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Von Wolfram Lotz 

ZWEI BEGEBENHEITEN AUS LINDSAY 
LOHANS LEBEN, HIER DIE ERSTE! 
 

Als im Jahr 2005 oder 2026 (ist ja egal) in Kalifornien der Film Herbie: Fully Loaded, ein Remake eines 

alten Herbie-Films, gedreht wird, kommt es in der Drehpause zwischen den beiden Hauptdarstellern, 

der Schauspielerin Lindsay Lohan und dem VW Käfer Herbie, gar nicht zu folgendem Gespräch, das ich 

aber hier trotzdem wiedergeben möchte: 

 Lindsay Lohan sagt: „Käfer waren immer meine Lieblingsautos.“ 

Herbie (der, wie man weiß, sprechen kann) antwortet entrüstet: „Ich bin kein Auto.“  

Lindsay Lohan ist verblüfft. Was ist er denn dann?  

Herbie sagt: „Ich bin als Mensch auf die Welt gekommen. Ich wurde allerdings mit einem Herzfehler 

geboren. Das heißt nicht, dass ich nicht lebensfähig war, aber das Leben war mit der Angst 

verbunden, dass das Herz doch irgendwann versagen würde. Also ließ ich mir irgendwann einen 

Herzschrittmacher einbauen. Nach der Implantierung konnte ich endlich angstfrei leben. Und einige 

Jahre später habe ich mir, weil ich so schlecht sah, erst eine Brille und irgendwann Kontaktlinsen 

geholt, da konnte ich dann wieder gut sehen. Nur konnte ich eben nur die Dinge sehen, die vor mir 

lagen. Also habe ich mir einen Rückspiegel an den Körper bauen lassen. Und dann ging es eben weiter 

mit einem Blinker, den Kotflügeln und einem mechanischen Bremssystem, dann mit dem Motor und 

der Kühlwasseranlage. Die Leute in meinem Umfeld haben mich nicht verstanden, weil sie meinten, 

das sei nicht natürlich. Aber ich verstehe nicht, was die Leute haben: Es hilft mir doch, ohne den 

Herzschrittmacher könnte ich nicht leben, und der Rückspiegel hilft mir auch sehr. Aber die Leute 

wollten, dass ich ‚natürlich’ bleibe, wie sie sagten, was auch immer das nun heißen soll.  

Die Leute wollen, dass man etwas Bestimmtes ist, sonst kommen sie in Nöte, sie können nicht 

akzeptieren, dass man weder das eine noch das andere ist, dass man weder natürlich noch künstlich 

ist.“ 

„Aber du bist doch jetzt künstlich?“, fragt Lindsay Lohan, die von der Situation etwas überfordert ist, 

war es doch für sie bisher normal, mit einem sprechenden Auto zu drehen, plötzlich muss sie 

bezüglich Herbies Identität offenbar umdenken. 

„Nein“, antwortet Herbie, „ich bin nicht einfach künstlich! Zum Teil bestehe ich noch aus meinem alten 

Körper. Einige Lymphgefäße sind noch aus meinem alten Körper, ein Teil des Gehirns ist noch 

organisch und meine Nieren sind noch völlig intakt und leisten mir gute Dienste. Und ich bin sehr 

glücklich damit, das will ich auch nicht austauschen, warum sollte ich? Die Leute sagen immer, ich sei 

jetzt kein Mensch mehr, sondern ein Auto, aber das ist doch Quatsch, wo fängt das eine an und hört 

das andere auf? Ich bin diese Zuschreibungen leid, ich will auch nicht mehr gefragt werden, ob ich 

Mann oder Frau bin, ich bin weder noch, ich habe einen Auspuff, der mir sehr viel Lust bereitet, den 

ich auf ganz unterschiedliche Weise benutzen kann und ich bin sehr glücklich damit. Ich bin es leid,  
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immer diese Frage, Mensch oder Auto, und ob mein Auspuff eher ein Penis oder eine Vagina sei! Was 

weiß ich, als müsste man das festlegen! Ich bin einfach sehr glücklich, so wie ich jetzt bin.“ 

Herbie denkt kurz nach. Dann sagt er: „Nein, das ist eigentlich gelogen. Eigentlich bin ich sehr 

unglücklich. Nicht, weil ich nun so bin wie ich bin, sondern weil einem die Leute das Leben deswegen 

zur Hölle machen, weil sie es einfach nicht akzeptieren können.“ 

Die feministische Theoretikerin Donna Haraway schreibt in ihrem wohl bekanntesten Text, dem 1985 

erschienenen A Cyborg Manifesto, dass die Figur der oder des Cyborgs versuche,  eine Stufe 

„ursprünglicher Einheit“ zu überspringen. Die Cyborg-Figur dient im Denken dabei als eine neue 

Erzählung des Subjekts – ein Subjekt, das nicht mehr „natürlich“ ist, andererseits aber auch nicht 

einfach „künstlich“, sondern sowohl als auch. Im Cyborg, wie ihn Donna Haraway verwendet, löst sich 

die das abendländische Denken formende Dichotomie Natur-Kultur auf. Für Haraway ist die oder der 

Cyborg eine Metapher, eine wirksame Erzählung, um unser Denken  neu zu strukturieren, um uns ein 

Denken zu ermöglichen, das nicht mehr nur mit festen Identitäten umgehen kann (und deshalb diese 

überhaupt erst hervorbringen muss), sondern auch mit uneindeutigen, offenen Subjekten. Ein Denken 

also, das ohne feste Zuschreibungen auskommen soll, und ohne die damit verbundenen, die 

Gesellschaft formenden hierarchischen Effekte. Wir sind, sagt Haraway, übrigens längst Cyborgs. 

Unsere Körper sind schon lange nicht mehr nur „natürlich“. Unsere Angst vor der Technisierung 

unserer Körper sei zunächst eine Angst, unsere eindeutigen Identitäten zu verlieren. Genau in diesem 

Verlust liegt aber die Chance, unsere Wahrnehmung und unser Denken zu ändern, und somit auch die 

Gesellschaft. 

 

ZWEI BEGEBENHEITEN AUS LINDSAY 
LOHANS LEBEN, HIER DIE ZWEITE! 
Die Schauspielerin Lindsay Lohan wird Mitte Mai 2026 (wie bereits schon einmal, Mitte Mai 2010) 

zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verurteilt. Diese elektronische Fußfessel soll verhindern, 

dass Lindsay Lohan gegen ihre Bewährungsauflagen verstößt und Alkohol trinkt. Tut sie es doch, stellt 

die elektronische Fußfessel den Alkoholgehalt in ihrem Schweiß fest und benachrichtigt mit einem 

Signal die Strafbehörden. 

Durch die Fußfessel ist Lindsay Lohan zu einem Cyborg geworden (inwiefern sie es durch 

Kontaktlinsen, Plomben, Hörgeräte, Brustimplantate etc. schon zuvor war, weiß ich nicht).  

Aber diese Technisierung ihres Körpers ist diesmal keine befreiende, Grenzen auflösende, sondern 

eine repressive. Lindsay Lohans Körper wird dem Staat unterworfen. (Warum aber sollte Lindsay 

Lohan nicht saufen dürfen? Wer darf das bestimmen?) 

Die Frage ist nicht, ob die Technisierung unserer Körper gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, 

wer die Macht hat, darüber zu entscheiden, und mit welcher Intension sie durchgeführt wird. Das aber 

ist keine neue gesellschaftliche Frage.  

* Das Schauspiel Dortmund hat befreundete Künstler und Wissenschaftler, Blogger und Texter aller 

Art, gebeten, auf jeweils einer DinA4-Seite ihre eigene Utopie bzw. Dystopie für das Jahr 2026 

aufzuschreiben. Science-Fiction ist noch nie das schlechteste Mittel gewesen, etwas über die 

Gegenwart herauszufinden! 


