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Zusammenfassung

Die Dichotomie zwischen dem Geist oder In-
tellekt als formgebender Entität und dem als 
‚lebloser‘ Materie stigmatisierten Körper hat 
in der ‚westlichen Welt‘ eine lange Tradition, 
die eine starke (zwei)geschlechtliche Konno-
tation aufweist. Mit dem Material Turn und 
Theorien des New Materialism war die Mög-
lichkeit einer feministischen Aufarbeitung der 
Relation von Materie und weiblichem Körper 
bzw. weiblicher Subjektivierungsweisen neu 
gestellt. Gilbert Simondon, der in den letz-
ten Jahren immer intensiver rezipiert wurde, 
übte in den 1950er-Jahren eine umfassen-
de Kritik des Hylemorphismus, mithilfe des-
sen ein Körper-Geist-Dualismus sowie eine 
Höherstellung des formenden Menschen ge-
genüber der Materie elaboriert wurde. Rich-
tet sich seine Kritik vor allem auf die kulturelle 
Haltung seiner Zeit gegenüber der Maschine, 
so versucht dieser Beitrag mögliche Schnitt-
mengen zu feministischen Lesarten von Iden-
tität, Geschlecht und Technik zu charakterisie-
ren. Darüber hinaus soll Simondons Theorie 
des Unbestimmtheitsspielraums und der offe-
nen Maschine als Inspiration für feministische 
Kritikübung geprüft werden.
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Summary

Spaces of indeterminacy – Possible femi-
nist affiliations to Gilbert Simondon’s On the 
Mode of Existence of Technical Objects 

The dichotomy between the mind or intellect 
as a formative entity and the body, stigma-
tized as 'lifeless' matter, has a long tradition 
in the western world containing a strong (bi-
nary) gender connotation. The material turn 
and theories of new materialism established 
the possibility of conducting a feminist reap-
praisal of the relation between matter and 
the female body. Gilbert Simondon, whose 
work has been receiving more and more at-
tention in recent years, carried out a compre-
hensive critique of hylemorphism in the 
1950s, elaborating a body–mind dualism as 
well as the formative elevation of human 
beings to matter. Although his criticism is di-
rected primarily at contemporary cultural atti-
tudes towards machines, this article attempts 
to characterize possible intersections be-
tween feminist interpretations of identity, 
gender and technology. Further, it tests his 
theory of indeterminacy and open machines 
as an inspiration for feminist criticism.
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1 Einleitung

Olivia Harvey, Tamara Popowski und Carol Sullivan suchen in ihrem Essay Individua-
tion and Feminism nach dem Potenzial von Gilbert Simondons Vorstellung von Materie 
als Prozess für feministische Theorien zum Körper: 
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„Gilbert Simondon’s theory of individuation […] in its concern with matter as process, provides an 
entrance point into contemporary dialogue about the body and identity that resonates with feminist 
attempts to rescue the body from its status as the passive container of a universal subject or mind.” 
(Harvey/Popowski/Sullivan 2008: 101)

Die Dichotomie zwischen dem Geist oder Intellekt als formgebender Entität und dem 
als ‚lebloser‘ Materie stigmatisierten Körper steht dabei in der ‚westlichen‘ Tradition 
auch für eine Unterscheidung von ‚Mann‘ und ‚Frau‘. Ein Beispiel dafür ist die Erzäh-
lung von Pygmalion in Ovids Metamorphosen, die von einer direkten Relation zwi-
schen Körper-Seele-Dualismus und geschlechtsspezifischen Kategorien durchdrungen 
ist (Ovid 2010). In Reaktion auf diese ‚westliche‘ Theorietradition haben etwa Theo-
retikerinnen wie Donna Haraway und Karen Barad an der Begriffsbildung des New 
Materialism mitgewirkt, der von einer untrennbaren Verknüpfung von Geist und Körper 
und somit von Form und Materie ausgeht (Barad 2012: 48). Simondon steht diesen 
Überlegungen insofern nahe, als dass er den Hylemorphismus – verortbar ab und mit 
Aristoteles1 – und damit die Inferiorität der Materie gegenüber der Form kritisierte.2 
1958 veröffentlichte Gilbert Simondon seine Untersuchung Du mode d‘existence des 
objets techniques (Die Existenzweise technischer Objekte, 2012), in welcher er neben 
dieser Kritik auch neue Verständnis- und Umgangsformen mit technischen Objekten 
vorschlägt. Denn: „Die Kultur beträgt sich gegenüber dem technischen Objekt wie der 
Mensch gegenüber dem Fremden, wenn er sich von primitivem Fremdenhass mitreißen 
lässt“ (Simondon 2012: 9). Seine Thesen zur Maschine als missverstandenem techni-
schem Individuum sind unter anderem von Gilles Deleuze und Félix Guattari rezipiert 
und auf menschliches Leben angewandt worden.3 Ihr Konzept des Maschine-Werdens 
und das damit assoziierte Eintreten in neue Referenzuniversen und Subjektivierungsfor-
men lässt sich in direktem Vergleich zu Simondons Thesen zur Maschine lesen  (Guattari 
2012; Guattari/Deleuze 1992: beispielhaft 451). Diese Überlegungen  Deleuzes und 
Guattaris sind dabei entscheidend für feministische Perspektiven auf Marginalität 
gewesen, die sich an dem Werden-Begriff orientieren.4 So ist etwa Donna Haraways 
 Cyborg-Figur eine interessante Parallele, die sich mit einer Solidarisierung feministi-
scher Aktivist*innen mit der technisch kybernetisierten Welt der Maschinen befasst 
(Haraway 1995). Es ließe sich also vermuten, dass Simondons Denken – nicht nur zur 
Maschine, sondern auch zur Technizität selbst – weitere Anschlüsse für feministische 
Theorien bieten könnte. Eine feministische Lesart des Individuationsprozesses und der 

1 Den Körper betrachtet Aristoteles als von der Seele in-formiert, von ihr gingen Ursache und Prinzip 
des lebendigen Körpers aus. Vielmehr sei der lebendige „Körper, der seine Seele verloren hat, [...] 
kein Körper, außer dem Namen nach“ (Shields 2011: 320).

2 Darüber hinaus, so Simondon, könne der Arbeiter den Prozess der Formwerdung von Materie nicht 
vollständig begreifen. Seine Perspektive ist dem Vorgang nicht intrinsisch, da er die Form werdung 
selbst weder fühlen noch denken kann. In dem von Materie und Form gebildeten System ist er 
Vermittler, der den Vorgang vorbereitet. Der Arbeiter müsse schon „mit dem Ton in die Form hinein-
gehen können, sich gleichzeitig in die Form und den Ton verwandeln, ihre gemeinsame Ope ra tion 
erleben und fühlen können, um die Formwerdung selbst denken zu können“ (Simondon 2012: 224).

3 Zum „Maschine-Werden“ bei Deleuze und Guattari sowie zur Aktualisierung der Begrifflichkeit 
(Schmidgen 1997; Lazzerato 2014).

4 So verfolgt etwa Rosi Braidotti in ihren Texten Deleuze und Luce Irigarays Begriffe, um zu einem 
feministischen Verständnis von Werden zu gelangen, welches materialistisch und transformativ 
gedacht wird (Braidotti 2002).
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