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The automaton has a fascinating history, where technological precision, philosophical 
speculation and artistic reverie cross paths and intermingle. In his lecture-
performance Mitre Marrows (also the title of a book), Pedro Gómez-Egaña recounts 
a meeting between himself and two famous historical automata: the fictional Olympia 
from E.T.A. Hoffmann’s story “The Sandman”—which notably became the subject of 
an opera by Offenbach, Freud’s study on the uncanny, and a film by Lubitsch—and 
Swiss watchmaker Henri Maillardet’s Writer-Draughtsman, a mechanical boy able 
to draw and write, including poems in French and English and an elaborate sketch 
of a Chinese temple (he was recently the inspiration for the automaton in Scorsese’s 
film Hugo). What happens during this encounter is a fantastical coupling: the two  
machines start to fondle one another and make love, while the artist becomes  
possessed by their erotic energy, so that he is compelled to write their story, his hands 
moving on their own accord. The newly-automated artist then intones five names: 
“Brasilia, Epcot, Sydney, Brighton, Charles de Gaulle.” This is the ‘child’ born of 
Olympia and the Writer-Draughtsman, a massive polygeographic machine that, like 
any baby, cries for its mother (it sings the operatic aria “Senza Mamma”). Who said that 
machines can’t reproduce? Samuel Butler argued that machines do indeed have a kind 
of sexual life and reproduce themselves, though he cautions that “we are never likely 
to see a fertile union between two vapor-engines with the young ones playing about the 
door of the shed.” Gómez-Egaña depicts the sexual life of machines in a more literal, 
and oddball, way. In his fantastic vision of the automata’s mating, it is the human who 
becomes the means for the machine’s reproduction: the artist is a part of their creative 
circuit spreading itself across the globe. 

The central work of The Common Ancestor also reaches across space and time: it is 
another automaton, based on the famous ancient Chinese “south-pointing chariot,” 
which was arguably the world’s first cybernetic mechanism. Rumored to have been 
constructed in 2600 BC, during the reign of the legendary Yellow Emperor, written 
records attest to its existence in the Han Dynasty (206 BC–AD 220), and the period from 
the Three Kingdoms (AD 220–280) to the Jin Dynasty (AD 1115–1234). This remarkable 
vehicle can always orient itself no matter how many twists and turns it takes, thanks 
to a little man affixed to a post at the center of the chariot whose outstretched finger 
faithfully points south. Gómez-Egaña’s version is a large two-wheeled contraption 
sculpted from wood, with an intricate watch-like mechanism of disks and gears that 
work hard to keep a sharpened stick pointing in a southerly direction. The artifact moves 
slowly, spinning around its axis; it makes creaking sounds as if suffering from vehicular  
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Automaten haben eine faszinierende Geschichte: In ihr kreuzen und überlagern sich 
technische Präzision, philosophische Spekulation und künstlerische Träumereien. In seiner 
Lecture-Performance Mitre Marrows (so auch der Titel eines Buches) berichtet Pedro 
Gómez-Egaña von einem Treffen, bei dem er zwei berühmten historischen Automaten 
begegnet, nämlich der Olympia aus E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann (die uns 
aus Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen sowie aus Freuds Essay Das Unheimliche 
und einem Film von Lubitsch bekannt ist) und dem „Zeichner-Schreiber“ des Schweizer 
Uhrmachers Henri Maillardet, der mechanischen Figur eines Knaben, der imstande 
ist, englische und französische Gedichte zu schreiben und die kunstvolle Skizze eines 
chinesischen Tempels zu zeichnen (er diente Martin Scorsese jüngst als Inspirationsquelle 
für den Automaten in dem Film Hugo). Bei dieser Begegnung kommt es zu einer seltsamen 
Vereinigung: Die beiden Maschinen fangen an, sich gegenseitig zu streicheln, und haben 
Sex miteinander. Der Künstler wiederum ist so besessen von ihrer erotischen Energie, 
dass er nicht umhin kann, ihre Geschichte zu schreiben, wobei sich seine Hände wie von 
selbst bewegen. Der nun selber zum Automaten gewordene Künstler intoniert sodann fünf 
Namen: „Brasilia, Epcot, Sydney, Brighton, Charles de Gaulle.“ Dies ist das von Olympia 
und dem Zeichner-Schreiber gezeugte ,Kind‘: eine massive poly-geografische Maschine, 
die nach ihrer Mutter schreit, so wie es alle Babys tun, im Unterschied zu diesen hierbei 
aber die Opernarie „Senza Mamma“ singt. Von wem stammt eigentlich die Behauptung, 
Maschinen könnten sich nicht fortpflanzen? Samuel Butler jedenfalls meinte, Maschinen 
hätten in der Tat eine Art Geschlechtsleben, das ihrer Fortpflanzung dient. Allerdings 
macht er die Einschränkung, „daß wir voraussichtlich nie in die Lage kommen werden zu 
sehen, wie zwei Dampfmaschinen eine fruchtbare Verbindung eingehen und die Jungen 
vor der Thüre des Maschinenhauses herumspielen [...].“ Gómez-Egaña schildert das 
Geschlechtsleben der Maschinen auf eher wörtliche und ziemlich exzentrische Art. In 
seiner fantastischen Vision von der Paarung der Automaten wird der Mensch zum Mittel 
für die Fortpflanzung der Maschine; der Künstler zum Teil des schöpferischen Kreislaufs, 
mit dem sie sich über die Welt verbreiten. 

Auch das Hauptwerk der Ausstellung The Common Ancestor weist über Raum und Zeit 
hinaus: Es handelt sich um einen weiteren Automaten, der den wahrscheinlich ersten 
kybernetischen Mechanismus der Welt zum Vorbild hat: den berühmten Kompasswagen 
aus dem alten China. Die Konstruktion dieses Wagens reicht angeblich in das Jahr 
2600 v. Chr. und die Regierungszeit des legendären Gelben Kaisers zurück; schriftliche 
Aufzeichnungen bezeugen seine Existenz in der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) 
und für die Zeit der Drei Königreiche (220–280) und die Jin-Dynastie (1115–1234). Dank 
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rheumatism. This movement eventually overwhelms the mechanism, causing the 
chariot to break down, leaving pieces of itself on the floor and messing with the 
pointer. Other sculptures in the vicinity echo this directional confusion: a collection of 
leather gloves with strangely animated index fingers stretch out and point in different 
directions, as if trying to indicate something or show the way out. One of the uses of 
the south-pointing chariot was a war machine, and Gómez-Egaña’s ghostly gloves call 
attention to the imperative function of pointing. Look here, look there, go this way or 
that way: a gesture of power. The title of the piece, The Chariot of Greenwich, alludes to 
the British automotive engineer George Lanchester, who built his own south-pointing 
chariot in 1947 in order to show how the original Chinese invention could have worked 
with a system of differential gears, prior to the invention of the magnetic compass (in 
keeping with the military theme, Lanchester designed armored cars in WWI and worked 
for the Sterling Armaments Company during WWII). Was the chariot using the engineer 
to reproduce itself in postwar England? In addition to alluding to the Lanchester re-
creation, the name “Greenwich” takes on another significance in the exhibition. The 
idea of standardized direction gets transposed into standardized time: the prime 
meridian, fixed at the Royal Observatory in Greenwich, England. This universal system 
of measurement is in fact a relatively recent invention: it was at the International 
Meridian Conference of 1884 that Greenwich was voted as the international standard, 
creating a global machine for the regularization of time.

Gómez-Egaña’s machinic desires are the subject of a video work titled simply  
Pleasure, which might be read as a kind of meta-artistic statement. This charming 
video is narrated by Victor, a puppet whose crude construction is reminiscent of Bruno 
Schulz’s line in “Tailors’ Dummies” about giving “priority to trash”: “We are simply 
entranced and enchanted by the cheapness, shabbiness, and inferiority of material.” A 
bulbous white wax head with one protruding ear, copper tubes for eyes (one of which 
still has the barcode attached), and felt scraps of hair, set atop a chunky wooden torso 
with two dangling waxy arms and no legs, Victor is an easy-going fellow with a peculiar 
hobby: in his spare time he likes to build masturbation machines. In fact, he belongs to 
a group of amateur sex-engineering enthusiasts called “Busy Hands” (a nice Biblical 
joke: if idle hands are the devil’s tools, then hands busy with making sex contraptions 
must be doing God’s work). The machines have a retro look, with turning disks, 
wooden bases, and pumping metal rods, in a way rather like The Chariot of Greenwich.  
Victor’s favorite creation is a combination flower-vagina with pulsating metal stamen for  
attaching a dildo. The key point in the video occurs when Victor is testing the machine 
and sees that the motor is not working properly: “just as it malfunctioned,” he says, 
“I got aroused.” The masturbation machine sputters like the out-of-control spinning 
chariot, but in this case the failure triggers a bodily response: sexual excitement. There 
is a double displacement of sexuality in Pleasure: first, what gives pleasure is not so 
much the machines themselves as the building of them; second, it’s the moment that 

eines kleinen Mannes, der an einem Pfosten im Zentrum des Wagen festsitzt und dessen 
ausgestreckter Finger beharrlich nach Süden zeigt, weiß dieses außergewöhnliche Fahrzeug 
sich stets zu orientieren, egal wie viele Drehungen und Wendungen es nimmt. Bei dem 
Nachbau von Gómez-Egaña handelt es sich um ein zweirädriges Fahrzeug aus Holz, das 
von einem komplizierten uhrwerkähnlichen Mechanismus aus Scheiben und Zahnrädern 
angetrieben wird, der mit viel Mühe dafür sorgt, dass ein angespitzter Stock stets nach 
Süden zeigt. Quietschend, als litte sie unter Gelenkrheumatismus, dreht sich Konstruktion 
langsam um ihre eigene Achse. Die Mechanik wird schließlich von der Drehbewegung 
erdrückt; der Wagen zerbricht, wobei einige Stücke auf den Boden fallen und der Zeiger 
nicht mehr funktioniert. Auch andere in der Nähe stehende Skulpturen vermitteln ein Gefühl 
von Orientierungsverlust: eine Kollektion von Lederhandschuhen mit seltsam animierten 
Zeigefingern, die ausgestreckt in verschiedene Richtungen weisen, als wollten sie auf 
etwas aufmerksam machen oder einen Ausweg aufzeigen. Der Kompasswagen wurde 
u. a. als Kriegsgerät eingesetzt, und Gómez-Egañas geisterhafte Handschuhe erinnern 
an die Befehlsfunktion, die jedem Zeigen innewohnt. Schauen Sie hierher, schauen Sie 
dorthin, nehmen Sie diesen oder jenen Weg – stets handelt es sich um eine Geste der 
Macht. Der Titel der Arbeit The Chariot of Greenwich spielt auf den britischen Ingenieur 
George Lanchester an, der 1947 seinen eigenen Kompasswagen baute. Er wollte zeigen, 
dass die ursprüngliche chinesische Erfindung mit einem Differentialgetriebe funktioniert 
haben könnte, zumal es den magnetischen Kompass ja noch nicht gab. (Das Thema 
,Militarismus‘ passt hier auch insofern, als Lanchester im ersten Weltkrieg Panzerwagen 
entwickelte und während des zweiten für das Rüstungsunternehmen Sterling Armaments 
Company arbeitete). War Lanchester am Ende nur das Mittel, dessen der Kompasswagen 
bedurfte, um sich im England der Nachkriegszeit fortzupflanzen? Neben der Anspielung 
auf die Neuschöpfung des britischen Ingenieurs verknüpft sich mit dem ,Greenwich‘ im 
Titel des Werks im Rahmen der Ausstellung noch eine weitere Bedeutungsebene. Die 
Normierung der Orientierung hat eine Parallele in der Normierung der Zeit, wie sie der 
Nullmeridian von Greenwich verbürgt. Dieses universale Koordinatensystem ist eine 
relativ junge Erfindung: Sie geht zurück auf die Internationale Meridian-Konferenz von 
1884, die den durch Greenwich gezogenen Meridian als Ausgangspunkt festlegte und eine 
globale Handhabe für die internationale Organisation der Zeit schuf.

Gómez-Egañas Maschinengelüste sind Thema einer Videoarbeit mit dem schlichten  
Titel Pleasure, die man als eine Art metakünstlerische Aussage verstehen könnte. Der 
Erzähler dieses entzückenden Videos heißt Victor: Er ist eine Marionette, deren primitive  
Konstruktion an den Satz aus Bruno Schulz‘ „Traktat über die Schneiderpuppen“ denken 
lässt, dass „der Trödel Vorrang“ habe: „Wir sind ganz einfach hingerissen und begeistert 
von der billigen, schäbigen und schnöden Machart eines Materials.“1 Victor hat einen  

1 Bruno Schulz: ”Traktat über die Schneiderpuppen oder Das zweite Buch Genesis“, in: ders.: Die Zimtläden, 
 übers. v. Doreen Daume, München 2009, S. 51–56, S. 54.
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the machine malfunctions—when it takes on a life of its own, as it were—that it elicits 
excitement. As Jacques Lacan might have put it, Victor’s jouissance is provoked by what 
doesn’t work in the sexual apparatus: it is not the smooth delivery of pleasure that 
turns him on, but the sight of the machine stumbling, breaking down, drifting off the 
prescribed path. Excitement is linked with loss of control. Soon after, Victor abandons 
his sex-machine hobby but he continues his pursuit for that precious thing which 
turns him on: the moment of breakdown, of things going awry. His next experiment 
involves sleeping pills, which he takes before going to work as a taxi dispatcher (we 
see from screens shown in the video that he works in Linköping, Sweden—Gómez-
Egaña’s works typically have a geographic aspect, places as much as gears are parts 
of the machines). The idea is that the pills will make him drowsy while the pressure 
of work will keep him focused enough so that he doesn’t fall asleep. Victor does not 
want to simply lose control; he wants to savor the moment of abandonment, to lucidly 
experience the clouding of his consciousness. His goal is neither to slip away into sleep 
and dreams nor to remain within the bounds of wakefulness, but to place himself right 
on the border between the two, that sweet spot where one can be luminously present 
to the unraveling of things: pleasure.

The Hungarian psychoanalyst and anthropologist Géza Róheim spent a good deal of 
his career arguing against functionalism, the idea that cultural phenomena can be 
explained by their useful ends and purposes. Extending Freud’s ideas about infantile 
sexuality and the polymorphous perversity of the body, he maintained that culture 
should be seen as built upon the groundless ground of play and useless autoerotic 
pleasure. There is a primacy of what Freud called the “aesthetic” mode of psychic life, 
the derivation of pleasure from the psyche’s own processes and activities. Instrumental 
rationality and economic organization are secondary adaptations of this gratuitous, 
non-adapted pleasure, the drifting of the drives in play, tinkering, and fantasy—call it 
the masturbatory theory of culture. In Psychoanalysis and Anthropology Róheim writes: 
“‘Flying was originally invented not for commercial or military purposes, but merely to 
gratify the eternal dream of man to raise himself toward the skies’—which is simply 
an erection dream… ‘Even agriculture, gardening and cattle raising were not originally 
purposeful but playful… Man at play inadvertently discovered their practical uses’.”1

Gómez-Egaña’s fantastic automata and technical sculptures return the functionalism 
to the realm of dreams and instrumentality to playful eroticism. He shows the 
aesthetic basis of technology prior to its dominant use, the way that all machines are 
fundamentally masturbation machines, i.e. vehicles of enjoyment. But the real spark 
of enjoyment lies in the diversion and malfunctioning of these machines, and the 
scrambling of the narratives attached to them, where one glimpses something of their 

1 Géza Róheim, Psychoanalysis and Anthropology, New York 1950, p. 418.

knollenförmigen Kopf aus weißem Wachs mit einem abstehenden Ohr, Augen aus 
Kupferrohr (eines noch mit Barcode) und Haaren aus Filzresten; sein Körper ist ein 
klobiger Holztorso mit zwei wachsweichen, schlaff herabhängenden Armen und ohne 
Beine. Victor ist ein Hallodri mit bizarrem Hobby: In seiner Freizeit baut er masturbierende 
Maschinen. Genau genommen gehört er einer Gruppe von Amateuren an, die begeisterte 
Sex-Konstrukteure sind und sich „Busy Hands“ (Rege Hände) nennen: eine ironische 
Anspielung an das Bibelwort „Idle hands are the devil’s tools“ (Müßiggang ist aller Laster 
Anfang), denn wenn müßige Hände die Werkzeuge des Teufels sind, dann verrichten die 
Regen Hände mit der Fabrikation ihrer Sex-Maschinen folgerichtig Gottes Werk. Die sich 
drehenden Scheiben, die Holzsockel und pumpenden Metallstangen verleihen diesen 
Maschinen einen gewissen Retro-Charme, wir wir ihn schon von The Chariot of Greenwich 
kennen. Victors Lieblingswerk ist eine Kombination aus Blume und Vagina mit einem 
pulsierenden Staubgefäß aus Metall zur Befestigung eines Dildos. Die Schlüsselstelle des 
Videos ist der Moment, in dem Victor die Maschine prüft und feststellt, dass der Motor nicht 
richtig funktioniert: “Was mich erregte“, sagt er,“ war gerade dieser Funktionsfehler.“ Wie 
der außer Kontrolle geratene und sich um sich selbst drehende Kompasswagen beginnt 
die masturbierende Maschine zu zischen – mit dem Unterschied, dass der Defekt hier 
eine Körperreaktion hervorruft: sexuelle Erregung. In Pleasure ereignet sich eine doppelte 
Verschiebung von Sexualität, und zwar erstens vom Objekt auf seine Herstellung (was Lust 
bereitet, sind weniger die Maschinen selbst als ihre Konstruktion) und zweitens von der 
funktionierenden zur defekten Maschine (die sexuelle Erregung stellt sich erst in dem 
Moment ein, wo die Maschine nicht funktioniert und sich gleichsam verselbstständigt). 
Victors jouissance – so könnte es Jacques Lacan formuliert haben – wird ausgerechnet 
von einem Defekt im Sexualapparat hervorgerufen: Nicht die reibungslose Herstellung 
von Lust erregt ihn, sondern der Anblick der stotternden, schlappmachenden Maschine, 
die von dem ihr vorgeschriebenen Weg abweicht. Keine Erregung ohne Kontrollverlust. 
Sein Hobby, die Sex-Maschinen, gibt Victor schon bald danach auf; seine Suche nach dem 
kostbaren Gut, das ihn so scharfmacht – dem Moment des Zusammenbruchs, in dem 
die Dinge aus dem Ruder laufen – hingegen geht weiter. Sein nächstes Experiment dreht 
sich um Schlaftabletten. Er nimmt sie ein, ehe er sich auf den Weg zu seinem Job als 
Kurierfahrer macht (die Bildschirme, die man im Video sieht, zeigen ihn im schwedischen 
Linköping – Gómez-Egañas Arbeiten haben in der Regel einen geographischen Bezug; Orte 
sind genauso Bestandteil der Maschinen wie deren Getriebe). Die Pillen sollen ihn schläfrig 
machen, während die Arbeitsbelastung seine Aufmerksamkeit stark genug fordert, um ihn 
am Einschlafen zu hindern. Genau genommen geht es Victor aber nicht einfach um den 
Kontrollverlust; vielmehr will er den Moment der Hingabe genießen und die allmähliche 
Eintrübung seines Bewusstseins sehenden Auges erleben. Sein Ziel besteht nicht darin, 
in einen Zustand des Schlafens oder Träumens zu verfallen oder in dem des Wachseins zu 
verharren; er will genau auf der Scheidelinie zwischen beiden stehen: auf jenem Idealpunkt 
der Lust, an dem man mit klarem Bewusstsein der Auflösung aller Dinge zusieht.
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Die ungarische Psychoanalytiker und Ethnologe Géza Róheim hat sich im Laufe seiner 
langen Karriere immer wieder gegen den Funktionalismus und dessen Erklärung kultureller 
Phänomene durch ihren Nutzen und ihre Zweckmäßigkeit gewendet. In Anlehnung an 
Freuds Ausführungen zur Sexualität des Kindes und die polymorphe Perversität des 
Körpers verstand er Kultur als ein Gebäude, das gleichsam auf dem bodenlosen Grund des 
Spiels und der zweckfreien autoerotischen Lust errichtet ist. Es gibt denn auch ein Primat 
dessen, was Freud den “ästhetischen“ Modus des Seelenlebens nennt und womit er den 
Lustgewinn aus innerpsychischen Prozesse und Aktivitäten bezeichnet. Zweckrationalität 
und triebökonomische Organisation sind sekundäre Anpassungen dieser grundlosen, 
ursprünglich unangepassten Lust, der Unkontrolliertheit der Triebe beim Spielen, Basteln 
und Fantasieren – man könnte von einer masturbatorischen Theorie der Kultur sprechen. In 
Psychoanalyse und Anthropologie schreibt Róheim:“Das Fliegen wurde ursprünglich nicht 
für kommerzielle oder militärische Zwecke erfunden, sondern nur um den ewigen Traum 
des Menschen zu verwirklichen, sich zum Himmel emporzuheben‘ - das ist durchaus ein 
Erektionstraum. […] ‚sogar die Landwirtschaft, der Gartenbau und die Viehzucht [hatten] 
ursprünglich nicht zweckbestimmten, sondern spielerischen Charakter [...]. Beim Spielen 
entdeckte der Mensch unbeabsichtigt ihre praktischen Anwendungen‘.“2

Gómez-Egañas Fantasie-Automaten und technische Skulpturen führen den 
Funktionalismus zurück ins Reich der Träume; das instrumentelle Denken ins Reich der 
verspielten Erotik. Der Künstler zeigt, dass die Technik eine ästhetische Grundlage hat, die 
ihrem vordergründigen Verwendungszweck vorausgeht; dass alle Maschinen im Grunde 
Masturbationsmaschinen sind, insofern sie dazu dienen, unseren Genuss zu befördern. 
Das eigentliche Vergnügen aber liegt in der Zweckentfremdung und den Funktionsfehlern 
dieser Maschinen, aber auch im Verschlüsseln der Erzählungen, die sich an sie 
knüpfen und uns eine Ahnung von ihrem geheimen erotischen Leben vermitteln. Seine 
künstlerische Praxis beschreibt Gómez-Egaña in  Mitre Marrows so: “In meinen Arbeiten 
geht es um Zeit und Maschinen, aber auch um die Auswirkungen, die die mechanisch 
messbare Zeit auf unsere Kultur und unsere Vorstellungskraft hat.“ Die Ausstellung The 
Common Ancestor geht diesen Fragestellungen weiter nach, indem sie die Geschichte der 
standardisierten Zeit und die Erfindung globaler Zeitmaschinen zum Thema macht. Wäre 
der endgültige Zusammenbruch nicht der, bei dem die Zeit selbst aus den Fugen geriete? 
Die Lektion dieser Kunst ist jedem Tüftler und Bastler vertraut: Wir sind das Produkt der 
Dinge, die wir machen. Indem diese Dinge sich immer wieder in der einen oder anderen 
Weise verselbständigen und zerbrechen, weisen sie uns wie der ausgestreckte Finger 
eines Phantomhandschuhs in unvorhersehbare Richtungen. 

Aus dem Englischen von Christoph Nöthlings

2  Géza Róheim, Psychoanalyse and Anthropologie, übers. von Max Looser, Frankfurt a. Main 1977, S. 259.

secret erotic life. Speaking of his artistic practice in Mitre Marrows, Gómez-Egaña says 
that “My work deals a lot with time and machines, and questions of what mechanical 
time does to our culture and our imagination.” The Common Ancestor extends these 
concerns with its exploration of the history of standardized time and the creation of 
a global temporal machine. Would not the ultimate breakdown be for time itself to 
be thrown out of joint? The lesson of this art is one that is familiar to any tinkerer or 
bricoleur: we are produced by the things we make, but these things are always spinning 
off and breaking down in one way or another, pointing us, like the outstretched finger of 
a phantom glove, in unforeseen directions. 

Pleasure, 2017


