
Im Museum für Gestaltung in 
Zürich läuft noch bis 20. April 
die von Jutta Phillips-Krug konzi
pierte Ausstellung "Frankensteins 
Kinder - Film uftd Medizin". 
Thema der informationsgeballten 
Präsentation sind in erster Linie 
Ärzte, die wie abgehobene In
stanzen über Tod und Leben ent
scheiden, und getriebene Wissen
schaftler, die dem männlichen 
Schöpfungsmythos die entspre
chenden Nährstoffe liefern. Die 
Filmausschnitte und Fernseh
sequenzen, die Plakate, Kunst
werke, CD-ROMS und Internet- 
Stationen, die es dabei zu durch
forsten gilt, stellen für einmal 
nicht die technischen Utopien 
und Visionen vom Maschinen
menschen ip den zentralen Vor
dergrund, sondern die dichoto- 
men Blick-Inszenierungen in der 
Medizin und im Film.

Kern von "Frankensteins Kinder" sind fünf fil
mische "Sehräume", die von der Ausstellungs
architektur her jeweils mit der Thematik kon
vergieren. Die Ausschnitte aus Rolf Hansens 
Film "Sauerbruch - das war mein Leben"
(1954) *um Beispiel muß der Museumsbesu
cher in einem auditoriumsmäßig angelegten

dem Film "D ie Rache des Homunculus' 
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Raum betrachten. Er wähnt sich in die Position 
des Studenten versetzt, der im "Hörsaal" den 
Worten des Professor Sauerbruch lauscht. Die 
Operationsszenen aus verschiedenen Filmen 
der Kino- und Fernsehgeschichte wiederum 
kann er durch eine Glaswand verfolgen, als ob 
er unmittelbar im Operationssaal anwesend 
wäre. Und auch die anderen Sehräume, die 
sich dem Inhalt entsprechend mit "Labor", 
"Krankenzimmer" und "Sprechzimmer" beti
teln, sind dementsprechend ausstellungsarchi
tektonisch aufeinander abgestimmt.
Das Kino wurde vor 101 Jahren, also 1896 "er
funden". Im selben Jahr durchleuchtete Rönt
gen die Hand seiner Frau. Seither übertrafen 
sich Wissenschaftler und Mediziner gegenseitig 
im Bemühen, den menschlichen Körper "trans
parent" werden zu lassen und medial aufzulö
sen. Im Gleichklang dazu lieferten medizinische 
Themen, Themen die sich um Schöpfung, Ge
burt, Heilung und Tod drehten, das Material 
für unzählige Verfilmungen. Die in den letzten 
Jahren wie Pilze aus dem Boden schießenden 
Ärzteserien sprechen für sich.
Auch sämtliche Frankenstein-Filme sind in 
diese Thematik einzureihen. Die filmische Um
setzung von Mary Shelleys Klassiker "Franken
stein oder der neue Prometheus" durch James 
Whales im Jahre 1931 löste eine regelrechte 
Frankenstein-Manie aus. Dr. Frankenstein stellt 
einen Vater dar, der ohne Frau ein Geschöpf 
zur Welt bringt, das ihn vernichtet. Er und 
viele andere berühmte Ärzte werden im Film 
als "Herren des Lebens" oder "Bekämpfer" des 
Todes dargestellt
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Dr. Caligari steuerte Menschen und Ereignisse 
Kraft seines Blickes. Viele Film-Plakate fokus
sieren den "sehenden" Kopf des Arztes. Aus 
dem konzentrierten Blick des Arztes auf den 
weiblichen Körper spricht letztlich der 
Wunsch, das Rätsel der Entstehung des Lebens 
zu lösen.
In der Medizin wird der Mensch durchsichtig. 
Er kann sehen, was in seinem Körper ge
schieht und er wird gesehen. Der Arzt ist sein 
Auge, der Mensch braucht ihn als Medium für 
den Blick in den eigenen Körper, Diese Erfah
rungen von Sehen und Gesehenwerden wer
den im Rahmen der Ausstellung von Künstlern 
thematisiert. Dabei wird der bislang als absolut 
und autonom über dem Patienten ruhende 
Blick und Einblick des Arztes pervertiert. Der 
Spieß wird umgedreht. Etwa wenn der Foto
graf Fridolin Walcher das Objektiv seiner Ka
mera dorthin richtet wohin sein Auge nicht 
blicken darf: Auf die Ärzte, ihre Hände, die im 
Rahmen einer Operation Walchers Bein aus
einandersägen und wieder annähen. Der Arzt 
geht dadurch seiner übergeordneten Instanz 
verlustig und muß damit rechnen, selber zum 
Objekt degradiert 3u werden.
Der Computerkünstler Markus Käch nimmt 
die Medizin und ihren Mythos mit seinem "In
stitut für mediale Krankheiten" auf die Schippe. 
Das digitalisierte Bild seines eigenen Körpers 
"verunstaltet" er, indem er diesen medial auf
gelösten Körper verschiedenen, natürlich 
ebenfalls nur virtuell erzeugbaren Krankheits
formen aussetzt. Die virtuellen Ärzte für diese 
Krankheiten müssen aber night erst geschaffen 
werden, denn Arzt und Patient, Blick und "Op
fer" der Macht des Blickes fallen in diesem 
neuen Medium in einer Art Personalunion zu
sammen - es ist der Photoshop-Anwender.
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