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DER PLASTISCHE MENSCH

Identität eines anderen. Als Schablone ist diese so viel wert
wie Gold nach der Erfindung einer Maschine, die alles in
Gold verwandelt. Was den Kunstwerken im Zeitalter ihrer
technischen Reproduzierbarkeit geschehen ist, nämlich der
Verlust ihrer Aura, geschieht heute dem Menschen als Kunstwerk, also dem Star. Dieser Prozess steht übrigens auch hinter dem ständigen Gejammer, dass es eigentlich keine echten
Stars mehr gebe.
WIR WOLLEN VERÄNDERBAR SEIN

Die Einstellung des Menschen zur Veränderung seiner
eigenen Gestalt hat sich gewandelt. Der Wunsch nach
Pe r fektion treibt ständig we i te re Blüten – und setzt
unser Konzept von Identität ausser Kraft.

Wenn ich an plastische Ch i ru r gie denke, fällt mir oft ein
ganz be s ti m m tes Le s eerl ebnis ei n . Die Ex po s i ti on ei n e s
Agententhrillers. Ein Mann wacht wie gewöhnlich auf, geht
ins Bad, prüft sein Aussehen im Spiegel und erkennt sich
selbst nicht. Der Schock ist so profund, dass er sich sofort ins
Waschbecken übergeben muss. Es dauert eine Weile, bis der
Mann die Tatsache anerkennt, dass er nicht mehr derselbe
ist wie noch vor kurzem, danach steht die Entdeckung an,
dass seine Veränderungen durch plastische Chirurgie hervorgerufen wurden und dass gleichzeitig grosse Lücken in
seine Erinnerung gerissen wurden. Selbstverständlich beginnt der Mann zu forschen, und je näher er seiner eigentlichen Identität kommt, desto brenzliger wird es.
Ich weiss nicht meh r, wie der Roman hei s s t , wer ihn
geschrieben hat und ob es gut ausgeht für den unfreiwillig
Operierten. Das ist auch gar nicht wichtig. Mich interessiert
h i er einzig die Erzählung vom spon t a n en Erbrech en als
Reaktion auf die Veränderung der eigenen Gestalt.
G E S TA LT WANDLER ZERSETZEN DIE IDENTITÄT

Frage: Die jungen Frauen, die sich derzeit vor laufenden
Kameras zu irgendwelchen Schauspielerinnen umoperieren
lassen, wären sie auch so entsetzt, sich am Morgen im Spiegel nicht wiederzuerkennen? Möglicherweise sch on , aber
wohl aus anderen Gründen: Nicht die Tatsache der Veränderung selbst würde sie sch ock i eren , s on dern höch s ten s
missglückte Features. Hat sich also unsere Einstellung zur
Veränderung der eigenen Gestalt geändert? Ich denke schon.
Kommen also die Gestaltwandler, vielleicht auf andere Art,
als wir heute ahnen, aber kommen sie? Ja. Das Konzept der
Identität schmilzt dahin.
Dabei offenbart gerade der Fall der jungen Frauen und
Männer, die zu jeder Operation bereit sind, die grundlegende Dialektik dieser Entwicklung. Indem sie so darauf erpicht
s i n d ,j emand anders zu sei n ,i n dem sie begehen, was man in
Amerika «identity theft» nennt, zersetzen sie den Begriff der
Identität selbst, zuerst aber das Objekt ihrer Begierde, die

Es ist schwer, die Entwicklung weder moralisch zu verdammen noch im Sinne einer höheren Zielsetzung zu überhöhen. Nehmen wir zum Beispiel die Science-Fiction. Allzu
oft ist in ihr der Gestaltwandler der Verräter, der Betrüger,
der sich einschleicht und das Gute und Schützenswerte von
innen zersetzt – siehe etwa die Figur «Mystique» bei den XMen. Am Grunde der moralischen Verdammung finden wir
die Überzeugung, dass Gott uns so gewollt hat, wie wir sind;
ein beinharter Konservatismus, der schon immer gewusst
hat, dass alles Neue schief gehen wird, und der dem Menschen generell nichts zutraut.
Auch die reine Kulturkritik hilft uns nicht viel weiter.
Natürlich sind beim Gestaltwandel Zwänge einer «terroristischen» Normierungsgesellschaft am Werk, natürlich treibt
der Markt das Fegefeuer der Eitelkeiten auf ungeahnt hohe
Temperaturen ,n a t ü rl i ch weisen die noch kruden Identitätsschnitzereien alle Aspekte des Lächerlichen und Grausigen
auf. Aber diese Diagnosen erklären nichts. Genauso wenig
wie die Behauptung, das sei alles genetisch determiniert, das
folge einer Zielsetzung hin zum ewigen Ideal der Schönheit,
das uns von Anbeginn der Zeiten an in den Knochen steckt –
was auf seine Weise ein ebenso konservativer Gedanke ist wie
die Idee von der Gottgegebenheit unserer aktuellen Gestalt,
nur dass sie das Wollen definiert und nicht das Sein.
Der Wunsch nach Gestaltwandel, der Wunsch nach sexueller Perfe k ti on scheint unbändigbar zu sein. Die Frage, ob
das die Gene machen oder der Gruppendruck, der Stammbaum oder die Werbung, ist weder sehr interessant noch gut
zu beantworten. Wir wollen anscheinend veränderbar sein.
Dass das schon heute für die schönsten Verwirrungen sorgt,
beweist der Fall der kanad i s ch en Radsportlerin Michelle
Dumaresq, die früher ein Mann war und erst durch eine
Operation und dann auf Beschluss der zuständigen Sportbehörden zu einer Frau wurde, die bei Downhill-Mountainbike-Rennen der Frauen antreten (und gewinnen) darf.
I D E N T I TÄTSVERÄNDERUNG PER I-MORPH (2037)

Neh m en wir also an, man wi rd die kru den An f a n gss t ad i en der Entwi ck lung hin zum plasti s ch en Men s ch en
überwinden. Nehmen wir an, die Imago-Gruppe – ein virtueller Grosskonzern mit wechselnden Playern, aber im Kern
erw ach s en aus ei n em Zu s a m m en s ch luss von Mi c ro s of t ,
Ni n ten do, Sony, Ma a s - Neo te k , Am gen und der Porn o Wirtschaft – bringt 2037 die iMorph-Technologie auf den
Markt. Diese besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem
Kontrollinterface, das entfernt unseren heutigen Computern ähnelt, und einer nanogentechnischen Miniaturfabrik,
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die massgeschneiderte iMorph-Agenten zur Identitätsveränderung produziert. Eingebracht in die Blutbahn, machen
diese Agenten von einem Wechsel der Augenfarbe bis zum
«total makeover» alles möglich. Manches über Nacht. Anderes dauert vielleicht eine Woche. Das Ganze in der Grösse
einer heutigen Laptop-Tasche, Kostenpunkt umgerechnet
1500 Euro. Wir sähen darin das Erblühen einer plastischen
In du s tri e , die heute mit Bo tox und Mu ll bi n den heru mpfuscht. Von dort zum wi rk l i ch en plasti s ch en Men s ch en ,
der sich selbst in was auch immer verwandeln kann, wenn er
will – kein Katzensprung, aber doch eine übers ch a u b a re
Strecke.
KONTROLLINDUSTRIE VERSUS IDENTITY-DEALER

Sofort er geben sich die sch ä rfs ten Wi ders pr ü che zur
Kontrollindustrie, der Polizei (im erweiterten Sinn). Unsere
Gesellschaft und jene, in der die iMorph-Technologie ers ch ei n t ,h a ben ein enormes Bedürfnis nach Kontrolle – auch
dort, wo sie nicht funktioniert oder hinderlich ist. Wie aber
funktioniert die Identitätskontrolle, wenn die Veränderung
der eigenen Identität nicht mehr an falschen Bärten und gefälschten Dokumenten ansetzt, sondern an unseren Genen
und den Molekülen, aus denen wir bestehen?
Die Kunst der Polizei bestand immer schon darin, eine
praktische Antwort auf eine metaphysische Frage zu geben:
«Wer ist ich?» In der Tat lässt sich behaupten, dass die Polizei (im engeren Sinne), wie wir sie kennen, ungefähr um die
Zeit zu existieren begann, als eine praktische Antwort auf
diese Frage überhaupt möglich war: «Der Fingerabdruck.»
Der Fingera b d ru ck ist im Begriff, durch den geneti s ch en
Fingerabdruck ersetzt zu werden ,a ber was will die Kontrollindustrie machen, wenn die Gene einer autonomen Selbstveränderung unterworfen sind?
Unmittelbar verbunden mit der praktischen Antwort auf
die Frage «Wer ist ich?» ist auch das konkretere Problem
«Wer ist berechtigt?» im Sinne von «Wer hat bezahlt?», das
für unsere Gesellschaft so wichtig ist wie kein anderes. Wird
man kod i erte Gen s equ en zen ei n f ü h ren , die die Au fga be
haben, die wahre Identität des Trägers ein für alle Mal festzuhalten, von ihm selbst zwar einsehbar, aber nicht zu verändern – ausser Reichweite für Dinge wie iMorph? Wird die
Wi s s en s chaft ein neues All ei n s tellu n gs m erkmal aus dem
Hut zaubern , das die Trad i ti on des Fingera b d ru cks aufgreift? Denkbar ist vieles, sicher ist eines: Eine dritte Industrie, manchmal nur per Dekret, per öffentliche Feststellung
von den beiden ersten zu unters ch ei den, wird mitspielen:
die kriminelle Industrie. Sie wird sich zur Aufgabe machen,
den iMorph-Prozess denjenigen zu bringen, die ihn nicht
haben dürfen, und die Mechanismen der Polizei ausser Kraft
zu set zen , die die wahre Iden tität vor der Ver ä n deru n g
schützen. Meet your local identity dealer.
WIR HABEN ALLES VO R B E R E I T E T

Es ist alles gut angelegt für eine Entwicklung hin zu solch
i n du s trieller Blüte. Wir haben die plastische In du s trie in
ihren Vorformen, von der Kosmetik über die Sport- und Fitness-Sektoren bis hin zur Schönheitschirurgie. Die Polizei

(im erweiterten Sinne also die Kontro ll i n du s trie) kämpft
jeden Tag um die Beantwortung der Frage, wer wer ist, ob im
Ab s ch i ebegefängnis oder am Geldautomaten. Die kriminelle Industrie kämpft schon immer gegen die Feststellung
der Iden tität an, und es ist zuneh m end ein Ka m pf a u f
gl ei ch er Augenhöhe. Kluge Investoren kümmern sich um
alle drei Industrien, denn sie bedienen Wachstumsmärkte.
Aber ver ge s s en wir auch eine vi erte nich t . Weil es so
schwer ist, die moralische Verdammung und die Euphorie
ei n er über geord n eten Zi el s etzung zu verm ei den , werden
beide Meinungen vorkommen; in rauen Mengen. Sie kommen ja schon vor. Man sehe sich nur einerseits das kulturk ri ti s che Feu i ll eton zu den Vorform en der plasti s ch en
Industrie an und auf der anderen Seite Bewegungen wie die
«Extropianer» (www.extropy.org), deren verfrühte Freudenschreie aus einem Ort herübers ch a ll en , wo eigentlich nur
noch Fantasten an der Selbstverbesserung und Selbstveränderung des Menschen arbeiten; zu welchem Zweck auch
immer.
Die Bewusstseinsindustrie wird ungeheuer in Schwung
kommen, wenn plastische Industrie, Polizei und Kriminalität
einander umtanzen wie die Derwische. Eine Sinn suchende
Menschheit wird die Gründung neuer Religionen nötig mach en . Die damit verbundenen gesellschaftlichen Konflikte
bieten selbst wieder ein unerschöpfliches Potenzial an Klärungsbedarf. Man könnte bei all diesen erahnbaren gesellschaftlichen Bruchlinien und den damit verbundenen ideologischen Grabenkämpfen auf die Idee kommen, dass wir
uns auf ein Zeitalter zubewegen, in dem gelesen und gemordet wird wie noch nie.
Zwingend – nei n ,z wi n gend ist das alles nicht. Aber es ist
möglich, ziemlich gut möglich sogar, dass die Wirklichkeit
wieder einmal die schlechteren Science-Fiction-Fantasien
der letzten Jahrzehnte wahr macht. Ist es nicht genau das,
was die unsrigen zu den interessanten Zeiten macht, vor denen uns die klugen Leute zu Recht immer gewarnt haben?
M a rcus Hammers c h m i t t
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