
www.diam-training.at /Weltenraum / Erleben und Sprache 

Vorlesung von Klaus Theweleit 

 

- 1 - 

 

„Der Körper ist das Schlachtfeld“ (Antonin Artaud) 

Vorlesung von Klaus Theweleit, gehalten an der Akademie Graz: 10. bis 11. März 2014.  

Verfasserin: Maga. Gerlinde Knaus 

 

Theweleit sprach im März bei der Frühlingsvorlesung der Akademie Graz im 

GrazMuseum über die Ergebnisse seiner kulturtheoretischen Arbeit. Eine seiner 

zentralen Thesen: Durch die – über die Jahrtausende bis ins Unvorstellbare 

gesteigerten – Kulturtechniken „Segmentieren, Sequenzieren und 

Konzeptionalisieren“ ist unsere Kultur allen anderen Gesellschaften überlegen.  

Wohin diese „Überlegenheit“ führt, weiß keiner so genau. 

Dass Klaus Theweleit (geb. 1942) nahezu einem wandelnden Archiv gleicht, 

zeigte einmal mehr die Frühlingsvorlesung „Der Körper ist das Schlachtfeld“ von 

der Akademie Graz im März 2014 im GrazMuseum. 

Er selbst sei kein Neurobiologe, stellte der Kulturtheoretiker, Männer- und 

Mythenforscher gleich zu Beginn der Vorlesung klar. Der Kulturtheoretiker wagt 

sich bei seinen Untersuchungen auch an die Hirnforschung heran und ist bekannt 

dafür, dass er starre akademische Grenzen überschreitet. Dafür muss er auch 

Kritik einstecken. Man sagt ihm nach ein „Allesdenker“ zu sein, denn sein 

Themenspektrum ist breit: Es reicht von Faschismus, Männerforschung, Kolonia-

lismus, Popmusik bis zum Fußball. Er selbst versteht sich nicht als Philosoph, 

sondern als „Diskursmischer“, der bei seiner Deutung der menschlichen Natur die 

Messdaten und Abbildungen um Erzählungen und Interpretation erweitert. Die 

Lust am Querdenken hat schon so manches neues Wissen hervorgebracht. The-

weleits vernetzter Blick auf Psychoanalyse, Literatur, Kunst, Politik und neue 

Technologien eröffnet neue Perspektiven. Er beherrscht die Kunst der Herme-

neutik meisterlich und überbrückt – wie schon angedeutet – auf diese Art und 

Weise die Kluft der einzelnen Disziplinen. 

 

Um den Rahmen dieses Textes nicht zu sprengen, wird in diesem Zusammen-

hang auf den aktuellen Diskurs über die philosophische Neurokritik nicht näher 
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eingegangen und auf Literatur von Jan Slaby, Philosoph und Initiator des Pro-

jektverbunds „Kritische Neurowissenschaft1“ verwiesen. Nach Jan Slaby setzt sich 

die Philosophie gegen das Deutungsmonopol der Neurowissenschaften zur Wehr. 

Bemängelt werden ihre Stilisierungen, Übertreibungen und die Methodik. Dem-

nach gehe es PhilosophInnen/GeisteswissenschafterInnen nicht um Abgrenzung 

von der Hirnforschung, sondern um eine Erweiterung des Horizonts in Bezug auf 

anthropologische Maßstäbe und kulturellen Prämissen.  

 

Ungezügelte Intelligenz 

Zu Theweleits inhaltsreichen und großzügig bebilderten Werken, die alle mitei-

nander verbunden sind, zählen zum Beispiel „Männerphantasien“, „Buch der Kö-

nige“ oder „Pocahontas“. 

Für sein Lebenswerk wurde Theweleit vor Kurzem mit dem „Freiburger Literatur-

preis“ ausgezeichnet.  

Theweleit promovierte übrigens an der Albert-Ludwigs-Universität mit seiner ex-

zellenten Dissertation („summa cum laude“) zum Dr. Phil. Erwähnenswert ist, 

dass ihm trotz dieser herausragenden Bewertung eine wissenschaftliche Karriere 

als Dozent an dieser Universität verwehrt blieb. Denn der Freiburger Germanist 

Gerhard Kaiser lehnte ihn wegen seiner „ungezügelten Intelligenz“ ab.  

 

Segmentieren, Sequenzieren und Konzeptualisieren 

Das, was Theweleit in der Vorlesung facettenreich zu vermitteln versuchte, kann 

hier nur zur kursorisch angerissen werden (vgl. Spectrum, Presse vom 8. März 

2014 „Der große Schritt“). Der rote Faden, der sich durch seinen Vortrag zog: 

Das „Segmentieren, Sequenzieren und Konzeptionalisieren“ seien DIE Grundzüge 

der euroasiatischen und später amerikanischen Kultur und führten zur Überle-

genheit allen anderen Gesellschaften gegenüber. Diese jahrtausendelangen 

betriebenen Kulturtechniken beeinflussten alle wichtigen „techno-sozialen Pro-

zesse“ der verschiedenen Zivilisationsstufen, so Theweleit. Dieser Prozess 
                                       
1 www.critical-neuroscience.org 
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begann mit der frühen Tierdomestikation (12.000 v. Chr.). „Der Domestikation 

von Wildtieren (ab etwa 12.000 v. Chr.), geht das Segmentieren voraus (aus-

wählen, wo es geht und wo nicht; Studium der Futtergewohnheiten etc.); ebenso 

geht es mit der Aussortierung der schlechteren Weizensorten etc. Dem Segmen-

tieren und Anwenden der Ergebnisse (Sequenzierung) folgte die ständige Anpas-

sung der Ergebnisse (Konzeptualisierung).“ Weitere Einschnitte, um alles Beste-

hende mittels Segmenten zu erfassen, sieht der Kulturtheoretiker beispielsweise 

in der Metallschmelze, Waffenbau, Schiffbau, Vokalalphabet, Erfindung des Ar-

chivs, Tonleitern, mathematisierte Musik, Kartografierung der Welt und ihrer 

Meere durch Weltkarten, Teleskope zur Vermessung des Himmels, Sezieren des 

Körpers in der Anatomie, Segmente in den Bildern der Impressionisten, Autokon-

struktion, (Auto-)Fließbandproduktion, Zerlegung und Beschleunigung der in-

dustriellen Arbeitsvorgänge (Taylorismus). 

„Die Auswirkungen der ständig weiter getriebenen Segmentierung, 

Sequenzierung und neuer Konzeptualisierung liefern den Rahmen der allermeis-

ten heutigen Forschungsprogramme der Naturwissenschaften. Deren Resultate 

reichen in immer schnellerer Umsetzung in alle lebensalltäglichen, industriellen, 

medialen wie militärischen Objekte hinein.“ 

Das Vorantreiben dieser Kulturtechniken – bis hin zum Unvorstellbaren, wie etwa 

die Nanotechnolgie (Anmerkung: Die Nanotechnologie umfasst heute ein breites 

Spektrum von neuen Querschnittstechnologien mit Werkstoffen, Bauteilen und 

Systemen, deren Funktion und Anwendung auf den besonderen Eigenschaften 

nanoskaliger (≤ 100 nm) Größenordnung beruhen. Und Nanotechnologie ist fes-

ter Bestandteil unseres alltäglichen Lebens: z. B. sorgen Nanopartikel in Sonnen-

cremes für den Schutz der Haut vor UV-Strahlung oder verstärken Autoreifen, 

mit Nanotechnologie werden pflegeleichte und kratzgeschützte Oberflächen er-

reicht. Die Technologie wird bereits quer durch Branchen und Industriezweige für 

unterschiedlichste Anwendungen genutzt2.) hätte auch zur Erfindung der linearen 

Zentralperspektive geführt, was die Durchmathematisierung aller Räume des 

menschlichen Körpers in Planquadraten zur Folge hatte. Dadurch veränderte sich 

der Blick auf die Welt – der als „natürlich bewertet wird“, so Theweleit. Daraus 

                                       
2 Vgl. http://www.nano.fraunhofer.de/de/nanotech.html 
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zog er den Schluss: Die menschlichen Lebensvorgänge seit der frühen Tier-

domestikation bis heute sind durch die modernen Technologien nicht mehr pri-

mär „natürliche“, sondern „selbst gemachte, selbst gesteuerte Eingriffe in die 

vorgefundene Welt“. Diese Vorgänge bezeichnet er auch als „Züchtigungs- und 

Kunstprozesse“. 

Die gesteigerte gesellschaftliche Segmentierung als künstlicher Prozess hat auch 

das Subjekt verändert: „Die Aufbau-, sowie die Spalt- und Abspaltverfahren der 

Psychophysis der beteiligten Menschen sind von solchen Miniaturisierungs-, Ver-

vielfältigungs- und Beschleunigungsverfahren nicht unberührt geblieben; das 

heutige „Ich“ ist ein Produkt dieser technologischen Verfahren; es ist ein „Seg-

ment-Ich“.  

 

„Ich bin viele“ 

Dieses „Segment-Ich“ beschrieb der Kulturtheoretiker aus literaturwissenschaftli-

cher, psychoanalytischer und neurobiologischer Sicht. Das „abendländische  Ich“ 

wäre im Mittelalter nicht vorhanden gewesen und ein Konstrukt, eine Erfindung 

des europäischen Romans (Erziehungs- und Bildungsroman, Roman als Ich-Kon-

struktion). Das „Ich“ würde seit der Aufklärung („Ich denke, also bin ich", sagte 

René Descartes, französischer Philosoph des 17. Jahrhunderts) als absolutes, 

autonomes „Ich“, als imaginärer Lenker gedacht. Das „Ich“ als freies Subjekt, 

das vor dem Gesetz Rechenschaft ablegt. Bereits Sigmund Freud (1856 bis 

1939), Begründer der Psychoanalyse, zerlegte das Ich-Bewusstsein in drei Teile: 

das „Es“, das „Ich“ und das „Über-Ich“. Im „Es“ sitzen Hunger- und Sexualtrieb, 

aber auch Gefühle wie Liebe und Hass, im „Über-Ich“, seinem Gegenspieler, be-

finden sich die durch Erziehung verinnerlichten Normen, Regeln und Leitbilder. 

Seit Sigmund Freud spielt das „Ich“ im Zusammenhang mit dem Bewussten und 

Unbewussten eine neue Hauptrolle (z. B. Analyse der Traumarbeit). Um 1900 

galt die sogenannte Ich-Spaltung, die in Begrifflichkeiten Schizophrenie, Para-

noia, Persönlichkeitsspaltung, ausgedrückt wurden, als angstbesetzter Befund. 

Das hat sich geändert. „Ich bin viele“ lautet das Selbstverständnis des postmo-

dernen Subjekts angesichts der vielen Ich-Zustände und Rollen: das „Ich“ ein 

ganzer Chor von Einzelstimmen. Die modernen Technologien würden als Selbst-
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darstellungs-Plattform fungieren, wo 50 verschiedene Identitätswahrnehmungen 

von einer einzigen Person möglich sind. Auf Facebook werden persönliche Profile 

ständig optimiert und verglichen. Heute wäre keine Rede von Abwehr oder Ver-

drängung oder von einem „Jekill & Hyde-Syndrom“. Eher von Verheimlichung vor 

anderen, aber nicht vor sich selbst. Theweleit sieht den Abspaltungszustand, der 

im Widerspruch zu einem „integralen Ich“ steht, als gesellschaftliche Normalität. 

Das Ich bewohnt viele Räume und ist im Alltag damit beschäftigt, je nachdem 

wie die Situation es erfordert, von einem Spaltzustand per Knopfdruck zum an-

deren umzuschalten.“ 

Dem Dichter hingegen hat Freud Spaltungszustände zugestanden, weil er diese 

in Kunst umwandelt und sich in diesem Schaffensprozess selbst beobachtet.  

 

Multitasking 

Theweleit nannte die Fähigkeit zum „Multitasking“ als weiteres Beispiel für die 

vorangetriebene Kulturtechnik des Segmentierens, die wiederum Auswirkungen 

auf die Ich-Konstruktion hat. Multitasking wäre ein Beispiel für das „gespaltene 

Ich“ (Segment-Ich), das durch die Verwendung der modernen Technologien zur 

Normalität geworden ist. Zum Beispiel kann heute ein Mensch im Internet mit 34 

Personen gleichzeitig weltweit kommunizieren.  

Anmerkung: Unter Multitasking versteht man übrigens die Fähigkeit eines Men-

schen, durch die neuen Kommunikationstechnologien mehrere Tätigkeiten zur 

gleichen Zeit oder abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten durchzuführen. Der 

Begriff „Multitasking“ hatte ursprünglich eine technische Bedeutung. Erst in den 

letzten Jahrzehnten hat sich das „menschliche Multitasking“ im Zusammenhang 

mit den modernen Informationstechnologien durchgesetzt.  

 

Erst springt der Körper, dann das Gehirn.“ 

Theweleit sieht diese entscheidenden Entwicklungsschritte der Menschheit in un-

serer Kultur als einen Kunstprozess, der mit jeweiligen „Gehirnsprüngen“ ver-
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bunden ist. „Solche zunächst rapiden und dann innerhalb einer Kultur allgemein 

erworbenen Veränderungen der Hirnstruktur, die einen besonderen Haltbarkeits-

grad für eine jeweilige Kultur erlangen und damit auch ihre Vererbbarkeit, be-

zeichne ich als Gehirnsprünge.“ Genauer aber müsste es wohl Zellsprünge hei-

ßen, so Theweleit. Denn „erst springt der Körper, dann das Gehirn“.  

Theweleit bezog sich bei seinen Ausführungen auf den amerikanischen Hirnfor-

scher Antonio Damasio, der mehrere Bücher über die Entschlüsselung des Be-

wusstseins geschrieben hat („Selbst ist der Mensch. Körper, Geist und die Ent-

stehung des menschlichen Bewusstseins“, 2010): 

„Im hoch entwickelten Gehirn der komplexeren Lebewesen ahmen Neuronennetzwerke am Ende 

den Aufbau der Körperteile nach, denen sie zugeordnet sind. Sie repräsentieren den Zustand des 

Körpers, indem sie ganz buchstäblich eine Landkarte des Körpers, für den sie arbeiten, darstellen und 

eine Art virtuelles Abbild, ein neuronales Double, schaffen. Wichtig ist dabei, dass sie während des 

ganzen Lebens mit dem Körper verbunden bleiben, den sie nachahmen. Kurz gesagt sind Neuronen 

auf den Körper ausgerichtet, und diese Gerichtetheit, dieser unaufhörliche Hinweis auf den Körper ist 

das definierende Merkmal von Neuronen, Neuronenschaltkreisen und Gehirnen. Nach meiner Über-

zeugung ist diese Gerichtetheit der Grund, warum der unterschwellige Lebenswille unserer Körper-

zellen sich jemals in einen mit Geist ausgestatteten, bewussten Willen umsetzen konnte. Der heimli-

che Wille der Zellen wurde in den Schaltkreisen des Gehirns nachgeahmt.“ 

 

Demnach läge, so Theweleit die Betonung auf dem Körper, wenn es um die Frage 

geht: Was tut unser Gehirn, wenn wir fühlen? Das Gehirn ist kein Computer, der 

getrennt vom Körper funktioniert. Denn „der Körper bestimmt die Arbeitsweise 

des Gehirns, da die Neuronen auf den Körper ausgerichtet sind. Neue Medien, 

wie auch alles andere von außen Kommende, verändern zuerst die Zellstruktur 

des Körpers. Die Außenwelt, dazu zählen auch die Neuen Medien, verändern die 

Zellstruktur des Körpers und diese Veränderungen werden vom Gehirn kartiert.“ 

Zu erforschen wäre, so Theweleit, was für eine Ich-Struktur aus dieser musku-

lären Kartografierung der Außenwelt resultiert.  

„Eine solche Neukartierung der Außenwelt nahmen Körperzellen und Gehirne der 

Jäger und Sammler vor, als sie sich vor 12.000 Jahren von Wildbeutern zu 
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Ackerbauern wandelten. Die aus der Wildtierdomestikation und der Getreidese-

lektion resultierenden Wahrnehmungs- und Denkvorgänge Segmentieren und 

Sequenzieren werden hier zuerst auf kleineren Menschengruppen und dann im 

Laufe der folgenden Jahrtausende bei prinzipiell allen zu Standardverschaltungen 

der Gehirne der eurasiatischen Kultur. Sie bestimmen ihre weiteren Entwick-

lungsschritte.“  

Theweleit zeichnete insgesamt ein kulturpessimistisches Bild – angesichts des 

Abspaltens ohne Ende, das in der zivilisatorischen Entwicklung mit Ausbeutung, 

Unterdrückung und Zerstörung des Menschen und der Natur einherging. Der 

heutige Stand kommt einer Revolution gleich, weil die modernsten Technologien 

in die Hände aller Menschen aller Kulturen geraten. Theweleit stellt die Frage, 

welche neuen Formen der Psychophysis aus dem Zusammenstoß bzw. der Ver-

mischung der verschiedenen Zivilisationsstufen resultieren.  

Wer jetzt nach diesen Ausführungen das Bedürfnis hat, sich weiter in der Materie 

zu vertiefen, der ist mit Theweleits Klassiker „Männerphantasie“ oder dem 3-

bändigen Werk „Pocahontas“ bestens gerüstet. In zirka einem halben Jahr wird 

übrigens der Vorlesungstext von Klaus Theweleit im Residenzverlag in der Reihe 

„Unruhe bewahren“ erscheinen.  

 „Der große Schritt“, In: Spectrum. Die Presse, 8. März 2014, S. 1 f). 
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/1572152/Der-grosse-
Schritt 
 
„Der Körper wird zum Schlachtfeld. Interview mit Klaus Theweleit. Kleine 
Zeitung, Montag, 10. 3. 2014., S 42ff. 
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/3570480/koerper-zum-
schlachtfeld.story#cxrecs_s 
 

Klaus Theweleit ist Literaturwissenschaftler, Kulturtheoretiker und freier Autor. 

International bekannt wurde er mit „Männerphantasien“, eine Untersuchung des 

faschistischen Bewusstseins. Diese zweibändige Untersuchung entstand im 

Kontext der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und gilt als eines der ersten 

Werke der deutschen und internationalen Männerforschung. 

In weiteren Werken, wie etwa „Buch der Könige“ und dem „Pocahontas“-Komplex 

setzt er sich mit kolonialen Strukturen der Unterdrückung auseinander. Theweleit 
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hat Lehraufträge in Deutschland, den USA, der Schweiz und Österreich. Er lehrte 

an der Universität Freiburg/Br. Und der Kunstakademie in Karlsruhe. 

Gerlinde Knaus lebt und arbeitet als freiberufliche Journalistin in Graz, seit 

2011 Schreibwerkstatt im Kunstfreiraum Papierfabrik. Initiatorin des Kultur-Pro-

jekts Muße-Kunst. Seit mehr als zehn Jahren verfolgt sie die aktuellen, wissen-

schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen des Phänomens Muße. 

Schwerpunkte: Bildung, Frauenforschung „Frauen in der Technik“, Studien Theo-

rie des Müßiggangs, Muße-Kunst-Fotografie. Erwachsenenbildnerin: Leiterin des 

einmal jährlich stattfindenden und selbst konzipierten Wochenend-Seminars 

„Muße“ im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg (2005-2009). Praxis bei Agenturen 

und Printmedien.  

Abgeschlossenes Pädagogik/Deutsche Philologie-Studium. Diplomarbeit über die 

„Theorie des Müßiggangs“. Schwerpunkt: Unterrichtstätigkeiten Deutsch als 

Fremdsprache. Selbständige Publikationen: Portraits von Frauen mit außerge-

wöhnlichen Lebensentwürfen.  
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