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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 ein-
mal Distanz zu gewinnen.EineMöglich-
keit dazu bietet das Verfahren des his-
torischen Vergleichs. Mein Versuch der
Distanznahme geht über zwei Jahrhun-
derte zurück in die Epoche der Spätauf-
klärung. Ich lade Sie ein, mich auf die-
sem Umweg zu begleiten. Er führt zu
einem heute im deutschen Sprachraum
vergessenen Autor dänischer Herkunft
namens Jens Baggesen.

Dieser Jens Baggesen stand mit vie-
len führenden Köpfen der literarisch-
philosophischen Blütezeit um 1800 in
Verbindung.Wie damals unter Gebilde-
ten 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 gan-
zes Wesen «im Strome des seligen Ge-
nusses aufgelöst» und empfand «con-
vulsivischen Dank in beinahe tödten-
der Freude».

Baggesen führte ein rastloses Leben
mit Reisen quer durch Europa, aber
seinen wahren Traum schilderte er fol-
gendermassen: «Mein Ideal vonWollust
wäre, irgendwo (selbst mitten in einer
ägyptischen Pyramide) unter Büchern,
ohne Schreibzeug, ohne Zunge sogar,
um bloss zu lesen, zu denken, zu dich-
ten und zu phantasieren, ewig zu sitzen.
Wenn kein Schmerz mich dazu triebe,
bin ich sicher, dass ich nie aus die-
ser 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 Alphabeti-
sierungsrate, Verbesserungen des Post-
wesens, die Entstehung eines litera-
rischen Buchmarktes und daran gekop-
pelt die Ausbildung neuer Modelle von
Autorschaft zu einem gesteigerten Um-
lauf an Schriftzeugnissen geführt.

Ein breiter Strom von Zeitungen,
Zeitschriften, Almanachen, Gedicht-
bänden und Romanen ergoss sich
über ein immer grösseres, lesedursti-
ges oder gar «lesesüchtiges» Publikum
jenseits des herkömmlichen Gelehrten-
standes, ergänzt um einen anschwellen-
den Briefverkehr privater Natur. Die
durch das Medium Schrift beförderte
Kommunikation der Geister über Zei-
ten und Räume hinweg wurde in den
tonangebenden Kreisen als ein Ideal ge-
feiert, das es auch im alltäglichen Nah-
bereich zu verwirklichen galt.

Während noch in der frühen Neuzeit
die entscheidenden kollektiven Pro-

zesse im geselligen Miteinander und
in wechselseitigem Augenkontakt aus-
agiert wurden, kam es nun mehr und
mehr auf die Vergemeinschaftung unter
Abwesenden als tragendes Prinzip einer
anonymer werdenden Gesellschaftlich-
keit an. ImHinblick auf diesen durch die
Veralltäglichung des Schriftgebrauchs
ermöglichten Wandel ist es nicht über-
trieben, 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» zusam-
menfassen kann. Im Kontext einer Kul-
turströmung, die man im Französischen
sensibilité, im Deutschen Empfindsam-
keit nennt, machte sich eine wachsende
Aversion gegen die Zumutungen be-
merkbar, die der Alltag damals mit sich
brachte.GegendenSchmutzunddenGe-
stankvonStädten,die keineKanalisation
hatten; gegen die Enge in den Häusern
unddie vondieserEngebegünstigteTen-
denz zu Promiskuität und Gewalt; gegen
das Zusammenleben vonMenschen und
Tieren,GesundenundKranken auf engs-
temRaum;gegenAusflüsse undGerüche,
die aus den ungewaschenenKörpern der
Mitmenschen strömten; gegen das Essen
aus derselben Schüssel, dasAusspucken,
das Schnäuzen ins Tischtuch und andere
Gewohnheiten dieser Art, die als un-
appetitlich zu gelten begannen.

In den aufstrebenden Mittelschich-
ten des Aufklärungsjahrhunderts ver-
breitete sich ein Bedürfnis nach Ent-
flechtung, sozialräumlicher Distanz
und Diskretion, das alle Lebensberei-
che erfasste. Körperliche Verrichtungen
wurden isoliert und den Blicken ande-
rer entzogen, was sich in einer zuneh-
menden Funktionsteilung der Wohn-
räume niederschlug. Desgleichen dien-
ten die damals in Gebrauch kommende
Leibwäsche und das Nachthemd dazu,
den eigenen Körper gegen seine Um-
gebung abzuschirmen.

Scham und Ekel

Sowohl Scham als auch Ekel gewan-
nen an Bedeutung. Dementsprechend
änderte sich das medizinische Körper-
bild. Laut der älteren Säftelehre war der
Menschenleib porös und ohne sein Zu-
tun von irdischen wie von kosmischen
Fluida durchzogen, was ihn den stärken-
den oder schwächenden Ausdünstungen
der Nebenmenschen aussetzte. Das neue
anthropologische Modell dagegen be-
stand in einemweitgehendgeschlossenen,
sich selbsttätig regulierendenOrganismus.

Dieser kommunizierte mit seines-
gleichen nicht mehr durch den Aus-
tausch feinmaterieller Substanzen, son-
dern allein über sensorischeKanäle.Die-
ser Paradigmenwechsel brachte ein Bild
des individuellenKörpers hervor, in dem
sich die Idee persönlicher Autonomie
und subjektivenSelbstbesitzesmit einem

gestärkten Reinlichkeitsempfinden ver-
band.Auf beidenEbenen ging es darum,
gleichsameinenSperrgürtel rings umdas
Körperselbst zu errichten.

Es ist wichtig, zu betonen, dass dieser
Wandel des Körperbildes zunächst nicht
durch medizinisch-hygienische Rück-
sichten bestimmt war, sondern einer all-
gemeinen Tendenz zur Schaffung indi-
vidueller Freiräume entsprang. Kultur-
geschichtlich stellte also die wachsende
Bedeutung von Hygienestandards eine
Folge, nicht die Ursache der aufkläreri-
schen Sittenreform dar.

Dabei gingenVeränderungen auf der
Ebene des Einzelnen und des Kollektivs
Hand in Hand. Denn auch die Binde-
kräfte des sozialen Körpers wurden nun
abstrakter und in gewisser Weise spi-
ritueller gedacht. In den zeitgenössi-
schen Soziallehren wechselte die Gesell-
schaft als Ganzes gewissermassen ihren
Aggregatzustand; sie wurde alsVerbund
von unabhängigen Individuen remodel-
liert, die aus freien Stücken in ein Ver-
hältnis zueinander eintreten.

Vor diesemHintergrund ist die Phan-
tasie einer reinen Gehirnexistenz zu ver-
stehen, wie sie dem schwärmerischen
Dichter Jens Baggesen vorschwebte.
Baggesen war damals nur einer von vie-
len, die sich in einen Zustand vergeis-
tigt-selbstgenügsamerVereinzelung hin-
einträumten. Dass sie ein Kollektiv von
Einsamen formten, war die Selbstwahr-
nehmung der miteinander im Verkehr
stehenden Autoren jener Zeit, die sich
mit ihren antisozialen Impulsen nicht für
randständig, sondern für dieAvantgarde
einer kommendenWelt hielten.

Der als oberflächlich und sitten-
gefährdend denunzierten Gesellig-
keit ihrer Mitmenschen stellten sie
eine Kultur der Innigkeit und der Ein-
samkeit gegenüber. Nur wer sich abson-
dere, könne authentisch sein, liess etwa
JohannGeorgZimmermannwissen,des-
sen erstmals 1756 erschienene, vonAus-
gabe zu Ausgabe umfangreichere «Be-
trachtungen über die Einsamkeit» das
Grundbuch dieserDenkrichtung bilden.

Gesellschaft zwingt zum Lügen

Geselliger Umgang, so argumentierte er,
erfordert Rücksichten und verleitet zu
Lügen.Man müsse sich aus derWelt zu-
rückziehen, um sich von diesen Rück-
sichten zu lösen und vollkommen wahr-
haftig zu sein. Die selbstgewählte Ein-
samkeit aber bliebe stumm, wäre nicht
ein Mittel zur Hand, sich gleichwohl
mitzuteilen.Dieses Mittel ist die Schrift.
Sie hat zudem den Vorzug, wie Zim-
mermann schreibt, über den eigenen
engeren Umkreis hinaus «seine Gedan-
ken 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 Zu-
sammenhang zwischen sozialem und
Medienwandel ersehen. In den Krei-
sen der Intellektuellen jener Zeit wird
eine Medienutopie kultiviert, die zwei
scheinbar entgegengesetzte Effekte zei-
tigt. Auf der einen Seite beschwört sie
ein autorschaftliches Grössenphan-
tasma herauf, insofern potenziell jeder-

«Mein Ideal vonWollust 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.
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mann mit einem potenziell unbegrenz-
ten Publikum in direkten Rapport tre-
ten 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 Binde-
kraft lässt einen Grad an physischer Ver-
einzelung zu, den sich ältere, auf Münd-
lichkeit und Kopräsenz beruhende Ge-
sellschaften nicht hätten leisten kön-
nen. Insofern kommt die «Flucht in die
Schrift» dem Wunsch nach Individuali-
sierung 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 Übersetzungs-
leistung notwendig, um von diesem Be-
fund auf heutige Verhältnisse zu schlies-
sen. Man muss sich dazu allerdings, so
schwer das fallen mag, in die Gedan-
kenwelt aus der Zeit vor dem Beginn
der Covid-19-Pandemie zurückverset-
zen. Die frühen Internet-Utopien hat-
ten ja einen ganz ähnlichen Klang wie
die Menschheitsumarmungen der Lite-
raten im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts. Sie öffneten den Ausblick auf eine
Zukunft, in der alle mit allen in direkter

Verbindung stehen würden,und leisteten
Phantasien einer globalen digitalen Ge-
meinde Vorschub, die dank ungehinder-
tem Informationsfluss und verallgemei-
nerterAutorschaft ein zutiefst demokra-
tisches Versprechen in sich trugen.

Dass diese Neuauflage einer Republik
der Geister von räumlichen Beschrän-
kungen und physischen Beschwernissen
befreite – mehr noch als ihre an die tech-
nischen Bedingungen der Gutenberg-
Galaxis gebundene Vorgängerin –, trug
zu dem Überschwang bei, mit dem sie in
der Anfangszeit begrüsst wurde. Künf-
tig würden die Menschen eine «Tele-
Existenz» führen, prophezeiten die Vor-
denker der digitalen Revolution in den
1990er Jahren, und durch die freie Wahl
virtueller Identitäten von ihrem körper-
lichen Sein erlöst werden.

In dem Mass, in dem die sozialen
Beziehungen in das künstliche Paral-
leluniversum des Internets auswander-
ten, werde das Leben in der Realwelt an
Bedeutung verlieren. Sogar Baggesens
Phantasie einer organlosen, rein zere-
bralen Existenz fand ihre Entsprechung
in den Visionen des Cyberspace und der
Mensch-Maschine-Hybriden, die, etwa
in den einflussreichen Romanen Wil-
liam Gibsons, den Beginn des digitalen
Zeitalters prägen.

Lieber Cyborg als Göttin

Das war die Epoche, in der auch Femi-
nistinnen davon träumten, lieber ein
Cyborg als eine Göttin zu sein. Die Aus-
sicht darauf, Teil eines weltumspannen-
den Datenflusses zu sein oder an kyber-

netische Schaltkreise mit künstlichen
Intelligenzen angeschlossen zu wer-
den, hatte eine derart magische Wir-
kung, dass in den kalifornischen Grün-
derjahren 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 da-
mals erdacht wurde, bis zum heutigen
Zeitpunkt bewahrheitet hat, kann doch
kein Zweifel an dem grundstürzenden
Charakter der neuen Medientechno-
logien bestehen. Wieder ist der Wech-
sel 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 visu-
ellen Kanal, auf Kosten der Nahsinne
und älterer Formen eines Ganzkörper-
empfindens,zu dem vor allen anderen pri-
vilegierten Weltzugang. Und wieder gibt
das Ausmass, in dem die neuen Distanz-
medien Affekte und Aufmerksamkeit
binden, gegen den anfänglichen Enthu-
siasmus zu kulturkritischen Bedenken
Anlass, ganz ähnlich denen, die schon in
der Spätaufklärung geäussert wurden.

Der Leser, für sich allein

Was damals die «Lesesucht» war, ist
heute das mit Handys und immersi-
ven Computerspielen in Verbindung
gebrachte Suchtverhalten. Und wäh-
rend seinerzeit durch das Aufkommen
der Romane erstmals der Massenkon-
sum von Fiktionen in den Alltag ein-
drang und dort romantische Erwartun-
gen weckte, wird heute das Beziehungs-
verhalten durch Partnerfindungsportale
und allgemein durch eine Virtualisie-
rung des Sexuellen überformt, nicht zu-
letzt 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 Ge-
stalt 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 Auswirkun-
gen werden nur unzureichend verstan-
den, wenn man sie nicht in einen län-
gerfristigen Strukturwandel einbettet.
So wie im 18. Jahrhundert die Erkämp-
fung individueller Schonräume bereits
auf der Agenda stand, bevor dann zu-
sätzlich der Aspekt der Hygiene ins
Spiel gebracht wurde, werden durch die
Corona-Massnahmen in unseren Ta-
gen Tendenzen verstärkt, die sich schon
lange vorher abzuzeichnen begannen.

Denn die digitale Revolution hatte
ja längst begonnen, die menschliche
Lebenswelt von Grund auf zu verän-
dern – in vielen Hinsichten: Arbeits-
welt, Industrieproduktion, Mobilität,
politische und stadträumliche Öffentlich-
keit, Familie, Kindheit, Intimität –, und
damit Entwicklungen eingeleitet,die sich
allerdings unter denVorzeichen der Pan-
demie dramatisch beschleunigen. Ganz
unabhängig von Corona ist ein langwelli-
ger Zivilisationsprozess im Gange,in des-
sen Folge sich die Gewichte im kommuni-
kativen Geschehen vom physischen Nah-
bereich 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 digi-
talen Wandel vorantreibt, legt sie zu-
gleich 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 Kör-
per 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 Ver-
richtungen des täglichen Lebens sich

virtuell abwickeln lassen, bleibt immer
etwas «draussen» zurück,wird gleichsam
die untere Hälfte der menschlichen Exis-
tenz abgeschnitten – im Gesicht durch die
Maske, auf den allfälligen Videokonfe-
renzen durch die Verkachelung von Teil-
nehmern 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 spal-
ten, wie sie verbinden. Die Spaltung geht
mitten durch die Leiblichkeit des Men-
schen hindurch, aber mit ihr werden
auch ganze Bevölkerungsgruppen aus-
geschlossen: 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 gesamtgesell-
schaftlicher 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 klas-
sisch 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 Auto-
mation ersetzbar zu werden. Insofern hat
der Sprung nach vorne, den die Corona-
Krise dem Projekt der Digitalisierung be-
schert, den ironischen Effekt, vor allem
dessen existenzielle Grenzen und Verun-
sicherungen vor Augen zu führen.

In einem entscheidenden Punkt in-
dessen 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 Sozial-
form 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. Jahr-
hunderts hatte einen Namen, der zu-
gleich Programm war:das Genie,dem die
Fähigkeit zuerkannt wurde,wie ein zwei-
ter 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 Innerlich-
keit mit sich führte, ist das Netzsubjekt
ganz nach aussen gekehrt,gleichsam aus-
gestülpt und entkernt.Das digitale Selbst
lebt nur in seinen Aussenbezügen; hoch-
mobil und bindungsarm, trägt es seine
Ergänzungsbedürftigkeit aus der physi-
schen 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 ausge-
halten. Baggesen selbst führte ja ein äus-
serst reisefreudiges Leben – von Kopen-
hagen aus mit Stationen in Deutschland,
der Schweiz, Frankreich und Grossbri-
tannien. Er gehörte, wenn man das sa-
gen kann, zu den rastlosen Anywheres
seiner Zeit und genoss damit ein Privi-
leg, sich aus örtlichen Zwängen zu lösen,
das die in die Enge damaliger Lebens-
verhältnisse gebannte grosse Mehrheit
seiner Zeitgenossen nicht hatte.

Und noch in einer anderen Hinsicht
enthält sein Traum eine bedeutungsvolle
Auslassung. Denn er lässt die körper-
weltlichen Bedingungen der erträumten
Autonomie ausser Betracht:Wenigstens
ab und zu hätte ein – im Traum ignorier-
ter, in der sozialen Wirklichkeit unter-
bezahlter – Lieferant kommen müssen,
um ihn in seiner freiwilligen Quarantäne
mit dem Nötigsten zu versorgen.

Albrecht Koschorke lehrt neuere deutsche
Literatur und allgemeine Literaturwissenschaft
in Konstanz. Der Text ist die redigierte Fassung
eines Referats, das an der Tagung «Einsamkei-
ten» der Stiftung Lucerna in Luzern gehalten
wurde.

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.

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


