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Ich bin nicht
die ganze Welt:
Kulturgeschichte
des Social
Distancing
Im Jahr eins nach Corona führen wir unser
Leben, als ob sich alles Körperliche ausschalten
liesse. Das war einmal ein Lebensideal –
und ist es für manche noch immer.
VON ALBRECHT KOSCHORKE

Um die Gegenwart zu verstehen, ist es
ratsam, von ihr abzusehen und erst einmal Distanz zu gewinnen. Eine Möglichkeit dazu bietet das Verfahren des historischen Vergleichs. Mein Versuch der
Distanznahme geht über zwei Jahrhunderte zurück in die Epoche der Spätaufklärung. Ich lade Sie ein, mich auf diesem Umweg zu begleiten. Er führt zu
einem heute im deutschen Sprachraum
vergessenen Autor dänischer Herkunft
namens Jens Baggesen.
Dieser Jens Baggesen stand mit vielen führenden Köpfen der literarischphilosophischen Blütezeit um 1800 in
Verbindung. Wie damals unter Gebildeten üblich, unterhielt er eine weitläufige
Korrespondenz voller schwärmerischer
Freundschaftsbekundungen. Briefe
waren für ihn Herzensergiessungen, in
denen sich Menschen wechselseitig ihr
Innerstes offenbarten. Wann immer er
solche Briefe erhielt, fühlte er sein ganzes Wesen «im Strome des seligen Genusses aufgelöst» und empfand «convulsivischen Dank in beinahe tödtender Freude».
Baggesen führte ein rastloses Leben
mit Reisen quer durch Europa, aber
seinen wahren Traum schilderte er folgendermassen: «Mein Ideal von Wollust
wäre, irgendwo (selbst mitten in einer
ägyptischen Pyramide) unter Büchern,
ohne Schreibzeug, ohne Zunge sogar,
um bloss zu lesen, zu denken, zu dichten und zu phantasieren, ewig zu sitzen.
Wenn kein Schmerz mich dazu triebe,
bin ich sicher, dass ich nie aus dieser Lage herausgehen würde; denn das
Nonplusultra aller Qual, die ich kenne,
ist der Übergang von physischer Ruhe
zu physischer Bewegung.»

Gemeinschaft von Abwesenden
Baggesens Utopie einer körperlosen,
rein dem Intellekt und der Phantasie
überlassenen Bibliotheksexistenz mag
radikal gewesen sein, aber er stand zu
seiner Zeit nicht allein. Zwei Dinge
kamen damals zusammen. Zum einen
hatten eine zunehmende Alphabetisierungsrate, Verbesserungen des Postwesens, die Entstehung eines literarischen Buchmarktes und daran gekoppelt die Ausbildung neuer Modelle von
Autorschaft zu einem gesteigerten Umlauf an Schriftzeugnissen geführt.
Ein breiter Strom von Zeitungen,
Zeitschriften, Almanachen, Gedichtbänden und Romanen ergoss sich
über ein immer grösseres, lesedurstiges oder gar «lesesüchtiges» Publikum
jenseits des herkömmlichen Gelehrtenstandes, ergänzt um einen anschwellenden Briefverkehr privater Natur. Die
durch das Medium Schrift beförderte
Kommunikation der Geister über Zeiten und Räume hinweg wurde in den
tonangebenden Kreisen als ein Ideal gefeiert, das es auch im alltäglichen Nahbereich zu verwirklichen galt.
Während noch in der frühen Neuzeit
die entscheidenden kollektiven Pro-

zesse im geselligen Miteinander und
in wechselseitigem Augenkontakt ausagiert wurden, kam es nun mehr und
mehr auf die Vergemeinschaftung unter
Abwesenden als tragendes Prinzip einer
anonymer werdenden Gesellschaftlichkeit an. Im Hinblick auf diesen durch die
Veralltäglichung des Schriftgebrauchs
ermöglichten Wandel ist es nicht übertrieben, von einer Medienrevolution in
den Jahrzehnten um 1780 zu sprechen.

Die Zumutungen des Alltags
Zum anderen spielen sich in derselben
Zeit Entwicklungen ab, die man unter
dem Stichwort «Sittenreform» zusammenfassen kann. Im Kontext einer Kulturströmung, die man im Französischen
sensibilité, im Deutschen Empfindsamkeit nennt, machte sich eine wachsende
Aversion gegen die Zumutungen bemerkbar, die der Alltag damals mit sich
brachte.Gegen den Schmutz und den Gestank von Städten,die keine Kanalisation
hatten; gegen die Enge in den Häusern
und die von dieser Enge begünstigte Tendenz zu Promiskuität und Gewalt; gegen
das Zusammenleben von Menschen und
Tieren,Gesunden und Kranken auf engstem Raum;gegenAusflüsse und Gerüche,
die aus den ungewaschenen Körpern der
Mitmenschen strömten; gegen das Essen
aus derselben Schüssel, das Ausspucken,
das Schnäuzen ins Tischtuch und andere
Gewohnheiten dieser Art, die als unappetitlich zu gelten begannen.
In den aufstrebenden Mittelschichten des Aufklärungsjahrhunderts verbreitete sich ein Bedürfnis nach Entflechtung, sozialräumlicher Distanz
und Diskretion, das alle Lebensbereiche erfasste. Körperliche Verrichtungen
wurden isoliert und den Blicken anderer entzogen, was sich in einer zunehmenden Funktionsteilung der Wohnräume niederschlug. Desgleichen dienten die damals in Gebrauch kommende
Leibwäsche und das Nachthemd dazu,
den eigenen Körper gegen seine Umgebung abzuschirmen.

Scham und Ekel
Sowohl Scham als auch Ekel gewannen an Bedeutung. Dementsprechend
änderte sich das medizinische Körperbild. Laut der älteren Säftelehre war der
Menschenleib porös und ohne sein Zutun von irdischen wie von kosmischen
Fluida durchzogen, was ihn den stärkenden oder schwächenden Ausdünstungen
der Nebenmenschen aussetzte. Das neue
anthropologische Modell dagegen bestand in einem weitgehend geschlossenen,
sich selbsttätig regulierenden Organismus.
Dieser kommunizierte mit seinesgleichen nicht mehr durch den Austausch feinmaterieller Substanzen, sondern allein über sensorische Kanäle.Dieser Paradigmenwechsel brachte ein Bild
des individuellen Körpers hervor, in dem
sich die Idee persönlicher Autonomie
und subjektiven Selbstbesitzes mit einem

«Mein Ideal von Wollust wäre, irgendwo unter Büchern bloss zu lesen, zu denken, zu dichten und zu phantasieren, ewig zu sitzen»,
schrieb Jens Baggesen. Friedrich Georg Kerstings «Stickerin» (1812) kommt diesem Ideal recht nahe.

Dass sie ein Kollektiv
von Einsamen formten,
war die Selbstwahrnehmung der
miteinander im Verkehr
stehenden Autoren
jener Zeit.

gestärkten Reinlichkeitsempfinden verband.Auf beiden Ebenen ging es darum,
gleichsam einen Sperrgürtel rings um das
Körperselbst zu errichten.
Es ist wichtig, zu betonen, dass dieser
Wandel des Körperbildes zunächst nicht
durch medizinisch-hygienische Rücksichten bestimmt war, sondern einer allgemeinen Tendenz zur Schaffung individueller Freiräume entsprang. Kulturgeschichtlich stellte also die wachsende
Bedeutung von Hygienestandards eine
Folge, nicht die Ursache der aufklärerischen Sittenreform dar.
Dabei gingen Veränderungen auf der
Ebene des Einzelnen und des Kollektivs
Hand in Hand. Denn auch die Bindekräfte des sozialen Körpers wurden nun
abstrakter und in gewisser Weise spiritueller gedacht. In den zeitgenössischen Soziallehren wechselte die Gesellschaft als Ganzes gewissermassen ihren
Aggregatzustand; sie wurde als Verbund
von unabhängigen Individuen remodelliert, die aus freien Stücken in ein Verhältnis zueinander eintreten.
Vor diesem Hintergrund ist die Phantasie einer reinen Gehirnexistenz zu verstehen, wie sie dem schwärmerischen
Dichter Jens Baggesen vorschwebte.
Baggesen war damals nur einer von vielen, die sich in einen Zustand vergeistigt-selbstgenügsamer Vereinzelung hineinträumten. Dass sie ein Kollektiv von
Einsamen formten, war die Selbstwahrnehmung der miteinander im Verkehr
stehenden Autoren jener Zeit, die sich
mit ihren antisozialen Impulsen nicht für
randständig, sondern für die Avantgarde
einer kommenden Welt hielten.

Der als oberflächlich und sittengefährdend denunzierten Geselligkeit ihrer Mitmenschen stellten sie
eine Kultur der Innigkeit und der Einsamkeit gegenüber. Nur wer sich absondere, könne authentisch sein, liess etwa
Johann Georg Zimmermann wissen,dessen erstmals 1756 erschienene, von Ausgabe zu Ausgabe umfangreichere «Betrachtungen über die Einsamkeit» das
Grundbuch dieser Denkrichtung bilden.

Gesellschaft zwingt zum Lügen
Geselliger Umgang, so argumentierte er,
erfordert Rücksichten und verleitet zu
Lügen. Man müsse sich aus der Welt zurückziehen, um sich von diesen Rücksichten zu lösen und vollkommen wahrhaftig zu sein. Die selbstgewählte Einsamkeit aber bliebe stumm, wäre nicht
ein Mittel zur Hand, sich gleichwohl
mitzuteilen. Dieses Mittel ist die Schrift.
Sie hat zudem den Vorzug, wie Zimmermann schreibt, über den eigenen
engeren Umkreis hinaus «seine Gedanken und Gesinnungen vor ein grösseres
Publicum zu bringen», das der Idee nach
die gesamte Sprachgemeinschaft, ja die
Menschheit umfasst.
Aus den Verhältnissen im späten
18. Jahrhundert lässt sich ein enger Zusammenhang zwischen sozialem und
Medienwandel ersehen. In den Kreisen der Intellektuellen jener Zeit wird
eine Medienutopie kultiviert, die zwei
scheinbar entgegengesetzte Effekte zeitigt. Auf der einen Seite beschwört sie
ein autorschaftliches Grössenphantasma herauf, insofern potenziell jeder-
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netische Schaltkreise mit künstlichen
Intelligenzen angeschlossen zu werden, hatte eine derart magische Wirkung, dass in den kalifornischen Gründerjahren die Unterschiede zwischen
realisierbaren Geschäftsideen und
Science-Fiction, Technik und New Age
ineinander verschwammen. Mit der
Digitalisierung schien zugleich die Ära
des Posthumanen anzubrechen.
Auch wenn sich nicht alles, was damals erdacht wurde, bis zum heutigen
Zeitpunkt bewahrheitet hat, kann doch
kein Zweifel an dem grundstürzenden
Charakter der neuen Medientechnologien bestehen. Wieder ist der Wechsel des Mediums mit einem Wandel des
Menschenbildes verknüpft und wirkt
sich in tiefgreifender Weise auf den
anthropologischen Bestand aus.
Er treibt, wenn man so sagen kann,
die Zerebralisierung des Menschen auf
ein nochmals gesteigertes Niveau und
macht noch stärker als bisher den visuellen Kanal, auf Kosten der Nahsinne
und älterer Formen eines Ganzkörperempfindens,zu dem vor allen anderen privilegierten Weltzugang. Und wieder gibt
das Ausmass, in dem die neuen Distanzmedien Affekte und Aufmerksamkeit
binden, gegen den anfänglichen Enthusiasmus zu kulturkritischen Bedenken
Anlass, ganz ähnlich denen, die schon in
der Spätaufklärung geäussert wurden.

Der Leser, für sich allein

Dem Maler genügt der Blick in den Himmel, um mit sich selber allein zu sein: Georg Friedrich Kerstings «Caspar David Friedrich
BILDER PICTURENOW / UIG / GETTY
in seinem Atelier» (um 1812).

mann mit einem potenziell unbegrenzten Publikum in direkten Rapport treten und sich der ganzen Welt ungefiltert
mitteilen kann. Dadurch wird ein enges
Band zwischen all jenen gestiftet, die im
Geisterreich der Schriftkommunikation
miteinander verkehren.
Auf der anderen Seite lädt diese Form
spiritueller Vergemeinschaftung dazu
ein, sich aus der Welt der körperlichen
Nahbezüge hinauszuträumen und sich in
die selbstgewählte Isolation zu begeben.
Kurz:Mediale Konnektivität erlaubt und
befördert körperweltliche Abstinenz.
Die durch das Medium erzeugte Bindekraft lässt einen Grad an physischer Vereinzelung zu, den sich ältere, auf Mündlichkeit und Kopräsenz beruhende Gesellschaften nicht hätten leisten können. Insofern kommt die «Flucht in die
Schrift» dem Wunsch nach Individualisierung und grösserer sozialer Distanz
in der Epoche der Aufklärung entgegen
und trägt dazu bei, diese zu stabilisieren.

Eine neue Republik der Geister
Es ist nur eine geringe Übersetzungsleistung notwendig, um von diesem Befund auf heutige Verhältnisse zu schliessen. Man muss sich dazu allerdings, so
schwer das fallen mag, in die Gedankenwelt aus der Zeit vor dem Beginn
der Covid-19-Pandemie zurückversetzen. Die frühen Internet-Utopien hatten ja einen ganz ähnlichen Klang wie
die Menschheitsumarmungen der Literaten im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie öffneten den Ausblick auf eine
Zukunft, in der alle mit allen in direkter

Verbindung stehen würden,und leisteten
Phantasien einer globalen digitalen Gemeinde Vorschub, die dank ungehindertem Informationsfluss und verallgemeinerter Autorschaft ein zutiefst demokratisches Versprechen in sich trugen.
Dass diese Neuauflage einer Republik
der Geister von räumlichen Beschränkungen und physischen Beschwernissen
befreite – mehr noch als ihre an die technischen Bedingungen der GutenbergGalaxis gebundene Vorgängerin –, trug
zu dem Überschwang bei, mit dem sie in
der Anfangszeit begrüsst wurde. Künftig würden die Menschen eine «TeleExistenz» führen, prophezeiten die Vordenker der digitalen Revolution in den
1990er Jahren, und durch die freie Wahl
virtueller Identitäten von ihrem körperlichen Sein erlöst werden.
In dem Mass, in dem die sozialen
Beziehungen in das künstliche Paralleluniversum des Internets auswanderten, werde das Leben in der Realwelt an
Bedeutung verlieren. Sogar Baggesens
Phantasie einer organlosen, rein zerebralen Existenz fand ihre Entsprechung
in den Visionen des Cyberspace und der
Mensch-Maschine-Hybriden, die, etwa
in den einflussreichen Romanen William Gibsons, den Beginn des digitalen
Zeitalters prägen.

Lieber Cyborg als Göttin
Das war die Epoche, in der auch Feministinnen davon träumten, lieber ein
Cyborg als eine Göttin zu sein. Die Aussicht darauf, Teil eines weltumspannenden Datenflusses zu sein oder an kyber-

Allenthalben meldet sich
der Körper zurück. Er
ist es, der die Menschen
verletzlich macht, aus
dem schlichten Grund,
dass er krank werden
und sterben kann.

Was damals die «Lesesucht» war, ist
heute das mit Handys und immersiven Computerspielen in Verbindung
gebrachte Suchtverhalten. Und während seinerzeit durch das Aufkommen
der Romane erstmals der Massenkonsum von Fiktionen in den Alltag eindrang und dort romantische Erwartungen weckte, wird heute das Beziehungsverhalten durch Partnerfindungsportale
und allgemein durch eine Virtualisierung des Sexuellen überformt, nicht zuletzt durch die im Internet grassierende
Pornografie. Der sich selbst überlassene
Leser von Liebesromanen, den man sich
im 18. Jahrhundert gern als krankhaften
Onanisten vorstellte, taucht heute in Gestalt des Pornokonsumenten oder des
im sonstigen Leben kontaktunfähigen
«Social Media Addict» wieder auf.
All dies gilt schon für die Zeit vor der
Pandemie. Ihre kulturellen Auswirkungen werden nur unzureichend verstanden, wenn man sie nicht in einen längerfristigen Strukturwandel einbettet.
So wie im 18. Jahrhundert die Erkämpfung individueller Schonräume bereits
auf der Agenda stand, bevor dann zusätzlich der Aspekt der Hygiene ins
Spiel gebracht wurde, werden durch die
Corona-Massnahmen in unseren Tagen Tendenzen verstärkt, die sich schon
lange vorher abzuzeichnen begannen.
Denn die digitale Revolution hatte
ja längst begonnen, die menschliche
Lebenswelt von Grund auf zu verändern – in vielen Hinsichten: Arbeitswelt, Industrieproduktion, Mobilität,
politische und stadträumliche Öffentlichkeit, Familie, Kindheit, Intimität –, und
damit Entwicklungen eingeleitet,die sich
allerdings unter den Vorzeichen der Pandemie dramatisch beschleunigen. Ganz
unabhängig von Corona ist ein langwelliger Zivilisationsprozess im Gange,in dessen Folge sich die Gewichte im kommunikativen Geschehen vom physischen Nahbereich auf mediale Substitute und eine
immer dichtere Konnektivität zwischen
potenziell Fremden verschieben.

Der Körper meldet sich zurück
So viel zu den Dynamiken, die durch
Medienrevolutionen freigesetzt werden.
Während aber die Pandemie den digitalen Wandel vorantreibt, legt sie zugleich einen dunklen Schleier über die
Versprechungen, die er anfangs mit sich
führte. Auch diese Ernüchterung setzte
nicht erst im Frühjahr 2020 ein, sie wird
jedoch durch die Corona-Krise noch
einmal auf besondere Weise erfahrbar.
Allenthalben meldet sich der Körper zurück. Er ist es zuallererst, der die
Menschen verletzlich macht, aus dem
schlichten Grund, dass er krank werden
und sterben kann.Er bildet indessen auch
in gesundem Zustand ein widerständiges
Element, weil er eben doch nicht ganz
vom Medium absorbiert werden kann.
Während wir im vergangenen Jahr im
Zeitraffer gelernt haben, wie viele Verrichtungen des täglichen Lebens sich

virtuell abwickeln lassen, bleibt immer
etwas «draussen» zurück, wird gleichsam
die untere Hälfte der menschlichen Existenz abgeschnitten – im Gesicht durch die
Maske, auf den allfälligen Videokonferenzen durch die Verkachelung von Teilnehmern ohne Unterleib symbolisiert.
Die Corona-Krise ist der Härtetest
der intellektualistischen Phantasien, die
sich an die Einführung neuer Medien
heften, und es stellt sich heraus, dass
diese Medien mindestens ebenso spalten, wie sie verbinden. Die Spaltung geht
mitten durch die Leiblichkeit des Menschen hindurch, aber mit ihr werden
auch ganze Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen: die Kinder, die Liebenden,
die Alten, die Dementen, all jene, die
ohne Berührung und ohne die Wärme,
die vom Körper lebendiger Menschen
ausstrahlt, nicht leben können.

Genie und Unternehmer
Mehr noch, auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht vertiefen sich die
Linien sozialer Spaltung zwischen den
Privilegierten, die als Angehörige der
Wissensgesellschaft ihrer Tätigkeit vom
heimischen Computer aus nachgehen
können,und den Dienstleistern oder klassisch Werktätigen – den Arbeitern der
Hand, wie man sie früher nannte –, die
hinausmüssen in die physische Welt; und
dies auch noch in der beständigen Angst,
in absehbarer Zeit durch digitale Automation ersetzbar zu werden. Insofern hat
der Sprung nach vorne, den die CoronaKrise dem Projekt der Digitalisierung beschert, den ironischen Effekt, vor allem
dessen existenzielle Grenzen und Verunsicherungen vor Augen zu führen.
In einem entscheidenden Punkt indessen geht der Vergleich zwischen den
beiden Epochenschwellen um 1800 und
um 2000 nicht auf. Die alphabetische
Kultur des 18. Jahrhunderts bietet uns
ja ein geteiltes Bild, indem sie einerseits
die grenzenlose Vergemeinschaftung der
Leser und Schreiber, andererseits die
Weltvergessenheit des Lesenden und
Schreibenden feiert. Zwar wird auch die
Bildung loser Netzgemeinden als Sozialform des digitalen Zeitalters von einem
Leitbild individueller Freiheit getragen,
aber sie geht nicht wie damals mit einer
Kultur der beseligten Einsamkeit einher.
Das einsame Autor-Ich des 18. Jahrhunderts hatte einen Namen, der zugleich Programm war:das Genie,dem die
Fähigkeit zuerkannt wurde, wie ein zweiter Gott aus sich selbst heraus eine neue
Wirklichkeit zu erschaffen. Dem würde
in der New Economy wahrscheinlich
am ehesten der Startup-Unternehmer
entsprechen, als genialer Neuerer und
Held der Disruption. Doch während der
Geniekult das Pathos erfüllter Innerlichkeit mit sich führte, ist das Netzsubjekt
ganz nach aussen gekehrt,gleichsam ausgestülpt und entkernt.Das digitale Selbst
lebt nur in seinen Aussenbezügen; hochmobil und bindungsarm, trägt es seine
Ergänzungsbedürftigkeit aus der physischen in die Netzwelt hinein.

Der Webfehler des Traums
Schon Jens Baggesen hätte es in seinem
Traum, sich sozusagen ins Home-Office
seiner Pyramide zurückzuziehen, um
«bloss zu lesen, zu denken, zu dichten
und zu phantasieren», nicht lange ausgehalten. Baggesen selbst führte ja ein äusserst reisefreudiges Leben – von Kopenhagen aus mit Stationen in Deutschland,
der Schweiz, Frankreich und Grossbritannien. Er gehörte, wenn man das sagen kann, zu den rastlosen Anywheres
seiner Zeit und genoss damit ein Privileg, sich aus örtlichen Zwängen zu lösen,
das die in die Enge damaliger Lebensverhältnisse gebannte grosse Mehrheit
seiner Zeitgenossen nicht hatte.
Und noch in einer anderen Hinsicht
enthält sein Traum eine bedeutungsvolle
Auslassung. Denn er lässt die körperweltlichen Bedingungen der erträumten
Autonomie ausser Betracht: Wenigstens
ab und zu hätte ein – im Traum ignorierter, in der sozialen Wirklichkeit unterbezahlter – Lieferant kommen müssen,
um ihn in seiner freiwilligen Quarantäne
mit dem Nötigsten zu versorgen.
Albrecht Koschorke lehrt neuere deutsche
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