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Hoffnung,
trotzdem

Leihmutterschaft in Russland, Foto: Sarah Hildebrand

Gerhild Perl. Die Bilder und Text-
fragmente kreisen in drei Kapi-
telnum die Flage, wie in der heuti-
gen Welt noch Hoffnung möglich
ist, wenn sogar der menschliche
Körper durch und durch der kapi-
talistischen Verwertungslogik un-
terworfen ist. Ausgangspunkt ist
jeweils dieser menschliche Kör-
peç der von Grenzen durchkreuzt
wird und diese gleichzeitig über-
schreitet in der Hoffnung aufeine
bessere Zukunft.

Das erste Kapitel erzählt die-
se Geschichte am Beispiel der
Leihmutterschaft in einer russi-
schen Klinik für Reproduktions-
medizin. Der Text stellt in einer
polyphonen Montage die Stim-
men von Leihmüttern ins Zentrum

und spürt der FÏage nach, wes-
halb sich diese FYauen für eine
Leihmutterschaft entschieden
haben. Die Darstellung insistiert
auf der Handlungsmacht dieser
Frauen, die sie selber gegen alle
strukfurelle Ungleichheit und glo-
bale Ausbeutungsverhältnisse in
Anschlag bringen. Bezeichnend
ist dann jedoch die allerletzte Sze-
ne, die wieder an die Begrenztheit
dieser individuellen Handlungs-
macht gegen gesellschaftliche
Strukfuren erinnert. Die Leihmut-
ter, welche soeben entbunden hat,
denkf darüber nach, ob sie sich
später dieser Art von reproduk-
tiver Arbeit wieder unterwerfen
wird. Sie kommt zum Schluss,
dass sie, frei von ökonomischen

David Loher

Der Bild- und Textband hope
(2O18), aus dem die ausgewählten
Fotos stammen, ist das Ergebnis
eines Dialogs zwischen der Künst-
lerin Sarah Hildebrand und den
drei Sozialanthropologinnen Ve-
ronika Siegl, Julia Rehsmannund
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Zwàngen, dies nicht tun würde.
Ansonsten bliebe ihr aber wohl
nichts anderes übrig.

Die Hoffnung ist im zweiten
Kapitel greifbarer und unmittel-
barer präsent. Text und Bilder
begleiten Patientinnen und Pati-
enten, die auf eine Organtrans-
plantation warten. Reflektiert
wird das Verhältnis von Hoff-
nung, Schicksal und Ztfall. Zw ar
vermag die moderne Transplan-
tationsmedizin das vormals unwi-
derrufliche Schicksal zu überlis-
ten, was für die Patientinnen und
Patienten Quelle neuer Hoffnung
ist. Ob dann aber auch zum richti-
gen Zeitpunkf das richtige Spen- I
derlnnenorgan verftigbar ist und
ob man genug früh oben auf der

Organspende in Deutschland, Foto: Sarah Hildebrand

Liste steht, ist zu weiten Teilen
von Zufállen abhängig.

Den Spuren undokumentier-
ter Migration zwischen Marokko
und Südspanien geht schliesslich
das dritte Kapitel nach. Das Ver-
hältnis von Grenzüberschreitun-
gen und dem Hoffen aufeine bes-
sere Zukunft ist in diesem Beispiel
schon fast ein klassisches Leitmo-
tiv. Der Text dezentriert jedoch die
bekannte Perspeklive, indem er
die Geschichte von den Toten her
erzählt. Protagonistlnnen sind
also iene, deren Hoffnung über die
Grenzen ihres Lebens hinausgeht.

hope wählt ganz eigene Zt-
gànge zu Hoffnung. Aus dem Di-
alog zwischen Bildernund Texten
ergeben sich drei davon, die sich

durch alle Kapitel hindurch zie-
hen: Hoffnung und das Verhältnis
zwischen Anwesenheit und Abwe-
senheit des Körpers, Hoffnung als
etwas absolut Individualisiertes
und Hoffnung, die sich gegen alle
Widerstände und strukturelle Not-
wendigkeit behauptet.

Die Körperlosigkeit von Hoff-
nung kommt vor allem in den Bil-
dern zum Ausdruck. Diese zeigen
Ieere Ráume, Flure, Regale mit per-
sönlichen Gegenständen, Medi-
kamentenschachteln, Gräber und
leere Landschaften-aber keine
Körper. In den Texten hingegen
entwickeln die Körper eine schier
unerträgliche Präsenz. Im Kapitel
zurTfansplantationsmedizin ist es

der Körper in seiner Versehrtheit,
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überzogen von Narben und sym-
bolisiert in den Beuteln mit Körper-
flüssigkeiten. Im Schlusskapitel
sind es die Toten, die verwesen und
an den Stränden angeschwemmt
oder von den Fischern aus dem
Meergezogenwerden.

hope verhatdelt Hoffnung
nicht als kollektives Projekt, son-
dern reduziert es auf ein durch
und durch individuelles Unter-
nehmen. Insbesondere durch die
Leihmütter und die auf ein Org-
an wartenden Patientinnen und
Patienten in den ersten beiden
Kapiteln erfahren die Leserinnen
und Leser Hoffnung als die indivi-
duelle Erwartung auf eine indivi-
duell bessere Zukunft. Dabei zeigf
sich gleichzeitig die Fragilität

Flucht nach Europa, Foto: Sarah Hildebrand

individueller Hoffnung in aller
Deutlichkeit. Das Individuum ist
nicht in der Lage, Hoffnung abzu-
sicherngegen die Zumutungen der
Wirklichkeit. Das gelingt nur kol-
lektiv-ein PunK, denhope zwar
nicht explizit macht, der aber im
Buch angelegt ist.

Einen Kontrapunkf setzt in
dieser Hinsicht am ehesten das
Schlusskapitel. Denn hier sind es

die Toten, die im Text als kollek-
tive Stimme auftreten. Gemein-
sam fordern sie ihr Recht auf
eine andere, bessere Zukunft ein.
Als Tote weisen sie darüber hin-
aus beiläufig auf einen weiteren
Aspekf hin. Er ist unabdingbaç R

damit Hoffnung ihr gesellschafts-
veränderndes Potenzial gegen die

Wirklichkeit zu behaupten ver-
mag: Hoffnung muss Wirklich-
keit transzendieren und auf ein
Dahinter verweisen. Wáhrend in
den beiden Kapiteln zur Leihmut-
terschaft und zur Tfansplantati-
onsmediz in Hoffnung immanent
bleibt und stets wieder verein-
nahmt wird von den herrschen-
den Verhältnissen, so verhält sich
Hoffnung, die transzendental an-
gelegt ist, exzessiv gegenüber der
Wirklichkeit: Sie fordert stets ein
Mehr ein. O
O David Loher, .1980, ist Sozial-
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glied der Redaktion Neue Wege.

david.loher@posteo.de

3

z


