
DeiWunsch
nach D!fferenz

Der Begriff der Wunschmaschine
(«machine d6sirante») im «Antiödi-
pus» von Gilles Deleuze und F6lix
Guattari ist eine einprägsame Um-
schreibung für das Unbewusste, d,as
unter nichtödipalen Zwängen arh
Produzieren ist. Und was produ-
ziert wird, sind Intensitäten.
So einfach ist das, aber so einfach
kann es sich Henning Schmidgen in
seinem Buch «Das Unbewusste der
Maschinen», in dem er «Konzeptio-
nen des Psychischen bei Guattari,
Deleuze und Lacan» (Untertitel) un-
tersucht, jedoch nicht mabhen.
Vielleicht ist der Titel seines Buchs
nicht so präzis, wie er sein sollte
oder könnte. Denn es geht nicht
um das Unbewusste der Maschinen,
obwohl dies unterstellt wird,
sondern um die Maschine und das
Unbewusste beziehungsweise das
Unbewusste a/s Maschine. Um so
aufschlussreicher ist dafür, dass
Schmidgen Guattari vor Deleuze
nennt. Das ist eine der Absich-
ten des Buchs. Schmidgen be-
schreibt, wie sich der Begriff der
Maschine im «Antiödipusl einge.
führt hat und natürlich, welche Be-
deutung dabei vor allem Guattari
zukommt.
Mit dem «Antiödipus» haben De-
leuze und Guattari 7970 - die Mai-
Ereignisse des fahres 1968 lagen
nur kurze Zeit zurück - ein Werk
geschrieben, das in seiner Vieldeu-
tigkeit kaum zu überbieten ist. Dar-
in liegt auch der Vorwurf, der ge-
gen es immer wieder erhoben wor-
den ist. Deleuze und Guattari ha-
ben darauf erwidert, sie seien eben
Stilisten. «Nous, nous sommes des
stylistes.» Voilä une explication!
Dle Metapher der Maschine be.
zeichnet im «Antiödipus» «eine
weiche Organisation von heteroge.
nen, materiellen und körperlichen
Fragmenten, die gemäss einem
merkwtirdigen Ideal des Kaputten
zusammen funktionieren: Maschi-
nen des Unbewussten, die mit dem
Unbewussten der Maschinen in
Verbindung stehen», wie Schmid-
gen im Vorwort vorwegnimmt. Un-
klar? Nicht im geringsten. Aus dem
Zusammenhang ist völlig klar, was
gemeint ist, und die Definition lässt
nicht§ zu wünschen übrig. Etwas
später gesteht Schmidgen dann
freilich ein, selbst das gemässigte-
ste Referat - gemeint ist damit sein
eigenes - gerate beim Erklären des
Maschinenbegriffs «ins Taumeln».
Das wäre gar nicht einmal so übel
gewesen, wenn es wirklich gesche-
hen wäre. Denn der Taumel, das ist
es, was die Maschine eigentlich
macht und will, was sie produziert.
Freilich nur, wenn es eine «Wunsch-

maschine, ist und keine Maschine
eines anderen llps: zum Beispiel
eine Staats-, _Paranoia-, Wunder-,
funggesellenmaschine oder so-.
Schmidgen muss also die verschie-
denen Maschinenbegriffe definie-
ren. Die wichtigste darunter - die
Wunschmaschine - ist und bleibt
eine «nicht weiter zurückführbare
materielle und körperliche Konstel-
lation, die durcli den Wunsch' zusammengehalten wird». Der
Wunsch ist dabei auf Differenz,
Verflechtung, Vervielfältigung,
Mannigfaltigkeit, Erweiterung,
Transversalität, auf das Unbestimm-
te, Fliessende und so weiter gerich-
tet, und die Wunschmaschine eine
Anordnung von Heterogenität
schlechthin. Von 1970 an haben
Deleuze und Guattari es vorgezo-
gen, anstatt von Maschinen von
«agencements» (Verbindungen) zu
sprechen.
In seiner Ausführung geht Schmid-
gen darauf ein, wie der Begriff der
Maschine bei Deleuze und Guattari
sich vom Begriff der Struktur allge-
mein und dem des Gedächtrris-
und Erinnerungsautomatismus bei
facques Lacan absetzt und welcher
eminente, bisher aber eher unter-
schätzte Anteil bei der Ausarbei-
tung und Entwicklung dabei
Guattari zukommt, dem das ge-
meinsame Buch von Deleuze und
ihm so viel zu verdanken hat. Be-
dauerlich ist nur, dass Guattaris
Bücher «la r6volution mol6culaire»
und vor allem «l'inconscient machi-
nique» auf deutsch nicht greifbar
sind.
Guattari hat der Maschine die Be-
deutung eines «radikalen Ein-
schnitts» gegeben, des Eintretens ei-
ner Diskontinuität. Wo Lacan, des-
sen Einfluss noch in der Abgren-
zung, wenn nicht sogar Ablehnung
erkennbar ist, von einem Wieder-
holungszwang spricht, rückt für
Guattari die Spontaneität und Krea-
tivität des Zeichens in den Vor-
dergrund und tritt eine Wendung
ins Ontologische ein. Was Guattari
mit Maschine meint, ist eine
«Produktivkraft des Seins» (Schmid-
gen). Das Maschinische ist auto-
poietisch.
Den Schluss des Buchs bildet eine
Untersuchung, inwieweit Technik-
und Maschinenbegriff für einen
soziobiologischen Kontext, in
dem das technische Objekt seine
Wirkung findeL stehen können,
also wieweit in Maschinen und
Werkzeugen das aktive Verhalten
zur Natur der Menschen, die sich
ihrer bedienen, zum Ausdruck
kommt.
Schmidgen bleibt immer klar, kühl
und immer nahe bei der Sache -
verständlicherweise. So war das
Buch konzipiert Hätte er jedoch
den Taumel der Maschine als sol-
chen übernommen und sidr darauf
eingelassen, wäre er auch nicht
falsih gelegen. Im «Antiödipusr

gehtl-s nämlich-danrm: [m «lie Snt-
fesselung und däs freie, ungestüme,

,kreative Flotüeren des Unbewuss-
ten - gegen die Einspemrng in das
ödipale Schema.
Mehr über den Maschinenbegriff
kann im Band nachgele.sen werden,
den Schmidgen über «Asthetik und
Maschinismus»'mit Texten «zu und
von F6lix Guattari» herausgegeben
hat. Aurel Schmidt
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