert nach Caillé : Don, intérêt et désintéres-
sement, S. 250. 

256 Hans-Rudolf Müller-Nienstedt  integriert die Gabe des Transplantats dagegen auf weitaus prag-
matischere Weise, indem er ‚erste Geburt‘ und geschenktes ‚zweites Leben‘ als analoge Ereignisse 
entwirft, für die eine ent-schuldende Kompensation per se unmöglich ist: „[D]urch das Akzeptie-
ren eines geschenkten Organs entsteht eine Schuld, deren Ausmaß kaum abschätzbar ist. Irgend-
wann muß die Einsicht reifen, daß es nie möglich sein wird, diese Schuld abzutragen. Es gibt 
ebenso wenig eine Möglichkeit, für sein Leben zu bezahlen, wie es die Möglichkeit gibt, für das 
wiedergeschenkte Leben ein Entgelt zu leisten.“ Müller-Nienstedt: Geliehenes Leben, S. 133. 

Abb. 33: Der hirntote Jesus-Darsteller kurz vor der Explantation: Organspende als 
Kreuzigung und säkulare Auferstehung im Zeitalter der Hochleistungsmedizin. 

Screenshot aus Jésus de Montréal 
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Autoren wie dem Psychiater Hans-Rudolf Müller-Nienstedt  oder dem Immunolo-
gen Francisco Varela  überaus präsent. So erklärt Varela: „I found myself spontane-
ously desiring a reciprocity, to seal a pact with the anonymous donor. In fact, in 
anthropological studies one constant is the stable nature of the right of the giver 
over the gift.“257 Allerdings führt dieser Rekurs auf Mauss  und seine wissenschaft-
lichen ‚Erben‘ nicht zu einer Bestätigung der kultursoziologischen Gabentheorie, 
sondern zu deren (literarischer) Überwindung durch den Verweis auf eine Logik 
des Opfers:

In the statement: I give to you, one follows the long trail of the recognition proper to 
the gift, which ‚primitive‘ societies manifest so clearly. But here, in the gesture of 
organ donation, what we are concerned with is more an offering, a passing without 
exchange or with the hope of receiving back. […] We must thus distinguish the gift 
from the offer, or better the offer within the gift. A gift is an offering when there is, at 
the heart of the gift, the withdrawal of the gift, the disappearance of its way of being 
present […]. The liver I have, then, is not a gift but an offer, a gift which has been 
‚withdrawn‘ as such by death, by the law, by the social mediation. It comes to me 
from nowhere, there is no presence of the donor in it. It arrives for keeps, if only I 
could keep it. Donors should be called offerers.258 

Weil sich das Opfer (bzw. „the offer within the gift“) von vornherein einer ange-
messenen Erwiderung entzieht („the withdrawal of the gift“ „at the heart of the 
gift“), ist für Varela  der Zwang zur Reziprozität gebannt.

Dass die Logik des (Selbst-)Opfers ergreifend und für andere Menschen lebens-
rettend sein kann, aber nicht ohne weiteres eine ‚reine Gabe‘ darstellt, wird an 
Gabriele Muccinos  Melodram Seven Pounds [Sieben Leben] (USA 2008) deutlich. 
Ben (eigentlich Tim) Thomas (Will Smith), erfolgreicher Raumfahrt-Ingenieur 
mit Haus am Pacifi c, ist für den Unfalltod seiner Verlobten und sechs anderer Un-
schuldiger verantwortlich. Nachdem er seinem an Lungenkrebs erkrankten Bruder 
Ben (Michael Ealy) einen Lungenfl ügel gespendet hat, glaubt er, durch solch altru-
istische Handlungen seine persönliche Schuld abtragen zu können. Um Zugang zu 
Menschen zu erhalten, die auf Hilfe angewiesen sind, gibt er sich (mit Hilfe des 
Dienstausweises seines Bruders) als Mitarbeiter der Bundessteuerbehörde IRS aus 
und prüft in den dadurch ermöglichten persönlichen Kontakten, ob die potentiel-
len Nutznießer seine Spenden auch verdienen, also als ‚gute Menschen‘ gelten kön-
nen. Nacheinander spendet er ein Lebersegment, eine Niere und Knochenmark, 
verschenkt sein Haus und bereitet sich danach auf seine Verwendung als postmor-
taler Organspender vor, wobei er die Logik der Lebendspende insofern beibehält, 
als er die Verteilung seines Körpers sowie den Zeitpunkt seines Todes vorab genau 
plant. Die siebenfache Schuld soll also durch eine Sachleistung und körperliche 
,Leistungen‘ getilgt werden; dabei erinnert die Aufrechnung von moralischer (bzw. 

257 Varela : Intimate Distances. 
258 Ebd. 
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fi nanzieller) Schuld gegen „an equal pound/Of your fair fl esh“259 (bzw. sieben ver-
schiedene, jeweils mit einem Pfund angegebene Körperteile) an William Shakes-
peares Komödie The Merchant of Venice (1598). 

Tim begeht Selbstmord, nachdem er durch juristische Willenserklärungen, die 
er seinem Jugendfreund Dan (Barry Pepper) anvertraut, für seine Hornhäute und 
sein Herz passende Empfänger bestimmt und den Notarzt von seinem unmittelbar 
bevorstehenden Plan informiert hat. Dass er zuvor mit Emily Posa (Rosario Daw-
son), der Empfängerin seines Herzens, die aufgrund ihrer seltenen Blutgruppe nur 
geringe Chancen auf ein Spenderherz hat, eine Liebesbeziehung eingegangen ist, 
also sein Leben und die potentielle gemeinsame Zukunft für das Überleben der 
jungen Frau opfert, verleiht der Handlung eine besondere Melodramatik. Trotz des 
Lobs für die schauspielerischen Leistungen und die emotionale Wucht der Ge-
schichte wurde allerdings in der deutschen Presse kritisiert, der Film versuche mit 
seinem „nun gänzlich auf Jesus-Figuren“260 spezialisierten Hauptdarsteller „in aller 
Unschuld das erotische Imaginäre des Sadomasochismus mit reiner christlichen 
Demutsliebe zu versöhnen und auf das alte Talionsprinzip (‚Auge um Auge, Organ 
um Organ‘) draufzunageln“.261 Da sowohl Emily als auch der von seiner Blindheit 
geheilte Pianist Ezra Turner (Woody Harrelson) im Nachhinein die Beweggründe 
für Tims Selbstopfer erfahren und sich im dankbaren Gedenken an ihren Wohltä-
ter einig sind, verbleibt die (ja bereits selber als Ent-Schuldung verstandene) Selbst-
hingabe des jungen Mannes vollständig innerhalb einer Ökonomie von Gabe und 
Gegen-Gabe.

259 Vgl. Shakespeare : The Merchant of Venice, S. 145f.; Wright : Will Smith’s Seven Pounds, and four 
kilos. 

260 Kohler : „Sieben Leben“. Porentiefe Rührung. 
261 Rebhandl : „Sieben Leben“. Eine bedrohliche Dosis Tiefsinn. 
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V. PFLANZSTÄTTEN.
WISSENSKULTUREN UND POETIK 

DER TRANSPLANTATION
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1. „Buchstabentransplantation“. Poetische Strategien in
Ulrike Draesners Gedicht pfl anzstätte (autopilot IV) (1995) und

Sabine Grubers Roman Über Nacht (2007)

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie war die Frage, wie medizinisches Wissen 
– konkret: Wissen über die Transplantationschirurgie – in Literatur und Film in-
szeniert und refl ektiert wird. Welche Auswirkungen hat die künstlerische Themati-
sierung dieses vergleichsweise neuen medizinischen Verfahrens auf die Wahl von 
narrativen Strategien und Bildfeldern? Wie repräsentieren literarische und fi lmi-
sche Werke die Brüche (des Körpers, der Identität und der sozialen Einbindung) 
bzw. deren ‚Heilung‘? Lässt sich anhand der untersuchten Werke eine spezifi sche 
Poetik der Transplantation herausarbeiten und wodurch zeichnet sich diese aus? 
Auf den nächsten Seiten werden einige der bisherigen Lektüreergebnisse rekapitu-
liert und danach zwei jüngere literarische Werke interpretiert, die für solch poeto-
logische Fragen besonders ergiebig sind, aber im Kontext dieser Untersuchung 
bislang nicht analysiert wurden, weil sie sich nur schwer einem einzigen Hauptka-
pitel (zu Körpervorstellungen, immunologischen Konzepten und durch Transplan-
tationen gestifteten Sozialbeziehungen) zuordnen lassen.

Die Lektüren in Kapitel II.1.2 und III.3.1 haben gezeigt, dass zahlreiche persön-
liche Lebensberichte sowie autobiographisch geprägte Essays und Erzählungen die 
Erfahrung refl ektieren, nach einer Transplantation im anatomischen, immunologi-
schen und psychischen Sinne eine hybride, in sich gespaltene und dezentrierte 
Identität zu besitzen. Dies kann sich in einer Vervielfältigung der Erzählperspekti-
ven niederschlagen, also z.B. der kontrastierenden Reihung ärztlicher Einschätzun-
gen, ‚offi zieller‘ Lehrbuchdarstellungen, erzählender Passagen aus den Perspektiven 
von ‚Organ‘ und ‚Empfänger‘ oder fl ashbacks aus der Zeit des so genannten ‚Durch-
gangssyndroms‘ nach der Operation. Zum Teil setzen die Autorinnen und Autoren 
auch typografi sche Mittel ein, um die Spannung zwischen erlebter Fragmentierung 
und ersehnter Rekonstitution stilistisch und formal darzustellen, beispielsweise ex-
zessiv verwendete Klammern und Bindestriche, die ergänzende Passagen mit dem 
Haupttext verbinden und zugleich von diesem absetzen, oder unterschiedliche 
Schrifttypen und Kursivierungen, die die heterogenen Erzählperspektiven bereits 
im Druckbild sichtbar machen. All diese Schreibstrategien, die allgemein als cha-
rakteristisch für moderne und postmoderne Literatur gelten können, werden in 
diesen Texten gezielt verwendet, um individuelle Erfahrungen mit der Transplanta-
tionsmedizin darzustellen. Allerdings gehen diese Verfahren nicht mit einer Feier 
des Hybriden oder Vorläufi gen einher, sondern stehen vielmehr in einem Span-
nungsverhältnis zu jenen selbstrefl exiven Passagen, in denen die Protagonisten 
darum ringen, die geglückte (Wieder-)Erlangung einer körperlichen, psychischen 
und biographischen Einheit und Kontinuität zu erzählen. 

Auch fi ktionale literarische Werke versuchen, ästhetische Entsprechungen für 
jene Grenzüberschreitungen zu fi nden, die aus der Sicht der Empfänger mit Trans-
plantationen einhergehen: Grenzüberschreitungen im körperlichen Sinne durch 
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die operative Öffnung des Körpers und die chirurgische Integration eines fremden 
Organs, identitätspsychologisch durch die Auseinandersetzung mit der möglichen 
geschlechtlichen und ethnischen Andersartigkeit des Transplantats, zeitlich durch 
die Erfahrung, den eigenen Tod durch den Tod des ‚Spenders‘ zu ‚überleben‘. So 
schlägt sich die (imaginierte) Transplantationserfahrung in Marie Luise Kaschnitz’  
Kurztext Futurologie bis in die Konjugation einzelner Verben nieder: Die Hoff-
nung, Organverpfl anzungen könnten eine säkularisierte Form der Auferstehung 
darstellen, äußert sich in Partizip-I-Kon struktionen wie „[w]eiterlebend“, die im 
Deutschen eher ungewöhnlich sind, aber den Verlaufs-Charakter betonen und den 
(zumindest für postmortale Organ‚spenden‘ notwendigen) Moment des Todes 
sprachlich tilgen (vgl. Kapitel IV.4). Malika Mokeddems Roman L’Interdite – um 
nur ein weiteres Beispiel zu nennen – verwendet Anagramme, fremdsprachige 
Wendungen und alternierende Erzählerperspektiven, um eine plurale Identität zu 
entwerfen, die auf eine ‚transnationale‘ Nierenverpfl anzung zurückzuführen ist 
und als neue ‚Ganzheit‘ funktioniert, ohne die eigene innere Heterogenität zu leug-
nen (vgl. Kapitel III.2.2). Die stilistischen Eigenheiten von L’Interdite können als 
Bestandteile einer Poetik verstanden werden, die am Beispiel der Transplantation 
postmoderne Theorien und postkoloniale Erfahrungen miteinander verknüpft, um 
die (chirurgisch begründete) Hybridität von Identitäten zu thematisieren. 

Einige der untersuchten Spielfi lme setzen fi lmische Mittel wie découpage und 
Montage ostentativ ein, um die Besonderheiten von Transplantationserfahrungen 
visuell zu vermitteln. So inszeniert Robert Wienes  Stummfi lm Orlac’s Hände die 
innere Spaltung der Hauptfi gur, indem er die verpfl anzten Extremitäten als zum 
Empfängerkörper optisch nicht passend präsentiert (z.B. durch die Wahl zu kurz 
geschnittener Jackettärmel oder eine stark differierende Ausleuchtung zwischen 
Händen und Restkörper). Auch die wiederholte Zerlegung einer körperlichen 
Ganzheit in verschiedene Einstellungen dient dazu, die fragmentierte Selbstwahr-
nehmung des Helden dem Publikum auf formaler Ebene nahe zu bringen (vgl. 
Kapitel II.2.1). Alejandro González Iñárritus  Film 21 Grams bricht die Chronolo-
gie rund um eine Herztransplantation vollständig auf und präsentiert ein Puzzle 
von kurzen Sequenzen, die erst in der Rezeption des Filmpublikums zu einer mehr-
strängigen, aber in sich schlüssigen Geschichte werden. Damit verdeutlicht er auf 
formaler Ebene die psychischen Schwierigkeiten aller Beteiligten, nach Verkehrs-
unfall und Herzverpfl anzung zu einer Normalität zurückzufi nden, die sich in einer 
kontinuierlichen Lebensgeschichte niederschlagen würde (vgl. Kapitel IV.3.2). 
Auch Katja Pratschkes  Fotofi lm fremdkörper/transposed bodies fordert die Ergän-
zungsarbeit seines Publikums heraus, denn der Film besteht überwiegend aus einer 
Reihung von Einzel- bzw. Standbildern, die das Fragmentarische betonen und als 
visuelle Entsprechung einer Geschichte verstanden werden können, die die Körper 
und Identitäten zweier Männer als transplantationsmedizinisch erzeugte Ensem-
bles von Bruchstücken belässt (vgl. Kapitel IV.2.2). Die Schwarz-Weiß-Fotografi en 
der Protagonisten werden zudem mit medizinischen Bildern und bewegten Aus-
schnitten aus Schulfi lmen durchsetzt, die einen farbigen Blick in das Körper-Innere 
gewähren. Gerade der Wechsel in Farbe und Dynamik spricht dafür, diese hinein-
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montierten medizinischen Sequenzen nicht als wissenschaftliche Beglaubigung der 
Transplantation zu verstehen, sondern als ästhetische ‚Fremdkörper‘, die im Film 
fremdkörper ihre mangelnde ‚Passung‘ gezielt ausstellen und die Erklärungsmacht 
der Medizin in Frage stellen. Claire Denis ’ Film L’Intrus nutzt dagegen u.a. mon-
tierte Sequenzen aus einem grobkörnigen älteren Kinofi lm, deren (visuelle) An-
dersartigkeit hervorsticht, um die prekäre Integration eines ‚Fremdkörpers‘ anhand 
der ‚Transplantation‘ von fi lmischem Material zu verdeutlichen (vgl. Kapitel 
III.3.2). 

Am Beispiel zweier zeitgenössischer deutschsprachiger Texte, die eine Herz- bzw. 
Nierenübertragung thematisieren, soll nun abschließend untersucht werden, wie 
Lyrik und Prosa in literarischer, also ‚uneigentlich-fi gurativer‘ Rede die ‚eigentli-
che‘, also ‚materiell-fl eischliche‘ Tatsache der Transplantation gestalten.1 Sowohl 
das Gedicht pfl anzstätte (autopilot IV) der 1962 in München geborenen Ulrike 
Draesner  als auch der Roman Über Nacht der 1963 in Meran geborenen Sabine 
Gruber  arbeiten gezielt mit der Metaphorizität der Sprache und setzen auf mehre-
ren Ebenen Verfahren der Übertragung und Verpfl anzung ein.2 Wie im Folgenden 
deutlich werden soll, ist für Draesners Gedicht das Konzept der Pfropfung von 
zentraler Bedeutung, und zwar nicht nur im Rekurs auf Gartenbau und Chirurgie, 
sondern durch die Entwicklung literarischer Strategien der Pfropfung auf der Ebene 
von Worten, Satzzeichen und lyrischen Strukturen. Grubers Roman konzentriert 
sich dagegen auf Verfahren der Doppelung, Unterbrechung und Überbrückung 
bzw. Übertragung, um die prekäre Erfahrung der Transplantation darzustellen; sie 
fi nden sich in einzelnen Begriffen und Figurenkonstellationen ebenso wie in der 
Gesamtstruktur des Romans und speisen sich aus so unterschiedlichen Feldern des 
Wissens wie Medizintechnik, Buchdruck und Mythologie. All diese Techniken ge-
hören zwar zum vertrauten Arsenal moderner Literatur, erhalten aber in den bei-
den literarischen Texten einen besonderen Stellenwert, weil sie das Thema der Or-
ganverpfl anzung stilistisch umsetzen und auf diese Weise Bestandteile einer 
spezifi schen Poetik der Transplantation entwickeln.

Ulrike Draesners  literarisches Debüt, die 1995 veröffentlichte Lyriksammlung 
gedächtnisschleifen, enthält im „verpfl anzungsgebiet“ genannten Teil die Gedichte 
autopilot I-IV, die sich der Transplantationsmedizin widmen.3 Thematisiert wer-
den die Stationen Verkehrsunfall, Notfallmedizin, Hirntod, Organentnahme, Or-
ganverpfl anzung und Leben nach einer Transplantation, wobei die vier Gedichte 
diese Aspekte nicht streng chronologisch verhandeln und zudem aus unterschiedli-
chen Perspektiven gestalten, so dass neben eine distanziert beobachtende ‚Erzähler‘-

 1 Vgl. Krüger-Fürhoff: „Eine Letter aus einer anderen Schriftart“. 
 2 Die deutsche und die österreichische Autorin sind Literaturwissenschaftlerinnen, haben an Uni-

versitäten gelehrt und wurden für ihre Gedichte, Erzählungen, Romane und Essays bzw. Hör-
spiele mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 

 3 Draesner : gedächtnisschleifen. In der überarbeiteten Neuausgabe befinden sich die Gedichte „au-
topilot I“, „autopilot II“, „autopilot III“ und „pflanzstätte (autopilot IV)“ auf S. 89–92; alle im 
Text verwendeten Zitate stammen von S. 92, werden zur leichteren Überprüfbarkeit jedoch mit 
Zeilenzählung angegeben. 
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Position das lyrische Ich eines medizinisch bzw. pfl egerisch Tätigen sowie eines 
Transplantationspatienten tritt. Im Folgenden geht es um das letzte Gedicht pfl anz-
stätte (autopilot IV), das als einziges neben der Nummerierung einen gesonderten 
Titel besitzt und in einer Anthologie ohne die anderen drei Gedichte veröffentlicht 
wurde;4 zum besseren Verständnis der Argumentation soll es vorab zitiert und 
mit Zeilenzählung versehen werden:

pfl anzstätte (autopilot IV)

 1 zitternder körper, verpfl anzungsgebiet – im
 2 zitternden körper, meinem, schlägt dieses herz,
 3 fremdgänger, als ich am grab stehe (auslöser),
 4 zitternd über dem toten, über den erdpfl anzen
 5 (angegangen), ein losgelöstes augenfl attern,
 6 so heftig fl immern diese herzwände
 7 erkennen den ort wieder (ein segen die
 8 moderne medizin), unten das bodyasyl,
 9 armenhaus, erkennen sie wieder, davon
10 hat keiner gesprochen, von diesen verkettungen,
11 diesem herzreden, nadelspitzer elektrosturm,
12 in meiner brust (pfl anzstätte) angegangen
13 ein toter, die grablege reicht was
14 hinüber ein klammern reicht aus dem grab
15 ein restleben (rhythmuserinnerung), nichts meßbares,
16 diese plötzliche geschwindigkeitsneigung, meine,
17 mir einfl üsternder dämon, dolmetsch
18 eines anderen lebens, haltlos, kammernzuckend,
19 als ich weine an diesem grab
20 da werde ich (herzmade) zum langsam
21 zernagten, von innen,
22 wirt eines toten.

Ohne den Begriff der Transplantation explizit zu verwenden, wird pfl anzstätte (au-
topilot IV) unter anderem durch seine Position innerhalb der Gedichtreihe als Gang 
eines lyrischen Ich zum Grab seines Herz‚spenders‘ lesbar; es gestaltet eine imagi-
näre Zwiesprache zwischen drei Beteiligten, nämlich dem toten ‚Spender‘, dem 
überlebendem Empfänger und dem weiterlebenden Herzen in dessen Brust. Die 
Tatsache, dass eine solche Begegnung im Rahmen einer deutschen Organverpfl an-
zung kaum realisiert werden dürfte, weil die Organlieferanten anonymisiert wer-
den, das Überleben der Transplantierten also nicht ohne weiteres auf einen indivi-
dualisierten Tod zurückführbar ist, verleiht pfl anzstätte (autopilot IV) den Charakter 
eines Gedankenexperiments,5 das im Modus der Fiktion Phantasien zu Wort kom-
men lässt, die im schulmedizinischen Diskurs keinen Ort haben. Zugleich erhält 
die entworfene ‚Dreiecksbeziehung‘ etwas Allgemeingültiges, da das Gedicht eine 
geschlechtliche Zuordnung unterlässt und weder der ‚Spender‘- noch der Empfän-

 4 Vgl. Deppert /Döring /Juritz  u.a. (Hrsg.): Die Worte zurechtgekämmt, S. 30. 
 5 Vgl. die Ausführungen in Kapitel I.2. 
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gerseite eine spezifi sche Geschichte durch Hinweise auf Alter, ethnische Herkunft, 
soziale Einbettung oder persönlichen Charakter verleiht.

Bereits der Titel „pfl anzstätte“ führt die Metaphorik des Verpfl anzens ein, die in 
den ersten fünf Gedichtzeilen durch die Worte „körper“, „grab“ und „erdpfl anzen“ 
mit zwei Bereichen verbunden wird, in denen Verfahren des Ein-, Aus- und Um-
pfl anzens eine Rolle spielen: Das transplantierte Herz, das in den als „verpfl an-
zungsgebiet“ bezeichneten Empfängerkörper gewachsen ist, wird mit den „erd-
pfl anzen“ assoziiert, die im Boden des Grabs Wurzeln geschlagen haben („an-
gegangen“). Diese doppelt codierte Rede verknüpft nicht nur Leben (Grabbepfl an-
zung/Überleben durch Organverpfl anzung) mit Tod (Friedhof/Tod des Organ-
‚spenders‘), sondern verleiht dem Gang auf den Friedhof eine kulturgeschichtliche 
Dimension, denn die Begriffe ‚Transplantieren‘ und ‚Verpfl anzen‘ stammen – wie 
in Kapitel I.3 umfassend dargelegt – aus Gartenbau und Pfl anzenzucht und wur-
den von dort auf die Chirurgie übertragen, also ihrerseits in ein anderes Terrain, 
einen anderen Diskurs ‚verpfl anzt‘. Im hortikulturellen Kontext werden die beiden 
Begriffe bis heute gelegentlich für das Versetzen einer ganzen Pfl anze in eine andere 
Umgebung verwendet – also für die Tätigkeit, auf die Draesners  Grabbepfl anzung 
anspielt –, meist jedoch für die trennende und zusammenfügende Arbeit an einzel-
nen Pfl anzenteilen im Sinne des ‚Pfropfens‘. Bei dieser agrikulturellen Technik 
bleibt die Gewaltanwendung der erzwungenen Integration fremden ‚Biomaterials‘ 
durch vernarbte Oberfl ächen sichtbar; bei der davon inspirierten Organverpfl an-
zung kommen Probleme der chronischen Immunabwehr und ihrer pharmakologi-
schen Eindämmung hinzu, so dass die Inkorporation nie vollständig gelingt. Vor 
diesem Hintergrund kann Draesners fi gurative Rede als Kritik medizinischer Prak-
tiken verstanden werden, und zwar nicht nur, weil in ihnen der menschliche Kör-
per „auf einen fl eischlichen Nährboden“ reduziert wird, „in den sich Organe mü-
helos wie Blumen einpfl anzen lassen“,6 sondern weil der auf den ersten Blick so 
harmlos erscheinende Rückgriff auf den Gartenbau mit der Agrartechnik des 
Pfropfens auch Verletzungen evoziert. Draesners Engführung von gärtnerischer 
Grabpfl ege und humanmedizinischer Operationstechnik zielt also nicht auf eine 
Naturalisierung chirurgischer Verfahren, sondern stellt diese in den größeren Kon-
text einer auf Fragmentierung und Verletzung basierenden Züchtung und Zurich-
tung von Pfl anze, Tier und Mensch, in dem kultureller Fortschritt und individuel-
les Überleben ohne Gewalt und Schmerz nicht denkbar sind.7 Die Wendung „in 
meiner brust (pfl anzstätte) angegangen / ein toter“ (Zeile 11/12) verweist zudem 
darauf, dass durch die Transplantationsmedizin Tod und Leben miteinander ver-
quickt werden; auf die unheimlichen und bedrohlichen Aspekte dieser Verbindung 
wird zurückzukommen sein.

Im Vordergrund der ersten Zeilen steht das physische Erleben des lyrischen Ich 
– drei Mal ist von ‚Zittern‘ die Rede, später unter Anspielung auf kardiologische 

 6 Meyer : Physiologie und Poesie, S. 114. 
 7 Das Titelwort „autopilot“ bringt zudem den Aspekt der Ersetzung sowie der Depotenzierung des 

Subjekts durch technische Hilfsmittel (z.B. der Intensivmedizin) ins Spiel. 
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Fachtermini von ‚Flimmern‘ –, doch verweisen diese Sensationen nicht auf die 
Einheit eines fühlenden und sprechenden Subjekts, sondern markieren vielmehr 
dessen innere Zerrissenheit, weil sich der „zitternd[e] körper“ ebenso auf das trans-
plantierte Ich wie auf das in ihm schlagende fremde Herz beziehen könnte („zit-
ternder körper [..] im zitternden körper“, Zeile 1/2). Der Eindruck der Heteroge-
nität eines Wirtskörpers, der einen lebenswichtigen Fremdkörper beherbergt, wird 
durch die Apostrophierung des Transplantats als „fremdgänger“ (Zeile 3) verstärkt, 
also durch einen Neologismus, dessen Bedeutung zwischen sexueller Untreue 
(‚fremdgehen‘) und bedrohlicher Zeitbombe (‚Blindgänger‘) angesiedelt ist und 
Assoziationen von mangelnder Loyalität und unkalkulierbarer Gefahr ins Spiel 
bringt. Die Wortschöpfung „fremdgänger“ ist insofern kein Einzelfall, also sie 
strukturell anderen Komposita des Gedichts wie „herzreden“, „elektrosturm“ und 
„geschwindigkeitsneigung“ ähnelt (Zeilen 11 und 16). Draesners  Strategie, die in-
nere Verunsicherung des lyrischen Ich durch ungewöhnliche Verbindungen ver-
trauter Begriffe darzustellen, die dadurch neue und in sich changierende Semanti-
ken erhalten, lässt sich als ‚Wort-Pfropfung‘ deuten. Damit aber bezieht sich das in 
der ersten Gedichtzeile genannte „verpfl anzungsgebiet“ nicht allein auf den trans-
plantierten Körper und das neu bepfl anzte Grab, sondern in einer autorefl exiven 
Wendung auch auf das Gedicht selber, in dem eine Poetik der ‚gepfropften Rede‘ 
entworfen wird, die mit Strukturanalogien zwischen sujet und Sprachmaterial ar-
beitet.

In der sechsten Gedichtzeile verlagert sich die Perspektive vom fühlenden Ich 
(„als ich am grab stehe“, Zeile 3) zum eingepfl anzten Herz, das eine gewisse Unab-
hängigkeit von seinem Träger erlangt („so heftig fl immern diese herzwände / erken-
nen den ort wieder“, Zeile 6/7): Das Herz wird mit eigener Erinnerungsfähigkeit 
ausgestattet und erkennt – in einer phantastischen Wendung – das Grab und sei-
nen verstorbenen Herkunftskörper. pfl anzstätte (autopilot IV) spielt mit der Vorstel-
lung, der Körper, ja jedes seiner Teile besitze ein eigenes Gedächtnis und zudem die 
Fähigkeit zur eigenständigen Kommunikation. Das „herzreden“, das unter einem 
EEG als „nadelspitzer elektrosturm“ erkennbar wäre (Zeile 11), kann sich an den 
Toten wie auch das überlebende Ich richten und ebnet den Weg für eine erneute 
Verschiebung der Perspektive in den Zeilen 12–15, in denen der – im wörtlichen 
und übertragenen Sinne – herzlose Leichnam sich auf doppelte Weise manifestiert: 
Er ist pars pro toto in Form des Herzens als ganzer im Empfängerkörper anwesend 
(„in meiner brust (pfl anzstätte) angegangen / ein toter“) und scheint in einer un-
heimlichen, an Wiedergänger und Gespenster erinnernden Geste das Grab zu ver-
lassen und den neuen Herzträger zu bedrohen („die grablege reicht was / hinüber 
ein klammern reicht aus dem grab / ein restleben (rhythmuserinnerung)“). Natür-
lich sind alle diese Vorgänge „nichts meßbares“, also der modernen Medizin nicht 
zugänglich („davon / hat keiner gesprochen, von diesen verkettungen“, Zeile 9/10), 
doch verdeutlichen sie eine Art Nach-Leben des toten Spenders im Herzen und 
damit im Zentrum des transplantierten Subjekts.8 

 8 Vgl. Kapitel IV.4. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   318F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   318 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



319„BUCHSTABENTRANSPLANTATION“

Die letzten Zeilen des Gedichts konzentrieren sich ähnlich wie die Eingangszei-
len auf die Position des lyrischen Ich („als ich weine an diesem grab“, Zeile 19), 
allerdings ist dieses Ich grundsätzlich verändert, weil es von innerer Fremdheit ge-
kennzeichnet ist. Während die Wortwahl „dolmetsch / eines anderen lebens“ noch 
die Möglichkeit eröffnet, dass das eingepfl anzte Herz zwischen zwei Trägern und 
deren Lebensentwürfen vermittelt bzw. ‚übersetzt‘, betont die Wendung „mir ein-
fl üsternder dämon“ eher den Aspekt der Fremdsteuerung (Zeile 17/18). Der Gang 
zum Grab des Spenders wird zum „auslöser“ für die Erfahrung, dass das sprechende 
Ich durch die – aus medizinischer Sicht vermutlich erfolgreiche – Herztransplanta-
tion nicht nur einem Verstorbenen zu Dankbarkeit verpfl ichtet ist, sondern – in 
einer beunruhigenden Form unfreiwilliger Inkorporation – „zum langsam / zernag-
ten […] wirt eines toten“ wird (Zeile 20/21). Die Auffassung, Tote hätten durch 
Erinnerung oder religiöses Gedenken ein Gastrecht („wirt“) unter den Lebenden, 
wird in Draesners  Gedicht also auf die körperliche Ebene übertragen; dies schließt 
insofern an die Metaphorik des Pfropfens an, als der mit einem Pfropf versehene 
Pfl anzenteil im Gartenbau (wiederum metaphorisch) als Gastgeber bezeichnet 
wird. Allerdings vermittelt die Wendung „zernagten“ in Verbindung mit der Wort-
schöpfung „herzmade“ (Zeile 20) die beängstigende Vorstellung einer ‚am Herzen 
nagende Made‘, also eines durch Parasiten verursachten Verrottens von Innen her-
aus. Damit erinnert pfl anzstätte (autopilot IV) nicht lediglich an die eigene Sterb-
lichkeit, sondern gestaltet die konkrete Erfahrung der Anwesenheit des Todes im 
eigenen, lebendigen Inneren. Die semantische Doppeldeutigkeit, die zwischen 
dem deutschen Substantiv ‚Made‘ und dem Partizip des englischen Verbs ‚to make‘ 
entsteht – „herzmade“ kann sich nicht nur auf ein Organ beziehen, das dem tödli-
chen Verfall preisgegeben ist, sondern auch auf einen Menschen, der durch ein 
transplantiertes Herz neu gemacht wurde9 – lässt sich als weiterer Bestandteil 
einer Poetik der Pfropfung verstehen, die (ähnlich wie im Neologismus „bodyasyl“, 
Zeile 8) über Sprachgrenzen hinweg operiert und durch changierende Bedeutun-
gen auf die veränderte Identität von Transplantierten verweist.

Auf stilistischer Ebene vollziehen verschiedene Verfahren die physische und psy-
chische Spaltung und Vervielfältigung des Subjekts,10 aber auch die ins Schwan-
ken geratene Abgrenzung zwischen Spender und Empfänger nach. Dazu gehören 
die zahlreichen in Parenthesen gesetzten Worte, die sich nicht vollständig in den 
Sprachfl uss integrieren, sondern typographisch als Einfügung sichtbar bleiben; zu-
gleich könnten sie auf jene Klammern verweisen, die während der Operation den 
Brustkorb von Spender- und Empfängerkörper offen halten. Die meisten einge-
klammerten Worte sind als poetische Begriffe für medizinische Vorgänge lesbar – 
„(auslöser)“, „(angegangen)“, „(pfl anzstätte)“, „(rhythmuserinnerungen)“, „(herz-
made)“ –, doch gibt es auch eine Passage – „(ein segen die / moderne medizin)“ –, 
die als allgemeines statement in die subjektive Perspektive des Gedichts transplan-

 9 Vgl. Jagow /Steger : Bilder des Menschen zwischen Selbstbestimmung und Fremdsteuerung, v.a. 
S. 56. 

 10 Vgl. Magenau : Der Körper als Schnittfläche, v.a. S. 16; Braun : Ulrike Draesner , S. 4. 
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tiert wurde (Zeilen 3, 5, 12, 15, 20 und 7/8); diese „hybride Konstruktion“, in der 
sich im Sinne Michail Bachtins „zwei Horizonte von Sinn und Wertung ver-
mischen“,11 kann als ironischer Kommentar gegenüber der Hochleistungsmedizin 
verstanden werden. Ähnlich wie die bereits erwähnten Begriffe, die aus verschiede-
nen Worten (bzw. Sprachen) zusammengepfropft sind, zeichnen sich auch die in 
Klammern gesetzten Worte durch Ambivalenzen aus, die einer vereindeutigenden 
Lektüre Widerstand leisten und stattdessen ihre ‚mangelnde Passung‘ ausstellen. 
Dieses Verfahren ist zwar für moderne und zeitgenössische Lyrik nicht ungewöhn-
lich, erweist sich aber mit Blick auf das Thema der Transplantation als wiederum 
besonders ‚passend‘.

Eine weitere Strategie in pfl anzstätte (autopilot IV) ist das wiederholte Übergrei-
fen des Sinnzusammenhangs über das Ende einzelner Verszeilen hinaus. Dieses 
poetische Verfahren wird im Deutschen als ‚Zeilensprung‘ oder ‚Versbrechung‘ be-
zeichnet, im Französischen dagegen als ‚Enjambement‘, also als Überschreitung, 
Überspannung oder Überbrückung. Auf die doppelte und in zwei entgegengesetzte 
Richtungen zielende Benennung des selben poetischen Verfahrens sei deshalb hin-
gewiesen, weil die doppelte Bedeutung dem Inhalt des Gedichtes genau zu entspre-
chen scheint: Bei Draesner  geht es ja gerade darum, dass das lyrische Ich die eigene 
Körperlichkeit nach der Transplantation als zerbrochen empfi ndet und zugleich auf 
unheimliche Weise als über die Zäsur des Todes hinaus mit einem fremden Leben 
verbunden. Die abschließenden Gedichtzeilen scheinen mit der Perspektive der 
Identitätsaufl ösung zu brechen, weil das sprechende „ich“ die einzige Instanz ist, 
die sowohl die eigene Perspektive als auch das „herzreden“ des Transplantats und 
das „klammern“ des explantierten Leichnams zur Sprache bringen kann. Da sich 
das lyrische Ich jedoch in der Schlusszeile als „wirt eines toten“ begreift, also als 
überlebender und todgeweihter ‚Behälter‘ eines bereits Verstorbenen, kann von 
einer sicheren Sprecherposition weniger die Rede sein als von einer prekären Dyna-
mik zwischen Destabilisierung und Selbstbehauptung. Draesners Gedicht pfl anz-
stätte (autopilot IV) refl ektiert also die Erschütterung, aber auch das Überleben des 
sprechenden Subjekts durch eine spannungsreiche Poetik der Unterbrechung, 
Pfropfung und Überbrückung.

Sabine Gruber  entwickelt in Über Nacht12 sowohl auf der Makro- als auch der 
Mikroebene unterschiedliche poetische Verfahren, um das Thema der Transplanta-
tion zu gestalten.13 Der 2007 erschienene Roman schildert in 24 alternierenden 
Kapiteln einige Monate aus dem Leben der freischaffenden Journalistin Irma in 
Wien und der Altenpfl egerin Mira in Rom; erst am Ende des Romans werden die 
beiden Erzählstränge zusammengeführt. Die allein erziehende Irma, die seit der 
Geburt ihres mittlerweile dreijährigen Sohnes Florian unter Nierenversagen leidet 
und auf Dialyse angewiesen ist, erhält eine Spenderniere; wenig später geht sie eine 

 11 Bachtin : Die Ästhetik des Wortes, S. 195. 
 12 Nachweise aus diesem Roman erfolgen direkt im Text. 
 13 Die österreichischen Medien weisen darauf hin, dass Gruber  selbst seit mehr als 20 Jahren mit 

einer von ihrer Mutter gespendeten Niere lebt. 
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Liebesbeziehung ein und begibt sich im mehrfachen Sinne auf die Suche: nach 
ihrer neuen Identität als Transplantierte, nach der Herkunft ihres Organs und – 
unterstützt vom Lebensgefährten ihres homosexuellen Bruders – nach dem Vater 
ihres Sohnes, der in einer einzigen Liebesnacht in Rom gezeugt worden war und 
dem sie zumindest ein Foto seines ihm unbekannten Vaters geben möchte. Auch 
die kinderlose Mira, die mit großem Engagement auf der Männerstation eines rö-
mischen Pfl egeheims arbeitet, ist auf der Suche: Sie leidet unter dem zunehmenden 
sexuellen Desinteresse ihres Ehemanns Vittorio und vermutet eine Geliebte; als sie 
erkennen muss, dass Vittorio seit längerer Zeit eine homosexuelle Affäre hat und 
– unter dem Vorwand, Kunden seines Geschäfts für gebrauchte Designermöbeln 
zu treffen – regelmäßig in Schwulenkneipen verkehrt, schläft sie mit dem Neffen 
eines ihrer Patienten, der ihr auf aggressive Weise den Hof gemacht hatte, und 
kommt – wie das abrupte Ende dieses Erzählstranges suggeriert14 – bei einem 
durch ihre Unachtsamkeit verursachten Autounfall ums Leben.

Beide Geschichten werden auf unterschiedliche Weise erzählt, die Irma-Kapitel 
personal, die Mira-Kapitel in Ich-Form; da eine übergeordnete Instanz fehlt, bleibt 
es dem Lesepublikum überlassen, Bezüge zwischen den Erzählsträngen herzustel-
len. Wiederkehrende Motive – die Hinfälligkeit kranker bzw. alternder Körper, der 
homosexuelle Bruder bzw. Ehemann – und Personen, die in beiden Geschichten 
auftauchen – der Frauenheld Rino als Florians Erzeuger und Miras Liebhaber, 
Irmas Besuch in Vittorios Geschäft während ihres Romaufenthalts, der Pfl egefall 
Lucchi, der Irma über Rinos zahlreiche Vaterschaften aufklärt und Mira die Augen 
dafür öffnet, dass ein verheirateter Mann auch einen Geliebten haben kann – er-
leichtern dies. Auch die Vornamen der beiden Hauptfi guren sind miteinander ver-
bunden, denn sie sind Anagramme. Werden ‚Irma‘ und ‚Mira‘ als Bestandteile von 
‚Marianne‘ verstanden, so verweisen sie zudem auf Irmas Freundin Marianne, die 
weiterhin auf eine Spenderniere wartet; zugleich erinnern sie an die gleichnamige 
Heldin aus Grubers  2003 erschienenem Roman Die Zumutung, die ebenfalls auf 
Dialyse angewiesen war. Die Künstlichkeit der aufeinander bezogenen Namen 
stellt also zahlreiche intra- und intertextuelle Bezüge her. Die wichtigste, weil exis-
tentielle und bis ins Körperliche gehende Verbindung zwischen Irma und Mira 
bleibt unausgesprochen; es ist die in der Romanstruktur begründete Annahme, 
dass der Tod der einen und das neue Leben der anderen kausal miteinander ver-
knüpft sind, Irma also Miras Niere erhalten hat. Das an sich nicht unübliche Ver-
fahren, zwei Geschichten zu erzählen, die schließlich miteinander verknüpft wer-
den, erhält durch die verpfl anzte Niere also eine ungewohnte Materialität.

Während die anfangs disparat erscheinenden Erzählstränge im Verlauf des Ro-
mans zunehmend als miteinander verbunden erscheinen, so dass der Eindruck von 
erzählerischer Kontinuität und innerer Stimmigkeit entsteht, dominieren inner-
halb der beiden Einzelerzählungen Erfahrungen physischer und psychischer Zerris-

 14 „Ich erschrak, war zu weit links. Riß am Lenkrad. Ein Quietschen, ein Knall – .“ Gruber : Über 
Nacht, S. 230. 
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senheit, ja diese nehmen in der Mira-Geschichte sogar zu. Die Italienerin erlebt die 
erotische Missachtung ihres Mannes als Zweiteilung ihres Körpers: „Ich höre für 
Vittorio an den Schultern auf.“ (205) Wenn Mira überlegt, „Mit mir teilte er den 
Tisch. Der von vornherein alles zweiteilt: Unterleib, Beine und Füße sind dem 
Blick entzogen. Und das Bett. In dem wir uns der Schwerkraft ergeben, damit uns 
die Liebe nicht überfällt“ (207), dann greift sie auf die gegenläufi gen Bedeutungen 
des Verbs ‚teilen‘ zurück, das in der (indirekt evozierten) Redewendung ‚Tisch und 
Bett teilen‘ körperliche Gemeinschaft und Teilhabe meint, im Falle der ‚Zweitei-
lung‘ jedoch Aufteilung und Trennung. Die Refl exionen der Ich-Erzählerin zielen 
auf ihr zerbrechendes Liebes- und Eheleben, sie können aber auch als indirekte 
Vorwegnahme der Zerteilung durch Unfalltod und Organentnahme sowie der an-
schließenden ‚geteilten‘ Körperlichkeit zwischen verpfl anztem Organ und Emp-
fängerkörper gelesen werden. Aus dieser Perspektive lässt sich die Verwendung des 
Verbs ‚teilen‘ aufgrund seiner doppelten, einander widersprechenden Bedeutungen 
von körperlicher Vereinigung und Aufspaltung als literarischer Kommentar zu den 
verschiedenen Aspekten der Transplantation verstehen.

In der Irma-Geschichte werden verschiedene Bildfelder miteinander verknüpft, 
um Entnahme, Übertragung und Integration eines Körperteils in einen neuen Or-
ganismus sprachlich nachzuvollziehen; der Roman Über Nacht verdeutlicht also die 
chirurgische Praxis der Übertragung, indem er mit rhetorischen Figuren der Über-
tragung arbeitet und den gezielten Einsatz von Metaphern durch den häufi gen 
Wechsel der aufgerufenen Bildfelder herausstellt. So wird das transplantierte Organ 
als mechanisches Ersatzteil beschrieben („Sie [die Niere] ist angesprungen“, 35), 
zwischen Eigentum und Liebesobjekt angesiedelt („Du mein bestes Stück“, 107) 
oder über die Figur des Besitzwechsels (‚aus zweiter Hand haben‘) mit gebrauchter 
Kleidung assoziiert (75). Immer wieder umkreist der Text den Begriff des Bruchs, 
der nicht nur die Fragilität des (als handwerklich-technisch oder künstlerisch her-
gestellt entworfenen) Körpers betont, sondern auch die Unmöglichkeit, jemals zu 
einer (realen oder vermeintlichen) früheren Ganzheit zurückzukehren. „In Irmas 
Leben reichten die kleinsten Erschütterungen, und die reparierten Bruchstellen 
würden erneut auseinanderklaffen“ (234), heißt es, und die Transplantierte erklärt: 
„Ich bin gebrochen. Nichts ist aus einem Guß. Wir umgearbeiteten Wesen“ (230), 
wobei offen bleibt, ob sich das „Wir“ auf die Gruppe aller Transplantierten bezieht, 
auf die innere Spaltung und Vervielfältigung von Irmas Körper mit der fremden 
Niere oder auf eine Gemeinschaft zwischen ‚Spender‘- und Empfängerkörper. Die 
Erkenntnis der Leibgebundenheit der eigenen Existenz („Wohin ich auch gehe, ich 
komme über meinen Körper nicht hinaus“, 42) führt dazu, dass auch andere Er-
fahrungen der Unterbrechung, Störung oder Deplatzierung mit Metaphern des 
Körpers beschrieben werden, beispielsweise wenn Irma die „Klingeltöne“ des Tele-
fons, die sie in die Phase des Wartens auf den erlösenden Anruf der Transplantati-
onsklinik zurückversetzen, als „akustische Narben“ (96) wahrnimmt.

Ein weiteres Metaphernfeld wird durch Bezüge zwischen Diktat und Dialyse 
sowie Druckerkunst und Transplantation eröffnet. Wenn die Kulturjournalistin ihr 
Diktaphon für berufl iche und zunehmend auch für private Aufzeichnungen nutzt, 
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erinnert sie sich dabei an die Dialyse (z.B. 20, 163); diese Assoziation verdeutlicht, 
dass Irma in doppelter Weise auf technische Geräte angewiesen ist (bzw. war), die 
Körperfunktionen – nämlich das Memorieren von Worten im Gehirn und das 
Entgiften von Blut durch die Niere – externalisieren und ersetzen. Worte und Blut 
werden als gleichermaßen lebenswichtig entworfen; in beiden Fällen geht es um 
das Fließen, das Durchlaufen eines technisches Hilfsmittels und die Rückkehr zum 
eigenen Körper, sei es in Form des gesprochenen Wortes, das erneut gehört (und 
verschriftlicht) werden kann, sei es in Gestalt des Blutes, das gereinigt in den Kreis-
lauf zurückkehrt. Neben der gesprochenen Sprache wird auch das gedruckte Wort 
mit medizinisch-technischen Verfahren der Ersetzung von Körperfunktionen ver-
knüpft. Für ihr Buch über aussterbende Handwerksberufe interviewt die Trans-
plantierte unter anderem den früheren Setzer Alois Zeder; dessen Bericht über sich 
wandelnde Gepfl ogenheiten der Druckkunst assoziiert Irma mit chirurgischen 
Eingriffen:

Sie hatte Mühe, Zeders Ausführungen über Lettern und Typen, Zwiebelfi sche und 
Jungfrauen zu folgen. „Waren Buchstaben versehentlich in den falschen Setzkasten 
zurückgelegt worden, gelangte schon mal eine Letter aus einer anderen Schriftart in 
den neuen Satz“, sagte Zeder. „Heutzutage sind die Texte voll von Zwiebelfi schen. 
Die in einer Schriftart nicht vorkommenden Sonderzeichen werden durch Sonderzei-
chen aus einer anderen Schriftart ersetzt.“ Irma fi el das Wort Buchstabentransplanta-
tion ein. (80)

Der technisch mittlerweile überholte Bleisatz mit beweglichen Lettern, bei dem 
einzelne Buchstaben, Satz- und Leerzeichen aus einem Setzkasten geholt und zu 
Worten zusammengefügt werden, besitzt eine größere Materialität als der heute 
übliche digitale Satz; aufgrund der (durch die traditionelle Technik aufgerufenen) 
Körperlichkeit und der Logik der Ersetzung kann die versehentliche oder absichts-
volle Verwendung ‚fremder‘ Lettern an Stelle derjenigen aus der ‚eigentlichen‘ 
Schriftart als Metapher für die Verpfl anzung von Organen fungieren. Dabei fällt 
auf, dass der interviewte Schriftsetzer nicht den Verfall der Buchdruckerkunst be-
klagt, sondern eher beiläufi g den gegenwärtigen Pragmatismus einer ‚liberalen Mi-
schung‘ von Schriftarten schildert. Genau dies könnte der Ausgangspunkt für 
Irmas Assoziationen sein, denn der ‚Zwiebelfi sch‘ mag zwar ästhetisch irritieren, 
seine Lesbarkeit ist jedoch nicht eingeschränkt. Mit Blick auf medizinische Verfah-
ren der Transplantation lässt sich Irmas Wortschöpfung somit als Ausdruck der 
Hoffnung verstehen, ein fremdes Organ möge den Körper so wenig verändern wie 
ein falscher Buchstabe die Lesbarkeit eines Wortes. Organverpfl anzungen – so die 
Suggestion des Neologismus – sind vielleicht eines Tages keine existentiellen Ein-
griffe mehr, sondern zwar sichtbare, aber alltägliche Ersetzungstechniken, die die 
gegenwärtige Medizin ebenso ablösen wie der digitale Satz die Arbeit mit bewegli-
chen Lettern. Angesichts von Irmas wiederkehrenden Phantasien, vom Organ des 
unbekannten Spenders in ihrer Identität verändert, beeinfl usst, ja fremdgesteuert 
zu werden (z.B. 53, 58, 125, 145), erscheint die Wendung „Buchstabentransplanta-
tion“ mithin als (an die Schriftkultur gebundene) Bewältigungsstrategie.
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Die metaphorische Verknüpfung von Wort- und Körper-Bestandteilen lässt sich 
auf Irmas Tätigkeit, aber auch auf den gesamten Roman übertragen. Die Journalis-
tin schreibt nicht nur über ins historische Abseits geratene Berufe, sondern interes-
siert sich dabei besonders für biographische Brüche, eine Schreibhaltung, die bei 
ihrem Auftraggeber – der Arbeiterkammer – auf wenig Verständnis stößt: „Alle 
verbeißen sich in diese Normen von Einheit und Kontinuum, in diese pseudohafte 
Lückenlosigkeit, dachte Irma.“ (123) Ihr Interesse am nicht Passenden, am nicht 
mehr oder noch nicht Integrierbaren kann auf die Schwierigkeit der Transplantier-
ten bezogen werden, ihre eigene, durch das fremde Organ veränderte Identität als 
einheitlich zu erleben:

Sie dachte daran, wie schwer es für sie war, ihr bisheriges Leben an das neue Überle-
ben anzupassen. Vielleicht sollte sie sich nicht länger mit dieser unbekannten Vergan-
genheit beschäftigen, die ständig zu Kollisionen mit der Realität führte. Das Trans-
plantat einer fremden Biographie paßte nicht in den realen Raum ihres Lebens, es 
hatte dessen Chronologie durchbrochen; wie beim Filmen, wo in den seltensten Fäl-
len auf die Zeitenfolge des Drehbuchs Rücksicht genommen wird, weil die Termin-
pläne der Stars oder gewisse Drehorte dies nicht zulassen, so fühlte sich auch Irma wie 
aus der Linearität gefallen, als Flickwerk des Zufalls. (86)

Die Rede vom Durchbrechen der Chronologie und vom Fall aus der Linearität 
wird mit einem Verfahren der Filmproduktion analogisiert. Dass dabei Sachzwänge 
am Set erwähnt werden, die zu Filmmaterial mit ‚falscher‘ Reihenfolge führen, ist 
allerdings überraschend, denn gerade diese Brüche werden ja durch Schnitt und 
Montage, also Verfahren der kopulierenden Aufpfropfung15 getilgt und nachträg-
lich in eine ‚ursprüngliche‘ Chronologie überführt.

Weil die Zeitungs-Recherchen nach ihrem potentiellen Spender unter Unfallop-
fern ins Leere laufen, beschließt die Journalistin, das fremde Leben der Verstorbe-
nen – Irma denkt sie inzwischen als Frau – in ihr eigenes zu integrieren, indem sie 
die Herkunft des Organs erfi ndet: „Vielleicht mußte sie es ausdenken, zu Ende 
denken, um den eigenen, zweiten Anfang zu fi nden.“ (237) Über Nacht ist also 
auch ein Roman über die Entstehung eines Romans, und dieser erweist sich als Teil 
des Romans Über Nacht. Denn Irma gibt der imaginierten Spenderin, deren Bio-
graphie sie am Ende zu schreiben beginnt, in den letzten beiden Zeilen des Romans 
den Namen Mira, und der erste Absatz des zukünftigen Romans, den sie in ihr 
Notizheft schreibt, deckt sich mit den Eingangssätzen von Über Nacht. Dieser 
kluge Zirkelschluss wirft nachträglich ein neues Licht auf die zweisträngige Erzähl-
konstruktion.16 Zum einen sind beide Geschichten strukturell nun nicht mehr 
auf der gleichen Ebene angesiedelt, sondern die Mira-Handlung erscheint als Teil 
der Irma-Handlung und damit als Fiktion zweiten Grades. Irma verleiht der ima-

 15 Zu Filmschnitt und Montage als Verfahren der Pfropfung vgl. Wirth : Original und Kopie, v.a. 
S. 28f. 

 16 Alle Rezensionen loben die Raffinesse dieser Romanstruktur. Vgl. z.B. Jandl : Lebensmacht To-
desmacht; Kilb : Die eine spinnt den Lebensfaden, die andere schneidet ihn ab; Person : In wel-
chem Organ steckt das ‚Ich‘? 
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ginierten Mira zwar eine eigene Geschichte, integriert deren Leben aber in die ei-
gene Biographie, so dass die Mira-Handlung in einer Geste der Selbstermächtigung 
zum „‚Organ‘ der Irma-Geschichte“17 wird. Die Lesbarkeit des Romans als ‚ein-
heitlicher‘ Text könnte also für die erfolgreiche Integration der ‚fremden‘ Niere 
stehen. Zum zweiten korrigiert das Ende von Über Nacht den bisher vorherrschen-
den Leseeindruck von Gleichzeitigkeit, weil Miras Leben zwar parallel zu Irmas 
erzählt wird, in der ‚Realität‘ jedoch unmittelbar vor Beginn der Irma-Geschichte 
beendet sein muss. Dazu passt, dass die Wiener Journalistin, als sie im römischen 
Pfl egeheim mit Rinos Onkel spricht, im Schwesternzimmer ein Frauenbild sieht, 
das sie an das „schwarzgerahmte Photo einer jungen Frau“ (181) im Geschäft für 
gebrauchte Designermöbel erinnert, dessen Besitzer durch „einen zweiten Ehering 
an seinem kleinen Finger“ (ebd.) als Witwer kenntlich wird. Die verschobene 
Chronologie und die Integration des einen Lebens in das andere vermitteln dem 
Lesepublikum eine Erfahrung, die sich derjenigen von Transplantierten annähert: 
das Aufbrechen vermeintlich sicherer Kausalitäten und die Notwendigkeit, eine 
vertraut gewordene Lebensgeschichte neu zu ordnen. Entscheidend ist, dass die 
Neukonstruktion von Sinn in erster Linie zwischen den beiden Handlungssträngen 
stattfi ndet, also – typographisch gesprochen – an den durch Leerzeilen und neue 
Kapitelnummerierungen gekennzeichneten Übergängen. Dieses Verfahren lässt 
sich als eine Poetik der Übertragung und des Dazwischen charakterisieren, die das 
Thema der Organtransplantation überzeugend auf eine formale Ebene überführt.

Dass der Name der imaginierten Spenderin ein Anagramm ihres eigenen Vorna-
mens ist, refl ektiert Irma nicht. Der Text gibt eine andere Begründung für die Na-
menswahl, denn die Journalistin nähert sich dem Leben der Unbekannten über 
den Mythos der Schicksalsgöttinnen, also der (griechischen) Moiren bzw. (römi-
schen) Parzen: „Moira, Mara, Maria, versuchte sie es. […] So könnte es gehen, 
dachte Irma. Ich werde mir meine Tote erfi nden. Ich muß ihr das Leben zurückge-
ben. […] Mira, dachte Irma; sie tastete nach dem Transplantat. Ich nenne sie Mira.“ 
(237f.) Irma verleiht ihrer Figur einen Namen, der von den Schicksalsgöttinnen 
abgeleitetet ist, obgleich sie selbst es ist, die als Erzählerin die Fäden in der Hand 
hält. Das spannungsreiche Spiel mit mythologischen Vorlagen ist damit jedoch 
nicht beendet, denn die Transplantierte interessiert sich vor allem für die dritte 
Parze, die üblicherweise den Lebensfaden abschneidet,18 weist ihr jedoch eine an-
dere Funktion zu: „Atropos fl ickt“ (236). Diese freie Weiterführung des Mythos im 
Zeitalter der Hochleistungsmedizin besitzt jedoch interne Ambivalenzen, denn 
Irmas Atropos verknotet nicht zwei Lebensfäden miteinander, sondern fügt einen 
„Knopf im Lebensfaden“ (237) ein. Zwar sind Knopf und Knoten etymologisch 
miteinander verwandt,19 doch bleibt das dadurch entstehende Metaphernfeld in 
sich uneins: Zum (gerissenen bzw. neu verknüpften) Faden tritt das (gefl ickte) Ge-
webe, zum dauerhaft geschürzten Knoten der Knopf, der zwar verbindet, diese 

 17 Winkels : Körperschau, S. 10. 
 18 Roscher  (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. 
 19 Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, S. 505. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   325F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   325 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



326 PFLANZSTÄTTEN

Verbindung aber auch lösen kann. Auf diese Weise wird die Haltbarkeit des ‚ge-
fl ickten Lebens‘ zwar behauptet, zugleich aber auch als vorläufi g bzw. gefährdet 
ausgestellt. Ähnlich wie in Draesners  Poetik gepfropfter Rede werden auch in Gru-
bers  Poetik der Übertragung und des Dazwischen die Momente des Nicht-Passen-
den nicht getilgt, sondern vielmehr sichtbar gemacht.

2. Ausblick. Tendenzen und Desiderate

Die Analysen der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass Literatur und Film auf 
vielfältige Weise an jenen chirurgischen, immunologischen, bioethischen, identi-
tätsphilosophischen, psychologischen und ethnologischen Diskussions- und Ar-
beitszusammenhängen partizipieren, die sowohl die fachspezifi sche als auch die 
breite kulturelle Wahrnehmung der Transplantationsmedizin prägen. Dabei setzen 
literarische und fi lmische Werke die beteiligten Diskurse zueinander in Bezug und 
überschreiten deren disziplinäre Grenzen, so dass sie Denkstrukturen und Funkti-
onsweisen in Frage stellen sowie interne Widersprüche verdeutlichen können. 
Neben Werken, die ganz den schul medizinischen Überzeugungen entsprechen 
(z.B. in der Ausgestaltung mechanistischer Körpervorstellungen), fi nden sich lite-
rarische Texte und Filme, die gegenläufi ge Auffassungen formulieren, die in ande-
ren Diskursen kaum zur Sprache kommen. Die Interferenzen zwischen historisch 
zum Teil differierenden wissenschaftlichen und fi ktionalen Körperkonzepten er-
möglichen Bilder, die das phantasmatische Potential der Transplantationen vermit-
teln, wie beispielsweise das transplantierte Herz als aufgeladener Inbegriff der Le-
bensübertragung, das Skandalon der Geschlechtsumwandlung als Einspruch gegen 
Naturalisierungsversuche, die Verpfl anzung von Gehirnen als Infragestellung per-
sonaler Identität oder die Figur des menschlichen Klons als Organlieferant im 
Modus des unheimlichen Doppelgängers. 

Allerdings können Literatur und Film auch zur gesellschaftlichen Akzeptanz der 
Transplantationsmedizin beitragen, z.B. indem sie einzelne Momente der Ope-
rationen und Rekonvaleszenzphase mit religiösen Bildern assoziieren (wie Passion 
und Auferstehung, Eucharistie) und auf diese Weise mit kulturell vertrauten und 
positiv besetzten Vorstellungen von Heilung, Wandlung und Rettung verknüpfen. 
Wo Transplantations-Fiktionen utopische oder dystopische Entwürfe zukünftiger 
medizinischer Möglichkeiten entfalten – z.B. zur Verpfl anzung von Geschlechts-
organen, Gehirnen oder ganzen Köpfen – mögen sie Impulse für Forschungen in 
Klinik und Labor geben, vor allem aber spielen sie die individuellen sowie sozio-
kulturellen Folgen medizinischer Innovationen imaginär durch. Indem sie die Ge-
schichten einzelner Transplantationspatienten mit staatsphilosophischen Konzep-
ten vom Körper als ‚Körperschaft‘, Vorstellungen von Verwandtschaft und 
Genealogie sowie Phänomenen der Kommodifi zierung des menschlichen Körpers, 
der Migration und des globalen Tourismus im Zeitalter des Postkolonialismus ver-
binden, machen sie ihrer Leserschaft bzw. ihrem Filmpublikum deutlich, welche 
transnationalen gesellschaftlichen Auswirkungen von großer ethischer und politi-
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scher Tragweite die individuellen ‚Geschichten‘ einzelner Organverpfl anzungen 
haben. Dass sie auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur gesellschafspolitischen 
Selbstverständigung über die relativ junge Therapieform der Transplantationsme-
dizin sowie die damit einhergehenden chirurgischen und biomedizinischen Ein-
griffe in den menschlichen Körper leisten, dürfte deutlich geworden sein. 

Zwar plädiert keines der untersuchten Werke für einen vollständigen Verzicht 
auf Transplantationen, doch werden die Verpfl anzungen von Organen, Geweben 
oder Extremitäten auch nicht in jedem Falle als medizinisch erfolgreich und gesell-
schaftspolitisch wünschenswert dargestellt. Stattdessen refl ektieren Literatur und 
Film die individuellen sowie gesellschaftlichen ‚Risiken und Nebenwirkungen‘ die-
ser therapeutischen Verfahren, z.B. das psychische Erleben von Fremdsteuerung, 
Imaginationen von neu gestifteten Verwandtschaftsverhältnissen und die emotio-
nalen Verpfl ichtungen durch die prekäre Gabe eines Transplantats. Die Interpreta-
tionen der zwischen 1862 und 2009 erschienenen Fiktionen verdeutlichen, dass 
kulturelle Ängste und Hoffnungen, die sich auf die Zerstückelung bzw. Reparatur 
des menschlichen Körpers richten, ein großes Beharrungsvermögen besitzen: Sie 
verschwinden nicht einfach angesichts medizinischer Neuerungen – wie z.B. der 
Einsatz leistungsstarker Immunsuppressiva ab 1980 oder die tatsächliche Verpfl an-
zung von Händen und Gesichtspartien –, sondern tauchen in veränderter Gestalt 
wieder auf. In diesem Sinne rekonstruiert und analysiert die Studie die Geschichte 
herrschender Phantasmen zu Körper, Identität und Gesellschaft, die vom ausge-
henden 19. bis zum frühen 21. Jahrhundert in Repräsentationen ‚realer‘ und ‚ima-
ginärer‘ Verpfl anzungen entwickelt werden.

Darüber hinaus lassen sich literarische und fi lmische Transplantations-Fiktionen 
„als eine Schreibweise von Wissen“ verstehen,20 denn sie greifen Kategorien aus 
älteren und für die zeitgenössische Medizin z.T. nicht mehr relevanten Wissens-
systemen auf (z.B. Vorstellungen von sympathetischen Zusammenhängen zwi-
schen Körperteilen, Konzepte des Pfropfens, Modelle eines spezifi schen Körperge-
dächtnisses) und refl ektieren auf diese Weise die Entstehungsgeschichte aktueller 
Wissenskonzepte. Die Verbindung von diskursanalytischen Überblicksdarstellun-
gen und philologischen close readings führt vor, wie Literatur und Film (neues) 
medizinisches Wissen erzählerisch begründen und in seiner ästhetischen ‚Gemacht-
heit‘ refl ektieren. Dabei geben literarische und fi lmische Transplantationsfi ktionen 
nicht nur allgemeine „Einblicke in die Vernetztheit des Wissens“,21 sondern ver-
deutlichen exemplarisch die Modi des Transfers zwischen Wissenschaft und Fik-
tion, indem sie vorführen, wie Wissen (z.B. aus Chirurgie und Immunologie, aber 
auch Endokrinologie, Sexualwissenschaft, Neurologie und Psychosomatik) in Fik-
tionen zugleich genutzt und durchkreuzt wird. Zahlreiche Filme und literarische 
Texte zehren nicht allein vom phantasmatischen Potential ihres Themas, sondern 
entwickeln eine eigene Ästhetik, in der u.a. moderne Darstellungsverfahren (wie 
Intertextualität und Montage, der gezielte Einsatz von fremdsprachigen Wendun-

 20 Pethes : Literatur- und Wissenschaftsgeschichte, S. 231. 
 21 Dotzler : Wissen in Geschichten, S. 325. 
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gen oder Szenen aus anderen (Lehr- oder Spiel-)Filmen, vervielfältigte Erzählpers-
pektiven, Neologismen und typographische Markierungen) als poetische Entspre-
chungen einer körperlichen Hybridisierung bzw. Integrationsleistung verstanden 
werden können. Natürlich ergibt sich daraus kein ‚poetisches Alleinstellungsmerk-
mal‘, denn die untersuchten Werke rekurieren auf ästhetische Strategien der mo-
dernen Prosa und Lyrik sowie der avancierten Filmkunst. Da der bio-technische 
Reparaturbetrieb der Transplantationschirurgie die Vorstellung der körperlichen 
Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Individuums in Frage stellt, ist es nur 
naheliegend, dass gerade die formal anspruchsvollen Transplantations-Texte und 
-Filme auf die Formensprache der Moderne zurückgreifen, die zur Verarbeitung 
solcher Irritationen und Kränkungen entwickelt wurde. Allerdings erfahren diese 
ästhetischen Verfahren in den avancierten Transplantations-Texten und -Filmen 
eine zuspitzende ‚Probe aufs Exempel‘, weil die formalen Strategien und Denkfi gu-
ren hier als physiologisch realisiert entworfen werden. 

Die Tatsache, dass literarische und fi lmische Repräsentationen der Transplanta-
tionsmedizin sich – wie die Kapitelgliederung dieser Studie verdeutlicht – als un-
terschiedliche Variationen ähnlicher Grundmuster und -fragen analysieren lassen, 
könnte zu der Einschätzung führen, über die Verpfl anzung von Organen, Extremi-
täten und Geweben sei im Bereich der Künste bereits alles gesagt, das Thema also 
mehr oder weniger abgeschlossen. Ein Blick auf kulturelle Auseinandersetzungen 
der vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass dies keineswegs der Fall ist. Stattdessen 
bilden sich derzeit neue thematische Schwerpunkte heraus, die vor allem die Ein-
bettung der Transplantationsmedizin in ökonomische Zusammenhänge herausar-
beiten und Verpfl anzungen im Kontext einer alle Lebensbereiche umfassenden 
Konkurrenz um begrenzte Ressourcen deuten. Als begehrtes, aber knappes Gut 
fungieren in diesen kulturellen Repräsentationen nicht nur lebende Organe, son-
dern auch mediale Aufmerksamkeit, die Erfüllung erotischer Wünsche, national-
staatliche Zugehörigkeit, die Teilhabe an gesundheitspolitischen Sicherungssyste-
men oder ganz grundlegend die Möglichkeit gesellschaftlicher Partizipation. Dies 
soll zum Abschluss kursorisch an drei Beispielen verdeutlicht werden.

Im Mai und Juni 2007 erregte die Fernsehsendung „De grote Donor Show“, die 
die niederländische Produktionsfi rma Endemol22 für den niederländischen öf-
fentlich-rechtlichen Sender BNN produzierte, großes internationales Aufsehen. 
Bei der zur besten Sendezeit ausgestrahlten Reality-Show konkurrierten drei nie-
renkranke Menschen – die Kandidaten Charlotte (29), Esther-Claire (36) und 
Vincent (20) – um die Niere einer an einem Hirntumor leidenden 37-jährigen 
Frau. Im Vorfeld wurde erklärt, die als „Lisa“ vorgestellte Todkranke wolle ent-
scheiden, welche der drei KandidatInnen ihre Niere als Lebendspende erhalten 
solle und sich bei ihrer Entscheidung durch Zuschauervoten per SMS unterstützen 
lassen. Ein EU-Gesundheitskommissionssprecher sowie zahlreiche an „Eurotrans-

 22 Dem deutschen Fernsehpublikum ist die Produktionsfirma u.a. durch die Sendungen „Big 
Brother“ und „Traumhochzeit“ bekannt.  
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plant“23 beteiligten nationalen Transplantationsgesellschaften äußerten ihre Ableh-
nung, weil das angekündigte Vorgehen gegen gesetzliche und organisatorische 
Richtlinien verstoße und den Eindruck von Organhandel erwecke. Das niederlän-
dische Parlament sah jedoch keine Rechtsgrundlage für ein Ausstrahlungsverbot 
der Sendung, und BNN beteuerte, mit der Fernsehsendung die Öffentlichkeit auf 
das Problem des Organmangels aufmerksam machen zu wollen.24 Als kurz vor 
„Lisas“ Votum am Ende der Sendung enthüllt wurde, dass die vermeintliche Rea-
lity-Show in großen Teilen inszeniert war,25 erhärtete sich der Eindruck, dass die 
Lobbyarbeit zur Erhöhung der Organspendebereitschaft wohl auch – oder in erster 
Linie – ein Kampf um internationale Aufmerksamkeit und nationale Einschalt-
quoten gewesen war.26 Während Medienberichte über Nieren‚spenden‘ aus Ent-
wicklungsländern oder kriminellen Organraub in Slums und Favelas die wirt-
schaftliche Notlage bzw. Rechtlosigkeit der ‚Lieferanten‘ betonen, wurde in „De 
grote Donor Show“ unter dem Vorzeichen von (angeblichem) Altruismus eine 
Wahlfreiheit in Szene gesetzt, die das spendende Individuum zwar nicht – im 
Foucault ’schen Sinne – zum Souverän über Leben und Tod, aber zumindest über 
potentielle Lebensqualität erhebt und zugleich zum Objekt öffentlicher Beach-
tung, ja vielleicht sogar Wertschätzung macht. Die holländische Fernsehsendung 
und ihre internationale mediale Begleitung verdeutlichen, dass der menschliche 
Körper am Schnittpunkt einer Ökonomie steht, in der sich Körperteile gegen Auf-
merksamkeit, ‚Unversehrtheit‘ gegen ‚Ruhm‘ verrechnen lassen. Dass sich der 
Handel in diesem Falle als fake entpuppte, ist zwar von ethischer und juristischer 
Relevanz, spielt aber für das Funktionieren der vorgeführten Logik kaum eine 
Rolle. 

Im März 2006 verband das Regiekollektiv „Rimini Protokoll“, das aus Helgard 
Haug , Stefan Kaegi  und Daniel Wetzel   besteht und als „Begründer eines neuen 
Reality Trends auf den Bühnen“ gilt,27 mit seinem in Zürich uraufgeführten The-
aterstück Blaiberg und sweetheart 19 Herztransplantationen und Partnervermitt-
lung.28 Die beiden Namen im Titel des Stückes verweisen auf den (weißen) Südaf-
rikaner Philipp Blaiberg , der als zweiter Empfänger eines menschlichen (bei dieser 
Operation erstmals eines schwarzen) Herzens in die Medizingeschichte einging,29 
und das größte Schweizer Vermittlungs-Portal für Singles im Internet. Da das Kol-
lektiv bei seinen Projekten bevorzugt mit ‚Alltagsexperten‘ arbeitet, ist der berufl i-

 23 Dieser gemeinnützigen Stiftung für die Organverteilung gehören Belgien, Deutschland, Kroa-
tien, Luxemburg, Österreich, Slowenien und auch die Niederlande an.  

 24 Nach der umstrittenen Sendung meldeten sich 12.000 Niederländer beim zentralen Spendenre-
gister. Vgl. Positiver Effekt. Umstrittene Nieren-Show bringt Organsegen. 

 25 Die ‚todkranke Lisa‘ war eine Schauspielerin, bei den um die Niere Konkurrierenden handelte es 
sich allerdings um echte Patienten, die in das ‚Spiel‘ eingeweiht worden waren. Vgl. Fernsehsen-
der foppt die Welt mit Nierenspender-Show. 

 26 Die Castingshow erzielte mit 1,2 Millionen Zuschauern die zweithöchste Einschaltquote, die je 
in den Niederlanden gemessen wurde. Vgl. Schmitz : Organ-Show. 

 27 Einschätzung von „Theater der Zeit“, zitiert nach der Selbstdarstellung von „Rimini Protokoll“. 
 28 Haug /Kaegi /Wetzel  : Blaiberg und sweetheart 19 (Premiere 31.03.2006, Schiffbauhalle Zürich). 
 29 Vgl. Kapitel II.1. 
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che und private Hintergrund der auf der Bühne Stehenden von großer Bedeutung. 
In Blaiberg und sweetheart 19 treten nach Angaben von „Rimini Protokoll“ auf: 
„Renate Behr (Kardiotechnikerin; bedient im Stadtspital Triemli die Herz-Lungen-
Maschine), Hansueli Bertschinger (Professor emeritus der Veterinärmedizin, Mi-
krobiologie; spezialisiert auf Schweinekrankheiten), Jeanne Epple (Juristin; vermit-
telt Zahnbehandlungen und Kontakte zu heiratswilligen Frauen in Russland), 
Nick Ganz (Veranstalter von Single-Events und Speedfl irting-Abenden), Heidi 
Mettler (lebt seit 2001 mit einem neuen Herzen), Crista D. Weisshaupt (ehem. 
Kantonsärztin mit Organspenderausweis, sucht online einen Partner)“.30 In seiner 
Inszenierung nutzt das Regiekollektiv die Mehrfachcodierungen der (metaphori-
schen oder ‚wörtlich gemeinten‘) Rede vom ‚passenden Herzen‘, indem es erotische 
mit chirurgischen bzw. immunologischen Diskursen zu einer sich überlagernden 
„fragmentierte[n] Wirklichkeit“ kurzschließt.31 So wird erläutert, dass bei der Part-
nersuche im Internet „Match-Punkte“ vergeben werden (der Begriff des matchings 
wird u.a. bei der Gewebetypisierung verwendet) und potentielle Partner mit 
„chirurgische[m] Blick“ „auf Herz und Nieren geprüft“ werden,32 während ande-
rerseits das verpfl anzte Herz wie ein „neue[r] Partner in einem zweiten Leben“33 
gehegt wird. Dass bei der Zucht transgener Schweine oder dem ‚Import‘ heiratswil-
liger russischer Frauen immer auch kommerzielle Interessen der Betroffenen wie 
auch Dritter eine Rolle spielen und bei den sexuellen, migrations- und gesund-
heitspolitischen Transaktionen zahlreiche Vermittlungsinstitutionen beteiligt sind, 
wird in der auf ein „Maximum an Vielschichtigkeit“34 zielenden Produktion durch 
das kontrastierende Arrangement der unterschiedlichen Lebensgeschichten deut-
lich. Allerdings wird im Theaterstück – anders als in der niederländischen Reality-
Show – nicht (vermeintliche) Wahrheit inszeniert, sondern deren mehrdimensio-
nale Entstehungsweise vorgeführt. Neu im Vergleich zu den bisher analysierten 
Texten und Filmen über Transplantationen ist das Thema der (gewerblichen) Part-
nervermittlung. Während die Engführung beider Bereiche durch die (in literari-
schen und fi lmischen Fiktionen so beliebte) Figur der bzw. des Geliebten mit dem 
Herzen des verstorbenen Partners fehlt, verdeutlicht Blaiberg und sweetheart 19 auf 
mehreren Ebenen, dass bei ‚Herzensangelegenheiten‘ immer auch um knappe, weil 
von vielen begehrte Ressourcen konkurriert wird. 

Die Einsicht, dass nicht allein das Gesundheitssystem, sondern die gesamte Ge-
sellschaft nach ökonomischen Grundsätzen funktioniert, so dass Lebenswandel 
und Körper jedes Individuums sich als produktiv und gesellschaftlich von Nutzen 
erweisen müssen, wird 2006 im Roman Enhet der schwedischen Autorin Ninni 
Holmqvist  biopolitisch zugespitzt und mit dem Aspekt der Organtransplantation 
verknüpft; 2008 erscheint der Roman unter dem Titel Die Entbehrlichen auf 

 30 Haug /Kaegi /Wetzel  : Blaiberg und sweetheart 19. 
 31 Zipperlen : Kümmere dich um dein Herz, S. 16. 
 32 Haug /Kaegi /Wetzel  : Blaiberg und sweetheart 19. 
 33 Kister : Herzenstausch. 
 34 Wahl : Die Stunde der Experten. 
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Deutsch.35 Der im Schweden der näheren Zukunft angesiedelte Roman schildert 
eine demokratische Gesellschaft, in der Frauen bis zum 50. und Männer bis zum 
60. Lebensjahr Zeit haben, „einen eigenen Beitrag“ (94) zu leisten, indem sie sich 
durch berufl ichen Erfolg, soziale Tätigkeiten, vor allem aber durch Geburt bzw. 
Zeugung mindestens eines Kindes als „benötigte[ ] Menschen“ (14) klassifi zieren. 
Staatsbürger, die diese Vorgaben nicht erfüllen und deshalb als „entbehrlich“ (16) 
gelten, werden zum jeweiligen Stichtag in eine so genannte „Reservebankeinheit 
für biologisches Material“ (21) eingewiesen. Dort genießen sie alle Vorteile einer 
zwar videoüberwachten, aber gepfl egten Apartmentanlage mit kostenloser ab-
wechslungsreicher Vollverpfl egung, gebührenfreiem Wellness- und Fitnessbereich, 
großem Wintergarten, Freizeitkursen und Kulturangeboten, müssen sich aber für 
psychologische und pharmakologische Humanversuche mit zum Teil gravierenden 
Nebenwirkungen zur Verfügung stellen und werden nach und nach als Lebendspen-
der kleinerer Gewebe und entbehrlicher Organe genutzt, bis sie schließlich zur so 
genannten „Endspende“ (101) überwiesen werden.36 „Als jederzeit verfügbares 
Humankapitel“, so Arnd Rühle  in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „als Ersatz-
teil-Reservoir sind die gesellschaftlich Wertlosen dann doch von hohem Nutzen.“37

Das „Personal“ (22) der Einheit – darunter „Abteilungsfunktionäre“ (8), Schwes-
tern, Pfl eger, Ärzte und Psychologen –, zeichnet sich durch professionelle Freund-
lichkeit aus und informiert die „Bewohner“ (22) über die Nutznießer ihrer 
‚Endspende‘, während diese von der Herkunft ihres Transplantats nichts erfahren. 
Kleinere Hilfsangebote oder die heimliche Preisgabe medizinischer Daten durch 
einzelne Mitarbeiter ändern nichts am effi zienten Funktionieren der Institution, 
und die Einsicht der Betroffenen in ihr Schicksal führt – ähnlich wie in Kazuo 
Ishiguros  Never Let me Go38 – nicht zu Widerstand, Ausbruchsversuchen oder 
Selbstmord,39 sondern zu Solidarität mit den anderen ‚Bewohnern‘.40 Dorrit Weger, 
die Ich-Erzählerin in Die Einheit, kommt sogar zu der überraschenden Einsicht, 
dass sie als „Gefangene außerhalb der Gesellschaft“ (127) einzelne politisch nicht 

 35 Die Zitate aus der deutschen Ausgabe werden direkt im Text nachgewiesen. 
 36 Die strategische Verwendung von Euphemismen erinnert an andere dystopische Romane zu bio-

medizinischen Themen wie der Klonierung von menschlichen ‚Organlieferanten‘; vgl. Kapitel 
II.3.1. 

 37 Rühle : Sagen wir doch du.
 38 Vgl. Kapitel II.3.2. 
 39 Eine der ‚Bewohnerinnen‘ rekurriert auf das Konzept des (menschlichen) Schlachtviehs, wenn sie 

erklärt: „Wir sind wie glückliche Kühe oder freilaufende Hühner. Der einzige Unterschied ist, 
dass die Kühe und die Hühner – hoffentlich – das Glück haben, von etwas anderem als dem Jetzt 
nichts zu wissen.“ Holmqvist : Die Entbehrlichen. Roman [Enhet], S. 55. 

 40 Der Begriff der „Einheit“ spielt mit der Doppelbedeutung von totaler Institution und Solidarge-
meinschaft; so erklärt die Leiterin während des „Willkommens- und Informationstreffens“ für 
„Neuankömmlinge“: „Die allermeisten von euch erleben erst, wenn sie zur Reservebankeinheit 
kommen, die Zusammengehörigkeit, die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die wir Benötig-
ten so oft für selbstverständlich halten.“ Ebd., S. 19 und 23. Für Kai Wiegandt  gehört die Tatsa-
che, dass „Menschenwürde gegen die Erfahrung von Gemeinschaft und Individualität“ einge-
tauscht werden kann, die beiden Güter „einander demnach nicht voraussetzen“, zu den „provo-
zierendsten Thesen des Romans“. Wiegandt: Die Luxusschlachtereimaschine. 
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akzeptierte Wünsche endlich ausleben kann, z.B. ihr (gegen das Gleichstellungsge-
bot verstoßende) Begehren, sich von einem Mann in ganz unemanzipierter Weise 
sexuell ‚nehmen‘ zu lassen und mit ihm offen wie ein „altmodisches, verheiratetes 
Heteropaar“ (28) zu leben. Die allein stehende, freiheitsliebende und wenig erfolg-
reiche Schriftstellerin Dorrit, die vor der Einweisung mit ihrem Hund in einer klei-
nen Kate auf dem Land lebte, lernt in der Einheit mit dem Schriftsteller Johannes 
ihre große Liebe kennen und wird schließlich gegen alle medizinische Wahrschein-
lichkeit sogar von ihm schwanger. Dieses späte und ungeplante Entstehen von 
„neue[m] Humankapital“ (191) führt jedoch zu keiner Rettung:41 Johannes wird 
am Tag nach dem positiven Schwangerschaftstest zur ‚Endspende‘ eingewiesen und 
Dorrit kann lediglich wählen, „den Fötus zur Transplantation zu spenden oder ihn 
auszutragen und zur Adoption freizugeben“ (184); sie entscheidet sich für die zweite 
Option und wird wenige Monate nach der Entbindung ebenfalls zur ‚Endspende‘ 
aufgenommen. 

Die entscheidende inhaltliche Neuerung des Romans besteht darin, dass die bio-
medizinische Ver-Nutzung menschlicher Körper – anders als in Filmen wie Coma 
und Flesh42 oder entsprechenden literarischen Fiktionen – nicht dem klandestinen 
Treiben krimineller Organisationen zugeschrieben wird und auch nicht – wie in den 
analysierten Klonromanen und -fi lmen43 – an Individuen durchgeführt wird, deren 
Status als Mensch in der jeweils geschilderten Welt umstritten ist,44 sondern auf-
grund einer Verknüpfung von (biopolitischem) Produktivitätsdenken und Alters-
diskriminierung, die zwar in individuellen Fällen bedauert werden mag, insgesamt 
aber durch demokratische Gesetzesverfahren legitimiert ist. Rückblickend berichtet 
Dorrit: 

Ich erinnere mich an die Debatten und die Volksabstimmung. Ich erinnere mich 
auch, dass es am Anfang eigentlich keine richtige Debatte gab, weil die Idee ursprüng-
lich von einer neugegründeten populistischen Partei kam, […] und deren Konzept 
nahmen nur sehr wenige ernst. Ich selbst interessierte mich nicht besonders für Poli-
tik und war viel zu jung, um mich mit Begriffen wie „mittleres Alter“ identifi zieren 

 41 Ein Krankenpfleger steckt Dorrit allerdings eine Schlüsselkarte zu, um ihr die Flucht zu ermögli-
chen. Seine Argumentation, in der Vorstellungen von ‚bürgerlicher Eigenverantwortlichkeit‘ und 
‚staatlichen Schutzpflichten‘ miteinander konfligieren, lautet: „Du bist zwar entbehrlich, und du 
hättest sicher verhindern können, es zu werden, wenn du dich nur genug angestrengt hättest. 
Aber du bist auch ein Mensch. Und jetzt bist du sogar schwanger geworden, und wäre das vor nur 
einem Jahr passiert, wärst du nicht einmal hier gelandet. Wie dem auch sei, du müsstest, im 
Namen der Demokratie, das Recht auf deine eigenen Nachkommen haben […].“ (Holmqvist : 
Die Entbehrlichen, S. 200) Dorrit bricht ihre Flucht nach etwa einer Stunde ab; ob es sich bei 
ihrem ‚Ausbruch‘ um ein tatsächliches oder imaginiertes Ereignis handelt, bliebt innerhalb des 
Romans offen. Zu Dorrit als ‚unzuverlässiger Erzählerin‘ mit zweifelhaftem Erinnerungsvermö-
gen vgl. Hansen : Benötigtes Leben, S. 66–77. Mit Dank an Lena Solveig Hansen für die Möglich-
keit, die Arbeit einzusehen. 

 42 Vgl. Kapitel II.1.1. 
 43 Vgl. Kapitel II.3.1. 
 44 Katja Kipping , Abgeordnete der Partei DIE LINKE, weist auf ihrer Homepage ausdrücklich auf 

die rassistische Logik der Unterteilung in ‚Benötigte‘ und ‚Entbehrliche‘ hin. Vgl. Kipping: Leben 
für das BIP? 
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zu können. Jedes Mal, wenn die Sache zur Sprache kam, in den Massenmedien wie in 
der Wirklichkeit, seufzte ich gelangweilt und blätterte weiter oder wechselte den 
Kanal oder das Gesprächsthema. […] Das Konzept tauchte in unterschiedlichen For-
men und Verpackungen auf, und dann war es auf einmal in die Programme von eini-
gen größeren und etablierten Parteien gerutscht, und als die Volksabstimmung 
schließlich stattfand, hatte sich die öffentliche Meinung gewendet. (25f.)

Die politisch desinteressierte, auf Selbstverwirklichung und (künstlerische, fi nanzi-
elle und familiäre) Unabhängigkeit pochende Schriftstellerin gehört als „Intellektu-
elle“ (49) zu einer wenig anerkannten Bevölkerungsgruppe: „Leute, die Bücher 
lesen, […] tendieren dazu, entbehrlich zu werden“ (50), erklärt der Bibliothekar 
der ‚Einheit‘ und umreißt damit die prekäre Lebenssituation von – im modernen 
Sinne – mündigen und kritisch-refl ektierenden Bürgern (wenngleich diese – wie 
im Falle von Dorrit – nicht rechtzeitig erkannt haben, dass individuelle Freiheit auf 
entsprechende rechtliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen angewiesen 
ist). Allerdings entwirft Holmqvists  Roman die Produktivitäts-Fixierung der 
schwedischen Zukunftsgesellschaft nicht nur als Bedrohung für die Autonomie 
und körperliche Unversehrtheit ihrer Bürger,45 sondern auch als (vage bleibende) 
Chance, eine widerständige Perspektive zu formulieren. Als Dorrit darüber nach-
denkt, ob künstlerische Werke vernichtet werden, wenn sie – wie ihr geplanter 
autobiographischer Roman – „politisch inkorrekt oder tabu“ (118) sind, erklärt 
Johannes:

„Alles wird aufbewahrt und archiviert. […] Erstens weil wir in einer Demokratie 
leben, denn die Redefreiheit ist einer der Eckpfeiler der Demokratie; ohne die Rede-
freiheit bricht sie zusammen. Deshalb ist es undenkbar, literarische oder künstlerische 
Werke zu vernichten, weil ihr Inhalt mit den Normen und Wertvorstellungen der 
Gesellschaft nicht übereinstimmt. Also wird auch das politisch Unbequeme aufbe-
wahrt und archiviert, vermutlich in einem unterirdischen Gang unter der Königli-
chen Bibliothek in Stockholm. Zweitens weil der Mensch ein Sammeltier, ein Doku-
mentationsfanatiker ist, der zwanghaft alles aufbewahrt, was man für die Nachwelt 
überhaupt aufbewahren kann. Das Leben und das Dasein haben keinen Wert an sich. 
Wir haben keine Bedeutung, nicht einmal die Benötigten haben eine Bedeutung. Das 
Einzige, was wirklich wertvoll ist, ist das, was wir produzieren. Oder besser gesagt: 
dass wir produzieren – was wir genau herstellen, spielt eigentlich eine geringere Rolle, 
Hauptsache, man kann es verkaufen oder archivieren. Am besten beides.“ (118f.)

Anders als ein Kind garantiert ein Roman zwar nicht das Überleben des ‚produzie-
renden‘ Individuums, gehört aber dennoch zum „Bruttoinlandsprodukt“ (103) 

 45 Später in die ‚Einheit‘ Eingewiesene berichten, dass ‚Entbehrliche‘ zunehmend „Mangelware“ 
werden und alle Bürger deshalb verschärften Auswahlkriterien unterliegen; so werden Menschen 
aus bislang geschützten sozialen Berufen rekrutiert, und die Absenkung des „Entbehrlichenalter[s]“ 
steht zur Debatte. Einziger verlässlicher Schutz sind Nachkommen: „‚Jugendliche schaffen sich 
im Alter von siebzehn, achtzehn Kinder an, um auf der sicheren Seite zu sein. An den Fertilitäts- 
und Inseminationskliniken werden die Schlangen länger und länger. […] Und HIV und Clamy-
dien nehmen enorm zu, weil Frauen einen fremden Mann nach dem anderen aufreißen und un-
geschützten Sex haben.‘“ Holmqvist : Die Entbehrlichen, S. 224. 
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und könnte in den ökonomischen Kreislauf eingespeist werden. Auf den letzten 
Seiten von Die Entbehrlichen nimmt Dorrit die Vermutung ihres Geliebten auf und 
bezieht sie mit der deiktischen Wendung „diese Erzählung“ auf ihren eigenen lite-
rarischen Text. Zugleich sorgt diese mise en abyme dafür, dass Dorrit Wegers na-
menlos bleibende Fiktion im Roman mit Ninni Holmqvists  Roman Die Entbehrli-
chen verschmilzt:

Dass ich hier so lange hängengeblieben bin, hat zwei Gründe. Zum einen wollte ich 
diese Erzählung schreiben – auch wenn sie wahrscheinlich eines der Manuskripte sein 
wird, die unverzüglich in einem der unterirdischen Gänge unter der Königlichen 
Bibliothek in Stockholm landen werden. Das heißt, wenn es überhaupt irgendwo 
landet und nicht zerstört wird. Zum anderen wurde Vivi direkt nach meiner Entbin-
dung zur Endspende überwiesen, und ich wollte für Elsa da sein, denn sie war ja auch 
nach Johannes’ Endspende für mich dagewesen. Jetzt aber ist auch Elsa weg, und 
niemand braucht mich mehr hier, nicht mal ich selbst. Ich habe nur noch ein paar 
Zeilen vor mir, dann mache ich einen Punkt. Morgen um diese Zeit gehören mein 
Herz und meine Lungen einer anderen, genauer gesagt, einer Kommunalpolitikerin 
und Mutter von zwei Kindern. (267f.) 

Während Dorrits Organe in den Bevölkerungskörper eingegangen sind – ihr Psy-
chologe hatte erklärt, dass ein „einziger hirntoter Körper […] bis zu acht Personen 
das Leben rettet“ (105) –,46 könnte ihre autobiographische Erzählung zum Be-
standteil der nationalen Buchproduktion geworden sein. Denn „der konkrete 
Leser“, so Solveig Lena Hansen , „der Ninni Holmqvists  Buch in den Händen hält, 
wird an dieser Stelle zu der Vorstellung eingeladen, er halte die Kopie eines Buches 
in der Hand, dessen Original in Stockholm gelagert wird“.47 Dieses Spiel mit der 
‚Realität‘ des Erzählten (und der tatsächlichen Existenz seiner zum Zeitpunkt der 
Lektüre bereits biomedizinisch verwerteten ‚echten‘ Autorin) zielt darauf, die Lese-
rinnen und Leser an die Wahrnehmung ihrer eigenen Redefreiheit und politischen 
Verantwortung zu erinnern48 – damit Dorrits Erzählung ‚aus der Zukunft‘ Fiktion 
bleibt und die geschilderte, ökonomisch besonders effi ziente Nutzung der Trans-
plantationsmedizin ein bloßes ‚Gedankenexperiment‘. Denn dass als ‚Transplan-
tationsreserven‘ ganz ‚normale‘, wenngleich auch weniger ‚nützliche‘ Menschen 
dienen könnten, macht aus den (fernen) Klonfi ktionen die (näher liegende) Dis-
kriminierung von Alter und (fehlender oder schlicht abnehmender) Produktivität. 
Weil Holmqvists Roman für seine Sozialdystopie vollständig ohne medizinische 
Innovationen auskommt, ist er im Vergleich zu Science Fiction-Werken völlig ‚un-
spektakulär‘ und gerade deshalb besonders beängstigend.

 46 Eine solche Rechnung dürfte inzwischen fast als ‚Allgemeinwissen‘ gelten. So trägt ein Beitrag der 
Frauenzeitschrift Brigitte zum Thema Organspende den Titel: „Ein Körper kann acht Menschen 
retten.“ Held : Ein Körper kann acht Menschen retten, S. 144f. 

 47 Hansen : Benötigtes Leben, S. 76. 
 48 Dieser appellative Aspekt erinnert an Ishiguros  Never Let Me Go, in dem die Leserinnen und Leser 

als ‚Klone‘ angesprochen und zur Identifikation (und ethischen Auseinandersetzung) mit dem 
Schicksal der Ich-Erzählerin Kathy aufgefordert werden; vgl. Kapitel II.3.2. 
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Mit der Imagination von klonierten Menschen als gezielt gezüchteten ‚lebenden 
Organbanken‘ koppeln literarische und fi lmische Fiktionen dagegen die Möglich-
keiten der modernen Chirurgie an die ‚postmodernen‘ Forschungsbereiche der Life 
Sciences und partizipieren so an deren symbolischem Überschuss. Der Immunologe 
Francisco Varela  weist in seinem autobiographischen Essay Intimate Distances – 
Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation darauf hin, dass im Bereich 
der Transplantationsmedizin neue biomedizinische Eingriffsmöglichkeiten zu er-
warten sind, die die Kartierung eines bislang unbekannten Terrains nach sich zie-
hen werden:

We are left to invent a new way of being human where bodily parts go into each 
other’s bodies, redesigning the landscape of boundaries in the habit of what we are so 
defi nitely used to call distinct bodies. Opening up the landscape where we can borrow 
a piece from another, and soon enough, order it to size by genetically modifi ed ani-
mals. One day it will be said: I have a pig’s heart. Or from stem cells they will graft a 
new liver or kidney and preselect the cells that will colonize what was missing in us, a 
sort of permanent completion that can be extrapolated beyond imagination, into the 
obscene.49

Angesichts dieser Einschätzung überrascht es, dass Transplantationsverfahren, die 
das Selbstverständnis des Menschen grundlegend erschüttern (z.B. in Form der 
Überschreitung von Gattungsgrenzen durch Xenotransplantationen) in Literatur 
und Film vergleichsweise selten thematisiert werden. Möglicherweise fi nden sich 
diese Fiktionen schon morgen in Buchhandlungen und Kinosälen. Bis dahin lässt 
sich die Imagination vom ‚Klon als Transplantationsreserve‘ als Bestandteil einer 
Stellvertreterdebatte deuten, die einerseits traditionellere Formen der kriminellen 
Organgewinnung und des illegalen Organhandels beerbt und andererseits – durch 
die in den meisten Werken am Ende gelungene Reintegration des Klons in die 
menschliche Gesellschaft – zur Bannung einer grundlegenden Angst beiträgt: der 
Angst, am Ende aller chirurgischen und biomedizinischen Interventionen könne 
sich die Kategorie des Menschen, wie wir ihn zu kennen glauben, aufl ösen. 

 49 Varela : Intimate Distances – Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   335F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   335 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   336F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   336 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



VI. ANHANG

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   337F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   337 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   338F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   338 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



1. Literatur- und Filmverzeichnis

Literarische Texte

Abdelmoula, Taoufi k: Un être composé. Tunis 1979 [2. Aufl . Tunis 1983, 3. Aufl . 
Paris 1985] 

About, Edmond: Le Nez d’un notaire [Paris 1862]. Wien 1922 
Alexander, W.: New Stomachs for Old. In: Amazing Stories 1.22 (1927), S. 1039-

1041 
Anna Sophie: Projekttage. In: Bundesverband der Organtransplantierten e.V. 

(Hrsg.): Mein Leben durch Dich. Geschichten und Gedichte zur Organspende 
von Patienten und Angehörigen. Redaktion Monika Kracht. Düsseldorf 2003, 
S. 36 

Appel, Rosita: Lebenswille. Der Weg durch die Hölle zu einem neuen Herzen. Erfah-
rungsbericht einer Herztransplantation. Frankfurt a.M. 1995 

Arriaga, Guillermo: 21 Grams. Übers. v. Alan Page, autorisierte engl. Version v. 
Guillermo Arriaga u. Alan Page. London 2003 

Ballard, James Graham: Der unmögliche Mensch. Übers. v. Alfred Scholz. In: 
Ders.: Das Katastrophengebiet. Science-fi ction-Erzählungen. Frankfurt a.M. 1983, 
S. 158-177 

Barnard, Christiaan: The Second Life. Cape Town 1993 [Das zweite Leben. Die Er-
innerungen des weltberühmten Herzchirurgen. Übers. v. Inge Leipold. Mün-
chen 1994] 

Beljajew, Alexander: Der Amphibienmensch [1925]. Übers. v. Gisela Frankenberg. 
Berlin 1984 

Bercoff, Brigitte/Le Mée, Mael: Institut Benway - des organes sur mesure. In: ato-
pia. the polylogic e-zine 9 (2006), Themenschwerpunkt „greffe/graft/graphium“; 
http://www.atopia.tk/index.php?option=com_content&task=view&id=42&
Itemid=53, Zugriff am 16.02.2010 

Beyer, Marcel: Das Menschenfl eisch. Frankfurt a.M. 1991 
Blackman, Malcolm: Pig-Heart Boy. London 1997 
Blobel, Brigitte: Mörderherz. Roman. Reinbek 2000 
Boileau, Pierre/Narcejac, Thomas: …Et mon tout est un homme. Paris 1965 [Mensch 

auf Raten. Kriminalroman. Übers. v. Eva Rottenberg. Reinbek 1967] 
Bowers, Charles Gardner: The Black Hand. In: Amazing Stories 5.10 (1931), 

S. 909-911 und 923 
Bulgakow, Michail: Hundeherz [sobač’e serdce, 1925, russ. Erstveröff. Frankfurt 

a.M. 1968]. Übers. v. Thomas Reschke. Berlin 1994 
Bundesverband der Organtransplantierten e.V. (Hrsg.): Mein Leben durch Dich. 

Geschichten und Gedichte zur Organspende von Patienten und Angehörigen. Re-
daktion Monika Kracht. Düsseldorf 2003 

Buttler, Monika: Herzraub. Kriminalroman. Meßkirch 2004 
Chiu, Tony: Positive Match. New York, Toronto, London u.a. 1997 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   339F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   339 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



340 ANHANG

Christiane, 29 Jahre, lungentransplantiert: Im Gedenken an einen jungen Mann 
aus Harlaching. In: Bundesverband der Organtransplantierten e.V. (Hrsg.): 
Mein Leben durch Dich. Geschichten und Gedichte zur Organspende von Patienten 
und Angehörigen. Redaktion Monika Kracht. Düsseldorf 2003, S. 28f. 

Claussen, Peter Cornelius: Herzwechsel. Ein Erfahrungsbericht. München 1996 
Connelly, Michael: Bloodwork. Boston, New York, Toronto u.a. 1997 [Das zweite 

Herz. Roman. Übers. von Sepp Leeb. München 1999] 
Cook, Robin: Coma. A novel. Boston, Toronto 1977 [Koma. Roman. Übers. v. 

Martin Lewitt. Berlin, Frankfurt a.M., Wien 1979] 
Darnton, John: The Experiment. New York u.a. 1999 [Zwillingspark. Übers. v. 

Wulf Bergner. München 2001] 
de Voragine, Jacobus: Legenda aurea. Heiligenlegenden. Ausw. u. Übers. v. Jacques  

Laager. Zürich 1982 
de Winter, Leon: Malibu. Roman [Amsterdam 2002]. Übers. v. Hanni Ehlers. Zü-

rich 2003 
Draesner, Ulrike: gedächtnisschleifen. Frankfurt a.M. 1995. 2. Aufl . München 

2000 
Drakulić, Slavenka: Das Prinzip Sehnsucht. Roman [Hologrami straha, 1987]. Übers. 

v. Irene und Benno Meyer-Wehlack. Reinbek 1989 
Drumm, Ursula: Zaungasterinnerungen. Geschichte einer Herztransplantation. 

Edingen 1995 
Duden, Johann M.: TX-Patient – verlängertes Sterben? Die wahre Geschichte einer 

Herztransplantation. Berlin 1994 
Eirainer, Petra: Ein Stück von mir. Eine Mutter schenkt ihrem Kind zum zweiten Mal 

das Leben. Aufgezeichnet v. Sabine Eichhorst. Bergisch Gladbach 2004 
Ernst, 59 Jahre, herztransplantiert: Dank an einen Unbekannten. In: Bundesver-

band der Organtransplantierten e.V. (Hrsg.): Mein Leben durch Dich. Geschich-
ten und Gedichte zur Organspende von Patienten und Angehörigen. Redaktion 
Monika Kracht. Düsseldorf 2003, S. 25 

Ewers, Hanns Heinz: Fundvogel. Die Geschichte einer Wandlung. Berlin 1928 
Farmer, Nancy: The House of the Scorpion. New York, London, Toronto u.a. 2002 
Ferriss, Lucy: Nerves of the Heart. A Novel. Knoxville 2002 
Feuvrier-Boulanger, Aline: Mein Herz, das schlägt, gehört nicht mir [Paris 2007]. 

Mit Marie-Thérèse Cluny. Übers. v. Monika Buchgeister. Bergisch-Gladbach 
2008 

Ganter, Bernhard: Herzlos. Bergisch Gladbach 1995 
Gauder, Hartwig: Die zweite Chance. Oder: Mein Leben mit dem dritten Herzen. 

Aufgeschrieben v. Angelika Griebner. Berlin 1998 
Geisler, Linus S.: Duftesser. Roman. Hamburg 2003 
Gerrits, Angela: Achtzehn. Stuttgart, Wien 2009 
Gesta Romanorum. Geschichten von den Römern. Ein Erzählbuch des Mittelalters. 

Hrsg. v. Winfried Trillitzsch. Frankfurt a.M. 1973 
Glaser, Peter: Das Dreikörperproblem. In: Ders.: Geschichten von Nichts. Erzählun-

gen. Köln 2003, S. 59-106 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   340F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   340 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



341LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Goethe, Johann Wolfgang von: Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman [1809]. In: 
Ders.: Werke. Hamburger Ausgabe. Hrsg. v. Erich Trunz. Bd. 6. München 1988, 
S. 242-490 

Gogol, Nikolaj: Die Nase. In: Ders.: Der Mantel. Die Nase. Erzählungen. Übers. v. 
Eberhard Reißner. Stuttgart 1989, S. 45-78 

Gruber, Sabine: Die Zumutung. München 2003 
Gruber, Sabine: Über Nacht. München 2007 
Grünbein, Durs: Schädelbasislektion. Frankfurt a.M. 1991 
Haug, Helgard/Kaegi, Stefan/Wetzel, Daniel: Blaiberg und sweetheart 19. Bühnen-

bild Marlene Baldauf. Second Life Design BuhBuhCuh Fairchild; Regieassistenz 
Imanuel Schipper; Produktion Schauspielhaus Zürich; Koproduktion Hebbel 
am Ufer, Berlin; mit Renate Behr, Hansueli Bertschinger, Jeanne Epple, Nick 
Ganz, Heidi Mettler, Crista D. Weisshaupt. Premiere 31.03.2006, Schiffbau-
halle Zürich 

Heinichen, Veit: Tod auf der Warteliste. Roman. Wien 2003 
Hettche, Thomas: Nox. Frankfurt a.M. 1995 
Hoffmann, E.T.A: Die Elixiere des Teufels. In: Ders.: Sämtliche Werke in sechs Bän-

den. Bd. 2.2: Werke 1814-1816. Hrsg. v. Hartmut Steinecke. Frankfurt a.M. 
1988, S. 9-352 

Hoffmann, Gerhardt: Herzoperation. Ein Bericht. Mit einem Geleitwort von Profes-
sor Roland Hetzer. Berlin 1988 

Hoffmann, Gerhardt: Mein Herz hat mich verlassen. Roman. Stuttgart 1997 
Hofmannsthal, Hugo von: Reitergeschichte. In: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Aus-

gabe. Bd. 28: Erzählungen 1. Hrsg. v. Ellen Ritter. Frankfurt a.M. 1975, S. 37-48 
Hohmeyer, Michael: „Ein neues Lebensgefühl.“ Zwei Jahre nach der Herz-Lungen-

Transplantation. In: Quack-Klemm, Monika/Kersting-Wilmsmeyer, Andreas/
Klemm, Michael (Hrsg.): Lebenskandidaten. „Wir lassen uns nicht begraben, ehe 
wir tot sind.“ Grenzerfahrungen und Alltägliches von jungen Menschen mit Krank-
heit und Behinderung. Tübingen 1994, S. 107-117 

Holmqvist, Ninni: Die Entbehrlichen. Roman [Enhet, Stockholm 2006]. Übers. v. 
Angelika Gundlach. München 2008 

Huxley, Aldous: Brave New World. London 1994 [Schöne neue Welt. Ein Ro-
man der Zukunft. Übers. v. Herberth E. Herlitschka. 59. Aufl . Frankfurt a.M. 
2001]

Irving, John: The Fourth Hand. New York 2001 [Die vierte Hand. Roman. Übers. 
v. Nikolaus Stingl. Zürich 2002] 

Ishiguro, Kazuo: Never Let Me Go. London 2005 [Alles, was wir geben mussten. 
Roman. Übers. v. Barbara Schaden. München 2005] 

Jaeggy, Fleur: I beati anni del castigo. Milano 1989 [Die seligen Jahre der Züchtigung. 
Novelle. Übers. v. Barbara Schaden. Berlin 1996] 

Johann, 62 Jahre: Organtransplantation. In: Bundesverband der Organtransplan-
tierten e.V. (Hrsg.): Mein Leben durch Dich. Geschichten und Gedichte zur Or-
ganspende von Patienten und Angehörigen. Redaktion Monika Kracht. Düsseldorf 
2003, S. 31 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   341F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   341 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



342 ANHANG

Jurjew, Sinowi: Mr. Groppers seltsamer Tod. Übers. v. Rolf Bräuer. In: Ders./Schef-
ner, Wadim: Mr. Groppers seltsamer Tod – Das Mädchen am Abhang. Phantasti-
sche Erzählungen. Berlin 1967, S. 5-99 

Karasek, Horst: Rasend das Herz. Chronik eines zu Ende gehenden Lebens. München 
1998 

Kaschnitz, Marie Luise: Auferstehung. In: Dies.: Gesammelte Werke. Bd. 5: Die Ge-
dichte. Hrsg. v. Christian Büttrich und Norbert Miller. Frankfurt a.M. 1985, 
S. 306 

Kaschnitz, Marie Luise: Ein Leben nach dem Tode. In: Dies.: Gesammelte Werke. 
Bd. 5: Die Gedichte. Hrsg. v. Christian Büttrich und Norbert Miller. Frankfurt 
a.M. 1985, S. 504f. 

Kaschnitz, Marie Luise: Orte. In: Dies.: Gesammelte Werke. Bd. 3: Autobiographische 
Prosa II. Hrsg. v. Christian Büttrich und Norbert Miller. Frankfurt a.M. 1985, 
S. 415-650 

Kaschnitz, Marie Luise: Steht noch dahin. Neue Prosa [1970]. In: Dies.: Gesammelte 
Werke. Hrsg. v. Christian Büttrich und Norbert Miller. Frankfurt a.M. 1982. 
Bd. 3: Autobiographische Prosa II, S. 339-414 

Kaschnitz, Marie Luise: Tage, Tage, Jahre. Aufzeichnungen [1968]. In: Dies.: Gesam-
melte Werke. Bd. 3: Autobiographische Prosa II. Hrsg. v. Christian Büttrich und 
Norbert Miller. Frankfurt a.M. 1985, S. 7-338 

Kerner, Charlotte: Blueprint. Blaupause. Roman. Weinheim 2000 
Kerner, Charlotte: Kopfl os. Roman um ein wissenschaftliches Experiment. München, 

Zürich 2008 
Kertész, Imre: Roman eines Schicksallosen [Sorstalanság. Budapest 1975]. Übers. v. 

Christina Viragh. Reinbek 1996 
Kinder und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Vollständige Ausgabe 

auf der Grundlage der dritten Aufl age (1837). Hrsg. v. Heinz Röllecke. Frank-
furt a.M. 1985 

Kling, Thomas: morsch. Gedichte. Frankfurt a.M. 1996 
Krahe, Susanne: Adoptiert: Das fremde Organ. Transplantation als Grenzerfahrung. 

Gütersloh 1999 
Krahe, Susanne: Das Hoffnungslos: Phantasien aus dem Wartestand. In: Hoff, Jo-

hannes/in der Schmitten, Jürgen (Hrsg.): Wann ist der Mensch tot? Organver-
pfl anzung und „Hirntod-Kriterium“. Reinbek 1995, S. 507-512 

Krahe, Susanne: Der Fremde und ich – Versuch über die symbiotische Existenz. In: 
Herrmann, Uwe (Hrsg.): Die Seele verpfl anzen? Organtransplantation als psychi-
sche und ethische Herausforderung. Gütersloh 1996, S. 9-21 

Kureishi, Hanif: The Body. In: Ders.: The Body and Seven Stories. London 2002, 
S. 1-126 

Lem, Stanisław: Schichttorte. Drehbuch [1971]. Übers. v. Klaus Staemmler. 
In: Ders.: Mondnacht. Hör- und Fernsehspiele. Frankfurt a.M. 1977, S. 245-
271 

Loele, Konrad: Züllinger und seine Zucht. Leipzig 1920 
Maeterlinck, Maurice: Théâtres I. Bruxelles, Paris 1903 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   342F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   342 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



343LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Mann, Thomas: Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende. In: Ders.: Gesam-
melte Werke in Einzelausgaben. Späte Erzählungen. Hrsg. v. Peter de Mendels-
sohn. Frankfurt a.M. 1981, S. 241-336 

Maret, Pascale: Clones en stock. Toulouse 2001 [Geklont! Der Tag, an dem ich die 
Wahrheit erfuhr. Übers. v. Rosemarie Griebel-Kruip. Würzburg 2002] 

McCall Smith, Alexander: Friends, Lovers, Chocolate. London 2005 [Das Herz des 
fremden Toten. Ein neuer Fall für Miss Isabel. Roman. Übers. v. Thomas Stegers. 
München 2006] 

Micone, Marco: Le Figuier enchanté. Québec 1992 
Minte-König, Bianka: Das fl üsternde Herz. Stuttgart 2007 
Mokeddem, Malika: L’Interdite. Roman. Paris 1993 [Sultana. Tochter der Fremde. 

Übers. v. Eliana Hagedorn u. Bettina Runge. München 1996] 
Müller-Nienstedt, Hans-Rudolf: Geliehenes Leben. Tagebuch einer Transplantation. 

Zürich 1996 
Musil, Robert: Briefe 1901–1942. Hrsg. v. Adolf Frisé. Reinbek 1981 
Musil, Robert: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß [1906]. Reinbek 1978 
Nancy, Jean-Luc: Der Eindringling/L’Intrus [Paris 1999]. In: Ders.: Der Ein-

dringling/L’Intrus. Das fremde Herz. Deutsch-französische Ausgabe. Übers. v. 
Alexander Garcia Düttmann. Berlin 2000, S. 6-51 

Nesvadba, Josef: Das verlorene Gesicht. In: Ders.: Das verlorene Gesicht. Parabeln, 
Satiren und Parodien auf eine Zukunft, die schon begonnen hat. Übers. v. Erich 
Bertleff. Hanau 1964, S. 5-37 

Orwell, George: 1984. Roman [1949]. Übers. v. Michael Walter. Berlin, Frankfurt 
a.M., Wien 1984 

Orwell, George: Such, Such Were the Joys/Die Freuden der Kindheit [1953]. Zwei-
sprachige Ausgabe, Übers. v. Gerd P. Lanz. München 1989 

Pekkanen, John: Donor. How one’s girl’s death gave life to others. Boston 1984 [Lisa. 
Vom Tod, der Leben spendet. Die Geschichte einer Organtransplantation. Übers. v. 
Marion Schweizer. Reinbek 1992] 

Picoult, Jodi: Change of Heart. New York 2008 [Das Herz ihrer Tochter. Übers. v. 
Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. München, Zürich 2009] 

Picoult, Jodi: My Sister’s Keeper. London 2004 [Beim Leben meiner Schwester. Übers. 
v. Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. München, Zürich 2005] 

Piercy, Marge: Frau am Abgrund der Zeit. Social Fantasy [New York 1976]. Übers. 
v. Karsta Frank. Hamburg 1996 

Pratschke, Katja/Hámos, Gusztáv: fremdkörper/transposed bodies. Übersetzung/
Translations Gay, Catherine/Scrima, Andrea. Hrsg. v. Badischen Kunstverein 
Karlsruhe. Berlin 2003 

Rabisch, Birgit: Duplik Jonas 7. Roman [Recklinghausen 1992]. München 1997 
Redon, Jean: Les Yeux sans visage. Paris 1959 
Renard, Maurice: Le Docteur Lerne, sous-dieu. In: Ders.: Romans et contes fantas-

tiques. Hrsg. v. Francis Lacassin und Jean Tulard. Paris 1990, S. 57-210 [Der 
Doktor Lerne. Ein Schauerroman. Übers. v. Heinrich Lautensack [München 
1909], illustriert v. Armin Stähle. Reinbek 1985] 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   343F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   343 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



344 ANHANG

Renard, Maurice: Les Mains d’Orlac. In: Ders.: Romans et contes fantastiques. Hrsg. v. 
Francis Lacassin und Jean Tulard. Paris 1990, S. 551-734 [Orlac’s Hände. Roman. 
Übers. v. Norbert Jacques. Mit Zeichnungen v. Paul Neresheimer. München 1922] 

Rothenberg, Laura: Breathing for a Living. A memoir. New York 2003 [Aufatmen. 
Leben mit Mukoviszidose. Übers. v. Brigitte Döbert. Bergisch Gladbach 2005] 

Schleicher, Friedrich: Ein zweites Leben wurde mir geschenkt. Schicksal Organtrans-
plantation. Ein Tagebuch. Leipzig 2001 

Schmidt, Arno: Die Gelehrtenrepublik. Kurzroman aus den Roßbreiten [1957] 
(= Ders.: Das erzählerische Werk in 8 Bänden, Bd. 5. Hrsg. v. d. Arno Schmidt 
Stiftung Bargfeld). Zürich 1985 

Shakespeare, Willam: The Merchant of Venice [1598]. Hrsg. v. M. M. Mahood 
(= The New Cambridge Shakespeare, Bd. 21). Cambridge, New York, New Ro-
chelle u.a. 1987 

Shelley, Mary: Frankenstein; or, The Modern Prometheus [1818]. In: Bennett, Betty 
T./Robinson, Charles E. (Hrsg.): The Mary Shelley  Reader. New York, Oxford 
1990, S. 11-171 

Smith, Cordwainer: Ein Planet namens Schayol [1961]. In: Ders.: Herren im All. 
Science-Fiction-Erzählungen [1965]. Übers. v. Rudolf Hermstein. Frankfurt 
a.M. 1973, S. 196-241 

Smith, Michael Marshall: Spares. London 1996 [Geklont. Roman. Übers. v. Ulrike 
Becker und Claus Varrelmann. Reinbek 1998] 

Starzl, Thomas E.: The Puzzle People. Memoirs of a Transplant Surgeon. Pittsburgh, 
London 1992 

Stasiuk, Andrzej: Nacht. Eine slawo-germanisch medizinische Tragikfarce [Noc]. 
Übers. v. Olaf Kühl. Uraufführungen am 08.01.2005 (Düsseldorfer Schau-
spielhaus) und 03.02.2005 (Stary Teatr Krakau). In: Theater heute 2 (2005), 
S. 48-57 

Sylvia , Claire: A Change of Heart. Boston, New York, Toronto 1997 [Herzensfremd. 
Wie ein Spenderherz mein Selbst veränderte. Übers. v. Almuth Dittmar-Kolb. 
Hamburg 1998] 

Ullrich, Bernd: Herzverpfl anzung. Ein Tagebuch. Ein Arzt erlebt die Transplantation 
als Patient. Friedrichshafen 1985 

Varela, Francisco J.: Intimate Distances – Fragments for a Phenomenology of 
Organ Transplantation. In: atopia. the polylogic e-zine 9 (2006), Themenschwer-
punkt „greffe/graft/graphium“; http://www.atopia.tk/index.php?option=com_
content&task=view&id=28&Itemid=53, Zugriff am 16.02.2010 

Vischer, Friedrich Theodor: Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft [1878]. Frankfurt 
a.M. 1987 

Wagner, David: Für neue Leben [2008]. Berlin 2009 
Wedekind, Frank: Mine-Haha oder Über die körperliche Erziehung der jungen Mäd-

chen [1901]. In: Ders.: Prosa. Hrsg. v. Manfred Hahn. Berlin, Weimar 1969, 
S. 86-135 

Wellendorf, Elisabeth: Man kann das alles auch ganz anders sehen. Schicksalsgeschich-
ten. Stuttgart, Berlin 1997 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   344F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   344 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



345LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Wells, H.G.: The Island of Doctor Moreau. In: The Works of H.G. Wells. Atlantic Edi-
tion. Bd. 2, New York 1924, S. 1-172 [Die Insel des Dr. Moreau. Roman. Übers. v. 
Felix Paul Greve, neu durchgesehen v. Christine Mrowietz. München 1996] 

Werner, Markus: Bis bald. Roman. Salzburg, Wien 1992 

Filme

Filme zum Thema der Studie werden ausführlich nachgewiesen, alle weiteren mit 
Kurzangaben. 

21 Grams [21 Gramm]. USA 2003. Regie: Alejandro González Iñárritu; Buch: 
Guillermo Arriaga; Kamera: Rodrigo Prieto; Schnitt: Stephen Mirrione; Musik: 
Gustavo Santaolla; Produktion: Alejandro González Iñárritu und Roberto Sa-
lerno; mit Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts, Charlotte Gainsbourg, 
Melissa Leo u.a.

Armageddon. USA 1988. Regie: Michael Bay 
Beau travail. F 2000. Regie: Claire Denis 
Blade Runner. USA 1982. Regie: Ridley Scott 
Blink. USA 1994. Regie: Michael Apted; Buch: Dana Stevens; Kamera: Dante 

Spinotti; Schnitt: Rick Shaine; Musik: Brad Fiedel; Produktion: David Blocker, 
Sara Risher, Robert Shaye; mit Madeleine Stowe, Aidan Quinn, James Remar, 
Paul Dillon, Laurie Metcalf u.a. 

Blood Work. USA 2002. Regie: Clint Eastwood; Buch: Brian Helgeland; Kamera: 
Tom Stern; Schnitt: Joel Cox; Musik: Lennie Niehaus; Produktion: Clint East-
wood, Judie Hoyt, Robert Lorenz; mit Clint Eastwood, Jeff Daniels, Wanda de 
Jésus, Tina Lifford, Paul Rodriguez, Dylan Walsh, Anjelica Huston u.a. 

Body Parts. USA 1991. Regie: Eric Red; Buch: Eric Red, Norman Snider; Kamera: 
Theo van De Sande; Schnitt: Anthony Redman; Musik: Loek Dikker; Produk-
tion: Frank Manusco, Jr., Paramount Pictures; mit Jeff Fahey, Lindsay Duncan, 
Brad Dourif, Kim Delaney, Zakes Mokae u.a. 

Chocolat. F 1988. Regie: Claire Denis 
Coma. USA 1978. Buch und Regie: Michael Crichton; Kamera: Victor J. Kemper; 

Schnitt: David Bretherton; Musik: Jerry Goldsmith; Produktion: Martin Erlich-
mann; mit Genevieve Bujold, Michael Douglas, Elizabeth Ashley, Rip Torn, 
Richard Widmark u.a. 

Das Cabinet des Dr. Caligari. D 1919. Regie: Robert Wiene 
Das Herz von Jenin [The Heart of Jenin]. Israel/D 2008. Buch und Regie: Leon 

Geller, Marcus Vetter; Kamera: Nadav Hekselmann; Schnitt: Saskia Metten; 
Musik: Erez Koskas; Produktion: Ernst Ludwig Ganzert, Ulli Pfau 

Das verschenkte Herz. Von Herzempfängern und Spenderfamilien. D 2008 (ZDF). 
Regie: Uta Claus 

Das zweite Leben: Dr. Barnard und die erste Herztransplantation. GB 2006. Regie: 
Patrick Reams. Erstausstrahlung auf ARTE am 15.11.2008 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   345F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   345 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



346 ANHANG

Dirty Pretty Things. GB 2002. Regie: Stephen Frears; Buch: Steven Knight; Ka-
mera: Chris Menges; Schnitt: Mick Audsley; Musik: Nathan Larson; Produk-
tion: Tracey Seaward, Robert Jones für Miramax Film, BBC Film, Celador Films 
Production; mit Chiwetel Ejiofer, Audrey Tatou, Sergi López, Sophie Okonedo, 
Benedict Wong, Zlatko Buric u.a. 

Ein Herz wartet. Schicksal Organspende. D 2003. Regie: Claus Halstrup 
Eine neue Lunge für Manja. Tagebuch einer Transplantation. D 2006. Regie: Till 

Lehmann 
Face/Off [Im Körper des Feindes]. USA 1997. Regie: John Woo; Buch: Mike Werb, 

Michael Colleary; Kamera: Oliver Wood; Schnitt: Christian Wagner, Steven 
Kemper; Musik: John Powell; Produktion: David Permut, Barrie M. Osborne, 
Terence Chang; mit John Travolta, Nicholas Cage, Joan Allen, Gina Gershon, 
Alessandro Nivola, Dominique Swain u.a. 

Fleisch. D 1979. Buch und Regie: Rainer Erler; Kamera: Wolfgang Grasshoff, Wolf 
Bachmann; Schnitt: Hilwa von Boro; Musik: Eugen Thomass; Produktion: Pen-
tagramma, Renate Erler, ZDF; mit Jutta Speidel, Wolf Roth, Herbert Herr-
mann, Charlotte Kerr, Christoph Lindert u.a. 

fremdkörper/transposed bodies. D 2002. Buch und Regie: Katja Pratschke; Photogra-
phie: Gusztáv Hámos; Erzähler: Patrick von Blume; mit Louis Marioth, Elias 
Zaghar, Oliver Elias, Patrick von Blume, Vera Baranyai, Sara Kneer, Grazyna 
Kania 

Gin Gwai. Hong Kong 2002. Regie: Oxide Pang Chun, Danny Pang; Buch: Jo Jo 
Yuet-Chun Hui, Danny Pang, Oxide Pang Chun; Kamera: Decha Srimantra; 
Schnitt: Oxide Pang Chun, Danny Pang; Musik: Orange Music; Produktion: 
Peter Chan; mit Angelina Lee, Lawrence Chou, Chutcha Rujinanon u.a. 

Hands of a Stranger. USA 1962. Buch und Regie: Newton Arnold; Kamera: Henry 
Cronjanger; Schnitt: Bert Honey; Musik: Richard La Salle; Produktion: New-
ton Arnold, Michael Du Pont, Glenwood-Névé Productions; mit Paul Luka-
ther, Joan Harvey, James Stapleton, Irish McCalla, Ted Otis, Sally Kellerman 
u.a. 

Heart [Heart. Jeder kann sein Herz verlieren]. GB 1998. Regie: Charles McDougall; 
Buch: Jimmy McGovern; Kamera: Julian Court; Musik: Stephen Warbeck; Pro-
duktion: Nicola Shindler; mit Christopher Eccleston, Saskia Reeves, Kate Har-
die, Rhys Ifans u.a. 

Hidden Heart. The Story of Christiaan Barnard and Hamilton Naki [Farbe des Her-
zens]. D/CH 2008. Regie: Werner Schweizer, Cristina Karrer 

Intimacy. F/GB/D/S 2000. Regie: Patrice Chéreau 
Jésus de Montréal. CAN/F 1989. Buch und Regie: Denys Arcand; Kamera: Guy 

Dufaux; Schnitt: Isabelle Dedieu; Musik: Yves Laferrière, Jean-Marie Benôit; 
Produktion: Roger Frappier, Pierre Gendron, Monique Létourneau; mit Lo-
thaire Bluteau, Catherine Wilkening, Johanne-Marie Tremblay, Rémy Girard, 
Robert Lepage, Gilles Pelletier, Yves Jacques u.a. 

Jules et Jim. F 1962. Regie: François Truffaut 
La Jetée. F 1962. Regie: Chris Marker 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   346F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   346 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



347LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Leben gegen Leben. D 2010. Buch und Regie: Nils Willbrandt; Kamera: Jens Ha-
rant; Musik: Stefan Will; mit Mehmet Kurtulus, Peter Jordan , Michelle Barthel, 
Stephan Bissmeier u.a. 

Les Mains d’Orlac/The Hands of Orlac. F/GB 1961. Regie: Edmont T. Gréville; 
Buch: Edmond T. Gréville, John Baines; Kamera: Jacques Lemare, Desmond 
Dickinson; Schnitt: Jean Ravel, Oswald Hefenrichter; Musik: Claude Bolling; 
Produktion: Steven Pallos, Donald Taylor, Riviera International Films-Société 
cinématographique des studios de La Victorine/Pendennis Films; mit Mel Fer-
rer, Dany Carrel, Christopher Lee, Antoine Balpêtre/Donald Wolfi t u.a. 

Les Yeux sans visage. F 1960. Regie: Georges Franju; Buch: Jean Redon, Pierre Boi-
leau, Thomas Narcejac; Kamera: Eugen Schüfftan; Schnitt: Gilbert Natot; 
Musik: Maurice Jarre; Produktion: Jules Bakon; mit Pierre Brasseur, Alida Valli, 
Edith Scob, Juliette Mayniel u.a. 

L’Intrus [Der Feind in meinem Herzen]. F 2004. Regie: Claire Denis; Buch: Claire 
Denis, Jean-Pol Fargeau; Kamera: Agnès Godard; Schnitt: Nelly Quettier; 
Musik: Stuart A. Staples; Produktion: Humbert Balsan; mit Michel Subor, Gré-
goire Colin, Katia Golubeva, Bambou, Florence Loiret-Caille, Lolita Cham-
mah, Béatrice Dalle, Alex Décas, Kim Dong-Ho, Chang Se-Tak, Park Hong-
Suk, Edwin Alin, Tetainanuarii Henri, Teriipaia Jean-Marc, Tetuaveroa Anna, 
u.a. 

Logan’s Run. USA 1979. Regie: Michael Anderson 
Mad Love. USA 1935. Regie: Karl Freund; Buch: Guy Endore, John W. Balders-

ton, P. J. Wolfson; Kamera: Chester Lyons, Gregg Toland; Schnitt: Hugh Wynn; 
Musik: Dimitri Tiomkin; Produktion: John W. Considine, Jr.; mit Peter Lorre, 
Frances Drake, Colin Clive, Ted Healy, Edward Brophy, Sarah Padden u.a. 

Memento. USA 2000. Regie: Christopher Nolan 
Metropolis. D 1927. Regie: Fritz Lang 
Minority Report. USA 2002. Regie: Steven Spielberg 
Mörderherz. D 2002 (Koproduktion von SWR und Arte). Buch und Regie: Chris-

tian Görlitz; Kamera: Hans Grimmelmann; Musik: Jörg Lemberg; Produktion: 
Gül Oswatitsch, Rolf Wappenschmitt; mit Günther Maria Halmer, Julia Stem-
berger, Gabriele Dossi, Ulrich Matthes, Imogen Kogge, Rüdiger Wandel, Kirs-
ten Block, Annabelle Mandeng, Detlev Buck u.a. 

Monty Python’s The Meaning of Life [Der Sinn des Lebens]. USA 1983. Regie: Terry 
Jones, Terry Gilliam; Buch: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric 
Idle, Terry Jones, Michael Palin; Kamera: Peter Hannan; Schnitt: Julian Doyle; 
Musik: John Du Prez; Produktion: John Goldstone; mit Graham Chapman, 
John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin u.a. 

My Beautiful Laundrette [Mein wunderbarer Waschsalon]. GB 1985. Regie: Stephen 
Frears 

My Sister’s Keeper [Beim Leben meiner Schwester]. USA 2009. Regie: Nick Cassave-
tes; Buch: Jeremy Leven; Kamera: Caleb Deschanel; Schnitt: Jim Flynn, Alan 
Heim; Produktion: Curmurgeon Films; mit Cameron Diaz, Abigail Breslin, 
Sofi a Vassilieva, Alec Baldwin, Jason Patrick u.a. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   347F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   347 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



348 ANHANG

Never Let Me Go. GB/USA 2010. Regie: Mark Romanek; Buch: Alex Garland; 
Kamera: Adam Kimmel; Schnitt: Barney Pilling; Musik: Rachel Portman; Pro-
duktion: Mark Romanek, Alex Garland, Andrew Macdonald, Allon Reich; mit 
Carey Mulligan, Keira Knightley, Andrew Garfi eld u.a. 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest [Einer fl og übers Kuckucksnest]. USA 1975. Regie: 
Miloš Forman 

Organopoly. Das Geschäft mit menschlichen Ersatzteilen. D 2007 (Arte). Regie: Till 
Lehmann 

Orlac’s Hände. Ö 1924. Regie: Robert Wiene; Buch: Ludwig Nerz; Kamera: Gün-
ther Krampf, Hans Androschin; Aufnahmeleiter: Karl Ehrlich; Produktion Pan-
Film AG, Wien; mit Conrad Veidt, Alexandra Sorina, Fritz Kortner, Carmen 
Castellieri, Fritz Strassny, Paul Askonas, Homma. Rekonstruierte Fassung 2000 
mit Filmmusik von Henning Lohner, Produktion: Lohneranger in Zusammen-
arbeit mit ZDF, 3sat und Arte 

Parts: The Clonus Horror [Die Saat des Wahnsinns]. USA 1979. Regie: Robert 
S. Fiveson; Buch: Bob Sullivan, Ron Smith, Myrl A. Schreibman, Robert S. Five-
son; Kamera: Max Beaufort; Musik: Hod David Schudson; Produktion: Peter 
R.J. Deyell, Ray Dryden, Robert S. Fiveson; mit Tim Donnelly, Paulette Breen, 
Dick Sargent, Keenan Wynn, David Hooks u.a. 

Pearl Harbour. USA 2001. Regie Michael Bay 
Return to Me [Zurück zu dir]. USA 2000. Regie: Bonnie Hunt; Buch: Bonnie 

Hunt, Don Lake; Kamera: Laszlo Kovacs; Schnitt: Garth Craven; Musik: Ni-
cholas Pike; Produktion: Jennie Lew Tugend; mit Minnie Driver, David Du-
chovny, Robert Loggia, Joely Richardson, James Belushi u.a. 

Sammy and Rosie Get Laid [Sammy und Rosie tun es]. GB 1985. Regie: Stephen Frears 
Seven Pounds [Sieben Leben]. USA 2008. Regie: Gabriele Muccino; Buch: Grant 

Nieporte; Kamera: Philippe Le Sourd; Schnitt: Hughes Winborne; Musik: An-
gelo Milli; Produktion: Todd Black, James Lassiter, Jason Blumenthal, Steve 
Tisch, Will Smith; mit Will Smith, Rosario Dawson, Barry Pepper, Woody Har-
relson, Michael Ealy u.a. 

Ten Minutes Older: The Cello. GB/D 2002. Regie: Bernardo Bertolucci, Claire 
Denis, Mike Figgis, Jean-Luc Godard, Jirí Menzel, Michael Radford, Volker 
Schlöndorff, István Szabó 

The Beast with Five Fingers. USA 1946. Regie: Robert Florey; Buch: William Fryer 
Harvey, Curt Siodmak; Kamera: Wesley Anderson; Schnitt: Frank Magee; 
Musik: Max Steiner; Produktion: William Jacobs; mit Roberta Alda, Andreas 
King, Peter Lorre u.a. 

The Eye. USA 2008. Regie: David Moreau und Xavier Palud; Buch: Sebastian Gu-
tierrez, Jo Jo Yuet-chun Hui; Kamera: Jeffrey Jur; Schnitt: Patrick Lussier; Musik: 
Marco Beltrami; Produktion: Paula Wagner, Don Granger, Michelle Manning; 
mit Jessica Alba, Alessandro Nivola, Parker Posey, Fernanda Romero u.a. 

The Hand. USA 1981. Buch und Regie: Oliver Stone; Kamera: King Baggot; 
Schnitt: Richard Maks; Musik: James Horner; Produktion: Edward Pressman; 
mit Michael Caine, Andrea Marcovicci u.a. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   348F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   348 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



349LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

The Island [Die Insel]. USA 2005. Regie: Michael Bay; Buch: Caspian Tredwell-
Owen, Alex Kurtzman, Roberto Orci; Kamera: Mauro Fiore, Maurice K. Mc-
Guire; Schnitt: Paul Rubell, Christian Wagner; Musik: Steve Jablonsky; Produk-
tion: Kenny Bates, Michael Bay, Ian Bryce; mit Ewan McGregor, Scarlett 
Johansson, Djimon Honsou, Sean Bean, Steve Buscemi u.a. 

The Matrix. USA 1999. Regie: Larry und Andy Wachowski 
The Truman Show. USA 1998. Regie: Peter Weir 
Threshold [Threshold. Halbgötter in Weiß]. CAN 1981. Regie: Richard Pearce; 

Buch: James Salter; Kamera: Michel Brault; Schnitt: Susan Martin; Musik: 
Micky Erbe, Maribeth Solomin; Produktion: Jon Slan, Michael Burns; mit Do-
nald Sutherland, Jeff Goldblum, Mare Winningham, Michael Lerner, Allan Ni-
cholls u.a. 

THX 1183. USA 1971. Regie: George Lucas 

Weitere Quellen und Forschungsliteratur

Ach, Johann S./Pollmann, Arnd (Hrsg.): no body is perfect. Baumaßnahmen am 
menschlichen Körper – Bioethische und ästhetische Aufrisse. Bielefeld 2006 

Ach, Johann S./Quante, Michael (Hrsg.): Hirntod und Organverpfl anzung. Ethi-
sche, medizinische, psychologische und rechtliche Aspekte der Transplantationsmedi-
zin. Stuttgart-Bad Canstatt 1997 

Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW): Nürnberger Kodex (1997), §7; http://www.
ippnw.de/20jahre/erklaerungen/nuernbg.htm, Zugriff am 23.03.2010 

AFP: Junger Türke mit deutschem Herz lernt jetzt auch die deutsche Sprache; 
http://www.netscape.de/index.jsp?sg=News_Newsticker&cid=1083383792, 
Zugriff am 03.08.2004 

Agamben, Giorgio: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben [Torino 
1995]. Übers. v. Hubert Thüring. Frankfurt a.M. 2002 

Akashe-Böhme, Farideh (Hrsg.): Von der Auffälligkeit des Leibes. Frankfurt a.M. 
1995 

Alloa, Emmanuel: Fremdkörper. Fragmente einer Theorie des Eindringlings. In: 
Wirth, Uwe (Hrsg.): Impfen, Pfropfen, Transplantieren. Berlin 2011, S. 75-86 

Alt, Casey/Schmidgen, Henning (Hrsg.): Kultur im Experiment. Berlin 2004 
Alt, Peter-André: Beobachtungen dritter Ordnung. Literaturgeschichte als Funkti-

onsgeschichte kulturellen Wissens. In: Erhart, Walter (Hrsg.): Grenzen der Germa-
nistik. Rephilologisierung oder Erweiterung? Stuttgart, Weimar 2004, S. 186-209 

Althen, Michael: In der Mördergrube: „21 Gramm“ von Alejandro Gonzalez Inar-
ritu. In: FAZ.NET, 26.02.2004; http://www.faz.net/s/Rub8A25A66CA9514B
9892E0074EDE4E5AFA/Doc~, Zugriff am 16.02.2010 

Andrews, Lori/Nelkin, Dorothy: Body Bazaar. The Market for Human Tissue in the 
Biotechnical Age. New York 2001 

Andriopoulos, Stefan: Besessene Körper. Hypnose, Körperschaften und die Erfi ndung 
des Kinos. München 2000 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   349F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   349 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



350 ANHANG

Angerer, Marie Luise: Neue Technologien als neue Grenzerfahrungen. Cyberspace 
und Cyberbodies. In: Dies.: body options. körper. spuren. medien. bilder. 2. Aufl . 
Wien 2000, S. 27-55 

Angerer, Marie Luise/Peters, Kathrin/Sofoulis, Zoë (Hrsg.): Future Bodies. Zur Vi-
sualisierung von Körpern in Science und Fiction. Wien, New York 2003 

Anzaldúa, Gloria: Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. San Francisco 
1987 

Appadurai, Arjun (Hrsg.): The Social Life of Things. Commodities in Cultural Per-
spective. Cambridge u.a. 1996 

Appelsmeyer, Heide: Transplantation und Identität. In: psychomed 13.1 (2001), 
S. 42-45 

Appelsmeyer, Heide: Zwischen Unverfügbarkeit und Handlungsautonomie. In: 
Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und sozi-
ales Handeln 55.3 (2003), S. 137-152 

Arbeitskreis Organspende (Hrsg.): Organspende rettet Leben! Antworten auf Fragen. 
Neu-Isenburg 1999 

Art. „Auferstehung“. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörter-
buch für Theologie und Religionswissenschaft. 3. Aufl . Tübingen 1957. Bd. 1, Sp. 
688-702 

Art. „Baum pfropfen“. In: Zedler, Johann Heinrich: Grosses vollständiges Universal-
Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 64 Bde. und 4 Supplement-Bde. Halle, 
Leipzig 1732-1750 (Reprint Graz 1961-1986). Bd. 3 (1733), Sp. 762-764 

Art. „Greffe“. In: d’Alembert, Jean Le Rond/Diderot, Denis: Encyclopédie, ou Dic-
tionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris 1751-1780. Bd. 7 
(1757), S. 921-924 

Art. „Schmiele“. In: Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. 33 
Bde. Leipzig 1854-1960. Bd. 9 (1899), Sp. 1075-1078 

Art. „Sympathie“. In: Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. 33 
Bde. Leipzig 1854-1960. Bd. 10.4 (1942), Sp. 1400-1407 

Art. „Sympathie“. In: Zedler, Johann Heinrich: Grosses vollständiges Universal-Lexi-
con aller Wissenschaften und Künste. 64 Bde. und 4 Supplement-Bde. Halle, 
Leipzig 1732-1750 (Reprint Graz 1961-1986). Bd. 41 (1744), Sp. 744-750 

Art. „Transplantatio“. In: Meyer’s Conversations=Lexicon für die gebildeten Stände. 
Hildburghausen 1853. Bd. 12, S. 96 

Art. „Transplantatio Morborum“. In: Biedermann, Hans: Handlexikon der magi-
schen Künste von der Antike bis zum 19. Jahrhundert. Graz 1968, S. 354 

Art. „Transplantation“. In: Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. 
33 Bde. Leipzig 1854-1960. Bd. 11.1 (1935), Sp. 1242 

Art. „Transplantation“. In: Zedler, Johann Heinrich: Grosses vollständiges Universal-
Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 64 Bde. und 4 Supplement-Bde. Halle, 
Leipzig 1732-1750 (Reprint Graz 1961-1986), Bd. 44 (1745), Sp. 2125f. 

Art. „Transplantation (hist. nat. Bot. Jard.)“ In: d’Alembert, Jean Le Rond/Diderot, 
Denis: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
Paris 1751-1780. Supplement-Bd. 4 (1777), S. 966-976 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   350F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   350 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



351LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Art. „Transplantation (Médecine)“. In: d’Alembert, Jean Le Rond/Diderot, Denis: 
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris 
1751-1780. Bd. 16 (1765), S. 559f. 

Art. „Transplantation d’arbres (Agricult)“. In: d’Alembert, Jean Le Rond/Diderot, 
Denis: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
Paris 1751-1780. Bd. 16 (1765), S. 560 

Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Ge-
dächtnisses. München 1999 

Atlan, Henri/Cohen, Irun R. (Hrsg.): Theories of Immune Networks. Berlin u.a. 1989 
Bachtin, Michail M.: Die Ästhetik des Wortes. Hrsg. v. Rainer Grübel. Übers. v. 

Rainer Grübel und Sabine Reese. Frankfurt a.M. 1979 
Bader, Mathis: Organmangel und Organverteilung. Tübingen 2010 
Badley, Linda: Film, Horror, and the Body Fantastic. Westport, London 1995 
Bahr, Hans-Dieter: Die Sprache des Gastes. Eine Metaphysik. Leipzig 1994 
Ballhausen, Thomas/Krenn, Günter: Die unheimliche Leinwand. Zwei österreichische 

Beispiele für fi lmischen Expressionismus. In: medienimpulse 57 (2006), S. 35-39 
Balz, Melanie: 21 Gramm; http://www.schnitt.de/fi lme/artikel/21_gramm.shtml, 

Zugriff am 10.06.2004 
Barck, Karlheinz: Literatur/Denken. Über einige Relationen zwischen Literatur 

und Wissenschaft. In: Dotzler, Bernhard J./Weigel, Sigrid (Hrsg.): „fülle der 
combination“. Literaturforschung und Wissenschaftsgeschichte. München 2005, 
S. 293-302 

Barkan, Leonard: Cosmas and Damian: Of Medicine, Miracles, and the Economies 
of the Body. In: Youngner, Stuart J./Fox, Renée C./O’Connell, Laurence J. (Hrsg.): 
Organ Transplantation. Meanings and Realities. Madison 1996, S. 221-251 

Baßler, Moritz: Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der 
Kultur. In: Ders. (Hrsg.): New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kul-
tur. Mit Beiträgen von Stephen Greenblatt, Louis Montrose u.a. Frankfurt a.M. 
1995, S. 7-28 

Baßler, Moritz: New Historicism, Cultural Materialism und Cultural Studies. In: 
Nünning, Ansgar/Nünning, Vera (Hrsg.): Konzepte der Kulturwissenschaften. 
Theoretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Stuttgart, Weimar 2003, 
S. 132-155 

Bath, Corinna/Bauer, Yvonne/Bock von Wülfi ng, Bettina/Saupe, Angelika/Weber, 
Jutta: Materialität denken: Positionen und Werkzeuge. In: Bath, Corinna/Bauer, 
Yvonne/Bock von Wülfi ng, Bettina u.a. (Hrsg.): Materialität denken. Studien 
zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper. Biele-
feld 2005, S. 9-29 

Baudou, Jacques: Biographie de Maurice Renard. In: Renard, Maurice: Romans et 
contes fantastiques. Hrsg. v. Francis Lacassin und Jean Tulard. Paris 1990, 
S. 1241-1247 

Baudrillard, Jean: Die endgültige Lösung oder Die Rache der Unsterblichen. In: 
Ders.: Der unmögliche Tausch [Paris 1999]. Übers. v. Markus Sedlaczek. Berlin 
2000, S. 41-59 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   351F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   351 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



352 ANHANG

Bauer, Joachim: Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere 
Gene steuern. Frankfurt a.M. 2002 

Baureithel, Ulrike: Tollwütiges Risiko. Tödliche Organspende. Der Mainzer Fall 
offenbart nur den Skandal des Transplantationsalltags. In: Freitag. Die Ost-West-
Wochenzeitung, 25.02.2005; http://www.freitag.de/2005/08/05080201, Zugriff 
am 22.08.2005 

Baureithel, Ulrike/Bergmann, Anna: Herzloser Tod. Das Dilemma der Organspende. 
Stuttgart 1999 

Beer, Gillian: Darwin’s Plots. Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and 
Nineteenth Century Fiction. London, Boston, Melbourne 1983 

Beer, Gillian: Open Fields. Science in Cultural Encounter. Oxford 1996 
Beise, Arnd: Körpergedächtnis als kulturwissenschaftliches Konzept. In: Bannasch, 

Bettina/Butzer, Günter (Hrsg.): Übung und Affekt. Formen des Körpergedächtnis-
ses. Berlin, New York 2007, S. 9-25 

Bellanger, Silke: „Also es war nicht so, dass das irgendwie organisiert ablief (…).“ 
Hirntod und Organtransplantation in der klinischen Praxis der 1960er und 
1970er Jahre. In: Manzei, Alexandra/Schneider, Werner (Hrsg.): Transplantati-
onsmedizin: kulturelles Wissen und gesellschaftliche Praxis. Münster 2006, S. 99-124 

Bellanger, Silke/Steinbrecher, Aline: „Der Tod wird nicht von einer Maschine ent-
schieden“. Hirntoddiagnostik in der Schweiz von 1960 bis 2000. In: Orland, 
Barbara (Hrsg.): Artifi zielle Körper – lebende Technik. Technische Modellierungen 
des Körpers in historischer Perspektive. Zürich 2005, S. 129-144 

Benninghoff-Lühl, Sibylle: „Figuren des Zitats“. Eine Untersuchung zur Funktions-
weise übertragener Rede. Stuttgart, Weimar 1998 

Benveniste, Émile: Gabe und Tausch im indogermanischen Wortschatz. In: Ders.: 
Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft [Paris 1972]. Übers. v. Wilhelm 
Bolle. Frankfurt a.M. 1977, S. 350-363 

Berger, Silvia: Bakterien in Krieg und Frieden. Eine Geschichte der medizinischen 
Bakteriologie in Deutschland 1890-1933. Göttingen 2009 

Bergermann, Ulrike/Breger, Claudia/Nusser, Tanja: Einleitung. In: Dies./Dies./
Dies. (Hrsg.): Techniken der Reproduktion. Medien – Leben – Diskurse. König-
stein/Taunus 2002, S. 7-14 

Bergmann, Anna: Chimärenerzeugung. Prinzipien des Zerstückelns und Neuzu-
sammensetzens in der Transplantationsmedizin. In: Wolf, Maria (Hrsg.): Opti-
mierung und Zerstörung. Innertheoretische Analysen zum menschlichen Lebendigen. 
Innsbruck 2000, S. 135-159 

Bergmann, Anna: Der entseelte Patient. Die moderne Medizin und der Tod. Berlin 2004 
Berkemer, Georg/Rappe, Guido: Das Herz im Kulturvergleich. Berlin 1996 
Berns, Ute: Unreliability and the Voice of the Clone in Ishiguro’s „Never Let Me 

Go“. Vortrag gehalten am 07.02.2008 am Institut für Englische Philologie der 
Freien Universität Berlin 

Berr, Marie-Anne: Der Körper als Prothese. Als Text. In: Kamper, Dietmar/Wulf, 
Christoph (Hrsg.): Transfi gurationen des Körpers. Spuren der Gewalt in der Ge-
schichte. Berlin 1989, S. 245-264 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   352F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   352 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



353LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Berr, Marie-Anne: Technik und Körper. Berlin 1990 
Berthillier, Catherine: Organhandel in Europa. In: Morris, Sir Peter (Hrsg.): Org-

antransplantationen – ethisch betrachtet. Berlin 2006, S. 191-198 
Beugnet, Martine: Claire Denis. Manchester, New York 2004 
Beugnet, Martine: Die sinnliche Leinwand: „L’Intrus“. In: Omasta, Michael/Rei-

cher, Isabella (Hrsg.): Claire Denis. Trouble Every Day. Wien 2005, S. 66-78 
Beugnet, Martine: The Practice of Strangeness: „L’Intrus“ – Claire Denis (2004) 

and Jean-Luc Nancy (2000). In: Film-Philosophy 12.1 (2008), S. 31-48; 
http://www.fi lm-philosophy.com/2008v12n1/beugnet.pdf, Zugriff am 20.02.
2010 

Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur [London, New York 1994]. Übers. v. 
Michael Schiffmann und Jürgen Freudl. Tübingen 2000 

Biller-Andorno, Nikola: Gender imbalance in living organ donation. In: Medicine, 
Health Care and Philosophy 5.2 (2002), S. 199-203 

Biller-Andorno, Nikola/Schauenburg, Henning: Vulnerable Spender. Eine medizin-
ethische Studie zur Praxis der Lebendorganspende. In: Ethik in der Medizin 15.3 
(2003), S. 25-35 

Bischof, Sascha: Gerechtigkeit – Verantwortung – Gastfreundschaft. Ethik-Ansätze 
nach Jacques Derrida. Fribourg 2004 

Bischoff, Doerte: Das Spiel mit den Juden. Zur Problematik von Komik und The-
atralität in Leopold von Sacher-Masochs Judengeschichten. In: Jasper, Willi/
Lezzi, Eva/Liebs, Elke/Peitsch, Helmut (Hrsg.): Juden und Judentum in der 
deutschsprachigen Literatur. Wiesbaden 2006, S. 265-299 

Bischoff, Doerte: Volker Pantenburg/Nils Plath (Hrsg.): Anführen – Vorführen – 
Aufführen. Texte zum Zitieren. In: Weimarer Beiträge 50.1 (2004), S. 146-150 

Blaseio, Gereon/Pompe, Hedwig/Ruchatz, Jens (Hrsg.): Popularisierung und Popu-
larität. Köln 2005 

Blasszaner, Bela: Die Ethik der angenommenen Einwilligung. In: Morris, Sir Peter 
(Hrsg.): Organtransplantationen – ethisch betrachtet. Berlin 2006, S. 105-120 

Bloom, Harold: The Anxiety of Infl uence. A Theory of Poetry. London, New York 
1973 

Blumenberg, Hans: Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt a.M. 1981 
Bockenheimer-Lucius, Gisela/Seidler, Eduard: Hirntod und Schwangerschaft. Do-

kumentation einer Diskussionsveranstaltung der Akademie für Ethik in der Me-
dizin zum „Erlanger Fall“. Stuttgart 1993 

Böhme, Hartmut: Der sprechende Leib. Die Semiotiken des Körpers am Ende des 
18. Jahrhunderts und ihre hermetische Tradition. In: Ders.: Natur und Subjekt. 
Frankfurt a.M. 1988, S. 179-211 

Böhnke, Anja: Ballistisches Ballett. Hongkongs Meisterregisseur John Woo und 
seine Kollegen erobern Hollywood; http://www.geocities.com/Tokyio/Dojo/
2871/wooface.html, Zugriff am 15.10.2004 

Bombarda, Olivier: „La sensualité a été comme une bouée de sauvetage“. Interview 
de Claire Denis; http://www.arte-tv.com/fr/_22L_27Intrus_22_20_de_20Claire_
20Denis/838696.html, Zugriff am 29.05.2005 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   353F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   353 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



354 ANHANG

Bonn, Charles: Datenbank für die Literatur des Maghreb; http://www.limag.refer.
org/Volumes/TunisieLivresOeuvresTt.pdf, Zugriff am 02.02.2007 

Bono, James J.: Science, Discourse, and Literature. The Role/Rule of Metaphor in 
Science. In: Peterfreund, Stuart (Hrsg.): Literature and Science. Theory & Practice. 
Boston 1990, S. 59-89 

Booth, Wayne C.: The Rhetoric of Fiction. Chicago, London 1961 
Borck, Cornelius: Anatomien medizinischer Erkenntnis. Der Aktionsradius des 

Menschen zwischen Vermittlungskrise und Biopolitik. In: Ders. (Hrsg.): Anato-
mien medizinischen Wissens. Medizin Macht Moleküle. Frankfurt a.M. 1996, 
S. 9-52 

Borowiec, Andrew: Modern Tunisia. A Democratic Apprenticeship. Westport 1998 
Bourdieu, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft [Paris 1980]. 

Übers. v. Günter Seib. Frankfurt a.M. 1993 
Brandt, Christina: ‚Cloned Lives‘. Literarisches Experiment und biowissenschaftli-

che Narration im Klondiskurs der 1970er Jahre. In: Breger, Claudia/Krüger-
Fürhoff, Irmela Marei/Nusser, Tanja (Hrsg.): ‚Engineering Life‘. Narrationen vom 
Menschen in Biomedizin, Kultur und Literatur. Berlin 2008, S. 123-143 

Brandt, Christina: Die Diffusion des zukünftigen Menschen: Klonpraktiken und 
-visionen des Humanen, 1960-1980. In: Vienne, Florence/dies. (Hrsg.): Wissens-
objekt Mensch. Humanwissenschaftliche Praktiken im 20. Jahrhundert. Berlin 
2009, S. 215-242 

Brandt, Christina: Metapher und Experiment. Von der Virusforschung zum geneti-
schen Code. Göttingen 2004 

Brandt, Christina: Wissenschaft – Literatur – Öffentlichkeit. Die Bedeutung der 
Science-Fiction in den 1970er Jahren für die öffentliche Debatte zum Klonen. 
In: Nikolow, Sibylla/Schirrmacher, Arne (Hrsg.): Wissenschaft und Öffentlichkeit 
als Ressourcen füreinander. Studien zur Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. 
Frankfurt a.M., New York 2007, S. 137-163 

Brandt, Christina: Wissenschaftserzählungen. Narrative Strukturen im naturwis-
senschaftlichen Diskurs. In: Klein, Christian/Martínez, Matías (Hrsg.): Wirk-
lichkeitserzählungen. Felder, Formen und Funktionen nicht-literarischen Erzählens. 
Stuttgart, Weimar 2009, S. 81-109 

Braun, Michael: Ulrike Draesner. In: Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur 78 
(2004), Nlg. 10 

Breger, Claudia/Krüger-Fürhoff, Irmela Marei/Nusser, Tanja (Hrsg.): ‚Engineering 
Life‘. Narrationen vom Menschen in Biomedizin, Kultur und Literatur. Berlin 
2008 

Breger, Claudia/Krüger-Fürhoff, Irmela Marei/Nusser, Tanja. ‚Engineering Life‘. 
Wissen und Narration im Zeitalter der Biotechnologie. In: Dies./Dies./Dies. 
(Hrsg.): ‚Engineering Life‘. Narrationen vom Menschen in Biomedizin, Kultur und 
Literatur. Berlin 2008, S. 7-18 

Breidbach, Olaf: Bilder des Wissens. Zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen 
Wahrnehmung. München 2005 

Brent, Leslie: A History of Transplantation Immunology. San Diego u.a. 1997 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   354F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   354 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



355LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Brent, Leslie Baruch: Tolerance and Its Clinical Signifi cance. In: World Journal of 
Surgery 24 (2000), S. 787-792 

Breton, David Le: Nach der Transplantation: Probleme mit der Identität? In: Mor-
ris, Sir Peter (Hrsg.): Organtransplantationen – ethisch betrachtet. Berlin 2006, 
S. 45-56 

Breyer, Friedrich/Daele, Wolfgang/Engelhard, Margret/Gubernatis, Gundolf/
Kliemt, Hartmut/Kopetzki, Christian/Schlitt, Hans Jürgen/Taupitz, Jochen: 
Organmangel. Ist der Tod auf der Warteliste unvermeidbar? Berlin, Heidelberg, 
New York 2006 

Briese, Olaf: Angst in den Zeiten der Cholera. Bd. 4: Seuchen Cordon IV: Das schlechte 
Gedicht. Strategien literarischer Immunisierung. Berlin 2003 

Brockmeier, Jens/Carbaugh, Donal (Hrsg.): Narrative and Identity. Studies in Auto-
biography, Self, and Culture. Amsterdam, Philadelphia 2001 

Bröckling, Ulrich: Menschenökonomie, Humankapital. Eine Kritik der biopoliti-
schen Ökonomie. In: Ders./Bühler, Benjamin/Hahn, Marcus/Schöning, Mat-
thias/Weinberg, Manfred (Hrsg.): Disziplinen des Lebens. Zwischen Anthropolo-
gie, Literatur und Politik. Tübingen 2004, S. 275-295 

Bronfen, Elisabeth/Erdle, Birgit E./Weigel, Sigrid (Hrsg.): Trauma. Zwischen Psy-
choanalyse und kulturellem Deutungsmuster. Köln, Weimar, Wien 1999 

Brosig, Burkhard/Woidera, Regina: „Wir drei müssen zusammenhalten“. Psycho-
analytische Überlegungen zum Erleben einer Herz-Lungen-Transplantation. 
Eine hermeneutische Textrekonstruktion. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse 
und ihre Anwendungen 47.6 (1993), S. 1063-1079 

Browning, James: Hello Dolly. When we were organs: Novelist Kazuo Ishiguro 
pens a ,1984‘ for the bioengineering age; http://www.villagevoice.com, 29.03.
2005, Zugriff am 18.01.2006 

Buchanan, Bradley: Hanif Kureishi. Houndmills, New York 2007 
Bürkner, Birgit: Tränen um ein verlorenes Herz, das neues Leben gab. Die Eltern 

von Hermine, die kurz nach der Geburt starb, trafen die Eltern von Marla (18 
Monate), die mit einem Spenderherzen lebt. In: BZ, 11.10.2009, S. 19 

Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Das Transplantationsgesetz. Bonn 1998 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Wie ein zweites Leben. 

Köln 2002 
Bunzel, Brigitte: Herztransplantation: Psychosoziale Grundlagen und Forschungser-

gebnisse zur Lebensqualität. Stuttgart, New York 1993 
Bunzel, Brigitte/Laederach-Hofmann, Kurt/Grimm, M.: Überleben, klinische 

Daten und Lebensqualität 10 Jahre nach Herztransplantation: Eine prospektive 
Studie. In: Zeitschrift für Kardiologie 91 (2002), S. 319-327 

Busch, Kathrin: Geschicktes Geben. Aporien der Gabe bei Jacques Derrida. München 
2004 

Busche, Andrea: 21 Gramm. Lebende Tote. In: fl uter.de, 25.02.2004; http://fi lm.
fl uter.de/de/43/kino/2704/?tpl=86, Zugriff am 16.02.2010 

Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter [New York, London 1990]. Übers. 
v. Katharina Menke. Frankfurt a.M. 1991 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   355F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   355 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



356 ANHANG

Butler, Judith: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts [New 
York, London 1993]. Übers. v. Karin Wördemann. Berlin 1995 

Butzer, Günter/Günter, Manuela (Hrsg.): Kulturelles Vergessen: Medien – Rituale – 
Orte. Göttingen 2004 

Bynum, Caroline: Warum das ganze Theater mit dem Körper? Die Sicht einer Medi-
ävistin. In: Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag 4 (1996), S. 1-33 

Caduff, Corina: Experiment Klon. In: Macho, Thomas/Wunschel, Annette 
(Hrsg.): Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philoso-
phie und Literatur. Frankfurt a.M. 2004, S. 230-241 

Caduff, Corina: Kloniertes Leben und der Tod. Verfassungen des Klons in Litera-
tur und Bio-Philosophie. In: Bröckling, Ulrich/Bühler, Benjamin/Hahn, Mar-
cus/Schöning, Matthias/Weinberg, Manfred (Hrsg.): Disziplinen des Lebens. 
Zwischen Anthropologie, Literatur und Politik. Tübingen 2004, S. 171-185 

Caduff, Corina: Reproduktion und Generation. Die Klone in der Literatur. In: 
Weigel, Sigrid/Parnes, Ohad/Vedder, Ulrike/Willer, Stefan (Hrsg.): Generation. 
Zur Genealogie des Konzepts – Konzepte von Genealogie. München 2005, S. 15-29 

Caduff, Corina: Reproduktion und Generation. Die Klone in der Literatur. In: 
Weimarer Beiträge 49.1 (2003), S. 17-30 

Caillé, Alain: Don, intérêt et désintéressement. Bourdieu, Mauss, Platon et quelques 
autres. Paris 1994 

Carmichael, Ann G./Ratzan, Richard M. (Hrsg.): Medizin in Literatur und Kunst 
[New York 1991]. Übers. v. Andreas Heering. Köln 1994 

Cartwright, Lisa: Screening the Body. Tracing Medicine’s Visual Culture. Minneapo-
lis, London 1995 

Caruth, Cathy (Hrsg.): Trauma. Explorations in Memory. Baltimore, London 1995 
Castelnuovo-Tedesco, Pietro: Ego Vicissitudes in response to replacement or loss of 

body parts. Certain analogies to events during psychoanalytic treatment. In: 
Psychoanalytic Quarterly 47.3 (1978), S. 381-395 

Clausen, Jens: Biotechnische Innovationen verantworten: Das Beispiel Klonen. Darm-
stadt 2006 

Cohen, Edward: Figuring immunity: Towards the genealogy of a metaphor. In: 
Moulin, Anne Marie/Cambrosio, Alberto (Hrsg.): Singular Selves. Historical Is-
sues and Contemporary Debates in Immunology. Amsterdam 2001, S. 179-201 

Compagnon, Antoine: La seconde main ou le travail de la citation. Paris 1979 
Controversies in the Determination of Death. A White Paper of the President’s Council 

on Bioethics. Washington 2008; http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/
death/Controversies in the Determination of Death for the Web (2).pdf, Zugriff 
am 17.06.2011 

Cooper, David K.C./Kemp, Ejvind/Reemtsma, Keith/White, David J.G. (Hrsg.): 
Xenotransplantation. The Transplantation of Organs and Tissues Between Species. 2. 
Aufl . Berlin, Heidelberg, New York u.a. 1997 

Couser, Thomas G.: Recovering Bodies. Illness, Disability, and Life Writing. Madison 
1997 

Curtis, Robin: Conscientious Viscerality. Berlin 2006 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   356F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   356 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



357LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Daston, Lorraine/Galison, Peter: Objektivität [New York 2007]. Übers. v. Christa 
Krüger. Frankfurt a.M. 2007 

Dauge-Roth, Alexandre: L’Intimité à l’épreuve de „L’Intrus“ et de „L’Interdite“: la 
greffe comme (des)saisie de soi. In: L’Esprit Créateur 44.1 (2004), S. 27-37 

Dayan, Joan: Faces and Things. In: Arizona Quarterly 51.1 (1998), S. 153-165 
Decker, Oliver: Der Prothesengott. Subjektivität und Transplantationsmedizin. Gie-

ßen 2004 
Decker, Oliver: Organtausch und Prothesen. Zerstückelung und Ganzheitsphanta-

sien aus psychoanalytischer Sicht. In: Ehm , Simone/Schicktanz, Silke (Hrsg.): 
Körper als Maß? Biomedizinische Eingriffe und ihre Auswirkungen auf Körper- und 
Identitätsverständnisse. Stuttgart 2006, S. 147-168 

Degen, Rolf: Kopfverpfl anzungen keine Utopie mehr? Transplantation an Tieren 
erprobt. Anwendung beim Menschen erwogen. In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 20.10.1999; zitiert nach http://www.webalbum.de/kirche/kopfverplan-
zen.htm, Zugriff am 09.02.2007 

de Man, Paul: Autobiographie als Maskenspiel. In: Ders.: Die Ideologie des Ästheti-
schen. Hrsg. v. Christoph Menke. Übers. v. Jürgen Blasius. Frankfurt a.M. 1993, 
S. 131-146 

Deppert, Fritz/Döring, Christian/Juritz, Hanne F. u.a. (Hrsg.): Die Worte zurecht-
gekämmt. Literarischer März 9. Leonce-und-Lena-Preis 1995. Frankfurt a.M. 
1995 

Derrida, Jacques: Die Einsprachigkeit des Anderen oder die Prothese des Ursprungs 
[1992]. Übers. v. Barbara Vinken. In: Haverkamp, Anselm (Hrsg.): Die Sprache 
der Anderen. Übersetzungspolitik zwischen den Kulturen. Frankfurt a.M. 1997, 
S. 15-41 

Derrida, Jacques: Donner la mort. In: Rabaté, Jean-Michel/Wetzel, Michael 
(Hrsg.): L’étique du don. Jacques Derrida et la pensée du don. Colloque de Royau-
mont décembre 1990. Paris 1992, S. 11-108 

Derrida, Jacques: Falschgeld. Zeit geben I [Paris 1991]. Übers. v. Andreas Knop und 
Michael Wetzel. München 1993 

Derrida, Jacques: La dissémination. Paris 1972 [Dissemination [1972]. Hrsg. v. 
Peter Engelmann. Übers. v. Hans-Dieter Gondek. Wien 1995] 

Derrida, Jacques: Signatur Ereignis Kontext [1971]. In: Ders.: Randgänge der Phi-
losophie. Hrsg. v. Peter Engelmann. Übers. v. Donald Watts Tuckwiller. Wien 
1988, S. 291-314 

Deutsche Bischofskonferenz/Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland: Or-
gantransplantation. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (1990); http://www.ekd.de/EKD-
Texte/organtransplantation_1990.html, Zugriff am 25.02.2009 

Deutsche Stiftung Organspende; http://dso.de, Zugriff am 15.08.2011 
Deutsche Stiftung Organspende; http://www.fuers-leben.de, Zugriff am 30.12. 

2009 
Deutsche Stiftung Organtransplantation (Hrsg.): Organspende und Transplantation 

in Deutschland. Jahresbericht 2010. Frankfurt a.M. 2011 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   357F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   357 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



358 ANHANG

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen. Revidierte Fassung 
1984. Stuttgart 1985 

Dieffenbach, Johann Friedrich: Chirurgische Erfahrungen, besonders über die Wie-
derherstellung zerstörter Teile des Körpers. Berlin 1825-1843 

Dijck, José van: The Transparent Body. A Cultural Analysis of Medical Imaging. Seattle, 
London 2005 

Dotzler, Bernhard J.: Wissen in Geschichten. Zur wechselseitigen Erhellung von 
Literatur, Medien und Wissenschaft. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 32.4 
(2009), S. 319-328 

Dotzler, Bernhard J./Weigel, Sigrid: Literaturforschung & Wissen(schaft)sge-
schichte. Vorwort. In: Ders./Dies. (Hrsg.): „fülle der combination“. Literaturfor-
schung und Wissenschaftsgeschichte. München 2005, S. 9-13 

Douglas, Mary: Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in 
Industriegesellschaft und Stammeskultur [London 1970]. Frankfurt a.M. 1998 

Drakulić, Slavenka: Leben spenden. Was Menschen dazu bewegt, Gutes zu tun. Übers. 
v. Hainer Kober. Wien 2008 

Duden, Barbara: Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientin-
nen um 1730. Stuttgart 1987 

Düttmann, Alexander García: Uneins mit AIDS. Wie über einen Virus nachgedacht 
und geredet wird. Frankfurt a.M. 1993 

Düwell, Marcus: Bioethik. Methoden, Theorien und Bereiche. Stuttgart, Weimar 2008
Duin, Nancy/Sutcliffe, Jenny: Die Geschichte der Medizin. Von der Antike bis zum 

Jahr 2020 [London 1992]. Übers. v. Sebastian Vogel. Köln 1993 
Ebel, Martin: Ganz normale Klone. Der neue Roman von Kazuo Ishiguro. 

Deutschlandradio, 27.11.2005; http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buecher-
markt/441789, Zugriff am 18.01.2006 

Ecker, Gisela: ‚Giftige‘ Gaben. Über Tauschprozesse in der Literatur. München 2008 
Egli, Werner M.: Bier für die Ahnen. Erbrecht, Tausch und Ritual bei den Suniwar 

Ostnepals. Frankfurt a.M. 1999 
Eisner, Lotte H.: Dämonische Leinwand. Die Blütezeit des deutschen Films. Wiesba-

den-Biebrich 1955 
Elkeles, Barbara: Der moralische Diskurs über das medizinische Menschenexperiment 

im 19. Jahrhundert. Stuttgart, Jena, New York 1996 
Emrich, Hinderk M.: Mind and its body – das Hirn und sein Leib. In: KUNST-

FORUM international 133 (1996), Thema „Die Zukunft des Körpers II“, 
S. 184-187 

Engelhardt, Dietrich von: Transplantationsmedizin heute: Tiere als Organspender? 
In: Kreß, Hartmut/Kaatsch, Hans-Jürgen (Hrsg.): Menschenwürde, Medizin und 
Bioethik. Münster 2000, S. 144-153 

Erb, Rainer: Die Wahrnehmung der Physiognomie der Juden: Die Nase. In: Pleti-
cha, Heinrich (Hrsg.): Das Bild des Juden in der Volks- und Jugendliteratur vom 
18. Jahrhundert bis 1945. Würzburg 1985, S. 107-126 

Erhart, Walter: Medizin – Sozialgeschichte – Literatur. In: IASL. Internationales 
Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 29.1 (2004), S. 118-128 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   358F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   358 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



359LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Erll, Astrid/Nünning, Ansgar (Hrsg.): Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. 
Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven. Berlin, New York 2005 

Esposito, Roberto: Immunitas. Schutz und Negation des Lebens [Torino 2002]. 
Übers. v. Sabine Schulz. Berlin 2004 

Evans, Arthur B.: The Fantastic Fiction of Maurice Renard. In: Science Fiction 
Studies 21.3 (1994), S. 380-396 

Farmer, David Hugh (Hrsg.): The Oxford Dictionary of Saints. 5. Aufl . Oxford 2003 
Felman, Shoshana/Laub, Dori: Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psycho-

analysis, and History. New York, London 1992 
Felt, Ulrike/Nowotny, Helga/Taschwer, Klaus: Wissenschaftsforschung. Eine Einfüh-

rung. Frankfurt a.M., New York 1995 
Ferenz, Volker: Don’t believe his lies. The Unreliable Narrator in Contemporary Ame-

rican Cinema. Trier 2008 
Fernsehsender foppt die Welt mit Nierenspender-Show (01.07.2007); http://www.

spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,486226,00.html, Zugriff am 17.03.2010 
Ferreira, Maria Aline: I Am the Other: Literary Negotiations of Human Cloning. 

Westport, London 2005 
Feuerstein, Günter: Das Transplantationssystem. Dynamik, Konfl ikte und ethisch-

moralische Grenzgänge. Weinheim, München 1995 
Feuerstein, Günter: Organtransplantation als Experiment der technischen Vernet-

zung von Körpern und Sozialbeziehungen. In: Koch, Uwe/Neuser, Jürgen 
(Hrsg): Transplantationsmedizin aus psychologischer Perspektive. Göttingen, Bern, 
Toronto u.a. 1997, S. 30-37 

Feyerabend, Erika: Überleben-Machen. Transplantation und Wiederverwertung 
von Organen. In: Trallori, Lisbeth N. (Hrsg.): Die Eroberung des Lebens. Technik 
und Gesellschaft an der Wende zum 21. Jahrhundert. Wien 1996, S. 273-294 

Fichtner, Gerhard: Das verpfl anzte Mohrenbein – zur Interpretation der Kosmas- 
und Damian-Legende. In: Medizinhistorisches Journal 3.1 (1968), S. 87-100 

Fichtner, Gerhard: Transplantatio. Zur Geschichte eines Begriffs und einer Vorstellung 
in der Medizin. Med. Diss. Universität Tübingen 1968 

Fichtner, Gerhard: Vorstellungen über die Wirkung der Bluttransfusion im 17. Jahr-
hundert. In: Sudhoffs Archiv 54 (1970), S. 20-29 

Fiedler, Leslie A.: Why Organ Transplant Programs Do Not Succeed. In: Youngner, 
Stuart J./Fox, Renée C./O’Connell, Laurence J. (Hrsg.): Organ Transplantation. 
Meanings and Realities. Madison 1966, S. 56-65 

Figueira, Dorothy M.: The Indian myth of the transposed heads in the work of 
Thomas Mann and Marguerite Yourcenar. In: Rivista di letterature moderne e 
comparate 40 (1987), S. 161-173 

Flandrin, Jean-Louis: Familien. Soziologie, Ökonomie, Sexualität [Paris 1976]. Frank-
furt a.M. u.a. 1978 

F.L.E. (2004); http://www.eriksmith.de/FLE/fl e_1.html, Zugriff am 16.02.2010 
Fleck, Ludwig: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Ein-

führung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv [1935]. Eingeleitet u. hrsg. 
v. Lothar Schäfer und Thomas Schnelle. Frankfurt a.M. 1980 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   359F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   359 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



360 ANHANG

Forgách, András: Kopf an Kopf – Katja Pratschke & Gusztáv Hámos. In: Pratschke, 
Katja/Hámos, Gusztáv: fremdkörper/transposed bodies. Übersetzung/Translations 
Catherine Gay und Andrea Scrima. Hrsg. v. Badischen Kunstverein Karlsruhe. 
Berlin 2003, ohne Paginierung 

Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit Bd. 1 [Paris 1976]. 
Übers. v. Ulrich Raulff und Walter Seitter. Frankfurt a.M. 1977 

Foucault, Michel: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks [Paris 
1963]. Übers. v. Walter Seitter. Frankfurt a.M. 1976 

Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses [Paris 
1975]. Übers. v. Walter Seitter. Frankfurt a.M. 1976 

Foucault, Michel: Vorlesung vom 17. März 1976. In: Ders.: In Verteidigung der 
Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76) [Paris 1996]. Übers. v. 
Michaela Ott. Frankfurt a.M. 1999, S. 276-305 

Fox, Renée/Swazey, Judith: Spare Parts. Organ Replacement in American Society. 
New York, Oxford 1992 

Fox, Renée/Swazey, Judith: The Courage to Fail: A Social View of Organ Transplants 
and Dialysis. Chicago 1974 

Fox Keller, Evelyn: Das Leben neu denken. Metaphern der Biologie im 20. Jahrhun-
dert [New York 1995]. Übers. v. Inge Leipold. München 1998 

Frank, Arthur: The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics. Chicago, London 
1995 

Frank, Michael C./Rippl, Gabriele (Hrsg.): Arbeit am Gedächtnis. Für Aleida Ass-
mann. München 2007 

Freud, Sigmund: Das Unheimliche. In: Ders.: Psychologische Schriften. Studienaus-
gabe. Bd. IV. Frankfurt a.M. 1970, S. 241-274 

Friedrich, Peter/Parr, Rolf (Hrsg.): Gastlichkeit. Erkundungen einer Schwellensitua-
tion. Heidelberg 2009 

Frow, John: Time and Commodity Culture. Essays in Cultural Theory and Postmoder-
nity. Oxford 1997 

Fuchs, Thomas: Herzensgeschichte. In: NZZ Folio. Die Zeitschrift der Neuen 
Zürcher Zeitung 2 (1997); http://www-x.nzz.ch/folio/archiv/1997/02/articles/
fuchs.htm, Zugriff am 08.06.2001 

Fulda, Daniel/Prüfer, Thomas: Das Wissen der Moderne. Stichworte zum Verhält-
nis von wissenschaftlicher und literarischer Weltdeutung und -darstellung seit 
dem späten 18. Jahrhundert. In: Ders./Ders. (Hrsg.): Faktenglaube und fi ktiona-
les Wissen: Zum Verhältnis von Wissenschaft und Kunst in der Moderne. Frankfurt 
a.M., Berlin, Bern u.a. 1996, S. 1-22 

Gamper, Michael: Nicht-Wissen und Literatur. Eine Poetik des Irrtums bei Bacon, 
Lichtenberg, Novalis, Goethe. In: IASL. Internationales Archiv für Sozialge-
schichte der deutschen Literatur 34.2 (2009), S. 92-120

Gamper, Michael/Wernli, Martina/Zimmer, Jörg (Hrsg.): „Es ist nun einmal zum 
Versuch gekommen“. Literatur und Experiment I: 1580-1790. Göttingen 2009 

Geimer, Peter (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografi e in Wissenschaft, Kunst 
und Technologie. Frankfurt a.M. 2002 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   360F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   360 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



361LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Geisenhanslüke, Achim: Gegendiskurse. Literatur und Diskursanalyse bei Michel 
Foucault. Heidelberg 2008 

Geisler, Linus S.: Organtransplantation aus medizinischer Sicht – ethische, ge-
sundheitspolitische Fragestellungen und gesellschaftlicher Rahmen. In: Wege 
zum Handeln 48.4 (1996), S. 211-224 

Geisler, Linus: Die Zukunft des Todes. Überlegungen zum „Hirntod“. In: Ders.: 
Zwischen Tun und Lassen. Ein Panorama bioethischer Streitfragen. Essays. Frank-
furt a.M. 2008, S. 127-137 

Genette, Gérard: Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris 1982 
Gilman, Sander: Making the Body Beautiful. A Cultural History of Aesthetic Surgery. 

Princeton 1999 
Gilman, Sander: The Jewish Nose. Are Jews White? Or, The History of the Nose 

Job. In: Ders.: The Jew’s Body. New York 1991, S. 169-193 
Godelier, Maurice: Das Rätsel der Gabe. Geld, Geschenke, heilige Objekte [Paris 

1996]. Übers. v. Martin Pfeiffer. München 1999 
Göttsche, Dirk: Denkbilder der Zeitgenossenschaft. Entwicklungen moderner 

Kurzprosa bei Marie Luise Kaschnitz. In: Ders. (Hrsg.): „Für eine aufmerksamere 
und nachdenklichere Welt.“ Beiträge zu Marie Luise Kaschnitz. Stuttgart, Weimar 
2001, S. 79-104 

Goffmann, Erving: Über die Merkmale totaler Institutionen. In: Ders.: Asyle. Über 
die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt a.M. 
1972, S. 13-123 

Goldberg, Ruth: Of mad love, alien hands and the fi lm under your skin. In: 
Kinoeye 2.4; http://www.kinoeye.org/02/04/goldberg04.php, Zugriff am 28.03.
2007 

Goody, Jack: Die Entwicklung von Ehe und Familie in Europa [Cambridge 1983]. 
Berlin 1986 

Gradmann, Christoph: Invisible Enemies: Bacteriology and the Language of Poli-
tics in Imperial Germany. In: Science in Context 13 (2000), S. 9-30 

Graefe, Carl Ferdinand: Rhinoplastik oder die Kunst, den Verlust der Nase organisch 
zu ersetzen. Berlin 1818 

Greenblatt, Stephen: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen 
Renaissance [Oxford 1988]. Übers. v. Robin Cackett. Berlin 1990 

Griem, Julika/Voigts-Virchow, Eckart: Filmnarratologie: Grundlagen, Tendenzen 
und Beispielanalysen. In: Nünning, Vera/Nünning, Ansgar (Hrsg.): Erzähltheo-
rie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär. Trier 2002, S. 155-183 

Griesecke, Birgit/Kogge, Werner: Was ist eigentlich ein Gedankenexperiment? 
Mach, Wittgenstein und der neue Experimentalismus. In: Krause, Marcus/Pe-
thes, Nicolas (Hrsg.): Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experi-
ments im 19. Jahrhundert. Würzburg 2005, S. 41-72 

Grimm, Jacob: Über Schenken und Geben [1848]. In: Ders.: Abhandlungen zur 
Mythologie und Sittenkunde. Berlin 1865, S. 173-210 

Groebner, Valentin: Körper auf dem Markt. Söldner, Organhandel und die Ge-
schichte der Körpergeschichte. In: Mittelweg 36 6 (2005), S. 69-84 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   361F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   361 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



362 ANHANG

Grosz, Elizabeth: Volatile Bodies. Towards a Corporeal Feminism. Bloomington u.a. 
1994 

Gugerli, David/Orland, Barbara (Hrsg.): Ganz normale Bilder. Historische Beiträge 
zur visuellen Herstellung von Selbstverständlichkeit. Zürich 2002 

Gutkind, Lee: Many Sleepless Nights. The World of Organ Transplantation. New 
York, London 1988 

Gutmann, Thomas: Für ein neues Transplantationsgesetz. Eine Bestandsaufnahme des 
Novellierungsbedarfs im Recht der Transplantationsmedizin. Berlin, Heidelberg, 
New York 2006 

Gutmann, Thomas/Schneewind, Klaus A./Schrotzh, Ulrich u.a. (Hrsg.): Grundla-
gen einer gerechten Organverteilung. Medizin – Psychologie – Recht – Ethik – So-
ziologie. Berlin, Heidelberg, New York 2003 

Habermas, Jürgen: Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zur liberalen 
Eugenik? Frankfurt a.M. 2001 

Hagner, Michael: Homo cerebralis. Vom Wandel des Seelenorgans zum Gehirn. Berlin 
1997 

Hahn, Dietmar: Geben ist seliger als Nehmen oder: Was bewahrt die Organspende 
davor, zum bloßen Raub zu verkommen. In: Gutjahr, Ilse/Jung, Matthias 
(Hrsg.): Sterben auf Bestellung. Fakten zur Organentnahme. Lahnstein 1997, 
S. 161-164 

Hahn, Ronald M./Jansen, Volker: Lexikon des Horror-Films. Bergisch-Gladbach 1975 
Hakim, Nadey S./Danovitch, Gabriel M. (Hrsg.): Transplantation Surgery. London 

u.a. 2001 
Hallensleben, Silvia: Das kalte Herz. Mit „Amores Perros“ wurde der Mexikaner 

Alejandro González Iñárritu berühmt. In „21 Gramm“ erzählt er erneut hoch-
dramatisch von Liebe und Tod. Ein Meisterwerk – oder vielleicht doch nur eine 
Seifenoper der vertrackten Art? In: Der Tagesspiegel, 26.02.2004, S. 27 

Hansen, Lena Solveig: Benötigtes Leben. Analysen zu literarischen Darstellungen der 
Organtransplantation und ihren fi ktionalen Dimensionen. Magisterarbeit Göttin-
gen 2010 

Haraway, Donna: Die Biopolitik postmoderner Körper. Konstitutionen des Selbst 
im Diskurs des Immunsystems [1989]. Übers. v. Immanuel Stieß. In: Dies.: Die 
Neuerfi ndung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Hrsg. v. Carmen Ham-
mer und Immanuel Stieß. Frankfurt a.M., New York 1995, S. 160-199 

Haraway, Donna: Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Tech-
nowissenschaften [1985]. Übers. v. Fred Wolf. In: Dies.: Die Neuerfi ndung der 
Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Hrsg. v. Carmen Hammer und Immanuel 
Stieß. Frankfurt a.M., New York 1995, S. 33-72 

Harris, John: On Cloning. London, New York 2004 
Hartouni, Valerie: Cultural Conceptions. On Reproductive Technologies and the Re-

making of Life. Minneapolis, London 1997 
Hasel, Thomas: Machtkonfl ikt in Algerien. Berlin 2002 
Haselstein, Ulla: Die Gabe der Zivilisation. Kultureller Austausch und literarische 

Textpraxis in Amerika, 1682-1861. München 2000 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   362F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   362 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



363LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Haug, Helgard/Kaegi, Stefan/Wetzel, Daniel: Blaiberg und sweetheart 19; http://
www.rimini-protokoll.de/website/de/project_103.html, Zugriff am 15.03.2010 

Hauser-Schäublin, Brigitta: Humantechnologien und die Konstruktion von Ver-
wandtschaft. In: kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften 11 (1998), Themenheft 
„KörperBilder – KörperPolitiken“, S. 55-73 

Hauser-Schäublin, Brigitta/Kalitzkus, Vera/Petersen, Imme/Schröder, Iris: Der ge-
teilte Leib. Die kulturelle Dimension von Organtransplantation und Reprodukti-
onsmedizin in Deutschland. Frankfurt a.M., New York 2001 

Hawkins, Anne Hunsaker: Reconstructing Illness. Studies in Pathography. West Lafa-
yette 1993 

Hayles, Katherine N.: How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, 
Literature, and Informatics. Chicago, London 1999 

Heiler, Susanne: Der maghrebinische Roman. Eine Einführung. Tübingen 2005 
Heinemann, Thomas: Klonieren beim Menschen. Analyse des Methodenspektrums 

und internationaler Vergleich der ethischen Bewertungskriterien. Berlin, New York 
2005 

Heintz, Bettina/Huber, Jörg: Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung 
in wissenschaftlichen und virtuellen Welten. Wien, New York 2001 

Held, Monika: Ein Körper kann acht Menschen retten. In: Brigitte 20 (2008), 
09.09.2008, S. 144-147 

Herbst, Michael: „Spenden und Empfangen“. Seelsorgerliche Überlegungen zum 
Thema Organtransplantation. In: Kerygma und Dogma. Zeitschrift für theologi-
sche Forschung und kirchliche Lehre 45 (1999), S. 207-224 

Hermann, Iris: Schmerzarten. Prolegomena einer Ästhetik des Schmerzes in Literatur, 
Musik und Psychoanalyse. Heidelberg 2006 

Herrmann, Beate: Body Shopping? Der Körper zwischen Unverfügbarkeit und 
Vermarktung. In: Ehm, Simone/Schicktanz, Silke (Hrsg.): Körper als Maß? Bio-
medizinische Eingriffe und ihre Auswirkungen auf Körper- und Identitätsverständ-
nisse. Stuttgart 2006, S. 207-224 

Hesler, Jakob: Wenn jemand ein Ding hinter einem Busche versteckt; http://fi lm-
text.com/start.jsp?mode=1&key=523, Zugriff am 10.06.2004 

Heßler, Martina (Hrsg.): Konstruierte Sichtbarkeiten. Wissenschafts- und Technikbil-
der seit der Frühen Neuzeit. München 2006 

Hildebrandt, Wilhelm: Rassenmischung und Krankheit. Stuttgart, Leipzig 1935 
Hinterwaldner, Inge/Buschhaus, Markus (Hrsg.): The Picture’s Image. Wissenschaft-

liche Visualisierung als Komposit. München 2006 
Hirschauer, Stefan: Die soziale Konstruktion der Transsexualität. Über die Medizin 

und den Geschlechtswechsel. Frankfurt a.M. 1993 
Höcker, Arne/Moser, Jeannie/Weber, Philippe (Hrsg.): Wissen. Erzählen. Narrative 

der Humanwissenschaften. Bielefeld 2006 
Hoff, Johannes/in der Schmitten, Jürgen (Hrsg.): Wann ist der Mensch tot? Organ-

verpfl anzung und „Hirntod“-Kriterium. 2. Aufl . Reinbek 1995
Hoffmann, Christoph (Hrsg.): Daten sichern. Schreiben und Zeichnen als Verfahren 

der Aufzeichnung. Zürich, Berlin 2008 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   363F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   363 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



364 ANHANG

Hoffmann, Gerhardt: Das Leben danach. Seelsorge bei Herzempfängern. In: Grei-
nert, Renate/Wuttke, Gisela (Hrsg.): Organspende. Kritische Ansichten zur Trans-
plantationsmedizin. Göttingen 1993, S. 84-94 

Höfl ing, Wolfgang (Hrsg.): Die Regulierung der Transplantationsmedizin in Deutsch-
land. Eine kritische Bestandsaufnahme nach 10 Jahren Transplantationsgesetz. Tü-
bingen 2008 

Hogle, Linda F.: Transforming „Body Parts“ into Therapeutic Tools: A Report from 
Germany. In: Medical Anthropology Quarterly 10.4 (1996), S. 675-682 

Holch, Christine: Gesucht: Herzen, Nieren, Lebern. Angesichts des Mangels an 
Transplantationsorganen mahnen Experten und Prominente zur Organspende. 
In: chrismon. Das evangelische Magazin 10 (2002), S. 12-19 

Holdenried, Michaela: Im Spiegel ein anderer. Erfahrungskrise und Subjektdiskurs im 
modernen autobiographischen Roman. Heidelberg 1991 

Holert, Tom: Kabelsalat des Schicksals. In: taz.de, 26.02.2004; http://www.taz.
de/1/archiv/archiv/?dig=2004/02/26/a0217, Zugriff am 16.02.2010 

Horn, Eva: Prothesen. Der Mensch im Lichte des Maschinenbaus. In: Keck, An-
nette/Pethes, Nicolas (Hrsg.): Mediale Anatomien. Menschenbilder als Medien-
projektionen. Bielefeld 2001, S. 193-209 

Horstkotte, Silke/Leonhard, Karin: Einleitung. „Lesen ist wie Sehen“ – über Mög-
lichkeiten und Grenzen intermedialer Wahrnehmung. In: Dies./Dies. (Hrsg.): 
Lesen ist wie Sehen. Intermediale Zitate in Bild und Text. Köln, Weimar, Wien 
2006, S. 1-15 

Høystad, Ole Martin: Kulturgeschichte des Herzens. Von der Antike bis zur Gegen-
wart. Übers. v. Frank Zuber. Köln, Weimar 2006 

http://www.dank-dem-organspender.de, Zugriff am 24.03.2010 
http://www.jana-lebt-weiter.de, Zugriff am 10.05.2010 
Huber, Christoph: Alles scheint neu und geheimnisvoll. In: die tageszeitung/taz 

Berlin lokal, 22.12.2004, S. 25 
Huber, Martin: Wissensordnung. In: Schützeichel, Rainer (Hrsg.): Handbuch Wis-

senssoziologie und Wissensforschung. Konstanz 2007, S. 797-800 
Huber, Wolfgang: Was ist vertretbar? Ethische Probleme der Organtransplantation; 

http://www.ekd.de/vortraege/vortraege_huber_010911.html, Zugriff am 25.02.
2009 

Hülk, Walburga/Renner, Ursula (Hrsg.): Biologie, Psychologie, Poetologie. Verhand-
lungen zwischen den Wissenschaften. Würzburg 2005 

Hüppauf, Bernd/Weingart, Peter (Hrsg.): Frosch und Frankenstein. Bilder als Me-
dium der Popularisierung von Wissenschaft. Bielefeld 2009 

Hyde, Lewis: The Gift. Imagination and the Erotic Life of Property. New York 
1983 

Ingensiep, Hans Werner: Pfl anzenchimären als klassische und moderne Biofakte. 
In: Karafyllis, Nicole C. (Hrsg.): Biofakte. Versuch über den Menschen zwischen 
Artefakt und Lebewesen. Paderborn 2004, S. 155-177 

Ingersoll, Earl G.: Taking off into the realm of metaphor: Kazuo Ishiguro’s „Never 
Let Me Go“. In: Studies in the Humanities 34.1 (2007), S. 40-59 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   364F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   364 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



365LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

InteressenGemeinschaften Kritische Bioethik Deutschland; http://www.Organ
spende-Aufklaerung.de 

Jagow, Bettina von/Steger, Florian: Bilder des Menschen zwischen Selbstbestim-
mung und Fremdsteuerung: Ulrike Draesners „autopilot“-Gedichte. In: Dies./
Ders. (Hrsg.): Repräsentationen. Medizin und Ethik in Literatur und Kunst der 
Moderne. Heidelberg 2004, S. 51-65 

Jandl, Paul: Lebensmacht Todesmacht. Sabine Grubers unsentimentaler Roman 
„Über Nacht“. In: Neue Zürcher Zeitung, 21.03.2007, S. 27 

Jerne, Niels K.: Towards a Network Theory of the Immune System. In: Annales 
d’Immunologie Institut Pasteur 125C (1974), S. 373-389 

Jerng, Mark: Giving Form to Life: Cloning and Narrative Expectations of the 
Human. In: Partial Answers 6.2 (2008), S. 369-393 

Jessen, Norbert: Organspende gegen den Haß. Sechs israelische Empfänger verdan-
ken einem von Soldaten getöteten palästinensischen Jungen ihr Leben. In: Ber-
liner Morgenpost, 07.11.2005, S. 4 

Joerden, Jan C./Hilgendorf, Eric/Petrillo, Natalia/Thiele, Felix (Hrsg.): Menschen-
würde und moderne Medizintechnik. Baden-Baden 2011 

Johann, Klaus: Grenze und Halt: der Einzelne im „Haus der Regeln“. Zur deutsch-
sprachigen Internatsliteratur. Heidelberg 2003 

Jonas, Hans: Brief an Hans-Bernhard Wuermeling. In: Hoff, Johannes/in der 
Schmitten, Jürgen (Hrsg.): Wann ist der Mensch tot? Organverpfl anzung und 
„Hirntod“-Kriterium. 2. Aufl . Reinbek 1995, S. 21-27 

Jonas, Hans: Laßt uns einen Menschen klonieren. Von der Eugenik zur Gentech-
nologie. In: Ders.: Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verant-
wortung. Frankfurt a.M. 1985, S. 162-203 

Jones, James W.: Acceptable Homosexual Heterosexuality: Hanns Heinz Ewers‘ 
„Fundvogel“ and Nationalist Socialist Ideology. In: International Journal of Sexu-
ality and Gender Studies 6.4 (2001), S. 319-332 

Jørgensen, Carl Christian Barker: John Hunter, A. A. Berthold, and the Origins of 
Endocrinology. Odense 1971 

Jost, Claudia: Die Logik des Parasitären. Literarische Texte, Medizinische Diskurse, 
Schrifttheorien. Stuttgart, Weimar 2000 

Jung, Uli/Schatzberg, Werner: Robert Wiene: Der Caligari-Regisseur. Berlin 1995 
Jungblut, Christian: Meinen Kopf auf deinen Hals. Die neuen Pläne des Dr. Franken-

stein alias Robert White. Stuttgart, Leipzig 2001 
Kaes, Anton: Shell Shock Cinema: Weimar Culture and the Wounds of War. Prince-

ton, Oxford 2009 
Kalitzkus, Vera: Dein Tod, mein Leben. Warum wir Organspenden richtig fi nden und 

trotzdem davor zurückschrecken. Frankfurt a.M. 2009 
Kalitzkus, Vera: Leben durch den Tod. Die zwei Seiten der Organtransplantation. Eine 

medizinethnologische Studie. Frankfurt a.M., New York 2003 
Kalitzkus, Vera: Life „In Limbo“: Donor Families, Organ Recipients and their Ex-

perience in Germany. In: Twohig, Peter L./Dies. (Hrsg.): Making Sense Of 
Health, Illness and Disease. Amsterdam, New York 2004, S. 303-316 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   365F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   365 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



366 ANHANG

Karafyllis, Nicole C.: Das Wesen der Biofakte. In: Dies. (Hrsg.): Biofakte. Versuch 
über den Menschen zwischen Artefakt und Lebewesen. Paderborn 2003, S. 11-26 

Karafyllis, Nicole C.: Lebewesen als Programme. Die wissenschaftstheoretische 
Verfl echtung von „Life Sciences“ und „Techno Sciences“ und ihre anthropologi-
sche Bedeutung. In: Bröckling, Ulrich/Bühler, Benjamin/Hahn, Marcus/Schö-
ning, Matthias/Weinberg, Manfred (Hrsg.): Disziplinen des Lebens. Zwischen 
Anthropologie, Literatur und Politik. Tübingen 2004, S. 234-254 

Kathan, Bernhard: Das indiskrete Organ. Organverpfl anzungen in literarischen Bear-
beitungen. Innsbruck, Wien, Bozen 2008 

Kauter, Ralf: Kopfl os. Roman um ein wissenschaftliches Experiment, Sendung 
vom 06.04.2008; http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/765197/, Zugriff 
am 16.02.2010 

Kay, Lily E.: Das Buch des Lebens. Wer schrieb den genetischen Code? [Stanford 2000]. 
Übers. v. Gustav Roßler. Frankfurt a.M. 2005 

Keitz, Ursula von: Prothese und Transplantat. „Orlacs Hände“ und die Körperfrag-
ment-Topik nach dem ersten Weltkrieg. In: Rüffert, Christine/Schenk, Irmbert/
Schmid, Karl-Heinz/Tews, Alfred/Bremer Symposium zum Film (Hrsg.): Unheim-
lich anders. Doppelgänger, Monster, Schattenwesen im Kino. Berlin 2005, S. 53-68 

Keller, Hiltgart L.: Reclams Lexikon der Heiligen und biblischen Gestalten. Legende 
und Darstellung in der bildenden Kunst. 5. Aufl . Stuttgart 1984 

Keller, Martina: Ausgeschlachtet. Die menschliche Leiche als Rohstoff. Berlin 2008 
Keller, Martina: Frische Leichenteile weltweit. In: Die Zeit. Dossier vom 15.02. 

2007, S. 15-20 
Kelty, Christopher/Landecker, Hannah: Das Schauspiel der Zelle. Unsterblichkeit, 

Apostrophe, Apoptose. In: Angerer, Marie Luise/Peters, Kathrin/Sofoulis, Zoë 
(Hrsg.): Future Bodies. Zur Visualisierung von Körpern in Science und Fiction. 
Wien, New York 2002, S. 21-47 

Kemp, Peter: Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro; http://www.timesonline.co.uk, 
20.02.2005, Zugriff am 18.01.2006 

Kernhof, Karin/Kirsch, Holger/Jordan , Jochen: Als wär’s ein Stück von mir. Ob-
jektbeziehungstheoretische Überlegungen zur Organtransplantation. In: Psyche. 
Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 58.2 (2004), S. 97-113 

Kersten, Jens: Das Klonen von Menschen. Eine verfassungs-, europa- und völkerrecht-
liche Kritik. Tübingen 2004 

Kessel, Martina: Die Angst vor dem Scheintod im 18. Jahrhundert. Körper und 
Seele zwischen Religion, Magie und Wissenschaft. In: Schlich, Thomas/Wiese-
mann, Claudia (Hrsg.): Hirntod. Zur Kulturgeschichte der Todesfeststellung. 
Frankfurt a.M. 2001, S. 133-166 

Kevles, Daniel J.: Die Geschichte der Genetik und Eugenik. In: Ders./Hood, Leroy 
(Hrsg.): Der Supercode. Die genetische Karte des Menschen [Cambridge, Mass. 1992]. 
Übers. v. Günther Kirchberger und Rainer von Savigny. München 1993, S. 13-47 

Khatibi, Abdelkebir: Amour bilingue. Casablanca 1992 
Kierkegaard, Sören: Die Krankheit zum Tode. [Sygdommen til døden, 1849]. Übers. 

v. Hans Rochol. Hamburg 1995 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   366F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   366 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



367LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Kilb, Andreas: Die eine spinnt den Lebensfaden, die andere schneidet ihn ab. Das 
Ich und sein Double: In ihrem dritten Roman „Über Nacht“ spiegelt die öster-
reichische Autorin Sabine Gruber zwei Frauenleben ineinander. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 24.03.2007, S. Z7 

Killing, Uwe: „Ich spüre in mir ihre Niere tanzen.“ Es ist ein Liebesbeweis, der 
unter die Haut geht, als Mara Romero ihrem Mann Gerald Uhlig eine Niere 
spendet. Heute machen die beiden anderen Mut, diesen Schritt zu wagen. In: 
emotion. Das andere Frauenmagazin 2 (2010), S. 38-43 

Kimbrell, Andrew: Ersatzteillager Mensch. Die Vermarktung des Körpers [London 
1993]. Übers. v. Thomas Steiner. Frankfurt a.M., New York 1994 

Kipping, Katja: Leben für das BIP? Über den Roman „Die Entbehrlichen“ von 
Ninni Holmqvist; http://www.katja-kipping.de/article/48.leben-fuer-das-bip.
html, Zugriff am 19.04.2010 

Kirsch, Holger/Kernhof, Karin/Otterbach, Isabelle: Psychodynamische Hypothe-
sen zur Repräsentation der Transplantationserfahrung. In: Erim, Yesim/Schulz, 
Karl-Heinz (Hrsg.): Beiträge der Psychosomatik zur Transplantationsmedizin. Es-
sener Tagungsdokumentation Nr. 4. Lengerich u.a. 2003, S. 22-36 

Kister, Stefan: Herzenstausch: Rimini Protokoll in Zürich. In: Die Welt, 04.04.2006; 
http://www.welt.de/print-welt/article208533/Herzenstausch_Rimini_Proto-
koll_in_Zuerich.html, Zugriff am 17.03.2010 

Kittler, Friedrich A.: Aufschreibesysteme 1800 · 1900. München 1985 
Klausnitzer, Ralf: Inventio/Elocutio. Metaphorische Rede und die Formierung wis-

senschaftlichen Wissens. In: Fohrmann, Jürgen (Hrsg.): Rhetorik. Figuration 
und Performanz. Stuttgart, Weimar 2004, S. 81-130 

Klausnitzer, Ralf: Literatur und Wissen. Zugänge – Modelle – Analysen. Berlin, New 
York 2008 

Klawitter, Arne: Die „fi ebernde Bibliothek“. Foucaults Sprachontologie und seine dis-
kursanalytische Konzeption moderner Literatur. Heidelberg 2003 

Kliemt, Hartmut: Menschenwürde und Kommerzialisierung des menschlichen 
Körpers und seiner Teile. Vortrag gehalten auf der Tagung „Neue Methoden der 
Medizin und ihre ethischen Implikationen“ am Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung der Universität Bielefeld, 16.10.2009 

Klüger, Ruth: Die beiden Ichs in der Lyrik von Marie Luise Kaschnitz. In: Raitz, 
Brigitte (Bearbeiterin)/Ott, Ulrich (Hrsg.): „Ein Wörterbuch anlegen“. Marba-
cher Magazin 95 (2001), S. 1-12 

Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Aufl . Berlin, New York 
2002 

Knobloch, Marion: Hanns Heinz Ewers. Bestseller-Autor in Kaiserreich und Weima-
rer Republik. Marburg 2002 

Knörer, Ekkehard: Claire Denis: L’Intrus (F 2004); http://www.jump-cut.de/fi lm
kritik-lintrus.html, Zugriff am 15.11.2005 

Kohler, Michael: „Sieben Leben“. Porentiefe Rührung. In: Frankfurter Rundschau. 
FR-online.de; http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/
feuilleton/1655855_porentiefe-ruehrung.html, Zugriff am 18.04.2010 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   367F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   367 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



368 ANHANG

Kohrs, Anke: Die Vollendung des Glaubens. Zur Wiederbelebung christlicher Mystik 
in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts am Beispiel von Gertrud von le Fort, 
Reinhold Schneider und Marie Luise Kaschnitz. Phil. Diss. Heidelberg 1998 

Koller, Hans-Christoph: Über die Möglichkeit und Unmöglichkeit von Bildungs-
prozessen. Zu Imre Kertész’ „Roman eines Schicksallosen“. In: Ders./Rieger-
Ladich, Markus (Hrsg.): Grenzgänge. Pädagogische Lektüren zeitgenössischer Ro-
mane. Bielefeld 2005, S. 93-108 

Koppenfels, Martin von: Immune Erzähler. Flaubert und die Affektpolitik des moder-
nen Romans. München 2007 

Koschorke, Albrecht: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie im 18. Jahrhun-
dert. München 1999 

Koschorke, Albrecht/Lüdemann, Susanne/Frank, Thomas R./Matala de Mazza, 
Ethel: Der fi ktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte 
Europas. Frankfurt a.M. 2007 

Krause, Marcus/Pethes, Nicolas: Einleitung: Die Kinematographie des Menschen-
versuchs. In: Ders./Ders. (Hrsg.): Mr. Münsterberg und Dr. Hyde. Zur Filmge-
schichte des Menschenexperiments. Bielefeld 2007, S. 7-32 

Krause, Marcus/Pethes, Nicolas: Zwischen Erfahrung und Möglichkeit. Literari-
sche Experimentalkulturen im 19. Jahrhundert. In: Ders./Ders. (Hrsg.): Litera-
rische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert. 
Würzburg 2005, S. 7-18 

Krawietz, Birgit: Grundlagen und Grenzen einer Hirntodkonzeption im Islam. In: 
Schlich, Thomas/Wiesemann, Claudia (Hrsg.): Hirntod. Zur Kulturgeschichte 
der Todesfeststellung. Frankfurt a.M. 2001, S. 239-156 

Kreimeier, Klaus: Notorisch anders: Conrad Veidt. Zur schauspielerischen Reprä-
sentation der Devianz. In: Rüffert, Christine/Schenk, Irmbert/Schmid, Karl-
Heinz/Tews, Alfred/Bremer Symposium zum Film (Hrsg.): Unheimlich anders. 
Doppelgänger, Monster, Schattenwesen im Kino. Berlin 2005, S. 69-76 

Kretschmann, Carsten (Hrsg.): Wissenspopularisierung. Konzepte der Wissensverbrei-
tung im Wandel. Berlin 2003 

Kristeva, Julia: Étrangers à nous-mêmes. Paris 1989 
Kristeva, Julia: Geschichten von der Liebe [Paris 1983]. Übers. v. Dieter Hornig und 

Wolfram Bayer. Frankfurt a.M. 1989 
Kristeva, Julia: Le mot, le dialogue et le roman [1966]. In: Dies.: Sémeiotiké. Re-

cherches pour une sémanalyse. Paris 1969, S. 143-173 
Kristeva, Julia: Pouvoirs de l’Horreur. Essai sur l’Abjection. Paris 1980 
Kritische Aufklärung über Organtransplantation e.V. (KAO); http://www.initia

tive-kao.de/index.html 
Krüger, Cord: Am Steingeröll der großen Weltruine; http://www.uni-mainz.de/

Organisationen/screenshot/htm-Texte/21gramm.htm, Zugriff am 10.06.2004 
Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: Art. „Transplantation“. In: Jagow, Bettina von/Steger, 

Florian (Hrsg.): Literatur und Medizin. Ein Lexikon. Göttingen 2005, Sp. 787-791 
Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: Body-Memory/Memory of the Body: On the visual 

politics of transplantation surgery in contemporary fi lm („Face/Off“, USA 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   368F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   368 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



369LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

1997, and „fremdkörper/transposed bodies“, Germany 2002). In: Redes 1 
(2005), Themenheft „Discursos do Corpo. Biologia, Construção, Consciência“, 
Hrsg. v. Alves, Fernanda Mota/Gonçalves da Silva, Helena, S. 53-70 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: Der versehrte Körper. Revisionen des klassizistischen 
Schönheitsideals. Göttingen 2001 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: „Eine Letter aus einer anderen Schriftart“. Zur Po-
etik zeitgenössischer Transplantationsfi ktionen am Beispiel von Ulrike Draes-
ners Gedicht „pfl anzstätte (autopilot IV)“ und Sabine Grubers Roman „Über 
Nacht“. In: Wirth, Uwe (Hrsg.): Pfropfen, Impfen, Transplantieren. Berlin 2011, 
S. 197-212 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: Geraubt, verschenkt, gespendet. Feindliche Über-
nahme und geheimnisvolle Verschwisterung in populärliterarischen Konstrukti-
onen der Herztransplantation. In: Jagow, Bettina von/Steger, Florian (Hrsg.): 
Repräsentationen. Medizin und Ethik in Literatur und Kunst der Moderne. Heidel-
berg 2004, S. 99-113 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: Immunität, Identität und Transkulturalität in lite-
rarischen Darstellungen der Transplantationsmedizin am Beispiel von Taoufi k 
Abdelmoula, Malika Mokeddem und Jean-Luc Nancy. In: Jahrbuch der Berliner 
Wissenschaftlichen Gesellschaft 2006, S. 65-81 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: „L’Intrus“ - Transplantation als Pfropfung. In: ato-
pia. the polylogic e-zine 9 (2006), Themenheft „greffe/graft/graphium“; http://
www.atopia.tk/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Item
id=53, Zugriff am 16.02.2010 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: Verdopplung und Entzug. Erzählstrategien in 
Kazuo Ishiguros Klon- und Transplantationsroman „Never Let Me Go“. In: Bre-
ger, Claudia/Dies./Nusser, Tanja (Hrsg.): ‚Engineering Life‘. Narrationen vom 
Menschen in Biomedizin, Kultur und Literatur. Berlin 2008, S. 145-161 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei: Vernetzte Körper. Zur Poetik der Transplantation. 
In: Barkhoff, Jürgen/Böhme, Hartmut/Riou, Jeanne (Hrsg.): Netzwerke. Eine 
Kulturtechnik der Moderne. Köln, Weimar 2004, S. 107-126 

Krüger-Fürhoff, Irmela Marei/Nusser, Tanja: Die Fabrikation des Menschen. Lite-
rarische Imaginationen von ‚tissue engineering‘, Reproduktionstechnologien 
und Transplantationsmedizin im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. In: IASL. 
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 33.1 (2008), 
S. 72-93 

Kruse, Cornelia/Plessen, Marie Luise von/Stiftung Schloss Neuhardenberg (Hrsg.): 
Von ganzem Herzen. Diesseits und jenseits eines Symbols. Berlin 2004 

Küss, René/Bourget, Pierre: Une histoire illustrée de la greffe d’organes. La grande 
aventure du siècle. Rueil-Malmaison (Laboratoires Sandoz) 1992 

Laass, Eva: Broken Taboos, Subjective Truths. Forms and Functions of Unreliable Narration 
in Contemporary American Cinema. A Contribution to Film Narratology. Trier 2008 

Lacan, Jacques: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der 
psychoanalytischen Erfahrung erscheint [Paris 1966]. In: Ders.: Schriften I. 
Übers. v. Norbert Haas. Weinheim, Berlin 1986, S. 61-70 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   369F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   369 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



370 ANHANG

Lachmann, Rolf/Meutner, Rolf (Hrsg.): Zur Gerechtigkeit der Organverteilung. Ein 
Problem der Transplantationsmedizin aus interdisziplinärer Sicht. Stuttgart, Jena, 
Lübeck u.a. 1997 

Laederach-Hofmann, Kurt: Integrationsprozesse und Organphantasien im Rah-
men der Organtransplantation. In: Erim, Yesim/Schulz, Karl-Heinz (Hrsg.): 
Beiträge der Psychosomatik zur Transplantationsmedizin. Essener Tagungsdokumen-
tation Nr. 4. Lengerich u.a. 2003, S. 12-21 

Landecker, Hanna: Culturing Life. How Cells Became Technologies. Cambridge, 
London 2007 

Landecker, Hannah: Neue Zeiten für die Biologie. Nervenkulturen und die Geburt 
zellulären Lebens in vitro. In: Schmidgen, Henning/Geimer, Peter/Dierig, Sven 
(Hrsg.): Kultur im Experiment. Berlin 2004, S. 307-337 

Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wis-
senschaft [Cambridge, Mass. 1999]. Übers. v. Gustav Roßler. Frankfurt a.M. 2000 

Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropo-
logie [Paris 1991]. Übers. v. Gustav Roßler. Frankfurt a.M. 1998 

Lederberg, Joshua: Die biologische Zukunft des Menschen. In: Jungk, Robert/
Mundt, Hans Josef (Hrsg.): Das umstrittene Experiment: Der Mensch. Dokumen-
tation des Ciba-Symposiums 1962 „Man and His Future“. 2. Aufl . Frankfurt a.M., 
München 1988, S. 292-301 

Lederberg, Joshua: Experimental Genetics and Human Evolution. In: Bulletin of the 
Atomic Scientists. A Journal of Science and Public Affairs. October 1966, S. 4-11 

Lederer, Susan E.: Flesh and Blood. Organ Transplantation and Blood Transfusion in 
Twentieth-Century America. Oxford, New York 2008 

Legendre, Pierre: Die Fabrikation des abendländischen Menschen. In: Ders.: Die 
Fabrikation des abendländischen Menschen. Zwei Essauys. Übers. v. Andreas 
Mayer. Wien 1999, S. 11-36 

Lehnert, Herbert: Idyllen und Realitätseinbrüche: Ideologische Selbstkritik in 
Thomas Manns „Die vertauschten Köpfe“. In: Lützeler, Paul Michael/Ders./
Williams, Gerhild S. (Hrsg.): Zeitgenossenschaft. Zur deutschsprachigen Literatur 
im 20. Jahrhundert. Festschrift für Egon Schwarz zum 65. Geburtstag. Frankfurt 
a.M. 1987, S. 123-139 

Lemke, Thomas: Immunologik – Beitrag zu einer Kritik der politischen Anatomie. 
In: Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften 42.3 
(2000), Themenheft „Topographie des neoliberalen Staates“, S. 399-411 

Lemke, Thomas: Rechtssubjekt oder Biomasse? Refl exionen zum Verhältnis von 
Rassismus und Exklusion. In: Stingelin, Martin (Hrsg.): Biopolitik und Rassis-
mus. Frankfurt a.M. 2003, S. 160-183 

Lenz, Harald Othmar: Botanik der alten Griechen und Römer [1859]. Wiesbaden 
1966 

Leong, Anthony: Face/Off; http://www.mediacircus.net/johnwoo.html, Zugriff 
am 15.10.2004 

Lévi-Strauss, Claude: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft [Paris 1949]. 
Übers. v. Eva Moldenhauer. Frankfurt a.M. 1981 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   370F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   370 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



371LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Lindemann, Gesa: Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von 
Körper, Leib und Gefühl. Frankfurt a.M. 1993 

Lindemann, Gesa: Die Grenzen des Sozialen. Zur sozio-technischen Konstruktion von 
Leben und Tod in der Intensivmedizin. München 2002 

Lindemann, Gesa: Die Praxis des Hirnsterbens. In: Honegger, Claudia/Hradie, 
Stefan/Traxler, Franz (Hrsg.): Grenzenlose Gesellschaft? Verhandlungen des 29. 
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Teil 2. Opladen 1999, S. 588-
604 

Linke, Detlef B.: Hirnverpfl anzung. Die erste Unsterblichkeit auf Erden. Reinbek 
1993 

Lock, Margaret: Deadly Disputes: Ideologies and Brain Death in Japan. In: Young-
ner, Stuart J./Fox, Renée C./O’Connell, Laurence J. (Hrsg.): Organ Transplanta-
tion. Meanings and Realities. Madison 1966, S. 142-167 

Lock, Margaret: Twice Dead. Organ Transplants and the Reinvention of Death. Ber-
keley, Los Angeles, London 2002 

Löwy, Ilana: Unscharfe Begriffe und föderative Experimentalstrategien. Die immu-
nologische Konstruktion des Selbst. In: Rheinberger, Hans-Jörg/Hagner, Mi-
chael: Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften 1850/1950. Berlin 
1993, S. 188-206 

Lüdemann, Susanne: Metaphern der Gesellschaft. Studien zum soziologischen und 
politischen Imaginären. München 2004 

Lühe, Barbara von der: Mein ist dein ganzes Herz. Ein Dialog zwischen Technik-
soziologie und Medienwissenschaft über Organtransplantation, technische Sys-
teme und einen Fernsehfi lm. In: Joerges, Bernward (Hrsg.): Körper-Technik. 
Aufsätze zur Organtransplantation. Berlin 1996, S. 23-57 

Lyons, Albert S./Petrucelli II, R. Joseph: Die Geschichte der Medizin im Spiegel der 
Kunst. Köln 1980 

Macho, Thomas: Künftige Generationen. Zur Futurisierung der Ethik in der Mo-
derne. In: Weigel, Sigrid/Parnes, Ohad/Vedder, Ulrike/Willer, Stefan (Hrsg.): 
Generation. Zur Genealogie des Konzepts – Konzepte von Genealogie. München 
2005, S. 315-324 

Maercker, Andreas: Erscheinungsbild, Erklärungsansätze und Therapieforschung. 
In: Ders. (Hrsg.): Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Berlin 
1997, S. 3-35 

Magenau, Jörg: Der Körper als Schnittfl äche. Bemerkungen zur Literatur der 
neuesten „Neuen Innerlichkeit“: Texte von Reto Hänny, Ulrike Kolb, Ulrike Draes-
ner, Durs Grünbein, Thomas Hettche, Marcel Beyer und Michael Kleeberg. In: 
wespennest. zeitschrift für brauchbare texte und bilder 102 (1996), S. 12-20 

Mannoni, Octave: Je sais bien, mais quand même… In: Ders.: Clefs pour l’imaginaire 
ou l’Autre Scène. Paris 1969, S. 9-33 

Manzeschke, Arne: Neues Leben, geschenktes Leben? Zur religiösen Dimension 
der Organspende. In: Nehring, Andreas/Valentin, Joachim (Hrsg.): Religious 
Turns – Turning Religions. Veränderte kulturelle Diskurse – neue religiöse Wissens-
formen. Stuttgart 2008, S. 294-318 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   371F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   371 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



372 ANHANG

Martin, Emily: Die neue Kultur der Gesundheit. Soziale Geschlechtsidentität und 
das Immunsystem in Amerika . Übers. v. Karin Wördemann. In: Sarasin, Phi-
lipp/Tanner, Jakob: Physiologie und industrielle Gesellschaft. Studien zur Verwis-
senschaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1998, 
S. 508-525 

Martin, Emily: Flexible Bodies. Tracking Immunity in American Culture – From the 
Days of Polio to the Age of AIDS. Boston 1994 

Matzinger, Polly: Tolerance, danger and the extended family. In: Annual Review of 
Immunology 12 (1994), S. 991-1045 

Mauss, Marcel: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Ge-
sellschaften [1924]. Übers. v. Eva Moldenhauer, Henning Ritter und Axel 
Schmalfuß. In: Ders.: Soziologie und Anthropologie Bd. 2. München 1975, 
S. 9-144 

Mayer, Ruth/Weingart, Brigitte (Hrsg.): VIRUS! Mutationen einer Metapher. Biele-
feld 2004 

Mayer, Susanne: Lass mich niemals los. Kazuo Ishiguros verstörender Roman über 
eine Gesellschaft, die Kinder als Organspender züchtet. In: Die Zeit, 03.11.2005, 
S. 59 

Mayne, Judith: Claire Denis. Urbana, Chicago 2005 
Meiser, B. M./Überfuhr, P./Brauer, R. B./Reichart, B.: Ein neues Herz ist wie ein 

neues Leben. Ein Ratgeber für Patienten und Angehörige vor und nach einer Herz-
transplantation. Lengerich 2004 

Mertz-Baumgartner, Birgit: Ethik und Ästhetik der Migration. Algerische Autorinnen 
in Frankreich (1988-2003). Würzburg 2004 

Mertz-Baumgartner, Birgit: Identité et écriture rhizomatiques au féminin dans 
„L’Interdite“ de Malika Mokeddem. In: Najib Redouane, Yvette/Bénayoun-
Szmidt, Robert Elbaz (Hrsg.): Malika Mokeddem. Paris 2003, S. 121-136 

Meyer, Anne-Rose: Physiologie und Poesie: Zu Körperdarstellungen in der Lyrik 
von Ulrike Draesner, Durs Grünbein und Thomas Kling. In: GegenwartsLitera-
tur. Ein germanistisches Jahrbuch/A German Studies Yearbook 1 (2002), S. 107-
133 

Meyer, Mathias: „Opfer waltender Gerechtigkeit“ – Goethes „Paria“-Trilogie. Mit 
einem Exkurs zu Thomas Mann. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 
39 (1995), S. 146-171 

Milburn, Colin: Wissenschaft aus der Hölle: Jack the Ripper und die viktoriani-
sche Vivisektion. In: Hüppauf, Bernd/Weingart, Peter (Hrsg.): Frosch und Fran-
kenstein. Bilder als Medium der Popularisierung von Wissenschaft. Bielefeld 2009, 
S. 165-203 

Mitchell, William J. T.: Bildwissenschaft. In: Hüppauf, Bernd/Weingart, Peter 
(Hrsg.): Frosch und Frankenstein. Bilder als Medium der Popularisierung von Wis-
senschaft. Bielefeld 2009, S. 91-106 

Mitterauer, Michael: Historisch-anthropologische Familienforschung. Wien 1990 
Moser, Walter: Experiment and Fiction. In: Amrine, Frederick (Hrsg.): Literature 

and Science as Modes of Expression. Dordrecht, Boston, London 1989, S. 61-80 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   372F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   372 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



373LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Motakef, Mona: Körper Gabe. Ambivalente Ökonomien der Organspende. Bielefeld 
2011 

Moulin, Anne Marie: A Science ‚Dans Le Siècle‘. Immunology or the Science of 
Boundaries. In: Krige, John/Pestre, Dominique (Hrsg.): Science in the Twentieth 
Century. Amsterdam u.a. 1997, S. 479-493 

Moulin, Anne Marie: Le dernier langage de la médecine. Histoire de l’immunologie de 
Pasteur au Sida. Paris 1991 

Müller, Burkhard: Der Traum des Klons von der Kübelpfl anze. „Alles, was wir 
geben mussten“: Kazuo Ishiguro erzählt von Kindern, die als Organspender ge-
züchtet werden. In: Süddeutsche Zeitung, 07.11.2005, S. 14 

Müller, Ernst Wilhelm: Art. „Verwandtschaft“ und „Verwandtschaftsterminolo-
gie“. In: Hirschberg, Walter (Hrsg.): Neues Wörterbuch der Völkerkunde. Über-
arb. und erw. Neuausgabe Berlin 1999, S. 397f. 

Müller, Sabine: Die Hirntod-Debatte: Neue Einsichten durch funktionelle Bildge-
bung. In: Groß, Dominik/Glahn, Julia/Tag, Brigitte (Hrsg.): Die Leiche als Me-
mento mori. Interdisziplinäre Perspektiven auf das Verhältnis von Tod und totem 
Körper. Frankfurt, New York 2010, S. 153-172 

Müller, Tilman: Gesichtstransplantation. Das fremde Lächeln; http://www.stern.
de/wissenschaft/medizin/51300.html?nv=cb vom 17.12.2005, Zugriff am 07. 
02.2006 

Müller-Sievers, Helmut: Ahnen ahnen. Formen der Generationenerkennung in 
der Literatur um 1800. In: Weigel, Sigrid/Parnes, Ohad/Vedder, Ulrike/Willer, 
Stefan (Hrsg.): Generation. Zur Genealogie des Konzepts – Konzepte der Genealo-
gie. München 2005, S. 157-169 

Nach Transplantation infi ziert. Zweiter Patient an Tollwut gestorben; http://www.
dgk.de/web/dgk_content/de/2342fa66804acdfc1256fab004d854a.htm, Zugriff 
am 22.08.2005 

Nagel, Eckhard/Schmidt, Petra: Transplantation. Leben durch fremde Organe. Ber-
lin, Heidelberg, New York u.a. 1996 

Nager, Frank: Das Herz als Symbol. Basel 1993 
Nancy, Jean-Luc: Corpus [1992]. Paris 2000 
Nancy, Jean-Luc: Identité et tremblement. In: Bolz, Norbert W./Hübener, Wolf-

gang (Hrsg.): Spiegel und Gleichnis. Festschrift für Jacob Taubes. Würzburg 1993, 
S. 404-421 

Nancy, Jean-Luc: „Le vrai dehors est ‚au cœur‘ du dedans.“ Un entretien avec Jean-
Luc Nancy. Questions Emanuel Alloa. In: atopia. the polylogic e-zine 9 (2006), 
Themenschwerpunkt „greffe/graft/graphium”; http://www.atopia.tk/index.php
?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=53, Zugriff am 16.02.2010 

Nancy, Jean-Luc: „L’Intrus“ selon Claire Denis; http://remue.net/spip.php?article
679, Zugriff am 16.02.2010 

Nancy, Jean-Luc: Über die Seele. In: Ders.: Corpus [Paris 2000]. Übers. v. Nils 
Hoydas und Timo Obergöker. Berlin 2003, S. 105-126 

Nathoo, Ayesha: Hearts Exposed. Transplants and the Media in 1960s Britain. Ba-
singstoke 2009 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   373F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   373 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



374 ANHANG

Naumann, Barbara: Introduction: Science and Literature. In: Science in Context 
18.4 (2005), S. 511-523 

Nelkin, Dorothy/Lindee, Susan M.: DNA Mystique. The Gene as Cultural Icon. 2. 
Aufl . Ann Arbor 2004 

Neupert, Richard John: The End. Narration and Closure in the Cinema. Detroit 
1995 

Nietzsche, Friedrich: Ueber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne [1873]. 
In: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. v. Giorgio Colli und 
Mazzino Montinari. Bd. 1. 2. Aufl . München 1988, S. 873-890 

Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift [1887]. In: Ders.: 
Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Hrsg. v. Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari. Bd. 5. 2. Aufl . Berlin 1988, S. 245-412 

Nikolow, Sybilla/Bluma, Lars: Bilder zwischen Öffentlichkeit und wissenschaftli-
cher Praxis. Neue Perspektiven für die Geschichte der Medizin, Naturwissen-
schaften und Technik. In: NTM. Internationale Zeitschrift für Geschichte und 
Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin 10.4 (2002), S. 201-208 

Nikolow, Sybilla/Schirrmacher, Arne: Das Verhältnis von Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit als Beziehungsgeschichte: Historiographische und systematische 
Perspektiven. In: Dies./Ders. (Hrsg.): Wissenschaft und Öffentlichkeit als Ressour-
cen füreinander. Studien zur Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Frankfurt 
a.M., New York 2007, S. 11-36 

Norba, Daniela: Rechtsfragen der Transplantationsmedizin aus deutscher und europä-
ischer Sicht. Berlin 2009 

Nordmann, Yves: Defi nition des Todes und Hirntod aus Sicht der jüdischen Medi-
zinethik. In: Schlich, Thomas/Wiesemann, Claudia (Hrsg.): Hirntod. Zur Kul-
turgeschichte der Todesfeststellung. Frankfurt a.M. 2001, S. 257-275 

Nünning, Ansgar (Hrsg.): Unreliable Narration. Studien zur Theorie und Praxis un-
glaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur. Trier 1998 

Nusser, Tanja: „wie sonst das Zeugen Mode war“. Reproduktionstechnologien in Lite-
ratur und Film. Freiburg 2011 

Obrecht, Sibylle: Das abstoßende Selbst. Die Konstruktion von ‚Differenz‘ im 
Kontext der ersten Herztransplantationen. In: Berliner Blätter: Ethnographische 
und ethnologische Beiträge 29 (2003), Themenheft „Körperpolitik – Biopolitik“, 
S. 52-62 

Obrecht, Sibylle: Grenzgänge. Das „immunologische Selbst“ und die ersten Herz-
transplantationen Ende der 1960er Jahre. In: Alsheimer, Rainer (Hrsg.): Körper-
lichkeit und Kultur. Dokumentation des dritten Arbeitstreffens des „Netzwerk Ge-
sundheit in der volkskundlichen Forschung“. Bremen 2001, S. 57-75 

Obrecht, Sibylle: Toleranz oder Abstoßung? Die frühe Transplantationsmedizin 
und der immunologische Diskurs. In: Göttsch, Silke/Köhle-Hezinger, Christel 
(Hrsg.): Komplexe Welt. Kulturelle Ordnungssysteme als Orientierung. Münster 
2003, S. 421-431 

Oduncu, Fuat: Klonierung von Menschen – biologisch-technische Grundlagen, 
ethisch-rechtliche Bewertung. In: Ethik in der Medizin 13.1-2 (2001), S. 111-126 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   374F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   374 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



375LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Öhlschläger, Claudia: Gedächtnis. In: Braun, Christina von/Stephan, Inge (Hrsg.): 
Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien. 2. Aufl . Köln, Weimar, 
Wien 2009, S. 263-284 

Öhlschläger, Claudia/Wiens, Birgit: Körper – Gedächtnis – Schrift. Der Körper als 
Medium kultureller Erinnerung. Berlin 1997 

Oppenheimer, Jane M.: Taking Things Apart and Putting Them Together Again. 
In: Bulletin of the History of Medicine 52.2 (1978), S. 149-161 

Orland, Barbara: Wo hören Körper auf und fängt Technik an? Historische Anmer-
kungen zu posthumanistischen Problemen. In: Dies. (Hrsg.): Artifi zielle Körper 
– Lebendige Technik. Technische Modellierungen des Körpers in historischer Perspek-
tive. Zürich 2005, S. 9-42 

Osten, Esther von der: Echo und die Maulwürfe. In: Geisenhanslüke, Achim/Goe-
bel, Eckart (Hrsg.): Kritik der Tradition. Hella Tiedemann-Bartels zum 65. Ge-
burtstag. Würzburg 2001, S. 201-209 

Otis, Laura: Membranes. Metaphors of Invasion in Nineteenth-Century Literature, 
Science, and Politics. Baltimore, London 1999 

Otis, Laura: Organic Memory. History and the Body in the Late Nineteenth and Early 
Twentieth Centuries. Lincoln, London 1994 

Panchasi, Roxanne: Reconstructions: Prosthetics and the Rehabilitation of the 
Male Body in World War I France. In: Differences: A Journal of Feminist Cultural 
Studies 7.3 (1995), S. 110-140 

Pansegrau, Petra: Zwischen Fakt und Fiktion – Stereotypen von Wissenschaftlern 
in Spielfi lmen. In: Hüppauf, Bernd/Weingart, Peter (Hrsg.): Frosch und Fran-
kenstein. Bilder als Medien der Popularisierung von Wissenschaft. Bielefeld 2009, 
S. 373-386 

Parsons, Talcott/Fox, Renée/Lidz, Victor: The ‚Gift of Life‘ and Its Reciprocation. 
In: Parsons, Talcott: Action Theory and the Human Condition. New York, Lon-
don 1978, S. 264-299 

Pearsall, Paul: Heilung aus dem Herzen. Die Körper-Seele-Verbindung und die Entde-
ckung der Lebensenergie [New York 1998]. Übers. v. Ursula Bischoff. München 
1999 

Pearsall, Paul/Schwartz, Gary E. R./Russek, Linda G. S.: Changes in Heart Trans-
plant Recipients That Parallel the Personalities of Their Donors. In: Journal of 
Near Death Studies 20.3 (2002), S. 191-206 

Pelz, Annegret: Internatsgeschichten. In: Konkursbuch 32 (1996), S. 99-114 
Pernick, Martin S.: Back from the Grave: Recurring Controversies over Defi ning 

and Diagnosing Death in History. In: Zaner, Richard M. (Hrsg.): Death: Beyond 
Whole-Brain Criteria. Dordrecht, Boston, London 1988, S. 17-74 

Person, Jutta: In welchem Organ steckt das ‚Ich‘? Sabine Gruber erzählt in ihrem 
Roman „Über Nacht“ von einer Nierentransplantation. In: Süddeutsche Zeitung, 
07.08.2007, S. 14 

Peters, Kathrin: Herzensangelegenheiten. Claire Denis’ und Jean-Luc Nancys 
„Eindringling“. In: Nach dem Film 12 (2007); http://nachdemfi lm.de/no9/
pet02de.html, Zugriff am 13.09.2008 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   375F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   375 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



376 ANHANG

Pethes, Nicolas: Die Topik des Unvorstellbaren. Anthropotechnik und Biopolitik 
in medizinischer Science Fiction. In: Ders./Richter, Sandra (Hrsg.): Medizini-
sche Schreibweisen. Ausdifferenzierung und Transfer zwischen Medizin und Litera-
tur (1600-1900). Tübingen 2008, S. 321-333 

Pethes, Nicolas: Literatur- und Wissenschaftsgeschichte. Ein Forschungsbericht. 
In: IASL. Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 28 
(2003), S. 181-231 

Pethes, Nicolas: Mind Control und Gene Control. Neuro- und Biotechniken im 
Spiegel populärer Literatur. In: Ehm, Simone/Schicktanz, Silke (Hrsg.): Körper 
als Maß? Biomedizinische Eingriffe und ihre Auswirkungen auf Körper- und Iden-
titätsverständnisse. Stuttgart 2006, S. 75-91 

Pethes, Nicolas: Poetik/Wissen. Konzeptionen eines problematischen Transfers. In: 
Brandstetter, Gabriele/Neumann, Gerhard (Hrsg.): Romantische Wissenspoetik. 
Die Künste und die Wissenschaften um 1800. Würzburg 2004, S. 341-372 

Pethes, Nicolas: Terminal Men: Biotechnological Experimentation and the Resha-
ping of „the Human“ in Medical Thrillers. In: New Literary History 36 (2005), 
S. 161-185 

Pethes, Nicolas/Richter, Sandra (Hrsg.): Medizinische Schreibweisen. Ausdifferenzie-
rung und Transfer zwischen Medizin und Literatur (1600-1900). Tübingen 2008 

Pethes, Nicolas/Ruchatz, Jens (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdiszip-
linäres Lexikon. Reinbek 2001 Plath, Nils/Pantenburg, Volker: Aus zweiter 
Hand. In: Pantenburg, Volker/Plath, Nils (Hrsg.): Anführen – Vorführen – Auf-
führen. Texte zum Zitieren. Bielefeld 2002, S. 7-23 

Plath, Nils/Pantenburg, Volker: Aus zweiter Hand. In: Pantenburg, Volker/Plath, 
Nils (Hrsg.): Anführen – Vorführen – Aufführen. Texte zum Zitieren. Bielefeld 
2002, S. 7-23

Positiver Effekt. Umstrittene Nieren-Show bringt Organsegen (17.07.2007); 
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/880/378696/text/, Zugriff am 17.03.
2010 

Produktionsnotizen (Interview von Alejandro González Iñárritu); http://www.
mmeansmovie.de/21grammst.html, Zugriff am 10.06.2004 

Przibram, Hans: Tierpfropfung. Die Transplantation der Körperabschnitte, Organe 
und Keime. Braunschweig 1926 

Pulver, Elsbeth: Marie Luise Kaschnitz. München 1984 
Quaresima, Leonardo: Der Expressionismus als Filmgattung. In: Jung, Uli/Schatz-

berg, Walter (Hrsg.): Filmkultur zur Zeit der Weimarer Republik. Beiträge zu einer 
internationalen Konferenz vom 15. bis 18. Juni 1989 in Luxemburg. München, 
London, New York, Paris 1992, S. 174-194 

Rebhandl, Bert: „Sieben Leben“. Eine bedrohliche Dosis Tiefsinn. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 09.01.2009; http://www.faz.net/s/Rub8A25A66CA9514
B9892E0074EDEYESAFA/Doc~EB7AAC45CA5544D4D8E1341F2326979
0E~ATpl~Ecommon~Scontent.html, Zugriff am 18.04.2010 

Reemtsma, Jan Philipp: Überleben als erzwungenes Einverständnis. Gedanken bei 
der Lektüre von Imre Kertész’ „Roman eines Schicksallosen“. In: Freiburger lite-

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   376F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   376 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



377LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

raturpsychologische Gespräche 19 (2000) (Themenschwerpunkt „Trauma“). Hrsg. 
v. Wolfram Maurer und Carl Pietzcker. Würzburg 2000, S. 55-78 

Renard, Maurice: Du roman merveilleux-scientifi que et de son action sur 
l’intelligence du progrès [1909]. In: Ders.: Romans et contes fantastiques. Hrsg. v. 
Francis Lacassin und Jean Tulard. Paris 1990, S. 1205-1213 

Renard, Maurice: Le roman d’hypothèse [1928]. In: Ders.: Romans et contes fantas-
tiques. Hrsg. v. Francis Lacassin und Jean Tulard. Paris 1990, S. 1216-1219 

Renaudin, Christine: „Guérir, dit-elle“: Le double pouvoir de la médicine et de 
l’écriture. In: Helm, Yolande Aline (Hrsg.): Malika Mokeddem: Envers et contre 
tout. Paris 2000, S. 215-228 

Reulecke, Anne-Kathrin: Der Thesaurus der Literatur. ‚Semiotropische‘ Perspekti-
ven auf das Verhältnis von Literatur und Wissen. In: Dies. (Hrsg.): Von null bis 
unendlich. Literarische Inszenierungen naturwissenschaftlichen Wissens. Köln, 
Weimar, Wien 2008, S. 7-16 

Rheinberger, Hans-Jörg/Hagner, Michael (Hrsg.): Die Experimentalisierung des Le-
bens. Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften 1850/1950. Berlin 
1993 

Rheinberger, Hans-Jörg/Hagner, Michael/Schmidt-Wahrig, Bettina (Hrsg.): Ob-
jekte – Differenzen – Konjunkturen. Experimentalsysteme im historischen Kontext. 
Berlin 1994 

Rheinberger, Hans-Jörg/Hagner, Michael/Schmidt-Wahrig, Bettina (Hrsg.): 
Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur. Berlin 1997 

Rheinberger, Hans-Jörg: Alles, was überhaupt zu einer Inskription führen kann. 
In: Raulff, Ulrich/Smith, Gary (Hrsg.): Wissensbilder. Strategien der Überliefe-
rung. Berlin 1999, S. 265-277 

Rheinberger, Hans-Jörg: Epistemologie des Konkreten. Studien zur Geschichte der mo-
dernen Biologie. Frankfurt a.M. 2006 

Rheinberger, Hans-Jörg: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte 
der Proteinsynthese im Reagenzglas. Göttingen 2001. Neuaufl . Frankfurt a.M. 2006 

Rheinberger, Hans-Jörg: Kulturen des Experiments. Vortrag gehalten auf der ge-
meinsamen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medi-
zin, Naturwissenschaft und Technik und der Gesellschaft für Wissenschaftsge-
schichte, Braunschweig, 30.09.2006 

Rheinberger, Hans-Jörg: Pfropfen in Experimentalsystemen. In: Wirth, Uwe 
(Hrsg.): Pfropfen, Impfen, Transplantieren. Berlin 2011, S. 65-74 

Richardson, Ruth: Fearful Symmetry: Corpses for Anatomy, Organs for Trans-
plantation? In: Youngner, Stuart J./Fox, Renée C./O’Connell, Laurence J. 
(Hrsg.): Organ Transplantation. Meanings and Realities. Madison 1966, S. 66-
100 

Rimini Protokoll; http://www.rimini-protokoll.de/website/de/about/html, Zugriff 
am 15.03.2010 

Rixen, Stephan: Lebensschutz am Lebensende. Das Grundrecht auf Leben und die 
Hirntodkonzeption – Zugleich ein Beitrag zur Autonomie rechtlicher Begriffsbil-
dung. Berlin 1999 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   377F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   377 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



378 ANHANG

Rohling, Roman/Link, Jürgen: Zur Diagnose des Hirntodes. In: Striebel, Hans 
Walter/Link, Jürgen (Hrsg.): Ich pfl ege Tote. Die andere Seite der Transplantati-
onsmedizin. Basel, Braunatal 1991, S. 111-118 

Rohner, Isabel: In der Schwebe. Performance; http://isabelrohner.ch/?performances:
Schwebe, Zugriff am 02.07.2009 

Roscher, Wilhelm Heinrich (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und rö-
mischen Mythologie. Leipzig 1894-1897. Bd. 2.2, Sp. 3084-3103 

Rosenbaum, Heidi: Verwandtschaft in historischer Perspektive. In: Wagner, Mi-
chael/Schütze, Yvonne (Hrsg.): Verwandtschaft. Sozialwissenschaftliche Beiträge 
zu einem vernachlässigten Thema. Stuttgart 1998, S. 17-33 

Rossini, Manuela: Künstliche Reproduktion (in) der Science/Fiction: Neue Tech-
nologien – alte Geschichten? In: fi gurationen. gender literatur kultur 2 (2003), 
Themenheft „reproduktion/reproduction“, S. 65-83 

Rothschuh, Karl Eduard: Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart. 
Stuttgart 1978 

Rubin, Gayle: The Traffi c in Women. Notes on the ‚Political Economy‘ of Sex. In: 
Reiter, Rayna R. (Hrsg.): Toward an Anthropology of Women. New York, London 
1975, S. 157-210 

Ruhe, Doris: Die Sultanin liest. Lesen als Ermächtigungsstrategie in der modernen 
algerischen Literatur. In: fi gurationen. gender literatur kultur 1 (2005), Themen-
heft „arabesken/arabesques“, S. 105-115 

Rühle, Arnd: Sagen wir doch du. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.09.2008, 
S. 34 

Runte, Annette: ‚(Er-)Kranken am Geschlecht‘. Zur Inszenierung des ‚Mann-
weibs‘ als Knäbin in medizinischen und literarischen Diskursen der Zwan-
ziger Jahre. In: Nusser, Tanja/Strowick, Elisabeth (Hrsg.): Krankheit und Ge-
schlecht. Diskursive Affären zwischen Literatur und Medizin. Würzburg 2002, 
S. 195-214 

Runte, Annette: Biographische Operationen. Diskurse der Transsexualität. München 
1996 

Ruprecht, Lucia: Ambivalent Agency: Gestural Performances of Hands in Weimar 
Dance and Film. In: Seminar. A Journal of Germanic Studies 46.3 (2010), S. 255-
275 

Sabisch, Katja: Von Pudeln, Prostituierten und Professoren. Die Versuchsperson 
im Vivisektionsdiskurs zwischen Medizin, Recht und Literatur. In: Krause, 
Marcus/Pethes, Nicolas (Hrsg.): Literarische Experimentalkulturen. Poetologien 
des Experiments im 19. Jahrhundert. Würzburg 2005, S. 169-191 

Sarasin, Philipp: „Anthrax“. Bioterror als Phantasma. Frankfurt a.M. 2004 
Sarasin, Philipp: Das obszöne Genießen der Wissenschaft. Über Populärwissen-

schaft und „mad scientists“. In: Ders.: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse. 
Frankfurt a.M. 2003, S. 231-257 

Sarasin, Philipp: Die Visualisierung des Feindes. Über metaphorische Technolo-
gien der frühen Bakteriologie. In: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für His-
torische Sozialwissenschaft 30.2 (2004), S. 250-276 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   378F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   378 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



379LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Sarasin, Philipp: Infi zierte Körper, kontaminierte Sprache. Metaphern als Gegen-
stand der Wissenschaftsgeschichte. In: Ders.: Geschichtswissenschaft und Diskurs-
analyse. Frankfurt a.M. 2003, S. 191-230 

Sarasin, Philipp: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765-1914. 
Frankfurt a.M. 2001 

Sarasin, Philipp/Berger, Silvia/Hänseler, Marianne/Spörri, Myriam: Bakteriologie 
und Moderne. Eine Einleitung. In: Ders./Dies./Dies./Dies.: Bakteriologie und 
Moderne. Studien zur Biopolitik des Unsichtbaren 1870-1920. Frankfurt a.M. 
2007, S. 8-43 

Schäfer, Martin Jörg: Schmerz zum Mitsein. Zur Relektüre Celans und Heideggers 
durch Philipp Lacoue-Labarthe und Jean-Luc Nancy. Würzburg 2003 

Schaffner, Kenneth F.: Paradigm Changes in Organ Transplantation: A Journey 
towards Selfl essness? In: Theoretical Medicine and Bioethics 19 (1998), S. 425-
440 

Schaub, Mirjam/Suthor, Nicola (Hrsg.): Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines ästhe-
tischen Prinzips. München 2005 

Schenkel, Elmar: Literatur als Labor. Posthumane Welten bei H. G. Wells. In: 
Flessner, Bernd (Hrsg.): Nach dem Menschen. Der Mythos einer zweiten Schöp-
fung und das Entstehen einer posthumanen Kultur. Freiburg 2000, S. 101-113 

Scheper-Hughes, Nancy: The Global Traffi c in Organs. In: Current Anthropology 
41.2 (2000), S. 191-224 

Schicktanz, Silke: Fremdkörper: Die Grenzüberschreitung als Prinzip der Trans-
plantationsmedizin. In: Karafyllis, Nicole C. (Hrsg.): Biofakte. Versuch über den 
Menschen zwischen Artefakt und Lebewesen. Paderborn 2003, S. 179-197 

Schicktanz, Silke: Mensch-Tier-Chimären. Bemerkungen zur Transplantationsme-
dizin und ihrer Geschichte. In: Drux, Rudolf (Hrsg.): Der Frankenstein-Kom-
plex. Frankfurt a.M. 1999, S. 184-204 

Schicktanz, Silke: Organlieferant Tier? Medizin- und tierethische Probleme der Xe-
notransplantation. Frankfurt a.M., New York 2002 

Schlich, Thomas: Die Erfi ndung der Organtransplantation. Erfolg und Scheitern des 
chirurgischen Organersatzes (1880-1930). Frankfurt a.M., New York 1988 

Schlich, Thomas: Die Geschichte der Herztransplantation: Chirurgie, Wissen-
schaft, Ethik. In: Frewer, Andreas/Köhler, Matthias/Rödel, Claus (Hrsg.): Herz-
transplantation und Ethik. Historische und philosophische Aspekte eines paradigma-
tischen Eingriffs der modernen Medizin. Erlangen, Jena 1996, S. 13-38 

Schlich, Thomas: How Gods and Saints Became Transplant Surgeons: The Scien-
tifi c Article as a Model for the Writing of History. In: History of Science 33 
(1995), S. 311-331 

Schlich, Thomas: Tod, Geschichte, Kultur. In: Ders./Wiesemann, Claudia (Hrsg.): 
Hirntod. Zur Kulturgeschichte der Todesfeststellung. Frankfurt a.M. 2001, S. 9-42 

Schlich, Thomas: Transplantation. Geschichte, Medizin, Ethik der Organverpfl an-
zung. München 1998 

Schlich, Thomas/Wiesemann, Claudia (Hrsg.): Hirntod. Zur Kulturgeschichte der 
Todesfeststellung. Frankfurt a.M. 2001 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   379F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   379 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



380 ANHANG

Schlitt, Hans J./Brunkhorst, Reinhard/Schmidt, Hartmut H.J./Nashan, Bjorn/
Haverich, Axel/Raab, Rudolf: Attitudes of patients before and after Transplanta-
tion towards various allografts. In: Transplantation 68 (1999), S. 510-514 

Schmeling, Manfred: Poetik der Hybridität – hybride Poetik? Zur ästhetischen 
Präsentation von Kulturkonfl ikten im multikulturellen Roman. In: Komparatis-
tik. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Litera-
turwissenschaft (1999/200), S. 9-17 

Schmieder, Falko: Dialektik des Pfropfens. Metamorphosen und Metamorphisie-
rungen einer Kulturtechnik. In: Eggers, Michael/Rothe, Matthias (Hrsg.): Wis-
senschaftsgeschichte als Begriffsgeschichte. Terminologische Umbrüche im Entste-
hungsprozess der modernen Wissenschaften. Bielefeld 2009, S. 213-234 

Schmieder, Falko: Vom Lobpreis der Veredelung zum Prospekt der Vernichtung. 
Aspekte einer Problemgeschichte der Pfropfmetapher. In: Wirth, Uwe (Hrsg.): 
Impfen, Pfropfen, Transplantieren. Berlin 2011, S. 29-49 

Schmitz, Cordula: Organ-Show. Der große Bluff mit der Spenderniere (02.06.
2007); http://www.welt.de/fernsehen/article915287/Der_grosse_Bluff_mit_
der_Spenderniere.html, Zugriff am 17.03.2010 

Schmitz-Emans, Monika (Hrsg.): Literature and Science. Literatur und Wissenschaft. 
Würzburg 2008 

Schneider, Ingrid: Körper und Eigentum – Grenzverhandlungen zwischen Perso-
nen, Sachen und Subjekten. In: Kuhlmann, Ellen/Kollek, Regine (Hrsg.): Kon-
fi gurationen des Menschen. Biowissenschaften als Arena der Geschlechterpolitik. 
Opladen 2002, S. 41-59 

Schneider, Werner: Vom schlechten Sterben und dem guten Tod – Die Neu-Ord-
nung des Todes in der politischen Debatte um Hirntod und Organtransplanta-
tion. In: Schlich, Thomas/Wiesemann, Claudia (Hrsg.): Hirntod. Zur Kulturge-
schichte der Todesfeststellung. Frankfurt a.M. 2001, S. 279-317 

Scholz, Susanne/Holtschoppen, Felix (Hrsg.): MenschenFormen. Visualisierungen 
des Humanen in der Neuzeit. Königstein/Ts. 2007 

Schopfer, Peter/Brennicke, Axel: Pfl anzenphysiologie. 5. Aufl . Berlin, Heidelberg, 
New York 1999 

Schott, Heinz: Die Heilkunde des Paracelsus im Schnittpunkt von Naturphiloso-
phie, Alchemie und Psychologie. In: Dilg, Peter/Rudolph, Hartmut: Resultate 
und Desiderate der Paracelsus-Forschung. Stuttgart 1993, S. 25-41 

Schramm, Helmar (Hrsg.): Bühnen des Wissens. Interferenzen zwischen Wissenschaft 
und Kunst. Berlin 2003 

Schrift, Alain D. (Hrsg.): The Logic of the Gift. Toward an Ethic of Generosity. New 
York, London 1997 

Schuhmann, Kuno: Klonerien. Bemerkungen zu Kazuo Ishiguros Roman „Never Let 
Me Go“. Berlin-Charlottenburg 2008 

Schwarke, Christian: Einheit von Leib und Seele? Eine christliche Perspektive auf 
die Kultur der Körperfragmentierung. In: Ehm , Simone/Schicktanz, Silke 
(Hrsg.): Körper als Maß? Biomedizinische Eingriffe und ihre Auswirkungen auf 
Körper- und Identitätsverständnisse. Stuttgart 2006, S. 63-73 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   380F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   380 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



381LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Sedgwick, Eve Kosofsky: Between Men. English Literature and Male Homosocial 
Desire. New York 1985 

Seeßlen, Georg/Jung, Fernand: Horror. Geschichte und Mythologie des Horrorfi lms. 
Marburg 2006 

Seeßlen, Georg: Mad Scientist. Repräsentation des Wissenschaftlers im Film. In: 
Gegenworte. Zeitschrift für den Disput über Wissen 3 (1999), S. 44-48 

Sexton, Sarah: What’s in a Name? The Language and Discourse of Human Embryo 
Cloning. In: Bergermann, Ulrike/Breger, Claudia/Nusser, Tanja (Hrsg.): Techni-
ken der Reproduktion. Medien – Leben – Diskurse. Königstein/Ts. 2002, S. 121-
130 

Sharp, Lesley A.: Organ Transplantation as a Transformative Experience: Anthro-
pological Insights into the Restructuring of the Self. In: Medical Anthropology 
Quarterly 9.3 (1995), S. 357-389 

Sheldrake, Rupert: Das Gedächtnis der Natur. Das Geheimnis der Entstehung der 
Formen in der Natur [Hampstead 1988]. Übers. v. Jochen Eggert. Bern, Mün-
chen, Wien 1990 

Silverstein, Arthur M.: A History of Immunology. San Diego, New York, Boston 
1989 

Simmel, Georg: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung 
[1908]. In: Ders.: Gesamtausgabe. Hrsg. v. Otthein Rammstedt. Bd. 11. Frank-
furt a.M. 1992 

Sloterdijk, Peter: Sphären. Mikrosphären Bd. 1: Blasen. Frankfurt a.M. 1998 
Smith, Damon: „L’Intrus“: An Interview with Claire Denis; http://www.sensesof-

cinema.com/contents/05/35/Claire_denis_interview.html, Zugriff am 29.05.
2005 

Smith, Erik: Transplantation as Collage. In: atopia. the polylogic e-zine 9 (2006), 
Themenschwerpunkt „greffe/graft/graphium“, http://www.atopia.tk/index.php? 
option=com_content&task=view&id=40&Itemid=53, Zugriff am 16.02.
2010 

Solhdju, Katrin: Überlebende Organe und ihr Milieu. Von der Distinktion zur 
Relation. In: Trajekte 18 (2009), S. 26-29 

Solhdju, Katrin: Interessierte Milieus. Oder: die experimentelle Konstruktion 
„überlebender“ Organe. In: Brandstetter, Thomas/Harrasser, Karin/Friesinger, 
Günther (Hrsg.): Ambiente. Das Leben und seine Räume. Wien 2010, S. 51-64 

Sorg, Eugen: Herzbube. In: NZZ-Folio, Februar 1997, S. 28-30 
Squier, Susan Merrill: Babies in Bottles. Twentieth-Century Visions of Reproductive 

Technology. New Brunswick 1994 
Squier, Susan Merrill: Liminal Lives. Imagining the Human at the Frontiers of Bio-

medicine. Durham, London 2004 
Squier, Susan: Transplant Medicine and Transformative Narrative, or Is Science 

Fiction „Rubbish“? In: Pastourmatzi, Domna (Hrsg.): Biotechnological and Me-
dical Themes in Science Fiction. Thessaloniki 2002, S. 87-110 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   381F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   381 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



382 ANHANG

Stapenhorst, Kurd: Leben mit fremdem Herzen. Wie verändert sich ein Mensch 
nach Herztransplantation. In: Scheidewege. Jahresschrift für skeptisches Denken 24 
(1994/95), S. 106-124 

Starobinski, Jean: Gute Gaben, schlimme Gaben. Die Ambivalenz sozialer Gesten 
[Paris 1994]. Übers. v. Horst Günther. Frankfurt a.M. 1994 

Starzl, Thomas E./Demetris, Anthony J./Murase, Noriko/Ildstadt, Suzanne/Ri-
cordi, Camillo/Trucco, Massimo: Cell Migration, Chimerism, and Graft Accep-
tance. In: Lancet 339 (27.06.1992), S. 1579-1582 

Steiner, Ines/Liebrand, Claudia: Der mit dem Dolch tanzt. Ausdrucksbewegung 
und gestische Semantik in Robert Wienes „Orlacs Hände“ (1924). In: medien & 
zeit 18.1 (2003), S. 4-22 

Steinhart, E.: Persons Versus Brains: Biological Intelligence in Human Organisms. 
In: Biology and Philosophy 16.3 (2001), S. 3-27 

Stepken, Angelika: Vorwort. In: Pratschke, Katja/Hámos, Gusztáv: fremdkörper/
transposed bodies. Übersetzung/Translations, Catherine Gay und Andrea Scrima. 
Hrsg. v. Badischen Kunstverein Karlsruhe. Berlin 2003, ohne Paginierung 

Stingelin, Martin: Einleitung: Biopolitik und Rassismus. Was leben soll und was ster-
ben muß. In: Ders. (Hrsg): Biopolitik und Rassismus. Frankfurt a.M. 2003, S. 7-26 

Stoecker, Ralf: Sind hirntote Menschen wirklich tot? In: Düwell , Marcus/Steigle-
der, Klaus (Hrsg.): Bioethik. Eine Einführung. Frankfurt a.M. 2003, S. 298-305 

Stoff, Heiko: Ewige Jugend. Konzepte der Verjüngung vom späten 19. Jahrhundert bis 
ins Dritte Reich. Köln, Weimar, Wien 2004 

Stoff, Heiko: Hormongeschichten. Wie sie in den Jahren 1928 bis 1954 von den 
Wissenschaftsjournalisten Walter Finkler und Gerhard Venzmer erzählt wurden. 
In: zeitenblicke. Online journal für die Geschichtswissenschaften 7.3 (2008); 
http://www.zeitenblicke.de/2008/3/Stoff/dippArticle.pdf, Zugriff am 17.02.2010 

Strathern, Marilyn: Reproducing the Future. Essays on anthropology, kinship and the 
new reproductive technologies. Manchester 1992 

Striebel, Hans Walter/Link, Jürgen (Hrsg.): Ich pfl ege Tote. Die andere Seite der 
Transplantationsmedizin. Basel, Braunatal 1991

Strowick, Elisabeth: Sprechende Körper – Rhetorik der Ansteckung. Performativa in 
Literatur und Rhetorik. München 2009 

Suhr, Ulrike: Poesie als Sprache des Glaubens. Eine theologische Untersuchung des lite-
rarischen Werkes von Marie Luise Kaschnitz. Stuttgart, Berlin, Köln 1992 

Sweeney, R. Emmet: The Hither Side of Solutions: Bodies and Landscapes in 
‚L’Intrus‘. In: senses of cinema; http://www.sensesofcinema.com/contents/05/
36/intrus.html, Zugriff am 21.02.2006 

Tanner, Jakob: Leib-Arte-Fakt. Künstliche Körper und der technische Zugriff auf 
das Leben. In: Orland, Barbara (Hrsg.): Artifi zielle Körper – Lebendige Technik. 
Technische Modellierungen des Körpers in historischer Perspektive. Zürich 2005, 
S. 43-61 

Tauber, Alfred I. (Hrsg.): Organism and the Origins of Self. Dordrecht, Boston, 
London 1991 

Tauber, Alfred I.: The immune self: Theory or metaphor ? Cambridge 1994 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   382F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   382 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



383LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Tauber, Alfred: The Biological Notion of Self and Non-self. In: Zalta, Edward N. 
(Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2005 Edition); http://plato.
stanford.edu/entries/biology-self/, Zugriff am 28.09.2005 

Teubner, Gunther: Ökonomie der Gabe – Positivität der Gerechtigkeit: Gegensei-
tige Heimsuchungen von System und différance. In: Koschorke, Albrecht/Vis-
mann, Cornelia (Hrsg.): Widerstände der Systemtheorie. Kulturtheoretische Analy-
sen zum Werk von Niklas Luhmann. Berlin 1999, S. 199-212 

Thomé, Horst: Art. „Werk“. In: Müller, Jan-Dirk u.a. (Hrsg.): Reallexikon der deut-
schen Literaturwissenschaft. Bd. 3. Berlin 2003, S. 832-834 

Thompson, Lawrence S.: Doktoren: Die drei D. In: Ranke, Kurt (Hrsg.): Enzyklo-
pädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzähl-
forschung. Bd. 3. Berlin, New York 1981, Sp. 742-747 

Toker, Leona/Chertoff, Daniel: Reader Response and the Recycling of Topoi in 
Kazuo Ishiguro’s „Never Let Me Go“. In: Partial Answers 6.1 (2007), S. 163-180 

Tollwut durch Organspende. 3 Patienten nach Transplantation gestorben; http://
www.thieme.de/viamedici/aktuelles/news/tollwut.html, Zugriff am 15.11.2005 

Tourkow, Lawrence P.: Psychic consequences of loss and replacements of body parts. 
In: Journal of the American Psychoanalytic Association 22 (1974), S. 170-180 

Tröhler, Ulrich: Fragen einer Defi nition der menschlichen Identitäten und des 
Menschseins als Folge der Transplantationsmedizin: Geschichte und Ethik. In: 
Stagl, Justin/Reinhard, Wolfgang (Hrsg.): Grenzen des Menschseins. Probleme 
einer Defi nition des Menschlichen. Wien, Köln, Weimar 2005, S. 117-134 

Trost mitten im Schmerz? Radiosendung vom 4.6.2005 im Rahmen der Organ-
spende-Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; http://
www.organspende-info.de/spezielle-informationen/Presse-portal/archiv/radio
040605/, Zugriff am 24.03.2010 

Tudor, Andrew: Monsters and Mad Scientists. A Cultural History of the Horror Movie. 
Oxford, Cambridge 1989 

Türk, Johannes: ‚Homo immunis‘. Zur Genese und Topologie des modernen Men-
schen in der Immunologie. In: Breger, Claudia/Krüger-Fürhoff, Irmela Marei/
Nusser, Tanja (Hrsg.): ‚Engineering Life‘. Narrationen vom Menschen in Biomedi-
zin, Kultur und Literatur. Berlin 2008, S. 72-87 

Türk, Johannes: Die Immunität der Literatur. Frankfurt a.M. 2011 
Turney, Jon: Frankenstein’s Footsteps. Science, Genetics and Popular Culture. New 

Haven, London 1998 
Vaget, Hans Rudolf (Hrsg.): Thomas Mann – Agnes E. Meyer, Briefwechsel 1937-

1955. Frankfurt a.M. 1992 
Vaget, Hans Rudolf: Thomas Mann – Kommentar zu sämtlichen Erzählungen. Mün-

chen 1984 
Vandamme, Sofi e/Oderwald, Arko: Myths and Metaphors of Illness Reconsidered: 

Nancy versus Sontag. In: Twohig, Peter L./Kalitzkus, Vera (Hrsg.): Making Sense 
of Health, Illness and Disease. Amsterdam, New York 2004, S. 141-151 

Varela, Francisco J.: Der Körper denkt. Das Immunsystem und der Prozeß der 
Körper-Individuierung. Übers. v. Hans Ulrich Gumbrecht. In: Gumbrecht, 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   383F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   383 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



384 ANHANG

Hans Ulrich (Hrsg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche: Situationen 
offener Epistemologie. Frankfurt a.M. 1991, S. 727-743 

Varela, Francisco J.: Principles of Biological Autonomy. New York, Oxford 1979 
Vedder, Ulrike: Das Testament als literarisches Dispositiv. Kulturelle Praktiken des 

Erbes in der Literatur des 19. Jahrhunderts. München 2011
Vedder, Ulrike: Scheintod, Koma, Testament. Wissenschaftliche und literarische 

Fiktionen an der Grenze des Todes. In: Breger, Claudia/Krüger-Fürhoff, Irmela 
Marei/Nusser, Tanja (Hrsg.): ‚Engineering Life‘. Narrationen vom Menschen in 
Biomedizin, Kultur und Literatur. Berlin 2008, S. 53-69 

Verein Junge Helden; http://www.junge-helden.org, Zugriff am 24.03.2010 
Vetter, Helga: Ichsuche. Die Tagebuchprosa von Marie Luise Kaschnitz. Stuttgart 

1994 
Vienne, Florence/Brandt, Christina (Hrsg.): Wissensobjekt Mensch. Humanwissen-

schaftliche Praktiken im 20. Jahrhundert. Berlin 2009 
Visarius, Karsten: Die vertauschten Köpfe. John Woos Experiment mit dem Ac-

tionfi lm in ‚Face/Off‘. In: Frölich, Margrit/Middel, Reinhard/Ders.: No Body is 
Perfect. Körperbilder im Kino. Marburg 2001, S. 170-181

Vogl, Joseph: Einleitung. In: Ders.: Poetologien des Wissens um 1800. München 
1999, S. 7-16 

Vogl, Joseph: Für eine Poetologie des Wissens. In: Richter, Karl/Schönert, Jörg/
Titzmann, Michael (Hrsg.): Die Literatur und die Wissenschaften 1770-1930. 
Stuttgart 1997, S. 107-127 

Vogl, Joseph: Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen. 2. Aufl . 
Zürich, Berlin 2004 

Vogt, Peter M./Kall, Susanne/Jokuszies, Andreas: Eine wiederhergestellte Identität? 
Die Verpfl anzung kompletter Gliedmaßen in der medizinischen Praxis. In: 
Ehm, Simone/Schicktanz, Silke (Hrsg.): Körper als Maß? Biomedizinische Ein-
griffe und ihre Auswirkungen auf Körper- und Identitätsverständnisse. Stuttgart 
2006, 137-145 

Volkmann, Laurenz: Exploration des Ichs: Hanif Kureishis post-ethnische Kurzge-
schichten. In: Huber, Werner/Middecke, Martin/Zapf, Hubert (Hrsg.): Self-
Refl exivity in Literature. Würzburg 2005, S. 135-164 

Voss, Julia: Darwins Bilder. Ansichten der Evolutionstheorie 1837-1874. Frankfurt 
a.M. 2007 

Vowinkel, Gerhard: Verwandtschaft, Freundschaft und die Gesellschaft der Fremden. 
Grundlagen menschlichen Zusammenlebens. Darmstadt 1995 

W wie Wissen - Niederlage im Kampf gegen Tollwut. ARD-Sendung von Michael 
Ringelsiep, 13.4.2005; http://www.daserste.de/wwiewissen/thema.asp?id=wue4
f1nuwtwlebs9&cm.asp, Zugriff am 22.08.2005 

Wagner-Egelhaaf, Martina: Autobiographie. Stuttgart, Weimar 2000 
Wahl, Christine: Die Stunde der Experten. Von Feuerwehrleuten und Herzspezia-

listen: neues Doku-Theater im Berliner Hebbel am Ufer. In: Der Tagesspiegel, 
28.10.2006; http://www.tagesspiegel.de/kultur/art772,2265687, Zugriff am 
17.03.2010. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   384F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   384 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



385LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

Wajeman, Lise/Renouard, Jean-Philippe: „Ce poids d’ici-bas“. Entretien avec 
Claire Denis (janvier 2001); http://www.vacarme.eu.org, Zugriff am 06.01.2006 

Waldenfels, Bernhard: Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Lei-
bes. Hrsg. v. Regula Giuliani. Frankfurt a.M. 2000 

Waldenfels, Bernhard: Topographien des Fremden. Frankfurt a.M. 1997 
Webber, Andrew J.: The Manipulation of Fantasy and Trauma in „Orlacs [sic] 

Hände“. In: Kohl, Katrin/Robertson, Ritchie (Hrsg.): Word, text, images. Selected 
papers from the Conference of University Teachers of German, University of Oxford, 
April 2001. Oxford, Bern, Berlin 2002, S. 153-174 

Weber, Thomas: Die vertauschten Köpfe. Gebrochene Biographien: Wo bleibt die 
persönliche Identität bei Gehirnverpfl anzungen? In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 2.5.2001, S. N 5 

Weigel, Sigrid: Bilder des kulturellen Gedächtnisses. Beiträge zur Gegenwartsliteratur. 
Dülmen-Hiddingsel 1994 

Weigel, Sigrid: Das Gedankenexperiment: Nagelprobe auf die facultas fi ngendi in 
Wissenschaft und Literatur. In: Macho, Thomas/Wunschel, Annette (Hrsg.): 
Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und 
Literatur. Frankfurt a.M. 2004, S. 183-205 

Weigel, Sigrid: Genea-Logik. Vom Phantasma des Fort- und Nachlebens im Erbe. 
In: Liessmann, Konrad Paul (Hrsg.): Ruhm, Tod und Unsterblichkeit. Über den 
Umgang mit der Endlichkeit. Wien 2004, S. 224-243 

Weigel, Sigrid/Parnes, Ohad/Vedder, Ulrike/Willer, Stefan (Hrsg.): Generation. 
Zur Genealogie des Konzepts – Konzepte von Genealogie. München 2005 

Weiner, Annette B.: Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving. 
Berkeley, Los Angeles, Oxford 1992 

Weingart, Brigitte: Ansteckende Wörter. Repräsentationen von AIDS. Frankfurt a.M. 
2002 

Weingarten, Michael: Leben (bio-ethisch). Bielefeld 2003 
Weinrich, Harald: Semantik der kühnen Metapher [1963]. In: Haverkamp, An-

selm (Hrsg.): Theorie der Metapher. 2. Aufl . Darmstadt 1996, S. 316-339 
Wellendorf, Elisabeth: Mit dem Herzen eines anderen leben. Die seelischen Folgen der 

Organtransplantation. Zürich, 2. Aufl . 1998 
Wellendorf, Elisabeth: Seelische Aspekte der Organtransplantation. In: Herrmann, 

Uwe/Dommel, Christa (Hrsg.): Die Seele verpfl anzen? Organtransplantation als 
psychische und ethische Herausforderung. Gütersloh 1996, S. 56-68 

Wellendorf, Elisabeth: Seelische Aspekte der Organtransplantation. In: Gutjahr, 
Ilse/Jung, Mathias (Hrsg.): Sterben auf Bestellung. Fakten zur Organentnahme. 
Lahnstein 1997, S. 99-116 

Welsh, Caroline/Willer, Stefan (Hrsg.): „Interesse für bedingtes Wissen“. Wechselbe-
ziehungen zwischen den Wissenskulturen. München 2008 

Welttag der Organspende am 04. Oktober 2009; http://www.aviva-berlin.de/
aviva/content_Public%20Affairs.php?id=1425286, Zugriff am 11.03.2010 

Weß, Ludger (Hrsg.): Die Träume der Genetik. Gentechnische Utopien von sozialem 
Fortschritt. Nördlingen 1989 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   385F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   385 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



386 ANHANG

Wetzel, Michael/Rabaté, Jean-Michael: Vorwort. In: Ders./Ders. (Hrsg.): Ethik der 
Gabe. Denken nach Jacques Derrida. Berlin 1993, S. v-xi 

Wiebel-Fanderl, Oliva: Herztransplantation als erzählte Erfahrung. Der Mensch zwi-
schen kulturellen Traditionen und medizinisch-technischem Fortschritt. Münster 
2003 

Wiegandt, Kai: Die Luxusschlachtereimaschine. Ninni Holmqvist entwirft mit 
„Die Entbehrlichen“ eine provokante Zukunftsvision. In: Süddeutsche Zeitung, 
16.05.2008 

Wiesemann, Claudia/Biller-Andorno, Nikola: Ethik der Transplantationsmedizin. 
In: Düwell , Marcus/Steigleder, Klaus (Hrsg.): Bioethik. Eine Einführung. Frank-
furt a.M. 2003, S. 284-290 

Wild, Elke: Adoption – Familienleben mit doppelter Elternschaft. In: Wagner, Mi-
chael/Schütze, Yvonne (Hrsg.): Verwandtschaft. Sozialwissenschaftliche Beiträge 
zu einem vernachlässigten Thema. Stuttgart 1998, S. 263-281 

Willer, Stefan: Art. „Fallgeschichte“. In: Jagow, Bettina von/Steger, Florian: Litera-
tur und Medizin. Ein Lexikon. Göttingen 2005, Sp. 231-235 

Willer, Stefan: Erbfälle. Theorie und Praxis kultureller Übertragung in der Moderne. 
München 2012 

Wimmer, Otto/Melzer, Hartmut: Lexikon der Namen und Heiligen. Innsbruck, 
Wien 1988 

Winkels, Hubert: Körperschau. Sabine Gruber hat einen so sinnlichen wie klugen 
Roman geschrieben: „Über Nacht“. In: Die Zeit, 22.03.2007, S. 10 

Winkens, Meinhard: Art. „Kureishi, Hanif“. In: Kreutzner, Eberhard/Nünning, 
Ansgar (Hrsg.): Metzlers Lexikon englischsprachiger Autorinnen und Autoren. 
Stuttgart, Weimar 2002, S. 328f. 

Winter, Merve/Decker, Oliver: Gender-Aspekte in der SpenderIn-EmpfängerInbe-
ziehung bei Lebendorganspenden. In: Manzei, Alexandra/Schneider, Werner 
(Hrsg.): Transplantationsmedizin: kulturelles Wissen und gesellschaftliche Praxis. 
Münster 2006, S. 225-247 

Wirth, Uwe: Aufpfropfung als Figur des Wissens in der Kultur- und Medienge-
schichte. In: Engell, Lorenz/Vogl, Joseph/Siegert, Bernhard (Hrsg.): Kulturge-
schichte als Mediengeschichte (oder vice versa?). Weimar 2006, S. 111-121 

Wirth, Uwe: Hypertextualität als Gegenstand einer „intermedialen Literaturwis-
senschaft“. In: Erhart, Walter (Hrsg.): Grenzen der Germanistik. Rephilologisie-
rung oder Erweiterung? Stuttgart, Weimar 2004, S. 410-430 

Wirth, Uwe: Kultur als Pfropfung. Pfropfung als Kulturmodell. Prolegomena zu 
einer Problemgeschichte der Pfropfmetapher. In: Ders. (Hrsg.): Pfropfen, Imp-
fen, Transplantieren. Berlin 2011, S. 9-27 

Wirth, Uwe: Original und Kopie im Spannungsfeld von Iteration und Auf-
pfropfung. In: Fehrmann, Gisela/Linz, Erika/Schumacher, Eckhard/Weingart, 
Brigitte (Hrsg.): Originalkopie. Praktiken des Sekundären. Köln 2004, 
S. 18-33 

Wirth, Uwe: Prolegomena zu einer allgemeinen Greffologie. In: atopia. the polylo-
gic e-zine 9 (2006), Themenschwerpunkt „greffe/graft/graphium“, http://www.

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   386F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   386 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



387LITERATUR- UND FILMVERZEICHNIS

atopia.tk/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=53, 
Zugriff am 16.02.2010 

Wittmann, Matthias: Hand/Gemenge. Über sichtbare und unsichtbare Hände in 
Robert Wienes Psychothriller „Orlac’s Hände“ (1924). In: Bublitz, Hannelore/
Kaldrack, Irina/Röhle, Theo/Winkler, Hartmut (Hrsg.): Unsichtbare Hände. 
Automatismen in Medien-, Technik- und Diskursgeschichte. München 2011, 
S. 61-89

Wittmann, Matthias: Körper, Gedächtnis, Horror. Zu Robert Wienes Stummfi lm-
klassiker „Orlac’s Hände“ (1924). In: XING. Ein Kulturmagazin 12 (2008), 
S. 38-41 

Wittmann, Matthias: Was nicht aufhört, wehzutun – Erinnern im Film als Schnitt-
stelle von Körper und Text. In: Nach dem Film 1 (2008); http://www.nachdem-
fi lm.de/no10/wit01de.html, Zugriff am 13.10.2009 

Wood, James: The Human Difference. In: The New Republic, 12.05.2005; http://
www.powells.com/review/2005_05_12.html, Zugriff am 10.02.2010 

Wörtche, Thomas: Phantastik und Unschlüssigkeit. Zum strukturellen Kriterium 
eines Genres. Untersuchungen an Texten von Hanns Heinz Ewers und Gustav Mey-
rink. Meitingen 1987 

Wright, Gerard: Will Smith’s Seven Pounds, and four kilos. In: Sydney Morning 
Herald, 03.01.2009; http://www.stuff.co.nz/entertainment/fi lm/781327, Zu-
griff am 18.04.2010 

Wulff, Hans J.: Die entmachtete Sexualität. Politik, Klonieren und Replikation im 
neueren Kino. In: Rüffert, Christine/Schenk, Irmbert/Schmid, Karl-Heinz/
Tews, Alfred/Bremer Symposium zum Film u.a. (Hrsg.): Unheimlich anders. 
Doppelgänger, Monster, Schattenwesen im Kino. Berlin 2005, S. 141-152 

Wunschel, Annette/Macho, Thomas: Mentale Versuchsanordnungen. In: Ders./
Dies. (Hrsg.): Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Phi-
losophie und Literatur. Frankfurt a.M. 2004, S. 9-14 

Wuttke, Gisela: Körperkolonie Mensch. Über den Mangel, die Nächstenliebe und 
den Tod – Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Greinert, Renate/Dies. (Hrsg.): 
Organspende. Kritische Ansichten zur Transplantationsmedizin. Göttingen 1991, 
S. 9-34 

Young, Robert J. C.: Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race. Lon-
don, New York 1995 

Young, Robert J. C.: Postcolonialism. An historical introduction. Oxford 2001 
Zänker, Kurt: Das Immunsystem des Menschen. Bindeglied zwischen Körper und Seele. 

München 1996 
Zdanowicz, N./Reynaert, C./Jann, P./Instalé, Et./Evrard, P./Delaunois, L.: Trans-

plants and Psychiatry. In: Psychosomatics 39 (1998), S. 390-391 
Zieger, Andreas: Medizinisches Wissen und Deutung in der „Beziehungsmedizin“ 

– Konsequenzen für Transplantationsmedizin und Gesellschaft. In: Manzei, Ale-
xandra/Schneider, Werner (Hrsg.): Transplantationsmedizin: kulturelles Wissen 
und gesellschaftliche Praxis. Münster 2006, S. 157-181 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   387F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   387 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



388 ANHANG

Zipperlen, René: Kümmere dich um dein Herz. „Blaiberg und sweetheart 19“, das 
jüngste Projekt des Regiekollektiv Rimini Protokoll, hatte am Freitag am Zür-
cher Schiffbau seine Uraufführung. Clever und dramatisch einleuchtend verbin-
det es das Thema der Herztransplantation mit dem der Partnervermittlung im 
Internet. In: taz, 03.04.2006, S. 16 

Zumbusch, Cornelia: Art. „Impfung“. In: Jagow, Bettina von/Steger, Florian 
(Hrsg.): Literatur und Medizin. Ein Lexikon. Göttingen 2005, Sp. 401-405 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   388F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   388 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



2. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 bis 3: Kampagne „ProOrganspende“ 2010. Mit freundlicher Genehmigung 
des Deutschen Herzzentrums Berlin. 

Abb. 4: Küss/Bourget: Une histoire illustrée de la greffe d’organes, S. 15. 
Abb. 5 und 6: Przibram: Tierpfropfung, S. 85 und 143. 
Abb. 7: Nagel/Schmidt: Transplantation; Gestaltung Bayerl & Ost, Frankfurt a.M., 

unter Verwendung einer Illustration von Phototake, Bildagentur Mauritius, 
Frankfurt a.M. 

Abb. 8: Screenshot aus Das zweite Leben: Dr. Barnard und die erste Herztransplan-
tation (GB 2006, Regie Patrick Reams), Programmzeitschrift Arte 11 (2008), 
S. 49. Urheberrechte: A Wall to Wall Production, London. 

Abb. 9 und 10: Screenshots aus 21 Grams (USA 2003, Regie Alejandro González 
Iñárritu). Urheberrechte: This Is That Productions, New York. 

Abb. 11 bis 14: Screenshots aus Heart (GB 1997, Regie Charles McDougall). Ur-
heberrechte: Granada Film Productions, London. 

Abb. 15: Aufnahme aus Orlac’s Hände (Ö 1924, Regie Robert Wiene). Urheber-
rechte: Pan-Film AG, Wien; Standfoto: Deutsche Kinemathek, Berlin. 

Abb. 16: Küss/Bourget: Une histoire illustrée de la greffe d’organes, S. 31. 
Abb. 17 bis 18: Screenshots aus The Island (USA 2005, Regie Michael Bay). Urhe-

berrechte: DreamWorks SKG, Glendale. 
Abb. 19 und 20: Screenshots aus L’Intrus (F 2004, Regie Claire Denis). Urheber-

rechte: Ognon Pictures, Paris. 
Abb. 21: André Rival: Foto von Mara Romero zum Welttag der Organspende, 

4.10.2009. 
Abb. 22 und 23: Screenshots aus Face/Off (USA 1997, Regie John Woo). Urheber-

rechte: Permut Presentations, Los Angeles. 
Abb. 24 bis 29: Fotografi e Gusztáv Hámos. Aus Pratschke/Hámos: fremdkörper/

transposed bodies, o.S. 
Abb. 30: Abbildung aus Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Das Trans-

plantationsgesetz, S. 36f.; Projekt-PR, Bonn, Werbeagentur Slagman’s. 
Abb. 31 bis 33: Screenshots aus Jésus de Montréal (CAN/F 1989, Regie Denys Ar-

cand). Urheberrechte: Centre National de la Cinématographie, Paris. 

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   389F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   389 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   390F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   390 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



Abdelmoula, Taoufi k  38, 52, 178-190, 
199f., 203f., 206, 236

About, Edmond  39, 47, 231-236, 263
Ach, Johann S.  66, 88
Agamben, Giorgio  142
Akashe-Böhme, Farideh  85
Alexander, W.  231
Alloa, Emmanuel  87, 201
Alt, Casey  24
Alt, Peter-André  27
Althen, Michael  276
Anderson, Michael  152
Andrews, Lori  133
Andriopoulos, Stefan  117
Angerer, Marie Luise  85
Anzaldúa, Gloria  193
Appadurai, Arjun  295
Appel, Rosita  81
Appelsmeyer, Heide  99f.
Apted, Michael  107
Arcand, Denys  71, 304-307
Aristoteles  302
Arnold, Newton  108
Arriaga, Guillermo  273
Assmann, Aleida  104
Atlan, Henri  175

Bachtin, Michail M.  320
Bader, Mathis  22
Badley, Linda  107
Bahr, Hans-Dieter  202
Ballard, James Graham  267
Ballhausen, Th omas  108
Bal, Mieke  56
Balzac, Honoré de  108
Balz, Melanie  276
Barck, Karlheinz  28
Barkan, Leonard  14
Barnard, Christiaan  63, 72-74, 81, 283
Barnard, Marius  63
Baßler, Moritz  26
Bath, Corinna  69

Baudou, Jacques  108
Baudrillard, Jean  138, 151
Bauer, Joachim  102
Bauer, Yvonne  69
Baureithel, Ulrike  30, 66, 176
Bay, Michael  70, 139f., 143-146, 152-157
Beer, Gillian  24
Beise, Arnd  105
Beljajew, Alexander  121
Bellanger, Silke  64f.
Benninghoff -Lühl, Sibylle  54f.
Benveniste, Émile  302, 307
Bercoff , Brigitte  52
Bergermann, Ulrike  160
Berger, Silvia  38, 174
Bergmann, Anna  30, 66f.
Berkemer, Georg  268
Berns, Ute  164
Berr, Marie-Anne  68, 107
Berthillier, Catherine  178, 236
Bertolucci, Bernardo  207
Beugnet, Martine  208, 210, 213, 216
Beyer, Marcel  290
Bhabha, Homi K.  180
Biller-Andorno, Nikola  22, 222, 228
Bischoff , Doerte  55, 233
Bischof, Sascha  299
Blackman, Malcolm  121
Blaiberg, Philipp  63, 74, 329f.
Blaseio, Gereon  24
Blasszaner, Bela  19
Blobel, Brigitte  40, 48, 277-280, 283, 289
Bloom, Harold  57
Bluma, Lars  25, 239
Boas, Franz  301
Bockenheimer-Lucius, Gisela  66
Bock von Wülfi ng, Bettina  69
Böhme, Hartmut  44
Böhnke, Anja  237
Boileau, Pierre  108
Boltanski, Luc  302, 307
Bombarda, Olivier  213

3. Register

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   391F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   391 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



392 ANHANG

Bono, James J.  25
Booth, Wayne C.  157
Borck, Cornelius  67
Borowiec, Andrew  180
Bourdieu, Pierre  295
Bourget, Pierre  14
Bowers, Charles Gardner  107
Branca, Antonio  93
Brandt, Christina  24-26, 37, 135, 137, 

143
Brauer, R. B.  175f.
Braun, Michael  319
Breger, Claudia  26f., 160
Breidbach, Olaf  25
Brennicke, Axel  49, 51
Brent, Leslie Baruch  176f.
Breton, David Le  98, 296
Breyer, Friedrich  178
Briese, Olaf  31, 174
Bröckling, Ulrich  137
Brockmeier, Jens  79
Bronfen, Elisabeth  105
Brosig, Burkhard  99
Browning, James  161
Brunkhorst, Reinhart  99
Buchanan, Bradley  130f.
Buchner, Eduard  137
Bulgakow, Michail  47, 121, 127
Bunzel, Brigitte  96f., 99, 193, 280
Bürkner, Birgit  19
Busche, Andrea  276
Buschhaus, Markus  25
Busch, Kathrin  41, 299
Butler, Judith  193
Buttler, Monika  272
Butzer, Günter  104
Bynum, Caroline  305

Caduff , Corina  26, 37, 137f., 142, 161, 
167

Cage, Nicholas  236-242
Caillé, Alain  302, 307
Carbaugh, Donal  79
Carmichael, Ann G.  14
Carrel, Alexis  18, 61, 63, 110, 121, 134
Cartwright, Lisa  25, 72
Caruth, Cathy  105
Cassavetes, Nick  225
Castelnuovo-Tedesco, Pietro  99, 226
Chéreau, Patrice  127

Chertoff , Daniel  169
Chiu, Tony  147f.
Clausen, Jens  134, 136
Claussen, Peter Cornelius  86, 89, 298f., 

301, 303
Claus, Uta  71
Cohen, Edward  173
Cohen, Irun R.  175
Compagnon, Antoine  54-57
Connelly, Michael  40, 280-283
Cook, Robin  33
Cooper, David K. C.  22
Couser, Th omas G.  78f., 85, 201
Crichton, Michael  33, 70, 152
Curtis, Robin  213

Daele, Wolfgang  178
d’Alembert, Jean Le Rond  45f., 49, 182
Danovitch, Gabriel M.  176
Darnton, John  139, 143, 160
Darvall, Denise  63
Daston, Lorraine  25
Dauge-Roth, Alexandre  194, 205
Dayan, Joan  241
Decker, Oliver  22, 30, 68, 103, 222
Degen, Rolf  236
Delaunois, L.  99
de Man, Paul  201
Demetris, Anthony J.  177
Denis, Claire  38, 178, 200, 207-217, 315
Deppert, Fritz  316
Derrida, Jacques  42, 53f., 183, 205, 211, 

299-302
Devauchelle, Bernard  236
de Voragine, Jacobus  13-15
de Winter, Leon  269
Diderot, Denis  45f., 49, 182
Dieff enbach, Johann Friedrich  93f., 232
Dijck, José van  25, 72
Dinoire, Isabelle  19, 236
Djebar, Assia  191
Döring, Christian  316
Dotzler, Bernhard J.  24, 327
Douglas, Mary  177
Draesner, Ulrike  29, 31, 42, 52, 290, 

315-320, 326
Drakulić, Slavenka  86, 224f., 265
Drumm, Ursula  81, 84, 87, 285, 297f.
Dubernard, Jean-Michel  236
Duden, Barbara  45, 85

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   392F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   392 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



393REGISTER

Duden, Johann M.  82, 296
Düwell, Marcus  62
Duhamel du Monceau, Henri Louis  50
Duin, Nancy  14

Eastwood, Clint  283
Ebel, Martin  162
Ecker, Gisela  41, 295f.
Egli, Werner M.  288
Ehm, Simone  259f.
Eirainer, Petra  81, 84, 90, 303
Eisner, Lotte H.  114
Elkeles, Barbara  121
Emrich, Hinderk M.  256
Engelhard, Margarete  178
Engelhardt, Dietrich von  22
Erb, Rainer  233
Erdle, Birgit  105
Erhart, Walter  26
Erler, Rainer  33, 70
Erll, Astrid  104
Esposito, Robert  173, 175, 202, 289
Evans, Arthur B.  108, 110
Evrard, P.  99
Ewers, Hanns Heinz  35, 78, 91-95, 126, 

232

Farmer, David Hugh  14
Farmer, Nancy  139f.
Felman, Shoshana  105
Felt, Ulrike  24
Ferenz, Volker  158
Ferreira, Maria Aline  37, 137f.
Ferriss, Lucy  34, 39, 229, 265-267, 282
Feuerstein, Günter  30, 39, 69, 178, 227
Feuvrier-Boulanger, Aline  80
Feyerabend, Erika  177
Fichtner, Gerhard  15, 43f., 47f., 100
Fiedler, Leslie A.  21
Figgis, Mike  207
Figueira, Dorothy M.  244
Finkler, Walter  181, 243
Fiveson, Robert S.  70, 139, 147-152
Flandrin, Jean-Louis  227
Fleck, Ludwik  24, 95
Forgách, András  256
Forman, Miloš  147
Foucault, Michel  27, 37, 63, 104, 135, 

139, 152, 154, 164, 329
Fox Keller, Evelyn  24

Fox, Renée  30, 41, 225, 228, 294f., 300
Franju, Georges  239
Frank, Arthur W.  79f., 85, 201
Frank, Michael C.  105
Frank, Th omas R.  177
Frears, Stephen  127, 148, 179
Freud, Sigmund  68, 129, 146, 163, 166
Freund, Karl  108
Friedrich, Peter  202
Frow, John  178
Fuchs, Th omas  268
Fulda, Daniel  24

Gadjus, Luca  19
Galison, Peter  25
Gamper, Michael  26
Ganter, Bernhard  272
García Düttmann, Alexander  176
Gauder, Hartwig  81, 83f., 272, 298
Gauguin, Paul  207
Gégauff , Paul  211
Geimer, Peter  25
Geisenhanslüke, Achim  27
Geisler, Linus S.  23, 66
Geller, Leon  190
Genette, Gérard  53
Gerrits, Angela  223
Gilliam, Terry  33
Gilman, Sander  94, 232f.
Glaser, Peter  83
Godard, Agnès  208, 212
Godard, Jean-Luc  207, 211
Godelier, Maurice  295
Görlitz, Christian  71, 279
Goethe, Johann Wolfgang von  244f.
Göttsche, Dirk  290
Goff mann, Erving  158
Gogol, Nikolaj  233
Goldberg, Ruth  108
Goody, Jack  227
Gradmann, Christoph  38, 174
Graefe, Carl Ferdinand  46f., 93f., 232
Granville Harrison, Ross  134
Greenblatt, Stephen  26
Gréville, Edmond T.  108
Griem, Julika  32
Griesecke, Birgit  26
Grimm, Jacob  294
Grimm, Jacob und Wilhelm  15-17, 46, 

48, 231, 291

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   393F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   393 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



394 ANHANG

Grimm, M.  96
Groebner, Valentin  131
Grosz, Elizabeth  55
Gruber, Sabine  31f., 42, 315, 320-326
Grünbein, Durs  290
Gubernatis, Gundolf  178
Günter, Manuela  104
Gugerli, David  25, 239
Guthrie, C. C.  63
Gutkind, Lee  273
Gutmann, Th omas  41, 65, 178

Habermas, Jürgen  136
Hagner, Michael  25, 67
Hahn, Dietmar  66
Hahn, Ronald M.  108
Hakim, Nadey S.  176
Hallensleben, Silvia  276
Halstrup, Claus  71
Hámos, Gusztáv  251-259
Hänseler, Marianne  174
Hansen, Solveig Lena  30, 332, 334
Haraway, Donna  32, 84f., 173f.
Hardy, J. D.  63
Harris, John  135
Hartouni, Valerie  275
Hasel, Th omas  190
Haselstein, Ulla  41, 301
Haug, Helgard  329f.
Haupt, Clive  63
Hauser-Schäublin, Brigitta  30, 67, 85, 97, 

192, 227, 263, 286, 287
Haverich, Axel  99
Hawkins, Anne Hunsaker  79, 85, 201
Hayles, Katherine N.  85
Heiler, Susanne  181, 191
Heinemann, Th omas  135
Heinichen, Veit  148
Heintz, Bettina  25, 239
Held, Monika  334
Herbst, Michael  41, 289
Hermann, Iris  28
Herrmann, Beate  36, 133
Hesler, Jakob  274
Heßler, Martina  25, 239
Hettche, Th omas  290
Hildebrandt, Wilhelm  186
Hilgendorf, Eric  136
Hinterwaldner, Inge  25
Hirschauer, Stefan  93

Hirschfeld, Magnus  93
Höcker, Arne  29
Höfl ing, Wolfgang  65
Hoff mann, Christoph  25
Hoff mann, E.T.A.  146
Hoff mann, Gerhardt  40, 83, 270-272, 

282
Hofmannsthal, Hugo von  146
Hogle, Linda F.  68f.
Hohmeyer, Michael  67
Holch, Christine  300
Holdenried, Michaela  79
Holert, Tom  276
Holmqvist, Ninni  330-334
Holtschoppen, Felix  25
Homer  302
Horn, Eva  109
Horstkotte, Silke  56
Høystad, Ole Martin  268
Huber, Christoph  212
Huber, Jörg  25, 239
Huber, Martin  27
Huber, Wolfgang  41
Hülk, Walburga  29
Hüppauf, Bernd  25
Hunt, Bonnie  71, 105, 269
Hunter, John  50, 186
Huxley, Aldous  142f., 154, 162
Hyde, Lewis  295

Ildstadt, Suzanne  177
Iñárritu, Alejandro González  40, 71, 74f., 

272-277, 314
Ingensiep, Hans Werner  49, 52, 121
Ingersoll, Earl G.  166
Instalé, Et.  99
Irving, John  33f., 225f., 269
Ishiguro, Kazuo  31, 37, 139f., 157-170, 

331, 334

Jacques, Norbert  108
Jaeggy, Fleur  158
Jagow, Bettina von  319
Jandl, Paul  324
Jann, P.  99
Jansen, Volker  108
Jerne, Niels K.  175
Jerng, Mark  148, 153, 165
Jessen, Norbert  189f.
Joerden, Jan C.  136

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   394F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   394 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



395REGISTER

Johann, Klaus  158
Jokuszies, Andreas  106
Jonas, Hans  66, 136
Jones, James W.  94
Jones, Terry  33
Jordan, Jochen  99
Jørgensen, Carl Christian Barker  50
Jost, Claudia  57, 66
Jungblut, Christian  236
Jung, Fernand  111
Jung, Uli  114
Juritz, Hanne F.  316
Jurjew, Sinowi  127

Kaegi, Stefan  329f.
Kaes, Anton  109
Kalitzkus, Vera  19, 30, 41, 67, 70, 85, 97, 

192, 222, 227, 263, 286f., 295f.
Kall, Susanne  106
Karafyllis, Nicole  49, 138
Karasek, Horst  82
Karrer, Cristina  71
Kaschnitz, Marie Luise  40, 284, 289-293, 

314
Kathan, Bernhard  30, 101, 127, 232f.
Kauter, Ralf  262
Kay, Lily E.  25
Keitz, Ursula von  109, 111f.
Keller, Hiltgart L.  14
Keller, Martina  133
Kelty, Christopher  134
Kemp, Ejvind  22
Kemp, Peter  162
Kerner, Charlotte  47, 259-263
Kernhof, Karin  97, 99
Kersten, Jens  135
Kertész, Imre  166f.
Kessel, Martina  64
Kevles, Daniel J.  135
Khatib, Ahmed  189f.
Khatibi, Abdelkebir  183
Kierkegaard, Sören  245
Kilb, Andreas  324
Killing, Uwe  223
Kimbrell, Andrew  36, 133
Kipping, Katja  332
Kirsch, Holger  97, 99
Kister, Stefan  330
Kittler, Friedrich A.  262
Klausnitzer, Ralf  25, 27

Klawitter, Arne  27
Kliemt, Hartmut  134, 178
Kling, Th omas  290
Klüger, Ruth  293
Knobloch, Marion  92, 94
Knörer, Ekkehard  211
Kocher, Th eodor  18, 61
Kogge, Werner  26
Kohler, Michael  309
Kohrs, Anke  292
Koller, Hans-Christoph  166
Kopetzki, Christian  178
Koppenfels, Martin von  38, 57, 166, 178
Koschorke, Albrecht  45, 177
Krahe, Susanne  39, 84f., 89-91, 221, 229, 

300, 303f.
Krause, Marcus  28, 111, 147
Krawietz, Birgit  66
Kreimeier, Klaus  112
Krenn, Günter  108
Kretschmann, Carsten  24
Kristeva, Julia  53f., 203, 206, 302
Krüger, Cord  275
Kruse, Cornelia  268
Küss, René  14
Kureishi, Hanif  36, 118, 127-132

Laass, Eva  158
Lacan, Jacques  155, 163, 187, 262
Lachmann, Rolf  41
Laederach-Hofmann, Kurt  96, 99f.
Landecker, Hannah  37, 134, 137
Landsteiner, Karl  62
Lang, Fritz  156
Latour, Bruno  24, 33
Laub, Dori  105
Leclerc, Georges-Louis, Comte de Buff on  

186
Lederberg, Joshua  37, 135f., 161
Lederer, Susan E.  63, 70
Legendre, Pierre  72
Lehmann, Till  71, 133f.
Lehnert, Herbert  246
Le Mée, Mael  52
Lemke, Th omas  139, 174
Lem, Stanisław  261
Lenz, Harald Othmar  44
Leonhard, Karin  56
Lévi-Strauss, Claude  222, 293
Lidz, Victor  41

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   395F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   395 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



396 ANHANG

Liebrand, Claudia  109
Lindee, Susan M.  135
Lindemann, Gesa  30, 66, 85, 93
Linke, Detlef B.  118
Link, Jürgen  64, 66
Lipschütz, Alexander  92
Lock, Margaret  30, 39, 66
Loele, Konrad  142
Löwy, Ilana  175
Lucas, George  152
Lüdemann, Susanne  177
Lühe, Barbara von der  71
Lyons, Albert S.  14

Macfarlane Burnet, Frank  18, 174
Macho, Th omas  26, 66, 91
Maercker, Andreas  96
Maeterlinck, Maurice  303
Magenau, Jörg  319
Mamoulian, Rouben  111
Mannoni, Octave  165
Mann, Th omas  39, 47, 188, 242-251, 

254f., 259, 261, 263
Manzeschke, Arne  41
Maret, Pascale  139, 160
Marker, Chris  256
Martin, Emily  174, 221
Matala de Mazza, Ethel  177
Matzinger, Polly  175
Mauss, Marcel  41, 288, 294f., 299f., 302, 

308
Mayer, Ruth  174
Mayer, Susanne  162
Mayne, Judith  213
McCall Smith, Alexander  103
McDougall, Charles  71, 75-78
Medawar, Peter  18
Meiser, B. M.  175f.
Melzer, Hartmut  14
Menzel, Jiri  207
Merleau-Ponty, Maurice  85
Mertkanli, Erol  230f.
Mertz-Baumgartner, Birgit  191, 196f., 199
Meutner, Rolf  41
Meyer, Agnes E.  244
Meyer, Anne-Rose  28, 317
Meyer, Mathias  244, 246
Micone, Marco  183
Milburn, Colin  121
Minte-König, Bianka  102, 273

Mirrione, Stephen  276
Mitchell, William J. T.  155
Mitterauer, Michael  227
Mokeddem, Malika  38, 178-180, 

190-200, 202-204, 206, 209, 265
Moreau, David  107
Moser, Jeannie  29
Moser, Walter  26, 91
Motakef, Mona  41
Moulin, Anne Marie  18, 40, 174f.
Muccino, Gabriele  42, 71, 308f.
Müller, Burkhard  162
Müller, Ernst Wilhelm  227
Müller, Sabine  64
Müller, Tilman  236
Müller-Nienstedt, Hans-Rudolf  78, 

80, 82f., 86-90, 99, 226, 272, 285, 
296-298, 307f.

Müller-Sievers, Helmut  27
Murase, Noriko  177
Murray, Joseph  18, 62, 176
Musil, Robert  158, 223f.

Nagel, Eckhard  14, 67f.
Nager, Frank  268
Nancy, Jean-Luc  31, 38, 80, 85, 176, 178, 

199-207, 211f., 303f.
Narcejac, Th omas  108
Nashan, Bjorn  99
Nathoo, Ayesha  63
Naumann, Barbara  26
Nelkin, Dorothy  133, 135
Nesvadba, Josef  239
Neupert, Richard John  216
Nietzsche, Friedrich  25, 55, 104
Nikolow, Sybilla  22, 25, 239
Nolan, Christopher  276
Norba, Daniela  65
Nordmann, Yves  66
Nowotny, Helga  24
Nünning, Ansgar  104, 157
Nusser, Tanja  26f., 92, 160, 275

Obrecht, Sibylle  63, 103, 176, 269, 283
Oderwald, Arko  201
Oduncu, Fuat  138
Öhlschläger, Claudia  104
Olmert, Ehud  190
Oppenheimer, Jane M.  61, 181
Orland, Barbara  25, 107, 239

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   396F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   396 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



397REGISTER

Orwell, George  158, 162
Osten, Esther von der  202
Otis, Laura  38, 102, 174
Otterbach, Isabelle  97

Palud, Xavier  107
Panchasi, Roxanne  109
Pang Chun, Oxide  107
Pang, Danny  107
Pansegrau, Petra  153
Pantenburg, Volker  55, 57
Paracelsus (= Philippus Aureolus Th eophra-

stus Bombastus von Hohenheim)  44, 
48

Parnes, Ohad  284
Parr, Rolf  202
Parsons, Talcott  41
Paul, Jean  53
Pearce, Richard  33, 71
Pearsall, Paul  101-103, 228, 279
Pekkanen, John  34
Pelz, Annegret  158
Pernick, Martin S.  64
Person, Jutta  324
Pessoa, Fernando  199
Petersen, Imme  30, 67, 85, 97, 192, 227, 

263, 286, 287
Peters, Kathrin  85, 211
Pethes, Nicolas  23, 26, 28, 104, 111, 139, 

147, 157, 167, 327
Petrillo, Natalia  136
Petrucelli II, R. Joseph  14
Picoult, Jodi  225, 296
Piercy, Marge  137
Plath, Nils  55, 57
Platon  95
Plessen, Marie Luise von  268
Plessner, Helmut  85
Poe, Edgar Allan  107f.
Pollmann, Arnd  88
Pompe, Hedwig  24
Pratschke, Katja  39, 188, 242f., 251-259, 

261, 263, 314
Prüfer, Th omas  24
Przibram, Hans  50f., 181
Pulver, Elsbeth  289

Quante, Michael  66
Quaresima, Leonardo  114

Raab, Rudolf  99
Rabaté, Jean-Michael  300
Rabisch, Birgit  139-143
Radford, Michael  207
Rappe, Guido  268
Ratzan, Richard M.  14
Reams, Patrick  71-74
Rebhandl, Bert  309
Red, Eric  108
Redon, Jean  239
Reemtsma, Jan Philipp  166f.
Reemtsma, Keith  22
Reichart, B.  175f.
Renard, Maurice  31, 35, 47, 52, 106-110, 

115-127, 132, 231, 289
Renaudin, Christine  196
Renner, Ursula  29
Renouard, Jean-Philippe  212
Reulecke, Anne-Kathrin  28
Reynaert, C.  99
Rheinberger, Hans-Jörg  25, 37, 49, 53, 

137f.
Richardson, Ruth  141
Richter, Sandra  26
Ricordi, Camillo  177
Rilke, Rainer Maria  199
Rimbaud, Arthur  199
Rival, André  223f.
Rixen, Stephan  66
Rogerius, Abraham  244
Rohling, Roman  64
Rohner, Isabel  73
Romanek, Mark  158
Romero, Mara  223f.
Roscher, W. H.  325
Rosenbaum, Heidi  226
Rossini, Manuela  157, 258
Rothenberg, Laura  81f.
Rothschuh, Karl Eduard  44
Rubin, Gayle  293
Ruchatz, Jens  24, 104
Ruhe, Doris  180, 191
Rühle, Arnd  331
Runte, Annette  93f.
Ruprecht, Lucia  114
Russek, Linda G. S.  101-103, 279

Sabisch, Katja  121
Sacher-Masoch, Leopold von  233
Sarasin, Philipp  25, 38, 95, 119, 174, 235

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   397F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   397 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



398 ANHANG

Saupe, Angelika  69
Schäfer, Martin Jörg  205
Schaff ner, Kenneth F.  177
Scharon, Ariel  190
Schatzberg, Werner  114
Schaub, Mirjam  38, 178
Schauenburg, Henning  222
Schenkel, Elmar  121
Scheper-Hughes, Nancy  36, 133, 178, 236
Schicktanz, Silke  69, 121, 259
Schirrmacher, Arne  22
Schleicher, Friedrich  81, 83f., 297f.
Schlich, Th omas  14, 30, 43, 47, 61, 63, 

66, 92, 94, 118, 136, 235
Schlitt, Hans Jürgen  99, 178
Schlöndorff , Volker  207
Schmeling, Manfred  199
Schmidgen, Henning  24
Schmidt, Arno  132
Schmidt, Hartmut H. J.  99
Schmidt, Petra  14, 67f.
Schmidt-Wahrig, Bettina  25
Schmieder, Falko  49
Schmitz, Cordula  329
Schmitz, Hermann  85
Schmitz-Emans, Monika  29
Schneewind, Klaus  41, 178
Schneider, Ingrid  22
Schneider, Werner  288
Scholz, Susanne  25
Schopfer, Peter  49, 51
Schott, Heinz  44
Schramm, Helmar  29
Schrift, Alain D.  295
Schröder, Iris  30, 67, 85, 97, 192, 227, 

263, 286, 287
Schrotzh, Ulrich  41, 178
Schuhmann, Kuno  158
Schwarke, Christian  292
Schwartz, Gary E. R.  101-103, 279
Schwartz, Hillel  142
Schweiger, Til  19
Schweighöfer, Matthias  19f.
Schweizer, Werner  71
Scott, Ridley  152, 156
Sedgwick, Eve Kosofsky  256, 268
Seeßlen, Georg  111, 151, 153
Seidler, Eduard  66
Serres, Michel  196
Sexton, Sarah  142, 162

Shaftesbury, Antony  53
Shakespeare, William  309
Sharp, Leslie A.  70, 100, 226
Sheldrake, Rupert  102
Shelley, Mary Wollstonecraft  32, 120, 

153, 251, 262
Shumway, Norman  63
Siemionow, Maria  236
Silverstein, Arthur M.  175
Simmel, Georg  295f.
Sloterdijk, Peter  268
Smith, Cordwainer  136f.
Smith, Damon  210, 214
Smith, Erik  52f.
Smith, Michael Marshall  139-141, 143f., 

160
Sofoulis, Zoë  85
Solhdju, Katrin  61
Sonnerat, Pierre  244
Sorg, Eugen  74
Spielberg, Steven  152
Spörri, Myriam  174
Squier, Susan Merrill  26f., 30, 37, 107, 

134, 137, 167, 235, 275
Stapenhorst, Kurd  98, 100
Staples, Stuart A.  213
Starobinski, Jean  41, 295
Starzl, Th omas E.  81, 177
Stasiuk, Andrzej  133
Steger, Florian  319
Steinach, Eugen  92f.
Steinbrecher, Aline  64
Steiner, Ines  109
Steinhart, Eric  102, 118, 124, 261
Stepken, Angelika  256
Stevenson, Robert L.  108, 237
Stingelin, Martin  37, 137
Stoecker, Ralf  66
Stoff , Heiko  92, 100, 181, 243
Stone, Oliver  108
Strathern, Marilyn  275
Strowick, Elisabeth  38, 178
Suhr, Ulrike  292
Sutcliff e, Jenny  14
Suthor, Nicola  38, 178
Swazey, Judith  30, 41, 225, 228, 294f., 

300
Sweeney, R. Emmet  217
Swenson, Christine  224f.
Sylvia, Claire  80f., 83, 103, 264f.

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   398F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   398 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



399REGISTER

Szabó, István  207

Tanner, Jakob  126
Taschwer, Klaus  24
Tauber, Alfred I.  22, 174f.
Taupitz, Jochen  178
Teubner, Gunther  302
Th eophrastos von Eresos  44
Th iele, Felix  136
Th omas, Donnall  176
Th omé, Horst  21
Th ompson, Lawrence S.  16
Toker, Leona  169
Tourkow, Lawrence P.  99
Travolta, John  236-242
Tröhler, Ulrich  18f.
Trucco, Massimo  177
Truff aut, François  251
Tudor, Andrew  153
Türk, Johannes  38, 175, 178
Turney, Jon  37, 134, 153

Überfuhr, P.  175f.
Uhlig, Gerald  223
Ullrich, Bernd  83

Vaget, Hans Rudolf  244
Vandamme, Sofi e  201
Varela, Francisco J.  80, 86-88, 175, 202, 

221, 308, 335
Vedder, Ulrike  64, 284
Vetter, Helga  290
Vetter, Marcus  190
Vienne, Florence  26
Visarius, Karsten  237
Vischer, Friedrich Th eodor  125
Vogl, Joseph  27
Vogt, Peter M.  106
Voigts-Virchow, Eckart  32
Volkmann, Laurenz  131
Voronoff , Serge  93
Voronoy, Yu Yu (= Yurij)  62
Voss, Julia  25
Vowinkel, Gerhard  227

Wachowski, Larry und Andy  143, 152
Wagner, David  88
Wagner-Egelhaaf, Martina  79
Wahl, Christine  330
Wajeman, Lise  212

Waldenfels, Bernhard  85, 175
Washansky, Louis  63
Webber, Andrew J.  115
Weber, Jutta  69
Weber, Philippe  29
Weber, Th omas  118
Wedekind, Frank  158
Weigel, Sigrid  24, 26, 91, 104f., 142, 284, 

288
Weiner, Annette B.  295
Weingart, Brigitte  38, 174, 178
Weingarten, Michael  134
Weingart, Peter  25
Weinrich, Harald  55
Weir, Peter  152
Wellendorf, Elisabeth  86, 97f., 228
Wells, Herbert George  108, 121-123
Welsh, Caroline  26
Werner, Markus  97
Wernli, Martina  26
Weß, Ludger  37, 135
Wetzel, Daniel  329f.
Wetzel, Michael  300
White, David J. G.  22
White, Robert J.  118
Wiebel-Fanderl, Oliva  30, 79, 85, 97, 193, 

268, 297
Wiegandt, Kai  331
Wiene, Robert  31, 35, 48, 106-115, 117, 

314
Wiens, Birgit  104
Wiesemann, Claudia  22, 30, 66, 228
Wild, Elke  229
Willbrandt, Nils  21
Willer, Stefan  26, 80, 284
Wimmer, Otto  14
Winkels, Hubert  325
Winkens, Meinhard  127
Winter, Merve  222
Wirth, Uwe  51, 53, 324
Wittmann, Matthias  108, 111f.
Woidera, Regina  99
Wood, James  158
Woo, John  39, 47, 231, 236-242
Wörtche, Th omas  92
Wright, Gerard  309
Wulff , Hans J.  138
Wunschel, Annette  26, 91
Wuttke, Gisela  66

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   399F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   399 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



400 ANHANG

Young, Edward  53
Young, Robert J. C.  183, 186

Zänker, Kurt  103
Zdanowicz, N.  99
Zieger, Andreas  66

Zimmer, Heinrich  243f.
Zimmer, Jörg  26
Zinn, Eduard  107
Zipperlen, René  330
Zumbusch, Cornelia  185

F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   400F5239-Krueger-Fuerhoff.indd   400 10.02.12   15:2810.02.12   15:28



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 6.181 x 9.173 inches / 157.0 x 233.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20120229105133
       660.4724
       Blank
       445.0394
          

     Best
     1442
     222
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





