
Bublitz, Hannelore; Marek, Roman; Steinmann, Christina Louise; 
Winkler, 
Hartmut (Ed.) Automatismen. München 2010.



 

THESENBAUKASTEN ZU EIGENSCHAFTEN, 
FUNKTIONSWEISEN UND FUNKTIONEN VON AUTOMATISMEN. 

TEIL 2 

These 5: Automatismen werfen das Problem der Beobachterin1 auf. 
Hiermit sind weitreichende epistemologische Fragen verbunden.  

Sobald man sich mit Automatismen beschäftigt, entsteht ein epistemologi-
sches Problem: Von welchem Ort aus sind Automatismen überhaupt zu beob-
achten? Welchen Ort nimmt ein, wer über Automatismen spricht? Und welche 
Aussagen über Automatismen sind auf welche Art durch den Ort der Anschau-
ung bedingt? 

Das Problem lässt sich gut am Emblem des Graduiertenkollegs selbst illus-
trieren. Der Blick von oben auf die Spuren einer Schafherde im Schnee zeigt 
uns eine Struktur, die komplex, irregulär und irgendwie chaotisch erscheint. 
Dieses Bild symbolisiert einen Ausdruck von Automatismen; konkret den 
Weg der Schafe, die gewiss keiner Top-down-Verkehrsregelung folgen und 
dennoch haben eine Struktur entstehen lassen. Etwas genauer lässt sich sagen, 
dass die Struktur aus dem Einzelverhalten der Schafe emergiert, ohne dass es 
hierfür einen Plan gab. Darum sind wir in der Anschauung verblüfft. Doch 
was hat dieses Bild möglich gemacht?  

Klar ist zunächst, dass das Bild nur von oben − in der Draufsicht − entsteht. 
Und damit aus einer Perspektive, die keines der beteiligten Schafe aus eigener 
Kraft einnehmen kann. Beobachterinnen- und Beteiligtenperspektive fallen 
auseinander. In der Rezeption der Draufsicht, die kein Schaf besitzt, und die 
darum keine Verbindung mit den Produzentinnen des Musters hat, machen wir 
uns diese Differenz zwischen Produktion und Rezeption, zwischen unten und 
oben nicht klar; wir nehmen die Perspektive für die Sache selbst – was die 
Differenz annulliert.  

So scheint es – zweitens – keineswegs Zufall zu sein, dass es sich um einen 
Blick von oben handelt. Wichtiger als ein Verweis auf die Geschichte des Bli-
ckes und der Medientechnologien ist die Apotheose, die wir – trainiert in der 
quasi-göttlichen Draufsicht – ‚mitmachen‘ und die uns, wie die Trennung der 
Perspektiven, zunächst unbewusst ist.  

Gerade die Wissenschaft ist mit dem Ideal einer ‚objektiven‘ oder zumin-
dest objektivierenden Sicht eng verbunden. Kehrt in diesem Anspruch auf Ob-
jektivität, wie verdeckt auch immer, der Blick ‚von oben‘ mit seinen Machtim-

                      
1  Ich benutze durchgängig die weibliche Form, meine damit aber natürlich auch die männliche 

Form.  
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plikationen wieder? Die Beschäftigung mit Automatismen benutzt die Mittel 
der Theorie, um letztlich eine Entautomatisierung zumindest in der Anschau-
ung der Probleme zu erreichen. Waltet im selbstverständlichen Blick von oben 
nun ein neuerlicher Automatismus, nun der Wissenschaft, der ‚Objektivie-
rung‘?  

Es scheint, als müssten wir uns durch eine zweite bewusste Entautomatisie-
rung die Bedingungen der Entstehung der Draufsicht in Erinnerung rufen, um 
das epistemologische Problem von Automatismen einzukreisen. Wie ist die 
Verbindung zu beschreiben, die uns zuallererst ermöglicht, an solche Drauf-
sicht anzuschließen, und sie nicht als „Bild unter Bildern“ einebnet? Wenn wir 
annehmen, dass Automatismen genau dasjenige sind, was uns gerne entwischt, 
z. B. zur Reduktion von Komplexität im Alltag, spiegelt das Emblem diese 
Problematik also beinahe deduzierbar wider.  

Der skizzierte Blick von oben wurde vielerorts als ein bestimmter, bemäch-
tigender und männlich konnotierter analysiert und kritisiert, und es wurden Al-
ternativen vorgeschlagen.2 Im Anschluss daran ließe sich fragen, wo unsere 
Körper sind, wenn wir die Draufsicht genießen. Für das Thema der Automatis-
men jedoch ergiebiger scheint mir die Frage, welche Automatismen in der Au-
tomatismenforschung selbst operieren und wie der Weg zu einer kritischen 
Automatismenforschung gestaltet werden kann. Kritisch heißt dann, dass diese 
Problematik in der Forschung reflektiert wird und Eingang in den Diskurs fin-
det, ihn begleitet und wenn nötig auch korrigiert. Der Gegenstand, der sich so 
in einer kritischen Automatismenforschung doppelt stellt, betrifft den Ort der 
Aussage, den Ort der Beobachtung und deshalb auch die Aussage selbst, die 
nur je von einem Ort gemacht werden kann.  

Wir bleiben beim Emblem des Graduiertenkollegs, das entautomatisiert 
wird: Uns interessiert die Struktur, die entstanden ist. Die erste Frage lautet 
also: Für wen sieht sie derart aus? Nur eine Beobachterin in einer imaginierten 
Position − aus der Luft − sieht sie. Diese Position ist produziert durch unter-
schiedliche Technologien, Apparaturen, kulturelle Annahmen und ein darauf-
hin strukturiertes Deutungsmuster. Die Genese der Technologien zu untersu-
chen, ist gewiss ein produktiver Strang im Entautomatisieren.  

Aber es reicht für den Moment bei der Betrachterin zu bleiben. Der Auto-
matismus der Betrachterin besteht nicht darin, dass es eine Struktur gibt, die 
nur von oben erkennbar ist und die von der Betrachterin automatisch einge-
nommen wird, sondern in der Annahme, dass diese Struktur einen geklärten 
Status als Objekt der Anschauung besitzt. Es ist zu unterscheiden zwischen ei-
nem Automatismus der Wahrnehmung, der immer erfolgt, um überhaupt et-
was zu sehen (vgl. Gestaltpsychologie) und dem Automatismus des Verbin-
dens. Der Automatismus des Verbindens verläuft jenseits der Wahrnehmung 

                      
2  Donna Haraway, „Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege 

of Partial Perspective“, in: Feminist Studies 14, 3 (Herbst 1988), S. 575-600.  



THESENBAUKASTEN AUTOMATISMEN 2 

 

101 

und betrifft die Ordnungen, die eine Verbindung zwischen den Schafen und 
der Draufsicht ermöglichen. 

In der Draufsicht erst kommt die Frage der Entstehung der Struktur auf und 
muss deshalb auch als eine Frage der Draufsicht behandelt werden. Denn das 
Objekt der Anschauung sind weder die Schafe in ihren je vollzogenen Bahnen, 
noch die Bahnen der Schafe. Die Struktur, die im Bild scheinbar emergiert, ist 
nicht vermittelbar über einen nachträglich oder vorträglich (re-)konstruierten 
Plan.  

Die Draufsicht jedoch transportiert in einem ihrer Codes die totale Erfass-
ung, einen Blick, der alles wahrnimmt. Die Logik ist die der Karte, die als 
Herrschaftsblick einerseits reduziert – alles was ‚unten‘ ist reduziert oder 
gleich annulliert (z. B. indigene Ortschaften auf Karten der spanischen Erober-
erinnen) − und andererseits ein neues Ganzes präsentiert, dessen Reduktion in 
der Form/im Format liegt und nur indirekt wieder analysierbar ist. Das Bild 
der Schafe folgt dieser doppelten Bewegung. 

„The form in science is the artifactual-social rhetoric of crafting the world 
into effective objects“, schreibt Haraway in Anschluss an Hayden White.3 In 
der Betrachtung der Draufsicht generieren wir Objekte, deren Vertrautheit als 
Form Validität suggeriert, die dabei aber je gelöst sind aus ihrem Kontext und 
in einen neuen Kontext – den der Wissenschaft – gestellt werden. Es wird re-
präsentiert und gleichzeitig die Repräsentation annulliert. Automatismen 
transzendieren eingängige Narrative, und gleichzeitig mobilisieren sie sie. Die 
Struktur der Schafsherde im Schnee und der neue Blick vom Mond zur Erde 
sind verwandte Instanzen.  

Zurück zu Haraway. Sie bleibt bei einer schlichten Erkenntniskritik nicht 
stehen, sondern schlägt in ihrer Schrift die Alternative einer ‚embodied objec-
tivity‘ vor: 

The moral is simple: only partial perspective promises objective vision. This is 
an objective vision that initiates, rather than closes off, the problem of responsi-
bility for the generativity of all visual practices. Partial perspective can be held 
accountable for both its promising and its destructive monsters. All western cul-
tural narratives about objectivity are allegories of the ideologies of the relations 
of what we call mind and body, of distance and responsibility, embedded in the 
science question in feminism. Feminist objectivity is about limited location and 
situated knowledge, not about transcendence and splitting of subject and object.4  

Die Forderung wäre eine Rückbindung der Aussage an die Situiertheit der 
Aussagenden, durchaus aber in Distanz zum Relativismus, denn der „is the 
perfect mirror twin of totalization in the ideologies of objectivity.“5 Der Ge-
winn wäre ein Wissen, das weniger entlang von Herrschaftsachsen organisiert 

                      
3  In einer veränderten Fassung mit demselben Titel erschienen in: Mario Biagioli (Hg.), The 

Science Studies Reader, New York (u. a.), 1999, S. 173-188: 173. 
4  Haraway (1988), Situated Knowledges, S. 583. 
5  Ebd., S. 584. 
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ist, sowie das Verschwinden der „unmarked category“, aus deren Leerstelle 
der dominante Blick sich speist.  

Es geht um eine Wiedereinsetzung des Subjekts nach seiner Dekonstrukti-
on. Was „the boys in the human sciences“ mit dem (verkürzten) Ruf nach dem 
Tod des Subjekts bewirkten, ist nicht genug. Vielmehr bedarf es eines Sub-
jekts der Aussage; dies kann jedoch nur als non-isomorph [in nicht einheitli-
cher Gestalt] und multidimensional konzeptualisiert sein. Es ist immer unvoll-
endet und partial. Jede andere Bestimmung (so Haraway) folge bereits einer 
fetischisierten Fassung des Subjekts.  

Die „unmarked category“ ist, und hiermit zurück zu den Automatismen, ein 
Automatismus unkritischer Wissenschaft, der sich beständig speist aus einer 
früh erfolgten Spaltung in Körper und Geist, Subjekt und Objekt, und somit 
Produkt einer langen Geschichte von Wissenschaft und Philosophie ist. Eine 
Beschäftigung mit diesem Automatismus würde eine Aufarbeitung dieser Ge-
schichte implizieren, sowie einen Versuch, die materiellen Bedingungen ihrer 
Genese zu greifen. Dies würde zu einer Res(t)ituierung der Aussagenden in ei-
nen nun reflektierten Kontext führen. Konstruktivistisch ließe sich von dort 
anschließen an die Multiplizität und systematische Unvollendetheit des Sub-
jekts. 

Und dann – ganz im Ernst – wären Schafe nicht mehr nur Produzentinnen 
einer ihnen unbekannten Struktur, sondern wir ebenso Produzentinnen einer 
uns unbekannten Schafherde. Der Automatismus des Verbindens wäre unter-
brochen und eine Vermittlung der Perspektiven entstände an seiner Stelle.  
 

Oliver Leistert 

These 6: Von Automatismen kann man nur dann sprechen, wenn keine äu-
ßeren Zwänge vorliegen. Automatismen brauchen mögliche Alternativen. 

Gehen wir noch einmal vom Bild der Schafherde aus, das sich auch auf dem 
Titel des vorliegenden Bandes findet.6 Auf dem Bild ist zu sehen, wie sich un-
zählige Einzelaktionen verschiedener Schafe in die Schneedecke eingeschrie-
ben haben. Da keine übergeordnete, steuernde Instanz zu erkennen ist, würde 
man an Stelle des visuell ansprechenden Musters eher eine arbiträre, in der 
Kumulation schließlich durchschnittliche Verteilung der Spuren erwarten. 
Stattdessen offenbart sich aus der Vogelperspektive eine fremdartige, uner-
wartete Struktur, die aus ungeplanten, nicht gesteuerten Prozessen entstanden 
ist. Diese im Schnee manifestierte Struktur reizt den Betrachter, sie ist visuell 
evident, ihr Sinn aber offenbart sich nicht. Die Faszination des Fotos speist 
sich also aus dem unerwarteten Auftreten und der Unerklärlichkeit des abge-
bildeten Musters. 

                      
6  Siehe hierzu Hartmut Winkler, „Spuren, Bahnen … Drei heterogene Modelle im Hintergrund 

der Frage nach den Automatismen“ im vorliegenden Band. 
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