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Wir haben ein Entwöhnungstrauma der beendeten Moderne. 
Sie hatte uns durch ihr Glücksversprechen der vernünftigen 
Welteinrichtung absolut verpflichtet – nun herrscht 
Katerstimmung. Einleitung Ruinen des Denkens – Denken in 
Ruinen – Norbert Bolz und Willem van Reijen, Suhrkamp, 1996



Die Wunschmaschinen, ein Begriff des Philosophen Gilles 
Deleuze und des Psychiaters Félix Guattari, verkörperten für die 
beiden Autoren des «Anti-Ödipus» das Unterbewusste in einer 
von der Technologie fundamental geprägten Welt. Ein Unter-
bewusstes, welches nicht als Theaterbühne von symbolischen 
Repräsentationen gesehen wird – die Kritik galt der Psychoana-
lyse – sondern, politischer verstanden, als eine produzierende 
Fabrik. Die produktiven, Wirklichkeit produzierenden Wünsche 
sind Wunschmaschinen, sie sind unser Begehren in der Inter-
aktion mit der Welt. Die Wunschmaschinen sind eine krisen-
hafte Angelegenheit: Markt und Medien, die Politik wissen die 
Wunschproduktion zu nutzen, die Psychiatrie behandelt sie in 
ihrer Entgrenzung als Krankheit. Die Maschinen stottern, laufen 
heiß, gehen kaputt, lösen sich in immer wieder neuen Gefügen 
einer schizophrenen, kapitalistischen Gesellschaft auf, ohne 
sich verwirklicht zu haben.

Einer, der loszieht, um seine Wunschmaschinen zu befreien, ist 
der Schizo. Wir schweifen mit ihm umher, durch die Psycho-
geographie einer Stadt, wo er auf andere, weitere trifft, die sich 
selber Revolution geworden sind in ihrer gesellschaftlichen und 
schöpferischen Ab- und Entgrenzung: Exzentriker, Schizophre-
ne, Künstler und Schriftsteller – Existenzen auf dem schmalen 
Grat zwischen Passion und Pathologie.

Das Hörspiel kommt in akusmatischer Form (eine Lautsprecher-
Vorführung) zur Aufführung. Dabei kommt die Ambisonics-Tech-
nologie zum Einsatz, eine spezielle Surround-Technik, welche 
dreidimensionale Klangräume erzeugen kann. 

1. La psychogéographie 
Etwas Theorie des Umherschweifens – Le dérive – 
Die Maschinen sind überall

«Die Psychogeographie beschäftigt sich mit der Erforschung 
der Gesetze und der genauen Wirkungen einer bewusst oder 
unbewusst gestalteten geographischen Umwelt, welche nach 
den Situationisten einen direkten Einfluss auf das Gefühlsverhal-
ten ausübt. Gängigstes Verfahren beim Erkunden von Wirkun-
gen psychogeographischer Natur ist das Umherschweifen – le 
dérive – durch eine urbane Topologie. Vom Standpunkt des Um-
herschweifens aus haben die Städte ein psychogeographisches 
Profil, bestehend aus beständigen Strömen, festen Punkten und 
Strudeln, die den Zugang zu gewissen Zonen bzw. den Ausgang 
daraus erschweren oder vereinfachen.» Zitiert nach Uschi66 – 
Führer für alle, Berlin

2. Die Maschinen
Telefonie 1: Ivan und Eliza – Telefonie 2: Maschinen – 
Wunsch Maschine (Musik)

«Die Maschinen sind immer schon da, unaufhörlich produzie-
ren wir sie, lassen sie laufen, weil sie Wunsch, Wunsch wie er 
ist, sind – obgleich es der Künstler bedarf, ihre autonome Prä-
sentation sicherzustellen. Die Wunschmaschinen stecken nicht 
in unserem Kopf, sind keine Produkte der Einbildung, sondern 
existieren in den technischen und gesellschaftlichen Maschinen 
selbst. (...)  Wir bevölkern die technisch/gesellschaftlichen Ma-
schinen mit Wunschmaschinen, dazu und zu nichts anderem 
sind wir in der Lage.» Programmatische Bilanz für Wunschma-
schinen, in: Anti-Ödipus – Kapitalismus und Schizophrenie I – 
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Suhrkamp, 1972



3. Wie schafft man sich einen organlosen Körper? 
Schmerzen sind Populationen: In der Hacienda – Pavor 
nocturnus – König Maso – Venus in Furs (Musik) – OrganTalk

«Der oK ist das Immanenzfeld des Begehrens, die dem Begeh-
ren eigene Konsistenzebene (dort, wo das Begehren als Produk-
tionsprozess definiert wird, ohne Bezug auf irgendeine äußere 
Instanz, einen Mangel, der das Begehren vertieft, eine Lust, die 
es erfüllt). (...) Der Masochist hat ein ganzes Gefüge geschaffen, 
das Immanenzfeld des Begehrens zugleich absteckt und aus-
füllt, und das mit ihm und der Domina einen organlosen Körper 
oder eine Konsistenzebene bildet.» Wie schaffen wir uns einen 
organlosen Körper?, in: Tausend Plateaus – Gilles Deleuze und 
Félix Guattari, Merve, 2002

4. Schizotope 
Anus solis – Auf Visite – Das Züngeln der Flammen – Im Seminar 
bei Doktor Freud – À la poubelle – Die Fabrik und das Theater

«... Sondern eher jener von allen Formen und Ausprägungen 
des Lebens ergriffene Mensch, dem selbst Sterne und Tiere zur 
Bürde aufgegeben sind und der nie aufhören wird, eine Organ-
maschine an eine Energiemaschine anzuschließen, oder einen 
Baum in seinen Körper, eine Brust in den Mund, die Sonne in 
den Hintern einzuführen, ewiger Verwalter der Maschinen des 
Universums.» Die Wunschmaschinen, in: Anti-Ödipus – Kapi-
talismus und Schizophrenie I – Gilles Deleuze & Félix Guattari, 
Suhrkamp, 1972

5. Die Produktion der Produktion
«Und», «und dann» – Maschine der Maschine – Tod und 
Reproduktion 

«Die Regel, immerfort das Produzieren zu produzieren, dem
Produkt Produzieren aufzusetzen, definiert den Charakter der
Wunschmaschinen: (...)» Die Wunschmaschinen, in: Anti-Ödipus 
– Kapitalismus und Schizophrenie I – Gilles Deleuze & Félix Gu-
attari, Suhrkamp, 1972

6. Die Frage stellt sich...
 – Musik

«Wer bin ich? Woher komme ich? Ich bin Antonin Artaud, und 
wenn ich es sage, wie ich es kann, werden sie auf der Stelle mei-
nen jetzigen Körper zersplittern und sich unter zehntausend no-
torischen Aspekten einen neuen Körper zusammenraffen sehen, 
in dem sie mich nie mehr vergessen können.» Postskriptum, in: 
Schluss mit dem Gottesgericht – das Theater der Grausamkeit – 
Antonin Artaud, Matthes & Seitz, 2002

7. Leben mit Pop
Kapitalistischer Realismus – im kunterbunten Gemälde – Das 
Reale ist künstlich – Zehn Tage Glück

«Das Konzept der Aktion lautet: a) Ausstellen des gesamten
Möbelhauses ohne Veränderung b) In separatem Ausstellungs-
raum als Komprimierung der Demonstration: Aufstellung eines 
durchschnittlichen Wohnzimmers in Funktion, d. h. bewohnt; 
dekoriert mit den jeweiligen Utensilien, Speisen, Getränken, Bü-
chern, Hauskram und den beiden Malern. Die einzelnen Möbel 



werden in der Art von Plastiken auf Sockel gestellt, ihre natürli-
chen Abstände von einander werden vergrößert, um ein Ausge-
stelltsein zu verwirklichen. Zur Eröffnung am 11. Okt. 1963 um 
20 Uhr fand dann die ›Demonstration‹ statt, in deren Verlauf die 
Besucher in Gruppen nach Nummern aufgerufen und eingelas-
sen wurden. Der Fernseher zeigte dabei pünktlich zu Beginn die 
Tagesschau, dann den Beitrag «Die Ära Adenauer». Leben mit 
Pop. Eine Demonstration für den Kapitalistischen Realismus – 
Eine Aktion von Gerhard Richter und Konrad Lueg, 1963, auf: 
www.medienkunstnetz.de

8. Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller
Lost again – am Meer – Ausspucken – Feste – unsre Heimat ist 
nicht hier! (Musik)

«A b e n d r ö t h e  d e r  K u n s t. – Wie man sich im Alter der 
Jugend erinnert und Gedächtnissfeste feiert, so steht bald die 
Menschheit zur Kunst im Verhältniss einer rührenden Erinnerung 
an die Freuden der Jugend. Vielleicht dass niemals früher die 
Kunst so tief und seelenvoll erfasst wurde, wie jetzt, wo die Ma-
gie des Todes dieselbe zu umspielen scheint. (...) Den Künstler 
wird man bald als ein herrliches Ueberbleibsel ansehen und ihm, 
wie einem wunderbaren Fremden, an dessen Kraft und Schön-
heit das Glück früherer Zeiten hieng, Ehren erweisen, wie wir 
sie nicht leicht Unseresgleichen gönnen. Das Beste an uns ist 
vielleicht aus Empfindungen früherer Zeiten vererbt, zu denen 
wir jetzt auf unmittelbarem Wege kaum mehr kommen können; 
die Sonne ist schon hinuntergegangen, aber der Himmel unse-
res Lebens glüht und leuchtet noch von ihr her, ob wir sie schon 
nicht mehr sehen.» Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller, 
in: Menschliches, allzu Menschliches – Friedrich Nietzsche, dtv, 
1999



Anti-Ödipus

Der Anti-Ödipus erschien 1972 als rebellischer, erster Teil von 
Kapitalismus und Schizophrenie und verstand sich als Kritik 
an der Psychoanalyse Freuds und Lacans. Als philosophische 
Reaktion auf die Mai-Unruhen von 1968 in Frankreich stellte er 
die Psychoanalyse und das Konzept von Ödipus als Instrument 
der Aufrechterhaltung von (u. a. kapitalistischer) Dominanz 
und Repression dar. Der Philosoph Gilles Deleuze und der 
Psychiater Félix Guattari gingen von drei Thesen aus: Dass 
das Unterbewusste wie eine Fabrik und nicht wie ein Theater 
funktioniert (es sich also um eine Frage der Produktion und 
nicht der Repräsentation im Unbewussten handelt); dass der 
Wahnsinn, das Delirium sich auf die politische, historische und 
soziale Welt bezieht und nicht der Familie entspringt; und dass 
das Begehren als Triebfeder unserer Interaktion mit der Welt 
innerhalb eines (politischen, geografischen, gesellschaftlichen) 
Gefüges erzeugt wird, welches viel komplexer ist, als das die 
Psychoanalyse mit der «privaten Bürokratie» des Familiarismus1 

glauben machen wollte. 

Im Anti-Ödipus als erster Gemeinschaftsarbeit von Deleuze 
und Guattari entwickelte sich die Arbeitsweise der beiden 
Autoren dahingehend, als dass sie einen philosophischen 
Hypertext (eine «Maschinik») der unterschiedlichsten Felder der 
Kultur (Wissenschaften, Literatur, Kunst, Politik) zu erzeugen 
begannen. Ihre (Denk-) Arbeit war eine assoziative, poetische, 
welche aus der Philosophie heraustrat und Zusammenhänge 
aus dem größtmöglichen Gesichtsfeld betrachtete und so den 
Weg für Tausend Plateaus, den zweiten Teil von Kapitalismus 
und Schizophrenie – eines wahren Begriffe-Kompendiums 
«postmoderner» Philosophie – bereitete. Im Anti-Ödipus wie 
in Tausend Plateaus thematisieren Deleuze und Guattari eine 



produktive Welt, in der die Verknüpfungen von Menschen 
und Maschinen die konkreten Formen sind, in denen sich das 
gesellschaftliche Leben organisiert: Was in den Denkmodellen 
Deleuzes/Guattaris abgebildet wird, ist die «fundamentale 
Mitgegebenheit der Technik in unserer Welt.»2

Die Wunschmaschinen

Dem Repräsentations-«Delirium» der Psychoanalyse setzten 
Deleuze/Guattari im Anti-Ödipus die Wunschmaschinen 
entgegen, ein maschinell gedachtes Unbewusstes, welches 
– anders als in der Psychoanalyse – nicht sprachlich/sym-
bolisch strukturiert ist, sondern über das Begehren mit der 
Umwelt interagiert. Deleuze/Guattari gehen dabei nicht vom 
metaphorischen Gebrauch des Wortes Maschine aus, sondern 
eher von einer Hypothese über ihre Entstehung: der Art und Weise 
also, wie beliebige Elemente durch ihre Eigenart dazu gebracht 
werden, eine Maschine, eine Funktion, ein Gefüge zu bilden. «Im 
überbordenden Maschinenvokabular des Anti-Ödipus wird alles 
zur Maschine: Das Begehren, die Gesellschaft, die Sprache, der 
Körper, das Leben, die Wirtschaft, die Literatur, die Phantasie, 
die Schizophrenie und der Kapitalismus».3 Was im Vergleich 
des Unbewussten mit einer Maschine zum Ausdruck kommt, 
sind weder psychische Automatismen noch andere technisch-
maschinelle Funktionsweisen, wie sie in der Psychologie und 
Psychopathologie traditionell als Metaphern verwendet werden, 
sondern eine «Organisation von heterogenen, materiellen und 
körperlichen Fragmenten, die gemäß einem merkwürdigen 
Ideal des Kaputten zusammen funktionieren: Maschinen des 
Unbewussten, die mit dem Unbewussten der Maschinen in 
Verbindung stehen».4

Die von der russischen, künstlerischen Avantgarde inspirierte 
«Maschinenlehre» von Deleuze/Guattari besagt, dass wir/unser 
Unbewusstes in Interaktion mit unserer Umwelt (und diese 
wiederum mit uns) «Maschinen», Gefüge, Ensembles bilden. 
Wenn sie von Wunschmaschinen sprechen, geht es ihnen um 
eine «Technologie des Wunsches»5, um aufzuzeigen, wie sehr 
die Welt, die Dinge und Personen in ihr Teil unserer Wünsche 
und unseres Begehrens sind, und dass diese schlussendlich 
Weltwahrnehmung und -Handlung konstituieren. Die Wunsch-
maschinen sollen sich nach Deleuze/Guattari vom Joch des 
Ödipus befreien und auf konnektivistische Weise die Politik, die 
Ökonomie, die Kunst, das Sozialleben zu einer anderen Sicht der 
Zusammenhänge, zu einer neuen Welt verbinden; sie verkörpern 
die sich gegen jede hierarchisierende Organisation wehrende 
Anarchie des Wunsches.

Die Situationisten, Mai 68 und Ödipus

Der Anti-Ödipus sucht die Hintergründe der Mai-Unruhen 1968 
in Frankreich  psychologisch und philosophisch zu ergründen. 
Eine Künstlergruppe, die Situationistische Internationale, 
sorgte im Vorfeld der Revolte von 68 mit ihrem Kampf gegen 
die «kapitalistische Entfremdung» in der Gesellschaft und 
ihrer Forderung nach der Einheit von Kunst und Leben, 
respektive der Aufhebung der Kunst und der Schaffung von 
neuen (Lebens-)Situationen für Unruhe unter den Studenten in 
Nanterre und wenig später an der Sorbonne. Den Beginn der 
Studentenunruhen und die Besetzung der Sorbonne markierten 
situationistische Slogans an den Hauswänden von Paris wie 
«Ne travaillez jamais» oder «Ni dieu ni maître!». Was zu Beginn 
ein Aufstand gegen eine Elterngeneration war, welche sich 
der Besitzstandswahrung nach dem Wiederaufbau nach dem 



zweiten Weltkrieg verschrieben hatte, entwickelte sich mit 
dem Generalstreik der französischen Arbeiterschaft und der 
Solidarität der Bevölkerung mit den Demonstrierenden schnell 
zu einem generellen Aufstand gegen den konservativen Staat 
De Gaulles. Das Ende dieses «Moments der Freiheit» ist bekannt 
– mit polizeilicher Gewalt, ein paar Reformen im Bildungswesen 
und Lohnerhöhungen in den Fabriken, erreicht durch die oppor-
tunen wie mächtigen Gewerkschaften, wurde die Ordnung 
wiederhergestellt und in den darauf folgenden Parlamentswahlen 
die Gaullisten mit noch größerer Mehrheit wiedergewählt. Die 
«barbarische Despotenmaschine»6 hatte sich durchgesetzt, 
oder wie Deleuze/Guattari im Vorwort der italienischen Ausgabe 
von Tausend Plateaus schrieben: «Der Erfolg vom Anti-Ödipus 
ist von einem noch größeren Scheitern begleitet worden; (...) die 
Reaktion auf 68 zeigte, wie stark Ödipus noch in der Familie war 
und wie er weiterhin in der Literatur, in der Psychoanalyse und 
überall im Denken sein Regime der kindlichen Weinerlichkeit 
ausübte». 



Figuren

Prototypisch für diejenigen, welche ihre Wunschmaschinen 
«befreit», freigesetzt haben, tauchen bei Deleuze/Guattari 
Künstler, Schriftsteller und als entgrenzte, «universelle 
Produzenten» die «Schizos» auf. Sie alle begleitet das Scheitern 
an den «Verhältnissen»  – am Leben, am Selbst, den Anderen, 
– am uneingelösten Begehren nach Freiheit. Die Befreiung der 
Wunschmaschinen scheint überall in Abgründen zu enden; die 
Freiheit (der Infragestellung aller Werte) im «Menschenpark»7 
ein äußerst kurzzeitiges, flüchtiges Gut zu sein.

Antonin Artaud

Schluss mit dem Gottesgericht – Das Theater der Grausamkeit 
war eines der letzten Werke des französischen Autors und 
Schauspielers Antonin Artaud vor seinem frühen Tod 1948. Es 
wurde als Hörspiel verfasst und für den französischen Rundfunk 
produziert, welcher es jedoch kurz vor seiner Erstausstrahlung 
absetzte. Das künstlerische Schaffen Artauds war immer wieder 
davon bedroht, auf  Zeugnisse eines Geisteskranken reduziert 
zu werden, da er seine letzten Lebensjahre aufgrund einer 
schizophrenen Erkrankung und seiner Drogenabhängigkeit 
in «Irrenanstalten» verbrachte. Artaud wollte mit den Wort- 
und Lautschöpfungen seiner Poesie der gegebenen Sprache 
die Kontrolle und Normierung entziehen – die Sprache solle 
mit Blut geschrieben und aus Angst entstanden bzw. geboren 
sein. Die Sprache des Theaters der Grausamkeit müsse brutal, 
zerstörerisch und so reinigend sein: Sie solle nicht mehr dem 
logischen Diskurs von Autor und Regisseur untergeordnet sein, 
sondern Klänge, Betonungen, Intensitäten und Schreie als 
«Fleisch des Wortes» freilegen. Es war wenig verwunderlich, 



dass das Hörspiel vom Leiter der Rundfunkanstalt abgesetzt 
wurde. In der Folge wurde die Tonbandaufnahme von Pour en 
finir... für rund 300 geladene Gäste in einem ehemaligen Kino 
aufgeführt.

Die Metapher des «organlosen Körpers», eines zentralen Begriffs 
im Anti-Ödipus, stammt von Antonin Artaud. Er verfolgte damit in 
Schluss mit dem Gottesgericht – Das Theater der Grausamkeit 
die Idee eines selbstkreierten Körpers, welcher nicht mehr 
dem Physiologismus der Organe unterliegen würde. Der so 
erneuerte Körper unterläge dann nicht mehr dem anatomischen 
Determinismus und würde so reine Willenskraft. Der organlose 
Körper korrespondiert einerseits mit Artauds Idee einer neuen 
Sprache, welche die «Einheit von Denken, Geste und Handlung 
wieder herstellt»8, andererseits reiht er sich in eine lange Reihe 
von Cyborg-Metaphern ein. Weiter repräsentieren die Organe bei 
Artaud wie bei Deleuze/Guattari den funktionalen Organismus 
als hierarchische Organisation und sind somit verwerfenswert: 
Der organlose Körper ist das unorganisierte, präexistierende 
Begehren selbst.9

Présentation de Sacher-Masoch

Eigentlich ist nur ein Werk von Leopold von Sacher-Masoch 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Die Venus im Pelz, eine 
Schilderung der Gefühle, die ein Sklave mit seiner Herrin, die 
ihn in ihrer «Domina»-Rolle als «Venus im Pelz» physisch und 
psychisch quält, erlebt. Der Psychiater und Neurologe Richard 
Krafft-Ebing leitete anhand dieser und anderer Erzählungen 
in Sacher-Masochs Werk den Begriff «Masochismus» als 
Gegenpart zum Sadismus ab und bildete so ein korrelatives 
Paar in seiner Psychopathia sexualis, welches dann auch in 

der Psychoanalyse Verwendung fand. Deleuze widersprach 
hingegen in seiner Présentation de Sacher-Masoch (1967) der 
gegenseitigen Bedingtheit von Sado- und Masochismus, denn 
der «König Maso» ist immer derjenige, der entscheidet, wie 
ihm mitgespielt werden soll. Sacher-Masoch schloss zu diesem 
Zweck eigentliche Verträge mit seinen Peinigerinnen ab, worin Art 
und Dauer der Quälereien genau beschrieben waren. Deleuze 
und Guattari schreiben in Tausend Plateaus/Wie verschafft man 
sich einen organlosen Körper? dazu: «Das ist kein Phantasma, 
sondern ein Programm: es gibt einen wesentlichen Unterschied 
zwischen der psychoanalytischen Interpretation des Phantasmas 
und dem anti-psychoanalytischen Experiment des Programms. 
(...) Schmerzen sind Populationen, Meuten, Gewohnheiten des 
König-Maso in der Wüste, die er entstehen und wachsen lässt.» 

Daniel Paul Schrebers Bemühungen, unangetastet zu 
bleiben: Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken.

Der an Schizophrenie erkrankte Senatspräsident Schreber, 
Sohn des Schrebergarten-Schrebers, entwickelte um 
die Jahrhundertwende eine literarische Strategie, seiner 
Unmündigkeitserklärung infolge Wahnsinns entgegenzutreten. 
Als ehemaliger Gerichtspräsident wusste er, dass er für 
ein erfolgreiches Verfahren zu seiner Reintegration in die 
Gesellschaft mit Fakten belegen musste, dass er durchaus in 
der Lage war, sich in seinem Wahn zu erkennen. Dazu verfasste 
er ein rund 400-seitiges Werk mit Selbstbeobachtungen, die 
Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, worin er detailliert seine 
Visionen und Halluzinationen und das hochkomplexe System 
seines Wahns beschrieb; Analysen wagte. Die Denkwürdigkeiten 
sind nicht nur ein einzigartiges Dokument eines psychotischen 
Wahnsystems, sondern belegen im Rückblick vor allem eines: 



Die Visionen und Interpretationen Schrebers finden in den 
technologischen Errungenschaften sowie in der damaligen, 
aufkommenden Mode des Spiritismus ihre Entsprechung. Der 
Wahn Schrebers hatte nicht nur System, er war eine Produktion 
im Gefüge der ihn umgebenden Wirklichkeit, er widersetzte 
sich durch seine eigene Gnostik den herrschenden «Axiomen 
des Kapitalismus, welcher seinerzeit von Elektrochemie, 
Monopolisierung und Imperialismus geprägt war.»10

Guy Débord, Ivan Chtcheglov

Der Künstler, Filmer und Autor Guy Débord war das eigentliche 
Mastermind hinter der Künstlergruppe Situationistische 
Internationale. In seinen Experimentalfilmen, etwa in Geheul 
für de Sade bezog er die Reaktionen des Publikums wie auch 
den Kinosaal ins Drehbuch mit ein – minutenlange Pausen bei 
weißer oder schwarzer Leinwand (für das Geheul, die Proteste 
des Publikums gedacht) wurden mit aus dem Off gesprochenen 
Auszügen aus Gesetzestexten und Zitaten zu Jugend 
und Revolution kombiniert. Débord wollte die Kunst durch 
Lebenskunst ersetzt haben, wollte Situationen schaffen, in denen 
die Welt und das Leben anders denk- und realisierbar wären. 
Der Panegyrikus, erster und einziger Band einer Autobiographie 
Débords, beginnt mit dem bezeichnenden Satz: «Mein ganzes 
Leben habe ich nur unruhige Zeiten gesehen, äußerste 
Zwietracht in der Gesellschaft und ungeheure Zerstörungen; ich 
war an diesen Unruhen beteiligt.» Einer der letzten Filme von 
Débord nahm sich ein bekanntes Palindrom, den so genannten 
«Vers des Teufels» In girum imus nocte et consumir igni zum 
Titel. Dieser bedeutet so viel wie «Wir gehen nachts im Kreis 
und werden vom Feuer verzehrt» und lässt sich vorwärts wie 
rückwärts lesen – die treffende Parabel eines prekären (Künstler-) 

Lebens. Gilles Ivain alias Ivan Chtcheglov verfasste 1953 als 
blutjunges Mitglied der Lettristen, einer Vorläufer-Bewegung 
der Situationistischen Internationalen, das Formular für einen 
neuen Urbanismus. Dieses inspirierte einige der Theorien der 
S. I. und beschrieb bereits Phänomene und Praxis, welche dann 
von den Situationisten unter dem Begriff Psychogeographie 
verhandelt wurden. Chtcheglov verbrachte lange Jahre in einer 
psychiatrischen Anstalt, in die er von seiner Frau eingewiesen 
wurde, nachdem er den Eiffelturm sprengen wollte, da dieser ihm 
die Aussicht aus seiner Wohnung versperrte.

Eliza

Der Name der Figur Eliza ist eine Reverenz an das von Joseph 
Weizenbaum 1966 entwickelte Computerprogramm gleichen 
Namens, welches die Möglichkeiten der Kommunikation zwischen 
einem Menschen und einem Computer über die Sprache 
aufzeigen sollte. Eliza nahm in einer «Chat-Situation» die Rolle 
einer Psychotherapeutin an, welche mit einer realen Testperson 
ein therapeutisches Gespräch führte und nach einem gewissen 
Schema, welches sich an den Aussagen des Patienten orientiert, 
Fragen stellte. Fast niemand von den Probanden merkte, dass er/
sie sich mit einem Computer unterhalten hatte – die Testpersonen 
waren sogar davon überzeugt, dass die «Gesprächspartnerin» 
ein tatsächliches Verständnis für ihre Probleme aufbrachte. 
Weizenbaum war erschüttert über diese Reaktionen auf sein 
Programm, vor allem, weil praktizierende Psychiater ernsthaft 
daran glaubten, damit zu einer automatisierten Form der 
Psychotherapie gelangen zu können.
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Wünschen besteht in Folgendem: Einschnitte 
machen, bestimmte Ströme fließen lassen, 
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durchschneiden, die sich den Strömen anpassen. 
Kapitalismus und Schizophrenie – Gilles Deleuze 
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