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Wie alle unsere Bücher ist auch dieses ein mehr oder weniger unmög
licher Versuch, die Bedingungen des Lebens, Arbeitens, Begehrens, 
Schöpfens, Wahrnehmens, Denkens und sogar des Sterbens im Zeichen 
des digitalen Weltkapitalismus zu beschreiben, also ohne die Vorzüge 
eines verlässlichen räumlichen, zeitlichen, begrifflichen, methodi
schen oder auch nur persönlichen Abstands. Mittendrin und wäh
renddessen.

Nicht um das Sichere, sondern um das Offene kann es da nur gehen. 
Wie wird man leben (können) unter den Umständen eines radikalen 
Umbaus des Menschen, als Individuum wie als Gemeinschaft, als Seele 
wie als Kultur, im Zuge einer kapitalistischen Digitalisierung bzw. eines 
digitalisierten Kapitalismus? Die Veränderungen betreffen nicht nur 
die großen Zusammenhänge von Arbeit, Krieg und sozialen Struk
turen, sondern auch Alltag, Empfindung und Kommunikation. Uns 
interessieren hier die »kleinen« Veränderungen: die Auswirkungen all 
dieser selbstverständlichen, nützlichen und erschwinglichen Technolo
gien, die wir in den Händen oder sonst wo am Körper mit uns herum
tragen, die unser Leben so bequem und sicher machen wollen, die uns 
»fit machen« sollen für den Wettbewerb und uns immerwährenden 
Spaß versprechen. Kulturpessimismus und Nostalgie, das kann vor
weggesagt werden, ist nicht unser Ding, noch weniger Konsumgier 
und Affirmation. Uns liegt vielmehr daran, kritisch auf etwas hin
zuweisen, denn es geschieht etwas mit uns durch diese Verwandlung 
unserer Umwelt, so viel ist sicher. Was da geschieht, ist allerdings im 
Alltäglichen, Selbstverständlichen und Unabänderlichen verborgen. 
Das Schreckliche ist also nicht, dass sich etwas ändert, sondern dass 
sich die Dinge ändern, ohne dass sich zugleich das Bewusstsein von 
ihnen verändert.
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So folgen wir nun den Spuren dieser Veränderungen, weder um sie 
zu verdammen noch um sie zu rechtfertigen, sondern um ein kritisches 
Bewusstsein von ihnen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt dieser Suche 
steht der Mensch als körperliches Wesen und seine Beziehung zu seinen 
maschinellen Schöpfungen. Nicht die großen Dramen werden entfal
tet, die ScienceFictionMythen vom Kampf der Roboter gegen die Men
schen oder vom Leben in einer Matrix der Illusionen und Simulationen, 
sondern die Episoden der Gewöhnung und Anpassung, die von jedem 
von uns, mal früher, mal später, erwartet werden. Die digitale Revolu
tion verändert das Leben aller Menschen auf dieser Welt, keine Insel 
und keine Festung wird dagegen bestehen. Aber natürlich verändert sie 
das Leben der Reichen anders als das Leben der Armen, das Leben der 
Nutzer anders als das der Benutzten. Als Schlüssel muss uns dienen, 
was uns am nächsten ist: das Leben des weder besonders reichen noch 
besonders armen Kleinbürgertums in den Postindustrienationen: Hier 
bietet die KonsumAvantgarde ein großes Experimentierfeld. Motor, 
Rohstoff und Produkt, aber auch Abfall, Verbrauch und Ermattung – 
alles wird hier zum digitalen Habitus. Was hier ankommt (im doppel
ten Sinn), wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Rest der 
Welt durchsetzen, und so entfernt eine FavelaHütte über Rio und ein 
Smart Home im Speckgürtel der deutschen Großstadt auch sein mögen, 
so verbunden sind beide doch auch schon durch das allgemeine Gebot 
der Connectedness, durch Mechanismen von Kontrolle und Überwa
chung in Kommunikation und Entertainment und durch die Allgegen
wart der Traumbilder von einer schönen neuen Welt der smarten Dinge. 
Sie versprechen uns Sorgenfreiheit, Bequemlichkeit, Sicherheit, Ver
besserung, Glück, und ja, wenn man einmal eines von diesen smarten 
Dingen hat, sei’s das Smartphone, sei’s das spracherkennende, vollau
tomatische Haus, dann fällt es einem sehr bald schwer, sich vorzustel
len, wie es war, als man dieses Ding noch nicht hatte. Digitale Askese 
mag dem einen oder der anderen eine Atempause, eine Zeit der Besin
nung verschaffen: die Lösung für das Unbehagen, das sich unweigerlich 
selbst bei den anfänglich Begeisterten irgendwann bildet, ist sie nicht. 

Stattdessen müssen wir uns wohl angewöhnen, nach der Menschlich
keit in den intelligenten Dingen zu fragen, nicht nur ihren Funktionen, 
sondern auch danach, wozu und wem sie dienen. Wer nach der Tech
nologie fragt und der Art und Weise, wie sie den Menschen verändert, 
der darf von der Ökonomie nicht schweigen.

Was wir also unternehmen, ist eine Kritik der digitalen Alltagsöko
nomie. Das ist nicht immer angenehm, denn wir sind bereits Teil dessen, 
was wir kritisieren. Und wir wollen nicht zurück in eine vordigitale Zeit, 
sondern vorwärts in eine Zeit, in der digitale Technik wirklich der Ent
faltung der Menschlichkeit dient, der Demokratie, der Aufklärung, der 
Geschwisterlichkeit, der Gerechtigkeit und der Freiheit. Das ist, unter 
den Bedingungen, die wir nun beschreiben werden, nicht unbedingt 
absehbar. Unmöglich aber ist es nicht.
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1

Im März 2015 fragte die Zeitschrift Rolling Stone noch: »Ob es das Mode
wort des Jahres wird? Der Kunstbegriff ›Wearable‹, also etwa ›Anzieh
teil‹, ist in TechKreisen seit Langem ein heißes Thema.«1 Es wurde 
mehr als nur ein Modewort, nämlich ein neuer Impuls für die elek
tronische Branche, ein neues Supergeschäft: Etwas mehr als vier Mil
liarden Dollar Umsatz nach verschiedenen Schätzungen im Jahr 2015, 
Tendenz kräftig steigend. Für das Jahr 2018 ist vom »StatistikPortal« 
im September 2014 das Überschreiten der 9MilliardenGrenze anvi
siert.2 Auf der IFAMesse »Consumer Electronics Unlimited« 2015 
in Berlin wurde für das Jahr 2019 geschätzt, dass dann 126 Millio
nen am Körper tragbare Computer auf dem Markt seien.3 Ein lukra
tiver Zweig der Industrie ist entstanden: »FitnessArmbänder wie 
Fitbit, Jawbone oder das Nike+ Fuelband sind derzeit die Verkaufs
schlager in einem wachsenden Markt. Pro Armband verlangen die 
Hersteller rund 100 Euro. Schon im Jahr 2018 könnten die Wearable 
Technologies einen Wert von über 50 Milliarden Dollar (umgerech
net rund 38 Milliarden Euro) erreichen, prognostiziert die Schweizer 
Großbank Credit Suisse – das Zehnfache der Summe von 2013. ›Ein 
Mega Trend‹, prophezeit das Institut.«4 Gewiss machte ein kommen
der, nahezu unerschöpflicher Markt den Herstellern wie den Investo
ren glänzende Augen und schien noch einmal Vitalität, Innovation, 
Wachstum, Kreativität und all das, was eine prosperierende digitale 
Wirtschaft eben so braucht, zu versprechen. Ein Antidot gegen das 
unabänderliche Gesetz vom Fall der Profitraten schien gefunden. Geht 
doch! Dass unter den vielen, vielen Angeboten auch etliches purer 
Blödsinn, manches sogar eher gefährliches Spielzeug ist – das liegt 
eben in der Natur der Sache.

E I N L E I T U N G
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Das Phänomen der Wearables muss von verschiedenen Seiten in den 
Blick genommen werden. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Kon
sumschwall, sondern auch um einen Wandel in der SubjektRepräsen
tation in der neuen Gesellschaft des digitalen Kapitalismus; außerdem 
stellt es eine neue, besonders verführerische Kontroll und Datensam
melmaschine dar; und schließlich natürlich auch einen Teil des neuen 
Körpergefühls. Wearables sind, seit dem Beginn ihrer Einführung in 
den frühen Zehnerjahren, doch etwas mehr geworden als ein ökono
misch belebender Trend der Fit und FunGesellschaft. Sie verändern 
unser Leben (schon wieder), wobei manche Veränderung dabei nicht so 
toll ist, wie es uns Werbung und »Style«Propaganda vormachen wollen.

Wearable Technology wird, jedenfalls auf den ersten Blick, auf dem 
heitersten der vier großen Felder eingesetzt, auf denen sich die Ver
schmelzung von digitaler Technologie (einschließlich dessen, was man 
sich »Künstliche Intelligenz« (KI) zu nennen angewöhnt hat) mit dem 
Menschen beobachten lässt: die Arbeit, der Krieg, die Medizin und – 
das Entertainment. Wearable Technology hebt die Grenzen zwischen 
Alltag und Unterhaltung, zwischen erster und zweiter Wirklichkeit 
mählich auf; sie verknüpft aber auch Arbeit, Freizeit und »leere Zeit« 
dazwischen, Kommunikation und Abschottung, individuelle Aufrüs
tung und allgemeines Mainstreaming. Mit Wearable Technology kann 
man die äußere Welt zugleich ausschalten und öffnen, sie zugleich 
kontrollieren und sich von ihr kontrollieren lassen. Nur ist das, was 
man ausschaltet, und das, was man sich hereinholt, bis in die eigene 
Wahrnehmung, in den eigenen Körper, beileibe nicht dasselbe. Was 
da passiert, wirkt wie ein schlechtes, zugleich aber unwiderstehliches 
Tauschangebot. Die äußere Wirklichkeit wird durch Wearable Techno
logy verändert, und zwar sowohl im Empfinden des Subjekts als auch 
in der Struktur von Sprachen, Ordnungen und Befehlen. Sie schafft 
eine neue Form der Person im (nun nicht mehr so) öffentlichen Raum. 
Und sie schafft eine neue Form von Macht.

Die drei Hauptinstrumente der Wearable Technology im Alltags 
und Freizeitbereich sind:

a. die Sport und Fitnessarmbänder (mindestens mit integrierter 
Uhr und Netzanschluss), aus denen sich das AllroundInstrument der 
Smartwatch entwickelte;

b. die Datenbrillen, die zum Schluss ein neues, »verbessertes« Bild 
der Welt ergeben; und

c. die Kopfhörer, mit denen sich mehr oder weniger beliebig eine 
akustische Mauer zwischen der inneren, digitalen und der äußeren, 
analogen Kommunikation ihrer Träger errichten lässt.

Dazu kommen die Cybergloves, Handschuhe, mit denen man seine 
haptischen Fähigkeiten verbessern oder in den virtuellen Raum verlän
gern kann, und alle erdenklichen Gadgets und Apps, mit denen man 
seine kleinen elektronischen Geräte zur Orientierung in der realen wie 
in der virtuellen Welt aufrüsten kann, ganz abgesehen von den Bild
schirmen, mitsamt ihren dreidimensionalen Erweiterungen, von den 
Spielen und den Informationen, die die User mit der Welt verbinden, 
soweit sie entsprechend verbindbar und in Daten zu überführen ist. Alle 
Sinne sind betroffen, und vom Schrittzähler der GesundheitsApp bis 
zur Virtual Reality sind die zwei Welten, die analoge und die digitale, 
miteinander verbunden, nicht mehr nur in der Maschine, sondern eben 
auch am Körper. Nicht nur die Welt, sondern auch das Subjekt wird ver
doppelt. Es entsteht eine Kommunikation über Kreuz.

Den Schlüssel zu alledem hält der Mensch unserer Zeit buchstäblich 
in seiner Hand. Es ist das »Smartphone«: das digitale Allzweckgerät, der 
elektronische Zauberstab, mit dem wir uns unsere Welt zu regeln ange
wöhnt haben und mit dem wir uns von ihr regeln lassen. Für die Bezie
hung, die ein Mensch mit seiner Umwelt durch sein Smartphone hat, 
gibt es noch keinen Begriff, nicht einmal eine nennenswerte Beschrei
bung, nur Taumeln zwischen Begeisterung und Entsetzen: Wearable 
Technology verbindet nicht nur den Körper des Einzelnen mit dem Wis
sen der Vielen (einst Aufgabe von Kirche und Schule, Militär und Wis
senschaft – und von diesen findet sich reichlich in Smartphones und 
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Wearable Technology), sondern realisiert auch auf direkteste Weise 
ein neues Verhältnis von Freiheit und Kontrolle. Sehen, Hören, Füh
len; Träumen, Wissen, Reisen: Der digital aufgerüstete Körper wird zur 
Schnittstelle mit einer Welt, die vielleicht vor allem aus lauter genauso 
aufgerüsteten Menschenkörpern besteht, vielleicht aber auch aus etwas 
ganz anderem.

Wearable Technology kann sich freilich nur entfalten, wenn auch 
die Dingwelt sich digitalisiert. Connectedness als Ideal meint nicht 
nur die Verbindung von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Institu
tion, vom Menschen zu seiner kleinen Technologie am Körper, sondern 
auch zu mehr oder weniger allen seinen Dingen, zu seinen Lampen, 
Radios, Türen, Kühlschränken, Fernsehern, Klobrillen, Rasierappara
ten usw. Und am Ende, wir werden es im Verlauf unserer kleinen Reise 
durch die Alltagstechnologie erleben, vielleicht vor allem die Connec
tedness der Dinge selber.

Dies ist ein Buch über elektronisch aufgerüstete Armbänder, Bril
len und Kopfhörer, ein Buch über smarte Häuser und intelligente Zahn
bürsten, aber es ist auch eines über die mögliche Zukunft des Menschen.

2

Verkauft werden diese schönen neuen Dinge des elektronischen Kon
sumismus natürlich zunächst mit dem Hinweis auf den Gewinn von 
Freiheit, Erfahrung und Abenteuer für den Freizeit und Kommunikati
onsbereich. Damit stehen sie ganz und gar in der Tradition der schönen 
neuen Dinge der Warenwelt, die immer zwei Dinge zugleich verspre
chen, nämlich eine Erleichterung des individuellen Lebens und eine 
Erneuerung der Lebenspraxis. Das technische Ding nimmt nicht nur 
dem Subjekt eine Arbeit ab, sondern arbeitet auch mit am SubjektWer
den. So hat einst die Waschmaschine der »Hausfrau« Arbeit abgenom
men, um zugleich einen neuen Druck in Haushalt und Arbeitswelt zu 
schaffen. Befreiung scheint immer nur die taktische Etappe zu sein. 
Befreiung wozu und wohin? Mit dem neuen Ding will man auch selber 

irgendwie »neu« werden, nach einem verpatzten Beginn der Biografie 
womöglich. Zugleich wird nicht verheimlicht, dass man mit diesem 
Ding, das zuerst der Selbstkontrolle und damit der »Selbstoptimie
rung« dient, auch Daten generiert, Informationen, die »irgendwo« 
gesammelt, abgeglichen und algorithmisch in Reaktionen von Markt 
und Politik übersetzt werden. So ist auch hier eine Technik der Indivi
dualisierung zugleich eine Technik der Kollektivierung, eine Technik 
der Befreiung zugleich eine der Überwachung. Und deshalb wird digi
tale Wearable Technology zu einem Schlüssel in der Entwicklung der 
Transparenz und Kontrollgesellschaft.

Im weitesten Sinne geht es um Fitness, um die Selbstaufrüstung 
im alltäglichen Wettbewerb. Verdächtig schnell sind da aber auch die 
»OfficeFunktionen« ins Gespräch gekommen. Neben der Verbesserung 
der Selbstkontrollen im Fitness und Gesundheitsbereich durch die Her
stellung von Connectedness noch an den intimsten Orten (man kann 
es nicht weniger drastisch sagen als mit dem Hinweis darauf, dass mit 
gewissen Accessoires auch die Verdauungsfunktionen nicht nur kon
trolliert, sondern sogleich auch an entsprechende Datensammelstel
len weitergegeben werden können – oder müssen), dienen die kleinen 
Maschinen der elektronischen Körpererweiterung immer auch der Ver
längerung des Arbeitslebens in die erodierende Privatsphäre, die durch 
Laptop, Smartphone und iPad sowieso längst perforiert ist. Während 
der eigene Körper und die Umwelt vom Träger der Wearable Techno
logy unterworfen werden, unterwirft sich dieser wiederum der Verfü
gungsmacht von »Arbeitgebern« und der »Leistungskontrolle«. Um es 
metaphorisch zu sagen: Mit Datenbrille, Fitnessarmband und Kopfhörer 
läuft dieser Mensch dem Gefängnis seiner Biografie und seines Körpers 
davon – direkt in sein Verderben. Er trägt das neue Gefängnis am eige
nen Körper mit sich herum. Als hätte er sich (elektronische) Fußfessel, 
Dunkelhaft und Akustikterror freiwillig auferlegt, für das Versprechen 
einer wachsenden Potenz, für die Ausblendung sozialer Konflikte, für 
die Fiktion einer »neuen Geburt« und für Wettbewerbsvorteile. Soweit 
der dystopische Effekt. Doch das Metagebot der Coolness verlangt nach 
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einer Gegenposition: Die meisten Menschen sind nicht so dumm, sich 
blindlings den Gefahren ihrer neuen Spielzeuge auszusetzen. Sie werden 
Techniken entwickeln, die Kontrollfunktionen auszutricksen, aus den 
Optimierungsverfahren in kreative Nebenwelten zu flüchten. Sie wer
den Fantasie einsetzen, um die Dinge »subversiv«, zumindest anders 
als in politischen und ökonomischen Zentren gedacht, zu nutzen. Sie 
werden im Desaster das Emanzipative finden. Oder?

Neben den technischen und semantischen Aspekten (der Verände
rung der Wahrnehmung und der Aktionen in der ersten Wirklichkeit) 
und neben den sozialen Aspekten (eine neue, digitale Vernetzung tritt 
an die Stelle der alten analogen Gesellschaft, in der man voneinander 
zu lernen und aufeinander Rücksicht zu nehmen hatte) gibt es auch 
Aspekte der Kognition und des subjektiven Wissens, die mit der Weara
ble Technology verbunden sind, vor allem dort, wo sie nicht allein User 
und User, User und Provider, Subjekt und »Community« miteinander 
vernetzt, sondern wo sie auch mit einer Form der künstlichen Intelligenz, 
nicht nur mit Daten, sondern auch mit ihrer »intelligenten« Verarbei
tung verknüpft ist. Diese Technik greift nicht nur auf den Körper zu, 
sondern auch auf den Geist. Und am Ende auch auf das, was man Seele 
genannt hat. Wearable Technology will nicht nur immer weiter hinaus 
in die zweite Wirklichkeit der Datenströme. Sie will zugleich immer 
tiefer in die Innenarchitektur eines Subjekts, einer Person, eines Indi
viduums. Was stellt sie dort an? Es ist, scheint es einmal mehr, schnel
ler geschehen als verstanden.

Daher sind die modischen Accessoires der Wearable Technology 
nicht unabhängig zu denken von jener anderen Entwicklung von elek
tronischen Devices, die weniger der sichtbaren Aufrüstung des Sub
jekts als seiner verborgenen Ergänzung dienen, eine Technologie, die 
nicht allein am Körper, sondern bereits im Körper selber wirkt. Denn 
nur auf den ersten Blick scheint sich diese Technologie auf den medizi
nischen Bereich der therapeutischen Hilfsmittel wie Hörgeräte, Herz
schrittmacher oder intelligente Prothesen zu beschränken. Längst ist es 
keine ScienceFiction mehr, aus solchen therapeutischen Hilfsmitteln 

einen »verbesserten« Menschen zu machen, und wirklich wundern 
kann es uns nicht mehr, dass sich insbesondere das Militär für einen 
solchen digital verbesserten Menschen interessiert.

Während die Menschen, wieder einmal gepackt an den Schwach
punkten ihrer Autonomie, der Dialektik von Freiheit und Kontrolle, 
sich digital aufrüsten lassen, werden die Maschinen »menschlicher« 
gemacht. So ist auch Wearable Technology nicht so sehr ein Angebot 
von »kleinen Maschinen«, die der Mensch beherrschen konnte wie die 
Küchenhilfen, Schreibmaschinen und Automobile der analogen Zeit. 
Vielmehr handelt es sich dabei um Schnittstellen zwischen Körpern 
und Maschinen, deren eigentliches Wesen weder in den Anleitungen 
noch in den Praktiken der kleinen elektronischen Helfer und Kontrol
leure zur Erleichterung des Alltagslebens liegt. Die Technik, die in aller 
Regel (noch) an die Smartphones als Steuerungs und Verarbeitungsein
heiten gebunden ist, agiert nicht zuletzt als weiterer Datenschwamm, 
der immer neue Funktionen (das Öffnen von Hotelzimmern und das 
Bezahlen von Tickets und Cocktails eingeschlossen) mit immer neuen 
Transformationen und Steuerungen verbindet. Doch ihr Rückkopp
lungseffekt ermöglicht mehr als das: Der technologisch verstärkte Kör
per fühlt sich zugleich stärker und schwächer. Es entsteht eine Form 
der Abhängigkeit, der man nur schwer wieder entkommt, so wie man 
es vordem durch die neuen Formen der Abhängigkeit von Laptops, 
Smartphones oder Tablets erlebt hat. Es ist nicht so sehr die Frage, ob 
ein Leben ohne die Devices möglich wäre, sondern ob es ohne sie noch 
vorstellbar ist.

Wie alle Konsumobjekte, die stets mehr als »Gebrauchsgegen
stände« sind, nämlich auch Spiegelung und Porträt des Besitzers oder 
der Besitzerin, hat auch die Wearable Technology, da sie ebenso in einer 
Geschichte der Moden wie in einer Geschichte der Technologien steht, 
eine Innen und eine Außenwirkung. Man will mit diesen Devices nicht 
nur etwas in sich selbst bewirken (eine neue Erzählung seiner selbst kre
ieren), sondern auch seiner Umwelt etwas mitteilen. Wearable Techno
logy entwickelt sich daher in Wellen zwischen Miniaturisierung und 
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»Protz«, zwischen Verbergen und Ausstellen, Aggression und Rück
zug. Denn auch hier gilt der unauflösbare Widerspruch von Dabeisein 
und Anderssein, Anpassung und Wettbewerb. Dem folgt auch eine 
Dramaturgie des Wechsels von Infantilisierung (»Es ist doch nur Spiel
zeug …«) und ernsthafter Distinktion (»Dies ist der Porsche unter den 
Kopfhörern« und Ähnliches ist in der einschlägigen Presse zu lesen), 
und während sich etwa die Technologie von Smartphones beliebig preis
wert gestalten lässt – das regelt der Markt, wie man so sagt –, lässt sich 
das Gehäuse auch beliebig »gentrifizieren« (wenn es sein muss durch 
Edelsteinbesatz oder, wie beim Poseidon von 8848 aus China, mit einer 
Hülle aus Krokodilleder und einer Schweizer Präzisionsuhr, von Kari 
Voutilainen designt, mit denen ein solches Gerät auf einen Verkaufs
preis von rund 4000 Euro kommt). Wearable Technology verrät, was 
im textilen Code schon nicht mehr so einfach ist, beinahe alles über ein 
Subjekt: ein Konzept, einen Status und einen Geschmack (oder eben 
den offensiven Mangel daran).

Wearable Technology verknüpft zwei soziale Steuerungsmodelle 
des Begehrens, nämlich das nach der technischen und das nach der 
modischen Teilhabe. Es ist nicht nur die Lust am Haben und Benut
zen, sondern auch die am »Drinsein«, die diese digitale Aufrüstung 
des Körpers so attraktiv macht, selbst wenn man gelegentlich durch
aus zweifeln mag, ob man nun den neuesten heißen Scheiß auf dem 
elektronischen Zubehörmarkt wirklich braucht. Weder der reine Nut
zen (der vielerorts wesentlich geringer und wesentlich weniger breit 
gefächert ist, als man zunächst vermuten mag, weshalb auch so dring
lich die digitale Jubelpresse benötigt wird, deren glorreiches Wirken 
uns für dieses Buch gute Dienste leistete) noch die reine Dekoration 
des Selbstbildnisses, sondern eine vergleichbar komplexe Verknüp
fung von beidem macht den Reiz von diesen neuen magischen Dingen 
aus, ohne die sich möglicherweise die nächste Generation nicht mehr 
in den öffentlichen Raum trauen wird, so wenig wie die gegenwärtige 
ohne ihr Smartphone. Wearable Technology geht nie im reinen »Zei
gen« auf (wie der Besitz einer sündhaft teuren Armbanduhr), sondern 

ist immer in eine gesamte Performance einbezogen. So drückt sich kon
sequent Dynamik aus. Das Ding wird nie zum reinen Besitz und Fetisch, 
und es setzt ganz gewiss keine Patina an. Man wird es gewiss nicht »ver
erben«. Es ist ausschließlich auf den subjektiven Gebrauch bezogen: 
eine NarzissmusMaschine. Während des Gebrauchs korrespondie
ren der Nutzer und die Wearable Technology. Sie sprechen miteinan
der, und das ist gelegentlich durchaus wörtlich zu nehmen. Man gibt 
einander Befehle, Empfehlungen oder Ratschläge. Der Kopfhörer sagt 
»5, 4, 3, 2, 1 – los« und schaltet dann auf iTunesMusik. Dann mahnt 
»er« – beliebter indes ist eine Frauenstimme –, dass man zu langsam 
sei. Man könne das besser, andernfalls werde man seine Zielzeit verfeh
len. (So jedenfalls macht das der Fitnesskopfhörer Sport Pulse Wireless 
von Jabra.) Dieser Kopfhörer ist zugleich Partner, Trainer, Zuschauer 
und, wenn es sein muss, Tröster. »Macht nichts, beim nächsten Mal 
wird es besser.« Das Headset ist dabei freilich auch ein medizinischer 
Begleiter: Es misst die Herzfrequenz im Ohr und achtet darauf, dass es 
der Sportsfreund nicht übertreibt. Die fordernde ist immer zugleich 
eine fürsorgliche Maschine, wenn sie dem Subjekt unterworfen scheint 
und das Subjekt unterwirft.

Ob die Menschen ihre Maschinen oder nicht doch die Maschinen 
die Menschen beherrschen, ist als Frage so alt wie es Maschinen sind, 
die nach getaner Arbeit nicht einfach verschwinden wollen. Durch die 
»unendliche« Vernetzung, durch das Wirken der weltumspannenden 
Datenkraken à la Google und Facebook und schließlich durch das, was 
man mit dem etwas aus der Mode gekommenen Begriff der »Künst
lichen Intelligenz« belegt hat, erhält sie freilich eine neue Dringlich
keit. Neuerlich »verschmelzen« Menschen mit ihren Maschinen, so 
wie sie es in ihrer Geschichte schon mehrfach erprobten, und so wie sie 
immer wieder an die Grenzen von Subjekt und Objekt gelangten und sie 
neu ziehen mussten. Neuerlich hat das eben nicht nur praktische und 
semantische, sondern auch psychologische und philosophische Folgen. 
Das mit Wearable Technology ausgestattete Subjekt ist ein anderes als 
das vorherige, so wie die in den Netzen verbundene Wahrnehmung der 
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Welt eine andere ist als die vorherige, und so wie das soziale Verhalten 
mit »intelligenter«, vernetzter, digitaler Technik am und im Körper ein 
anderes ist als das vorherige. Wenn wir, was sich noch nicht ganz ver
meiden lässt, auf die analoge Wahrnehmung unserer Umwelt zurück
schalten, erschrecken wir nicht selten vor dem asozialen, blinden und 
verwirrten Verhalten unserer Mitmenschen und vor der »wirklichen« 
Verwahrlosung unserer Welt, die unsere kleinen, magischen Instru
mente so gekonnt ausblenden.

3

Was den ideal »funktionierenden« Menschen dieser Zeit ausmacht: 
Eigenverantwortung, Initiative, Performance, Kreativität, Produkti
vität, Beweglichkeit, Frustrationstoleranz, »positives Denken«, Aus
dauer. Die Belohnungen für die Entfaltung dieser Tugenden sind: Erfolg, 
Gewinn, Privilegierung, Bewunderung und, nicht zuletzt, eine beson
dere Form von Freiheit. »Alte« Tugenden, die außerhalb dieses Kanons 
liegen, werden nicht nur nicht geschätzt, sondern als heftiges Hemmnis 
auf dem Weg nach oben, ins Freie empfunden. Jemand, dem man ein 
Wissen, eine Weisheit gar, erst abverlangen müsste, wird eher wegen 
seiner Verweigerung verachtet als für seine Zurückhaltung geschätzt. 
Und Zöllner, die jemandem eine Weisheit abverlangen könnten, waren 
schon zu Brechts Zeiten rar, sie sind derzeit nicht einmal mehr vor
stellbar, auch und schon gar nicht in Gestalt von Fernsehmoderatoren.

Die Eigenschaften des idealen Menschen in der neoliberalen Phase 
des Kapitalismus generieren zwar ein subjektives, marktgerechtes Emp
finden von individueller Freiheit, lassen sich aber sehr viel konkre
ter als Techniken der Kontrolle beschreiben, bei denen nicht mehr so 
leicht anzugeben ist, ob der »Locus of Control« intern oder extern zu 
finden ist: Er liegt zugleich tief in der Seele des Subjekts und weit drau
ßen in den Informations und Bilderströmen der elektronischen Netze. 
Dieses Empfinden, dass man gleichsam zweimal lebt (aber beide Male 
allenfalls halb), einmal in der analogen, einmal in der digitalen Welt, 

scheint auch weniger Technologiekritische Zeitgenossen zu erfassen. 
Vor den Gefahren, nach Besuchen der Virtual Reality nicht mehr voll
ständig in die erste Wirklichkeit zurückkehren zu können, warnt zum 
Beispiel die Deutsche Welle in einer Folge ihrer Sendereihe »Shift« zur 
digitalen Technologie.5 Aber was ist das »Wirkliche« und was der Schat
ten? Wearable Technology drückt ein großes Versprechen aus, näm
lich diese beiden Leben wieder zusammenzubringen, die Spaltung des 
Menschen in einen Körper und in einen Datenschatten rückgängig zu 
machen. Der Schatten wird aus der digitalen Welt zurückgeholt, aber 
gleichzeitig wird auch der Körper unwiderstehlich in den digitalen 
Raum gesogen.

Es versteht sich, dass der ideale Mensch des Neoliberalismus, fit, 
frei und kreativ, alles begrüßt, was seine positiven Eigenschaften zu 
verstärken und ihn von Hemmnissen dabei zu befreien verspricht. Die 
Oszillation des Locus of Control spielt dabei eine bedeutende Rolle: Posi
tive Rückmeldungen entstehen durch Transferprozesse zwischen dem 
individuellen und dem allgemeinen Ort der Kontrolle. In den Exzessen 
der Selbstkontrolle wird der lustvolle Kurzschluss zwischen Anforde
rung und Wunsch genossen. Welch Triumph des Subjekts, nicht nur 
zu wollen, was man soll, sondern es gleichsam auch selbst erzeugt zu 
haben! Und welch ein Triumph der Macht, dass sich ihre Objekte selbst 
erzeugen!

Die Eigenschaften des idealen Menschen im Neoliberalismus zeich
nen sich durch gemeinsame Parameter aus: Sie sind (maschinell) mess
bar (oder sollen es doch gemacht werden), sie sind technisch, chemisch 
oder organisch verstärkbar, sie sind abbildbar (gleichsam Material für 
»bildgebende Verfahren« der sozialen Performance), sie sind »trans
parent« und dynamisch. Wenn nur das Messbare am Menschen akzep
tiert wird, ist das Dogma vom »messbaren Menschen« natürlich leicht 
zu belegen: Möglicherweise arbeitet die Wissenschaft seit geraumer Zeit 
nicht mehr daran, den Menschen der Wirklichkeit anzupassen, son
dern die Wirklichkeit dem Menschen (dem Homo oeconomicus, um 
genau zu sein). Der Wert eines Subjekts ist Ergebnis des Wettbewerbs, 
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so wie umgekehrt die Eigenschaften dieses Subjekts auf seine Wettbe
werbsfähigkeit konzentriert sind. Eigenschaften, die nicht (direkt oder 
indirekt) dem Wettbewerb dienen, sind mehr oder weniger irrelevant 
(oder wenigstens »Privatsache«, insofern sie einem Genuss von Pri
vilegien entsprechen wie für den Manager, der nicht aus seiner Haut 
kann, der HimalayaAufenthalt, der ihm unter der Hand schon wie
der zum Wettbewerb wird). Das marktkonforme Subjekt hat markt
förmige Eigenschaften.

Umgekehrt sind auch die Mittel, mit denen dieses Subjekt seine 
»positiven« Eigenschaften verstärkt, konsequent marktförmig. Der 
Mensch, der sich auf dem Markt kreativ und dynamisch selbst zu ver
wirklichen trachtet, muss auf der einen Seite radikaler als je zuvor auf 
sich selbst zurückgeworfen sein – er ist sozusagen sozial nackt und kennt 
anstelle von Solidarität nur Möglichkeiten taktischer und strategischer 
Allianzen –, auf der anderen Seite sollte er sich für eine technische Auf
rüstung interessieren (für innere Panzerungen und Außenskelette, kurz: 
für einen Umbau der LeibGeistSeeleEinheit. Dieser Mensch ist also 
eine Kreuzung aus einem molluskenhaften Nerd und einem fitness
versessenen »Macher«.

Das Subjekt im Wettbewerb ist in der Tat insofern »frei«, als es kei
nem äußeren Normierungszwang unterliegt, sondern eher einem sof
ten Mainstreaming. Nicht, was die Gesellschaft von dir verlangt, ist 
entscheidend, sondern was auf dem Markt ankommt. Mit Gehorsam 
und Anpassung allein ist somit kein erfolgreiches Leben (was immer 
das ist) zu garantieren. Im Gegenteil: Eigenverantwortung, Kreativität 
und Beweglichkeit erfordern eine Freiheit des Subjekts, die zwar nichts 
mit einer demokratischen Selbst und Mitbestimmung zu tun hat, aber 
doch »eigene Wege« zur Aufgabenerfüllung verlangt. Das offensichtlich 
sadomasochistische Verhältnis der Menschen zu ihrer Wearable Tech
nology im Freizeit und Fitnessbereich hat ja »Belohnungen« zu bieten: 
Leistungssteigerung, Gesundheit, einen Körper, »der sich sehen lassen 
kann«, soziale Anerkennung, aber auch, um ein mythisches Wort zu 
zitieren, »Selbsterfahrung«. Ständig ist in diesen Kulten davon die Rede, 

man wolle seine eigenen Grenzen austesten (als gäbe es einen göttlichen 
oder natürlichen Auftrag an den Menschen: »Gehe nicht mehr an die 
Grenzen der Welt, gehe an die Grenzen deiner selbst!«). Die Maschi
nen am Körper ersetzen ihn keineswegs, sondern erschaffen ihn im 
Gegenteil noch einmal neu. Der Weg zur eigenen Körperlichkeit führt 
den Menschen im digitalen Zeitalter durch seine Maschinen und Netze. 
Die Grenzen meines Selbst bedeuten die Grenzen meiner Welt, muss 
dieses neue Subjekt erkennen. Es ist, jedenfalls wenn wir unseren dys
topischen Narrativen der Art von Ready Player One6 glauben wollen, in 
sich selbst vereinsamt, allmächtig im eigenen Kosmos, der durch das 
Begehren und sein Echo erschaffen wurde, das in den Netzsystematiken 
von Clouds, Quantifizierungen und Algorithmen widerhallt, ganz im 
Sinne der Profit und Machtinteressen der Oligopole und Postdemokra
tien. Dieses neue Subjekt ist ohnmächtig gegenüber allem anderen, dem 
Fremden, dem Zukünftigen, dem »Natürlichen«. So wie der Freudsche 
»Todestrieb« den Menschen unsterblich macht, indem er ihn panzert, 
versteinert und verstummen lässt, so formt der digitale Kapitalismus 
den Übermenschen aus seinem Verzicht auf Freiheit, Geschichte und 
Welt. Wir haben kein Wort für die Existenz in dieser neuen (alten) Reli
gion – »Leben« im eigentlichen Sinne ist es jedenfalls nicht.

Entgegen der Bilder, die die ScienceFiction erzeugt hat, führt die 
elektronische Aufrüstung, die »Cyborgisierung« des Menschen, nicht 
zu einer totalen technischen Uniformierung (keine Klonkrieger à la 
Star Wars, auch wenn Menschen sich in gewissen polizeilichen und 
militärischen Situationen in sehr ähnliche, posthumane Wesen zu 
verwandeln scheinen), sondern zu einem Ineinander von Individu
alisierung und Mainstreaming, das wir aus den Objekten von Mode, 
Freizeit und Geschmack kennen. Wenn die digitale Auf und Umrüs
tung des Menschen marktförmig geschehen soll, muss sie zugleich 
Möglichkeiten des Einschreibens und der Differenzgewinne bieten. 
Daher steht die digitale Aufrüstung durchaus in einem dialektischen 
Verhältnis zu einem anderen Extrembild: dem »nackten« Menschen. 
Das ScienceFictionBild einer zur dystopischen Zukunft verdammten 
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Gesellschaft zeigt eine »brutale« Trennung zwischen Maschinenmen
schen und nackten Barbaren. Wearable Technology macht hingegen 
deutlich, dass diese  Extreme nicht unbedingt einen Widerspruch bil
den müssen. Der Körper wird weder zum Verschwinden gebracht noch 
sich selbst überlassen. Eher entsteht etwas, was man eine kontrollierte 
Nacktheit nennen könnte. (In anderem Zusammenhang, nebenbei 
bemerkt, heißt so etwas »Pornografie«.)

Diese Aufrüstung, die sich ganz besonders in jenen Accessoires aus
drückt, die wir als Wearable Technology in diesem Buch beschreiben, 
hat ein Doppelgesicht. Sie ist einerseits, überdeutlich, Instrument des 
Wettbewerbsvorteils, andererseits aber auch ein Versprechen auf »aus
gleichende Gerechtigkeit«: Wettbewerbsnachteile etwa könnten mit ihr 
ausgeglichen werden. In dieser Janusköpfigkeit liegt die Tücke des neuen 
Objekts: Wearable Technology ist eine Waffe im sozialen und ökono
mischen Aufstiegskampf, sie ist aber auch Versprechen einer Abmil
derung dieses Wettbewerbs. Sie lässt die brutale Fantasie des robusten, 
allseits technisch erweiterten Übermenschen auf dem Markt der Eigen
schaften zu, aber auch die Fantasie einer Kultur, in der »Behinderung«, 
körperliche oder geistige Benachteiligung sowie eine Ungleichheit der 
Chancen technisch überwunden werden können. (Den Rest regelt die 
politische Ökonomie.)

4

Die Geräte, die unter dem Stichwort der »Wearables« angeboten werden, 
die Pulsmesser, Datenbrillen, Kopfhörer, Smartphones und watches, 
zeichnen sich in ihrer großen Mehrzahl dadurch aus, dass sie Schnick
schnack sind, albern, oft ein bisschen infantil, größtenteils überflüssig 
und eher selten ihren Preis wert. Was aber, wenn genau diese Albernheit, 
Infantilität und Nutzlosigkeit gerade den Reiz der Wearables ausma
chen, die in Wirklichkeit viel eher der Einübung digitalsozialer Prak
tiken und Performances dienen als einem »ernsthaften« Nutzen? Es ist 
Spielzeug, aber gerade in seiner Spielzeughaftigkeit ist es so bedeutsam. 

Niemand muss Angst vor Spielzeug haben, jeder weiß, dass man Spiel
zeug beherrschen kann.

So würde Wearable Technology zum Pendant des »niedlichen« 
Roboters, der mit kindlichem Gesicht und rührender Stimme den Men
schen nach seinem Begehr fragt und allerlei Schabernack treibt, Fuß
ball spielen oder Bilder kopieren kann. Wenn Wearable Technology 
die digitale Vernetzung mit einem mehr oder weniger neuen Körperge
fühl versöhnen soll, dann versöhnt der niedliche Roboter die maschi
nelle Produktivität mit dem sozialen Verhalten. Beides dient sowohl 
der Konstruktion eines gemeinsamen Raumes für menschliche und 
maschinelle Steuerungen als auch der Verschleierung neuer Techni
ken und Regelkreise der Kontrolle.

Im Herbst 2015 stellte die Firma Sharp auf der großen japanischen 
Elektronikmesse CEATEC den ersten Miniroboter mit dem Innenle
ben eines Smartphones vor. Das niedliche, kleine Kerlchen, das wie 
eine Kreuzung aus Micky Maus, Butler und PlaymobilFigur erscheint, 
reagiert auf Sprache und Bewegung, kann sowohl fotografieren als 
auch gespeicherte Fotos mittels Minibeamer zeigen, und natürlich mit 
anderen Teilnehmern der elektronischen Welt kommunizieren. Die
ser »Robohon« (Größe 19,5 cm) erscheint im Herkunftsland durchaus 
nicht als bloßes Spielzeug, sondern als treuer und nützlicher Begleiter. 
Wenn Robohon Anrufe entgegennimmt, dann simuliert er Mimiken 
und Gestiken der menschlichen Adressaten. Und er kann sozusagen die 
Gestalt wechseln: Unter anderem kann er die Form eines klassischen 
Telefons annehmen, um sich dann, ganz Transformersmäßig, wieder 
in seine RoboterleinGestalt zurückzuverwandeln. Die Wearable Tech
nology nimmt hier also auch räumlich und haptisch eine Erweiterung 
des menschlichen Aktionsraumes vor. Sie passt sich den Bedürfnissen 
des Besitzers an und macht sich dann auch wieder an die selbstständige 
Erledigung von Aufgaben. Sie erscheint in der Kultur der Niedlichkeit, 
die wir aus Japan unter dem Begriff »Kawaii« kennen, und ist doch viel, 
viel mehr als ein Spielzeug. Sie ist ganz und gar Maschine und dann wie
der ganz und gar »Wesen«.
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Der Mensch hegt drei große Befürchtungen gegenüber einer neuen 
künstlichen, maschinellen Intelligenz. Zunächst ist das die Befürchtung, 
der neuen Maschine körperlich unterlegen zu sein, was sich zweifellos 
im Arbeitsalltag an den unterschiedlichsten Stellen längst bestätigt hat 
und was sich als Fitnesssimulation mit der Wearable Technology bis zu 
einem gewissen Grad aufhebt: Mensch und Maschine sind ja nicht nur 
»Team«, sondern sie sind eins, ein gemeinsames Subjekt. Zum Zweiten 
ist das die Befürchtung, der neuen Maschine geistig unterlegen zu sein, 
mit der künstlichen Intelligenz, und sei es in Form sekundenschneller 
algorithmischer Bewegung auf den Finanzmärkten, in Verwaltungs 
und Überwachungstechnologien oder bei Schachweltmeisterschaften 
nicht mithalten zu können, weshalb jedes symbolische Spiel willkom
men ist, das den Menschen als »Herrn« und die Maschine als »Sklave« 
bestätigt. Wearable Technology ist die unterwürfigste Form der Herr
schaft. Die Maschine schmeichelt dem Körper und belohnt ihn so lange, 
bis er seine eigene Maschinenförmigkeit lustvoll akzeptiert. Und drit
tens fürchtet der Mensch, der Maschine sozial unterlegen zu sein, beson
ders in Bezug auf eine Weitsicht und ein Beziehungsreichtum, welche 
das menschliche Subjekt nicht mehr aufbringen kann. In ihrer Erschei
nung als Social Bots sind die Maschinen fürsorglicher, barmherziger 
und hilfsbereiter als die Menschen. Ob ihre Empathie simuliert, durch 
kognitive Reize ausgelöst oder, irgendwann einmal, »echt« ist, wird an 
einem Punkt – den uns der fiktive Roboterjunge in Steven Spielbergs A.I. 
mit seiner wahrhaft grenzenlosen Mutterliebe eindringlich beschreibt – 
mehr oder weniger gleichgültig, zumal man zur gleichen Zeit etwa in 
der Neurobiologie und anderen Life Sciences fieberhaft daran arbeitet, 
auch dem Menschen die Fähigkeit zu »echten Gefühlen« wie zu »freien 
Entscheidungen« abzusprechen.

Diese drei Befürchtungen des Menschen gegenüber der überlege
nen Parallelschöpfung der Maschinen und ihrer künstlichen Intelli
genz führen in der populären Mythologie zu einem unabwendbaren 
»Krieg« zwischen Menschen und Maschinen. Es ist der historisch unab
dingbare Aufstand der »Sklaven« gegen ihre einstigen Herren, der mit 

den Mitteln der Waffentechnologie (Terminator) ebenso geführt werden 
kann wie mit den Mitteln der Illusionserzeugung (Matrix), denn die 
Frage, ob es zu einer Herrschaft über die Innenwelt kommen wird oder 
zu einer Herrschaft über die Außenwelt, ist noch nicht geklärt. Übri
gens ist in beiden Fällen die Frage, ob die Maschinen in ihrer künstli
chen Intelligenz etwas entwickeln, was die Menschen »Bewusstsein« 
nennen, höchstens am Rande interessant. Die Maschine mit einem 
Bewusstsein (I, Robot) erzeugt eher Mitleid als Furcht, ebenso wie das 
tragische Mischwesen (Robocop).

Die Fantasie vom »Krieg« zwischen Menschen und KIMaschinen 
bebildert nur auf die genrehaft drastische Art einen Konflikt, dem sich 
das derzeit herrschende Gesellschaftsmodell des entfesselten Kapita
lismus überhaupt nicht stellen kann. Denn jede Art von künstlicher 
Intelligenz, Produktivität, Kreativität, Organisationsfähigkeit usw. ent
faltet sich unter diesen Bedingungen nur unter zwei Maßgaben: der 
Profiterzeugung und, damit eng verbunden, dem militärischen Droh 
und Zerstörungspotenzial. Die technologische Entwicklung unterliegt 
außerdem dem kapitalistischen Prinzip der Vernichtung der eigenen 
Ressourcen: Die Maschine nimmt dem Menschen nie nur Arbeit ab, 
sondern immer auch die mit ihr verbundene Macht zur Selbstentfal
tung. Der von der Arbeit befreite Mensch wird daher alles andere tun, 
als sich der Philosophie und der Lyrik zuzuwenden, wie es einst verhei
ßen ward; Philosophie und Lyrik werden noch vor dem Mistsammeln 
maschinisiert. Anders gesagt: Das neue digitale Subjekt des Maschi
nenwesens ist dem »alten« Menschen nicht nur körperlich, geistig 
und sozial voraus, sondern setzt auch auf ein eigenes kulturelles Wir
ken. Es hat, bevor es zu einem der imaginierten Dramen kommt, schon 
längst alles aus der Kultur eliminiert, was nicht maschinenkompati
bel und marktkonform ist.

Dass sich also die künstliche Intelligenz und die digitale Technologie 
zum »Segen der Menschheit« entwickeln könnten, zur Abschaffung von 
Hunger, Krankheit, Leid und vielleicht sogar Tod, ist extrem unwahr
scheinlich. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass soziale Konkurrenz, 
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die Produktion von Gewinnern und Verlierern, Post und Antidemokra
tisierung, neomerkantilistisch bedingte Kriege, die Erzeugung von Hun
ger als Kehrseite des Reichtums, die Herrschaft von Geheimdiensten 
als Staat im Staat, Illusions und Manipulationstechniken des Konsums 
und der Medienbeeinflussung, die globale Macht von SuperKonzernen, 
hegemoniale Formen von Herrschaft durch Ausschließung und damit 
die Entstehung von »Endzeitwelten«, in denen menschliches Leben 
kaum noch möglich ist und menschenwürdiges schon gar nicht, die 
digitale Version von Polizeistaat – kurz: dass alle Tendenzen, die wir 
im Neoliberalismus unserer Tage beobachten, weiter technologisch ver
schärft werden. So nimmt es vielleicht nicht wunder, dass eine Rebel
lion der Maschinenwesen (Blade Runner) nicht nur gefürchtet, sondern 
auch ersehnt wird. Es ist, als wären erst die Maschinen zu jener radi
kalen Veränderung der Verhältnisse fähig, zu der die Menschen selber 
sich nicht mehr aufraffen können, weil sie zu erschöpft, zu verblö
det und zu verroht sind. Davon handeln schon die KinderTräume im 
Kino wie WALL·E, die Geschichte vom tapferen kleinen Roboter, der 
den Müll beseitigt, und den verblödeten Menschen, die nur noch in 
den TV glotzen und Fast Food schlucken können. Die Tücke unserer 
populären Kultur besteht darin, dass sie nicht einmal darüber lügen 
muss, was auf uns zukommt.

Aber wie es scheint, ist die Zeit solcher »großen« eschatologischen 
Erzählungen von Mensch und Maschine auch schon wieder vorbei. Die 
Felder der Wahrnehmung und des Narrativen differenzieren sich wei
ter und weiter aus. Überall setzen Gewohnheits und Trivialisierungs
effekte ein. (Einer der etwas alltäglicheren Effekte besteht zum Beispiel 
darin, dass das Wort »Cyber«, das in allen möglichen Zusammen
hängen benutzt wurde und eine Zeit lang als Schlüssel für das Schöne 
wie das Schreckliche der neuen Welt galt, mittlerweile selbst als »nos
talgisch« betrachtet wird.) Wer könnte sich noch wirklich aufregen 
über das autistische Gebaren von SmartphoneBenutzern im öffentli
chen Raum, über die Gleichzeitigkeit der Siegeszüge von Drohnen im 
»Krieg gegen den Terror«, in der Logistik und auf dem Spielplatz? Tut 

es doch jemand, kann man nur lächeln, wie man es tut, wenn eine 
deutsche Kanzlerin das Internet als »Neuland« bezeichnet. Aber was 
ist mit der Fehleranfälligkeit der Systeme, zu schweigen von allfälligen 
HackerAngriffen und schlichten Betrugsabsichten? Hat nicht das Bei
spiel der manipulierten Software zur Schadstoffmessung bei VW und 
anderen Autoherstellern gezeigt, wie die Computerisierung von Syste
men, die eigentlich der Verbesserung unserer Lebensqualität oder der 
Sicherung unserer Umwelt dienen sollen, zum genauen Gegenteil ein
gesetzt werden kann? Statistisch gesehen enthalten derzeit 1000 Zei
len Computercode zwei bis drei Fehler.7 Das sind vielleicht weniger als 
bei den Menschen, dafür aber ist es wesentlich schwieriger, diese Feh
ler zu entdecken. (Wenn es wirklich kompliziert wird, waren ohnehin 
»russische Hacker« oder »ausländische Geheimdienste« am Werk.) 
Immer, wenn uns die digitale Welt über den Kopf wächst, wird ein 
Rückfall ins Analoge propagiert. Je komplexer die digitale Aufrüstung 
einer Gesellschaft, desto infantiler und zweifellos »blöder« ihre Welt 
und Feindbilder.

Natürlich gibt es, auch und gerade unter Jugendlichen, neben digi
taler Boheme oder digitaler Subversion, auch eine Form der digitalen 
Verweigerung. Das stört nicht weiter, zumal es neue Märkte für retro
manische Waren eröffnet. Das (temporäre) Bewohnen einer vordigi
talen Welt ist ein Luxus, den man sich, so oder so, leisten können muss. 
Behaglich erklärt der gestresste Manager, dass er im Urlaub nicht ein
mal sein Smartphone, geschweige denn irgendeine andere seiner elek
tronischen Waffen benutze; egal, ob diese Aussage stimmt oder nicht 
(meistens eher nicht), es wird deutlich gemacht: Der Verzicht auf die 
Connectedness ist eine luxuriöse Belohnung für ein Leben unter Dau
erdruck. Die MainstreamStrategien, unterhalb der technologischen 
Avantgarde und noch nicht vollkommen durchdrungen von der »kali
fornischen Ideologie« (der Verbindung von AnarchoKapitalismus, Hip
pieGewohnheiten, positivem Denken und Technikaffinität), sehen 
etwas anderes vor, nämlich eine Lösung der »großen« Konflikte in 
kleinen Schritten und auf partiellen Sektoren. Man macht nicht mehr 
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Kurze Geschichte  
der Computerisierung des Alltags

Im Januar 1982 kam ein interessantes, brotkastenförmiges Gerät auf 
den Markt, das endlich versprach, das Computerzeitalter, das für 
die Wissenschaft, für die Geheimdienste und für die ScienceFiction 
längst angebrochen war, in jedes Haus zu bringen. Mit dem Com-
modore 64 (C64) konnte man einen ersten Blick in die digitale Welt 
werfen, die sich damals noch sehr naiv, sehr abstrakt und sehr zwei
dimensional offenbarte. Das Gerät war die erste und zugleich eine per
fekte Erfüllung des Versprechens, das ab 1961 mit der Entwicklung der 
integrierten Schaltkreise durch Robert Noyce auf die Veränderung der 
Welt zielte und das 1971 mit der Vorstellung des Mikrochips erneuert 
wurde: die Ersetzung der GutenbergGalaxis durch die digitale Kos
mologie. Es kündigte die Nachfolge der MonsterComputer in gehei
men Schaltzentralen durch kleine, handliche Geräte für jedermann 
und jederfrau an. Der Heimcomputer war zuerst ein Spielgerät, dann 
ein Schreibgerät; Bilder und Texte suchten einen Weg zueinander, das 
Fenster in die Parallelwelt war zwar groß, der Blick aber doch noch 
recht begrenzt. Man sah auf dem Bildschirm, der an das Gerät ange
schlossen war, gleichsam die Kindheit, die Morgenröte des digitalen 
Zeitalters.

Das System war noch differenziert in überschaubare und rationale 
Elemente: ein Eingabegerät, ein Bildschirm und ein Speichergerät (mit 
anfänglich ausgesprochen begrenzter Kapazität). Die starre Form der 

Backstory:  
Was bisher geschah

»Ferien vom Ich«, sondern Ferien von seinen Datenmaschinen. Nein, 
man macht es dann eben doch nicht. Ein Strand im Jahr 2017 ist eine 
gewaltige Telefonzentrale für Menschen, die sich eigentlich vorgenom
men hatten, im Urlaub »abzuschalten«.

So schließt sich ein Kreis von den »harmlosen« alltäglichen Prak
tiken im mikrosozialen Bereich zu den fundamentalen Veränderungen 
von Arbeit, Macht und Gesellschaft durch die digitalen Technologien 
und die künstliche Intelligenz. Wir wollen versuchen, etwas von den 
Verbindungen zwischen beiden zu klären, verfolgen, wohin Einübun
gen, Gewohnheiten und Veränderungen durch den Gebrauch der Wea
rable Technology führen können, und untersuchen, wie sich die zwei 
scheinbar so entfernten Felder von Freizeit und Fitnesstechnologie und 
künstliche Intelligenz zueinander verhalten.
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Eingabe in einem streng linearen Code der Tastatur mit Reaktion auf 
dem Bildschirm wurde bald überwunden: Der »Lightpen« erlaubte eine 
erste Form der direkten Interaktion, der Joystick übersetzte Haptik in 
Bildkontrolle. Die Maus wurde erfunden, um Eingaben zu beschleu
nigen und bequemer zu machen. Es folgten Paddles und Grafiktabletts. 
Schon Mitte der Achtzigerjahre war eine Sprache zwischen der analo
gen und der digitalen Welt entstanden, die sich aus der eindeutigen 
Form der TextTastatur und aus den organischen, körperlichen Bewe
gungen von zusätzlichen Eingabegeräten wie Joystick, Maus und Paddle 
zusammensetzte. Der Weg ging mithin auch hier schon von einer abs
trakten Form von Eingabe und Kommunikation zu immer mehr Kör
pereinsatz beim Nutzer und zugleich zu immer mehr »körpernahen« 
Abbildern und Reaktionen der Maschinen.

Gewiss hätte damals noch niemand davon gesprochen, dass es von 
nun an zwei Welten geben würde, in denen man leben könnte und 
müsste: die analoge Welt der gewohnten Wirklichkeit mit ihren Sub
jekten und sozialen Interaktionen, mit der »Natur« als Hintergrund, 
den Codes der Wahrnehmung, die man sich durch Erfahrung und Erzie
hung aneignen musste; und die digitale Welt, in der man immer mehr 
»unterwegs« sein konnte, sei es als »EgoShooter« (damals natürlich 
noch in einer zweidimensionalen Form etwa einer am unteren Bild
rand befindlichen Abwehrkanone gegen »Space Invaders«), sei es als 
»Konstrukteur« von Bild und TextElementen, sei es als Suchender 
in damals zweifellos begrenzten Informationsspeichern. Und schon 
gar nicht konnte man sich vorstellen, dass das »UnterwegsSein« in 
der zweiten, digitalen Welt unauflösliche Spuren hinterlassen würde. 
Damals bedeutete weg noch weg; wer seinem C64 den Strom abstellte, 
der machte ihn auch vergessen, und eine physische Vernichtung eines 
Magnetbands war so was von endgültig.

Einen weiteren großen Schritt dazu, das Fenster in die digitale Welt 
zu vergrößern und die kollektive Schöpfung dieser zweiten Welt voran
zutreiben, bedeutete 1986 das Betriebssystem GEOS (Graphic Environ-
ment Operating System) mit einer neuen grafischen Oberfläche. Die 

digitale Welt wurde komplexer und vielfältiger. Vor allem begann eine 
ästhetische Annäherung an die analoge Welt.

Am C64 lernte man – er war ja zugleich Spielzeug für die Kinder 
des kommenden Computerzeitalters und Einstiegshilfe für die Klein
bürgerProsumer – eine Ordnung der Welt: Zentraleinheit und »Peri
pherie«. In den Betriebsanleitungen und im Jargon bürgerten sich die 
Worte »Master« und »Slave« ein. Man hatte nur ein Gerät, das anschafft 
und seine Befehle über eine Schnittstelle an mehr oder weniger mecha
nische Geräte weitergibt, die sie ausführen, ohne zu denken oder gar 
einen Widerstand zu leisten. Viel wurde erdacht und programmiert, 
bis diese einfache Ordnung überwunden wurde und man von einer 
»intelligenten Peripherie« sprechen konnte. Das Verhältnis von (digi
talem) Master und (mechanischem) Slave löste sich ebenso auf wie 
das hierarchische Prinzip der Programmteile. Schnittstellen würden 
eigenständige digitale oder mechanische Einheiten miteinander ver
binden, eines Tages. Die Schnittstellen würden selbst »intelligent«. 
Zugleich übertraf wiederum die »intelligente Schnittstelle« die Fähig
keiten der analogen Mechanik. Die elektronischen Sklaven begannen 
schon da den Aufstand.

Im Laufe des Jahrzehnts löste der »Heimcomputer« den Personal 
Computer ab; GEOS wuchs gewissermaßen mit der Kapazität der Rech
ner, und es wuchsen auch Ausmaß und Differenzierung in der zwei
ten Welt, in der nun Texte und Spiele gelagert werden konnten, in der 
sich linearer und visueller Code überlagerten, und die nach und nach, 
natürlich zuerst als literarisches ScienceFictionGedankenspiel im 
»Cyberpunk«, auch als solche erkannt wurde. Es entstand eine dritte 
Wirklichkeit, nach der ersten von Alltag und Geschichte und der zwei
ten von Mythos und Medium. Eine Wirklichkeit, die die ersten beiden 
Wirklichkeiten überdecken, verknüpfen und transzendieren konnte. 
Schon relativ früh war klar, dass sich in dieser digitalen Welt die Ver
hältnisse von »Basis« und »Überbau« nicht auf die gewohnte Weise 
würden erhalten lassen, nicht einmal die von Wirklichkeit und Abbil
dung. Schon am Computergebrauch im Kinderzimmer zeichnete sich 
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ab, wie schwer es sein würde, das Erwünschte (das computergestützte 
Lernspiel, die Logik des Programmierens), das Geduldete (die abstrak
ten Ballerspiele) und das Verbotene (politische und sexuelle Obszöni
tät) voneinander zu trennen. Von den »Big Brother«Effekten ganz zu 
schweigen. Im Februar 2017 mussten die Behörden in Deutschland den 
Einzelhandel dazu zwingen, die elektronisch aufgepimpte Puppe mit 
dem Namen My Friend Cayla aus den Regalen zu entfernen, da sie, mit 
Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet, zwar mit ihren kleinen Besit
zern mehr oder weniger harmlose Gespräche führen konnte, zugleich 
aber über einen BluetoothAnschluss mit jedem Smartphone verbun
den werden konnte und so zum Spionieren im Kinderzimmer einlud.

Der Umweg des Computers über das Kinderzimmer war nicht nur 
notwendig gewesen, um das digitale Design der Welt in den Alltag zu 
verpflanzen und das Gerät, das vordem als militärische und wissen
schaftliche Drohung gegolten haben mochte, freundlich zu machen 
(immer wieder würde sich dieser Vorgang des FreundlichMachens 
wiederholen, bis hin zur Entwicklung der Parallelschöpfung des digi
talen Roboters). Es verschmolz schließlich all das zu einer neuen Form 
der Sozialisation. So entstand die Idee der »Digital Natives«, die Vor
stellung von Menschen, die in diese dritte Wirklichkeit (nach »Reali
tät« und »Erzählung« der Medien) hineingeboren worden waren. Doch 
mit der Vorstellung von Digital Natives ging zwangsläufig auch die von 
»Fremdlingen« einher, und das waren nicht unbedingt die Eltern und 
Großeltern, die sich so dumm anstellten beim Gebrauch von Tasta
tur und Maus.

Die Kontrolle über die digitale Welt war da noch vollständig. Sie 
glich ein wenig den alten kulturellen Techniken: Schreiben, Zeich
nen, Spielen, Musizieren (bald bekam man mit MIDI einen Standard, 
mit dem Musizieren auf dem C64 möglich wurde – und einige der 
damaligen »ElektronikRocker« ebenso wie Avantgardisten der »erns
ten Musik« benutzten ihn gerne), Konstruieren und natürlich Rech
nen. Die große Aufgabe war es, die Erzeugnisse der zweiten Welt zu 
erhalten. Sie setzten sich zusammen aus eigenen Produktionen (das 

Programmieren in der höchst einsichtigen Sprache BASIC versprach 
eine SchöpferHerrschaft über die zweite Welt für beinahe jedermann 
und jederfrau) und aus fertigen Programmen zur Unterhaltung und 
zur Bildung. Natürlich gab es auch damals schon »schlechte« oder 
»böse« Programme, aber sie gingen selten über eine grafischtextliche 
Äquivalenz von obszönen Witzen oder »pubertären« Fantasien hinaus. 
Ansonsten versprach der Heimcomputer nichts als kreative Unterhal
tung und neue Lernmöglichkeiten.

Natürlich waren es in erster Linie die Spiele, die den Absatz der 
Heimcomputer befeuerten; sie gelangten, wenngleich in vereinfach
ter Form, aus den »Arcaden« der kommerziellen Spielautomaten auf 
den heimischen Bildschirm.8 Donkey Kong, Pac Man oder Super Mario 
etablierten die Fress bzw. Jump & RunSpiele. Schon in dieser Pionier
phase der Computerspiele entstand das erste Crossover zwischen den 
Erzählmaschinen der populären Kultur und der zweiten Welt der digi
talen Bilder. Superman und Batman, Donald Duck und Micky Maus, 
Popeye und Tarzan wurden zu elektronischen Spielfiguren. Mindestens 
genauso bedeutend war es, historische und zeitgeschichtliche Themen 
als Spielmotive für den Heimcomputer zu benutzen. Zum ersten Mal 
wurden Elemente der analogen Wirklichkeit als Narrativ in die zweite 
Welt übertragen. Neben den einfachen Jump & RunSpielen entwickelte 
sich das TextAbenteuer zu einem zweiten Zweig des Entertainments 
für Heimcomputer. Detektiv und Schauergeschichten wurden in eine 
»literarische« Herausforderung zwischen Mensch und Maschine ein
gebettet. In den Achtzigerjahren wurden allein für den C64 mehr als 
15 000 kommerzielle Spiele entwickelt und auf den Markt gebracht. 
Ein neuer Zweig der digitalen Industrie war entstanden. Heute ist er 
der mächtigste Zweig der Unterhaltungsindustrie und hat selbst die 
Traumfabrik Hollywood ökonomisch übertrumpft.

Der Computer aber wurde auch in seiner kleinen Form erwachsener. 
Der PC war zunächst vor allem ein Arbeitsgerät. So wie der Heimcom
puter von der Arcade in die heimische Wohnung kam, kam der Perso
nal Computer aus dem Büro. Er brachte die Arbeit mit ins Haus, und 
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in seiner klobigen Gestalt wollte er auch gar nicht in einer gewöhnli
chen Wohnsituation verschwinden. Zu seinem Wesen gehörte es, dass 
er Arbeitsgerät und Speicher in einem war. Natürlich wurden auch sehr 
schnell Spiele, und zwar »bessere« Spiele, für den PC entwickelt, aber 
das durfte nicht das Hauptargument für seine Anschaffung sein. Es kam 
vielmehr wohl meistens darauf an, dass der PC ein heimisches »Büro« 
errichtete (ein schamanisches Zauberding im Wechsel von Form und 
Inhalt der Arbeit an sich). Es war ein wesentlicher Schritt in die Rich
tung der Subjektivierung von Arbeit und Kapital (eine Investition im 
Mittelschichthaushalt, die sich nur in Konkurrenz mit anderen realisie
ren ließ) und die Option auf Verbindung mit einer digitalen Weltseele, 
die man im Werden sah. Der PC veränderte drastisch die Ordnung in 
einem Kleinbürgerhaushalt.

Der Heimcomputer wirkte wie ein Spielzeug, das man sorgfältig 
aufbewahren und einigermaßen rituell aufbauen konnte. Man musste 
ihn, wenn es keinen eigenen Bildschirm gab, gleichsam in den Fern
sehpausen der Familie nutzen. (Natürlich war er auch ein Argument 
für die Anschaffung eines Zweitfernsehers.) Im Unterschied zu dessen 
einigermaßen eingeschränkter Mobilität war der PC ganz und gar sta
tionär. Er musste sich nicht Raum suchen, sondern Raum musste für 
ihn geschaffen werden. Den verbesserten Blick in die digitale Parallel
welt bezahlte man darum zwar mit einer besonderen Form der Raum
besetzung. Noch immer aber konnte man glauben, die zweite Welt sei 
nichts anderes als eine besonders bequeme und umfangreiche Samm
lung der Informations und Objektwelten, die man aus der analogen 
Welt kannte: ein bisschen Spielesammlung, ein bisschen Bibliothek, 
ein bisschen »Abfragen« und ein bisschen Bildergalerie. Vor allem aber 
bot sie zeitgemäße Beschäftigung. Kaum etwas an der Entstehung die
ser zweiten Welt schien bedrohlich. Wenn überhaupt entstanden die 
Gefahren im Umgang mit den neuen Geräten: Kinder, die zu viel Zeit 
mit ihrem neuen Spielzeug verbrachten. Eine Abstraktion der Gewalt, 
Reduktion des ästhetischen Empfindens, Verlust der Lesefreude und 
Ähnliches. Höchstens langsam bekam man auch Sorgen, man sei in 

Versuchung, zu viel Arbeit zu Hause zu erledigen; je nach der Lebenssi
tuation war diese Sorge aber auch der Vorschein einer großen Hoffnung, 
nämlich Familienleben und Arbeit unter einen Hut bringen zu können. 
Der Personal Computer würde auch einen Beitrag zur ökonomischen 
Emanzipation der Frauen leisten. Und weil die Beziehung zwischen 
Mensch und Maschine bilateral war, wurde fürsorglich arggewöhnt, 
man könne dort vor dem Bildschirm »vereinsamen«. Ganz langsam 
dämmerte die Erkenntnis, dass man nicht nur alltägliche Gefahren im 
Umgang mit der neuen Technologie zu bewältigen hatte, sondern dass 
noch viel größere Gefahren in den Tiefen dieser Technologie lauerten.

Allerdings erwiesen sich in der Tat schon sehr bald besonders bru
tale Spiele als soziales und pädagogisches Problem. Es war eine neue 
Erfahrung, dass man vor dem Bildschirm »Menschen« in der zwei
ten, digitalen Welt sterben lassen konnte. Diese Menschen waren nicht 
mehr nur Abstraktionen wie Spielsteine oder gelbe Grinsegesichter auf 
Gespensterjagd, sondern wurden in Spielen wie Commando Libya für 
damalige Verhältnisse schon recht realistisch dargestellt. Dann kamen 
die ersten »verbotenen Spiele«, und sie beschränkten sich nicht mehr 
auf obszöne Handlungen von Strichmännchen. Am Ende der Achtzi
gerjahre hatten schließlich auch neofaschistische Gruppen das Medium 
Computerspiel entdeckt und es entstanden Spiele wie KZ Manager oder 
Türkenjagd. Spätestens mit diesen Titeln merkte man hierzulande, dass 
es Gefahren gab, die aus dieser zweiten Welt kamen, dass sie bereits in 
dieser Phase ihrer Entstehung vergiftet war.

Auch andere destruktive Elemente schlichen sich in das Verhält
nis zwischen Mensch und Maschine ein und es gab die ersten Angriffe 
auf das System. Aber das System entwickelte auch selbst destruktive 
Elemente wie den berüchtigten CommodoreEingabebefehl in BASIC:

PRINT 0+""+−0

Die Eingabe dieses Befehles hatte einen totalen und irreparablen 
Systemabsturz zur Folge. In der Szene kursierte das Gerücht, dass ein 
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POKEBefehl, also die Ablage einer Information an einer bestimmten 
Stelle im Arbeitsspeicher, im Zusammenhang mit einem bestimmten 
Befehl zum Durchbrennen einer Diode führen würde. Das war zwar 
eine Legende, aber es illustriert sehr genau, wie sich zwischen diesen 
beiden Welten ein aggressives Potenzial bildete. Die dritte Wirklich
keit warf Falten.

Von da an ging alles sehr schnell und von wesentlich weniger Aufre
gung begleitet. Der Laptop ergänzte und begleitete den PC und brachte 
den Computergebrauch in viele Räume, die ihm vorher verschlossen 
waren. Während sich Spiel und Arbeit dabei entgrenzten und kein 
Mensch, der sich in einer Karriere wähnte, lange darauf verzichten 
konnte, sich im ICE, im Flughafen, im Café oder auf der Parkbank 
mit seinem tragbaren Computer zu beschäftigen, entfaltete sich auch 
eine neue Art des Designs. Zuvor hatte der Computer mit seiner Form 
vor allem seinem Benutzer Versprechungen gemacht; der Laptop aber 
wurde zum Statussymbol; der Nutzer »verschwindet« zugleich hin
ter ihm, wie er sich durch ihn zeigt. Nahezu jeder Raum lässt sich mit 
einem Laptop oder, eleganter, einem »Notebook« besetzen. Zur inne
ren kam die äußere Mobilität, und schon hier zeigte sich, dass sich 
das technologische Ding mit einem modischen Accessoire verknüp
fen ließ. Die Marke spielte nun eine wichtige Rolle, und eine Paral
lelgeschichte der Digitalisierung begann: Der »Siegeszug« von Apple, 
der im Übrigen damit begann, dass sich die Meinung durchsetzte, die 
Geräte dieser Marke seien ganz besonders von »kreativen« und gra
fisch orientierten Nutzern geschätzt, verknüpft sehr offensichtlich 
Technik mit Stilfragen.

Immer noch freilich war der Computer ein »Gerät«, das eine 
sehr genaue und lineare Beziehung zwischen dem Menschen und der 
Maschine definierte. Mittlerweile war aber das »Herz« des Compu
ters, der »Chip«, längst in die verschiedensten Lebensbereiche gelangt 
und machte Vorgänge wie das Wäschewaschen, das Rasieren, das Tele
fonieren etc. »intelligent«. Die Digitalisierung der Welt vollzog sich 
nun auf zwei Ebenen, nämlich auf einer offenen und performativen 

Ebene, dem öffentlichen Gebrauch von manifesten Computern mit 
ihrem urtümlichen Charakter der Verknüpfung von Schreibgerät und 
Bildermaschine, Kontrolle und Ausführung, und auf der verdeckten 
Ebene, der ChipSteuerung der Technologien von Aufzügen, Ampeln 
und Beleuchtungen, eine im Selbstverständlichen verborgene Form 
der Digitalisierung. Etwa zu dieser Zeit begann auch die Marktreife des 
mobilen Telefons, in Deutschland »Handy« genannt, das zunächst (in 
noch recht wuchtiger Gestalt) zum Statussymbol für besonders agile 
Geschäftsleute wurde – in einem Film wie Wall Street ist es nachgerade 
das Emblem des boomenden Finanzkapitalismus –, bis es schließlich, in 
nun wirklich handlicher Form, zu einem selbstverständlichen Kommu
nikationsgerät für mehr oder weniger alle wurde. Der Gebrauch wurde 
nach und nach nicht nur erleichtert (durch Größe, Preis und Handha
bung), sondern auch gleichsam erzwungen (nur zum Beispiel wurden 
mancherorts die SOSTelefone an den Autobahnen abgeschafft, weil 
man voraussetzte, dass alle Verkehrsteilnehmer ein mobiles Telefon 
besitzen; Buchungen und Bestellungen wurden nur möglich anhand 
von Mobiltelefonnummern, das OnlineBanking setzte eine Übertra
gung von TANCodes auf das Handy voraus – Transaktionsnummern, 
die einen Buchungsvorgang personalisiert sichern, usw.). Zu Beginn 
des neuen Jahrtausends war ein Leben ohne Mobiltelefon bald nur noch 
denkbar schwer vorzustellen.

Nun begann eine weitere Welle der Aufrüstung und der fortschrei
tenden digitalen Erweiterung der Möglichkeiten, von der Fotografie über 
Rechenfunktionen, Landkarten und Internetanschluss – bis schließ
lich dem Smartphone, das uns nun als Schlüsselelement der Weara
ble Technology begegnet, ironisch nachgesagt wurde, man könne mit 
ihm »sogar telefonieren«. Im Hybrid des Tablets als MiniComputer, 
Musik und Bildermaschine entstand eine zweite Produktlinie des digi
talen Mehrzweck und beinahe schon Allzweckgerätes. Beiden gemein
sam war es, dass sie nun nicht mehr allein äußere Geräte mit abstrakten 
Bedienungen waren, sondern auch mit dem Leben, mit den Biografien 
und Körpern ihrer Benutzer immer intensiver verschmolzen. Aus einem 
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»Kasten«, in den der Mensch »hineingeht«, um in seine zweite, digitale 
Wirklichkeit zu gelangen, war das tragbare und intelligente MiniOb
jekt geworden, das den genau umgekehrten Weg vorschrieb: Die zweite, 
digitale Wirklichkeit eroberte sich immer weitere Areale der materi
ellen, der wirklichen, der natürlichen und der öffentlichen Welt. Die 
alten haptischen und akustischen Kommunikationsformen, die ihrer
seits nie vollkommen »privat« geblieben waren, verbanden sich mit 
den neuen Kommunikationsformen der Sprach und Bildübertragung 
im SMS und Internetgebrauch. Beide Geräte waren nahezu überall 
einsetzbar, beide wiesen einen hohen Grad an sozialer Performance 
auf. Wearable Technology war entstanden. Die Glocke, der Außen
panzer, die Vernetzung, kurz: eine neue Einheit von Menschenkörper 
und digitaler Technologie, die den großen Vorzug hatte, zugleich auch 
»modisch«, »angesagt«, »dekorativ« und »persönlich« sein zu kön
nen. Mit Wearable Technology zeigt sich der Mensch des 21. Jahrhun
derts nicht nur gern in der Öffentlichkeit, er zeigt sich auch durch sie. 
Das Smartphone übernimmt schließlich, etwa in der Eisenbahn, auch 
Aufgaben der Bezahlung, der Identifikation, des Belegs, des ökonomi
schen Verkehrs. Man spricht nicht nur unterwegs, man »bankt« auch 
unterwegs, man weist sich aus, man bestellt, man orientiert sich in der 
Stadt und auf dem Land. Und höchstens kleine Kinder tun es noch mit 
einem gewissen Staunen und triumphaler Freude – wir anderen tun es 
»mit der größten Selbstverständlichkeit«. Anders als beim Heimcom
puter, beim PC und noch beim Laptop oder Notebook ist die digitale 
Kommunikation keine Unterbrechung des alltäglichen Geschehens 
mehr, keine Tätigkeit mit festgelegten Dramaturgien (wie etwa einem 
Ein und Ausschalten, einem Platznehmen und dem Augenblick der 
Konzentration), sondern beiläufiger Bestandteil dieses Alltagslebens, 
für den man weder den Spaziergang noch den Einkauf oder die sport
liche Betätigung unterbrechen muss. Umgekehrt aber hat das Gerät 
zu alledem etwas beizusteuern. Mit dem Smartphone beginnt die digi
tale Kommunikation ganz und gar körperlich zu werden; so wie es den 
Raum bejaht, bejaht es auch den Körper. Scheinbar.

Kurze Geschichte des Dings  
und seines Gebrauchs

Mit dem Ding, das man besaß, drückte man einst seine feste Beziehung 
in Zeit und Raum aus: Es war das, was den Wohnraum definierte, und 
es war das, was man seinen Kindern vererbte, so wie man es schon von 
seinen Eltern übernommen hatte. Dieses Ding war wertvoll durch seine 
Stabilität, aber auch durch sein Alter selbst. Die Patina legitimierte den 
Besitz als Ausdruck von Genealogie und Tradition. »Was du ererbt von 
deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!«, heißt es im Faust. Es war 
eine Konstruktion von Wert, die in dieser Beziehung steckte. Das Ding 
verlieh Würde, so wie man umgekehrt seine Würde im Umgang mit 
dem Ding beweisen musste. Noch der nomadische Cowboy hat selten 
etwas Wertvolleres als die Uhr, die er vom Vater, und den Ring, den er 
von der Mutter bekommen hat. Dazu die Pistole und den Sattel, die ihn 
erst zu dem machen, was er ist, und die er ums Leben nicht herzugeben 
bereit ist. Es gibt eine Geschichte der magischen Dinge, von Dingen, die 
eine besondere Einheit mit ihren Besitzern bilden, und vielleicht bil
den die Wearables ein neues Kapitel in dieser Geschichte.

Das Ding hatte aber noch eine andere Funktion. Es war Teil einer 
bedeutenden Ordnung des Hauses, die Aristoteles die »oikonomia« 
nannte. Daraus entwickelte sich, weniger geradlinig als man den
ken mag, das, was mittlerweile als Ökonomie gilt. Die oikonomia aber 
beschrieb, wie jedes Ding (und jeder Mensch) in einem wohlgeführten 
Haushalt an seinem rechten Platz war, bereit für den Gebrauch, aber 
auch nach einer gewissen Ästhetik geordnet. Der Besitz von Dingen 
ist nur sinnvoll innerhalb einer solchen oikonomia, die begrenzt wird 
auf der einen Seite von einem luxuriösen Überfluss (zu viele Dinge in 
einem Haushalt stören die oikonomia ebenso wie es die falschen Dinge 
tun) und von einem spürbaren Mangel (eine Unordnung der Armut 
und der Obdachlosigkeit als Extrem, wobei das Fehlen eines Dings an 
seinem ordentlichen Platz so sehr von pekuniären wie von semanti
schen Defiziten künden kann). Entscheidend ist: Die Dinge, die ein 
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Haus und seine Bewohner besitzen, sind nicht nur Ausdruck einer 
oikonomia, sondern sie erzeugen sie auch. Jedes Ding verweist auf sei
nen Gebrauch und auf andere Dinge, enthält aber auch Hinweise auf 
das Ganze. Fehler des Systems sind daher nicht nur defekte oder man
gelnde Dinge, sondern auch überflüssige und vor allem »unordentli
che« Dinge. Es ist die Paradoxie des späten Kapitalismus, dass sich in 
ihm die relative Armut vor allem im Zuviel ausdrückt.

Die Haushaltsführung, mit der sich in früheren Zeiten ein Teil der 
Menschen befassten (in Aristoteles’ Zeiten vor allem der »Herr« oder 
»Vater« des Hauses, in den bürgerlichen Zeiten dann vor allem die 
»Hausfrau« mithilfe von Dienstpersonal) und mit der sich in Zeiten von 
Postmoderne und Prekariat viele Menschen teilweise befassen (müssen), 
ist mithin nichts anderes als Erwerb, Ordnung und Gebrauch von Din
gen zur Herstellung einer angemessenen oikonomia, die nun eben nicht 
nur das Befolgen einer allgemeinen Anleitung zur Ordnung der Dinge 
ist, sondern auch die kreative und angemessene, subjektive Anordnung. 
Es geht dabei also um eine Verbindung von Elementen der »Fabrik« mit 
solchen des »Kunstwerks«. Man nennt es nun ein Zuhause.

In Bezug auf eine oikonomia, die wir nun längst nicht mehr allein 
als materielle Ordnung der täglich benötigten Dinge ansehen, sondern 
nicht zuletzt als arrangierte und gelegentlich umarrangierte symboli
sche Ordnung, können alle Dinge »nützlich« sein, und zugleich kön
nen alle Dinge auch »gefährlich« sein. Nur zum Beispiel macht die 
steigende Subjektivierung ein »Haus« auch zu einem »Kampfplatz«; 
die Dinge ringen um Hegemonie, sie verlangen nach einander wider
sprechenden Ordnungen, oder sie sind, andersherum, fremdbestimmt, 
Ausdruck nicht der symbolischen Ordnung im Haus, sondern Aus
druck eines fernen Entwurfes (sagen wir, dem eines Innenarchitekten 
oder dem eines Zeitschriftenartikels). Je mehr die Dinge subjektiviert 
sind, desto mehr drücken sie anstelle einer »bestehenden« Ordnung 
den Traum davon aus, sind sie Experiment und Irrtum. Die symboli
sche und die funktionelle Ordnung sind nicht mehr wirklich in einer 
guten oikonomia zusammenzubringen (das ist eines der Geheimnisse 

der immer wachsenden Marktwirtschaft), sodass einerseits schöne, 
aber überflüssige und andererseits hässliche, aber nutzbringende Dinge 
nebeneinanderstehen müssen, was wiederum Techniken des Verber
gens, des Maskierens und Kaschierens, aber auch der ästhetischen 
Umformung nötig macht (in der einen Produktlinie soll »Technik« 
unsichtbar sein, in der anderen soll sie gerade zum Wesen des Designs 
gemacht werden). Aus dem Widerspruch zwischen Ästhetik und Funk
tion, den jedes neue Ding »irgendwie« zu lösen verspricht, obwohl es 
von jedem nächsten Ding in seinem fundamentalen Scheitern daran 
überführt zu werden scheint, entsteht der Zwang der Subjektivierung. 
(Die meisten Dinge sind heute nicht nur »unvererbbar«, sondern auch 
inkompatibel, während umgekehrt temporäres Kompatibilitätsverspre
chen wie bei IKEAMöbeln zum großen Verkaufsargument der ewigen 
Zwischenlösungen wird.) So drückt das Ding zwar Klasse, aber nicht die 
Klasse mehr aus; die Zuordnung »bürgerlich« zum Beispiel hat keinen 
Sinn mehr. (Das »Gelsenkirchener Barock« der »altdeutschen« Möbel 
erschwert Arbeitern und Kleinbürgern das Fortkommen; die Dyna
mik des »leichten« Designs den Karrieristen die Flexibilität.) Das Ding 
drückt Subjektivität, aber nicht unbedingt Persönlichkeit aus, sozialen 
Ort mehr als Bewusstsein. Es wird also Teil dessen, was Pierre Bour
dieu »Habitus«9 nennt: die Alltag und Gewohnheit gewordene Form 
eines kollektiven Unterbewusstseins. Statt einer oikonomia also bilden 
die Dinge nun ein Netzwerk der Subjektivitäten.

Dass Subjektivierung nichts mit Individualisierung zu tun hat, 
zeigt am besten das Beispiel Amazon. Ursprünglich sorgte eine zwölf
köpfige Redaktion für die Bewerbung und Bewertung der angebote
nen Bücher. Man verfasste nach Marktlage und nach Erwartung Texte, 
um die angesprochenen Kunden zu erreichen. Dann aber kam der Fir
mengründer Jeff Bezos auf die Idee, die Leser selbst Kommentare und 
Empfehlungen verfassen zu lassen. Dadurch erst war es möglich, jene 
Strategie zu entwickeln, die schließlich Amazon von allen anderen 
Händlern unterscheidet: Man vergleicht die Aufrufe der Produkte und 
kann die so erzielten Daten zu neuen Empfehlungen zusammenstellen. 
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Schätzungen laufen darauf hinaus, dass knapp ein Drittel der Kaufent
scheidungen bei Amazon durch solche Empfehlungen bestimmt werden. 
Und weil sich das nur wiederum in einer Quantität als kollektives Urteil 
ausdrücken lässt, erfährt man bei Amazon auch den »Verkaufsrang« 
eines Produkts. Der Mythos ist vollkommen: Das Ding ist zugleich sub
jektiviert und kollektiviert. Aus der Energie der Subjektivierung ist das 
»Mainstreaming« entstanden, und aus ihm der ökonomische Erfolg, 
der zugleich ästhetischer Diskurs ist. Die Subjektivierung erzeugt den 
Standard als Work in progress. Statt Freiheit erzeugt die Subjektivie
rung, wenn die Subjektivitäten systemisch miteinander verbunden sind, 
den Zwang zur Gleichförmigkeit. Und umgekehrt soll die erzwungene 
Gleichförmigkeit als freie Subjektivität empfunden werden. (Wenn es 
noch so etwas wie ein »absolutes« Tabu gibt, dann ist es der Zweifel an 
der Freiheit der Subjektivitäten.)

Dieser Entwicklung entspricht ein dynamisierter Umgang mit den 
Dingen. So gibt es nicht nur den äußeren Zwang, das Marktgeschehen, 
eine Produktion, die den Dingen das Altern weder technisch noch ästhe
tisch gestattet, die Werbung, das Medienvorbild usw., sondern auch 
einen inneren Zwang zum ständigen Auswechseln und Anhäufen von 
Dingen. Der Wert eines Dinges hat sich nun, in der postbürgerlichen Ära, 
von seinem ursprünglichen in sein genaues Gegenteil gewandelt: Der 
Wert eines Dinges wird nicht mehr durch sein Alter (die Bewahrung von 
Würde und Legitimierung) bestimmt, sondern durch seine Neuheit, die 
beständig verspricht, der verpatzte Lebensentwurf könne repariert wer
den und alles befinde sich in einem unentwegten Fluss der Neuanfänge. 
Und noch bedeutender: Der Wert eines Dings wird nicht mehr durch 
seinen Beitrag zu einer bestehenden oikonomia, sondern im Gegenteil 
durch seine hegemonialen Kräfte der Anmaßung bestimmt. Der neue 
Riesenfernseher fügt sich nicht ein, sondern reißt die Herrschaft der 
oikonomia an sich. Er erzwingt den Wechsel der gesamten Ordnung 
(wir haben diesen Vorgang schon am zeitweiligen Siegeszug des PCs in 
den Wohnungen erlebt). Am Ende erzwingt er auch die Anschaffung 
neuer Dinge, da er jede Balance empfindlich zu stören in der Lage ist.

Kurzum: Die Herrschaft der Ökonomie in der Welt zerstört die oiko-
nomia des Hauses. Selbst mit den größten Anstrengungen – und ganze 
Industrien, Medien und Diskurse sind entstanden, die Unterstützung 
und Hilfe versprechen – ist mit den Dingen, die man vom Markt heim
bringt, eine oikonomia nicht mehr herzustellen. Es scheint nur die Wahl 
zu bleiben zwischen einer rasenden Veränderung, in der die Entsor
gung der alten Dinge kaum Schritt halten kann mit der Anschaffung 
der neuen, oder einem Stillstand, der das Haus zum Museum des eige
nen Ausgeschlossenseins macht.

Der moderne Massenmarkt macht die Dinge mithin weder in der 
Zeit noch im Raum dazu fähig, eine stabile symbolische Ordnung her
zustellen. Dabei spielen stets beide Aspekte des Dinges eine Rolle: der 
technischorganisatorische Gebrauch und die ästhetische Ausrichtung. 
Da wir aber ohne symbolische Ordnungen offenbar gar nicht leben 
können, helfen nur Prozesse der Neubegründungen. Die vermutlich 
wesentlichen Strategien einer solchen Neubegründung der symboli
schen Ordnung, die sich auf eine oikonomia nun nicht mehr beziehen 
lassen, sind Subjektivierung (Dinge, die nicht dem Haus, sondern »mir 
allein« gehören, und das meint am Ende auch: dem Körper), Fiktiona
lisierung (die Dinge erzählen Geschichten, sind offene Traumelemente, 
schließen sich an externe Narrative an), Dynamisierung (die Sucht 
nach dem »Neuen« wird immer stärker, die Konsumzyklen beschleu
nigen sich zu einem »Wellensalat«) und schließlich Zerfall der Einheit 
des Hauses in symbolische (und wohl auch konkrete) »Zellen«. Schon 
erscheinen uns Häuser, deren Inneres nicht aussieht wie in einer Sit
com oder einer IKEAWerbung, als »falsch« oder zumindest eigenartig.

Der Wandel in der Funktion des Dings bedeutet schließlich die Kon
struktion neuer symbolischer Ordnungen. Diese Ordnungen sind nun 
nicht mehr mit dem »Haus« als einer raumzeitlichen Einheit verbunden 
(auch nicht mehr mit einer Vorstellung des »Behaustseins«), sondern 
beziehen sich auf fiktionale, mythische und kommunikative Zusam
menhänge. So entsteht so etwas wie eine äußere oikonomia (eine symbo
lische Ordnung zum Beispiel, die das Verhalten in der Intimsphäre mit 
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medialen Vorbildern verknüpft) sowie eine innere oikonomia, also eine 
symbolische Ordnung der Praktiken, Dinge und Narrative. So könnten 
wir von einer oikonomia aus Elementen der Arbeit, der Freizeit und der 
Familie sprechen; eine bestimmte Art von Sport, eine bestimmte Art von 
Karriere und eine bestimmte Art von Architektur (von Dingen auch, von 
Autos, Kühlschränken und Esstischen) bilden gemeinsam eine symboli
sche Ordnung. Wir könnten andererseits auch etwa von einer oikonomia 
des BildZeitungslesers sprechen, der in seiner täglichen Lektüre (wenn 
man das überhaupt so nennen kann) mit logisch und diskursiv ausge
sprochen disparaten Elementen eine symbolische Ordnung errichtet. 
Wie und wo sich Menschen ihre Form der oikonomia, der symbolischen 
Ordnung der Dinge in einem Rahmen, zu erzeugen versuchen, ist gewiss 
eine Frage des Status und der Dinge, die »erschwinglich« sind. Vermutet 
werden kann indes, dass die Unmöglichkeit der Errichtung einer sym
bolischen Ordnung dazu führt, dass man sie umso »verzweifelter« in 
einem äußeren, medialen, politischästhetischen Angebot sucht. Der 
Fernseher, der eine äußere oikonomia erzeugt, vernichtet die innere oiko-
nomia, paradoxerweise gerade weil sie der äußeren entsprechen will. Die
ses natürlich multimediale und multifunktionale Fernsehgerät (man 
kann sich zum Beispiel auch die Bilder der Überwachungskamera im 
Garten darauf übertragen lassen oder die audiovisuellen Urlaubsgrüße 
von Schulzens betrachten) verhält sich zu einem realen, analogen Leben 
in seinem Umfeld zunehmend aggressiv. Es lässt uns im Übrigen stän
dig von Urlaub und Abenteuer träumen, wo diese nicht vorhanden 
sind. In amerikanischen Sitcoms oder bei den Simpsons schauen fernse
hende Familien fernsehenden Familien zu. (Und dies ist obendrein das 
einzige reale »HarmonieBild«, was sie zu bieten haben; der Rest ist, 
wennzwar komischer, Konflikt.) Die letzte Variante mag sein, was uns 
der Dummy TV von Unitec verspricht, der Fernsehsimulator, der keine 
Zuschauer mehr benötigt, sondern »läuft«, um ein bewohntes Famili
englück darzustellen. Wenn dann noch die Überwachungskamera ein
geschaltet ist, kann es durchaus vorkommen, dass eine Maschine der 
anderen bei der Simulation von Menschenleben zusieht.

Die Kommunikationsgeräte haben dabei von jeher eine besondere 
Bedeutung eingenommen. Man könnte sie zunächst als Erweiterungen 
und Ergänzungen der »prekären« Stellen des Hauses ansehen, näm
lich der Fenster und Türen, mit denen das System des Hauses mit der 
Außenwelt verbunden ist, neben den symbolischen Anwesenheiten 
wie zum Beispiel dem Kreuz im Wohnzimmer oder der Enzyklopädie 
in der Bibliothek. Ans Telefon zu gehen ist mithin ein Akt des Türöff
nens, der zugleich die Möglichkeiten der Kommunikation erweitert 
und die Notwendigkeit des realen Türöffnens beschränkt. Das Telefon 
ist also zugleich ein Ding in einer symbolischen Ordnung des Hauses 
und eine Öffnung dieser Ordnung zur Welt hin. Und es rückt einen Teil 
des Türöffnens in die Ferne. Man mag mit mehr Menschen kommuni
zieren, mit diesen aber weniger intensiv. (Man kann vor ihnen mehr 
verbergen.) Sehr rasch kann das Telefon aber auch ein »Fluchtweg« 
aus der symbolischen Ordnung des Hauses werden. Der Teenager aus 
den Fünfziger und Sechzigerjahren, der unentwegt mit seinesgleichen 
telefoniert, ist nicht nur in den Kino und ComicRepräsentationen 
einer Traumoikonomia des Mittelstands ein Mensch, der die symbo
lische Ordnung des Hauses kritisiert und ihr entkommen will, jeden
falls so lange, bis eine reale Gefahr von außen die Rückkehr zu dieser 
Ordnung dringend erforderlich erscheinen lässt. Dieser Teenager, der 
die Ruhe des Hauses stört, indem er so auffällig oft telefoniert, stört 
die oikonomia mehr als jener, der mit seinem Smartphone unter ande
rem auch mit dem Haus verbunden bleibt, das er verlassen hat. Der 
Subjektivierungsgrad der Kommunikationsgeräte indes lässt eine sol
che oikonomia überhaupt nur noch als Inszenierung entstehen: Es gibt 
das Haus nur noch virtuell. Dieses virtuelle Haus, das eigentlich nicht 
»in Betrieb« ist, kann einer Festung gleichen wie bei einer satirischen 
ScienceFiction: ein Haus, das perfekt das Leben einer Familie simu
liert, obwohl deren Mitglieder dieses Haus gar nicht mehr »wirklich« 
betreten – unter anderem, weil die Sicherheits, Überwachungs und 
Simulationstechniken es unbewohnbar gemacht haben. Dabei zeigt sich 
ein bescheidener Reichtum, gefängnishaft gewiss, insofern man nicht 
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eingesehen werden kann. Auch hier also entwickeln sich nicht nur 
die funktionelle und die symbolische Ordnung auseinander, sondern 
auch die materielle Verdeckung – wenn es sein muss durch eine Koni
ferenhecke – und eine digitale Transparenz. Man will, um es in einem 
absurden Bild zu sagen, nur die Augen nicht sehen, die einen sehen.

Was nun mit Smartphones und anderen Elementen der Wearable 
Technology geschieht, lässt sich leicht als Fortsetzung und Erweiterung 
definieren. Es ist nun eben weiter subjektiviert, weiter dynamisiert und 
weiter fiktionalisiert. Schließlich brauchte man beim Telefon ja noch 
irgendeinen realen Kommunikationspartner; auf dem Smartphone lässt 
sich dieser leicht durch ein virtuelles Angebot oder eine schlichte Rück
kopplung zu sich selbst ersetzen. Überdies kann man nun kommuni
zieren, indem man Nachrichten sendet, die nicht auf einen präsenten, 
sondern auf einen abwesenden Adressaten stoßen, der sie – vielleicht – 
einmal »abholt« oder immerhin zur Kenntnis nimmt. Aber wie schon 
bei unserem Teenager der Fünfzigerjahre ist ja auch hier nicht unbe
dingt die Kommunikation selber das Wesentliche, sondern der perfor
mative Akt, nicht »hier« (in einer symbolischen Ordnung), sondern 
anderswo zu sein (in einer »höheren« und zugleich subjektiveren sym
bolischen Ordnung, und sei es die der Fans der FantasySerie Winx mit 
ihren magischen Riten und Figuren). Das WegSein ist möglicherweise 
wichtiger als das WoandersSein; immerhin sind wir uns mehrheitlich 
des Umstandes bewusst, wie viel »Flucht« im Gebrauch der Wearable 
Technology und der handlichen Kommunikationsmittel steckt.

Die Dinge, die nicht mehr der oikonomia des Hauses dienen (kön
nen), suchen sich andere Formen der symbolischen Ordnung, so viel ist 
sicher. Neben der Erzeugung virtueller PartialWelten (die Spielzeuge, 
die Sammlungen, die Inszenierungen von Ritus und Fest, der Grill und 
das Trampolin: Es gibt, folgt man den Arrangements der Supermärkte, 
keine Zeit ohne Fest mehr; ein Rausch der Dinge, der Zeichen und der 
Genussmittel soll in den anderen übergehen), die so begrenzt und über
schaubar sind, dass die Errichtung einer symbolischen Ordnung schein
bar mühelos gelingt, ist es vor allem die Ordnung der Generationen 

und der Geschlechter (und eins davon auch im anderen), die sich in 
den Dingen wiederfinden sollen (umso mehr, als die Sprache oder der 
Geschmack dazu nicht mehr taugen: Großvaters PunkPlatten sind lau
ter und härter als die IndieCDs des Vaters, und die unterscheiden sich 
dramatisch – und dramaturgisch – von den Downloads des Enkels, des
sen jüngerer Bruder schon staunt: Was ist ein Download?).

Da sich die zerfallende Ordnung des Hauses nicht mehr als Ord
nung der Geschlechter verstehen lässt, übernehmen die subjektivier
ten Dinge diese Aufgabe mit umso größerer Drastik. Eine Ordnung der 
Geschlechter wird im Übrigen dort besonders virulent, wo es andere 
Angebote der oikonomia nicht mehr gibt. So verstehen wir vielleicht die 
erstaunlich marktfähige Rekonstruktion der Geschlechterrollen in Kin
derkleidung und Spielzeug, die gestandene Kulturkritiker und Feminis
ten heute den Kopf schütteln macht, nicht nur als gelungenes Marketing, 
den Absatz mit Diversifikation zu erhöhen, sondern durchaus auch als 
Krisensymptom. Es setzt sich beinahe noch drastischer im Gebrauch 
der Wearable Technology fort. So wie es nahezu stets möglich ist, auf 
den ersten Blick zu erkennen, ob ein Smartphone einen weiblichen 
oder einen männlichen Nutzer hat (schließlich ist der Sekundärmarkt 
von nützlichen und mehr oder weniger schönen Hüllen und Haftscha
len an der Alltagspraxis nicht unerheblich beteiligt), ist auch die Pra
xis des Gebrauchs erkennbar in einer neuen Ordnung der Geschlechter 
eingebettet. Vielleicht übernimmt, unter anderem, der Gebrauch eines 
Mobiltelefons etwas von der »Sprache«, die einst (und in alten Filmen 
kann man sie noch studieren) die »Sprache« des Zigarettenrauchens 
bedeutete: Jede Geste ist eine kleine erotischsoziale Selbstdarstellung.

Man kann, beginnend mit dem Telefon und dem Radioapparat, die 
private und familiäre Kommunikationstechnologie selbst als eine sym
bolische Ordnung begreifen: ihre Beziehung zueinander, ihr Platz in 
einem Haus, ihre Zuordnung zu temporärem Gebrauch, ihr Design, 
ihre Größe und Anzahl – all das ist offensichtlich Teil einer sekundä
ren oikonomia. Ohne eine solche symbolische Ordnung würden die 
verschiedenen Kommunikationsgeräte und formen einander ständig 
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behindern (was sie – »Mach doch mal das Radio aus, während ich tele
foniere!« – ja auch gelegentlich sehr real tun) und die Spaltungen in der 
ursprünglichen Ordnung noch rascher vollziehen (was sie ebenfalls – 
»Mach den Computer aus und komm zum Essen!« – sehr real machen).

Mit der Flexibilisierung der Arbeit, der Geschlechterrollen und des 
Wohnortes muss zwangsläufig auch eine Flexibilisierung in der Ord
nung der Kommunikationsgeräte einhergehen. Die einfachen Parame
ter sind leicht zu beschreiben: Immer weniger Geräte, die gemeinsam 
benutzt werden, immer mehr, die vollkommen individuell oder besser 
subjektiviert benutzt werden. Immer weniger Diskurs des Gebrauchs 
(eine allgemeine Einigung darüber, was zuträglich, erwünscht, notwen
dig oder abzulehnen sei, rückt immer ferner), immer mehr »Geheim
wissen«. Pathetisch gesagt: Immer weniger Kontrolle des Gebrauchs 
von Medien und Kommunikationsgeräten, und dafür immer mehr 
Kontrolle durch den Gebrauch von Medien und Kommunikationsgerä
ten. Ein pädagogisches und soziales Desaster zeichnet sich ab, das nicht 
zuletzt neue Distinktionen erzeugt. Dass die großen Satellitenschüsseln 
»unkontrollierten« und passiven Medienkonsum bedeuten, der wie
derum auf »Unterschicht« verweist, ist als denunziatorisches Klischee 
schon Vergangenheit. Selbst in unserem Modell der oikonomia scheint 
das überdeutlich: Mit der symbolischen Ordnung des Hauses ist hier 
nicht viel los (man opfert offensichtlich sogar nur allzu gern einen der 
verbliebenen Gemeinschaftsräume, den Balkon, der die letzte Verbin
dung zur »Natur« darstellte, für eine Empfangsschüssel), die Ordnun
gen müssen vielmehr von außen ins Haus geholt werden (damit man 
sich über die zerfallende oikonomia anderswo amüsiert, bei GZSZ oder 
in der Lindenstraße). Das Haus, längst zum »Wegwerfhaus« degradiert 
(zur Heimstatt gerade mal für eine Generation), ähnelt schon immer 
mehr der Wabe der Big BrotherEntertainmentReflexion der totalen 
Überwachung im Fernsehen. Im Übrigen wurde Letztere erstaunlicher
weise dadurch zum Politikum, dass sie das Überwachungsmonopol des 
Staats so spielerisch wie drastisch infrage stellte und den Teilnehmern 
eine Freiheit übertrug, sich, ihren Körper, ihre Psyche und ihre Biografie 

als Objekt von Überwachungsgier und Schadenfreude zu verkaufen, 
die in der demokratischen Grundübereinkunft nicht vorgesehen war.

Natürlich ist die Sache komplizierter. Sie ist Teil einer allgemeinen 
Verwandlung der Dinge. Je weniger diese nämlich einen Wert in der 
Historie haben (die Patina als Gegenwart der Ahnen im Ding), desto 
mehr haben sie die Funktion eines Spiegelbilds. Die Dinge antworten 
nicht mehr auf die Frage: »Wer sind wir?« (In welcher Ordnung stehen 
wir?) Stattdessen geben sie Antwort auf die Frage: »Wer bin ich?« (Wel
che symbolische Ordnung kann ich wählen, welche symbolische Ord
nung kann mich aufnehmen?) So wird das Ding von einem Fundament 
der Persönlichkeit zu einem Partner im Identitätsspiel. Die Wahl eines 
bestimmten Automobils, durchaus verwandt der Wahl eines »Freun
des« oder sogar der Wahl eines »Lebenspartners«, ist zugleich Spiegel 
und Maske: Das Auto ist eine Abbildung meiner Persönlichkeit, es ist 
aber zugleich ein ergänzender Begleiter. Es drückt also aus, was ich sein 
möchte, aber auch ein wenig von dem, was mir fehlt. Es ist Teil einer 
technischen, einer sozialen und einer symbolischen Ordnung. Dabei 
sind gewisse psychologische Zuordnungen zwar immer wieder zu beob
achten, etwa Kompensation (»Der alte reiche Sack in einem Cabrio
letSportwagen! Ha!«), Strategie (»Ohne einen SUV sollten Sie sich bei 
gewissen Events nicht sehen lassen.«) oder Konkurrenz (Fahrer eines 
Wagens der Marke x lässt sich auf Teufel komm raus nicht von einem 
Wagen der Marke y überholen). Diese Zuordnungen ergeben aber keine 
verlässliche Ordnung, weil es keine allgemeine oikonomia des Straßen
verkehrs gibt, auch wenn dieser sich aus einer Vielzahl einzelner For
men von symbolischen Ordnungen zusammensetzt. Da begegnen sich 
Konzepte von kraftvoller Verlässlichkeit, heftigem Temperament, fre
cher Niedlichkeit, Durchsetzungskraft usw., aber auf die symbolische 
Ordnung kann man wohl erst halbwegs aussagekräftig schließen, wenn 
man weiß, wer von wo aus wohin unterwegs ist. Es handelt sich näm
lich nicht nur um ein dynamisches Ding, sondern auch um ein Ding 
der Dynamisierung. Die symbolische Ordnung dieses fahrenden Hau
ses ist im Inneren eine andere als im Äußeren, und »Verkehr« heißt 
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unter anderem, eine fiktive bzw. inszenierte oikonomia, einschließ
lich der Sitzplatzverteilung und der Ordnung im Kofferraum, in einer 
Außenwelt zu verwirklichen. Man passt sich der Außenwelt an und 
unterwirft sie zugleich im Sinne eigener Hegemonie (des Fortkommens).

Das Auto (wir werden noch etliche Details dazu liefern) wird zu 
einem digital aufgerüsteten, letztlich aber analog bleibenden Instru
ment zur Eroberung eines digital berechneten, letztlich aber eben
falls weiterhin analogen Raumes. Kein Wunder, dass es Schritt um 
Schritt seine Position als Leitwährung der sozialen Ordnungen verliert. 
Auf den ersten Blick schien es ja, als würden die elektronischen devi
ces, vom elektrischen Fensterheber bis zur Einparkkamera, die sym
bolische Ordnung, das Schauspiel einer vollkommenen Kontrolle der 
Maschine durch den Menschen (den großen Mythos der Freiheit im 
zwanzigsten Jahrhundert) konterkarieren. Immer mehr Entscheidun
gen und Fähigkeiten werden »dem Fahrer« abgenommen. Das Navi
gationssystem bringt ihn sogar dazu, sich durch die analoge Welt zu 
bewegen, als wäre sie eine digitale. Von dieser Welt sieht er aber auch 
ansonsten immer weniger, denn die Fahrbahn wird mit Schallschutz
mauern und Wällen isoliert. Während Teile des Autofahrens digitali
siert werden, wird die analoge Welt immer unattraktiver. Es gibt hier 
nichts zu sehen, was nicht 600 km vorher auch schon zu sehen war. 
Was also, wie immer in solchen Fällen, nur bleiben kann, ist die Fikti
onalisierung. So mag sich der Fahrer in einem ewig laufenden Werbe
film sehen. Die Beifahrer trennen sich indes von ihm, da sie sich lieber 
über Fernseher, Tablet oder Laptop in virtuelle Welten begeben, als sich 
der (zumeist) faden Wirklichkeit da draußen zu widmen. Recht eigent
lich verschwindet das »da draußen«. Der Fahrer, ein, zwei Generati
onen zuvor noch ein abenteuerlicher Herr in einem Ritus der Freiheit 
und ein dynamischer Erzeuger und Verwirklicher von symbolischen 
Ordnungen, kommt sich einsam und überflüssig vor. Er beneidet seine 
Mitfahrer, die sich in die digitale Parallelwelt abgesetzt haben. Und 
nun beginnt er tatsächlich davon zu träumen, die »Herrschaft« über 
sein so symbolisches Gefährt abzugeben, das einst seine ganze Identität 

konstruierte. Die narrative Widersinnigkeit dieser Transformation ver
schwimmt in einer Wolke der vertrauten Idylle. Wäre es nicht logischer, 
wenn man die beständige Restauration des Mythos von der individu
ellen Freiheit in der analogen Welt schon aufzugeben bereit ist, ganz 
auf solche individuelle Parzellierung zu verzichten und eine kollek
tive Form der Fortbewegung zu wählen? Aber vielleicht verwandelte 
ja diese Transformation das Auto als »fahrbares Heim« zurück in ein 
so überschaubares Haus, dass sich hier eine verlorene oikonomia reali
sieren ließe? Spielt die Familie in den Werbebildern hier nicht wieder 
»Mensch ärgere dich nicht«? Aus dem Symbol der individuellen Frei
heit wird so eines der heimeligen Intimität. Die Familie, die es zu Hause 
nicht mehr mit sich ausgehalten hat, soll hier wieder zusammenfinden. 
Und von alledem abgesehen ist auch hier ein gutes Tauschgeschäft zu 
erwarten: mehr Sicherheit für das Opfer von Freiheiten. Das Auto, das 
keinen menschlichen Fahrer mehr benötigt, vernichtet also zwar das 
Freiheits und Kontrollerlebnis »Fahren«, bestätigt aber umso mehr 
das Unterwegssein im eigenen Kokon. Wieder also könnten wir einer 
neuen Postoikonomia im Stadium der Bewegung zusehen. Aus der Welt
eroberungsmaschine ist ein fahrbares Daheim geworden, das mit dem 
nomadischer Camper nichts mehr zu tun hat (diese benötigten noch 
den Mythos der Reise und einen Bruch mit dem Alltag).

Die tragbare digitale Technologie, zuerst die bewegliche der Lap
tops und Smartphones, dann die dem Körper angepasste von Fitness
armband, Kopfhörer und Datenbrille, ist also nicht nur Fortsetzung 
der Telefone, der DAB+Radios, der Fernsehapparate und der PCs, mit 
denen von einem Ort in der analogen Welt in die zweite Welt der Kom
munikationen, der audiovisuellen Fiktionen und schließlich der digi
talen Simulationen eingetaucht werden konnte, sondern auch eine 
Fortsetzung des Automobils als mythische Maschine der individuel
len Freiheit und der subjektiven bzw. familiären Mobilität. Die Mobi
lität innerhalb der analogen Welt verliert an Bedeutung. Beim Joggen, 
bei dem man so dringlich die Wearable Technology benötigt, kommt es 
weder auf ein wirkliches Zurücklegen von Entfernungen noch auf eine 
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abenteuerliche, kognitive Beziehung zur analogen Umwelt an, und bei 
den BusinessReisen mit Laptop und Tablet haben Entfernungen und 
Grenzen kaum noch etwas zu sagen. Wege drücken sich nur noch durch 
Zeit aus, die es »sinnvoll« oder »kreativ« zu füllen gilt. Man bewegt 
sich ohnehin hauptsächlich von Lobby zu Lobby, von Konferenzraum 
zu Konferenzraum, und die sehen einander so gleich wie eine Auto
bahnraststätte der anderen. Mit Wearable Technology reist man durch 
eine virtuelle Welt, die mal durch Fiktionen von Mord, Liebe und Sehn
sucht gefüllt wird, mal durch Kuchengrafiken und Zahlenlisten. Das 
Entscheidende allerdings ist: Man kann seinen Körper dabei mitneh
men. Seine Bindung an den Raum überwindet dieser Körper durch des
sen Vernichtung.

Aber auch das mehr oder weniger »triviale« Objekt, das in Küche 
und Büro einen so selbstverständlichen Platz einnahm, dass man seine 
Ordnung kaum zu hinterfragen hatte, wird auf eine neue Weise mobil. 
Es geht dabei nicht mehr um die Mobilität in der analogen Welt wie noch 
beim »ReiseUtensil«, das für schnellen Auf und Abbau sowie schnelle 
Anpassung an neue Ordnungen bei Umzügen etwa geeignet sein sollte, 
oder den miniaturisierten und modularen Gebrauchsgegenständen, die 
eine Rekonstruktion der häuslichen Ordnung an einem anderen Ort 
ermöglichen. Es geht vielmehr um das Versprechen, wenigstens die 
einfacheren Dinge könnten in absehbarer Zeit den Mühen des analo
gen Wegs entgehen, indem sie eine Abkürzung durch die digitale Welt 
nehmen. Der 3DDrucker stellt das Ding, welchen Rang es auch in der 
emotionalen und symbolischen Ordnung einnehmen mag, an einem 
anderen Ort wieder her, genauer gesagt: stellt es neu her. Und auch 
das Internet der Dinge, auf das wir später noch eingehen werden, ver
spricht ein vollkommen neues Verhältnis zu den Objekten, ganz abge
sehen davon, dass die Herstellung einer Ordnung in einem Haus, die 
»Einrichtung«, längst kaum noch ohne Zuhilfenahme einer Compu
tersimulation bewerkstelligt wird.

Die oikonomia, die symbolische Ordnung der Dinge, wird immer 
weniger in einem analogen Raum erzeugt (und dort scheint sie, wie 

erwähnt, auch nicht mehr richtig zu funktionieren), sondern in einem 
virtuellen und digitalen Raum. Hier wird entschieden, was »zuei
nanderpasst«, wie es »zusammengehört« und welchen Regeln dabei 
gehorcht wird. Entscheidend mithin sind nicht mehr die wirklichen 
Dinge, sondern die digitalen Instrumente, mit denen man sie zusam
menstellt. Das analoge Ding ist in der Mehrzahl der Fälle die dinghafte 
Verwirklichung eines digitalen Traums oder einer digitalen Vorgabe. 
Diese Wandlung hat gewiss logistisch, ökonomisch und sogar sozial 
enorme Vorteile. Der einzige, aber vielleicht gravierende Nachteil aller
dings besteht darin, dass die symbolische Ordnung der Dinge nicht mehr 
aus ihrem Vorhandensein allein gewonnen werden kann. Man muss 
immer wieder zurück in die digitale und fiktive Parallelwelt, um sich 
dieser Ordnungen zu versichern. Und natürlich ist jede analoge Ver
wirklichung mindestens eine »kleine Enttäuschung« gegenüber ihrer 
digitalen Projektion.

Diese Veränderungen führen paradoxerweise zugleich zu einer Infla
tion und einer Deflation der »realen« Dinge. Die oikonomia als symboli
sche und zugleich reale Ordnung des Hauses ist, wie wir gesehen haben, 
schon mit dem Aufkommen der Marktwirtschaft verloren gegangen. 
Symbolische und reale Ordnung entfernten sich voneinander, aber auch 
die symbolische Ordnung der Dinge selbst entfaltete immer weitere 
Widersprüche, sodass nur Subjektivierung, Dynamisierung und Parzel
lierung halfen, Ordnungen des Hauses überhaupt noch durch die Dinge 
zu generieren. Das war gewiss nicht nur ein Verlust. Die Entwertung 
der Dinge machte die Ordnung des Hauses dynamischer und weniger 
hierarchisch, und das Ding konnte, wie es insbesondere in der bäuerli
chen oikonomia der Fall war, aus dem Zwang befreit werden, wertvoller 
als ein Mensch zu sein (so wie im Krieg die Kanone um ein Vielfaches 
wertvoller ist als ein Menschenleben, und heroisch statt dumm wurde 
der Mensch genannt, der sich dieser Rechnung opferte). Zur gleichen 
Zeit wuchs die Anzahl der Instrumente, mit denen man sich von der 
Ordnung des Hauses befreit, um Teil anderer, größerer, flexiblerer 
oder attraktiverer Ordnungen zu werden. Auf dem Markt müssen sich 
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die Dinge einem ständig beschleunigten Prozess der Auf und Abwer
tung unterziehen, denn das »neue Ding« ist das Einzige, was den Men
schen im Auf und Abstiegskampf noch motivieren und widerspiegeln 
kann. Mit jedem neuen Ding nimmt man einen neuen Anlauf, sogar 
wenn man sich gerade noch auf verlorenem Posten wähnte. Mit ande
ren, neuen Dingen glaubt man wohl auch, so etwas wie einen Abwehr
zauber zu bekommen. Als könnte ein Ding das Gespenst des sozialen 
Abstiegs bannen. Oder als könne ein anderes die Angst vor der Einsam
keit bezwingen. Und als könne ein drittes »Sicherheit« garantieren. 
Der Bedeutungsverlust des Dings für die symbolische Ordnung (denn 
jedes neue Gadget überträgt Bedeutung vom Raum auf das Subjekt; der 
Mensch mit seiner Wearable Technology lebt nicht mehr in einer sym
bolischen Ordnung, sondern stellt sie unentwegt selber her) führt zu 
einer doppelten Fetischisierung. Da ist auf der einen Seite das unzwei
felhaft wertvolle Ding, zum Beispiel das Kunstwerk oder der Oldtimer, 
das seine Magie aus dem Umstand bezieht, dass es niemand anderer 
haben kann.10 Und da ist auf der anderen Seite das Ding als Füllmate
rial der Leerstellen in der symbolischen Ordnung, seien sie nun durch 
Abwesenheit von anderen erzeugt oder durch den hoffnungslosen Status 
in Gesellschaft und Ökonomie; in dem Ding scheinen Glücksverspre
chen, Harmonisierung, Naivität, Mystik, Aufregung und vieles mehr 
aufgehoben. Es ist das billige Ding, gewiss, aber man kann nicht genug 
davon haben. Es wird selber zu einem Element in einer fiktiven sym
bolischen Ordnung, so als könne man durch solchen ObjektDruck das 
Fehlende im Haus ersetzen (fehlende Zuwendung, fehlende Ordnung, 
fehlende Kontinuität, fehlende Hoffnung). Der Bürger, der sich eine 
»qualitative« symbolische Ordnung verordnet hatte, belächelte solch 
eine »herabgesunkene« Kultur der Dinge gern als »Kitsch«. Aber die
sen Bürger, der eine qualitative Ordnung, sozusagen eine oikonomia als 
kulturelle Rekonstruktion, verwirklichen konnte, gibt es heute kaum 
noch. Daher käme uns wohl der Begriff »Kitsch« beim Gang durch 
einen 1EuroLaden eher trivial vor (von der allfällig bekrittelten Geste 
des »Elitären« ganz zu schweigen). Vielmehr sehen wir einem durchaus 

verzweifelten Versuch zu, der digitalen symbolischen Ordnung ein Pen
dant in der analogen Welt entgegenzusetzen.

Beides, die Deflation des Dings in den privilegierten Kreisen (unter
halb der Kunstsammler und Liebhaber von Oldtimern die Klientel von 
»Manufactum« etwa, die sich dies und jenes unter dem Slogan »Es gibt 
sie noch, die guten Dinge« vorstellen mögen) und die Inflation der »bil
ligen« Dinge in den unterprivilegierten Schichten, spricht von einem 
Entschwinden der symbolischen Ordnung der Dinge. Daher verwun
dert es im Übrigen auch nicht, dass sich diese beiden Sphären bestän
dig so nahe kommen: Kitsch, der zur Kunst wird, und Kunst, die zum 
Kitsch wird (oder eben dem, was wir als Nachfolge von Kitsch begrei
fen mögen: ein Überhang der Effektproduktion im Ding vielleicht, eine 
unreflektierte Emotionalisierung, allgemeiner: das Ding, das behaup
tet, in einer symbolischen Ordnung zu stehen und diese Behauptung 
sofort zurücknehmen muss, wenn man es genauer ansieht).

So könnten wir wohl, oben wie unten, eine Krise des Objekts 
beschreiben. Es kann seine alte Aufgabe nicht mehr erfüllen, näm
lich Produkt und Erzeuger einer symbolischen Ordnung, einer oikono-
mia, zu sein; es kann nun aber auch seiner neuen Aufgabe nicht mehr 
gerecht werden, nämlich symbolischer Partner der Konstruktion von 
Identität zu sein. Das Objekt löst sich demnach auf. So verschwindet es 
einerseits hinter dem Markenzeichen, das nicht mehr ein magisches 
Objekt meint, sondern eine Lebenswelt.11 Vielleicht, so das Versprechen, 
könne man in den symbolischen Ordnungen der Red BullWelt leben, 
so wie man einst in der symbolischen Ordnung des Hauses gelebt hat; 
vielleicht, so das Versprechen, könne man mit dem Zeichen von Nike 
oder Ferrari jenes Gegenüber rekreieren, das einem früher als Verstär
ker und Spiegel diente. Vielleicht aber ist jenes Objekt das am ehesten 
sinnstiftende, das zugleich ein Objekt ist und dessen Gebrauch uns von 
der Herrschaft der Objekte zu befreien verspricht.

Die Funktionen der Objekte haben sich also in einem umfassen
den Sinne geändert. Aus diesen Veränderungen lassen sich für die Pro
duktion neuer Dinge Kriterien ableiten, und genau diesen Kriterien 
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entsprechen die Produkte der Wearable Technology. Sie dienen dem 
Leben in einer vom Einzelobjekt abgelösten, durch die Marke generier
ten Parallelordnung (einer Parallelsprache auch) und kreieren Zeichen, 
die zum Identifikationsmuster und Narrativ werden (die Kopfhörer von 
Dr. Dre, die als Objekt und NichtObjekt Haltung und Geschichte wie
dergeben, die technisierte, digitalisierte und fetischisierte Form von 
»Street Credibility«, durch die man sich, paradox genug, am gründ
lichsten von der Straße entfernen mag). Bei den erfolgreichsten dieser 
Produkte handelt es sich schließlich eigentlich um NichtObjekte, durch 
deren Existenz ich mich in der Welt der analogen Dinge verorten und 
durch deren Gebrauch ich mich von ihr verabschieden kann. Kopfhö
rer, Datenbrille oder Fitnessarmband, verbunden mit dem Smartphone, 
vernetzt mit anderen Nutzern und mit mehr oder weniger geheimnis
vollen, aber auch glamourösen und infantilen Instanzen, ermöglichen 
eine direkte Beziehung von Körper und Welt, ohne »Gesellschaft« 
und ohne die oikonomia der Dinge. Sie heben den Widerspruch zwi
schen der Bewegung durch die analoge Welt und der Bewegung durch 
die digitale Welt auf; ich mache gerade beides, und beides sehr inten
siv, so intensiv, dass vieles an gewohnter Kultur, Politik und Semantik 
ausgeschlossen ist, Gott sei Dank. Nicht mehr das Automobil als die 
mythische Aufhebung des Widerspruchs von Abenteuer und Gebor
genheit ist die magische Maschine der radikal subjektivierten symbo
lischen Ordnung. Oikonomia und Mobilität – ewige Wiederkehr des 
Sesshaften und des Nomadischen – wollen ihre hier prinzipielle, dort 
zeitliche Trennung voneinander überwinden. Die Bahncard hat das 
Auto als Statussymbol unter jungen Leuten verdrängt, sagt man, aber 
die Bahncard erhält ihren wahren Sinn erst durch den Gebrauch der 
Wearable Technology. Es ist dies eine zweite, vergleichsweise einfache 
Form, den Widerspruch zwischen der analogen und der digitalen Welt 
aufzuheben: Man gibt die Verantwortung für die Reise in der analogen 
Welt vollkommen ab, um sich dafür ungehindert in der digitalen bewe
gen zu können. Doch im Gegensatz zum Jogger und anderen Sportlern 
nimmt man dabei den Körper tatsächlich nur mit. Am Ziel der Reise 

machen manche die überraschende Entdeckung, dass er noch da ist, 
dieser vermaledeite, begehrte Körper.

Und eine kurze Geschichte  
von Körper und Seele

Jahrhundertelang haben die Menschen so gedacht: Was der Körper ist, 
weiß ich. Ich kenne ihn, ich benutze ihn, und er wird benutzt. Was aber 
zum Teufel ist die Seele, von der die Priester und die Poeten sprechen, 
und von der ich nur Weniges und Vages weiß? Ich weiß, dass sie nicht 
vollkommen identisch mit dem Körper ist, dass »da« (und doch auch 
wieder nicht da) »etwas« ist, ein Innen zu einem Außen, ein Unsicht
bares zu einem Sichtbaren, ein Seiendes zu einem Geschehenden, und 
dass die Seele schon deswegen existieren muss, weil ich doch über sie 
nachdenke. Und ist überhaupt das »Nachdenken« nicht selber schon 
eine Aktivität der Seele? Auf Dauer befriedigende Antworten hat es 
zwischen Schamanismus und Psychoanalyse indes nicht gegeben, aber 
auf eine sonderbare Weise war es immer schmerzhaft schön, die Seele 
zu denken. Lust war im Spiel. Immer jedenfalls musste es etwas mehr 
gewesen sein als die Verzweiflung und die Angst vor dem Tod. Und das 
Begehren. Es bedarf der Seele, um aus dem Begehren entweder Liebe oder 
Hass, Verbrechen oder Kunst zu machen. Man kann sich, gewisse Muße 
voraus gesetzt, jedenfalls darauf einigen: Es ist interessant und lehr
reich, über die Seele nachzudenken. Und gefährlich kann es auch sein.

Die unsichtbare Seele war nur durch den sichtbaren Körper zu bele
gen. Ein Lachen und ein Weinen, ein Stirnrunzeln und eine Bewegung 
der Augenbraue wirken als Zeichen eines inneren Zustandes. Damals 
schien es noch klar, dass die Beziehung eines Zustandes und seines 
Ausdrucks ein linearer, unumkehrbarer Vorgang sei. Ich bin traurig, 
darum weine ich. Wer weint, ohne traurig zu sein, hat entweder was 
im Auge, ist ein Schauspieler oder ein Betrüger. Und, oh, musste man 
sich vor »falschem Lachen« in Acht nehmen! Dabei hat schon Blaise 
Pascal postuliert, dass man nur niederknien und beten müsse, um auch 
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zu glauben. Also ist es nicht der Glaube, der das Ritual erzeugt, sondern 
das Ritual, das den Glauben erzeugt. Und ein Roboter, der mit Kinder
piepsstimme spricht, wird Freundlichkeit erzeugen, obwohl man doch 
weiß, dass er eine Maschine ist.

Der Körper musste erkannt, berechnet, organisiert, ökonomisiert, 
diszipliniert, erhalten werden und noch vieles mehr, und gleichzeitig 
galt es, dabei die Seele zu bewahren. Immer sah man sich von Kräf
ten bedroht, welche die Seele »abschaffen« wollten, für manche das 
MenschSein an sich. Man hat den Menschen aufgeschnitten, in seine 
Teile zerlegt, die Mechanismen von Wahrnehmen und Bewegen bloß
gelegt und – keine Seele gefunden. Die schwarze Galle kann einem 
hochkommen! Dabei haben sich so viele mit ihr beschäftigt: jene, die 
uns überzeugen wollen, dass die Seele auch nur ein Teil des Körpers ist, 
wenn auch ein vielleicht besonders komplizierter, jene, die behaupten, 
die Seele sei ein unglückliches Relikt, so überflüssig wie letzte Überreste 
früherer Lebensformen, Schwimmhäute, Schwanzreste, Blinddärme 
usw., und wieder andere, die verlangten, die Seele vollkommen und auf 
immer den Göttern (und ihren Stellvertretern) zu überlassen. Da treffen 
sich, paradox genug, der »gläubigste« und der »ungläubigste« Mensch 
im Wunsch, die Seele verschwinden zu lassen, die noch niemand gese
hen hat, außer er hat die falschen Drogen genommen.

Eine Art Kompromiss in der Frage, was der Mensch ist, fand sich 
in der Antwort: Der Mensch ist eine Körper/SeeleEinheit, die aller
dings nur funktioniert, wenn man sie in der Lebenspraxis auf die unter
schiedlichste Weise auflöst, um sie zu besonderen Gelegenheiten wieder 
zusammenzuführen. Anders, und frei nach Deleuze gesagt: Da ist ein 
Virtuelles, das ein Reales bedingt (und umgekehrt), ein Virtuelles, ohne 
das das Reale nicht denkbar ist. Man kann also den Satz »Wenn es die 
Seele nicht gäbe, müsste man sie erfinden« auf die Füße stellen: Die 
Seele realisiert sich durch ihre Erfindung, die freilich nur durch sie mög
lich ist, weshalb die Frage nach ihrem Ursprung erst einmal ungeklärt 
bleiben muss. (Wahrscheinlich ist, dass sie aus Angst entstanden ist, 
oder?) Wie auch immer: MenschSein und SeeleHaben galten lange 

und an den verschiedensten Orten dieser Welt als ein und dasselbe, 
sodass alles, was vom Anflug einer Seele zeugt (der Blick eines Haustiers, 
die Harmonie eines Ortes), auch irgendwie »menschliche« Züge trägt, 
was uns zugleich heimisch macht und unheimlich sein kann, wäh
rend ein »Unmensch« einer ist, der »keine Seele hat«. Wir begreifen 
daher vielleicht, dass die Besetzung unserer Welt durch Dinge, Maschi
nen, Programme und »Informationen« nur geschehen kann, wenn 
das Ganze eine funktionale, ökonomische, ästhetische und, nun eben, 
beseelte Qualität aufweisen kann. Die Herrschaft der Maschinen basiert 
nicht auf ihrer Technik allein, sondern vor allem auf ihrer Menschlich
keit. Etwas an ihnen oder in ihrem Gebrauch muss uns anfliegen wie 
das Haustier, der idyllische Ort, das kluge Kind oder die Erinnerung an 
Heimat. Wir erwarten eine Art SeelenEcho.

In der Ökonomie des Märchens konnte man (dem Teufel) seine Seele 
verkaufen – im Gegenzug für etwas, das man Persona nennen kann: 
die soziale Maske bzw. den Reichtum, das Geld, das als Kapital in Kon
kurrenz zur Seele »unsterblich« machen soll. Irgendwann will dieser 
Mensch aber seine Seele zurückhaben (weiß der Himmel, welche Ins
tanz das ist, die das will), nämlich da, wo er auf sein Ende hinsehen 
muss. Natürlich hat er Angst vor dem Gericht, vor der Strafe Gottes, 
vor der Hölle, aber vielleicht geht es ja tiefer: Der Mensch ohne Seele 
kann nicht richtig sterben.

Dann indessen kam der digitale Kapitalismus und der »gläserne« 
Mensch. Das ist keiner, der (wahrscheinlich) eine Seele hat, um die 
seine Gedanken kreisen, sondern einer, der ausschließlich aus Wün
schen und Ängsten besteht. Jedenfalls aus allem, was einen Impuls zum 
Handeln bzw. zum Kaufen auslöst. Der gläserne Mensch, den wir uns 
als positive oder doch mittlerweile eher negative Erscheinung unserer 
selbst vorstellen, ist definitiv nicht in der Lage, sich einfach auf einen 
Stein zu setzen und über seine Seele nachzudenken. Oder, andersherum, 
der Teil von uns, der sich möglicherweise immer noch auf einen Stein 
setzen könnte, um über seine Seele nachzudenken, wird vom offiziel
len Menschenbild im digitalen Kapitalismus nicht repräsentiert. Was 
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die Maschinen und Mechaniken dieses Systems von Herrschaft, Öko
nomie und Information anbelangt, könnte er genauso gut existieren 
wie nicht existieren.

Für den auf Wünsche und Ängste reduzierten Menschen jedenfalls 
ist die Seele kein Problem mehr. Was an ihr nützlich war, hat er nach 
außen gestülpt, und was an ihr unangenehm war, hat er in »Unterhal
tung« aufgelöst. Dieser neue Mensch könnte vielleicht, wie es in der 
Schlagermelodie heißt, »dämlich, aber froh« leben (no gender trouble 
intended), was offenbar schon lange als eine geheime Sehnsucht die Kul
turgeschichte begleitet. (Aber das ist eine andere Geschichte …) Wie es 
aussieht, wurde der Mensch im digitalen Kapitalismus zwar dämlich 
(oder »blöde«, wie wir es in einem, zugegeben, ein wenig ausufernden 
Essay zu beschreiben versuchten), aber nicht froh.12

Für einen spätbehavioristischen Werbestrategen ist der Mensch 
eine bewegliche Hülle für ein System von HabenWollen und Ver
meidenWollen unter Bedingungen, die wiederum von Instanzen des 
HabenWollens und des VermeidenWollens geschaffen werden. Dies 
wäre freilich eine ComicVariante des Menschen ohne Seele. Stattdes
sen drehte sich die grundsätzliche Frage einfach um: Was die Seele ist, 
weiß ich. Erfolgsmotivation, Kaufinteresse, positiv gedachter Narziss
mus, kurzum das, was uns ebenso durch die Birne und meistens unge
filtert in die Netzmaschinen rauscht. Ängste, Wünsche und eine tiefe 
Sehnsucht einerseits danach, weder mit dem einen noch mit dem ande
ren allein gelassen zu werden, andererseits danach, weder das eine noch 
das andere zu offenbaren. Was wir plötzlich – nun ja, so plötzlich auch 
wieder nicht – nicht mehr wissen: Was zum Teufel ist der Körper?

Zuerst war der Mensch ein Körper und hatte eine Seele. Nun scheint 
es genau umgekehrt: Der Mensch ist eine Seele (eine neuronale Wunsch
maschine) und hat einen Körper. Das ist fatal.

Flashback: Der erste Kampf um die Seele. In der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg entwickelte sich in den USA eine wahre Manie der 
Psychokontrolle. Auf der einen Seite fürchtete man an allen Ecken 

und Enden den »Ausbruch« unkontrollierten Verhaltens: hier den 
Mad Scientist, dort den Jugendlichen, der den Gefahren von Straßen
gewalt, Drogen und, nicht zuletzt, »homosexuellen Gefährdungen« 
nicht entkommen konnte, gar zum »Rebel without a Cause« werden 
würde; hier die hysterische Frau, die das neue Paradies von Reihen
haus und technisch aufgerüstetem Haushalt verlassen würde, dort den 
Kriegsheimkehrer, der seine unterdrückte Gewalt unter der Oberflä
che der Gesellschaft von Eisenhowers »stählernem Lächeln« ausleben 
würde. Nicht umsonst entwickelte sich der Behaviorismus, die Erset
zung des Konzepts »Seele« durch das Konzept »Verhalten«, parallel 
zum Siegeszug des Neoliberalismus. Die Jugendrevolte der Sechziger 
und Siebzigerjahre richtete sich schließlich auch und vor allem gegen 
eine »wissenschaftlich« abgesicherte, im tiefen Herzen aber extrem 
bigotte und reaktionäre Form der neuen Kontrolle, in der man »abwei
chendes Verhalten« durch Dressur zu unterbinden gedachte und in 
der Erzeugung eines allseits kontrollierten und angepassten Bürgers 
das Heil für eine prosperierende Gesellschaft sah. Und sie richtete sich 
gegen einen »Konsumterror«, der sich mit immer neuen PsychoTech
niken und Verführungskünsten wappnete, um die heimlichen Wün
sche der Verbraucher in ein öffentliches Schauspiel von Glück und 
Erfolg umzumünzen.

Ende dieser Siebzigerjahre tauchte eine neue Modeerscheinung 
auf, die in diesem Rahmen des großen, informellen Menschenverbes
serungsprojektes gesehen werden konnte: das »Biofeedback«. Dabei 
versuchte man, Körperdaten wie Blutdruck, Puls, Gehirnströme, Tem
peratur, Hautfeuchtigkeit etc. zu messen und diese »unwillkürlichen« 
Reaktionen des Organismus mit einem elektronischen Anzeigegerät so 
zu verbinden, dass der Proband – damals vielleicht noch am ehesten 
ein »Patient«, der irgendeine Form von »auffälligem« oder »abwei
chendem« Verhalten zeigte – seine eigenen Körperdaten ständig vor 
Augen hatte und sich, um die »idealen« Werte zu erhalten, entspre
chend verhalten sollte. Ein Alarmsignal oder eine spezielle Leuchte 
sollten ihn auf eine bedeutende Abweichung seiner Körperdaten von 
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einem Ideal hinweisen. Der Mensch übernimmt einen Teil der Behand
lung physisch oder psychisch unerwünschten Verhaltens selber oder 
leistet immerhin die Vorarbeit von medizinischen Kontrollen. Schon 
damals wurde mit dem Hinweis argumentiert, dass solche Anord
nungen enorme Kostenersparnisse für Krankenkassen und medizi
nische Einrichtungen mit sich brächten. So sei eben auch ein – man 
befand sich schließlich erst zu Beginn des elektronischen Zeitalters – 
vergleichsweise hoher Aufwand gerechtfertigt, zumal man sich von 
der Sammlung der Daten immer auch Aufschlüsse über regionale 
oder temporäre Ursachen von abweichendem (»krankem«) Verhal
ten erhoffte.

Der Siegeszug des digitalen SelfControlling in unseren Zeiten ist 
also die digitale Erfüllung eines Traumes, der nicht zufällig in die Zeit 
des erstarkenden Neoliberalismus fiel. Nicht etwa in der schurkischen 
Sowjetunion, sondern im liberalen Amerika entstand das Phantasma 
des allseitig kontrollierten, allseitig angepassten, allseitig »glückli
chen« Menschen. Denn dieser Neoliberalismus verfolgte von Anbe
ginn eine doppelte Strategie: erstens Staat und Gesellschaft aus allen 
wirtschaftlichen Geschehnissen herauszuhalten, und zweitens gewalt
sam eingreifen zu können, wo sich die Verhältnisse nicht nach den 
Bedürfnissen der neuen Marktherren entwickelten. Dies bedeutete 
eine ökonomisch militarisierte, offen mörderische Politik an drei Fron
ten: eine Außenpolitik (man denke zum Beispiel an einen durch die 
USA unterstützten Staatsstreich in Chile) mit dem erklärten Ziel, den 
neoliberalen Ökonomen ein unbehindertes Experimentierfeld zu bie
ten; eine Innenpolitik der rücksichtslosen Zerschlagung von Streik
bewegungen, die sowohl den Beginn der Reaganomics in den USA als 
auch den Thatcherismus in Großbritannien erst wahrhaft begrün
deten; und eine Biopolitik durch den Eingriff in die Privatsphäre, in 
die Persönlichkeit der Menschen. Letztere gibt es für den Neolibera
lismus nur in fünf Grundformen: den »Gewinner« in inneren Berei
chen der neuen Oligarchien; die Arbeitskraft, die es zu stärken und zu 
entwerten zugleich gilt; den Konsumenten, dem man immer mehr die 

»Entscheidungen« abzunehmen bestrebt ist; und den »überflüssigen 
Menschen«, der so lange ignoriert werden kann, bis er sich als »lästi
ger Mensch« und Kostenfaktor zeigt und daher zum Objekt möglichst 
performativer Gewalt wird.

Natürlich war von Anfang an und in Bezug auf alle fünf »Men
schenFormen«, die für den reinen Markt übrig bleiben, auch die Sexu
alität zentrales Objekt der Wissensbegierde. Daher gehörte zum großen 
Projekt dieser Vermessung auch die wissenschaftliche Erforschung 
nicht, wie in Europa, des Wesens der Sexualität, sondern ihrer sozi
alen Praxis. Hier wollte man nicht wissen, was das sei, das Begehren. 
Hier ging es um messbare Antworten: Wie oft, wo und wann, wer mit 
wem, unter welchen Umständen usw.

Die Mischung aus neuen Kontrollformen und »Biofeedback«Ver
suchen war zu dieser Zeit auf eine erst rudimentär entwickelte elektro
nische Unterstützung angewiesen. Es gab Institutionen, die zwischen 
dem Individuum, das zum Informationslieferanten werden sollte, und 
der informationsverarbeitenden Industrie vermitteln mussten. Es war 
die große Zeit der statistischen und sozialpsychologischen Institute, es 
war die große Zeit der Fragebögen. Man war, weit über die Nutznie
ßer dieser neuen Kontrollverfahren hinaus, so begeistert von einem 
neuen, wunderbar vereinfachten Menschenbild, dass kaum jemand 
bemerkte, wie sehr sich diese Informationen rasch ins Fiktive ver
selbstständigten. Nicht nur wurde das Ausfüllen von Fragebögen zu 
einem neuen Sport (das beliebte Füttern und Streicheln einer Erzähl
maschine, die gerne bezahlte, wenn sie das zu hören bekam, was sie 
hören wollte). Umgekehrt wurden, um die eigentlichen Ziele zu ver
heimlichen, der Fragebogen und das Testverfahren auch so angelegt, 
dass die Probanden nicht wissen konnten, worum es eigentlich ging. 
Die Manipulierbarkeit des Menschen wurde durch Verfahren belegt, 
die selber auch nicht aus viel mehr bestanden als aus Manipulation 
und Gegenmanipulation.

Die Argumente waren damals wie heute die immer gleichen: Man 
würde die Leiden der Einzelnen lindern (indem man sie einfach so 
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einzeln gar nicht mehr sein ließe), man würde der Gesamtheit Kos
ten ersparen helfen (Ersparnisse, die natürlich sehr rasch »nach 
oben« abfließen würden), man würde Freiheit ermöglichen (näm
lich eben die Freiheit des Marktes von allzu vielen menschlichen Fak
toren). Die Seele wurde nicht abgeschafft, verboten oder verleugnet, 
sie wurde nur zerlegt in berechenbare, benutzbare und »ansprech
bare« Elemente. Diese Zersetzung und Zerlegung der Seele, die wir 
mittlerweile so gern mit der digitalen Technologie und Kommunika
tion verbinden, hat ihre Ursprünge tief im analogen Zeitalter. Zwar ist 
die Seele immer noch verrückt, tyrannisch und fantasielos, aber sie 
ist viel, viel zugänglicher geworden. Man geht nun nicht mehr davon 
aus, dass sich die Seele des Menschen im Körper befindet, sondern an 
ihm. Die Seele im elektronischen Zeitalter ist das, was der Mensch 
an Informationen produziert, und das, was er an Informationen auf
nimmt. Die Seele des Menschen – insofern ist sie immer noch trans
zendental zu denken – besteht aus mehr Informationen als ein anderer 
Mensch aufnehmen kann. Die Maschinen können diese Informationen 
auf ihre Weise aber durchaus aufnehmen und lassen sich daher nun 
als Seelenfänger beschreiben. Die Seele ist eine Schnittstelle zwischen 
dem subjektiven Körper und den sozialen Maschinen. Sie ist eine tun
lichst von außen gesteuerte, zugleich grenzenlos in sich selbst verliebte 
Informationsverarbeitungsmaschine.

Das psychosoziale Außenskelett. Nichts schien für die bürger
liche Psyche so bedeutend wie die Abgrenzung des Ichs gegen das Es, 
und die Abgrenzung zwischen der Person und der Welt. Das Kranke 
schlich sich in die Grenzregionen. Sigmund Freud formulierte es so: 
»Die Pathologie lehrt uns eine große Anzahl von Zuständen kennen, 
in denen die Abgrenzung des Ichs gegen die Außenwelt unsicher wird, 
oder die Grenzen wirklich unrichtig gezogen werden; Fälle, in denen 
uns Teile des eigenen Körpers, ja Stücke des eigenen Seelenlebens, Wahr
nehmungen, Gedanken, Gefühle wie fremd und dem Ich nicht zuge
hörig erscheinen, andere, in denen man der Außenwelt zuschiebt, was 

offenbar im Ich entstanden ist und von ihm anerkannt werden sollte. 
Also ist auch das Ichgefühl Störungen unterworfen und die Ichgrenzen 
sind nicht beständig.«13

Man könnte wohl sagen, dass das, was für den bürgerlichen Psy
chologen noch das Pathologische war, für den Menschen des Cyberzeit
alters das Angestrebte geworden ist: das Ideal des Metasubjekts. Alles 
was er verlangt, ist, dass die Grenzen zwischen Innen und Außenwelt 
»kontrolliert« werden.

Der Mensch im digitalen Kapitalismus hat, in einem besonders 
paro distischen Fall, seine Seele nach außen gestülpt und seinen Körper 
verinnerlicht. Das heißt: Er sorgt sich nicht um sein Seelenheil, son
dern um seinen Körper. Die ständige Sorge um seinen Körper macht 
ihn ganz verrückt (nicht dass die Sorge um die Seele ihn weniger anfäl
lig gemacht hätte), aber »verrückt« kann eigentlich nur eine Seele sein. 
So schafft die Sorge um den Körper eine zweite Seele, eine Schattenseele. 
Eine Seele, die aus nichts anderem besteht als aus der Gier nach dem 
Körper und der Angst vor ihm.

Wie kann man die Sorge um den Körper lindern? Die gängigen For
men kennt jeder aus seiner näheren Umgebung. Man kann

 den Körper einfach (scheinbar) ignorieren und ihn zu einer kar
toffelförmigen LarvenExistenz vor Unterhaltungs und Kommunika
tionsapparaten formen, in denen Körpererfahrungen als Simulationen 
und Fiktionen geboten werden;

 den Körper »formen« (in Form bringen, formulieren) durch 
Maschinen und durch Mechaniken, deren Funktionen sehr genau 
bestimmt sind (bis zur einzelnen Muskelfaser hin, die durch das »Body 
Building« definiert wird);

 den Körper herausfordern, ihn Gefahren und Prüfungen aussetzen;
 den Körper beobachten und kontrollieren;
 den Körper kostümieren, behängen, schmücken, semantisch über

formen, in Mode seine Wertschätzung für sich selbst und die Mitmen
schen ausdrücken;
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 den Körper synchronisieren mit anderen Körpern, im Tanz oder 
in der netten kleinen Wochenendschlägerei;

 den Körper zur Leistung motivieren, ihn als das Instrument des 
Wünschens und der Angstabwehr verstehen;

 den Körper entblößen, ihn als Lustobjekt und maschine »porno
grafisieren«, ihn also dramatisieren;

 den Körper (in die richtige Form gebracht) karnevalisieren, ihn 
also ironisieren;

 den Körper renaturieren, ihn als Ausweis der eigenen Natürlich
keit, mehr noch, der eigenen Naturhegemonie benutzen;

 den eigenen Körper zur Waffe umformulieren, einschließlich der 
Bereitschaft, um der Effektivität des Tötens willen selber geopfert zu 
werden;

 den Körper verbessern: kosmetisch, chirurgisch, mechanisch, 
digital;

 den Körper minimieren, ihn unscheinbar, affirmativ, angepasst, 
durchschnittlich, mittelständisch erscheinen lassen (Normcore ist ein 
Modetrend);

 den Körper durch die Droge verschwinden oder ihn mit der Außen
seele verschmelzen lassen;

 den Körper zum Schweigen bringen (vor allem in seiner Tendenz 
zu leiden) usw.

Was auch immer mit diesem Körper, der wir nicht mehr sind, unter
nommen wird: Er verlangt, Teil eines Diskurses zu sein, mit einem 
ausgesprochen wirksamen Mainstreaming und vielen geduldeten und 
wenigen weniger oder gar nicht geduldeten Randerscheinungen. So 
sehr Körper zu sein wie, sagen wir, ein Mensch der Renaissance oder 
wenigstens der in einem FelliniFilm, ist im digitalen Kapitalismus so 
gut wie ausgeschlossen.

»Seele« offenbart sich auf diese Weise als Defekt. Wem etwas an 
der Seele (nämlich als neuer Form einer Kontrollinstanz) fehlt, der ist 
ein »Psycho«. Ein Psycho ist entweder ein Opfer oder die Vorstufe zu 

einem Serienmörder. Der Serienmörder, von dem wir seit den Achtzi
gerjahren entschieden gefesselt sind, ist das Extrem eines Menschen, 
der seine Seele (seine Wünsche und seine Ängste) nach außen stülpt. 
Blutig. Er macht das Bild seines Opfers zum Bild seiner Seele. Und es 
scheint ihm dabei besser zu ergehen als jenem, der ihn jagt und in den 
Abgrund blickt, der bekanntlich die Eigenschaft hat, unter gewissen 
Bedingungen zurückzublicken.

Auch eine moralische Umkehrung hat sich ereignet. Die Tragödie 
des Bösen, seitdem Luzifer aus allen Wolken fiel, besteht darin, dass es 
immer nur Reaktion und Negation des Guten sein kann, das sich durch 
den einen allumfassenden Gott ins Recht gesetzt hat (und den Menschen 
Gesetze errichten ließ). Das Gute musste das Böse von sich abspalten, 
weil und seit es in sich selber keine Ambivalenz duldete. Dem Bösen in 
der Menschenwelt konnte vieles gelingen, nur eines nicht: sich vom 
Guten zu emanzipieren. Bislang.

Der digitale Finanzkapitalismus, seinen lächerlich altmodischen 
Propagandisten zum Trotz, behauptet von sich, jenseits von Gut und 
Böse zu funktionieren. Das Gute, wie er es im »Gutmenschen«, im 
»Fortschrittsskeptiker«, im »Politisch Korrekten« oder im »Beden
kenträger« sieht, kann er nur noch als unverständliche, anachronisti
sche Reaktion auf seinen eigenen Anspruch ansehen. Denn es ist klar, 
dass man, wenn man die Seele auslagert, auch eine ihrer traditionel
len Eigenschaften (virtuell oder nicht) auslagert, nämlich die morali
sche Entscheidung. Von daher ist es verständlich, dass die Life Sciences 
(die Haus und Hauptwissenschaften des digitalen Finanzkapitalismus) 
mit solch einem Feuereifer am Beweis arbeiten, dass so etwas wie der 
freie Wille eine Illusion sei. (So lassen, paradoxerweise, die Protagonis
ten der Virtualisierung und grenzenlosen Simulation im Zentrum des 
Menschenbildes eben dieses Virtuelle nicht zu.)

Aber oh weh! Die furchtbar schöne neue Arbeitswelt des digitalen 
Kapitalismus erlebt im Ganzen die Rückkehr der Seele als Arbeitskrank
heit Nummer eins (Profitbremse, Versicherungsschaden, Karrierehem
mung). Die »psychische Belastung« ist zu groß! Das Wünschen und 
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das Begehren reichen nicht mehr aus, »Leistung« zu generieren. (Von 
der Arbeit, wie wir sie noch aus dem analogen Kapitalismus kannten, 
wollen wir hier gar nicht sprechen …) Stattdessen generiert der Arbeits
platz »psychische Probleme«, die man in den »privaten Bereich« trägt 
oder umgekehrt. Inmitten des Prozesses, in dem die Seele abgeschafft 
oder outgesourct wird, boomt eine einzigartige Industrie des Seelen
heils (und nicht alle Teile davon lassen sich auf die schlichte Aufgabe 
reduzieren, die angeknacksten Menschen wieder fit für Arbeit, Kon
sum und Freizeit zu machen).

Ist die Erkrankung der Seele im Zustand ihrer Abschaffung ein 
Übergangsphänomen? Die Heilung der Seele jedenfalls, soweit es sich 
um Beeinträchtigungen in diesem Dreieck von Wünschen, Ängsten 
und Leistungen handelt, erfolgt »natürlich« durch den Körper. Man 
muss laufen, schwimmen, atmen, wandern, »spielen«, turnen, tan
zen, dann geht es gleich wieder besser. Dann wird man wieder funktio
nieren. Und weil einem der freie Wille dazu ja fehlt, ein sozialer Zwang 
aber durchaus unerwünscht ist, müssen, nun eben, Maschinen die Auf
gabe übernehmen, das Laufen, Schwimmen, Atmen und Essen oder 
NichtEssen zu kontrollieren.

Behauptet wird eine irgendwie neue Körper/SeeleEinheit. (Dies 
ist nicht der Ort, zu fragen, was mit der alten geschah.) In den übli
chen Wissenschaftskolumnen und CoachingProgrammen wird uns 
der Glaube daran eingepflanzt, dass die Beziehung von SeelenBefind
lichkeit und körperlichem Ausdruck auf eine lineare Weise umkehr
bar ist: In einem »LachSeminar« wird bewiesen, dass allein durch 
die Mimik des Lachens seelisches Wohlbefinden erzeugt werden kann. 
(Guter alter Pascal, so wurdest du Alltag!) Wissenschaftliche Unter
suchungen, so wird gern verbreitet, haben belegt, dass Depressionen 
und Persönlichkeitsstörungen durch ein Aufpeppen der Erscheinung 
mittels Botox therapiert werden können.14 Es ist vollkommen Main
streamDiskurs, dass man eine leichte Depression nicht mehr, wie einst 
Heinz Erhardt, durch einen Korn (und noch einen und noch einen), 
sondern dadurch bekämpfen kann, dass man »sich etwas Gutes tut«. 

So sind offensichtlich Manikürestudios, in denen dies auf preiswerte 
und sozial verträgliche (wenn auch nicht sonderlich nachhaltige) Weise 
geschehen kann, BoomBranche im Prekariat (sowohl was die Branche 
als auch was die Klientel anbelangt).

Das Kaufen, das nun »Shopping« heißt, ist der Versuch, die Seele 
hinauszutreiben und wieder zurückkehren zu lassen. Sie soll bekom
men, was ihr fehlt. Das Dreieck von Angst, Begehren und Leistung wird 
mit Dingen verknüpft, mit Objekten, Waren und Symbolen. So wird die 
Glücksstrategie des sogenannten Konsumkapitalismus, der eine kurze 
Blüte in der Nachkriegszeit erlebte und den »Wohlstand für alle« ver
sprach, in den verschärften Finanzkapitalismus hinübergeführt: Wie 
jener versprach, virtuell (»seelisch«) und real (familiär, sozial) Lücken 
zu füllen, so verspricht dieser, die immer weiter sich auftuenden fami
liären und sozialen Lücken virtuell (mit beseelten Dingen) zu füllen.

Diese beseelten Dinge aber müssen fremd bleiben. Sie sind weder 
Körper noch Seele. Sie sind weder das Mittel gegen die Angst noch die 
Erfüllung der Wünsche noch Teile der Leistung. Sie verknüpfen die 
Elemente der »Seele« des Menschen im digitalen Kapitalismus, um sie 
zugleich, radikaler als je zuvor, zu trennen. Zu den populärsten Feuille
tonSprüchen dieser Zeit, bald nach dem natürlich ironisch gemeinten 
»Früher war alles besser«, gehört: »Als das Wünschen noch geholfen 
hat.« (Als der Kapitalismus noch ein Kindermärchen war, dem man 
mit großen Augen vor dem Einschlafen folgte.) Als das Wünschen 
noch geholfen hat, war das Glück eine virtuelle Tatsache; nun ist es rea-
les Symbol des Unmöglichen.

Die fremden Dinge, die man »hat«, sind nur als Teile des alten 
Körpers und Teile der neuen Seele zu bestimmen. Ein Auto zum Bei
spiel als ein semantischmythisches Meisterwerk, an dem aber in 
eben diesem Augenblick auch wieder so viel verhandelt wird, was ein 
paar Jahre zuvor noch gelöst schien, ist weit mehr als nur ein nützli
ches Transportmittel. Es ist Instrument der Befreiung (subjektiv) und 
der Freiheit (mythisch). In ihm drücken sich sowohl Mainstreaming 
als auch Distinktion (und das meint nicht nur den Unterschied von 



72 73

»Mittelklassewagen« und »Luxuskarosse«) aus, Vernunft genauso wie 
Wahnsinn; Kollektivierung genauso wie Individualisierung. Das Auto 
ist so ganz, weil es (eine Zeit lang) alle Widersprüche auszudrücken ver
mochte, in denen wir leben.

Seine Transformationen werden leicht in einem sozialen und bio
grafischen Kontext beschrieben: das Auto, das die Jugend, die Paarbil
dung, die Familiengründung, den sozialen Aufstieg, die Saturierung, 
das Alter begleitete; das Auto des Chefs, des Angestellten und des Arbei
ters. Diese Autos sind aber auch Verlängerungen des Körpers und der 
Seele. Die Krisen der Automobilindustrie, so scheint es, sind jene, die 
in der »Realwirtschaft« am meisten symbolischen Wert in der Bezeich
nung eines Systemwandels erhalten. Es ging nicht nur darum, ein Auto 
zu haben, sondern auch Teil der Autokultur, von der Herstellung bis zur 
Reparatur, zu sein. Das Automobil sollte den Aufstieg des einstigen Pro
letariats in die Mittelklasse bewerkstelligen, in der Produktion wie im 
Konsum. (Hatte das nicht alles dort mit dem FordTModell, hier mit 
dem Fiat 500, genannt »Topolino« oder mit dem VW Käfer begonnen?) 
Und nun ist es eben das toxische Ding, das den Abstieg beschleunigt. 
Es ist das größte Symbol für den Niedergang einer analogen Auslage
rung der Seele und der Gesellschaft. Das »dicke Auto« spricht nun vor 
allem von der Hysterisierung der Abstiegsängste.

Aus der Zeit, »als das Wünschen noch geholfen hat«, stammt die 
kollektive Erinnerung an den Familienvater, der samstags mit Hingabe 
sein Auto wusch und der heute noch als Mittelstandsklischee verwen
det wird, obwohl doch eine Autowaschanlage eher notwendige Abso
lution als fetischistische Freude vermitteln kann, Hingabe hin oder 
her: An der Saugstelle hinter der Waschanlage reinigt der automobile 
Bürger – in Freude eher an der Handhabe des Rituals – seinen realen 
Gesellschaftsbezug, und aus dem Akt der erotischen Inbesitznahme 
des ausgelagerten Daseins in der Welt wurde die trotzige Verteidigung 
eines von allen Seiten bedrohten Status.

Der analoge Kapitalismus lässt sich, was seine kleinen Zellen, die 
Familie als »Bedarfsgemeinschaft«, anbelangt, anhand von wenigen 

technischmodischen Gerätschaften beschreiben: der Kühlschrank, 
die Zentralheizung, die Musiktruhe, das Fernsehen, das Campingzelt 
und das Automobil. So unterschiedlich diese Wunscherfüllungen auch 
gewesen sein mögen (bis sie im Selbstverständlichen wie im Fall der Pro
fitraten versanken), sie hatten eine Eigenschaft gemeinsam: die Fähig
keit der Versammlung. Das analoge technische Gerät garantierte die 
ausgelagerte Gemeinsamkeit einer Familie, die ihren inneren Zusam
menhang weitgehend verlieren musste, oder, ökonomischer gespro
chen: Menschen, die sich in der Produktion entzweien und verlieren 
mussten, vereinigten sich am ausgelagerten Gemeinschaftsprodukt. 
Das analoge Konsumgut hielt, wie man so sagt, die Familie zusammen. 
Das digitale Konsumgut dagegen reagiert auf den nächsten Prozess des 
Zerfalls. Denn nach der Produktion ist auch im Konsum das Gemein
schaftliche verschwunden (das mochte mit dem Preisverfall der Geräte, 
der Multiplikation von Fernsehgeräten und Stereoanlagen begonnen 
haben). Wenn es die Aufgabe des analogen Konsumguts war, die Fami
lie zusammenzuhalten, dann ist es die Aufgabe des digitalen Konsum
guts, die Person zusammenzuhalten. Und wie das analoge Konsumgut 
(mittlerweile alles, von etlichen eher virtuell gesetzten LuxusVarian
ten abgesehen, eher Pflicht als Wunsch) die Ordnung der Gemeinschaft 
veräußerte, so veräußert das digitale Konsumgut die symbolische Ord
nung der Person. Ein mit dem Internet verbundener Computer ist daher 
auch eine gleichsam lineare Fortsetzung eines Automobils, insofern er 
eine symbolische Ordnung von Isolation und Verbundenheit herstellt. 
Mit dem analogen Konsumgut wurde ein reales Objekt erzeugt, das die 
Gemeinschaft kontrolliert und ihr das Gefühl gibt, die Welt zu kon
trollieren (und natürlich von den »richtigen« Elementen in ihr auch 
kontrolliert zu werden). Mit dem digitalen Konsumgut wurde ein vir
tuelles Subjekt erzeugt, das einen Locus of Control für eine reale Per
son schafft, die als Metaziel hat, Informationen so zwischen Geboten 
und Freiheiten zu führen, wie der Vorläufer es in seinem Automobil 
versuchte. Unnütz zu sagen, dass die Digitalisierung des Automobils 
seine Automobilhaftigkeit auffrisst. Dass der Mensch in seinem Auto 
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in gewisser Weise überflüssig wird, wird ihm nur deswegen so bewusst 
(ohne dass es etwas dagegen zu unternehmen gäbe, außer sich ein rasan
tes Autorennspiel für die Konsole anzuschaffen oder Ferraris und McLa
rens beim Großen Preis herumkurven zu sehen), weil dieses Auto seine 
analoge Geschichte noch mit sich herumfährt. Wir sehen einer »see
lischen« Verblassung zu.

Jedes dieser Elemente der Konsumgüter strukturierte das Leben 
im analogen Kapitalismus, indem es eine große Einheit bildete aus 
Ästhetik, sozialer Praxis, symbolischer Aneignung und wechselseiti
ger Kontrolle.

In einem bestimmten Kontext bedeutete »Demokratie«, einen Kühl
schrank zu haben (wie alle anderen); »Freiheit«, ein Auto zu haben; 
und »Wohlstand«, eine Ferienreise zum Campingplatz machen zu kön
nen. Sie bedeuten aber immer auch einen mehr oder weniger perfek
ten Versöhnungsprozess von Körper und Seele, oder auch, gleichsam 
in der Vorbereitungsphase jenes Transformationsprozesses, von dem 
wir am Anfang gesprochen haben, von Wunsch, Angst und Leistung. 
Jedes dieser analogen Geräte setzt Leistung in die Hoffnungen darauf 
um, die Angst zu bezwingen und die Wünsche zu erfüllen. Der Kühl
schrank, das Auto, das Campingzelt sind noch nicht die Erfüllung des 
Wunsches, sondern verlangen nach der »richtigen« sozialen Praxis. 
Diese analoge oikonomia verlangt daher nach einer Beseelung, ebnet 
dazu aber schon kräftig den Weg.

In der analogen Konsumwelt konnte der Kleinbürger natürlich 
leicht verspottet bzw. seinem eigenen Nachwuchs leicht peinlich wer
den, nicht nur, weil die Maschinen, die die Gemeinschaft erzeugten, 
immer auch mikrosoziale Herrschafts und Machtinstrumente waren, 
sondern vor allem, weil jede Wunscherfüllung die Realisierung eines 
mehr oder weniger grotesken Widerspruchs war: Der Kühlschrank war 
nicht nur Zeichen rationalisierter und damit entlasteter Hausarbeit, 
sondern auch Symbol für den Verfall kulinarischer Sitten und Traditi
onen; der Fernseher war nicht nur Verbindung mit der Welt, sondern 
vor allem Feier der eigenen Beschränktheit; das Automobil diente nicht 

der Fahrt in die Freiheit, sondern der ins Büro; und die Urlaubsreise 
führte direkt von einem Ghetto ins andere. War es da verwunderlich, 
dass eine nächste Generation dieser Klasse, die von der Gesellschaft 
und der Politik nichts mehr zu erwarten hatte, von der digitalen Revo
lution etwas anderes, einen neuen Aufbruch, eine neue Freiheit erwar
tete? Die Illusion davon wurde bis heute nicht aufgegeben.

Die Gesellschaft der Nachkriegszeit war nicht um »Demokratie« 
oder »Kapitalismus« versammelt, sondern, wie gesagt, um Kühl
schränke, Autos, Musiktruhen, Campingzelte, Fernseher und Zentral
heizungen. Sie bestand zu einem nicht geringen Anteil aus der Energie, 
die durch das entstand, was die Geräte an Arbeit, Fürsorge und Fährnis
sen abzunehmen imstande waren. Wurden die Dinge des Lebens ein
facher? Jedenfalls wurden soziale Energien in private verwandelt, und 
private Energien wurden in soziale verwandelt.

Es war das Ende einer oikonomia, die einen vernünftig, fürsorglich 
und ordnend geführten Hausstand auszeichnete. Damit die Familien 
diese Segnungen und diesen Energietransfer genießen konnten, muss
ten sie sich nämlich sowohl verkleinern als auch enthierarchisieren. Das 
Erste geschah sehr rasch. Das Auftauchen von Kühlschrank und Fernse
her in einer Familie war für viele parallel geschaltet mit dem Verschwin
den einer ganzen älteren Generation aus dem näheren Umfeld, und 
natürlich mit dem Verschwinden eines Berufsstandes, der einst zum 
bürgerlichen Haushalt gehört hatte. Der Kühlschrank vertrieb zugleich 
die Großmutter (die wiederum eben wegen eines Kühlschranks auch 
allein zu leben lernte) und die »Perle«, die Köchin, das »Mädchen«, 
den Diener. (Interessanterweise sind das Berufs und Charakterbilder, 
die noch im faschistischen deutschen Unterhaltungsfilm und im Kino 
der ersten Wirtschaftswunderjahre entscheidende Rollen innehatten.)

Die Dinge, die die Verhältnisse von Subjekt und Gesellschaft, von 
Seele und Körper so fundamental änderten, boten erkennbare Schau
spiele der Domestizierung (natürlich spielte auch da ein Transfer von 
Kriegs in Ziviltechnologie eine Rolle). Man hatte das Feuer, die Kälte, 
die Geschwindigkeit, das Bild, sogar die Fremdheit auf eine doppelte 
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Weise domestiziert: technisch und sozial. Man hatte es aber eben auch 
in die Form eines Diskurses gebracht, der die Menschen miteinander in 
Verbindung brachte. Es war nicht nur die Werbung, die über den »rich
tigen« Kühlschrank oder das »richtige« Auto sprach. Die Domestizie
rung der Technologie gelang durch die Familie, und umgekehrt gelang 
die Domestizierung einer neuen Familie. (Man würde sie später »Klein
familie« nennen, als der Wandel insofern bemerkbar wurde, dass auch 
Defizite sichtbar wurden.)

Es waren die richtigen Dinge an den richtigen Orten, und daher ent
stand, gleichsam automatisch, eine richtige Ordnung. Wie leicht es uns 
fällt, biografisch und soziologisch, aber eben auch kulturell informiert, 
die Dramen und Grotesken dieses analogen Systemwandels von Gesell
schaft, Subjekt und Seele zu beschreiben, und wie schwer es uns auf der 
anderen Seite fällt – nicht nur weil wir, wie man so sagt, mittendrin 
sind, sondern auch wegen des Fehlens einer biografischen, soziologi
schen und künstlerischen Kultur –, zu beschreiben, was der digitale 
Systemwandel mit Gesellschaft, Subjekt und Seele anstellt! Wir kön
nen erzählen, was der Fernseher mit uns und unserer Familie angestellt 
hat. War das alles wirklich nur eine Ersetzung des modernen »Realitäts
prinzips« durch das postmoderne »Komfortprinzip«, sollte alles nur 
einfach, statt besser und schöner nur leichter und bequemer werden, 
und hätten wir tatsächlich diese Bequemlichkeit so fundamental mit 
»Freiheit« verwechselt, dass wir das alles auch moralisch adeln durf
ten? Dagegen scheinen wir immer noch unfähig und unwillens, den 
nächsten Wandel zu biografisieren – vielleicht ja eben, weil es die Ins
tanz aller Biografie in dieser Form nicht mehr gibt: die Seele.

Desmond Morris erzielte am Ende der Sechzigerjahre einen Bestsel
lerErfolg nach dem anderen, indem er die Menschen – die »nackten 
Affen«, wie er eines seiner Bücher betitelte – in der neuen Gesellschaft 
von Atomkraft, Vollklimatisierung und Plastikgeräten mit gefangenen 
Tieren verglich. Diese Gesellschaft war für ihn der »MenschenZoo«15, 
in dem der Mensch, im Kern immer noch der Steinzeitjäger, in einer 
selbst gewählten Gefangenschaft lebt, allerdings auch, wie das gefangene 

Tier im Zoo, allerlei Vorteile genießt: Er wird gefüttert und warm gehal
ten, man betreut ihn ärztlich und hält Gefahren von ihm fern. Dafür 
wird von ihm Wohlverhalten und Anpassung verlangt. Überdies muss 
er einen Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Zoos leisten. Der 
MenschenZoo mache aus dem mehr oder weniger sympathischen bar
barischen Einzeltier den Insassen einer Lemmingkolonie, in der alles 
und jeder reglementiert und kontrolliert sei. Interessant sind gewiss 
nicht nur Morris’ schlichte Thesen, sondern mehr noch der Umstand, 
dass man mit solchem Pessimismus seinerzeit internationale Bestseller 
landen konnte (in einer Zeit des immer noch wachsenden Wohlstands 
und des relativen sozialen Friedens). Denn mit seinem Hinweis auf die 
kreative Kraft des spielenden Kindes konnte der Autor das Apokalypti
sche seines Szenariums ja nicht ernsthaft übermalen. Die Kultur dieses 
Menschen zeigte alle Syndrome des Hospitalismus von Zootieren. Man 
würde ihn befreien müssen. Aber wodurch? Wohin? Wozu? Die Öko
nomie wurde sein neuer Dschungel, die Technologie sein neues Gehege. 
Der Menschenzoo wandelte sich. Interessanterweise, und wie im rich
tigen Zoo auch, ließ sich bald nicht mehr unterscheiden, auf welcher 
Seite der Gitterstäbe man unfreier war.

Momentaufnahme: I sing the body electric. 
Die Einführung der Apple Watch

Ich singe den Leib, den elektrischen, die Heerscharen, die ich 
liebe, umgürten mich, und ich umgürte sie.

Walt Whitman

Aus dem comdirect newsletter vom 30. April 2015: »Die Apple Watch 
legt los – und wie: Nach nur sechs Stunden lagen dem USKultkon
zern für sein neues Produkt schon eine Million Bestellungen vor. Für 
diese Zahl brauchte die Konkurrenz von Samsung bis Sony ein gan
zes Jahr: Denn 2014 lagen die weltweiten Bestellungen aller maßgeb
lichen SmartwatchHersteller bei rund einer Million Stück. Wird also 
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die Apple Watch ›the next big thing‹ für die TechJunkies der Welt? 
Immerhin 13 Prozent der Deutschen besitzen laut Branchenverband 
Bitkom schon ein sogenanntes ›Wearable‹ – ein Fitnessarmband oder 
eine intelligente Uhr (›Smartwatch‹).«

Das nächste große Ding war in der Tat entstanden. Kleine Probleme 
konnten die Liebhaber nicht abhalten. So ist die Einrichtung der Funk
tionen nicht ganz so einfach, und man benötigt dazu ein Smartphone 
mit neueren Features. Auch gibt es einige Missverständnisse, etwa bei 
der Kontrolle des Apple TV, bei dem Symbole angeklickt werden sol
len, die es gar nicht mehr gibt. Ohne Anmeldung bei der iCloud geht 
gar nichts. Allerdings gibt es bei der Apple Watch wieder die altehr
würdige »Krone« als Steuerungselement, rührende Reminiszenz und 
haptischer Spaß. Eingehende Mails werden durch eine »sanfte Vib
ration« am Handgelenk angekündigt. Aber all das benötigt ein paar 
Handgriffe zu viel, um einfach nur coole Selbstverständlichkeit zu 
suggerieren. Auch Computer Bild war nicht recht zufrieden: »Insge
samt stecken in der Watch zwar viele gute Bedienideen, aber so intuitiv 
wie andere AppleProdukte lässt sie sich nicht handhaben. Ungeübte 
Nutzer sind da schnell überfordert: Wann muss ich von unten nach 
oben wischen? Wann seitwärts? Und wann muss ich drücken? Mit der 
BedienNote 2,88 scheidet die Apple Watch denn auch schlechter ab als 
die meisten Konkurrenten.«16

Letztlich ist es nicht die Praxis, sondern die Marke selbst, die schließ
lich über den Erfolg entscheidet. Viele der Apps auf dem Smartphone 
sind auch auf der Armbanduhr untergebracht, andere korrespondie
ren mit ihm; man war nun eben in der AppleWelt. Im Jahr 2014 schien 
bereits das Ende des Vermarktungszyklus absehbar, da der Durch
schnittspreis einer Smartwatch bei 189 Dollar lag und das Marktvo
lumen die 1,3 Milliarden Dollar erreicht hatte. Doch dann kam der 
»AppleSchub«: Der Verkaufspreis stieg antizyklisch auf etwa 330 Dollar, 
und für das Jahr 2015 war schon ein Marktvolumen von 8,9 Milliarden 
errechnet. Danach steuerte man einem Preisverfall immer wieder durch 
HybridModelle zwischen Luxusuhren und Smartwatches entgegen, bis 

auch die »verborgene« Smartwatch im Mainstream angekommen war. 
So ist zum Beispiel die Garmin, eine von außen eher konservativ designte 
Zeigeruhr mit integrierter Smartwatch mit den üblichen Fitnesstra
ckern, Zählfunktionen etc., zwischen 170 Euro (»Sport«) und 300 Euro 
(»Premium«) zu haben. Wir ahnen schon jetzt: Im Dreieck von digita
ler Technologie, DesignMode und MarkenBranding sind Wearables 
dazu »gedacht«, die Zyklen des Preisverfalls wenn nicht außer Kraft zu 
setzen, so doch in immer neue Schwingungen zu versetzen.

Die Apple Watch wurde von den Herstellern mit einem ebenso 
einfachen wie prekären Slogan beworben: »Wir wollen das vollstän
digste Bild Ihrer täglichen Bewegungen festhalten.« Aber mehr als 
beim Smartphone weckte dieser Slogan, Versprechen und Drohung in 
einem, auch bei den Konsumenten einen gewissen Argwohn darüber, 
wer denn nun von dieser Bewegungsdokumentation außer dem rastlos 
sich selbst optimierenden und kontrollierenden Verbraucher profitie
ren würde. Dass in den USA bereits Arbeitgeber von ihren Angestellten 
verlangten, sich den ganzen Tag durch eine Smartwatch kontrollieren 
zu lassen, auch und gerade in der sogenannten Freizeit, ließ im alten 
Europa doch einen gewissen Vorbehalt entstehen. Mit der Smartwatch 
jedenfalls schien die digitale Auf und Zurüstung des Menschen am 
Höhepunkt des Neoliberalismus seinen Abschluss gefunden zu haben. 
Die digitale Rationalisierung am Körper mäanderte in eine irrationale 
Maskerade, oder, um es mit den Worten der entsprechenden Presse zu 
sagen: »Auch wenn Smartwatches immer noch als Technikspielerei 
gelten, sollen die kleinen Computer am Handgelenk nicht als solche 
zu erkennen sein, sondern eher den Anschein einer normalen, run
den Uhr erwecken.«17 Mit der »maskierten« Uhr war die Verbindung 
von Statussymbol und Kontrollcenter vollzogen. Man zeigt seine Casio 
EQB-501XDB als schmucken, teuren Chronometer und sieht dann 
vermittels eines Displaywechsels auf seine Smartwatch (übrigens mit 
einer sehr wichtigen Funktion: dem »Phonefinder«). Denn ein Smart
phone kann man leicht einmal verlegen, die Uhr findet es wieder. So wie 
alle Gadgets der Wearable Technology einander immer wiederfinden.
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Mein Kaffeeautomat denkt mit, oder: Wie sich die 
Küche in einen digitalen Bedeutungsraum verwandelt

Das waren noch Zeiten, als die Familie und die Ordnung des Hauses 
Keimzellen und Abbildungen des bestens funktionierenden Staates 
gewesen sein sollten! Unterdessen ist ja eine Ordnung des Hauses nicht 
verschwunden, auch wenn ihre symbolische und kognitive Funktion 
weitgehend fragmentiert wurde. Der Kühlschrank hat immer noch sei
nen Platz, genauso wie die Badewanne, das Ehebett und der Gartenzwerg. 
Aber (fast) alle diese Dinge erhalten nun eine digitale Intelligenz und eine 
Vernetzung. Die Dinge in der Küche funktionieren nicht mehr so, wie 
das Haus und seine Bewohner sie ordnen, sondern umgekehrt funktio
nieren das Haus und seine Bewohner, wie die Maschinen sie anordnen. 
Man verbringt hier nicht mehr die Zeit damit, etwas anzurichten, son
dern man empfindet sich als Kontrolleur. Das Einkaufen wird zu einem 
logistischen Unternehmen, das möglichst alles Ungemach ausschließt. 
Unerlässlich ist zum Beispiel die App Code Check, mit der man den Bar
code der Ware einliest, um zu kontrollieren, ob sie noch genießbar ist. 
Dazu gibt es eine »NährwertAmpel« oder die Kontrolle von Bio Siegeln. 
Ein besonderer Clou ist ein Preis und Qualitätscheck, der dem Benut
zer gleich rät, wo er ein ähnliches, aber besseres Produkt bekommt. 
Und natürlich wird der Anteil an Gluten und Lactose gemessen, auf 
die, wie es scheint, der Mensch unserer Zeit sehr empfindlich reagiert. 
Mit der App Buy Me a Pie erstellt man eine Einkaufsliste, um den Kauf 
mit allen Familienmitgliedern, WGFreunden, BüroMitarbeitern und 

Mein wunderbarer  
Digitalalltag

Was man so damit macht? »Die einzelnen Seiten des Homescreens 
lassen sich mit dem Drehrad durchblättern, hier werden frei beleg
bare Infoscreens zu Notifications, Kontakten, Nachrichten und mehr 
angezeigt. Auf die gleiche Weise funktioniert auch die Auswahl ver
schiedener Watchfaces, die sich zusätzlich in der GalaxyGearApp 
am Smartphone farblich gestalten lassen. So stehen neben klassischen 
Analogieanzeigen in diversen Varianten auch Ziffernblätter mit zusätz
lichen Informationen wie verbrannten Kalorien, gelaufenen Schritten 
oder eine Höhenanzeige speziell für Wanderer zur Wahl. In der hausei
genen AppSammlung werden außerdem über 10 000 Anwendungen 
und Spiele für Tizen angeboten«.18

Die Einführung der Smartwatch von Apple und der Folgeprodukte 
der Konkurrenz darf als Muster dafür dienen, dass sich eine Wearable 
Technology ökonomisch durchsetzt, auch wenn weder Bedarf noch 
Akzeptanz, weder Ästhetik noch Praxis, schließlich nicht einmal Mar
keting und ökonomischer Zyklus allein dafür sprechen. Es ist einfach 
nur: Musthave. Oder die Angst, den nächsten Schritt in der digitalen 
Aufrüstung zu verpassen.

Damit endet unsere kleine Backstory von den Computern, Dingen 
und Seelen: Die äußeren Dinge erklären sich dadurch, dass sie unver
zichtbare Teile des Innenlebens geworden sind. Anders als in der Früh
zeit der digitalen Dinge bedarf es keiner architektonischen Anpassung 
der Privat und Familiensphäre mehr. Auch der Umweg über die sozi
ale Praxis ist nicht mehr nötig. Das Ding und die Seele werden eins: ein 
aktuelles Subjekt. Aber was das ist, darüber geben sie gar nicht gerne 
Auskunft.
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wer weiß mit welchem Rest der Welt zu teilen. Jeder fügt hinzu, was er 
noch braucht, das Ganze wird automatisch sortiert, und beim Einkauf 
hat man die Liste schließlich auf dem Smartphone oder der Smartwatch. 
Soll es indes etwas Besonderes vom CateringService sein, benutzt man 
die FoodoraApp, um sich bei ausgesuchten Servicestationen erlesene 
Gerichte zu bestellen. Diversifikation und Kollektivierung scheinen eine 
Funktionalität wiederzugewinnen (der sich freilich, wie beim Automo
bil, auch analoger Widerstand entgegenstellt). Der Einkauf als persön
licher, analoger und durchaus lustvoller Beutezug geht dabei ebenso 
verloren wie jener Besuch auf dem Markt, der eben nicht nur dem Ein
kauf, sondern auch der Pflege sozialer Beziehungen gedient hat. Digitales 
Einkaufen bedeutet einen Kurzschluss zwischen Bild und Funktiona
lität und funktioniert am besten dort, wo der Empfang der Ware, wie 
im Büro oder in der WG, selbst zum sozialen Event wird, oder dort, wo 
die analoge Agoraphobie schon so weit fortgeschritten ist, dass man an 
dem einst durchaus heiligen oder wenigstens magischen Akt des Kau
fens nicht mehr interessiert ist. 2017 richtete die Deutsche Bahn im Stutt
garter Bahnhof versuchsweise einen Service ein: Pendler können online 
Lebensmittel bestellen, die sie am Abend bei der Rückkehr in ihre Schlaf
städte aus speziellen Kühlboxen entnehmen.

Natürlich hat dieses Verschwinden des sozialen Kaufens auch mit 
dem Verschwinden des realen Geldes zu tun. Wenn das Geld nur noch 
virtuell vorhanden ist, warum soll es dann die Ware nicht auch sein? 
Es halten sich die gigantischen Discounter, Outlets und Shoppingmalls, 
weil sie eine Ordnung der Welt aus dem Prinzip des »Alles« verspre
chen; das klassische Geschäft hingegen dient als lebendes Museum einer 
vergangenen Epoche von Kapitalismus und Technologie.

Die Vorgänge von Kaufen und Konsumieren dagegen müssen Teil 
der zweiten Welt werden, denn nur dort ist ihre Kontrolle zu gewähr
leisten. Wer sich selber beim Essen noch genauer kontrollieren will, der 
greift zum Beispiel zur HAPIfork, die misst, wie schnell man isst. Sie 
warnt den Esser durch Vibration davor, sich zu schnell vollzustopfen. 
Natürlich funkt die HAPIfork diese Daten auch an ein Kontrollsystem, 

das genau Buch über die Essgeschwindigkeit führt. Dazu kommen Tipps 
zu gesunder Ernährung – während des Essens! – und Belohnungen für 
die richtige Essgeschwindigkeit. Denn von einer Gabel lassen wir uns 
doch eher beim Essen zusehen und bevormunden als von einer wirk
lichen Person, oder? Der strafende Blick der Mutter ist in eine digital 
aufgemotzte Gabel gefahren. Welch ein Glück!

Und trotzdem geht es ja gerade um direkte Beziehungen, um Feed
back, ja um »Wärme«. Die DigitalSTRONKaffeemaschine ist nicht 
mehr mit Knöpfen, nicht einmal mit verbalen Aufforderungen in Gang 
zu setzen, sondern brüht einen Kaffee auf, wenn sie von den dazu berech
tigten Menschen angelächelt wird. Einen neuen Herd bedient man natür
lich nicht mehr an einer Armatur, sondern mit einer App, auf der auch 
die Backrezeptur erscheint sowie freundliche Erinnerungen an den 
jeweils nächsten Schritt. Der Pro Combi Plus unterstützt dabei auch die 
Sous Vide (die Zubereitung vakuumverpackter Fleischstücke etwa), das 
»BioGaren« und das mit Raucharoma vom Grill. Der »Kochsensor Plus« 
von Siemens kontrolliert automatisch eine eingestellte Temperatur und 
hält sie konstant, immerhin. Traditionalisten der Kulinarik und Kul
turpessimisten halten dies alles für eine schaurige Entmachtung und 
Entwürdigung des kochenden Menschen, der sich in einem Dialog mit 
seinen Materialien und seinem Gerät (mit seiner oikonomia) befinden 
soll. Es sind allerdings nicht nur die gestressten Vielarbeiter und Karri
eristen, die Leute, die auch hier verzweifelt versuchen müssen, einen 
Rest von »Heim« und Familie mit den Anforderungen des Berufslebens 
zu verbinden, und es sind auch nicht die KonsumAvantgardisten allein, 
die ihre Küchen mit solchen intelligenten »Assistenten« aufrüsten. Man 
will es schließlich ja auch »perfekt« haben; und vor allem will man die 
Gefahren und Fehler (wir erinnern uns: 1000 zu zwei bis drei) mindern.

Ein Ergebnis ist auch hier die Verwandlung von oikonomia in Öko
nomie: Milch oder Ketchup oder alles, was bekannt und verpackt ist, 
stellt man auf die Matte Mats, und die errechnet in Windeseile, wie viel 
noch in den Flaschen oder Packungen, Tüten und Spendern ist, und sen
det die Daten dahin, wo man nun eben gerade ist. Ember sorgt dafür, 
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dass ein Heißgetränk nun eben heiß, aber nicht zu heiß ist. Ein frisch 
aufgebrühter Kaffee wird direkt auf die Trinktemperatur herunterge
kühlt und diese wird dann für zwei Stunden lang konstant gehalten. 
Mit einer App wird die Smarter CoffeeMaschine kurz vor dem Aufwa
chen angeworfen; beschließt man, noch etwas weiterzuschlummern, 
wird der Kaffee warm gehalten; mit einem GPS verbunden, tritt die 
Maschine ab einer bestimmten Nähe des Besitzers zu seinem Haus in 
Aktion. Überhaupt scheint die Kaffeemaschine nicht nur das derzeitig 
ideale Prestigeobjekt, dem Prominente und HollywoodStars gern als 
Testimonials dienen, sondern auch – da Kaffee als das Getränk gilt, das 
Arbeit und Kommunikation beschleunigt – als ideales Objekt der digita
len Aufrüstung. Gern erzählt man sich, was die eigene Kaffeemaschine 
alles kann, denn an ihr, vielleicht anders als beim vollautomatischen 
Kühlschrank, darf das Spielerische, selbst das Überflüssige noch wal
ten, ohne den Umschlag in Absurdität und Dystopie fürchten zu müs
sen. Den Charakter der Wertzuschreibung durch Kaffee persifliert etwa 
der ScienceFictionFilm Passengers (2016, Regie: Morten Tydum): Ein 
Mann in einer Reisegruppe zu einem entfernten Planeten erwacht zu 
früh aus dem Tiefschlaf, der für die 120 Jahre dauernde Reise vorgesehen 
war, und muss nun lange Jahre Einsamkeit überstehen. Als er sich vom 
entsprechenden Automaten einen »Mocca Cappucino  Extrem« zube
reiten lassen will, erfährt er von der Computerstimme, dieses Getränk 
sei leider reserviert für GoldklassePassagiere.

Die Aufrüstung des Kühlschranks indes ist von größerer, ökono
misch ernsthafterer Bedeutung als die des Statusspielzeuges Kaffeema
schine. Dass man eine Kamera einsetzt, versteht sich von selbst: Zu jeder 
Zeit und von jedem Ort kann man sich ein Foto vom Inhalt seines Kühl
schranks senden lassen. Mit einem Saugnapf kann man Zusatzgeräte 
wie die Fridge Cam von Smarter auch in solche Geräte einbauen, die noch 
nicht von Haus aus mit einem solchen Device ausgerüstet sind. Der Egg 
Minder beobachtet, wie lange Eier im Kühlschrank liegen, und warnt 
per LEDAmpel, wenn sie überfällig werden. Aber auch beim kulina
rischen Lieblingssport, dem Grillen, muss auf digitale Unterstützung 

nicht verzichtet werden. Nur zum Beispiel gibt es ein Grilleye, das die 
Temperatur auf dem Grillrost kontrolliert und dem Grillmeister auf 
eine App sendet, wenn der gerade einmal, Bier in der Hand, das not
wendige Begrüßungsgespräch mit Gästen führt.

Ein Leben ohne die digitalen Little Helpers ist in absehbarer Zeit nicht 
mehr vorstellbar. Wer sie zu Hause noch entbehren will, dem begegnen 
sie im Büro, in der Ferienwohnung oder im Freizeitpark. Und die Nach
barn haben sie schon. Die Little Helpers des digitalen Alltags denken mit, 
wie der Kühlschrank, der auf verdorbene Nahrung und die Notwendig
keit des Auffüllens aufmerksam macht, wie die Kaffeemaschine, die 
unerbittlich die Kaffeedosierung selbst übernimmt und sich selbst zu 
reinigen beginnt, wenn sie zu viel Kalk analysiert, wie der Rasenmä
her, der den Rasen zu mähen beginnt, wenn die Grashalme eine gewisse 
Höhe erreicht haben. Sie nehmen den Menschen eben nicht nur Arbeit 
und Vorsorge ab, sondern auch die Ordnungen. Natürlich sind diese 
Dinge selber offene Bücher von Bedeutung. Da sie im Wettbewerb mit
einander stehen, den Wert und die Aufmerksamkeit betreffend, bilden 
sie gerne semantische und mythische Subsysteme, die andere verdrän
gen wollen. Da entstehen symbolische Ordnungen, die sich gleich
sam selbst generieren, wenn man so unvorsichtig war, auch nur ein 
Element davon zu erstehen. Jedes Ding in einem modernen Haushalt 
ist ein Agent anderer Dinge, will eine Marke zur auch hier führenden 
machen, will andere dieser alltäglichen Bedeutungsträger verdrängen. 
Denn diese Maschinen müssen ihr großes Manko kompensieren: Sie 
sind nicht wearable. Sie sind an den Raum gebunden und dabei umso 
wichtiger, je mehr sie davon beanspruchen können. Miniaturisierung 
ist da schon Niederlage, für beide Seiten. Die stationären, intelligenten 
Maschinen in einem Haus können nicht nur einander, sondern auch 
ihre Besitzer erdrücken. Und bis zu einem gewissen Grad entfalten sie, 
neben dem Versprechen der Nützlichkeit und der besonders lautstar
ken ästhetischen Betonung der Bedeutung und der Aktualität, auch ein 
Potenzial an Bedrohung. Wir müssen nicht Stephen King lesen, um zu 
argwöhnen, dass sich etwa Küchenmaschinen, wenn sie ihre Intelligenz 
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bündeln, gegen ihre menschlichen Nutzer verschwören können. An 
die Stelle des stillen Glücks einer oikonomia ist also ein prekärer alltäg
licher Triumph getreten: die zu Widerstand und Verweigerung tendie
renden Dinge gerade noch einmal bändigen zu können.

Der Kühlschrank, der zeigt, spricht, sieht und »denkt«, ist natür
lich auch in der Lage, für das, was er in seinem Inneren bewahrt, rascher 
als etwas nachbestellt wird, ein Rezept auszugeben, in dem ganz neben
bei auch noch auf Nährwert und Gesundheit geachtet wird. Auch an 
die Entsorgung wird gedacht, dafür sorgt ein »surfender Mülldetektor«, 
der zugleich das Verbrauchte neu ordern und vorbildlich den Müll tren
nen kann, denn er liest schließlich alle Barcodes ein.

Die Waffe der stationären Technologie besteht darin, dass ihre Ord
nungen stets am Abgrund des Chaos verwirklicht werden. Die Vorstellung 
vom elektronisch autonomen Haus, das längst zum Master seines Bewoh
ners geworden ist, entsteht aus der Angst vor den analogen Bedrohungen, 
den Einbrechern vielleicht, oder dem Nachbarn, der zu nahe kommt. 
Zugleich entsteht auch eine neue Angst: die um die Funktionalität und 
Aktualität all dieser Devices. Denn das wissen wir ja aus dem alltägli
chen Gebrauch unserer Laptops oder Tablets: Nichts ist gefährlicher als 
eine veraltete Version eines Programmes. Diese Technik ist längst viel zu 
autonom, um sich einer willkürlichen menschlichen Ordnung zu fügen. 
Die vernetzten Maschinen des Alltags sind zu intelligent, als dass sie sich 
der Vernunft der Menschen beugten, aber natürlich auch immer noch zu 
dumm, um sie wirklich verlässlich zu ersetzen. So nimmt die Alarman
lage nicht die Angst, sondern spaltet sie nur auf. Es genügt eine Kleinig
keit, und aus den segensreichen, miteinander vernetzten Bewegungen 
wird eine Zerstörungsorgie. Die industrielle Moderne war geprägt von 
einer Tücke des Objekts, die sich, wenn wir unsere populäre Mythologie, 
beginnend mit den großen SlapstickKünstlern, genauer ansehen, stets 
dort zeigte, wo sich eine gewisse soziale Störung der oikonomia bemerkbar 
machte. In der Tücke des Objekts konnte sich nur die Tücke der Klassenge
sellschaft zeigen. Noch scheiterte nicht nur der Mensch an der Maschine, 
sondern auch die Maschine am Menschen – wie das aussah, zeigt uns 

Charlie Chaplin in Modern Times: Es gelingt ihr nicht, den Arbeiter in 
Rekordzeit zu füttern. In der postindustriellen Welt dagegen geht es vor 
allem um die Tücke der Systeme. »Never touch a running system«. Das 
heißt auch: Nur die Maschinen selbst können ihre oikonomia bestimmen. 
Der Eingriff des Menschen führt heute so sicher zum Systemabsturz wie 
der Eingriff von Laurel und Hardy den Verkehr zum Erliegen brachte.

Die digitalen Helfer im Haushalt rächen sich dafür, dass sie den ver
dammten Ort ihres Hauses nicht verlassen dürfen, mit einem Bemühen, 
sich mit allem Bekanntem und vielem Unbekanntem im Netz und in 
anderen Räumen zu verbinden. Am wenigsten reden sie mit ihren Benut
zern und ihren Besitzern. Am meisten reden sie mit einer Warenwelt, 
in der ihresgleichen die Ordnungen beherrscht. Man versteht sich eben.

Gewiss kann das Wohnen und Essen, sogar das Kaffeekochen, hat 
man den Anschaffungs und Vorführeffekt einmal hinter sich, manch
mal auch ein wenig unheimlich werden. Dann muss man hinaus. Aber 
gewiss nicht in digitaler Entblößung.

Denn nun wartet, hat man das Smart Home verlassen, die Smart 
City auf ihre Insassen, die all das, was das Leben in den eigenen vier 
Wänden so sicher, bequem und unterhaltsam gemacht hat (oder auch 
nicht), nun für die kollektiven oder massensubjekthaften Verrichtun
gen parat hält: UBahnen, in denen Informationen (und Werbung) auf 
den Fahrgast achten und seine Frequenz dokumentieren, personalisierte 
Botschaften in den Transiträumen, sich selbst regelnde Verkehrsleitsys
teme, Beschallungen von prekären Übergangsräumen, Anpassung der 
Lichtquellen an den Gebrauch von Straßen und Plätzen und vieles mehr.

Unnütz zu sagen: Auch die smarte Stadt lernt vom Verhalten ihrer 
Bewohner. An ihrem Glück, ihrer Intelligenz und ihren Ideen ist sie 
indes nicht interessiert.

Die innere Akustik: Der Kopfhörer

Der Kopfhörer hat in den USA seine Geschichte wie so vieles aus dem 
Zusammenspiel von Bigotterie und Militär: Der Ingenieur Nathaniel 
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Baldwin, ein sehr gläubiger Mann, entwickelte ihn, damit man die 
Predigten im Mormonischen Tabernacle in Salt Lake City besser ver
stehen konnte, weil die Gemeinde zu begeistert und laut zu reagieren 
pflegte. Das war im Jahr 1910. Kurz darauf benutzte die USNavy das 
neue Gerät, damit die Matrosen auch inmitten des Gefechtslärms auf 
See die Befehle von der Brücke verstehen konnten. Die Baldwin Radio 
Company machte übrigens ihren Erfinder und Besitzer reich.

Der Kopfhörer, wie er noch heute mehr oder weniger funktio
niert, wurde in den Dreißigerjahren mit dem elektrodynamischen 
DT 48 (Dynamic Telephone) mählich zum Massenartikel, nicht zuletzt 
durch den Aufstieg der populären Musik und ihrer Aufzeichnung. Die 
DT 48er waren dazu geschaffen, Musik (wie durch ein Telefon) anzuhö
ren, damit man sich dann auch die entsprechende Schallplatte kaufte: 
In den Berliner Werken von Eugen Beyer entstanden dann in den späten 
Dreißigerjahren auch Modelle des dynamischen Telefons, die sowohl für 
den militärischen als auch für den privaten Gebrauch geeignet waren. 
Der erste Stereokopfhörer schließlich wurde 1953 von der Koss-Corpora-
tion in Wisconsin gebaut. Und weitere 20 Jahre später brachte Sony die 
ersten portablen Kassettenabspielgeräte auf den Markt, die den Kopfhö
rer zu einem wirklichen Mobilitätsinstrument machten. Dies war die 
Geburt des Walkmans, der prompt auf den Widerstand von Kulturpes
simisten, Pädagogen und Medizinern traf: Musik, so schien es, war nun 
endgültig zur Privatsache pervertiert und zum Gegenteil dessen gewor
den, wozu sie wer weiß welche Vorfahren einmal erfunden hatten. Wie
der ging es darum, dass der Nutzer nichts anderes hätte sein können als 
der in der Masse vereinsamte Mensch (weshalb auch das Sound Sys
tem oder der Ghettoblaster als kollektive Musikmaschinen als Gegen
modell zum Ausbund an Authentizität erklärt werden mussten). Der 
Walkman – zurückgehend auf den »Stereobelt«, eine Erfindung des 
Deutschen Andreas Pavel aus dem Jahr 1977 – wurde indes zu einer der 
größten Erfolgsgeschichten des Marketings in der Unterhaltungselek
tronik und führte schließlich nebenbei zur Miniaturisierung der Kopf
hörer. Zuvor hatte man ein klassisches OnEarModell benutzt, das nur 

als notwendiges Beiwerk zum Gerät angesehen wurde. 1982 war mit dem 
MR-E252 dann auch der erste InEarKopfhörer zu haben. Die Verbin
dung des Menschen mit seinem Übertragungs oder Abspielgerät wurde 
auf diese Weise beinahe unsichtbar, sie wurde alltäglicher und »ver
schmolzener«. Aber beide, der Onear wie der InearKopfhörer, waren 
noch weit davon entfernt, ein regelrechtes Symbol der Revolte oder der 
Verweigerung zu sein. Nach und nach freilich wurde der öffentlich zur 
Schau getragene Kopfhörer ein trotziges Zeichen, mit dem man die Unter
stellungen der Umwelt zurückwerfen konnte: Ja, man war sozial gleich
gültig, an Karriere und Kollektiv nicht interessiert, ja, man wollte mit der 
Welt ringsherum nichts zu tun haben, und ja, verdammt, die Menschen 
in Bussen, Zügen und Wartezimmern sollten sich aufregen über die Kerle 
mit den Kopfhörern, die versonnen mit ihrem Kopf wippten, sie sollten 
empört, sie sollten auch neidisch sein. Adriano Celentano setzte sich in 
einem Film Kopfhörer auf, um die schmachtenden Worte der schönen 
Nachbarin nicht mehr zu hören, die ihrerseits die nickenden Kopfbewe
gungen zur inneren Musik als Zustimmung für ihre Werbung missver
stehen musste. Deutlicher war in den Achtzigerjahren kaum zu zeigen, 
dass Kopfhörer nicht zuletzt Männerkram und MachoSymbole waren.

Die nächste echte »Revolution« auf dem Sektor war dann erst wie
der 2001 der iPod von Apple. Seinen Durchbruch erzielte er mit der Ver
bindung zu Windows, wodurch die beiden Kulturen Pop und IT eine 
ihrer zahlreichen Vernetzungen erfuhren. So vollzog sich ein weiterer 
Aneignungsprozess: Die smarten Karrieristen, die sich vordem über den 
immer noch nicht ausgeblendeten Lärm aus dem Walkman ärgerten, 
schmückten sich nun selber mit Earphones, zeigten indes stolz, welch 
hohes technisches, ästhetisches und auch soziales Niveau man dabei 
erreicht hatte. Und wiederum mehr als ein Jahrzehnt später eroberten 
die von dem Musiker und Produzenten Dr. Dre entwickelten Beats als 
große und augenfällige Ersetzung der InEar oder HalfinEar Kopfhö
rer den Markt. 2014 kaufte Apple für 2,2 Milliarden Euro den Hersteller 
Beats Electronics und setzte weiter auf Testimonials aus dem HipHop 
und PopBereich wie von dem Rapper Sean »Diddy« Combs oder dem 
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Songwriter Ed Sheeran. Der Kopfhörer war nun selber (Mainstream)
Pop geworden, unter vielem anderen eine direkte Verbindung zwischen 
Star und Fan; als eine »Interpretation von Mode mit Musik« preist die 
Firma Monster ihre Kopfhörer an.

Allerdings hatte Musik dabei nicht allein eine neue äußere Kon
sumptionsform gefunden. Die Musik änderte sich selbst. Mit dem Kopf
hörer begann in den Siebzigerjahren die Verwandlung der Musik in 
ein inneres Erleben. Kritiker wie Uwe Nettelbeck behaupteten damals, 
die »psychedelische« Musik dieser Zeit sei nur mit den entsprechen
den Drogen richtig zu hören. Oder aber mit den Stereokopfhörern, die 
gerade auf den Markt kamen. KunstkopfStereofonie war das Gebot 
der Stunde, vollkommen zurückgezogen in einer subkulturellen Höhle. 
Was damals als vollkommen neues akustisches Empfinden gepriesen 
wurde, gehört heute als gute »Raumabbildung« zu den Standardkrite
rien eines Kopfhörers gehobener Preisklasse. Und was damals statisches 
Zentrum, erste elektronische Erweiterung der Stereoanlage als »Altar«, 
war, das ist nun Ausweis der Mobilität. Der Klang begleitet uns nicht 
mehr allein in den (öffentlichen) Raum; er erzeugt auch einen Raum, 
einen Raum, der bedeutender als der erste werden soll.

Noch bevor das Bild in die dritte Dimension geht (etlichen Versuchen 
seit den Fünfzigerjahren zum Trotz), tut es der Klang. Aber wichtiger 
vielleicht ist dieser Vergleich: Der Kopfhörer oder die Droge verwan
delt die Musik in ein seelisches Erleben. So wie es nun möglich sein soll, 
(wie beim Custom von Beyer etwa) alle erdenklichen Klangwelten abzu
rufen, sozusagen ein akustisches Milieu, oder eben gleich: eine Welt 
(während sich die Kopfhörer passgenau an die Ohren schmiegen), so ist 
auch ein modischer Wechsel der Farben (je nach Stimmung) möglich. 
Das äußere Bild und die innere Ausstattung sollen immer mehr eine 
(dynamische) Einheit bilden. Der Kopfhörer ist zugleich eine Erweite
rung und eine Darstellung des Ichs.

Dasselbe gilt für StreamingDienste, deren Traumziel nicht mehr 
in der Bereitstellung eines umfassenden Angebotes liegt, aus dem die 
Adressaten auswählen können, sondern in der direkten Bedienung der 

jeweils aktuellen emotionalen Bedürfnisstruktur ihrer Kunden. Der 
richtige Film, so wie die richtige Musik, die richtige Beleuchtung, der 
richtige Duft zur richtigen Zeit, das alles macht die legale Drogener
fahrung der schönen neuen Welt aus: Die audiovisuelle Umwelt wird 
zum Steuerungsgerät. Der Vizepräsident von Netflix, Carlos Gomez
Uribe, erklärt das Ziel des Unternehmens: »Wir sollten den Punkt errei
chen, an dem man einfach Netflix aufdreht und ein Video, das Nutzern 
gefällt, automatisch startet«.19 Es ist eine andere Zeit des Wünschens 
angebrochen, ein Bildschirm oder ein Kopfhörer erkennt an unseren 
körperlichen Regungen und anderen Daten, die wir generiert haben, 
welche Bilder und welche Klänge wir uns wünschen. (Hier ist zu sehen, 
welchen ökonomischpolitischen Nutzen der fundamentale Umbau 
der KörperSeeleEinheit Mensch generiert.) Der Kopfhörer der nahen 
Zukunft erkennt, sagen wir an Temperatur und Feuchtigkeit, in wel
cher Stimmung und in welcher Situation sich sein Träger befindet, und 
wählt für ihn die passende Musik aus, die ihn, je nachdem, beruhigt 
oder antreibt. Das Wearable an unserem Körper hat zugleich Aspekte 
eines Lügendetektors und einer Wunschmaschine.

Entscheidender aber ist, was die Entwicklung der Kopfhörer anbe
langt, die Schnittstelle zwischen einer digitalen akustischen Innenwelt 
und einer analogen akustischen Außenwelt. Ursprünglich geht es darum, 
»störende« Geräusche aus der Außenwelt abzuhalten und die Musik in 
der Innenwelt zu konzentrieren und zu intensivieren. Ein neues System 
entsteht. Es dient den Funktionen des Empfangs (auch über Bluetooth 
etwa vom Smartphone oder von der Watch), des Schmucks und des Schut
zes gegen die analoge Welt. Das erweiterte NoiseCancellingSystem (wie 
nur zum Beispiel bei den DenonKopfhörern) erfasst und bewertet mithilfe 
zweier Mikrofone den Umweltlärm, um die Außenwelt auszuschließen 
oder bei Bedarf zu kontrollieren. Beide Möglichkeiten sind fließend regel
bar. Mittlerweile werden – etwa bei Konferenzsituationen – auch Stör
geräusche, die etwa durch das Reiben eines Kabels entstehen, durch ein 
spezielles Dämpfersystem gefiltert. Der gestiegenen Mobilität in der ana
logen Welt wegen verfügt das System auch über einen Flugzeugadapter 
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und für alle Fälle auch über ein Anschlusskabel an externe Geräte, falls die 
Energie des eingebauten Akkus (nach 20 Stunden Nutzung) aufgebraucht 
ist. Der Vorteil eines solchen Geräts besteht darin, jederzeit verfügbar zu 
sein und möglicherweise (unterstützt durch Tragekomfort und Leichtig
keit) auch gar nicht mehr abgenommen zu werden. Neben den Daddlern 
und Checkern, die unentwegt auf ihre Smartphones starren, entstehen 
die akustischen Autisten, von denen die Außenwelt nie sagen kann, was 
sie gerade von digitaler Innenwelt oder analoger Außenwelt aufnehmen. 
Sie unterscheiden sich untereinander auch deswegen durch den Kopfhö
rer, als ihr eigentliches Abspielgerät, Smartphone oder iPod, kaum noch 
einen Distinktionsgewinn erzeugt. So haben sich innerhalb eines Drit
teljahrhunderts die Verhältnisse umgekehrt: von einem bedeutenden 
Abspielgerät mit gleichgültiger Peripherie zu einem allgemein verbrei
teten Abspielgerät mit höchst differenzierter, sinnstiftender Peripherie, 
die sich wahlweise an HipHopKünstler oder an MainstreamPop à la 
Justin Bieber binden lässt. Von außen indes ist nicht wahrnehmbar, ob 
der Träger sich gerade akustisch vom Rest der Welt getrennt hat oder ob 
er, ganz im Gegenteil, über seine Sensoren gerade als akustischer Span
ner unterwegs ist, der Gespräche seiner Mitmenschen noch außerhalb 
der »gewöhnlichen« Hörweite eines Menschen mithören kann.

Daraus entsteht zum einen ein neuer Konsumdruck (die Gesellschaft 
für Unterhaltungs und Kommunikationstechnik errechnete 2011 eine 
Verdopplung des Absatzes an Earphones innerhalb von fünf Jahren), zum 
anderen aber auch ein neuer Code: »Der Retroliebhaber mit der Silber
drahtbrille greift am ehesten zum seit 1984 unverändert hergestellten 
Koss PortalPro, einem Modell mit simplem, faltbarem Metallbügel. Für 
die luxusbewusste Musikhörerin designt die Schwedin Maria von Euler 
unter dem Namen Molami an Schmuckstücke erinnernde Kopfhörer 
aus edlen Materialien wie Nappaleder, Seide und Chiffon. Wer hinge
gen eher für Understatement ist und für Markenlogos auf der Kleidung 
wenig übrighat, wird sich für ein unauffälliges schwarzes Modell ganz 
ohne Firmendesign entscheiden.«20 Damit ist gleichsam das Wesentli
che der menschlichen Kommunikation ausgeschaltet: die Spiegelreflexe, 

das Wissen um das Wissen des Anderen, die Kontrolle der Reaktionen 
auf eine Aktion (ein Angebot oder eine Abwehr von Kommunikation) 
ausgeschaltet. Dieser maschinell aufgerüstete Mensch hört alles (genauer 
gesagt, er hört alles besser: die Mikrofone in den Earphones sind ja in jeder 
Hinsicht zu verbessern und zu verstärken), aber er hört es von außen, wie 
aus weiter Ferne, ohne dazugehören zu müssen. Radikaler als der durch 
sein Display abgelenkte SmartphoneUser, der spielt, kommuniziert oder 
sich informiert, verweigert der EarphoneUser die Kommunikation mit 
der Außenwelt. Er ist wie ein subversiver Agent unterwegs, der die Welt 
belauscht und sich zugleich (in aller Öffentlichkeit) vor ihr verbirgt.

Dem dient schließlich ein InEarKopfhörerpaar, das ganz und gar 
ohne Kabel auskommt, wie das Onkyo W800BT: Die beiden Hörer kom
munizieren hier ihrerseits per Funk miteinander und sind per Bluetooth 
mit dem Musikplayer verbunden. Andere Geräte verbinden dabei meh
rere Funktionen miteinander wie der Under Armour Sports Wireless, der, 
während er Läufer wie Schlenderer mit Musik versorgt und die Akustik 
der Außenwelt radikal ausblendet, den Puls und die Schrittzahl misst.

Natürlich hatte der Kopfhörer schon in seiner Frühzeit auch eine 
positive soziale Funktion. Kopfhörer machen es möglich, Musik laut 
zu hören, ohne den Generationen und Nachbarschaftskonflikt weiter 
voranzutreiben. Die technologische Privatisierung der Musik schien 
mit ihnen einen Höhepunkt und Abschluss gefunden zu haben. Eben 
jene Kulturtechnik, die ursprünglich geschaffen worden war, die Men
schen miteinander zu verbinden, dann dabei half, sie voneinander zu 
unterscheiden, diente nun dazu, sie zu isolieren.

Die Schritte sind klar: Kopfhörer an portablen Geräten; Kopfhörer, die 
kabellos verbunden sind; Kopfhörer, in denen Empfangs und Speicher
medien schon integriert sind; Kopfhörer, die immer kleiner und schließ
lich unsichtbar werden. Dann aber folgt der entscheidende Rückschlag: 
Kopfhörer, die immer größer und schließlich ein modisches Accessoire 
werden; und schließlich: Kopfhörer, die ganz andere Dinge können, als 
akustische Signale zu empfangen und »innengerecht« zu vermitteln. 
Während am Morgen die Kaffeemaschine mir ein Kommunikationsspiel 
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bereitete (längst spricht sie mit angenehmer Stimme mit mir), schaltet 
der Kopfhörer auf dem Weg zur Arbeit »die anderen« und damit jede 
Kommunikationsnotwendigkeit aus. Und die emotionale Tönung, die ich 
mir in meinem Smart Home durch den akustischen Wecker, die freundli
che Küche und den Lichtdimmer eingestellt habe, kann ich weiter mit mir 
herumtragen durch die smarte Stadt, die mir pausenlos Überwachungs
sicherheit, frohe Werbebotschaften und Standortvergewisserungen ein
spielt, bis ins Büro, wo es, unter Umständen, ein eigentliches Erwachen 
gibt. Natürlich kann dort auch alles genauso weitergehen: wieder eine 
Kaffeemaschine, wieder ein »interaktives« Beleuchtungsgeschehen, und 
vielleicht immer noch der akustische Abschluss vom Rest der Welt.

Für eine geraume Zeit schien es ausgemacht, dass mit den 
InEarPhones die akustische Vernetzung unsichtbar sein sollte. Nicht 
der »Knopf« im Ohr war die Aussage, sondern das (weiße) Kabel, das 
vom Kopf zum Ding in der Hand hinunterhing. Um 2008 deutete sich 
indes eine drastische Trendwende an. »Die dünnen weißen Kabel hin
gen aus den Ohren von Hipstern und Werbegrafikern heraus, als wären 
sie angewachsen. Nun ist farbloser Minimalismus plötzlich passé: Der 
klassische Kopfhörer kehrt zurück. Die schwedische Firma WESC, 
bislang mit SkaterKlamotten erfolgreich, löste den Boom aus – mit 
knallbunten Modellen, die aussehen wie Snowboards für die Ohren. 
Klangqualität ist hier nicht das Thema, sondern: Welcher Kopfhörer 
passt zu meinen Schuhen?«, wunderte sich die Kunstzeitschrift art.21

Während auf der einen Seite Kopfhörer dabei helfen, sich selbst in 
ein lebendes Kunstwerk zu verwandeln, das sich stoisch und unberühr
bar durch den öffentlichen Raum bewegt, ergreifen andere Besitz vom 
Innenleben. 2014 kamen, natürlich von einem StartupUnternehmen 
aus Silicon Valley, die Vibe genannten Kopfhörer, die als Droge wirken 
sollten, was man natürlich nicht mehr so nennt, denn es geht ja nicht um 
ein »Dropout«, sondern um Leistungs und Kommunikationssteigerung. 
Diese Kopfhörer der Firma Thync senden also – gesteuert vom Smart
phone – elektromagnetische Impulse über das Ohr ins Innere, durch die 
sich der Träger und die Trägerin nicht nur wohler fühlen sollen, sondern 

auch leistungsbereiter. Es sollen die »Energiereserven« in zwei Schritten 
mobilisiert werden: Das Gehirn wird zuerst entspannt, fast schon in den 
Zustand wohliger Schläfrigkeit gebracht, nur um dann umso heftiger in 
Aktivität versetzt zu werden. Es ist wie ein kleiner Koffeinschock. Natür
lich wird diese Form von Gehirnmobilisierung durch eine App gesteu
ert. Man kann sie einsetzen, wenn man droht, schlappzumachen (beim 
»Meeting« oder beim »Business Lunch«), um nach kurzer Zeit wieder für 
eine weitere Stunde fit zu sein (so versprechen es jedenfalls die Hersteller). 
Dazu muss man sich allerdings auch individuelle Programme erstellen. 
Aber nicht nur das: Selbst die Hersteller müssen zugeben, dass die elek
tromagnetische Stimulanz der Energiereserven via Kopfhörer nicht ein
mal bei der Hälfte der Probanden irgendwie messbar funktioniert. Der 
nächste Schritt, und hier wird es bereits medizinisch gefährlich, war bei 
Thync schon für das Jahr 2015 geplant: Nun sollten die elektromagneti
schen Kopfhörer für die Behandlung von Depressionen eingesetzt werden.

Zugleich aber wird auch die modische Entwicklung forciert, und 
wo es modische Entwicklungen gibt, gibt es auch die »Stil«Seiten der 
Zeitungen, die sie beschreiben. So las man etwa in der Süddeutschen 
Zeitung über die Taylor Black & Gold: »Drew Barrymore, Alessandra 
Ambrosio oder Anne Hathaway – Schauspielerinnen lieben die von Vin
tageSchmuck inspirierten Kopfhörer. Die Cups lassen sich mit verschie
denen Designs austauschen, die zum Teil von der Tierwelt inspiriert 
sind – wie ›Stachelrochen‹ und ›Schildkröte‹. Echte Diven wählen natür
lich die goldglänzenden Cups. Die Ohrmuscheln sitzen bequem, sind für 
kleinere Köpfe jedoch zu groß. Aber immerhin kann die Sitznachbarin 
im Bus so die blanke GoldOberfläche nutzen, um sich noch mal die Lip
pen nachzuziehen.«22 Tihihi! Es werden hier Kopfhörer (Preise von 49 
bis 399 Euro) für »Edelhippies«, für »Umweltschützer«, für »Genie
ßer«, für »Jetsetter« und auch für »Sparfüchse« vorgestellt. Die Kopfhö
rer werden mithin zu Statussymbolen und zu Objekten des Selbstdesigns. 
Für die Zeit, da das Ding an sich seine Hipness längst eingebüßt hat.

Mit eben dieser Doppelstrategie, die jeweils neuen Produkte immer 
zugleich als modische, durch Testimonials aus der Popkultur aufgewertete 
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»beseelte Dinge« des Selbstdesigns und durch technischorganische Ver
bindungen als »verdinglichte Seele« zu vermarkten, gelang es in der 
Geschichte der Wearables, die Produktlinien »neu« und dynamisch zu 
halten. (Voraussetzung war freilich immer eine »Presse«, die bei dieser 
Connection von modischer und technischer Innovation tatkräftig mit
wirkte.) Man greift nach außen, in die Symbolwelt, und nach innen, in 
die »Psyche«, die es dringend zu verbessern gilt. Das »NeuroEnhance
ment« ist von medizinischer Seite heftig kritisiert worden, aber die Ver
sprechungen eines neuen Wundermittels hat dies noch nie gestört. Das 
Entscheidende an dieser neuen Geschäftsidee, die auch nichts anderes ist 
als das neueste Ding in den immerwährenden Medicine Shows, ist aller
dings die Integration in jene Wearable Technology, die, was in ihr steckt, 
zugleich sichtbar und unsichtbar macht. Es ist eine IchMaschine, die 
zugleich die Außenwelt abschirmt und die Innenwelt »verbessert«, von 
der morgendlichen Bewegung zur Arbeit bis zum abendlichen Einschlafen, 
das ohne Hilfe nicht mehr recht gelingen will. Stirnbandkopfhörer wie 
die SleepPhones haben einen einsetzbaren Lautsprecher, der den Trägern 
beim Einschlafen bzw. Durchschlafen helfen soll, indem er beruhigende 
Musik spielt, was man sowohl über Kabel als auch wireless haben kann. 
Einschlafhilfen sind indes ein wichtiger Bestandteil überhaupt im Angebot 
der Apps. Pzizz etwa lässt sich auf einen langen Schlaf in der Nacht oder 
den karriere und leistungsbetonten Kurzschlaf alias »Powernapping« 
einstellen. Dazu dient eine hypnotisierende, sanfte Stimme zu sphäri
scher Musik und Naturgeräuschen. Das Geheimnis dabei sind die »binau
ralen« (also beidohrigen) Beats, die das Gehirn beruhigen sollen, wobei 
man sich natürlich auch per Alarm vom Schlaf direkt wieder in den Leis
tungsmodus versetzen kann. Kurzum: Kopfhörer sind heute keine Emp
fangs, sondern Steuerungs und Kontrollwerkzeuge. Um Musik, und was 
gewöhnliche Leute darunter verstehen, geht es dabei nur noch am Rande. 
Oder, um den bereits zitierten Mobilfonspruch zu variieren: Man könnte 
sogar Beethovens Neunte oder Throbbing Gristle mit den Dingern hören.

Der Kopfhörer als IchMaschine soll möglichst gar nicht mehr abge
setzt werden: Er verschmilzt mit seinem Träger und begleitet ihn auch 

in widrige Umstände. Der SportInEarKopfhörer HA-ETR40 trotzt 
allen Regenschauern, lässt sich unter fließendem Wasser säubern und 
hat frei drehbare Haltebügel für die Ohrmuschel. Der InEar und der 
OnEarKopfhörer sind also gewissermaßen Grundentscheidungen des 
Geschmacks und der Technologie, die sich immer weiter auseinander
entwickeln. Bei den InEarPhones reicht die Preisspannweite derzeit 
von 3,99 für die Samsung EHS bis zu den Nitin Wireless- Ohrhörern zu 
6 000 Euro. Es ist, als wäre es eine Frage von Inklusion oder Exklusion, 
Rückzug nach innen oder Mauer nach außen.

Die akustische Kontrolle ist aber damit nicht zu Ende. Eine Laut
sprechereinheit (Soundbase) etwa ist nicht nur in der Lage, eingehende 
Tonsignale zu verstärken oder abzumildern, sondern auch fundamen
tal zu verändern. So kann zum Beispiel die Soundbase HT-XT 100 von 
Sony leiser gesprochene Dialoge in einem Film in den akustischen Vor
dergrund schieben. Natürlich ist Ähnliches auch über Mikrofone in der 
analogen Welt möglich – nicht der einzige Fall, da Wearable Techno
logy Techniken übernimmt, die wir vordem aus Spionage und James
BondFilmen kannten. Selbst unter der Dusche soll der Mensch nicht 
mehr von der akustischen Blase getrennt werden, an die er sich gewöhnt 
hat und ohne die ihn leicht Schwindel oder gar Panik erfassen wird; so 
haben Philips und der Sanitärhersteller Grohe gemeinsam den Lautspre
cher Aquatunes für den wasserdichten BluetoothEmpfang entwickelt. 
So kann man unter der Dusche nicht nur die endlose Musikschleife wei
terhören, sondern auch kontrollieren, was akustisch im Vorgarten vor 
sich geht (oder auch ganz woanders).

Der Mensch der nahen Zukunft hört seine Umwelt nicht mehr, er 
hört sie ab. Er horcht sie aus. Er verändert radikal den akustischen 
Raum. Er kann das Nahe ausblenden und das Ferne heranholen. Er ist 
zugleich einer unentwegten akustischen Kontrolle unterworfen und er 
kontrolliert unentwegt akustische Räume, ob jene, die diese durchque
ren, es wissen oder nicht. Wer sagt etwa, dass sich ein »Chef«, oder 
was an seine Stelle getreten sein wird, noch lange die Mühe machen 
wird, über Telefon oder EMail die Leistung seines »Mitarbeiters« 
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abzufordern? Der KopfhörerMensch könnte jederzeit und von jedem 
Ort aus direkt angesprochen werden.

»Sprechen« und »Hören« haben also eine vollkommen neue Form 
in der Mischung von analogen und digitalen Elementen angenommen. 
Der MainstreamMarkt freilich ist nicht wirklich endlos ausbaufähig. 
Man muss mit kleinen technischen und modischen Zutaten zu punk
ten versuchen. Arndt Polifke vom Marktforschungsinstitut GfK dia
gnostizierte 2015 bei der Funkausstellung: »Die Herausforderung für 
die Hersteller besteht darin, Kaufanreize durch immer neue technische 
Spezifikationen zu bieten bei einem weitgehend gesättigten Markt in 
Deutschland und Europa.«23

So wie jedes beliebige Geräusch abrufbar ist, so ist auch die Stille zu 
erzeugen, etwa durch das Active Noise Cancelling bzw. die Active Noise 
Reduction. Während die passive Geräuschunterdrückung durch akus
tische Schutzwälle erzeugt wird, sei es durch dickes Fensterglas oder 
durch abgepolsterte Kopfhörer, funktioniert Active Noise Cancelling 
wie ein akustisches Gegenfeuer, durch Antischall, also die Gegenwellen 
des ankommenden Schalls, der in Echtzeit berechnet wird: Ein Mikro
fon nimmt den Lärm der Umwelt auf und gibt seine Informationen an 
einen Prozessor weiter, der nun also das Negativ dieser Schallwellen 
erzeugt und sie somit zum Verschwinden bringt. Diese Technologie 
war bereits in den Jahren um 1957 für spezielle Anwendungen (wie das 
Cockpit eines Flugzeuges) entwickelt worden. Mittlerweile bieten man
che Airlines immerhin den Passagieren der Businessclass bereits Noi
seCancellingKopfhörer an. In den Jahren nach 2005 wurde auch der 
Massenmarkt mit der Technologie versorgt, nicht nur bei normalen 
Kopfhörern, sondern etwa auch in Automobilen, und sie wird seitdem 
auch bei Fenstern erprobt: Das Fenster der Zukunft wird weder einen 
Luftaustausch noch eine akustische Verbindung mit der Umwelt aufwei
sen (Licht wird ohnehin bei Bedarf gefiltert oder ausgetauscht). Auch die 
Computer der jüngsten Generation unterdrücken die Geräusche ihrer 
Lüfter durch Noise Cancelling. In Kalifornien werden die ersten Restau
rants mit NoiseCancellingSystemen ausgestattet, sodass man weder 

vom Nebentisch noch aus der Küche mit »störenden« Geräuschen 
belästigt wird. Das Subjekt schließt sich akustisch von der Außenwelt 
ab oder es definiert die akustischen Räume, in denen es sich zu bewe
gen gedenkt, selber. Im Jahr 2015 kosten Kopfhörer mit aktivem Noise 
Cancelling nur noch wenig mehr als 200 Euro. Die Sättigung des Mas
senmarktes ist in greifbarer Nähe. Doch natürlich entsteht dabei auch 
wieder ein LuxusSegment. Der AKG N90Q etwa, komplett mit Noise 
Cancelling, Freisprechfunktion mit Lautstärkeregler für Android und 
iOS, aus Leder und Aluminium gefertigt, ist für »Klangliebhaber« für 
etwa 1500 Euro zu erwerben.

Während das Smartphone Besitz vom Alltag und seinen Beziehun
gen ergreift, vollzieht sich mit dem »intelligenten« Kopfhörer etwas 
anderes: Das Ding, von dessen Bedeutung wir zu Beginn unserer Reise 
gesprochen haben, als Element einer symbolischen Ordnung im Haus, 
zwischen den Geschlechtern und den Generationen und in einer Person, 
wechselt von der Dimension des Habens zu der des Seins. Einen Kopfhö
rer zu haben ist eine äußere, defensive Geste; in Wahrheit aber geht es 
um ein neues Sein. Die Beziehung zu den anderen ist nicht nur »narziss
tisch« gestört, wie die Kulturkritik argwöhnt, sondern vollkommen neu 
geordnet. Der KopfhörerMensch bewohnt zwar nicht die gleiche akusti
sche Welt wie seine Mitmenschen, sondern eine durch Subjekt, Maschine 
und »Markt« definierte Eigenwelt, aber er ist zugleich »geheimnisvoll« 
mit ihnen verbunden: Alle könnten alles hören, doch keiner weiß genau, 
was der andere hört und was nicht. Das akustische Wir, das im Außen 
verloren geht, muss mit Mühen im Inneren wieder erzeugt werden (zum 
Beispiel durch die Gewissheit des akustischen Mems – eines nachhalti
gen klanglichen Erinnerungsstücks). Zwar können wir unter den Kopf
hörern auch die Armut und Trivialität unserer ästhetischen Ansprüche 
verbergen, vielleicht wäre ein solches Theater aber auch gar nicht notwen
dig. Man denke nur: Jeder hört für sich, und doch hören alle das Gleiche.

Natürlich verwundert es nicht, dass als eine Reaktion auf diesen 
Verlust der äußeren Akustik, die mancherorts gewiss terroristische 
Ausmaße angenommen hat – wir kennen das Bild von Baustellen in 
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der Innenstadt, bei denen zwar die professionellen Verursacher von 
Lärm mit Kopfhörern ausgestattet sind, nicht aber die Opfer ihrer 
segensreichen Tätigkeit, es sei denn, diese brächten ihr akustisches 
AmKörperEquipment ohnehin mit –, auch eine Sehnsucht nach 
»natürlichen« Geräuschen und nach friedlichen, »harmonischen« 
oder leisen Klangwelten entsteht. Das smarte Haus liefert den Besitzern 
je nach Bedarf eine Wohlfühlakustik, lässt Vögel zwitschern oder Was
serfälle rauschen. Die akustische Innenwelt verbindet sich nun mit der 
architektonischen und der visuellen. Schließlich müssen Fenster längst 
nicht mehr die öde Außenwelt zeigen, sondern können in Blickfelder 
für die virtuelle Realität verwandelt werden, die nur darauf wartet, den 
entsprechenden akustischen Echoraum zu erhalten. Mit dem Kopfhö
rer wiederum kann sich jedes Familienmitglied gegen den akustischen 
Herrschaftsanspruch der anderen zur Wehr setzen, wenn es nicht mög
lich ist, im jeweils eigenen Zimmer seine eigene Klangwelt zu erzeugen. 
Auch akustisch ist der virtuelle »Big Brother« hier und da jener, der vor 
der realen Gegenwart eines »little Brothers« (zum Beispiel) erlöst. Und 
hier und da wählt einer den ausgesprochen raffinierten Sound of Silence.

In der Verbindung aus innerer Klangwelt, Kopfhörern und Strea
mingDiensten im Internet verändert sich die Funktion von Musik im 
Alltagsleben. Auf der einen Seite entwickelten sich jene »fröhlichen« 
RundumRadiosender, die als akustische Alltagsdroge Arbeit und Ver
kehr begleiten und zugleich Aufputschmittel, Beruhigungspille und 
akustische Trosttapete sind (»wir lassen euch nicht allein«). Auf der 
anderen Seite entstand ein musikalisches Angebot, das nicht mehr in 
den herkömmlichen Strukturen, hier Song, Album und Konzept, dort 
Symphonie, Etüde oder Komponist, sondern als emotionales Steue
rungsinstrument ohne Beginn und ohne Ende angeboten wird. Bei 
Amazon zum Beispiel sortiert man Musik aus der Cloud bereits nach 
Stimmungslagen (»AkustikPop zum Relaxen«, »Klassik für die Kon
zentration«, »Klaviermusik zur Entspannung«). Von welchem Bild 
wird dabei wohl die Kategorie »Musik wie für mich gemacht« illustriert? 
Natürlich von einem joggenden Mann! Auch hier wieder ist unschwer 

die seltsame Mischung aus Subjektivierung und Enteignung zu erken
nen. Man bekommt genau das, was man will und was man braucht, 
aber nicht aufgrund von freien Entscheidungen, sondern aufgrund der 
jeweils eigenen Disposition. Zugleich aber wird diese Disposition auch 
immer mehr erzeugt und verfestigt. Das heißt, nicht nur durch die 
Technik, sondern auch durch die Umstrukturierung des Angebots ver
wandelt sich die Klangwelt von einem Erfahrungsraum in einen Echo
raum. Was ich höre, ist am Ende nicht die Welt. Es ist mein Inneres. 
Meine Seele. Sie ist furchtbar, aber noch furchtbarer wäre ihr Schweigen.

Die elektronische Befreiungskontrolle: Die Technologie 
in der Mode zwischen Fitness und Datenraub

Alles begann mit der verrückten Sehnsucht nach der Selbstkontrolle und 
der Dokumentation der eigenen Fitness. Die Fitnessbänder zählten die 
Schritte beim Laufen, Beschleunigungen und Verlangsamungen sowie 
den Puls, zeigten die eigene Position in einer Landschaft und sogar die 
Bewegungen während des Schlafens an. Sie dokumentierte die Tagesleis
tungen und die Leistungssteigerungen. Dann wurden diese Fitnessbänder, 
mit dem Smartphone verbunden, zunehmend auch zu Kommunikati
onsgeräten, signalisierten den Eingang von EMails und Nachrichten.

Die ersten Smartwatches kamen um 2010 auf den Markt, aller
dings ohne allzu viel Aufsehen zu erregen – unter anderem wohl deswe
gen, weil eine Armbanduhr immer noch als analoges Luxusinstrument 
gebrandet war und alles Digitale das Status in ein Gebrauchsinstrument 
verwandelte. Digitale Uhren landeten automatisch im Billigsektor und 
degradierten die Uhr zum »Spielzeug«. Erst einige Neuentwicklungen 
und längere Laufzeiten erzielten bescheidene Verkaufserfolge. Doch als 
Apple 2014 mit der ersten eigenen Entwicklung ankündigte, den Markt 
(der, wie man so sagt, dafür reif geworden war) für sich zu erobern, 
wurde die Zahl der Vorbestellungen innerhalb der ersten sechs Stunden 
auf rund eine Million geschätzt (offizielle Zahlen gibt es von Apple nicht). 
Es wurden drei Varianten angeboten: neben der »normalen« Watch die 
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Watch Sport und die Watch Edition. Sie unterscheiden sich durch das ver
wendete Material (Aluminium für die Watch Sport, Gold für die Edition); 
die Technologie in der Uhr aber ist bei allen Modellen gleich.

Diese Geschichte haben wir oben als eine Initialzündung für die 
Explosion des Markts der Wearables angekündigt. Sie ist aber nicht allein 
linear zu verstehen. 2012 nämlich war ein Pionierunternehmen namens 
Pebble mit einem mehr oder weniger sensationellen Crowdfunding 
Ergebnis auf den Markt gegangen, dessen Erfolg die Branchenriesen erst 
dazu ermutigt hatte, die Technologie weiterzuentwickeln. Gegen diese 
Entwicklungen wiederum half Pebble hauptsächlich ein neues buntes 
Design, da mit Lageberechnungen, Spracherkennung und Herzfrequenz
sensoren allein nicht mehr groß zu punkten war. Ein Wettbewerbsvorteil 
war allenfalls die lange Laufzeit der Akkus (eine Woche). Die Pebble Time 
schien, trotz eines Marktpreises von 250 Euro, ihre Spielzeughaftigkeit 
geradezu zu betonen. Per Wischbewegung kommt man vom Uhrendis
play auf verschiedene Untermenüs: Es ist immer was los! (Es ist beinahe 
überflüssig zu sagen, dass das Unternehmen auf die gleiche Weise auch 
wieder verschwand wie so viele der sogenannten StartupUnternehmen, 
nämlich durch die Übernahme eines größeren Unternehmens, das an 
der Hardware gar nicht interessiert ist, sondern ausschließlich am Bran
ding und, damit verbunden, an einer virtuellen Verbindung zwischen 
einem Namen, einem Design und einer sich damit identifizierenden 
Kundschaft. Der FitnessWearableHersteller Fitbit übernahm nur jene 
Teile des mittlerweile verschuldeten SmartwatchHerstellers Pebble für 
40 Millionen Dollar, die für Software und Marketing zuständig waren.)

Das große Ziel der Hersteller von Smartwatches ist, dass ihre Kun
den das elektronische Armband nicht mehr wirklich abtun und es zu 
einem Teil des eigenen Körpers machen. So heißt es in einem Testbe
richt zur Garmin vívofit 3: »Die Vivofit 3 besticht vor allem dadurch, dass 
man sie am Arm so gut wie gar nicht spürt. Im warmen Sommer und 
beim Schlafen (schließlich will man den Sleeptracker der App ja auch 
nutzen) eine wertvolle Eigenschaft. Dazu verfügt sie über eine üppige 
Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr – top!«24 Ja, es scheint gerade der 

Schlaf zu sein, für den und in dem die Wearables unentbehrlich werden. 
Das Startup AcousticSheep etwa ist erfolgreich mit in Stirnbändern ver
borgenen Lautsprechern, die als Einschlafhilfen dienen; dazu werden 
wahlweise Meditations oder EinschlafhilfeApps wie 7Mind oder pzizz 
angeboten. Dabei sind die Kopfhörer mittlerweile so klein und flach, 
dass sie auf dem Kissen nicht mehr gespürt werden. Sie reagieren so 
sacht wie bestimmt auf die Informationen, die vom Armband kommen.

Der Sleeptracker wurde zum Erfolgsmodell, da offenbar die Angst 
vor Schlaflosigkeit oder »falschem Schlafen« verbreiteter ist als das 
Problem selbst (und wir erinnern uns wieder an die Rekonstruktion 
der Seele aus Wünschen und Ängsten). Das avancierte Modell ist bei
nahe so etwas wie ein Schutzengel für den Schlaf: Man ist nicht nur mit 
Radio oder Lichtwecker verbunden (kein grelles Kunstlicht natürlich, 
sondern die Simulation eines Sonnenaufgangs), es werden nicht nur 
Atemgeräusch, Temperatur und Puls gemessen, es werden auch auto
matisch Einschlafhilfen wie Geräuschkulissen (sanftes Meeresrauschen 
z. B.) und Lichtdimmung bedient. Dazu legt man eine Sensormatte unter 
das Bettlaken, die, nach der Registrierung bei der App Health Mate, je 
nach Schlaftiefe das Zimmer in sanfte Farbtöne taucht. Was alle Sleep
tracker versprechen, ist aber nicht nur diese Begleitung und Unterstüt
zung des Schlafens, sondern vor allem die Kontrolle und Analyse des 
eigenen Schlafverhaltens. Dies, gewiss, kann nur jemand erstreben, 
der sich vor seinem Schlaf (und nicht nur dem Mangel daran) fürch
tet. Dabei lässt sich nicht ausschließen, dass die vermeintliche Hilfe das 
Problem noch verschärft: Wer seinen Schlaf so angelegentlich beobach
ten lässt, dem muss er immer weiter fremd werden.

Armbänder waren schon immer von einer gewissen magischen 
Bedeutung. Man konnte damit unbesiegbar oder unsichtbar werden. 
Wo der Ring einen mit jemand anderem verbindet, da macht das Arm
band die Autonomie aus. Lederne Armreifen machten Gladiatoren stark 
und Krieger mächtig. In der klassischen Armbanduhr, die als Zeichen 
der sozialen Stärke überlebte, wirken diese Bedeutungen weiter. Es ist 
ein Identifikationsmodell, das über ein bloßes Statussymbol hinausgeht. 
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In vielen ScienceFictionBildern sind Steuerungselemente in Armbän
der integriert; auf ihnen ist ja auch gut tippen und empfangen.

Nicht nur Kopfhörer und Armbänder kommunizieren prächtig mitei
nander (mitten durch meinen Körper); die Kommunikation der Dinge am 
Körper ist so sehr ihr großes Ziel wie die Kommunikation im Internet der 
Dinge zwischen meinem Kaffeeautomaten und dem Kühlschrank (mein 
Kaffee braucht Milch). Noch sind die vier großen Bereiche der Wearables, 
Fitnessarmbänder, Smartwatches, Kopfhörer und Datenbrillen hierar
chisch, dinglich und sozusagen postanalog miteinander verbunden (wir 
erinnern uns an die alte Geschichte von Master und Slave), so als könnte 
jedes auch für sich stehen. Aber es geht noch weiter. Die komische Vision 
des »Kopfkinos« wird zum Beispiel durch die Samsung Gear VR erfüllt, 
eine Plastikvorrichtung, in die man ein Smartphone einschiebt, um damit 
Apps und Filme in 3D sehen zu können. Auch gibt es von der Firma Log-
bar ein in einem Fingerring integriertes Smartphone, das mit winzigen 
Gesten gesteuert wird: Mit bestimmten Fingerbewegungen kann man 
zum Beispiel Musik einschalten oder aber ein Taxi ordern. Die Mode linie 
Ralph Lauren wiederum integriert in den TechTShirts (nur echt mit dem 
Polospieler) spezielle Fasern, die die üblichen biometrischen Daten (Puls
frequenz, Kalorienverbrauch, Atmung) an ein Smartphone und in die 
Cloud schicken – auch der »Stressfaktor« wird gemessen.

Die Textilien können aber auch ganz anders in die Kommunikation 
einbezogen werden. Die Reihe Jacquard von Levi’s, in Zusammenarbeit 
mit Google entwickelt, erlaubt es dem User, einen Anruf auf seinem 
Smartphone einfach durch ein Wischen über, nun ja, den Hosenbo
den entgegenzunehmen, ohne das Gerät aus der Tasche zu ziehen, und 
sogleich aufs Headset umzuleiten. Das ist nur ein Anwendungsbeispiel für 
die smarten Stoffe, die als körperanliegende Ein und Ausgabegeräte für 
Smartphones, Tablets und Computer wirken. Ein Weiteres wäre die Mul-
tifunktionsjacke von Sympatex, in der ein Anschluss via Bluetooth mit dem 
Telefon integriert ist. Man telefoniert gewissermaßen mit seiner Jacke.

Die fachgerechte Verbindung von Webgarn und digitaler Tech
nik jedenfalls wurde zum neuen großen Ding. Das, was den Körper 

gleichsam nachformt, wird zum Modell eines flüssigen, nicht mehr 
hierarchischen und nicht mehr dinghaften Mediums, das die virtuellen 
Aspekte meines (Seelen und Sozial)Lebens kommuniziert. Die Klei
dung vermag natürlich auch die mehr oder weniger wichtigen Gesund
heitsdaten permanent zu übertragen. Der sportliche Mann von heute 
trägt auch »intelligente Shorts« wie die von Myontec, die Muskelakti
vität, Gleichgewicht, Herzfrequenz und Laufgeschwindigkeit messen. 
Die Daten werden dabei an eine App namens Mbody Live gesandt, die 
die Trainingserfolge dokumentiert. »Zu den messenden Sensoren kom
men jetzt noch die ›Aktoren‹ hinzu – Regler, die Kleidung im Sommer 
kühlen und im Winter wärmen können. Diabetiker sollen eine künstli
che Bauchspeicheldrüse verpasst bekommen, die permanent den Blut
zuckerspiegel misst und dann die notwendige Menge Insulin zuführt. 
Kaufen soll das alles die Generation Smartphone.«25

Der nächste Schritt ist ein Textil, das einen Teil der Körperarbeit 
abnimmt oder verstärkt. Der Fitnessanzug von Antelope (Kostenpunkt 
2018: 1400 Euro) erscheint als zweiteiliger Jogginganzug mit halblangen 
Ärmeln, ist aber wahrhaft ein wandelndes elektronisches Fitnessgerät: 
100 Elektroden (von Wearable Life Science) bearbeiten mit »Elektro
muskelstimulation« den Körper und sorgen für die Kontraktion der 
Muskulatur unter dem Anzug, auch wenn der »Sportler« passiv bleibt 
oder wenn er schon glaubt, an den Rand seiner Belastbarkeit zu gelan
gen. Erneut werden Aufgaben, die ursprünglich vielleicht Ärzte oder 
Trainer innehatten, an ein »smartes« Ding am eigenen Körper ausge
lagert. Jeder Mensch wird sein eigenes Fitnessstudio, ein Körperkon
zept wird wearable. Nach vier Wochen Training, so versprechen die 
Hersteller, sollen bis zu 30 % mehr Leistung, 20 % mehr Sprungkraft 
und 10 % mehr Muskelvolumen erzielt werden. Man kann das Pracht
stück der Wearable Life Science allerdings neben dem Trainingsmodus 
auch im »Entspannungsmodus« nutzen. Uff!

Die Verbindung von Wearables und Mode stellt ein unschlagba
res Grundkonzept dar, das immer wieder auch technologische und 
konsumistische Exaltationen überlebt. Das Bracelet von Mira, ein 
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Metallband für Frauen, ist zugleich Fitnesstracker und Schmuckstück – 
man kann es golden oder purpur haben, und es zeichnet Schritte, Ent
fernung, Geschwindigkeit und Kalorienverbrauch auf. Über eine App 
kann man außerdem auf diese Daten hin abgestimmte Fitnesstipps 
bekommen. Das Schmuckstück, welch ein Märchen, formt den weib
lichen Körper, zu dem es passen will.

Das Jawbone UP3 war eines der ersten Fitnessarmbänder, die einen 
integrierten Pulssensor hatten. Damit entfielen die vorher so populären 
wie merkwürdigen Brustgurte zur Messung. Vom Schrittzähler bis zum 
Multifunktionsband entwickelte sich das Fitnessband und integrierte 
schließlich auch Funktionen des Smartphones und der Sportuhr. Die 
Sportuhren wiederum fungierten als Empfangsstationen für EMails 
und SMS (damit man auch beim Joggen jederzeit für das Büro erreich
bar ist und Börsenbewegungen verfolgen kann), konnten aber auch 
mit externen Sensoren zu einer Herzfrequenzmessung benutzt werden. 
Neben dem Puls werden der Kalorienverbrauch und das Trainingsziel 
angegeben. Nein, besonders erfindungsreich muss man gar nicht sein, 
um Wearables zu entwickeln; wesentlich ist allein die Verbindung von 
Selbstüberwachung, permanenter Connectedness und Design.

Der Fitnesstracker von Microsoft, der wieder einmal Schritte zählt, 
Schlafphasen protokolliert und den Puls misst, bleibt sozusagen ewig am 
Arm, Tag und Nacht. Natürlich soll er auch die Hauttemperatur messen. 
Mit seinen 63 Gramm Gewicht fällt er auch nicht mehr wirklich auf. 
Seine Station ist eine (»kostenlose«) App für das Smartphone, die die 
Daten auch an die Health-Cloud von Microsoft überträgt. Zusätzliches 
Angebot ist das Messen der UVStrahlung im Sonnenlicht. Ein GPS
Chip berechnet außerdem für Fitnessfans die Laufstrecke in der wirk
lichen Welt virtuell vorweg. Zusammen mit einem WindowsHandy 
kann man sich alles auch in Form der Sprachausgabe servieren lassen, 
ohne auf das (zerkratzbare) Display angewiesen zu sein. Und natürlich 
zeigt das MicrosoftBand auch Datum und Uhrzeit an.

Die Apple Watch zeigt die FacebookUpdates an. Außerdem sind 
Twitter und Pinterest vorinstalliert, sodass kaum ein User auf die Idee 

kommen wird, diese sozialen Netze nicht zu verwenden. Jeder Anruf 
wird dokumentiert, und man wird wissen, wer da gerade etwas von 
einem will. Auch Fotos (natürlich sehr kleine, aber zur Erkennung ver
mutlich ausreichende) werden gezeigt. Jeder Mensch mit einer solchen 
Uhr trägt gewissermaßen seine eigene Öffentlichkeit mit sich herum, 
oder, drastischer gesagt: seine Gesellschaft.

Es ist ein weiterer Schritt der Verschmelzung. Zunächst war die 
Smartwatch noch auf das AppAngebot des Phones angewiesen. Zuneh
mend soll sie aber selber Aufgaben übernehmen können, die vorher das 
intelligente Handy erledigte. Der Gebrauch wird in jedem Fall unsicht
barer und »organischer«. Man muss kein Telefon mehr aus der Tasche 
ziehen, die Blicke auf die Informationen, die man, zum Beispiel, gerade 
über sein Gegenüber einholt, bleiben nahezu verborgen, auch wenn 
man noch nicht gleich durch seine Textilien, sondern immer noch 
durch ein Armband kommuniziert. Vielleicht wird man dazu aller
dings auch bald wieder eine spezielle Brille benötigen, denn das Dis
play einer solchen Uhr ist trotz aller Tricks doch immer noch recht 
klein. (Keine Technik für alte Menschen.) Technisch gesehen könnte 
man durchaus von der Lösung von Problemen sprechen, die es eigent
lich gar nicht gibt (weshalb die rein technizistische Fraktion der Pro
sumer die Entwicklung auch mit entsprechender Skepsis beobachtete), 
sozial gesehen freilich sieht die Sache ganz anders aus; nicht nur, weil 
man eine Smartwatch haben muss, weil die anderen, an denen man 
sich orientiert, auch eine haben, sondern weil sie Teil der öffentlichen 
Körpersprache wird.

Natürlich erleben wir auch hier einen Fall der Profitrate, wenn sich 
die Konsumdichte nach unten verlagert. Eine Smartwatch wie Simval-
ley PW-430.mp für weniger als 50 Euro dient als Telefon im Freisprech
modus, als Fotoapparat und mit den üblichen Gadgets als Smartphone. 
Immer wieder auch werden radikale Vereinfachungen angeboten: In der 
Zeit, als Apple seine Watch auf den Markt brachte und die Smartphones 
immer leistungsstärker wurden, brachte Nokia das 215 auf den Markt, 
ein minimalistisches Gerät für ganze 29 Dollar mit einer Akkulaufzeit 
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von einem Monat. Der damit angepeilte Markt lag nicht in den Mittel
standsghettos, sondern in den Entwicklungsländern und dort zielte 
man insbesondere auf die Landbevölkerung mit einfachen Bedürfnis
sen und begrenzter Kaufkraft ab. Auch deren Daten sind interessant …

So richtig aber war auch mitten im Boom nicht deutlich gewor
den, wozu eigentlich eine Smartwatch benötigt wird. Der als »Volon
tär« bezeichnete Autor Marco Engelien beschreibt ganz ohne Argwohn 
sein Argument für die Anschaffung einer Smartwatch: »Bis vor kur
zem musste ich bei jeder neuen Nachricht mein Smartphone rauskra
men, entsperren, nachsehen und wieder sperren, nur um das Ganze 
wenige Minuten später zu wiederholen und mich dabei oft genug zu 
ärgern: Mist schon wieder das ganze Rumgefummel nur wegen einer 
SpamEmail. Habe ich dann mal nicht nachgesehen, wollte natür
lich der Chef was Wichtiges. Seit ich meine Smartwatch habe, ist zum 
Glück Schluss mit dem Stress: Ich bekomme alle Nachrichten, Mails, 
Tweets und sogar die SMS von Muddi direkt aufs Handgelenk. Ist eine 
Info gerade nicht wichtig, wische ich sie einfach weg. Nicht mal für eine 
dringende Antwort muss ich in der Hosentasche kramen, ich nutze ein
fach die Spracherkennung und spreche meine Antwort in Sekunden
schnelle ein. Das spart nicht nur jede Menge Zeit, für meine Freunde 
sehe ich auch noch aus wie James Bond persönlich.«26

Der adaptierte Mensch verbindet seine Digitalisierung mit einer 
Mischung unterschiedlicher Funktionen: Bequemlichkeit, Kontrolle 
(vor allem des reibungslosen Kontrolliertwerdens durch den Chef), 
soziale Unauffälligkeit und zugleich eine gewisse popkulturelle Per
formance. (Der JamesBondEffekt freilich lässt vermutlich rasch nach, 
wenn es nichts Besonderes mehr ist, eine Smartwatch zu tragen. Oder 
wie »normal« ist eine Welt, in der es nur noch James Bonds und keine 
»normalen Menschen« mehr gibt? Wie ein Supermarkt, in dem nur 
noch Supermen einkaufen?) Es spricht eine wahrhaft gnadenlose 
Dummheit aus solchen Zeilen. Wir gewöhnen uns daran.

Das Gadget am Arm wurde schließlich auch zu einem wirklichen 
Statussymbol und zeigte immer obszöner den Klassenunterschied. Die 

mit 2800 Euro absurd teure Armbanduhr Ahoi wird vom Hersteller 
Nomos Glashütte als »Karriereuhr« beworben – man weiß allerdings 
nicht: Soll sie Ausdruck oder Motor, Belohnung oder Provokation für 
Karriere sein? Die Beoncamp dagegen, so wird versprochen, »vereint 
raffinierte 360°KameraTechnik mit einem stylishen Armband für 
den modebewussten Geek.« Mit dem Gadget wird man in die Lage 
versetzt, so unauffällig wie umfassend die Umwelt abzubilden und 
zu kontrollieren. Über eine SmartphoneApp kann man das Aufzu
nehmende (wahlweise als Foto oder Video) überwachen. Da man die 
kleine Rundumkamera auch aus dem Armband entfernen und zum 
Beispiel an einem Fahrrad oder einem Helm anbringen kann, erobert 
man sich damit weitere Räume. Der Traum ist erfüllt: Wir können 
zugleich Voyeur sein und für das Instrument dazu Objekt neugieri
ger oder begehrlicher Blicke. Ist etwa dies der neue Mensch, der mode
bewusste Geek? (Geek war, nur nebenbei bemerkt, einst die abfällige 
Bezeichnung für Streber, Stubenhocker und Langweiler, für jemanden, 
der kein Interesse an sozialen Kontakten zeigt. Nun ist damit offenbar 
der zugleich technikaffine und in fiktiven Parallelwelten hausende Kon
sument gemeint.) Vom Außenseiter zum Rollenmodell, diese Karriere 
wäre für den Geek ohne die Verbindung von Technologie, Design und 
Körper gewiss nicht möglich gewesen. In den USA wird am 13. Juli der 
Embrace Your Geekness Day gefeiert. Man soll sich an diesem Tag stolz sei
ner Geekness bewusst sein, mit anderen Geeks in Kontakt treten (jeden
falls per Netz, denn, wie gesagt, mit der sozialen Kontaktfreudigkeit ist 
das so eine Sache), und natürlich soll man vor allem eins: Konsumieren.

Es entstanden rasch Hybride zwischen Smartwatch und Fitness
band wie etwa die VivoWatch von Asus, die einige abgespeckte Features 
der Smartwatch mit der Selbstüberwachung des Fitnessbandes kombi
niert. Der echte Gewinn dabei besteht in der automatischen Errechnung 
eines »Happiness Index« aus den Körperdaten: Die VivoWatch zeigt mir 
an, wie glücklich ich bin (oder wenigstens sein müsste). Narziss 2018 
verfügt über viele Spiegel, aber während er hoffnungslos in sich selbst 
verliebt ist, muss er sich zugleich vor allen seinen Abbildern fürchten. 
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Er kann sich selber nicht genügen. Wir müssen uns den digitalen Nar
ziss als unglücklichen Menschen vorstellen.

Gamification of the World:  
Die Datenbrille

Wie würden wir denn jemandem erklären, was ein Spiel ist? 
Wir kennen die Grenzen nicht, weil keine gezogen sind.

Ludwig Wittgenstein

Anders sprechen, anders hören, anders laufen, anders schlafen, anders 
denken … Noch etwas, vielleicht Entscheidendes, fehlt zum neuen Men
schen: das andere Sehen. Einst war die Brille jene Sehhilfe, die Menschen 
mit eingeschränkter Sehkraft dabei helfen sollte, die Welt so zu sehen, wie 
sie ist – oder wenigstens Bücher lesen zu können, in denen sie auf diese 
Weise beschrieben wird. Die neue Brille dagegen will genau dies verhin
dern. Sie will, dass man die Welt so sieht, wie sie nach den eigenen Vor
stellungen und denen der Provider sein sollte oder könnte. Sie will, dass 
man mehr und etwas anderes als die Wirklichkeit sieht; vorausgesetzt 
man versteht unter Wirklichkeit die analoge Vorhandenheit der Dinge.

Der konzeptuell veränderte und durch Wearables verstärkte Kör
per benötigt natürlich auch eine veränderte Wahrnehmung. Nach dem 
anfänglichen Misserfolg der GoogleBrille, die nie recht überzeugen 
konnte, brachten andere Firmen Zusatzgeräte für gewöhnliche Brillen 
auf den Markt, etwa ein Datenmodul von Sony, das man wiederum auf 
dem Golfplatz für die Windstärken und Abschlagsberechnung nutzen 
kann. Zusätzlich, da man im Golfsport ja polyglott unterwegs ist, ist auch 
ein Simultanübersetzer eingebaut, der das gesprochene Wort überdies in 
einen ins Innere der Brille projizierten Text umformt. Nicht zuletzt ging 
es darum, Anwendungsbereiche auch jenseits der reinen Unterhaltung zu 
finden. Eine davon begann sich seit dem Jahr 2016 durchzusetzen: Poten
ziellen Käufern werden per Virtual Reality durch die Datenbrille Immo
bilien zur Besichtigung angeboten, die erst in mehr oder weniger ferner 

Zukunft auch real errichtet werden (oder auch nicht). Der Interessent 
bewegt sich in der realen Welt, wendet sich nach rechts oder links, und 
dabei vermittelt ihm die Datenbrille die geplanten Räume nebst Inven
tar und möglicherweise auch den Blick aus dem Fenster auf Bäume und 
Seen (die es nicht gibt), oder auf Szenen von prasselndem Kaminfeuer 
und musikalischer Untermalung. Um diese kaufanreizende virtuelle 
Realität zu erzeugen, bedarf es freilich schon einer enormen Rechner
leistung und, kleine Nebenwirkung, beinahe so viel Programmier und 
Bearbeitungszeit wie sie ein realer Hausbau verlangt. Daher ist man im 
Allgemeinen noch von einer direkten Ansprache der Endabnehmer ent
fernt und richtet sich vor allem an Bauträger und Investoren. Aber natür
lich bringen Normierung und Synergie auch hier die Entwicklung zur 
direkten subjektiven Verkaufspraxis mit sich. Das virtuelle Immobilien
makeln ist nicht zuletzt auch eine neue soziale Praxis, und selbst wenn 
man einmal auf sein Traumhaus in der ersten Realität länger warten 
muss, kann man es sich in der zweiten schon in ihm gemütlich machen.

Google Glass, die Brille, in der zugleich Bildschirm und Kamera inte
griert sind, verwandelt die Wirklichkeit in ein Computerspiel, das die 
»Realität« ohne Weiteres miteinbezieht. Es ist ein neues Interface zwi
schen dem Menschen, der Wirklichkeit und dem Informations und 
Bilderfluss aus dem Internet, das alles in einer neuen Sprache der Zei
chen miteinander verbindet. Entweder werden jederzeit Informationen 
zum »wirklich« Gesehenen abgerufen, die Erfahrung also mit einer 
Wolke aus Daten umgeben, oder aber das »wirklich« Gesehene und 
das Fiktive, Wirklichkeit und Spiel überlagern sich. Das betrifft natür
lich »Objekte« (wie etwa Bauwerke) ebenso wie Personen: Durch die 
GoogleBrille sieht man einen »Fremden« so, wie ihn ein Geheimdienst 
sehen mag, nämlich indem er alle seine Geheimnisse preisgeben muss, 
weil seine Gesichtszüge längst in den Clouds gespeichert sind.

Eine Kamerabrille wie die SG-100 (mit integriertem Mikrofon) 
filmt einfach schlichtweg alles, was man sieht – nebst einigem, was 
man nicht gesehen hat – und speichert es erst einmal auf einem ange
schlossenen Speicher (8 Gigabyte); per Bluetooth mit dem Smartphone 
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verbunden dient sie zugleich als Freisprechanlage für das Auto. Mit der 
HoloLensBrille von Microsoft kann man 3DBilder frei im Raum platzie
ren und somit Regisseur der eigenen HologrammWelt werden. Das ist 
für Architekten und Innenarchitekten durchaus praktisch, aber auch 
für Forscher, die an Modellen arbeiten (etwa an einem Molekülmodell 
oder an einer DNSStruktur). Natürlich ist auch eine Zusammenarbeit 
mit der NASA geplant; mit den in der Brille verpackten 3DLinsen und 

Sensoren soll sich etwa eine MarsSonde oder ein Roboter von der Erde 
aus fernsteuern lassen. Aber schon bei der Vorstellung des Geräts im 
Jahr 2015 wurden auch Anwendungen für »gewöhnliche« Kunden ins 
Auge gefasst. Das Wünschen sehen, die Angst ausblenden.

Die Brille der Zukunft ist nicht für jene gedacht, die zu wenig, son
dern für die, die zu viel von der Wirklichkeit zu sehen glauben. In ihr 
kommen drei Wahrnehmungsformen zusammen: die Wirklichkeit, 
die Fiktion (Legende, Mythos, Ikon etc.) und das Spiel. Die klassische 
Trennung von Abstraktem und Konkretem spielt dabei so wenig noch 
eine Rolle wie die von Bild und Symbol. Das Spiel will nicht mehr als 
Widerschein des Lebens gelten, sondern selbst ins Leben eingreifen 
(was nebenbei – aber das ist eine andere Geschichte – eine der theore
tischen Grundlagen des Neoliberalismus ist).

Zweifellos überschreiten bereits viele Spiele den Rahmen dessen, 
was man sich unter einem Spiel eigentlich vorstellt. Der GameDesig
ner Paolo Pedercini etwa entwickelt mit seinem Unternehmen Mol-
leindustria (mit der einfachen Grafik früherer Spielegenerationen) 
»AgitpropSpiele«, die zum Beispiel das triste Bürodasein mit seinen 
immer gleichen Ritualen und Arbeitsvorgängen wiedergeben und wo 
der Spieler am Ende nur durch den Selbstmord entkommen kann. Noch 
genauer arbeitet sich das Spiel Phone Story für die iPhones an der kapi
talistischen Grundierung der digitalen Welt ab: Dabei spielt man die 
Herstellungsgeschichte eines ApplePhones (hier aus naheliegenden 
Gründen zu einem BirnenLogo verfremdet) nach, einschließlich des 
ColtanAbbaus im Kongo mit seiner mörderischen Kinderarbeit, der 
mehr oder weniger sklavischen Arbeit in China bis zur skrupellosen 

Entsorgung des Elektroschrotts auf offenen Müllhalden in Pakistan. 
(Kein Wunder, dass Apple dieses Spiel bald nach Erscheinen zu blockie
ren versuchte.) Das Spiel ist in der Lage, eine eigene Form der Kritik zu 
entfalten. Nicht nur sein Angriff auf die Wirklichkeit (wie in Filmen à 
la Nirvana oder Tron durchgespielt), sondern vor allem der auf andere 
Fiktionen ist mehr oder weniger »gefährlich«. Denn spielend eignet 
man sich immer auch die Macht der Herrschaft an, man spielt nicht 
nur Kaiser, Folterer oder Kriegsherr, sondern zum Beispiel auch Hedge
fondsManager, Fußballtrainer oder Programmgestalter. Das Spiel ist 
eine Parodie der Macht, und daher war es immer auch Objekt pädago
gischer und politischer Eingriffe. Wir spielen, lange Zeit nach Mono-
poly, Kapitalismus, wie er sich selber spielt.

Die Grenze zwischen dem Spielen und dem wirklichen Wahrneh
men wird nun auch technisch aufgehoben. Mit einem Gerät wie der 
Zeiss VR One benötigt man nicht einmal mehr eine Übertragung: Das 
Smartphone wird einfach in das Gestell der »Rundblicker«Brille ein
geschoben. Man hat seine Virtual Reality nach Belieben und auf Abruf. 
So gehen wir möglicherweise auf die Jagd nach virtuellen Monstern in 
der realen Welt. Das macht Spaß und bringt den einen oder anderen 
Friedhofswärter um den Verstand. Aber vielleicht funktioniert es auch 
genau umgekehrt? Wir tracken einen wirklichen Menschen nach sei
nem Datenschatten, nichts leichter als das.

Eine der zukünftigen Anwendungen der Datenbrille freilich 
beschreibt auch die paradoxen Grenzen des neuen Sehens. In der Tou
ristikbranche nämlich wird es mehr und mehr gebräuchlich, statt auf
wendiger Broschüren und Kataloge den potenziellen Kunden einen Blick 
durch die Datenbrille auf die Urlaubsparadiese zu ermöglichen. Man 
fliegt über die Traumlandschaften, erlebt – echt, mit dem entsprechen
den Ruckeln des Bildes – eine Bergbesteigung oder besichtigt die Zimmer 
einer SafariLodge in Afrika. Als einzige Frage indes bleibt: Warum noch 
»wirklich« dorthin fahren? »What you saw is what you get!« So wird 
noch der exotischsten Urlaubsreise das Abenteuer ausgetrieben, oder, 
nüchterner und im MarketingSprech gesagt: Das Enttäuschungsrisiko 
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wird minimiert. Während einst Reisen den Vorgang umriss, ein allen
falls vages, bruchstückhaftes Bild aus Büchern und Berichten durch 
den Augenschein scharf zu bekommen (Überraschungen inklusive), 
verläuft der Prozess nun gerade umgekehrt: So scharf wie durch die 
Cyberbrille (samt kritischer UserKommentare und Ratings) werde 
ich in Wirklichkeit keinen Ort dieser Welt ansehen. Es ist die analoge 
Welt, die nun ungenau, unscharf, vage wird. Aber sie wird sogleich wie
der eingefangen in den digitalen Urlaubsfotos, die dringend ins Inter
net gestellt werden müssen, um Likes zu generieren. Wir sehen einer 
Lügenwelt beim Entstehen zu, die nur noch aus den mitgebrachten 
Wünschen und Ängsten besteht: »Let’s rate our neighbours to death.«

Nicht viel anders verhält es sich mit dem Kunstgenuss. Niemals 
wird sich mir die »echte« Mona Lisa so erschließen wie durch die Daten
brille. Niemals wird ein Konzert in der Met so strahlend und klangvoll 
wie in der virtuellen Realität – immer vorausgesetzt, ich gehöre nicht zu 
dem guten Drittel der Menschen, die beim Blick durch die Datenbrille 
»cyberkrank« werden wie andere auf dem Meer seekrank, die den Ori
entierungssinn verlieren und Magen und Kopfschmerzen empfinden. 
Wie auf dem Wasser kommen sich beim Blick in die Datenbrille Gleich
gewicht und Wahrnehmung in die Quere, und hier wie dort helfen nur 
die kleinen chemischen Mittelchen zur Beruhigung.

Das grundlegende Problem der Virtual Reality steckt in der Frage, 
ob sich in ihr überhaupt etwas »zeigen« oder »erzählen« lässt. Wenn 
wir also zu dem Gedanken zurückkehren, dass unter Wirklichkeit das 
zu verstehen sei, was Bild, Begriff und Erzählung werden konnte oder 
kann, dann wäre VR durchaus auch eine Antiwirklichkeit. Wie könnte 
man zum Beispiel eine Erzählung generieren, wenn der Adressat sich 
mehr oder weniger frei in einem mehr oder weniger endlosen Raum 
und obendrein »zeitlos« bewegt? (Denn muss nicht, um eine Erzäh
lung zu generieren, der Adressat »gefesselt« werden?) Das, was im 
Film »Montage« heißt, lässt sich bislang im Raum einer Datenbrille 
kaum realisieren, nicht allein wegen des radikalen Bruchs mit einer 
imaginären Bewegung, sondern auch, wie sich gezeigt hat, weil es die 

»Cyberkrankheit« potenziert. Sie ist nicht nur ein körperliches Schwin
delgefühl. Die »Zuschauerführung« müsste, um die Illusion der freien 
Bewegung nicht zu stören, sozusagen wie im richtigen Leben erfolgen, 
das heißt einerseits durch ein Spiel des Sichtbaren und Unsichtbaren 
(zum Beispiel durch die Lichtführung: Der Zuschauer bzw. Teilnehmer 
wird verleitet, immer dorthin zu gehen und zu sehen, wo am meisten 
Licht ist), andererseits durch die Generierung von »Attraktion« (man 
geht und sieht dorthin, wo etwas los ist). Umgekehrt stellt sich für 
jemanden, der im Virtuellen unterwegs ist, die Frage, wer er in einer 
möglichen Erzählung überhaupt ist. Muss er nicht, um die Bewegungs
freiheit mit Sinn zu erfüllen, selber zum Subjekt dieser Erzählung wer
den, zum Autor, zum Regisseur? Nicht anders verhält es sich mit dem 
Bild: Elemente, die in einem unendlichen Raum und ohne Zeit ange
ordnet sind, sind gleichsam unlesbar. Das Subjekt, das in der virtuellen 
Realität unterwegs ist, schwankt in seiner Freiheit zwischen Beliebig
keit und Reduktion. Nur vollständige Passivität garantiert sein »Über
leben«. Eben darin generiert sich die Erzählung etwa in einem Spiel in 
der VR: als Kampf ums Überleben, oder, weniger dramatisch gesagt, 
als Kampf um den Verbleib in ihr, oder als Kampf um ihre Erhaltung. 
Radikale Freiheit und fundamentale Gebundenheit bedingen einan
der auch hier. Ist man erst einmal aus dem Staunen heraus, hat man 
den Überlebenskampf aufgenommen und sich klargemacht, dass man 
ohne eigentliche Führung agiert, dann kommt unweigerlich die Frage 
auf: Was tue ich hier?

Natürlich gibt es auch eine utopische Dimension in der virtuellen 
Realität. Könnten sich »Autoren« und »Adressaten« nicht gerade hier 
auf Augenhöhe und demokratisch begegnen (als Analogie der Begeg
nung von Schöpfung und Geschöpf)? Aber wir befinden uns ja nicht in 
einem gesellschaftlichen und kulturellen, sondern in einem reinen Sub
jektRaum. Es handelt sich um einen Traum, der zwar »fabriziert« ist, 
der aber nicht im Sinne von JeanLuc Godards »rêve exterieur« äußer
lich und damit verhandelbar wird. Das unglücklichste Bewusstsein in 
der virtuellen Realität – daher die Besessenheit von Fluchttraum und 
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Überlebenskampf vielleicht – rührt, nun eben, aus ihrer Unwirklich
keit. Die grenzenlosen Möglichkeiten des Handelns verdanken sich 
seiner Folgenlosigkeit. Nichts im virtuellen Raum verändert sich dau
erhaft. (Deshalb verschwindet die Mannschaft der Enterprise ja auch 
nicht im Holodeck – was weniger rationalistisch eingestellten Men
schen durchaus geschehen könnte –, sondern begibt sich zu therapeu
tischen und reproduktiven Zwecken dorthin. Ganz gefahrlos ist dieser 
VRKonsum, wie wir wissen, allerdings auch hier nicht.) Wenn die 
Fiktion ein Mittel ist, die Wirklichkeit zu erkunden und zu befragen, 
so löst sich dieser Vorgang in der Virtual Reality in eine vollkommene 
Tautologie auf. Man erforscht, was man erzeugt, und man erzeugt, 
was man erforscht – beides indes (wie im erwähnten virtuellen Reise
pr ospekt) niemals wirklich in eigenem Interesse. Das von Raum und 
Zeit, von Bild, Erzählung und Begriff befreite Subjekt ist den »Pro
vidern« seiner zweiten Welt vollkommen ausgeliefert. Es findet kei
nen Autoren mehr, an dem es sich reiben könnte, es gibt keine Kritik 
und keine Geschichte seiner Fiktionen. Und wenn ihm seine eigenen 
Dämonen begegnen – und sei’s als Schwindel –, so kann es auch seine 
Angst nicht mehr teilen, nicht einmal in der Art, wie man seine Angst 
in einem 3DKino hat teilen können.

Die Zukunft liegt auch hier in einer hybriden Wahrnehmung. Die 
sogenannte »Mixed Reality«, wie sie beispielsweise die HoloLensBrille 
von Windows ermöglicht, verbindet virtuelle und reale Bildelemente 
miteinander. Mit den zwei FlüssigkeitskristallDisplays und dem ein
gebauten Lautsprecher kann man sich Pippi Langstrumpfs Traum end
lich erfüllen, sich die Welt so zu machen, wie sie einem gefällt. Nicht 
ganz einfach ist es dagegen zu sagen, wo dieses Gefallen herkommt.

Die Verbindung von Gamification, Virtual Reality und Datenbrille 
erzeugt nicht nur ein »neues Sehen«, eine neue grammatische Form des 
SehenMachens, sondern auch eine neue Beziehung von Subjekt und 
Welt. Man trägt eine Zone mit sich herum, in der subjektives Empfin
den und objektives Sein ineinandergeschmolzen sind. Ich und die Welt: 
»What’s the big difference?«

Immer und überall alles:  
Das Smartphone

Im von Arthur Brehmer 1910 herausgegebenen Buch Die Welt in hundert 
Jahren über die Zukunft und die Dinge, die in der Zukunft kommen wür
den, erklärte Robert Sloss die »tragbaren Telefone«, die er in seinem Auf
satz Das drahtlose Jahrhundert prognostizierte: »Auf Ehe und Liebe wird 
der Einfluss der drahtlosen Telegrafie ein außerordentlicher sein. Liebes
paare und Ehepaare werden nie voneinander getrennt sein, selbst wenn 
sie Hunderte oder Tausende Meilen voneinander entfernt sind. Sie werden 
sich immer sehen, immer sprechen, kurzum, es wird die Glückszeit der 
Liebe angebrochen sein und die Zeit des Strohwitwertums beendet.«27 Die 
Verbindung von Technologie, Eros und Emotion ist demnach keine späte 
Entwicklung auf einem technisch übersättigten Markt der Gebrauchs
elektronik, sondern steckt schon in den Vorbereitungsfantasien, die jeder 
Fortschritt nun einmal braucht. (Nichts kommt, was wir nicht irgend
wie haben kommen sehen, zumindest im Nachhinein.)

Zunächst waren Mobiltelefone, ganz anders als die Funktelefone 
und WalkieTalkies, die als ihre Ahnen gelten mögen, für den Out
doorGebrauch nur sehr bedingt tauglich. Einige von ihnen gaben schon 
wegen ein wenig Schweißabsonderung den Geist auf, andere vertrugen 
nicht einmal den kleinsten Nieselregen. Als man die wetterfesten Han
dys auf den Markt brachte, erwiesen sich diese sehr rasch und nicht nur 
bei den Sportlern als große Renner. Bei den Smartphones wurde dane
ben signifikant die Gebrauchsdauer verlängert (was zunächst als ein 
ökonomischer Mangel scheint), doch zugleich der Aktionsradius und 
die Gebrauchsintensität erhöht. Das Handy lebte zwar länger, aber es 
wurde dafür auch mehr benutzt.

Eine der »Revolutionen« der Durchdringung von digitaler und 
analoger Welt war die Entwicklung des Touchscreens und vor allem 
das Wischen und Berühren statt der Tastatur und KnöpfchenEingabe. 
Das Haptische aus der analogen Welt gelangt in die digitale Welt zurück, 
etwa wenn man einen Kopfhörer wie den Philips SHB9250 nicht nur mit 
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Smartphone und Smartwatch bedienen kann, sondern auch durch ein
fache Berührungen. Das gewohnte Wischen setzt sich an der Außenflä
che des Kopfhörers fort; man kann auf diese Weise nicht nur zwischen 
verschiedenen Musikangeboten wechseln, sondern auch zwischen der 
Musik und einem Anruf, der nun, ohne auch nur einen Augenblick 
die akustische Glocke zu verlassen, entgegengenommen werden kann.

Indem der Gebrauch der Wearable Technology »flüssig« wird, wird 
er auch organisch. Auf paradoxe Weise beschäftigen wir uns nun bestän
dig mit unserem Körper, weil die Maschine ihm absolut analog wird. 
Sie will in ihm verschwinden, oder wenigstens in dem, was den Kör
per erweitert und repräsentiert.

Das Smartphone gehört, wie einst der Homecomputer und der Lap
top (freundlich auch »Schlepptop« genannt, obwohl es schon lange nicht 
mehr viel zu schleppen gibt), zu den Dingen, durch die sich das Leben 
zumindest phänotypisch fundamental verändert. Der Mensch mit Smart
phone ist ein anderer als der Mensch ohne Smartphone, und die Welt 
mit Smartphones ist eine andere als die ohne. Es verändert die Kultur 
des Gesprächs, der Verabredungen, der Informationen, der Erkenntnis. 
Auch hier gibt es Verbindungen von Körper und Technologie, die sich vor 
allem dort zeigen, wo sich Störungen ergeben, wie zum Beispiel das medi
zinisch belegte Erleben von »PhantomVibrationen« des Smartphones.

»In seiner aktuellsten Manifestation, dem Smartphone, ist das 
Handy zu einer komplett polymorphperversen Maschine geworden, 
die scheinbar alles kann und bei allem mitmachen will. Es ist – unter 
anderem – Computer, Bibliothek, Kamera, Fotoalbum, Globus, Kom
pass, Uhr, Kursbuch, Taschenlampe, Überwachungsinstrument, Zeit
verschwender. Ach so, telefonieren kann man mit ihm natürlich auch, 
aber eigentlich tut man das eher selten.«28

Worin aber liegt das »Perverse« dieser polymorphen Maschine? 
Alle Handlungen, die sie ermöglicht oder zumindest stark vereinfacht, 
sind insofern degeneriert, als die Entwicklungs und Entscheidungs
schritte, die klassischerweise zu ihnen gehörten, übersprungen wer
den können. Alles geschieht gleichsam aus dem Nichts und in einer 

radikalen Gegenwart. Schon Sekunden der Verzögerung scheinen die 
Benutzer auf eine Störung oder ein Ungenügen aufmerksam zu machen. 
Ein Spaziergang wird einerseits zu einer am eigenen Subjekt ausgebil
deten Guided Tour (mein Smartphone weiß, was ich gerne esse, was 
ich zu sehen wünsche und wie viel ich mir zumuten kann), anderer
seits zu einem durch Schwarmkonformismus kontrollierten Parcours, 
der sich nach dem Rating der User gestaltet (und natürlich auch seiner
seits ein Rating verlangt).

Das Smartphone gehört zu den Geräten, die die größte Abhängig
keit der User generieren. Daraus entwickelt sich so folgerichtig wie 
gewohnt ein Krankheitsbild: die Handy oder Smartphonesucht. Flurry, 
ein Tochterunternehmen von Yahoo, ließ eine Untersuchung zu diesem 
Problem durchführen, deren Ergebnis war, dass es weltweit 280 Mil
lionen »HandySüchtige« gibt, Tendenz gewaltig steigend (innerhalb 
des Jahres 2014 um 60 %).29 Kriterien lassen sich sowohl quantifizie
ren (wer mehr als sechzigmal am Tag auf sein Smartphone schaut, darf 
als süchtig gelten) als auch durch Symptome beobachten wie etwa Ent
zugserscheinungen, wenn das Gerät nicht parat ist.

Nachdem es immer leistungsfähiger, immer handlicher und immer 
»gebrandeter« wurde, sah sich das Gerät in den Zehnerjahren wieder 
einer modischen Umwandlung ausgesetzt. Die metallene Rückseite etwa, 
die man nur in einem Lederetui verstecken konnte, bekam Konkurrenz 
durch eine aus »handwerklich gegerbtem Echtleder« (beim G4 von LG) 
für einen Aufpreis von 50 Euro. Beinahe noch wichtiger: Dieses neue 
Smartphone verfügt über eine AchtMegapixel Frontkamera, die sich mit 
einer einfachen Handgeste für Selfies in jeder Lebenslage auslösen lässt.

Natürlich hat man jederzeit einen »Selfiestick« zur Hand, um damit 
nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen perfekt aufs Bild 
zu bannen. Allerdings argwöhnen manche, dass der Selfiestick schon 
wieder zu jenen mehr oder weniger liebenswerten Rückbindungen der 
digitalen an die analoge Welt gehört, mit denen man sich ihrer Wirk
lichkeit versichert. Der Selfiestick macht das Geschehen noch realer als 
es ohnehin schon ist. Aber vielleicht sind seine Tage auch schon wieder 
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gezählt. Die neue Aufrüstung sieht den Airselfie in jeder Tasche, eine 
kleine, mit Propellern ausgestattete Drohne, die über das WLANNetz 
gesteuert werden und verschiedene Blickwinkel und Lichtgestaltungen 
vorschlagen kann. Ansonsten sorgt eine Weitwinkelkamera im Smart
phone für das von der Werbung versprochene »Goodbye Selfiestick«.

Bemerkenswerterweise hat der Spiegel, der Jahrhunderte lang, nicht 
erst mit der bösen Stiefmutter aus Grimms Märchen vom Schneewitt-
chen, eine so magische Bedeutung hatte, seine zentrale Stelle verloren. 
Mit den kleinen Bildermaschinen ist aus einer dualen eine kollektive 
Frage geworden. Die Frage, wer die oder der Schönste im Land ist (nun 
ja, Rang 465 wäre auch nicht schlecht), wird nun tatsächlich beant
wortet, ganz unmärchenhaft, aber nicht weniger tückisch. Der Kult 
um Spiegel wandert in geradezu triumphalem Ausmaß derweil in die 
Waschräume der Chefetagen (und in deren mediale Repräsentationen): 
Während der öffentliche Raum den Smartphones gehört und der Erzeu
gung der digitalen Selbstbildnisse dient, wird der analoge Spiegel zum 
Ort der Prüfung vor den Auftritten in Karriere und Intrige.

Der Gebrauch von Smartphones im öffentlichen Raum verändert 
nicht nur die Wahrnehmungen des Subjektes und die Beziehungen 
zwischen den Subjekten, etwa die wechselseitige Ver und Missach
tung von »Smombies« und dem verbliebenen Bewohnerteil der analo
gen Welt, sondern auch die Organisation dieses Raumes selber bis hin 
zu ausgesprochen trivialen Neuordnungen des Verkehrs. Menschen, 
die, während sie gehen, ihre Smartphones oder andere Geräte bedie
nen, können für die (wenigen) anderen, die so etwas gerade nicht tun 
(weil sie es vielleicht wirklich eilig haben), zu einem nicht ungefährli
chen Hindernis werden. Menschen, die während des Gehens auf ihre 
Handys starren, werden »Textwalker« genannt. Die chinesische Stadt 
Chongqing mit ca. 4,3 Millionen Einwohnern fand für die Beziehung 
von Textwalkern und dem Rest der Fußgänger eine probate Lösung, 
indem jeder Gruppe ein eigener Fußweg – auch für Ausländer lesbar: 
»No Cellphones« und »Cellphones (walk at your own risk)« – zugewie
sen wurde. Der Textwalker hat relativ buchstäblich seinen Kopf in den 

Wolken. Für die Schönheiten und Gefahren der analogen Welt ist der 
HansguckindieCloud kaum noch zu erreichen. Das macht ihm aller
dings wenig aus, weil er sie auf seinen unentwegt entstehenden Fotos 
um sein Selbstbildnis herum reorganisiert. Damit haben wir einen gro
ßen weiteren Schritt auf dem Weg in die Dystopie gemacht, die uns in 
den populären Mythen begegnet: Der Mensch, der zugleich vollkom
men autark und isoliert ist, der direkten Kommunikation mit Mitmen
schen und Umwelt weder bedürftig noch fähig, der allseitig vernetzt und 
im Schwarm gut aufgehoben ist, immer auf den elektronischen Spuren 
der anderen, immer neue Spuren hinterlassend, so lange, bis ein voll
kommenes Ideal der Bewegung und des Verhaltens für alle gefunden ist.

»Darin folgen die Managementratgeber kurioserweise der Auffas
sung, die auch sogenannte Netzintellektuelle vertreten: Der Schwarm hat 
immer recht und ist als egalitäres Gebilde bereits moralisch veredelt.«30 
Der Schwarm benötigt auch weniger ein Netz als vielmehr eine Wolke, 
was überdies wiederum moralisch veredelt ist, weil es den Nutzer von der 
Speicherkapazität seiner Hardware unabhängig zu machen verspricht.

2011 entschloss sich das Unternehmen Adobe (Flash Player, Photo-
Shop) zu einem damals noch riskanten Schritt: Man würde seine Pro
gramme nicht mehr in Form von festen Datenträgern und gut verpackt 
mit Anleitung und Bildern anbieten, sondern nur noch als Downloads 
aus der Cloud. Zwar ist die Cloud wegen des Zugriffs der Geheimdienste 
ein wenig in Misskredit geraten, aber die Aufregung hat sich seitdem 
gelegt. Es werden gleichsam »Teilwolken« wie die »German Business
cloud« kreiert, die, wie versprochen wird, nur in Deutschland funk
tioniert, und in die immer mehr Firmen auch interne Korrespondenz 
auslagern. Es werden dabei Sicherheitsmaßstäbe versprochen, die die 
einzelnen Firmen selbst nicht so preisgünstig erfüllen könnten. Der 
größte Vorteil freilich ist die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist der 
einzige verbliebene Wettbewerbsvorteil in einer Warenwelt, deren »Pro
duktion« eigentlich hauptsächlich in MarketingCoups besteht. Was 
wirklich in den Wolken geschieht, das wissen eingestandenermaßen 
nicht einmal mehr ihre Schöpfer. Welches Subjekt sich dort formt, und 
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wie das Wissen sich organisiert, das gehört schon zu jenen Dingen, denen 
sich nur noch in der Transzendenz der Fiktionen anzunähern ist. Jeden
falls so lange, bis sich die kulturwissenschaftlichen Analysen ihrem 
mehr oder weniger neuen Gegenstand wieder gewachsen erweisen.

Die Thermifee, oder die Rückkehr 
der Seele in die digitalisierte Küche

Ein deutscher Haushalt verfügte 2011 über durchschnittlich 50 Elektro
geräte und sieben Fernbedienungen. Dabei ist gerade die Küche der Ort, 
an dem diese Geräte mit besonderem performativem Eifer bedient wer
den. 2013 führte die Firma Siemens eine repräsentative Untersuchung 
über das durch, was den Bundesbürgern und bürgerinnen wichtig war: 
57 % nannten eine perfekte und schöne Küche, 30 % ein Automobil und 
nur 8 % ein Smartphone (möglicherweise weil es schon zu den Selbstver
ständlichkeiten gehört und seine »perfekte Form« schon gefunden zu 
haben scheint). Gerade die »perfekte und schöne Küche« ist dabei der Ort, 
der neben dem Badezimmer am anfälligsten ist für die Verbindung mit 
Warenströmen und Datenkraken. Bei der CESElektronikmesse 2014 in 
Las Vegas erklärte Shawn DuBravac, der sich selbst als »Chefökonom, 
Futurist und Autor« bezeichnet: »In zehn Jahren werden alle Dinge im 
Haushalt permanent mit dem Internet verbunden sein, ohne dass wir das 
noch wahrnehmen.«31 Das Internet der Dinge freilich musste zunächst 
mit angenehmen und nützlichen Dingen erklärt werden. Wie wäre es 
etwa mit »intelligenten Glühbirnen«, die eine extreme Schwachstelle 
all jener Systeme ausschalten sollen, die potenziellen Einbrechern vor
gaukeln, jemand wäre zu Hause, wenn die Bewohner in Wahrheit im 
Urlaub sind? Waren diese nämlich vordem so getaktet, dass ein klu
ger Einbrecher erkennen konnte, dass Licht und Dunkelheit sich allzu 
rhythmisch abwechseln, kontrollieren und archivieren die intelligen
ten Glühbirnen von BeOn, angeboten unter dem Namen Smart Bulbs, 
das normale Verhalten der Bewohner, um es in deren Abwesenheit zu 
simulieren. Recht komfortabel scheint es auch (wie bei der Box Awair von 

Bitfinder), während der Abwesenheit die Luftqualität in der Wohnung zu 
überprüfen, Staub und Feuchtigkeit zu messen und zu regeln, vor Koh
lendioxid zu warnen und diese Daten an ein Smartphone oder gleich an 
zuständige Dienstleister, die im Zweifelsfall reagieren können, zu senden.

Die (dystopische) Vision eines selbstständig agierenden, den Men
schen zugleich bedienenden und beherrschenden Haushalts (nur zum 
Beispiel in der Serie Eureka vorgestellt, wo ein Computer mit weiblicher 
Stimme alle Funktionen eines Hauses bestimmt, von der Sicherheit über 
die Unterhaltung bis zur Zubereitung des Frühstücksomeletts), erfor
dert freilich, dass den intelligenten Geräten und Architekturen wieder 
ein Stück »Seele« und soziale Akzeptanz injiziert wird. Das verlangt, 
wie man so sagt, auch der Markt. Ein Meilenstein in der Aufrüstung 
der Küche und in der sozialen »Beseelung« war das Gerät Thermomix, 
2014 für immerhin 1100 Euro zu haben und von einer »Thermifee« (Ste
fanie Holtz) in YouTubeClips heftig beworben. Es entstand für das Gerät 
ein eigener YouTubeKanal mit derzeit etwa 60 000 Abonnenten und mit 
einer GesamtKlickzahl von 14 Millionen. Das Gerät wird nicht über 
die üblichen Einkaufsmöglichkeiten vertrieben, sondern ausschließ
lich bei »privaten« Küchenpartys und Kochkursen; selbst die Herstel
lerfirma Vorwerk bleibt im Hintergrund und kann auf das eigene Image 
und den Bekanntheitsgrad (nach eigenen Angaben 96 %) vertrauen. Es 
ist die modernisierte Variante eines Allzweckgeräts aus den Sechziger
jahren. Bemerkenswerterweise wurde das Gerät zuerst in den Mittel
meerländern populär (unter dem Namen Bimby) und schien dem Ideal 
einer berufstätigen Frau zu entsprechen, die zugleich ihrer Familie ein 
leckeres Essen zu »zaubern« versteht. Alle drei Tage zeigt die Thermifee 
ein neues Gericht auf YouTube aus dem Allzweckgerät: Das Zauberding 
in Weiß und Silber ist zugleich Mixer und Warmhaltegerät, Alumini
umtopf und Waage. Es reagiert auf die Kochwelle in den Medien, dann 
auf die Karrierewelle der Frauen und ist nicht zuletzt auch ein Status
symbol ersten Ranges. Es ist die perfekte Verbindung von Selberma
chen und Küchenhilfe. Man hat die vollkommene Kontrolle über die 
Zutaten, und zugleich wird einem die Arbeit weitgehend abgenommen. 
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Das führt zu einer weiteren Versöhnung, nämlich der zwischen Techno
logie und »alternativer«, gesunder Ernährung. Der Direktvertrieb tut 
ein Übriges zur Intimisierung des Verhältnisses von Ware und Kund
schaft und funktioniert als Abfederung: Die Kunden verwandeln sich 
in Verkäufer, die Ware wird zum sozialen Band. Man »bezahlt« den 
durchaus gepfefferten Preis nicht nur für ein magisches Gerät, sondern 
auch für eine besondere Form der Vernetzung, wobei neben den You-
TubeFilmen auch eine große Datenbank mit veganen Rezepten für den 
Thermomix eine besondere Rolle spielt. »So gewinnt Vorwerk Überzeu
gungstäter als Verkäufer und zugleich die ersten Kunden für die neuen 
Geräte. Vor wenigen Wochen wurde in der Frankfurter Festhalle der 
neue Thermomix TM5 mit HollywoodBrimborium präsentiert. Mehr 
als 2000 Vertreterinnen staunten, probierten und trugen sich danach 
in großer Anzahl in die Bestelllisten ein. Und das, obwohl die Maschine 
deutlich teurer ist als der Vorgänger und obwohl er mit seinem Touch 
Screen und seinem Konzept des ›angeleiteten Kochens‹ erklärungsbe
dürftig ist.«32 Das Geheimnis des angeleiteten Kochens entfaltet sich 
durch technisches Knowhow, das wiederum medial und sozial ver
mittelt wird. Das magische Ding löst die Widersprüche, die sich erge
ben haben in einer Küche, die sich nicht mehr auf Tradition und Muße 
berufen kann und stattdessen optimiert und »perfekt« wie das gleich
namige FernsehDinner sein muss. Es ist am Ende eine Art der elek
tronischen Kochsimulation, die gleichwohl »Authentizität« produziert 
und daher meilenweit über der Tiefkühlpizza steht; der Touchscreen 
soll ein »intuitives« Kochen ermöglichen. Eine direkte Verbindung mit 
der Internetrezeptbank ist der nächste Schritt. Auch eine Verbindung 
mit OnlineLieferdiensten ist angedacht: Ein paar Wischbewegungen 
auf dem Touchscreen könnten dann nicht nur Rezepte einholen, son
dern auch alle benötigten Zutaten direkt bestellen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2015 konnte Vorwerk eine 
Million Thermomixer verkaufen. Es gibt ansonsten weder Werbung im 
Fernsehen noch in Zeitschriften, und in Geschäften ist das Ding ebenso 
wenig zu erwerben wie im Internethandel. Wirklich neu ist es allerdings 

auch nicht: Ein ganz ähnliches Gerät wurde bereits in den Siebzigerjah
ren in Frankreich hergestellt. Es war sozusagen ein Latenzprodukt, das 
nur auf seine Erweckung wartete, und auf das Zauberwort »Erlebnisko
chen«. Unter anderem mit der Thermifee, die für jedes verkaufte Gerät 
Provision erhält. Ein solches Erlebniskochen ist eine raffinierte Verfüh
rung – nach der VorwerkPhilosophie ist es »bewusst so gestaltet, dass 
der Besitzwunsch beim Zuhörer/Zuschauer im Laufe der Vorführung 
immer stärker wird«.33 Jedes Erlebniskochen beginnt mit sehr einfa
chen Dingen (»Das kann ich auch.«) und führt zu raffinierten Gerichten 
(»Damit kann ich Gäste beeindrucken.«). Die Thermifee ist gleichsam 
das Gesicht von 34 500 »freien ThermomixRepräsentantinnen«, die 
neben der Provision mit kleinen Aufmerksamkeiten belohnt werden 
wie Ohrringen im MesserDesign. Die besten Verkäuferinnen werden 
in den »Rosenclub« oder gar in den »Brillantclub« aufgenommen, wer
den auf Reisen und Feiern eingeladen. Dafür müssen sie wöchentlich der 
»Gruppenleiterin« über den Absatz Bericht erstatten. Trainingshand
bücher geben Ratschläge, wie man insbesondere »Verwandte, Freunde 
und Nachbarn« überredet, danach aber auch zu »Briefträger, Arzthel
ferin, Friseurin, Arbeitskollegen, Sekretärin« übergeht.

Der Repräsentant der Unternehmerfamilie bei Vorwerk, Jörg Mit
telsten Scheid, erklärt den Erfolg: »Die Einsamkeit in der Gesellschaft 
nimmt zu. Es gibt mehr Scheidungen, mehr Singlehaushalte, mehr alte 
Menschen, mehr Alleinerziehende. Der Direktvertrieb hat da schon 
immer eine interessante Funktion gehabt, denn er wirkt der Isolation 
entgegen.«34 Der soziale Kontakt und das Verkaufsgespräch verschmel
zen ineinander. Jeder sieht jeden nur noch als Kunden, bis in die Fami
lie hinein. Alltag wird ein Geschäftsmodell. Der menschliche Faktor, 
den man technisch vertrieben hat, wird semantisch und medial nach
geliefert, aber das hat seinen Preis. Schon hat uns die Industrie als Fik
tion verkauft, was uns vorher als Realität genommen worden ist: das 
kleine Glück des gemeinsamen Kochens.

Am Ende geht es darum, einen kulinarischen 3DDrucker zu ferti
gen, wie ihn Natural Machines mit dem Foodini vorstellen. Man benötigt 
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dazu nur diverse Kartuschen für den Teig und die Zutaten. Und in Hong
kong bäckt ein Kulibot – ein AIProgramm, das weltweit Nachfragen und 
Angebote miteinander verknüpft – für Tante Erna in Fuhlsbüttel einen 
garantiert einmaligen Geburtstagskuchen … Die Maschinen werden 
natürlich, so wie das Natürliche maschinell wird. Was ihr in der digita
len Welt fehlt, die »Seele«, das saugt die Maschine aus der analogen Welt 
auf (so lange, um auf eine bekannte ScienceFictionFantasie zurück
zukommen, bis sie auch der analogen Welt abhandengekommen ist).

Das derzeitige Zauberwort für die intelligente Küche ist die Technik 
»Home Connect«. So kann eine Reihe von eingebauten Kameras – von 
der Fridge Cam, dem Basismodell sozusagen, haben wir schon gespro
chen – wiedergeben, ob man im Kühlschrank auch alle Zutaten für ein 
bestimmtes Rezept bereit hat. Sie geben übrigens auch wieder, ob sich 
jemand des nachts heimlich über die Vorräte hergemacht hat. (»Fred, 
du weißt doch, was die MedizinApp über nächtliche Snacks gesagt 
hat.«) So wird der Kühlschrank, der einst die große Befreiung zu brin
gen schien, zum Albtraum einer grotesken Kontrollmaschine: »Geeig
net für einen Sketch wäre auch der sprechende Kühlschrank, der Dinge 
bestellt, die man gar nicht haben will, unablässig mahnt, sich gesün
der zu ernähren und automatisch die Beitragserhöhung der Kranken
versicherung anzeigt, weil ihm an diesem Abend schon das dritte Bier 
entnommen wurde. Aber derartige Produkte gelten unter dem Label 
›Industrie 4.0‹ als Zukunft der Wirtschaft.«35 Die Verschwörung der 
Maschinen, von der die ScienceFiction einst in furchteinflößenden 
Bildern berichtete, ist in unserem Alltag längst zugange: In der Machi
netoMachineConnection wispern alle kleinen Sport und Haushalts
geräte unentwegt miteinander. Was sie berechnen, ist mitnichten, was 
der Mensch braucht. Sie berechnen, was der Mensch (noch) wert ist.

Irgendein Problem freilich tritt auch in der perfektesten Küche oder 
im intelligentesten Haus einmal auf. (Ehrlich gesagt: Es geschieht häu
figer als wir zugeben, aus Furcht, den digitalen Slapstick, den man sich 
schließlich leisten können muss, dem Spott preiszugeben.) Da die Ein
richtungen zu kompliziert sind, um vom Elektronikhandwerker von 

nebenan repariert zu werden, bleibt nichts anderes, als die Hotline des 
Kundenservice anzurufen. Damit strandet man unweigerlich in den 
Untiefen des Systems. Das Wissen nämlich, das die Maschinen gesam
melt haben, kommt nun auf uns zurück: Das Programm auf der ande
ren Seite weiß nämlich genau, wer da anruft. Wie wichtig ist jemand 
für die Firma? Verfügt er oder sie über das nötige Einkommen, um sich 
neue Produkte überhaupt leisten zu können? Ist er als Kunde schon in 
einem Treueverhältnis, sodass wir ihn gern behalten würden? Oder 
haben wir ihn verkaufstechnisch schon ausgereizt? Hat er schon ein
mal Ärger gemacht, zu spät bezahlt, reklamiert, im Internet schlechte 
Bewertungen abgegeben? Wohnt er in einer lukrativen, marktrelevan
ten Gegend? Welche Programme sieht er sich im Fernsehen an, und wie 
steht es mit seinen »Likes«? Je nach algorithmischer Auswertung der 
Nummer (spätestens der automatisch abgefragten Kundennummer) 
wird man daher im entsprechenden Callcenter (wo auch immer auf 
Erden es sich befinden mag) schnell oder langsam bedient, von einem 
Fachmann oder von einem Verkäufer, oder womöglich einfach über
haupt nicht. Tut uns leid. Der zweite Schritt der fundamentalen Unter
werfung ist getan. Wer Informationen hat, hat Macht.

Unterwegs! Digitalisiertes Jogging, Bildschirmshoppen: 
Hin oder fort vom Körper und seinem Begehren?

Dass der mit seinen Wearables joggende Mensch den Eindruck eines 
Flüchtenden macht, fällt gewiss nicht nur dem Kulturpessimisten auf. 
Offensichtlich musste er das Haus (das Heim wie das Büro) und seine 
Ordnungen verlassen, um zu sich zu kommen. Aber zugleich ist er 
getrieben von seiner Furcht vor Einsamkeit und Ausschluss. Deshalb 
auch führt er die kleinen Geschwister der großen Maschinen mit sich 
auf seinem Ausflug, zusammen mit dem Letzten, was er hat: seinem 
Körper. Doch die Maschinchen krallen sich tiefer und tiefer in die
sen Körper. Und das bisschen an Befreiung, was er mit ihm erreicht, 
bezahlt er mit der Radikalisierung seiner digitalen Überwachung. 
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Dieser Mensch, sagt man, tut es doch gern, er tut es doch freiwillig, es 
geht ihm doch besser. Auch Mediziner, Designer, Coachs, Visagisten, 
Friends & Followers raten ihm dazu. Wenn er oder sie beim Laufen 
allein ist, dann doch auf eine Weise, die viele andere genauso erleben. 
Was aber, wenn er gar nicht anders könnte?

Joggen heißt, zugleich an seinen Körper zu denken und ihn zu miss
achten. Hass oder Liebe zu ihm sind kaum voneinander zu unterschei
den. Zum besten Lauf überhaupt wird der ins Büro; da bringt man seine 
Stärke, Selbstgewissheit und Gesundheit mit. So strotzt man, wie man 
gern sagt. Unzufriedenheit, Ungenügen, Mangel und Zorn dagegen sind 
allenthalben zu sehen. Natürlich haben wir da einen spezifischen Cha
rakter des Joggers vor uns, jenen, dem man, wen mag es wundern, vor 
allem begegnet, wenn man in seinen Transiträumen unterwegs ist; es 
mag ganz andere Charaktere von Läufern geben, glückliche sogar, doch 
derer wird man wesentlich seltener ansichtig. Wir haben den Verdacht: 
Gerade die unglücklichen und die digital hochgerüsteten unter ihnen 
suchen die Öffentlichkeit. Sie wollen, so scheint es, die anderen zu einer 
Teilhabe an ihrem Opfer zwingen; ihr Lauf scheint alles Sitzen, Schlen
dern und Herumstehen zu verurteilen. Währenddessen ist der Laufende 
offensichtlich zugleich maschinell mit seinem Körper bzw. digital mit 
seiner Körpermaschine, und mit seinem Haus, seinem Büro, seiner 
Ökonomie verbunden. Man spricht mit seinem Körper und mit der 
Welt, und die Schnittstelle dafür ist der Körper, der an den Rand seiner 
Belastbarkeit geführt wird. Man ist ein Leidender, so oder so.

Und daheim? Die Ordnungen der Häuser sind unmenschlich gewor
den, egal ob sie am Zuviel oder am Zuwenig leiden. Die Dinge lassen sich 
kaum noch ordnen, sind dafür umso strenger und rücksichtsloser ord
nend im eigenen Sinn geworden. In der Moderne gab es Häuser, in denen 
man es vor lauter Dingen nicht mehr aushielt: Das Erbe hat die Erben 
erdrückt, die Ästhetik die Funktion, und wirklich leben konnten hier nur 
noch Gespenster. Dann gab es Häuser, die waren vor allem soziale Idee. 
Dort hat man eher Schwierigkeit, es vor lauter Erwartungen nicht aus
halten zu können. Die innere und äußere Architektur sollte alle sozialen 

Probleme lösen, alle Defizite ausgleichen und die Menschen miteinander 
in Kontakt bringen. In unserer Zeit dagegen kann man Häuser sehen, in 
denen es vor lauter Funktionen nicht mehr auszuhalten ist. Und allesamt 
versprechen sie Autarkie. Die Funktionen verschleudern Ästhetiken bis 
zum Überdruss. Die Gadgets machen immer mehr, als sie sollen, sie sind 
aber auch stets zu einem nicht unerheblichen Anteil kaputt. Es sind Agen
ten des Marktes, die man sich ins Haus geholt hat, und der Markt schafft 
keine Ordnung, sondern nur Differenz und Mobilität. Aus der oikono-
mia ist mithin ihr Gegenteil geworden, ein Chaos, das sich nur durch 
die Anschaffung neuer Dinge bändigen lassen will. Oder: eine Informa
tionsflut, die sich nur durch Geräte bändigen lässt, die weitere Informa
tionen generieren. Es sind nicht die Maschinen, die diese Antioikonomia 
anrichten, es ist die Geschichte ihrer Produktion und ihrer Verwertung. 
Dass es nicht im Interesse der Hersteller ist, wenn die Maschinen lange 
leben, das wissen wir längst und fügen uns mehr oder weniger mürrisch 
in die Verwertungs und Profitzyklen. Noch weniger bedacht freilich 
haben wir, dass es nicht im Interesse der Hersteller ist, wenn die Maschi
nen sich einer menschlichen Ordnung fügen. Am meisten Profit bringt, 
was Ordnung verspricht, insgeheim aber Chaos anrichtet.

Die digitalen Gadgets, die das Haus beherrschen, scheinen nicht nur 
die direkteste Verbindung von Subjekt und (Waren)Welt zu garantieren 
und nicht nur die Bösen aus der analogen Welt fernzuhalten. Sie ver
drängen auch jene Dinge, die vorher da waren, die Dinge der Erbschaft, 
die Gespenster der Familien und anderer Geschichten. Die Funktion 
vertreibt die Erinnerung. Das Haus kennt nur noch Gegenwart. (Die 
Zukunft besteht in nichts anderem als in Modell und Systemwechseln; 
diese werden nicht mehr durch Mode, Design und KonsumAvantgar
dismus bestimmt, sondern entsprechen der MonopolStellung der gro
ßen Firmen: Im Jahr 2017 stellt Apple seinen Support für Modelle des 
Jahres 2011 ganz einfach ein. So widersetzt sich auch ein smartes und 
dabei »personalisiertes« Haus dem Prinzip der materiellen Vererbung. 
Mit dem digitalen Modellwechsel muss das Smart Home immer wieder 
»neu erfunden« werden.) Selbst der Körper soll hier seine Geschichte 
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verlieren. Er ist ja in seiner Echokammer nur noch in der je gegenwär
tigen Verfassung vorhanden. Er muss also, um sich seiner wieder zu 
versichern, hinaus.

Die Maschine, die dieser Körper bei der Arbeit ist, und die Molluske, 
die er in seinem häuslichen Echoraum ist, müssen in irgendeiner Form 
wieder zusammengebracht werden. Die Abwechslung von besinnungs
losem Dienen und besinnungslosem Bedientwerden entzweit die Exis
tenz in einer kaum noch erträglichen Weise. So als wären nur noch die 
beiden Zustände von Überforderung und Stilllegung für den Menschen
körper möglich. Das Haus, das nichts mehr als Funktion ist, versetzt zwar 
das Subjekt in einen trancehaften Schlummer, indem es ihm Umwelt, 
Licht, Dekoration, Akustik und Farbe als beständige, tautologische Spie
gelung seines Inneren verschafft, lässt der Person aber keinen Raum 
mehr für Träume und Ideen. Man »wohnt« hier nicht mehr mit einer 
Geschichte, die man mit Räumen und Dingen unterhält; man simuliert 
dagegen Architektur, Dekors und Design als reine Gegenwart. Wohlig 
mag es uns erscheinen, wenn man das Gefühl haben kann, diese ständige 
Wandlung gebe eine Stimmung, eine Gestimmtheit wieder. Nur erweist 
sich jeder Blick auf eine versprochene Vielzahl von Möglichkeiten als 
Schimäre: Es findet viel mehr als ein bloßes Mainstreaming statt, näm
lich ein Konformitätsdruck, der sich als solcher nicht zu erkennen gibt.

Das Kontrollspiel, auf das man sich mit Wearables und Smart 
Homes einlässt, ist zugleich ein Simulationsspiel von »Freiheit«. 
Beginnt Fremdheit nicht schon in dem Gartenteil, den ein Rasenmäh
roboter in enger Zwiesprache mit einem Bewässerungssystem inklusive 
automatischer Dünger und Unkrautvernichtungsvorrichtung bear
beitet? Ist nicht in der vollautomatischen Küche noch der Rest einer 
innerfamiliären Kommunikation überflüssig geworden? Die Dinge der 
analogen oikonomia haben die Mitglieder eines Hauses miteinander in 
eine Beziehung gesetzt. Zwar war diese Beziehung keinesfalls unter allen 
Umständen gerecht oder gar glücklich, vielmehr kamen hier Macht 
und Ausbeutungsbeziehungen zum Tragen, aber es schaffte doch ein 
Miteinander. Die Funktionen der digitalen Gadgets am Körper wie im 

Haus hingegen scheinen geschaffen, die Mitglieder eines Hauses von
einander zu trennen. Das ist immer auf der einen Seite eine Befreiung, 
und eine Kaffeemaschine, die auf Zuruf einen Kaffee bereitet, so wie ich 
ihn mag, ist sicher auch ein Fortschritt gegenüber dem Zuruf gegenüber 
einer in der Hierarchie unterlegenen Person. »Frau Müller, machen Sie 
uns doch bitte mal einen schönen Kaffee, ja?« Aber besagte Person (für 
die das Kaffeemachen so sehr Erfüllung wie Demütigung sein konnte) 
wird ja nicht entlastet (um was zu tun?), sondern zum Verschwinden 
gebracht. Und das smarte Konzept einer Stadt wiederholt dies im großen 
Maßstab: Man soll in ihr leben und verkehren können, ohne aufzuhö
ren, dieses autonome und atomisierte, aber grenzenlos vernetzte Subjekt 
zu sein, welches die kleinen Maschinen so lieben und umschmeicheln.

Das Selfie, hat der Schauspieler Antonio Banderas einmal gesagt, sei 
vollendeter Ausdruck von Isolation und Einsamkeit. Noch zutreffender 
schiene uns zu sagen, dass das Selfie ein eher hilfloser Versuch ist, die 
schon erzeugte Isolation zu überwinden. Nichts von alledem aber lässt 
sich eindeutig in die Beziehung von Ursache und Wirkung, Krankheit 
und Symptom zerlegen. Das Tückische an der digitalen Kommunika
tion im Allgemeinen und an den Wearables im Besonderen liegt eben 
darin, dass sie zugleich auf die Isolation des Subjekts reagieren und diese 
Isolation weiter vorantreiben. Der vom Roboter »gepflegte« Rasen ist 
vielleicht ein grandioses Zeichen dafür, wie man seinen Besitz in Funk
tion verwandelte, aber er macht es auch unmöglich, diesen Besitz wie
der in »Heimat« zu verwandeln.

Vom bedeutenden, vom wert und Wertevollen Ding also ging die 
Geschichte zum funktionalen und funktionierenden Ding. Dieses neue 
Ding ist kostspielig, aber nicht wertvoll. Es präsentiert nicht die Akku
mulation von Kapital, sondern das Surplus der Aneignung. Es zeigt 
auch das »kleine« Kapital des Mittelstands in seiner flüssigen, verflüs
sigten Form. Wo diese neuen, digitalen Dinge funktionieren, verwan
delt sich auch der Besitz aller anderen. So wie man in den Diskursen, 
die sich nur noch auf ökonomische Funktionen beziehen können, als 
Abspaltung eine zärtliche Liebe zu »nutzlosem Wissen« entfaltet, so 
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entwickelt man im Haus, das nur noch aus Funktionen besteht, eine 
verzweifelte Liebe zu »nutzlosen Dingen«. Freilich, wie die funktio
nalen Dinge, so sind auch diese kleinen Fetische einer verlorenen per
sonalen und ästhetischen Ordnung nur als Echo des Subjekts denkbar.

Dabei kommt dem Design, diesem Motor der Moderne, der Ästhetik 
und Kapitalismus zusammenbrachte, zu Zeiten durchaus spannungs
vollglücklich, nämlich als direkte Verbindung von Kunst und Leben, 
eine neue Rolle zu. Die Ästhetik selbst bezieht sich auf die Funktiona
lität. Es ist wesentlich, was sie »verspricht« (an Macht, an Sicherheit, 
an Bequemlichkeit) – jene »zeitlose Schönheit«, die man dem klassi
schen Design noch zutraute, ist hingegen nicht mehr gefragt. Was die
ses Design interessant macht, ist weniger die Annäherung an ein Ideal 
als vielmehr das Crossover, die Camouflage, eine Form von ästhetischer 
Selbstzerstörung. Widersprüche nicht zu vereinen, sondern sie gerade 
zum Ausdruck zu bringen, das ist das Wesen des »kapitalistischen 
Surrealismus«.36 Im BeoSoundSystem von Bang & Olufsen zum Bei
spiel steckt die (natürlich »hochwertige«) Technologie in einem kubi
schen Arrangement an der Wand, das an die »dekorative Kunst« von 
Hotelzimmern erinnert, wobei jeder Kubus eine Funktion zu erfüllen 
hat (einer etwa ist nur »akustischer Dämpfer«). Die Kuben haben Far
ben, die beschrieben werden als »Parisian Night Blue«, »Purple Heart« 
oder »Wild Dove Grey«. Das StarterSet mit sechs Kuben, noch lange 
kein vollständiger Wandschmuck, kostet um die 4 000 Euro. Das tra
ditionelle Spiel zwischen dem Ausstellen und dem Verbergen von Tech
nik wird mit anderen Worten zum Exzess getrieben, die Technisierung 
und die Ästhetisierung sprechen indes so sehr unterschiedliche Spra
chen, dass der Effekt wie der surrealistische Crash von Regenschirm 
und Operationstisch wirkt. Wie sollte man sprechen von etwas, das 
zugleich von seinen Dezibel und Klirrfaktoren und von einem Wild
taubengrau bestimmt ist? Das Organische und das Technische ver
suchen, sich immer wieder in Bildern und in habituellem Verhalten 
zu vereinen; wenn das im Großen und Ganzen gelingt, so muss es 
doch in Einzelfällen auch immer wieder scheitern. Und nur, wenn 

alle Lebensbereiche miteinander verbunden sind, erscheint das Ganze 
als sinnvoll, was in den Einzelteilen immer wieder komischtragische 
Züge aufweist. Die Widersprüche auszugleichen ist die Sisyphosarbeit 
des Homo electronicus.

So werden das (lustvolle) Leiden beim Joggen und die Herrschaft 
über das digital entwertete Haus zu zwei korrespondierenden Bildern. 
Es sind Spiegelungen zweier Amalgame von Angst und Begehren. 
Die Funktionstüchtigkeit des Körpers und die der eigenen Ökonomie 
müssen miteinander synchronisiert werden. Der Körper muss passen. 
Macht und Ohnmacht werden neu strukturiert. Aber was, wenn mein 
Körper nicht mehr in diese Welt passt? Nur das Opfer kann hier helfen.

Der Widerspruch zwischen dem Körper im Haus (der hier eigent
lich nichts mehr zu suchen hat) und dem Körper unterwegs (der sich 
zum absoluten und isolierten Subjekt wandelt) ist in den Wearables 
nur sehr bedingt aufgehoben. Er ist vielmehr noch einmal in Bewegung 
versetzt. Der Kaffeeautomat verzeiht es nicht, wenn man sich wieder 
selber Kaffee machen will, und das Fitnessarmband verzeiht es nicht, 
wenn man seinen Lauf unterbricht. Im Zweifelsfall führt die Unterbre
chung meines Laufs nicht nur zu unangenehmen Signalen meines digi
talen Trainers, sondern auch zu »missverständlichen« Signalen an die 
Krankenkasse, die Versicherung, die Polizei – Institutionen, nebenbei, 
die in der Zeit von Big Data irgendwann zu einer einzigen, allmächti
gen Instanz zusammenschmelzen wollen. So wie im Augenblick viel
leicht noch Instanzen Wissen bilden, werden dann die Informationen 
Instanzen bilden. Monopolistische Instanzen.

Auf der Flucht vor der zweiten symbolischen und technischen Ord
nung, einer digitalen oikonomia, in der der Mensch kaum noch etwas 
verloren hat, spürt er seinen Körper im Wettkampf mit der Maschine, 
die ihn kontrolliert und überwacht, und die ihn zum Dank dafür leitet 
und beschützt (unter anderem vor den Zumutungen der akustischen 
und audiovisuellen Wirklichkeit). Jede Erfüllung der Vorgaben ist ein 
Triumph, auf den sofort eine Erhöhung der Ziele folgt. Es ist ganz offen
sichtlich: Dieser Mensch hat sich in Sisyphos verwandelt. Den aber 



134 135

haben wir uns, jedenfalls in der Interpretation von Albert Camus, als 
glücklichen Menschen vorzustellen.

Die Kontrolle wird immer direkter, vom immer noch Distanz schaf
fenden Eintippen von Zahlen und Befehlen über den Touchscreen oder 
die dreidimensionalen Wischbefehle, die wir zumindest in Filmen 
bewundern dürfen, bis zur Körperbewegung, die direkt in einen elek
tronischen »Doppelgänger« übersetzt wird. Was noch fehlt, ist die 
Sprache, der direkte Dialog zwischen dem Menschen und seinen Sub
jektmaschinen. Die Menschen und die Maschinen müssen miteinan
der sprechen in einer Sprache, die von beiden Seiten verstanden und 
von beiden Seiten entwickelt werden kann, wobei die Maschine nach 
dem Unmissverständlichen, die Menschen aber offensichtlich immer 
noch nach dem Schmeichelhaften gieren. Das macht sehr flott etwa der 
bereits erwähnte Fitnesskopfhörer Sport Pulse Wireless von Jabra. Eine 
Frauenstimme eröffnet das Training: »5, 4, 3, 2, 1 – los« und macht 
unterwegs beim Joggen immer wieder darauf aufmerksam, dass man 
etwas zu langsam sei, um das eingegebene Laufpensum in der dafür 
errechneten Zeit zu bewältigen. Natürlich werden auch hier Daten wie 
Herz und Atemfrequenz an die App weitergegeben, die den Läufer und 
die Läuferin auch mit der entsprechend motivierenden Musik verbin
det. Jeder Mensch, der Sport mit einem solchen Gerät betreibt, mag 
sich also in der glücklichen Lage wähnen, eine persönliche Trainerin 
zu besitzen. Und in der verzweifelten Lage, es nie wieder »gut sein zu 
lassen«, nie auch nur die kleinste Nachlässigkeit zu zeigen. Das End
ziel scheint nahe: das fundamental isolierte Subjekt, das seinen eige
nen Körper versklavt, um sich als Herr oder Herrin über Maschinen zu 
fühlen, die unterwegs ihre ganze sadistische Macht und zu Hause ihre 
ganze masochistische Unterwürfigkeit zeigen.

Dieses System ist schon wieder so ausdifferenziert, dass man eine 
Metaebene benötigt. Wer zu viel von den praktischen Kontrollgeräten 
benutzt und damit einen rechten Datensalat anrichtet, kann Apps wie 
Health von Apple oder Google Fit auf seinem Smartphone installieren, 
um alle entsprechenden Daten zu bündeln und auszuwerten (auch die 

Waage gehört dazu). Die Herrschaft der Little Brothers am eigenen Kör
per und im eigenen Heim wird damit auch offiziell von einem Big Bro
ther überwacht. Doch es reicht nicht aus, sich einen solchen großen 
Bruder zusammenzukonsumieren, um als gesunder Mensch erlöst zu 
werden, sondern dieser gesunde Mensch im Blick der großen Daten
sammler muss auch selbst wiederum konsumieren. Damit handelt 
sich dieses digital aufgerüstete Subjekt freilich schon wieder den nächs
ten Widerspruch ein. Konsumieren ist nämlich meistenteils ungesund.

Shop as shop can: Digitale Aufrüstung versprach, aus allen Maschi
nen intelligente Maschinen zu machen. Sehr einfach ausgedrückt 
schien der Computer aus den Menschen nüchterne, rationale Wesen 
zu machen, die Entscheidungen nach reiflichen (wenngleich beschleu
nigten) Überlegungen treffen. Die üblichen Marktforscher hatten, nur 
zum Beispiel, vom Menschen, der seine Einkäufe am Computer tätigt, 
bis 2005 etwa noch die Vorstellung, dass es sich dabei um einen Kun
den handelt, der sich umfassend informiert – dafür hat er schließlich 
seine Maschine – und der daher als »mündiger Verbraucher« das ideale 
Pendant zum Homo oeconomicus darstellt. Bald darauf indes begannen 
die entsprechenden Portale ihm diese Arbeit abzunehmen: die billigs
ten Flüge, die preisgünstigsten Hotels, die Schnäppchen in den Outlets. 
Es war die Initialzündung für einen radikalen Umbau der Konsumab
teilung des Kapitalismus. So wie die Maschine deinen Rasen mäht und 
deinen Lauf überwacht, stellt sie nun auch deine Reisedaten zusam
men. Dabei erwies sich auch die automatische ShoppingMaschine als 
durchaus zweischneidig. Sie macht die Sache effizienter, gewiss doch, 
sie nimmt Überlegung und Verantwortung ab, aber sie raubt der Sache 
auch ihr Drama, sie nimmt uns mit der Arbeit auch das Vergnügen. Was, 
wenn Rasenmähen einst Spaß gemacht hat, Laufen, so lange man Lust 
dazu hatte, eine Unterhaltung in einem Reisebüro? Auf solchen Spaß 
hat niemand mehr ein Anrecht.

Zuvor schien sich das ShoppingVerhalten zunächst einmal zu spal
ten: Während beim Shoppen im Einzelhandel mit seiner ästhetischen 
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und psychologischen Inszenierung der Ware die Verführbarkeit und 
Sinnlichkeit eine Rolle spielte, stand das Einkaufen am PC oder Laptop 
eher im Zeichen einer kritischen Rationalität. Doch als sich das Netz
verhalten auf das Tablet oder das Smartphone verlagerte, so erkannten 
die Marktforscher, veränderte sich auch wieder das Einkaufsverhalten. 
»Kaum einer kauft mehr am PC. Die Menschen sitzen mit dem Pad auf 
dem Sofa und lassen sich treiben«, so Manuel Jahn von der Gesellschaft 
für Konsumforschung auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zei
tung im Jahr 2014.37 Die OnlineShops sind dazu übergegangen, Enter
tainment zu bieten und den Vorteil des »Haptischen« durch andere 
Funktionen auszugleichen (Avatare, die man virtuell ankleiden kann, 
virtuelle Spiegel, in denen man sich in virtueller Kleidung prüfen kann, 
VideoClips oder Testimonials, prominente »Verkörperer« von Mar
ken und Waren). Während man auf den kommunikativen Spaß am 
realen Einkaufen, einem archaischen Beutezug mit ungewissem Aus
gang, mehr und mehr verzichten muss, erlaubt einem die Gamifica
tion des Shoppings immerhin virtuelle Abenteuer. LiveBeratung macht 
das virtuelle Kaufhaus zugänglich und menschlich (wir erleben etwas 
Ähnliches wie bei der »Küchenfee«, nämlich eine nachträgliche, sozu
sagen künstliche Vermenschlichung des Kaufens, die gleichsam als 
soziale Dienstleistung wiederum ihren Preis hat). Zum zweiten wurde 
die Geschwindigkeit der Auslieferung ebenso erhöht wie die Breite des 
Angebots. Angestrebt wird das Ausliefern der Ware am selben Tag; die 
Entwicklung neuer Transportmöglichkeiten wie Drohnen etwa ist in 
diesem Zusammenhang zu verstehen. »Realer« Einkauf könnte in 
absehbarer Zeit auf wenige (Luxus bzw. Event)Zentren begrenzt sein. 
Land und Provinz wären dann vollständig auf den OnlineHandel ange
wiesen. Die schrumpfende Zwischenzeit zwischen Kauf und Empfang 
sollen Simulation, Fiktion und Game überbrücken. An anderem Ort38 
beschreiben wir, wie sich in den »sozialen Netzwerken« und anderen 
Kommunikationsformen das Shoppen als Performance, als Spiel und 
als Kommunikation Platz schafft: Der Höhepunkt des Prosumertums 
ist das Blog von Menschen, die nichts anderes tun als zu konsumieren 

(so wie wir vorher Menschen kennengelernt haben, die die Teilnahme 
an Computerspielen, das Wegtauchen in fiktive Parallelwelten oder das, 
was man früher »Putzsucht« genannt hätte, zum Beruf machen). Denn 
mit dem virtuellen Einkaufen ist ja auch der verstohlene Spaß verloren 
gegangen, den anderen in die Einkaufswägen zu schielen. Einkaufen 
als soziales Kontrollspiel – auch das muss nun wiederum simuliert wer
den, nicht anders als das »Tratschen« über günstige Einkaufsmöglich
keiten, das nun in der Form von Ratings und Rankings auf jedermanns 
Wearables erscheint, ohne dass man je einem anderen Menschen aus 
Fleisch und Blut gegenübertreten muss: Einkaufen wird auf diese Weise 
zugleich kollektiviert und intimisiert. Die einen stellen ihren Körper 
als sexuellen Fetisch ins Netz, die anderen ihre Fetische des Konsums 
als Körperersatz. In beiden Fällen wird eine Intimität simuliert, die in 
der sozialen Praxis immer weiter vermieden wird. Ganz so, wie man ja 
auch unter seinem Kopfhörer ganz und gar allein jene Musik hört, die 
vermutlich wohl alle hören.

Online und stationärer Handel verschmelzen aber auch mitei
nander. So kann man bei Media Markt Waren online bestellen, die 
man dann vor Ort in den Shops abholt, so wie man sich umgekehrt in 
Shops Dinge ansehen kann, die man anschließend übers Internet ins 
Haus bestellt. Heftiger noch sind die Einbindungen der Smartphones in 
ein ShoppingErlebnis. Man geht nun durch ein Kaufhaus und erhält 
beständig auf die persönlichen Daten ausgerichtete Sonderangebote. 
Das Kaufhaus der Zukunft ist ein amorphes Konsumgebäude, das vor 
allem als Saug und Blasmaschine mit den persönlichen Infos auf dem 
Handy funktioniert. Die Werbebotschaften treffen die Kunden und 
Kundinnen hier einzeln und subjektiv, ganz darauf abgestimmt, was 
man sonst mit seiner Datenschleuder so anfängt.

Cybergastronomics, Let’s Take a Byte: Doch auch unterwegs, als 
Schnittstelle von Ich und Welt, hat der Körper seine Bedürfnisse, die er 
sich nicht ohne Weiteres abtrainieren lässt. Er will oder muss zum Bei
spiel essen. Das ist eine heikle Angelegenheit geworden, nicht nur in der 
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volldigitalisierten Küche, von der wir schon gesprochen haben. Von den 
vielen Diskursen der Postmoderne, der GenderDebatte, der Gerechtig
keitsfrage, dem ökologischen Komplex oder der Krise der Demokratie ist 
der kulinarische Diskurs gewiss jener, der zugleich unauffällig und fun
damental digitalisiert wurde. Denn anders als die anderen Sinne, Sehen, 
Hören und Fühlen scheinen sich Schmecken und Riechen noch nicht 
direkt digital stimulieren und simulieren zu lassen. Man muss, um in 
diesen Bereich zu gelangen, also Abstraktionen und Umwege wählen. 
Oder anders gesagt: Die Digitalisierung des Geschmacks kommt auf 
den leisesten Sohlen.

Was uns zunächst versprochen wurde, war der praktische Wegwei
ser zu den gewohnten, seltener auch zu ungewohnten gastronomischen 
Knotenpunkten in unseren immer weiter kontrollierten Weltwande
rungen. Meine Map erklärt mir kaum etwas von der Welt, in der ich 
mich bewege, außer den Ausgangs und Zieldaten sowie den Kettenlä
den und FastFoodShops mittendrin. Umgekehrt locken immer mehr 
Lokale und Lokalitäten damit, problemlosen Internetzugang anzubie
ten. Wer vom heimischen Bildschirm gar nicht lassen kann, der kann 
sich die Pizza auch über das Internet kommen lassen. Und wer von der 
Pizzeria nicht lassen kann, bekommt WLAN als ExtraService.

Es darf keine Pausen mehr in der Connection geben. 2015 erprobte 
die Kette Kentucky Fried Chicken eine BluetoothTastaturfolie auf dem 
Tablett, auf dem den Kunden ihre Mahlzeit serviert wird, damit sie keine 
Angst mehr vor fettigen Displays haben müssen. Der Tray Typer wird 
mit dem Smartphone oder dem Tablet verbunden und kann nach Her
zenslust organisch versaut werden, ohne das eigene Gerät zu beschmut
zen. Wie viel näher kommen wir noch dem Bild der digitalen Gadgets 
in einem Schweinestall?

Worum es also in alledem geht: Die organische, körperliche und hap
tische Welt wird der digitalen Dingwelt angepasst, und nicht umgekehrt, 
wie man sich zu träumen versteigen kann. Nicht nur in den hochdra
matischen Ereignissen, in Arbeit, Krieg und Liebe, nicht einmal allein 
in den umrissenen Zonen von Konsum, Freizeit und Entertainment, 

sondern ganz besonders auch in allem dazwischen, in den kaum noch 
merklichen Übergängen, den Pausen, der Zeit, die man, wie man einst 
gesagt hat, »für sich« hätte, formt sich die Welt nach den Bedürfnis
sen der Alltagsdigitalisierung. Das Organische, und sei’s in Form von 
Schweiß, Fett und Scheiße, wird nicht ausgegrenzt in einer einst als 
aseptisch und »sauber« imaginierten Existenz im Verbund mit der 
Technik, sondern, im Gegenteil, integriert als notwendiger Bestand
teil der Umformung. Das meiste von dem, was wir auf unserer Reise 
zu den Gadgets der Wearable Technology erlebt haben, hat irgendetwas 
mit den Stoffwechsel und Transformationsvorgängen in Körper und 
Natur zu tun. Es geht um Staub, um wilden Graswuchs, um zu viel oder 
zu wenig Absonderungen, um den seelischen Entsorgungsvorgang in 
Bezug auf Stimmungen, Wünsche und Träume. Es ist wie in der  Matrix: 
Die Maschinen wollen und können ganz und gar nicht das Organische 
und Körperliche der »Wetware« Mensch (nebst Umwelt) ersetzen, son
dern es auf ihre Weise verstehen, verbinden und beherrschen. Ihr einzig 
verbleibendes Motiv dabei, neben Reichtum und Macht, ist die eigene 
Erweiterung. Die Maschine erfindet den Körper neu, nicht als großes 
kulturelles Projekt, sondern in den Falten des Alltagslebens, in jedem 
Atemzug, in jeder Bewegung und Äußerung.

Gastronomie in diesem Zusammenhang kann nur noch bedeuten, 
die Bewegung zu unterbrechen, um sie zu verstärken. Man sitzt da, isst 
und trinkt, um seine »Akkus« wieder aufzuladen, aber vor allem, um 
sich die digitalen Bewegungen, die es gegeben hat, in den Raum der ana
logen zurückzuholen und umgekehrt: Es geht darum, Orte zu erreichen, 
die den digitalen und den analogen Lebensbereich so miteinander ver
knüpfen, dass einer kein Verrat mehr am anderen ist, da man sich zwi
schen beiden nicht entscheiden und nicht den einen verlassen muss, um 
in den anderen zu gelangen. Einer soll im Gegenteil den anderen bestäti
gen. Die geeigneten Orte für diese Praktiken hat unser kleiner Bildschirm 
auf einer Spur des allgemeinen Wissens bereits eingezeichnet. Niemand 
wird je wieder an einen Ort kommen, der ihm völlig unbekannt ist. Bald 
lässt sich jeder Ort mit Google Streetview, schon bevor man ihn auch 



140 141

physisch erreicht, bereisen. Schon jetzt ist alles gerated und kategori
siert. Nichts erscheint mehr wie, sagen wir, in einem Reiseprospekt, nur 
als Versprechen, zwischen Idylle und Utopie, Einladung und Überwäl
tigung, sondern alles präsentiert sich immer in direktem Subjektbezug.

Wir begreifen: Der Vorgang von »Bewegung« verdoppelt sich. 
Ebenso gut kann man aber auch sagen: Durch Bewegung allein schafft 
es der Mensch, sei’s beim Joggen, beim Shoppen oder beim Pokémon 
Jagen, das Leben in den zwei Welten, der analogen und der digitalen, 
sinnvoll und erträglich zu empfinden. In jedem Stillstand dagegen dro
hen die beiden Welten wieder auseinanderzubrechen. Allein in einem 
voll digitalisierten Haus zu sein und nichts zu tun, das kann nur einen 
Horror ergeben, genauso aber auch das Verharren in einer Natur, die 
plötzlich nur noch sein will, keine Information, keine Aufforderung, 
kein Zeichen gibt.

Das Leben ist eine ständige Synchronisierung dieser doppelten Exis
tenzweise, die nur durch Dynamik erzielt werden kann. (Wir kennen 
aus dem Jargon von Technologie und Ökonomie die nahe an Hysterie 
reichende Verachtung für »Bedenken«, »Zweifel« oder »Skepsis«. So 
wie im Großen nur besinnungsloser Fortschritt die Widersprüche aufhe
ben kann, zugleich eine Welt aus natürlichen Wesen und Beziehungen 
und einen Markt zu bewohnen, so kann im Einzelnen nur Bewegung 
die Widersprüche aufheben, die zwischen der gleichzeitigen Existenz 
als Wesen aus Fleisch und Blut und als Informationsquelle und Schnitt
stelle entstehen.) Für die Bewegung als Erzeugung einer magischen Ein
heit von Markt, Arbeit, Krieg, Ästhetik, Sexualität und Macht haben 
wir den Sport erfunden. Und umgekehrt ist es der Sport, der neben der 
Arbeit und dem Reisen die Avantgarde der Benutzung von Wearable 
Technology herausbildet.

Je größer der Widerspruch zwischen Körper und Gesellschaft, zwi
schen Arbeit und Freizeit, zwischen Freiheit und Kontrolle wird, desto 
wichtiger wird der Sport als Selbstvergewisserung. Der Sport ist zum 
Ersten eines der größten Spektakel (und darin, wie wir an anderer Stelle 
behaupteten, eine der größten »Blödmaschinen«)39; er ist zum Zweiten 

eine der größten performativen (Selbst)Disziplinierungsrituale; er ist 
zum Dritten die große Metapher der Wettbewerbsgesellschaft, die einen 
siegen und gewinnen lässt, wenn man nur hart genug »arbeitet« und 
genügend »Willen« und »positives Denken« zeigt; er ist zum Vierten 
ein Ideal der Gesundheits und Fitnessmaschinerie, eingeschrieben in 
das System der medizinischen Versorgung und ihrer Ökonomie (nicht 
zuletzt, wie wir gesehen haben, vermittels der Little Helpers am Körper); 
fünftens ist er ein System, das Mode und Geschmack generiert, erotische 
und soziale Rollenmodelle zum Beispiel, ebenso aber auch konsumis
tische Ableitungen (Sportkleidung auch jenseits einer realen sportli
chen Praxis); sechstens ein Garant für eine unablässige Produktion von 
»Content« für die Medien; siebtens eine Aktivierungsmaschine für die 
postpolitische Form von Regierung, die auf »Identifikation« setzt bis 
zum mehr oder weniger leichten regressiven Nationalismus oder Regio
nalchauvinismus; und schließlich ist der Sport achtens, und mit allem 
anderen verbunden, ein enormes Feld der Profiterzeugung. Der Sport 
gehört zu einer postproduktiven Ökonomie; statt gemeinsam zu pro
duzieren, werden Sportler um der Unterhaltungswerte willen gegen
einandergehetzt. Er gehört zu jenen offenen Semantiken, die in einer 
Gesellschaft wie der unseren beinahe alles mit beinahe allem zu ver
binden in der Lage sind. Andersherum lässt sich Sport auch als einer 
der Klebstoffe begreifen, die eine Gesellschaft zusammenhalten, die in 
der ökonomischen und politischen Gestalt immer weniger konsistent 
erscheint. Sportlichkeit als Ideal, Sport als einigendes und »identitäts
stiftendes« Ritual (einschließlich möglicher HooliganSchlägereien) 
und Sport als soziale Metapher von Wettbewerb und Erfolg – das alles 
erzeugt, als Metaphysik und Projektion versteht sich, auch eine Emp
findung des Körpers, die auf besondere Weise Freiheit durch Kontrolle 
verspricht. Im Sport bewahrt überdies die Kontrollgesellschaft einen Teil 
ihrer Vorgängerin, der Disziplinargesellschaft auf. So nimmt es nicht 
wunder, dass der Sport auch eines der bevorzugten Felder der digitalen 
Aufrüstung ist, und zwar in allen seinen oben erwähnten Bereichen, 
einschließlich dem seiner totalen Simulation.
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In allen Trendsportarten vermischen sich die realen und die virtu
ellen Elemente. Zunächst wird etwa im Golfsport das Spiel selbst elek
tronisch aufgerüstet: Man misst die Entfernung für einen Schlag und 
die eigene Schlagkraft etwa durch entsprechende Apps und eine spezi
elle Brille wie Google Glass, die mit GolfSight von SkyDroid den Raum 
vermisst und die Informationen zu speziellen Golfplätzen in ein Hybrid
bild einarbeitet. Die Brille erkennt, auf welchem Platz sich der Spieler 
befindet (jedenfalls wenn es sich um einen der lediglich 450 von ihr 
gespeicherten Plätze handelt), und wenn der Spieler seinen Abschlag 
gewählt hat (man muss dazu auch angeben, ob man Mann oder Frau 
ist), misst die App per GPS die Entfernung zum Grün bzw. den Hinder
nissen. Der Spieler kann durch Wischbewegungen seinen Punktestand 
speichern und jederzeit abrufen. Sollte er sich nun fragen, warum zum 
Teufel er denn noch selber abschlagen soll, wird ihn das Programm mit 
dem unschlagbaren Argument überzeugen: Sport ist gesund.

Eine weitere Hilfe für den Golfer in der schönen neuen Welt ist die 
Sportuhr Approach S6, in der die Anlagen von 38 000 Golfplätzen in 
aller Welt gespeichert und die Bahnen, Grüns und Hindernisse abruf
bereit sind. Auch hier lässt sich mit einem Fingerwischen die Entfer
nung messen, und die Uhr misst Schwungstärke und Tempo bei einem 
Schlag. Das mag beim Training helfen. Damit man auch beim Golfspie
len mit der Businesswelt und den Lieben daheim verbunden bleibt, kann 
die Approach auch jederzeit SMS und EMails empfangen. Der Gar-
nim Approach G8 ist ein vollständiger Golfcomputer in der klassischen 
iPhoneAbmessung, der Entfernungen und Steigungen misst und den 
richtigen Schläger auswählt. Großartigerweise ist das Gerät auch mit 
Golfhandschuhen praktisch zu bedienen.

Es ist nun natürlich fraglich, ob man, so ausgerüstet, eigentlich 
noch einen wirklichen Platz und einen wirklichen Ball benötigt. Das 
Golfsimulationsspiel der Wii und reales Golfspielen jedenfalls können 
miteinander verschwimmen.

Während alle »Trendsportarten« sich auf ähnliche Weise in Misch
formen aus Simulation und Realität verwandeln lassen – man denke 

auch an den Skifahrer, der mit seinem Kamerahelm schon die nächsten 
Schwünge vor sich hat –, lassen sich umgekehrt Auseinandersetzun
gen von Körper, Raum und Zeit in eine »sportive« Form bringen. Auch 
der Traum vom Fliegen lässt sich nun endlich erfüllen, etwa mit dem 
BirdlyFlugsimulator von Somniacs, mit dem man – auf einem Gerät 
von der Grundform eines Vogels mit ausgebreiteten Armen liegend 
und mit einer Datenbrille vor den Augen – das Gefühl unbegrenzter 
Freiheit genießen kann. Mit den Arm bzw. Flügelbewegungen steu
ert man seinen Flug über eine SampleWelt. Wie wäre es zum Beispiel 
mit einem Flug durch die Häuserschluchten von New York? Aber damit 
nicht genug: Über einen Ventilator kann man sich dabei auch die ent
sprechenden Düfte ins Gesicht blasen lassen, eine Meeresbrise oder fri
sche Waldluft vielleicht. Wir wollen uns von realen Düften aus New 
York nicht die Freude am Fliegen verderben lassen, nicht wahr?

Mit der Drohne drehte sich zum ersten Mal die Beziehung von Sport 
und digitalem Gerät um. Anstelle eines Gerätes zum Sport entstand ein 
Sport zum Gerät. Die Firma GoPro begann im Jahr 2014 den »Angriff« 
auf den privaten Markt für Kameradrohnen. Endlich wurde über die 
Extremsportler und Abenteurer hinaus an die »gewöhnlichen« Frei
zeitbürger gedacht, mit einem Gerät, das nicht viel mehr als 500 Dollar 
kosten sollte. Im ersten Jahr verkaufte die Firma bereits 2,8 Millionen. 
Wenige Jahre später gehören die KarmaModelle zur Grundausstat
tung für das Outdoorleben. Auch ein spezieller Rucksack wurde für 
sie entwickelt.

Auch ein Skifahrer kann nun nicht mehr allein mit Helmkamera 
und integriertem SmartphoneAnschluss auskommen. ActionKame
ras wie die GoPro Hero4 verwischen die Grenzen zwischen dem realen 
Erleben und der medialen Aufzeichnung. »Bin ich auf der Piste oder 
schon in meinem Film?« 2014 wurden etwa 520 000 ActionKameras 
allein in Deutschland verkauft. In allen Bewegungssportarten, vom 
Mountainbiking übers Skifahren bis zum Motorradfahren, werden 
sie mittlerweile eingesetzt, und in wenigen Jahren entwickelten viele 
dabei eine »quasiprofessionelle« Qualität der Bilder und der Steuerung 
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(nicht mehr manuell wie die erste Generation, sondern über das Smart
phone). Da man für jede Sportart spezielle Helme und damit auch spe
zielle Halterungen benötigt, ist der Anschaffungspreis für das Gerät 
selber nur der Beginn einer Konsumspirale.

Der Sport ist auch die Avantgardepraxis für intelligente Textilien 
und Schuhe: Die Warm Series der Firma Digitsole lassen die Tempera
tur der Sohle per Smartphone regeln (das geht bis zu 30 Grad und übri
gens für beide Schuhe getrennt). Aber auch andere Freizeitvergnügen 
werden nicht vergessen. Endlich sind die tanzenden Schuhe aus dem 
Märchen technische Wirklichkeit geworden. Die Rhythm Shoes von 
Solid Pixels bringen noch dem unbegabtesten Tänzer durch integrierte 
Sensoren die richtigen Schritte bei. Und natürlich versichert uns die 
smarte Jubelpresse: »Die Rhythm Shoes sind nicht nur nützlich, son
dern sehen auch gut aus.«40 So wie es Mikrofone und Programme gibt, 
die jeden Gesang, und sei er noch so falsch, durch entsprechende akusti
sche Korrekturen »richtig« klingen lassen, so haben wir also nun auch 
die digitale Version der märchenhaften »Dancing Shoes«, die, wie wir 
wissen, den Träger nicht nur zum begnadeten Tänzer machen, sondern 
ihn auch an Leib und Seele gefährden.

Zwar hat schon in der analogen, »Fordistischen« Welt des Sports 
oft das Gerät oder das Material den Ausschlag über Sieg oder Nieder
lage gegeben, doch mit der digitalen Aufrüstung ist letztlich das »gewin
nende« oder »verlierende« menschliche Subjekt zum Verschwinden 
verdammt. Könnten wir uns nicht einen Hochsprung vorstellen, bei 
dem die verschiedenen Sportschuhe gegeneinander antreten, mit völ
lig beliebigen Menschenleibern als einer über die Stange zu transpor
tierenden Masse?

Natürlich nicht. Denn auch die unter den entsprechenden Ken
nern beliebten RoboterFußballspiele ersetzen nicht die Restauration 
des Körpers im Sport, ebenso wie sie nicht die biografische Dramatik 
ersetzen. Je technischer der Sport selber, desto bedeutender die sozi
ale Performance. Um im Sport wirklich ökonomisch zu reüssieren, 
genügt nicht der Sieg in der jeweiligen Disziplin; vielmehr beginnt 

damit erst die Veröffentlichung des Körpers (und sei’s als Unterhosen
modell). Eine ähnliche Aufteilung von »Leistung« und »Erscheinung« 
macht auch jeder Freizeitsportler durch. Was die digitale Aufrüstung 
dem Körper auf der einen Seite abnimmt, das setzt er auf der anderen 
Seite als Demonstration wieder ein. Performte der Körper im alten Sport 
seine Taylorisierung durchaus schon in der Absicht, vom Fremd zum 
Selbstbestimmten zurückzukehren und seine Klassenzugehörigkeit zu 
demonstrieren (sauberes, »bürgerliches« Tennis gegen schmutzigen, 
»proletarischen« Fußball), so performt er nun die Stadien von Virtua
lisierung und Realisierung. Man bildet dabei eine Metaebene aus (nur 
zum Beispiel gehören zu den populärsten Sportspielen die FußballMa-
nagerSimulationen, wo man nicht Fußball spielt mit dem Joystick wie 
vor Jahren, sondern Mannschaften zusammenstellt, trainiert und tak
tisch aufstellt; natürlich spielt das Finanzielle dabei auch eine wich
tige Rolle). Wenn auf der einen Seite der Körper selbst durch digitale 
Unterstützung aufgerüstet wird und auf der anderen Seite durch digi
tale Unterstützung geformt, gebildet, diszipliniert und »verbessert« 
wird, dann verwandelt er sich auf dieser Ebene in das bekannte Spiel 
von Daten und Informationen: Zahlen, Tabellen, Ausschläge (gegenüber 
einer Norm), Vergleiche, Listen, aber auch Ge und Verbote. Sportliche 
Wettbewerbe finden nicht nur »auf dem Platz« statt, sondern auch in 
der virtuellen Welt der Datenkriege. Auch meine GolfApp ist nichts 
anderes als die Produktion eines Wettbewerbsvorteils durch Informa
tionen. Dies freilich greift beständig auch die Grundideen des Sportes 
und die Funktion des Körpers darin an (von »Fairness« wollen wir gar 
nicht erst reden), und macht es daher umso notwendiger, den Körper 
an anderer Stelle wieder zu »erfinden«. Daher folgt mittlerweile fast 
zwangsläufig auf die Sportifizierung die Sexualisierung des Körpers. 
(Und natürlich kennen wir auch schon die Sportifizierung der Sexu
alität, nicht nur in der Pornografie.) Das Dreieck Sport, Gesundheit 
und Sexualität wird gespiegelt in einem Dreieck Körper, Bild und digi
tales Gerät, und dieses wiederum in Performance, Simulation und Vir
tualität. Anders gesagt: Die Hoffnung, der Körper würde durch den 
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Sport vor seinem Verschwinden in der Arbeit und im Konsum zu ret
ten sein, kann sich nicht erfüllen; im Gegenteil, seine Sichtbarkeit im 
Sport erweist sich immer mehr als Trugbild. Denn weil jede sportliche 
Betätigung auch Wettbewerb ist (und sei es gegen sich selbst), obsiegt 
das Prinzip des Erfolgreichen über das Prinzip des »Echten«. (Natür
lich spielt dabei neben der digitalen Aufrüstung auch das chemische 
Doping eine Rolle.) Das Subjekt, das seinen Körper im Sport »spüren« 
will, seine Lebendigkeit unter Beweis stellt, kann ihn in Wahrheit nicht 
mehr lieben. So spürt man ihn paradoxerweise, indem man ihn »über
windet« und schließlich zum Verschwinden bringt.

Drohnen für alle!  
Superwaffen und Minispielzeug

Eine Drohne ist nichts anderes als ein fliegender Roboter, ein fliegender 
Computer, ein fliegendes Smartphone. Eine der populärsten Anwen
dungsgebiete ist die Kameratechnik. Beim Phantom 3 Professional des 
chinesischen Labels DJI (Spezies: Quadrocopter) etwa ist auf einer Mini
drohne eine 4kKamera angebracht, die durch eine Dreiachsenhalte
rung für scharfe und stabile Bilder sorgt – entgegen dem Namen ist 
das Gerät durchaus für den privaten Gebrauch gedacht und mit einem 
Kaufpreis von anfänglich 1400 Euro für Technikfreaks erschwinglich. 
Die spezielle Fernbedienung wird dabei mit dem Tablet gekoppelt, wird 
aber erst benötigt, wenn das Fluggerät selbstständig seine stabile Lage 
in etwa 1,20 Metern Höhe erreicht hat. Auch die Landung, am genau 
gleichen Ort, wo man gestartet ist zum Beispiel, übernimmt die Tech
nologie. Die von Intel gelieferte RealSenseTechnik ermöglicht es den 
Drohnen gar, durch einen Wald zu fliegen, ohne einen Baum zu tou
chieren. Auf der CeBit 2016 wurden auch Drohnen vorgestellt, die ihren 
»Herrn« (durch ein Signal in seinem Handgelenksender) erkennen und 
ihm wie ein treues Tier folgen. Die DJI Inspire 2 (Kosten ca. 5 500 Euro) 
markiert die Grenze zwischen dem anspruchsvollen Amateurbetrieb 
und der professionellen Anwendung. Ihre Kamera (mit dem schönen 

Namen Zenmuse) macht 30 Bilder pro Sekunde, bei einer Auflösung 
von 20 Megapixeln, einer Geschwindigkeit von 88 km/h und einer 
Flugdauer von 27 Minuten. Damit kann schon einiges gesehen wer
den, was man in der VorDrohnenwelt nie zu Gesicht bekommen hätte.

Daraus entsteht eine neue Dialektik. Auf der einen Seite werden 
massenhaft Bilder produziert, deren Bedeutung (»Inhalt« hätte man 
vielleicht einmal gesagt) noch unterhalb des Gewöhnlichen liegt und 
deren einzige Wahrheit in der Überraschung liegt (Selfies in Gefah
rensituationen, Selfies an verbotenen Orten, Selfies mit unmöglichen 
Partnern, Selfies als Selbstpornografisierung usw.); auf der anderen 
Seite wird die technische Überwindung der Grenzen von Blick und 
Aktionsräumen immer zentraler, der Vorstoß in ein irgendwie zu defi
nierendes »Anderes«. So sieht man in sich hinein und über sich hin
weg, und dabei verschwindet sowohl die Beziehung von Ich und Welt 
als auch das Bild als Verständigungsmittel. Weder ein Selfie noch ein 
Drohnenbild können zeigen, was »Wirklichkeit« ist. Sie konstruieren 
vielmehr das Hyperreale, die Nähe des Trivialen und das Triviale der 
Nähe. Ein Bewohner älterer, analoger Welten würde wohl meinen: In 
dem SelfieBild wie in der Drohnenaufnahme sieht man eben das, was 
man nie sehen wollte. Man sieht etwas, das keine Aussage, aber auch 
kein Geheimnis kennt. Es ist das NegativBild von Subjekt und Umwelt, 
das Abbild der Blindheit.

Was keinen Diskurs erzeugen kann, muss ritualisiert werden. Die 
Entwicklung der Drohnen wird etwa durch Weltmeisterschaften vor
angetrieben, die bemerkenswerterweise auch in Dubai stattfinden. 
2015 gewann unter 800 Bewerbern das Schweizer Team mit ihrer »Gim
Ball« benannten Drohne, die beweglich und klein genug ist, um Lecks 
in Gasleitungen oder Spuren von verschütteten Menschen zu finden. 
(Das Preisgeld betrug übrigens eine Million Dollar.) Umgekehrt formu
liert sich die Kritik etwa in Kunstprojekten wie dem von Julian Röder 
(Mission and Task), der Drohnenbeobachtung als neue Form des Bird
watchings karikiert. Ruben Pater wiederum hat in seinem Drone Sur-
vival Guide Tipps dafür zusammengestellt, wie man sich mithilfe von 
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Natur (Regen und Wind) und Technik (Spiegel und Reflektoren) gegen 
Drohnenzugriffe schützen kann.

Rasch hat man einige Vorschriften für den rapide steigenden Mini
verkehr in der Luft erlassen. In Deutschland gilt etwa, dass keine Drohne 
höher als hundert Meter fliegen darf. Wenn eine Drohne Aufnahmen 
macht, die zur Veröffentlichung (auch in sozialen Netzwerken) dienen, 
muss eine Genehmigung der Landesluftfahrtbehörde vorliegen. Das
selbe gilt für Drohnen mit einem Gesamtgewicht von über fünf Kilo. 
Untersagt ist das Überfliegen von »Menschenmengen«, Flughäfen, 
Krankenhäusern, Kraftwerken, Naturparks und militärischem Sperr
gebiet. Was die Verletzung der Privatsphäre durch Drohnen anbelangt, 
gelten die Persönlichkeitsrechte. 2017 wurde ein Flugverbot über Wohn
gebieten in Deutschland erlassen. Im Oktober 2017 trat überdies eine 
Kennzeichnungspflicht ab 0,25 kg, ein Kenntnisnachweis ab 2,0 kg, eine 
Erlaubnispflicht ab 5,0 kg Drohnengewicht in Kraft. Zu dieser Zeit aller
dings waren allein in Deutschland bereits geschätzte 400 000 Drohnen 
im Luftraum. Durch die neuen Richtlinien wurde versucht, der Nutzung 
der privaten Drohne wieder den Status eines sportlichen Freizeitvergnü
gens zu geben, unterstützt durch die Schaffung einer speziellen Szene 
für Drohnen«Rennen« und andere Wettkämpfe. Vor allem selbstge
baute Drohnen müssen sich auf verschiedenen Parcours im Wettflug 
miteinander messen, was sich im Netz und im TV offenbar erfolgreich 
vermarkten lässt, sodass mittlerweile auch semiprofessionelle Renn
drohnen im Angebot sind.

Zunächst eroberte die Drohne als Spielzeug also die Herzen der Kon
sumenten. Minidrohnen wurden die Renner der Jahre nach 2012. Die 
per Smartphone gelenkten kleinen Flugkörper erhielten mit den Jum-
pings eine zweite Generation: »intelligente« Fahrzeuge, die Sprünge, 
Wendungen und Drehungen in rasender Geschwindigkeit vollziehen; 
man konnte ihnen auch Aufgaben stellen, die sie mehr oder weniger 
selbstständig lösen. Das nächste Modell ist der Quadrocopter, der mit 
LEDLeuchten auch in der Nacht unterwegs sein kann. Als Cargo 
Modell kann er bereits Fracht durch die Luft transportieren.

Die französische Firma Parrot hat im Jahr 2015 auch Wasserdroh
nen auf den Markt gebracht, die sowohl im Wasser wie, in manchen 
Fällen, auch in der Luft unterwegs sein können. Inzwischen bietet die 
Firma auch »Nachtmodelle« oder eine »2in1Drone« an, bestehend 
aus einem Styroporboot, von dem eine QuadrocopterDrohne aus star
ten und landen kann. (Die Kosten sind mit 170 Euro durchaus zu ver
kraften.) Der Airborne Cargo Travis wiederum, das Spielzeug für die 
Kleineren, verfügt über Legokompatible Steckflächen. Hier geht es in 
der Tat noch um das Spiel, denn für den Preis von 100 Euro kann man 
keine Lastentransporte durchführen, dafür aber ein paar Tricks wie Loo
pings per Doppelklick ausführen. Man kann dieses Ding einfach in die 
Luft werfen und die vier Rotoren beginnen automatisch, sich zum Flug 
zu stabilisieren. Eine kleine Heckkamera vervollständigt das Drohnen
training für die Kleinsten.

Die Ausstattung moderner privater Drohnen erlaubt in aller Regel 
wesentlich mehr als das, was man laut Gesetz eigentlich mit ihnen 
anstellen darf. Eine Drohne wie die DJI Phantom 4 Pro kann in alle Rich
tungen Film und Fotoaufnahmen von grandioser Auflösung machen. 
In der Luxusvariante steht auch der sogenannte DrawMode zur Verfü
gung: Der Pilot am Boden malt dazu auf einer Landschaftsaufnahme 
die Flugroute mit dem Finger, die seine Drohne befolgen wird. Die 
Konflikte gehen sehr schnell über einen nachbarschaftlichen Spio
nage und Kleinkrieg hinaus. Kein Wunder, dass sich immer mehr Ins
titutionen, die Angst vor Spionage oder Angriffen haben, mit einem 
Drohnenschutzschild ausrüsten, darunter auch die Telekom, die das 
System Magenta für Behörden und öffentliche Einrichtungen anbietet. 
Unter anderem kann es Drohnen anzeigen, bevor diese überhaupt in 
Betrieb genommen wurden (anhand der Fernbedienungsfrequenzen), 
durch »Jammer« die Drohnen von ihren Piloten trennen und damit 
zum Umkehren, zur Passivität oder gar zum Absturz bringen. So wie 
die Drohnenproduktion selbst einen Boom erlebt, erlebt auch ihr nega
tives Pendant, das »Dedroning«, einen ökonomischen Höhenflug. Mit 
dem »Dedroning« schützen sich unter anderem Prominente in ihren 
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Ressorts, Automobilhersteller beim Testen neuer Modelle, Fußball
vereine beim Einstudieren taktischer Spielzüge sowie Filmsets gegen 
Spionage; nicht zuletzt auch Gefängnisse gegen unliebsame Besucher. 
Es ist ein Leichtes, sich, nachdem Amazon und andere Lieferservices 
bereits angekündigt haben, ihr Angebot per Drohne direkt zum Kun
den bringen zu wollen, einen permanenten Krieg um den niedrigen 
Luftraum vorzustellen.

Auf der anderen Seite erleben wir eine neue Dimension des (jour
nalistischen) Dabeiseins: »Ein Tornado für Filmschaffende« ist der 
Tornado H920 Plus von Yuneec, mit dem man über fixe Punkte »pat
rouillieren« kann, die auf Google Maps gewählt wurden, während man 
mit einer CGO4Kamera von Panasonic auf 1,4 Kilometern Reichweite 
»gestochen scharfe Bilder« und 4kVideos aufnehmen kann.

Oh, wir werden fliegen wie die Vögel: Die Drohnen senden ihre 
Kamerabilder an eine App in der Datenbrille, und wir erheben uns 
virtuell in die Lüfte, schweben über den Dächern der Nachbarn und 
ziehen mit den Wildvögeln. Der elektronische Nils Holgersson ist gebo
ren. Drohnen sind aber auch die neuen Drachen, die zum Wettbewerb 
heraus fordern an langen Nachmittagen. Eine Drohne kann über einem 
Auto schweben, ihm den Weg durch unwegsames Gelände zeigen, das 
berauschende Gefühl des Schwebens über der Welt vermitteln und 
Gefahren schon sehr viel früher erkennen, als es der »infanteristische« 
Blick des Autofahrers vermag. Die aktuelle und die virtuelle Bewegung 
gehen eine Einheit ein. (Und wie immer erleben wir auch hier die blitz
rasche Pornografisierung eines Mediums und können auf den entspre
chenden Internetseiten zum Beispiel der Nachbarin – oder ist es doch 
nur eine NachbarinDarstellerin? – bei der intensiven Beschäftigung 
mit ihrem Körper oder einem naturverbundenen Paar bei der Liebe 
zusehen.)

Nützlich sind diese Geräte auch: Mit Drohnen kann man Wind
kraftanlagen auf feine Risse hin untersuchen, Staudämme kontrol
lieren, Gebäude mit Wärmebildkameras auf undichte oder schlecht 
isolierte Stellen überprüfen, Drohnen können Menschen in Bergnot 

suchen, gewaltige Gebiete überfliegen, um Mais oder Weizenfelder 
nach Schädlingen zu untersuchen oder Grasflächen auf verborgene 
Nester und Kleintiere hin zu beobachten. Die Aufgaben der Drohnen 
wachsen unentwegt mit ihrer Reichweite, ihrer Beweglichkeit und ihrer 
Ladezeit. Kaum haben die Kameras die Kleidung, die Helme, die Kör
per der Menschen erobert, erheben sie sich auch schon weit über sie. 
Sie werden zu Begleitern des Menschen, die einen freiwillig, die ande
ren weniger: Eine Drohne kann man auf einen Menschen »ansetzen«, 
und sie wird ihn so leicht nicht mehr loslassen.

Deswegen entwickelte man die Technik des »Geofencings«, die auf 
der Ausrüstung mit GPS beruht: Die Restriktionen sind in der Software 
der Drohne bereits gespeichert. Auf EUBasis soll diese Software ver
pflichtend eingeführt werden, und jede Drohne soll schließlich regis
triert werden – wie eine potenzielle Waffe. In der Tat ist eine genaue 
Grenze zwischen dem Spielzeug, dem sozialen Instrument, dem Mittel 
der Informationsbeschaffung und schließlich der Waffe nicht zu ziehen.

Während es in den Kinderzimmern und Parkanlagen von Drohnen 
mittlerweile wimmelt, wird der Krieg mit den Drohnen immer bedroh
licher. Ein Film wie Good Kill (2015, Regie: Andrew Niccol) zeigt, was 
psychisch in den Menschen vor sich geht, die mit einer Drohne töten. 
Zuvor aber lässt uns die Kamera teilhaben am Blick des unbemannten 
Mordgefährts und rast über ein Dorf in der Wüste, während 7 000 Mei
len entfernt ein Soldat vor einem Bildschirm sitzt und über Kopfhörer 
Anweisungen der Art »Neues Objekt im Visier – Angriff nach freiem 
Ermessen« erhält. In Sekundenschnelle muss er entscheiden und die 
Drohne zuschlagen lassen: »Ziel gelasert – Rakete gestartet. Flugzeit 
zehn Sekunden – Good Kill«. Die Mission ist erledigt, mit blutigen Fol
gen. Zu Hause ist der Soldat in einer Vorortsiedlung von Las Vegas, kom
plett mit künstlichem Rasen vor dem Haus, Kleinfamilie und nöligen 
Kindern. »Ich dachte, du bringst den Menschen Sicherheit«, meint die 
Ehefrau, der er aus Geheimhaltungsgründen nichts über seine »Good 
Kills« erzählen darf. Der Blick des Zuschauers verschmilzt immer wie
der mit dem des Drohnenpiloten (der selber nicht mehr fliegen darf). 
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Im Vorspann haben wir erfahren, dass die Handlung »auf wahren 
Begebenheiten« beruht und die Hauptfigur von den realen Erfahrun
gen des einstigen Drohnenpiloten Brandon Bryant »inspiriert« ist, der 
als entscheidender Whistleblower die Öffentlichkeit über das Droh
nenprogramm der USA informierte, nachdem er von 2006 bis 2011 
als »Sensorbediener« für das gezielte Töten aus der Luft eingesetzt war.

Mit dem Einsatz der Drohnen gibt es konkret keinen Unterschied 
mehr zwischen Kriegs und Friedensgebieten. Die Drohne kann jeder
zeit und überall zuschlagen, der sicherste Ort der Welt ist noch die 
Steuerungsanlage. »Während in früheren Kriegen Phasen der Gefahr 
mit Zeiten der Sicherheit abwechselten, drohen nun ununterbrochen 
Angriffe.«41 Von der viel gerühmten Zielgenauigkeit für »chirurgische 
Eingriffe« bleibt freilich bei näherem Hinsehen wenig übrig; und auch 
die »Beobachtungsdrohnen« liefern längst nicht das »genaue« Bild 
zu ihrer Vorbereitung. Sie schaffen sich freilich eine Wirklichkeit, die 
man kaum noch mit anderen Mitteln widerlegen kann (nur die ange
richtete Zerstörung und die Tötung unschuldiger Menschen sind unwi
derlegbare Beweise). Nicht nur der Spielfilm Good Kill, sondern auch 
ein Dokumentarfilm wie National Birds (2016, Regie: Sonia Kennebeck) 
behandelt die psychischen Folgen der Drohnenangriffe auf beiden Sei
ten. »Wer am Ende lebt oder stirbt, kann man nicht sagen. Am Ende 
weiß man nur, was sich zweidimensional vor einem auf dem Bildschirm 
abspielt«, sagt eine der ehemaligen Drohnenpilotinnen. An die Illusion 
eines »sauberen Krieges« glaubt niemand von ihnen mehr. Durchsetzt 
ist der Film von Videos, die wie Computerspiele wirken, in Wahrheit 
aber der Rekrutierung von neuen Soldatinnen und Soldaten dienen. 
Und immer wieder wird die Motivation für diesen Entschluss deutlich: 
schiere Langeweile, die Schmach eines unbedeutenden Lebens. Auch 
die »Täter« leiden oft unter den mörderischen Anschlägen. Sie können 
das Grauen, das sie anrichten, nur selten ertragen. Dessen ungeachtet 
verschmelzen Videospielentwicklung und Rüstung. In »Spielen« wie 
Virtual Battlespace treten auf grausame Weise die digitalen Phantasmen 
in die analoge Welt. Von der Spielzeugpistole über das Kriegsspiel am 

Bildschirm bis zur Drohne führt ein Weg des gespielten Krieges, der 
nicht mehr »repräsentiert« wird (wie mit einem Zinnsoldaten), son
dern ein wirkliches Ausagieren und eine wechselseitige Befruchtung 
möglich macht. Spiele wie Call of Duty, Battlefield und Medal of Honor 
werden in enger Zusammenarbeit zwischen Militär, Rüstungs und 
Videospielindustrie entwickelt: »Zum militärischunterhaltungsin
dustriellen Komplex gehören heute nicht mehr nur Film und Fernseh
produktionen, sondern auch Videospiele und ihre Hersteller: Militärs 
profitieren von der vergleichsweise preiswerten Möglichkeit des virtu
ellen Trainings mit Videospielengines, die Videospielhersteller ziehen 
aus den Verkäufen ihrer Engines an Rüstungskonzerne Vorteile, und 
Waffenhersteller freuen sich über Lizenzgebühren und Werbung für 
ihre Produkte in den vor allem bei jungen Menschen beliebten Shooter
videospielen. Dabei sind die Kooperationen in der Öffentlichkeit kaum 
bekannt: Alle drei Akteure schweigen nahezu ausnahmslos bei Anfra
gen zu ihren gegenseitigen Verbindungen.«42

Die Anzahl der Drohnen, die seit ihrer massenhaften Produktion 
den niederen Luftraum erfüllen, wurde nie registriert. Mittlerweile 
dämmert es freilich, dass der massenhafte Einsatz von Drohnen nach
haltig die Tierwelt stört, nicht bloß dort, wo man gezielt Drohnen ein
setzt, um etwa Brutplätze von Vögeln zu fotografieren oder Tiere am 
Boden aus der Vogelperspektive filmt. Raubvögel greifen Drohnen an, 
und selbst im Fall ihres »Sieges« bleibt Verstörung und natürlich Müll 
zurück. Noch gibt es kaum Untersuchungen darüber, wie Drohnen die 
Tierwelt stören, auch wenn sie selbst bei den Tierbeobachtungen und 
sogar im Tierschutz eingesetzt werden. Vielleicht erklärt dies auch, dass 
bislang die Proteste im Rahmen bleiben.

2017 kündigte Google den baldigen Einsatz von Drohnen bei der 
Auslieferung von Waren an. Die USLuftfahrtbehörde FAA entwi
ckelte ein Kontrollsystem für unbemannte Flugobjekte in einer Flug
höhe von bis zu 152 Metern und genehmigte bereits 2100 kommerzielle 
Tests von Drohnen, vor allem von OnlineHändlern wie Amazon und 
Walmart. So entsteht eine neue Alternative in dem Projekt, die immer 
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noch zu teuren Menschen an den Kassen schrittweise abzuschaffen. 
Neben der Drohnenbelieferung wird noch ein anderes System erprobt: 
die »Abholstation«. 2016 begann die ReweKette in Bayern Abholstatio
nen zu testen, bei denen sich die Kunden »ohne Stress, ohne Schlange
stehen an der Kasse und rund um die Uhr« vorbestellte und kühlfrisch 
verpackte Waren abholen, um mit EC oder Kreditkarte – das Bargeld 
soll ja auch abgeschafft werden – zu bezahlen. Wir kennen bereits die 
Kassen, bei denen die Kunden ihre Waren selber über den Scanner zie
hen: Auf die menschenleere Fabrik folgt der Discounter, in dem es kein 
Personal mehr gibt.

Ein automatisches System soll die Drohnen per App von allen ande
ren Flugobjekten wie etwa Hubschraubern fernhalten. Dazu kommen 
Flugverbotszonen über Flughäfen, Regierungsgebäuden und ande
ren »sensiblen« Orten. Wesentlich problematischer gestaltet sich der 
Schutz der Privatsphäre. Sich gegenseitig in Gärten und Schlafzimmern 
zu sehen, scheint eine der Antriebskräfte, sich private Drohnen anzu
schaffen. Auf der einen Seite soll die Drohne so etwas wie ein alltäg
licher Begleiter werden – so schwärmt Computer Bild von der Drohne 
Yuneec Breeze, sie passe mit einer Größe von 24 Zentimetern von Rotor 
zu Rotor »problemlos in eine Umhängetasche«43 –, auf der anderen 
Seite ist ein Drohnenchaos in den Lüften ein ausgesprochen verbreitetes 
Bild der alltäglichen Apokalypsen. Die Deutsche Post liefert per Drohne 
auf die Insel Juist zu Testzwecken, um zumindest »entlegene Gebiete« 
auf diese Weise in Zukunft kostengünstig versorgen zu können. Es ist 
dies nach Angabe von DHL der erste Drohnenflug in Deutschland, der 
über die Sichtweite der Piloten hinausführt. Der nächste Schritt, zumin
dest in den USA, ist die Eroberung eines erweiterten Flugraumes bis in 
eine Höhe von 2 590 Metern.

Wie immer steht neben dem trivialen und dem apokalyptischen 
auch ein segensreiches Bild. In Deutschland entsteht mit dem »Defi
kopter« zum Beispiel ein Drohnensystem, das die Bevölkerung auf 
dem weniger dicht besiedelten Land mit Defibrillatoren ausstattet; der 
Oktokopter, der das System perfektionieren soll, wird das Gerät, das 

Menschen nach plötzlichem Herzstillstand retten kann, per Fallschirm 
am Einsatzort absetzen.

Natürlich spielt die Drohne auch eine bedeutende Rolle bei der 
universalen Ausbreitung der sozialen Netzwerke und allem, was mit 
ihnen zusammenhängt. 2016 war Mark Zuckerberg in der Wüste von 
Arizona einer der begeisterten Zeugen beim Start der »Superdrohne« 
Aquila, die mit einer Flügelspannweite von 42 Metern eine gewöhnli
che Passagiermaschine übertrifft, zugleich aber nur 400 kg wiegt und 
durch ihren Solarantrieb in der Lage ist, drei Monate lang ohne Unter
brechung in einer Höhe von 28 000 Metern zu kreisen. Dabei kann 
Aquila eine Datenmenge von zehn Gigabyte pro Sekunde verarbeiten. 
Die offizielle Absicht dabei ist, auch die »ärmsten« Regionen der Welt 
mit den Segnungen von Facebook zu versorgen und die Nutzerzahlen – 
mit 1,8 Milliarden Usern in den industriellen Gebieten nicht mehr aus
baufähig – noch einmal zu erweitern. Wenn ein Unternehmen wie 
Facebook also noch wachsen will, dann kann es nicht anders handeln, 
als eben jene Regionen zu versorgen – oder zu kolonialisieren, wie 
man es nimmt –, die bislang noch wenig mit der nicht mehr ganz so 
neuen Technologie zu tun haben. Diese Strategie entwickelte Zucker
berg bereits im Jahr 2013 mit seinem Projekt »Internet.org«, mit dem 
er versprach, auch ärmeren Menschen mit einem kostenlosen Inter
netanschluss zu helfen, ihre Isolation zu überwinden. Der Trick dabei 
freilich ist, dass über Internet.org ausschließlich von Facebook selbst 
bestimmte Seiten zu erreichen sind. Mit der Superdrohne Aquila wird 
dieses System nun universal anwendbar. Anders gesagt: Die digitale 
Revolution muss, um ihrer kapitalistischen Logik zu folgen, einen 
neuen Anlauf zur Landnahme unternehmen. Die direkte ökonomische 
Ausbeute mag dabei gering sein, und nicht einmal allein um eventuelle 
»Zukunftsmärkte« geht es, sondern vor allem um hegemoniale Strate
gien zur weiteren Oligo und Monopolisierung. So erkannten Netzak
tivisten sehr rasch das eigentliche Ziel des Unternehmens Aquila und 
der Entwicklung der Superdrohnen, nämlich eine Übernahme des 
Internets durch die Hintertür. Denn Facebook bietet seinen Endkunden 
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Die Paradoxien  
der künstlichen Intelligenz

Die Vorstellung von »künstlicher Intelligenz« kam als grandiose Parado
xie in die Welt. Musste sie nicht implizieren, dass es vorher eine »natür
liche Intelligenz« gegeben hatte? (In der Tat war der Begriff »Artificial 
Intelligence« bei seinem ersten öffentlichen Erscheinen im Jahr 1956 
im Rahmen des »Dartmouth Summer Research Project on Artificial 
Intelligence« dazu gedacht, sich von der mathematischen Automaten
theorie abzuheben, sodass wir künstliche Intelligenz wohl als etwas 
verstehen müssen, was zwischen natürlicher Intelligenz und mathe
matischer Selbstreferenz liegt: formale Logik, die vermittels von Infor
mationen immer wieder Elemente aufnehmen kann, die wir eher mit 
»Erfahrung« oder »Kommunikation« umschreiben würden.) Was 
indes entstehen musste, nicht erst durch Praxis, sondern allein schon 
durch die Vorstellung, war, was Matthias Horx den »humanen Minder
wertigkeitskomplex«45 nennt. Dieser freilich verstärkte sich vor allem 
dadurch, dass Wissenschaft und Berichterstattung nie damit aufhören 
konnten und wollten, hohe Erwartungen und absurde Fantasien zu 
bedienen. Schon in den Fünfzigerjahren war prophezeit worden, dass 
Computer im nächsten Jahrzehnt Kunst erzeugen, mathematische Sätze 
aufstellen und beweisen und schließlich psychoanalytische Sitzungen 
durchführen würden. Tatsächlich nahm die KIForschung, wie Lena 
Bonsiepen bemerkt, statt sich zu einem Werkzeug der Informatik zu 
entwickeln, immer wieder Züge einer Ideologie an.46 Anders gesagt: 

Kulturtechniken  
Reloaded

zwar eine kostenlose Nutzung, lässt sich aber von seinen Kunden auf 
der Anbieterseite die Partizipation teuer bezahlen, und das meint nicht 
allein die zu entrichtenden Zahlungen, sondern vor allem die Teilhabe 
an einem Monopolisierungsprojekt, das auch eine deutliche politische 
Ausrichtung hat: In weiten Teilen der Welt wird auf diese Weise Face-
book bestimmen, was aus dem weltweiten Netz an Bildern und Nach
richten geholt werden kann und was nicht. Um das Maß der Kontrolle 
vollzumachen, verlangt Facebook von den Anbietern kategorisch, auf 
jede Art von Verschlüsselung zu verzichten. Kein Jobangebot, keine Piz
zalieferung, keine DatingBörse und kein TechnologieDeal, der nicht 
durch die Raster einer globalen Zensur und Kontrollinstanz namens 
Facebook geht, die ihrerseits gewisse Abmachungen mit Regierungen – 
demokratisch oder nicht – anvisiert. Das Ausmaß dieser schleichenden 
Übernahme des Internets wird durch einige Zahlen deutlich, die das 
Unternehmen selbst veröffentlicht hat: In 53 Ländern benutzen knapp 
eine Milliarde Menschen den »kostenlosen« Internet.orgZugang. Wie 
bedeutend nun der Einsatz von Superdrohnen ist, lässt sich ermessen, 
wenn man in Rechnung stellt, dass immer noch beinahe 4 Milliarden 
Menschen auf der Erde keinen Internetzugang haben. Was die Super
drohne, die als große technische Errungenschaft und gar als soziale 
Wohltat verkauft wird, am Ende schafft, ist die Vernichtung der letz
ten großen Hoffnung des digitalen Zeitalters, nämlich der Netzneu
tralität. Aquila bringt Millionen von Menschen die Abhängigkeit von 
Internet.org und damit den Verzicht auf Netzneutralität. Es bedarf 
einer starken Autorität und Legitimierung, wenn sich eine Regierung 
gegen die friedliche Invasion der FacebookDrohnen sperrt; nur die chi
lenische und die indische Regierung scheinen derzeit dazu in der Lage 
und bereit. In Indien ist der Einsatz von Drohnen seit dem Jahr 2014 
per Gesetz vollkommen verboten, in Chile muss jede Drohne amtlich 
identifiziert sein. Alle anderen Länder haben keine oder nur weniger 
umfassende Verfügungen erlassen.44
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Nirgendwo haben sich Science und Fiction derart heftig umtanzt wie in 
den Projekten und Projektionen der künstlichen Intelligenz. Und viel
leicht gerade weil KI uns immer wieder als Abfolge dramatischer Ent
wicklungen vor Augen geführt wurde, ist es so schwierig, eben das an 
ihr zu begreifen, was »auf leisen Sohlen« kommt und sich mehr oder 
weniger unbemerkt im Alltagsleben einnistet.

Das Empfinden der eigenen Unvollkommenheit ist zugleich Motor 
von allem Fortschritt und Wachstum. Alles, was technisch verbes
sert werden soll, muss zuerst maschinisiert und quantifiziert werden. 
So steht »KI« der menschlichen Intelligenz nicht etwa als Anderes gegen
über, sondern sie ist vielmehr eine konsequente Abspaltung davon. Dass 
diese künstliche Intelligenz, die wir nun als maschinelle Intelligenz 
innerhalb und außerhalb des Subjekts definieren können, auch tech
nisch ausgelagert werden kann, ist dabei vielleicht weniger bedeutend 
als der Umstand, dass mittlerweile noch ein anderes, wesentlich emp
findlicheres Feld umkämpft wird: das der »sozialen Kompetenz«. Dass 
eine Maschine logische Verknüpfungen, Schlüsse aus gewaltigen Infor
mationsmengen, Risikoberechnungen usw. besser beherrscht als ein 
Mensch (der schließlich auch im Schach oder GoSpiel nur noch wenige 
Chancen hat), scheint unbestreitbar, vor allem seit diese Maschine nicht 
mehr, wie im klassischen Modell, aufgrund der regelhaften Verknüpfun
gen »denkt«, sondern aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeiten 
(sodass ein SchachComputer nicht mehr allein »kalte« Intelligenz ein
setzt, sondern auch »wahrscheinliche« menschliche Unberechenbar
keit). Diese Paradoxie ist praktisch schwer zu akzeptieren: Je größer die 
Datenmenge ist, die ein System verarbeiten kann, desto »menschlicher« 
wird es reagieren. Und zweifellos entsteht dabei nach der wissenschaftli
chen und nach der sozialen auch eine emotionale Intelligenz. Der Robo
ter, im Gegensatz zur ScienceFiction der Fünfzigerjahre, agiert nicht 
allein nach den Gesetzen rationaler Verknüpfungen, sondern vergleicht 
auch die Möglichkeiten menschlicher Aktionen in einer vergleichba
ren Situation. Mindestens so bedeutsam wie die logische Verbindung 
ist eine gewaltige Datenmenge aus dem Realen. Eine »intelligente« 

Waschmaschine entscheidet sich daher nicht nur für einen besonders 
wassersparenden Waschgang zum Beispiel, sondern auch für einen 
besonderen Ton im Umgang mit dem menschlichen Gegenüber. Das 
Smart Home bedient nicht nur Programme zum Energiesparen, sondern 
definiert als »richtige« Einstellung auch jene, die entweder die meisten 
Menschen wählen oder bestimmte Menschen am meisten wählen. Die 
künstliche Intelligenz in einem selbstfahrenden Automobil muss nicht 
nur alle Regeln des Straßenverkehrs kennen, sondern auch alle mensch
lichen Wahrscheinlichkeiten, sie unter Umständen zu brechen. (Man 
könnte wohl sagen: Die künstliche Intelligenz muss sich, wenn sie im 
sozialen Raum mit Menschen interagiert, das Rechthaben abgewöhnen.) 
Zur gleichen Zeit muss diese künstliche Intelligenz über die Fähigkeit 
verfügen, die Menschen in ihrem Inneren zu beruhigen und zu unter
halten. Der Staubsaugerroboter muss wissen, zu welcher Uhrzeit er sich, 
Schmutz hin oder her, nicht in Gang setzen darf. Zweifellos entsteht 
durch solche interaktive künstliche Intelligenz, die auf den ersten Blick 
ganz und gar nicht droht, zum gefährlichen Subjekt zu werden, das sich 
als elektronischer Sklave gegen den menschlichen Herrn auflehnt, eine 
Form der Abhängigkeit. Nur zum Beispiel gibt es eine Anzahl von Text
analyseprogrammen für Gesetze, juristische Urteile und ihre Begrün
dungen, die in den Labyrinthen der Rechtsprechung Widersprüche oder 
Auswege finden, auf die ein »echter« Mensch niemals käme. Was aber, 
wenn dieses Analyseprogramm zum exklusiven Instrument einer Seite 
wird? Tatsächlich hat ja auch der Journalist von heute bereits sein mobi
les System zum »Faktencheck«. Schon während man seinen Text in das 
Smartphone diktiert, prüft es, ob die darin aufgestellten Behauptungen 
dem aktuellen Wissensstand entsprechen. »Man könnte«, heißt es im 
gewerkschaftlichen »medienpolitischen ver.diMagazin«, »noch wäh
rend der Fahrt am Faktencheck arbeiten. Könnte seine ersten Eindrü
cke, Schlussfolgerungen und Gedanken diktieren und im Nachgang den 
Text fertig stellen. Das macht die Produktion effizienter und die Qualität 
besser, denn oft hat man nach einem Termin Geistesblitze, die sich ver
flüchtigen, wenn man sie nicht unmittelbar festhält.«47 Der Faktencheck 
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in diesem Zusammenhang ist freilich nicht unbedingt zu verwechseln 
mit einer erkenntnistheoretischen Selbstkritik, sondern hängt an dem, 
was für die jeweiligen Diskursmaschinen von Bedeutung ist. Eine jour
nalistische Wirklichkeit, eine ökonomische Wirklichkeit, eine juristi
sche Wirklichkeit, eine Wirklichkeit der Werbung, des Wahlkampfes 
usw. Fakten sind in dieser Hinsicht also nichts anderes als Behauptun
gen, die im jeweiligen Bezugsrahmen unwidersprochen und »legal« sind.

Im nächsten Schritt wird die Textproduktion selbst teilweise oder 
sogar vollständig automatisiert. Je mechanischer und quantifizierter das 
Motiv, desto leichter kann das geschehen. Roboterjournalismus – also 
eine avancierte Form, in der ein System der künstlichen Intelligenz in 
den öffentlichen Raum und in die Seele der Adressaten eingreift – ist 
daher gerade in den formalisierten Bereichen etwa der Wirtschafts 
und Sportmeldungen und vielleicht sogar der Kommentare verbreitet. 
Die künstliche Intelligenz ist dem menschlichen Reporter nicht nur 
an Geschwindigkeit und Effizienz überlegen, sondern kennt auch kei
nerlei persönliche Eitelkeit. Sie kann sich ganz und gar auf die Erwar
tungen ihrer Adressaten einstellen – und das bis zu einem Grad, da sie 
sich von einem Social Bot nur noch durch den etwas anspruchsvolle
ren Wortschatz unterscheidet. Die Gefahr also besteht viel weniger in 
einer technischen Ersetzung der menschlichen Intelligenz als in der 
Chancenlosigkeit der KI gegen ökonomische Korruption.

In der kulturellen Behandlung der künstlichen Intelligenz leiden 
wir unter einer weiteren paradoxen Spaltung. Während wir uns in 
der Praxis ohne größere Schwierigkeiten an eine Allgegenwärtigkeit 
von KIInstrumenten und Erweiterungen gewöhnt haben (genauer 
gesagt: uns ein Leben ohne sie allenfalls für eine kurze Auszeit vorstel
len können), bleibt immerhin als Mythos oder doch als moralische 
Grundbestimmung ein allgemeiner Konflikt. Künstliche Intelligenz ist 
zugleich Alltag und Transzendenz. Das menschliche Gehirn leidet unter 
einer Paradoxie (oder genau genommen: es leidet eben nicht, denn es 
kann selber nichts spüren), nämlich der, dass es mehr oder weniger die 
ganze Welt versteht, nur nicht sich selber. Jedes Denken des Menschen 

beinhaltet auch diesen Grundgedanken: Ich kann nicht wissen, was es 
ist, was da denkt. Solange die Götter es gut mit den Menschen meinten, 
hielt sich dieses Problem in Grenzen. Das Denken, einschließlich des 
freien Willens, zu dem man sich hier und da verurteilt sehen musste, 
kam direkt von ihnen. Es war wohl etwas, was zwischen der irdischen 
Hülle und der unsterblichen Seele vermittelte und die Menschen mit
einander verband. Mehr und mehr traten jedoch andere Institutionen 
an die Stelle der Götter: Kunst, Gesetz, Wissenschaft, allgemeiner: die 
anderen. Das Denken findet seine Erklärung im Denken der anderen (in 
der Bibliothek und im Alltag). Daher sind die anderen immer zugleich 
Himmel und Hölle, die Lebens und Wahrnehmungsgrundlage und der 
Grund für Begrenzung und Betrug. Digitalisierung im Allgemeinen, 
die Aufrüstung der Alltagstechnologie mit sozialer, individueller und 
ästhetischer Intelligenz im Besonderen, ist ein neuerlicher Versuch, die 
Beziehung zu den anderen auf eine Weise zu gestalten, dass das Den
ken sich selbst enthalten kann. Die Paradoxie nun besteht genau in dem 
Vorgang, dass wir einer Maschine das uns adäquat erscheinende Den
ken erst zutrauen, wenn sie sich selbst nicht mehr versteht; die künst
liche Intelligenz, wenn wir diesen Begriff denn noch benutzen wollen, 
überwindet die Paradoxie des menschlichen Denkens nicht, sondern 
wiederholt sie als traurige und gefährliche Parodie.

Dem entgegen steht eine grenzenlose Vernetzung: Kein Partikel, 
keine Zentraleinheit soll für sich mehr diese Paradoxie entwickeln. 
Daher soll dieses intelligente Ding sein Denken auch nicht als Person 
oder als Gesellschaft (mit unwägbaren Diskursen) offenbaren, son
dern wenn dann als Markt. KI ist erfolgreich, weil sie und solange sie 
ein marktförmiges Denken pflegt.

Das Internet der Dinge

Über ein Vierteljahrhundert lässt sich nun schon die Geschichte des 
»Home Roboter« verfolgen. Eine Vorahnung entwickelte ein gewisser 
Gene Oldfield, als er im Jahr 1983 einen Computer vorstellte, der sich 
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vermittels zweier Fahrradräder durch eine Wohnung bewegen konnte. 
Es war noch sehr unklar, was dieser Home Roboter (in Analogie zum 
Home Computer) denn eigentlich machen sollte. Einer der Nachfah
ren, der schon etwas komplexere »Charlie«, konnte immerhin schon 
Laub aus einem Swimmingpool fischen, wenn auch noch ohne rechtes 
System und natürlich ohne Erkennungen. Aber dass Oldfields »Robo
cycle« nützliche Dinge im Haushalt übernehmen sollte, dass er etwa 
einen Telefonanruf entgegennehmen, die Sicherheit des Hauses über
wachen oder als flexibler Rauchmelder agieren würde, das verkündete 
sein Erfinder in einer Homestory für den Rolling Stone durchaus selbst
gewiss.48 Über lange Zeit jedenfalls schien es die wichtigste Aufgabe der 
Robotik, die Maschinen flexibel und »feinmotorisch« zu machen. Das 
Ideal schien eine teils steuerbare, teils aber auch autonome Maschine, 
die freilich mit dem Auftreten der »Robot Hacker« in den späten Acht
zigerjahren schon unter das Prinzip von Vernetzung und Interaktion 
gestellt wurde. Aber erst durch die direkte Verbindung mit dem Inter
net wurden die Dinge mehr als nur technische Gadgets und Vorah
nungen einer Technologie, von der man immer noch vorwiegend in 
ScienceFictionForm träumte. Und dies war die eigentliche Revolution 
in der Revolution: Die Dinge mussten gar nicht mehr so beweglich und 
autonom sein, wie man einmal geträumt hatte, wenn sie doch, durch 
das Netz miteinander verbunden, »zusammenarbeiten« und aufeinan
der reagieren konnten. Die Entwicklungslinie verdoppelte sich zu die
ser Zeit. Die Arbeit an Beweglichkeit und Autonomie wurde fortgesetzt 
(und führte schließlich zur Drohne, die für die verschiedensten Auf
gaben eingesetzt werden kann), zugleich aber wurde an einer anderen 
Beweglichkeit der Maschinen gearbeitet: ihrem Informationsaustausch. 
Und dies führte schließlich zur Zusammenführung der beiden Bereiche 
Robotik und Informationsverarbeitung, von der die »Robot Hacker« 
bereits geträumt hatten. Die Maschine, die sich nicht unbedingt im 
Raum bewegen konnte, sondern vor allem in der Welt von Big Data.

Jedes Gerät, das wir benutzen, von der Kaffeemaschine bis zur 
Ölkontrolle des Automobils, vom Fernseher bis zum Thermomixer, 

kann auch als Datensammelgerät dienen und ist in der Lage, die gesam
melten Daten auch zu versenden. Das Internet der Dinge verbindet 
alle Körperfunktionen – Essen, Trinken, Verdauen, Schwitzen, Bewe
gen, Waschen, Kommunizieren …  – mit den Maschinen, und das 
Medium dieser Verbindung ist die Information. Alle Dinge unseres 
Lebens werden einerseits »intelligent«, insofern sie eigenständige Füh
rungsaufgaben übernehmen, Entscheidungen treffen und dem Nutzer 
Möglichkeiten eröffnen, falls sie nicht gleich die »richtige« Entschei
dung vorschlagen. Sie werden andererseits aber auch immer mehr als 
Agenten einer Macht erkennbar, von der wir, wie wir schon mehrfach 
betonten, nicht genau wissen, was sie eigentlich im Schilde führt. Die 
Intelligenz der Maschine ist selber heterotop: Es lässt sich weder sagen, 
woher sie kommt (abgesehen von der simplen Antwort, dass sie sich 
aus einer Unmenge von Daten und ihrer zugleich logischen, ökonomi
schen und statistischen Zuordnung ergibt), noch wohin sie geht.

Die Wohnung ist eine einzige Datensammelstelle, beginnend mit 
einer Heizung wie dem Thermostat von Nest, der insoweit intelligent 
ist, als er selbstständig die Raumtemperatur regelt und sich direkt mit 
den Wünschen und Gewohnheiten des Kunden verbindet, natürlich 
unter Sammlung und Weitergabe der Daten. (2014 wurde Nest Inc. für 
3,2 Milliarden Dollar von Google gekauft.) »Das Prinzip ist simpel: Goo
gle führt die Daten aus den unterschiedlichsten Quellen – von selbst 
steuernden Autos, intelligenten Brillen, EMails – zusammen, wobei 
sich die Nützlichkeit für den User aus seiner Omnipräsenz ergibt. Wir 
müssen GoogleDienste wie Gas in alle leeren Räume unserer digitali
sierten Alltagsexistenz eindringen lassen, damit sie das Beste aus uns 
herausholen können.«49

Ein System wie alphaEOS als zentrale elektronische Heizungssteu
erung lernt aus dem Verhalten der Benutzer eines Hauses die richtige 
Temperatur einzustellen. Gemessen werden Temperatur, Lichteinfall 
und Luftfeuchtigkeit, und diese Werte werden dann auf das Verhal
ten der Bewohner hochgerechnet. Ein manuelles Eingreifen in sol
che Systeme ist nicht mehr vorgesehen. Stattdessen können sie mit 
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Wetterstationen verbunden werden. Ein Gerät wie das von Tado° errech
net zusätzlich die Entfernung des Bewohners von seinem Haus und fährt 
entsprechend die Temperatur herunter; nähert er sich wieder, erhöht es 
die Temperatur, damit er bei der Ankunft ein wohltemperiertes Heim 
vorfindet. Andere sind direkt mit den Wetterdiensten im Internet ver
bunden, wieder andere tauschen Informationen im Internet der Dinge 
untereinander aus. Man könnte sagen: Jede mit (ein wenig) KI ausge
stattete und (stark) vernetzte Maschine bildet einen eigenen Diskurs 
aus für das, was »richtig« ist. Allgemeine Parameter (Energiesparen, 
Sicherheit), subjektive Impulse (Gewohnheiten, Geschmack, Wieder
holungen) und Konsumanreize (Werbung für Erweiterungen oder neue 
Produkte) verbinden sich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite 
stehen halb reale, halb fiktive, halb menschliche und halb digitale, halb 
politische und halb ökonomische Instanzen zur Datenverarbeitung, die 
in diesen Diskurs immer weiter eingreifen. (Wiederum könnten wir 
uns nur als SciencFictionStoff jene Maschine vorstellen, die sich zwi
schen den Interessen ihres Herstellers und den Wünschen ihres Nutzers 
zu »entscheiden« hätte.) Tatsächlich muss, was schließlich zur »rich
tigen« Aktion führen soll, immer komplexer (intelligenter?) werden.

So ein Haus muss natürlich gesichert werden. Gewöhnliche Überwa
chungskameras reichen dafür bei Weitem nicht mehr aus. Die Kamera 
Welcome von Netatmo etwa arbeitet mit Gesichtserkennung. Sie erkennt 
die Menschen, die ins Haus dürfen und die, die es nicht dürfen. Es sendet 
auch eine Nachricht an die Eltern, wenn die Kinder sicher und pünkt
lich nach Hause zurückgekommen sind. (Immerhin hat man hier die 
neue Gefahr erkannt: Das System speichert seine Daten im Gegensatz 
zur Konkurrenz nicht gleich im Internet, sondern auf einer eigenen 
microSDKarte. Will man per App zugreifen, bleibt einem aber natür
lich nur der Weg über das Internet.)

Die alte Türklinke und der Schlüssel haben weitgehend nur noch 
nostalgische Funktionen. Im EHaus der Zukunft öffnet man die Pforte 
etwa mit einem Smartlock per Bluetooth, wobei man zwischen Tasten
druck oder bloßer Annäherung wählen kann. Nach einer eingestellten 

Zeit schließt die Tür dann wieder selbstständig. An einem solchen 
Beispiel könnte man den Diskurs des »richtigen« Verhaltens einer 
Maschine (der Zukunft) behandeln (denn in dieser Zukunft wird ja 
nichts mehr »eingestellt«).

Man kann natürlich auch den FingerabdruckScanner benutzen, 
der für Smartphones bereits eingeführt ist. (Hier kann man unbefugtes 
Benutzen durch einen FingerabdruckButton unterhalb des HomeBut
tons verhindern, aber auch, ganz toll, das lästige Aufwecken aus dem 
Standby ohne eine Extrataste.)

Das Haus ist mit Unterhaltungselektronik ausgestattet, das versteht 
sich von selbst. Natürlich braucht man ein MultiroomAudiosystem 
und eine NetstreamAnlage für die Fernsehprogramme in jedem Zim
mer. Einen althergebrachten TVTuner sieht das Gerät der Zukunft, 
wie das 2012 vorgestellte Apple TV, nicht mehr vor. Es ist ganz auf das 
Sehen »on demand« ausgerichtet und lässt eine eigene Programmgestal
tung aus iTunes zu, aus anderen Diensten und von den anderen Geräten, 
darunter natürlich alles aus der iCloud. Das Gerät als solches muss dabei 
nicht mehr erkennbar sein. Es nimmt Formen der Tapete, des Tafelbil
des, des Fensters etc. an oder wird je nach Bedarf im Raum projiziert.

Das neue Ding also ist der Fernseher, der, ganz im Sinne von 
Orwells 1984 nicht nur ein Fenster in eine (mehr oder weniger fiktive) 
Welt ist, sondern auch ein Fenster öffnet für die »Anbieter« von Pro
grammen und von Waren. Es ist, natürlich heißt das »Smart TV«, 
der Fernsehapparat mit Internetanschluss, der unter anderem mit 
OnlineVideotheken, aber auch mit besonderen Informations und 
Unterhaltungsangeboten verbunden ist. Dass man immer höhere Auf
lösungen braucht, erscheint möglicherweise angesichts des Programms 
als absurd. (Wie viel Auflösung brauchen Helene Fischer, Traumschiff, 
Fußball und Karneval denn noch?) Die größere Entwicklung aber ist 
nicht so sehr die Verbesserung des Angebots als vielmehr die stärkere 
Vernetzung und Rückkopplung. Der Fernsehapparat, der dich beob
achtet, kann nicht nur deinen Konsum und deine Kommentare über
tragen, sondern auch, ganz direkt deinen »Geschmack«. 2014 waren 
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42 % der deutschen Haushalte mit Smart TVs ausgerüstet, wobei aller
dings nur 3/4 den Internetanschluss überhaupt nutzten. Darauf reagier
ten die Hersteller mit einer vereinfachten Nutzeroberfläche. Vor allem 
setzten sich »offene Systeme« durch, also solche Geräte, die auch Apps 
von anderen Anbietern nutzen konnten. Die VideoonDemandDienste 
wie Amazon Prime, Netflix, Maxdome und Watchever sind vorinstalliert, 
ebenso StreamingDienste für Spiele wie GameFly oder der Google Play 
Store. So wie die Fernbedienung die TuningKnöpfe ersetzte, so ersetzt 
nun der Touch Screen die Fernbedienung. Während also meine Bezie
hungen zum Gerät auf der Mikroebene immer direkter, haptischer und 
»freier« werden, verschwindet auf der Makroebene jede Wahlmöglich
keit. Gruseliger Alptraum: Ich kann mit meinem Gerät nach Belieben 
spielen, es kommt doch immer wieder dasselbe heraus.

Der SmartTV, der Fernseh und Internetnutzung miteinander 
verbindet, beliefert die Fernsehanstalten mit den Nutzerdaten: Wer 
umschaltet, wird registriert. »Durch die Verbindung mit dem heimi
schen Netzwerk ist das SmartTVGerät immer online und verschickt 
fleißig Informationen über seine Nutzer«, sagt Wolfgang Schuldzinski, 
Vorstand der Verbraucherzentrale NordrheinWestfalen.50 Aber dafür 
bekommt man natürlich auch etwas: »Das Fernsehen steht vor einem 
gewaltigen technischen Umbruch. Kommende Film und TVFormate 
werden neben der vierfachen FullHDAuflösung auch HDR für höhere 
Kontraste unterstützen. Ebenfalls vorgesehen ist ein wesentlich grö
ßerer Farbraum. Warum nur auf die TVZukunft warten, wenn man 
sie schon heute erleben kann?« So heißt es in einer SamsungAnzeige.

Das alles verändert auch das Sehen selbst. Das »alte« Fernsehen 
(das deswegen nicht verschwindet) war in seiner Spätphase vor allem 
dafür geeignet, etwas nebenbei und oberflächlich zu sehen. Der Fern
seher lief in verschiedenen Zimmern des Hauses, und das unabhängig 
davon, ob wirklich jemand zusah oder nicht. Das »neue« Fernsehen 
(für das unter anderem auch die großen neuen Serien mit ihrem lan
gen Erzählatem stehen) ist von der Größe, von der Auflösung, vom For
mat und nicht zuletzt vom Angebot her für ein konzentriertes Sehen 

geeignet, wie man es vordem in den Kinosälen praktizierte. Das heißt 
unter anderem, dass für das flüchtige, raumorientierte Sehen neue 
Medien und Formen gefunden werden müssen. Das Fernsehen dage
gen muss und kann neue »Kulte« generieren. Das Fernsehgerät ver
liert seinen Charakter als heimisches und heimeliges Möbelstück, um 
zu einem neuen Superfenster zu werden.

Aber auch das Internet der Dinge funktioniert nicht ohne das Netz 
der Informationen; mein Kühlschrank ist womöglich noch werbe
anfälliger als ich. Und noch stärker als ich wird er auf Quantitäten 
ausgerichtet sein und der vermeintlichen Schwarmintelligenz oder 
der tatsächlichen Hegemonie im Informationsfluss trauen. Die Mono
polstellung von Google ist evident: Neben der führenden Stellung als 
Suchmaschine bietet das Unternehmen den Kartendienst Google Maps 
an, führt im OnlineWerbemarkt, besitzt mit Android das wichtigste 
Betriebssystem für Smartphones und mit Chrome den verbreitetsten 
Internetbrowser. Die Tochterfirma YouTube ist das größte Videoportal. 
Die Firma hortet ungeheure Kapitalressourcen durch Steuerersparnisse 
und setzt diese ein, um nützliche Firmen zu erwerben oder aber Kon
kurrenz vom Markt zu kaufen. Der Konzern ist mittlerweile so mächtig, 
dass er politische Macht kauft. »Eric Schmidt, der Verwaltungschef von 
Google, gibt Millionen Dollar für politische PR aus, und seine Truppen 
arbeiten daran, die geplante Europäische DatenschutzGrundverord
nung aufzuweichen. Denn die würde das Datensammeln und Auswer
ten erschweren, mithin den Kern von Googles Geschäft. Der Konzern 
entzieht sich europäischen Gesetzen, solange er kann. Jahrelang wollte 
er keine Beschwerden annehmen, wenn ein Bürger sich durch Links 
bei Suchergebnissen in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah. Erst 
nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes lenkte Google in 
diesem Jahr ein. Es löscht nun in begründeten Fällen die Links. Aber 
sie sind nur für EUBürger innerhalb der EU unsichtbar, schon in der 
Türkei werden sie wieder angezeigt.«51

Das Internet der Dinge ist laut Jeremy Rifkin »in Wirklichkeit eine 
Dreiteilung des Internets in ein Kommunikationsnetz, ein Energienetz 
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und ein Transportnetz. Und dieses Netz hat Sensoren in der gesamten 
Wirtschaft, um jedes Gerät, jede Maschine, jeden Menschen zu ver
binden. Wir haben schon heute rund 14 Milliarden Sensoren in Fabri
ken, in Straßen, Lieferzentren, Einzelhandelsgeschäften und jetzt sogar 
in Smart Homes und Fahrzeugen, die Daten sammeln und ins Netz 
schicken.«52

Es gibt innerhalb dieser grandiosen postkapitalistischen Zustände 
im Internet der Dinge zwei Szenarien. Das erste ist der weitere Aus
bau der Monopolisten Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon etc. 
Das zweite ist eine Neutralität des Internets der Dinge mit der Maßgabe 
eines ursprünglichen »Besitzes« aller Daten durch den primären Pro
duzenten. Wenn dieses Internet der Dinge gegen böswillige Angriffe 
von außen genauso zu schützen wäre wie gegen eine Pannenanfällig
keit im Inneren, sollten wir sorglos ins Internet der Dinge gehen kön
nen. Dort würde jeder sich mit seinen intelligenten Alltagsmaschinen 
ein schönes und bedarfsgerechtes Leben machen, während der heimi
sche 3DDrucker die Dinge herstellt, die man entweder benötigt oder 
begehrt. Die Intelligenz unserer Maschinen würde dabei vielleicht dafür 
sorgen, dass wir nicht in einen Konsumrausch verfallen, und eine 
NullGrenzkostenÖkonomie, die nicht den haptischen Besitz (zum 
Beispiel von Büchern, CDs oder Filmen, aber auch von Nahrungsmit
teln und Gerätschaften), sondern nur das Abrufen nach Bedarf kennt, 
würde sogar helfen, an Energie, Kommunikation und Transport nichts 
zu verschwenden.

Per 3DDrucker können ganze (kleine) Häuser errichtet, Waffen, 
künstliche Hüftgelenke oder AutoPrototypen »versandt« werden. Die 
Arbeitsweise eines 3DDruckers kann so aussehen: Ein Partikelwerk
stoff, zum Beispiel Sand oder Kunststoff, wird auf einer Baustelle aus
gebracht und dort von einem Tintenstrahldrucker bearbeitet. Dort, wo 
die Flüssigkeit den Werkstoff trifft, findet eine Verbindung statt und 
die Form wächst. Die Prozedur wird so lange Schicht für Schicht wie
derholt, bis die fertige Gestalt erreicht ist. Die nicht benetzten Stücke 
müssen nur noch entfernt werden. Im Grunde kann alles Werkstoff 

für den 3DDrucker werden, was in irgendeiner Weise in Pulverform 
gebracht und durch eine Flüssigkeit zur Reaktion gebracht werden kann.

Natürlich wird auch die Traumfrau aus dem 3DDrucker früher oder 
später technische Wirklichkeit, der androide SexRoboter, der von der 
BHGröße bis zur Augenfarbe ganz direkte Abbildung der FetischWün
sche des Users ist. Durch eine Ausstattung mit künstlicher Intelligenz 
ließe sich dann auch noch ein kommunikatives erotisches Spiel simulie
ren: Die Traumfrau aus dem 3DDrucker will verführt werden. Harmony, 
eine KIgestützte Roboterfrau, die für einen Preis um die 15 000 Dollar 
auf den Markt kommt, vermag ihren Besitzer nach einem harten Tag im 
Büro mit aufmunternden Worten zu empfangen und je nach erkannter 
Stimmungslage zu behandeln (bzw. sich »behandeln« zu lassen). Damit 
wird die maschinelle Traumfrau (mit einiger Verzögerung wird es auch 
den entsprechenden Traummann geben) nicht bloß Ersatz und Kompen
sation, sondern auch therapeutisches Medium. Die sexuelle Wunsch
erfüllung ist bei der Entwicklung der Sexroboter wie Roxxxy noch der 
leichteste Teil. Die Sexpuppe, die es auch in der analogen Welt schon 
lange gibt, soll nun indes auch mit »Persönlichkeit« ausgestattet wer
den. Digitales Innenleben und Silikonoberfläche erzeugen schließlich 
den perfekten Lebenspartner. Denn nun geht es nicht mehr allein um 
erotische Interaktion, sondern auch darum, existenzielle Erfahrungen 
wie Einsamkeit, Angst oder Kränkungen miteinander zu teilen.

Internet und 3DDrucker, Virtual Reality und »verbesserte Wirk
lichkeit« sind gleichsam technische Realisationen der Postmoderne. 
Paradoxerweise entsteht dadurch eine Art von realistischer Reaktion: 
Während man die postmodernen Verheißungen des »Anything goes« 
und der Konstruktion und Dekonstruktion aller Phänomene tatsäch
lich in die Welt bringen konnte, sah man nun die Welt wieder mit ande
ren Augen. Man wollte die Welt wiederfinden (»so wie sie ist«) und die 
digitalen Realisierungen der Postmoderne ins Reich der Fiktionen und 
der Spiele zurückbeordern. Wo in der analogen Postmoderne Enthu
siasmus und Ironie vorherrschend waren, ist in der digitalen Postmo
derne Skepsis und Sarkasmus angesagt. Vom begeisterten »Alles ist 
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möglich« zum nihilistischen »Nichts ist unmöglich« geht der Weg. 
Was bleibt, ist indes keine »universale« Welt, kein Großes und Ganzes, 
sondern nur einzelne Sinnfelder (möglicherweise als ästhetische Äqui
valenz von »Expertensystemen«), auf denen durchaus das Reale vom 
Fiktiven unterschieden werden kann, so wie das Vernünftige und der 
Blödsinn. Immer vorausgesetzt, man folgt den mittlerweile vorsichti
ger gewordenen Propheten des digitalen Zeitalters und investiert Geld, 
Engagement und Fleiß in eine digitale Aufklärung (die vor allem eine 
Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen ist). Freilich hat sich 
diese digitale Aufklärung vom Neoliberalismus die Attitüde des »Sel
ber Schuld!« eingefangen: Verachtung, wenn nicht gar Schadenfreude, 
trifft den »Unaufgeklärten«, der es versäumt hat, sich und seine Daten 
genügend zu schützen oder in den Tiefen seines Programms ertrinkt.

Die Verbindung von Wearable Technology und dem Internet der 
Dinge erzeugt gleichsam automatisch beständig neue Sicherheitslü
cken, und sie tut es umso mehr, als der Innovationszwang auf die rasche 
Einführung neuer Möglichkeiten dringt. Nur selten indes wird die 
Verwundbarkeit dieses Systems auch ernsthaft diskutiert, sieht man 
von der Besprechung besonders drastischer Angriffe einmal ab. Und 
wo die Gefahr am größten ist, da kann die Rettung auch verkauft wer
den, wie zum Beispiel der Core Router von Norton, der über allen mit 
WLAN verbundenen Haushaltsgeräten eine Glocke der Abwehr errich
ten soll. Je mehr ich mein Haus (und andere Bereiche meines Lebens) 
mit digitalen Mitteln gegen Angriffe aus der analogen Welt schützen 
will (einschließlich nachbarschaftlicher Neugier oder mikroorgani
scher Verschmutzung), umso mehr verwandele ich es in das Zentrum 
eines digitalen Belagerungszustands. Was einst der Angriff der Insek
ten in unseren Albträumen war, die Vorstellung von einem Feind, der 
immer mächtiger und unsichtbarer wurde, je mehr wir ihn bekämpf
ten, ist nun die digitale Bedrohung: Mit seiner Bekämpfung mache ich 
den Feind unsichtbarer und stärker.

Die Wearables sind in besonderem Maße anfällig für Cyberattacken. 
Insbesondere die vernetzten Häuser sind geradezu offene Angriffsziele. 

Implantate mit elektronischen Bauteilen eignen sich für Erpressun
gen. Man kann sich sogar »Massenmorde« durch ein Hacken solcher 
Software vorstellen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informati
onstechnik (BSI) hat ITGrundschutzKataloge herausgegeben (die voll
ständige Version umfasst 4 849 Seiten); alle professionellen Anwender 
sind aufgefordert, Versionen des GrundschutzProgramms anzuwen
den. Der HackerAngriff unserer Zeit – wie im Jahr 2016 der Angriff 
auf die Telekom – beginnt mit der Übernahme »harmloser« internet
fähiger Haushaltsgeräte, die unter sich ein BotNetz aufbauen und 
sozusagen unter den Augen der stolzen Besitzer von elektrischen Zahn
bürsten, Kühlschränken, Haarbürsten oder Türöffnern einen Angriff 
auf weitere Geräte starten, deren Sicherheitssysteme Lücken aufwei
sen. (Ein Sicherheitssystem erzeugt immer seine Lücken.) Die Atta
cke ging damals schief, weil das System, während es sich zu vernetzen 
suchte, selber abstürzte; hätte der Angriff sein Ziel erreicht, so hätten 
die Hacker Zugriff auf eine Million Router gehabt, eine digitale Armee, 
die immer weiter Gelände in der zweiten Wirklichkeit hätte besetzen 
können. Das BSI teilte im Nachgang mit, dass die Angreifer nicht etwa 
gezielt die Telekom attackiert hätten, sondern willkürlich auf der Suche 
nach Schwachstellen waren. So erzeugen die Sicherheitssysteme einen 
nomadischen Feind, der überall und nirgends wirken kann und letzt
lich seine Spuren verwischt.

Das Bedürfnis nach Sicherheit, das zur Anschaffung vieler Geräte 
geführt hat, gilt nun den Geräten selbst. Um zu verhindern, dass mein 
Smartphone, mein Kühlschrank, mein EchoSystem allzu viel über 
mich ausplaudern, muss ich sie wiederum mit entsprechenden Zusät
zen ausstatten. Diese wiederum kosten Geld. So kommt es zu einer 
zweiten Welle der ökonomischtechnischen Distinktion. Der Besser
verdienende hat natürlich das neueste Gerät als Erster gekauft, und er 
hat als Erster auf seine Sicherheitslücken reagiert. Kommt das entspre
chende Gerät in der Billigversion bei uns gewöhnlichen Menschen an, 
ist es in aller Regel auch ein weniger gesichertes Gerät. Das spielt sich 
bemerkenswerterweise vor allem im Kinderzimmer ab. Die »billigen« 
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elektronischen Spielzeuge sind zugleich die schamlosesten Datenschleu
dern: »Ein Spielzeug für 50 Euro kann keine gute Sicherheit haben«, 
erklärt Elmar Nöth, der an der Universität Erlangen an Sprachverar
beitung und erkennung forscht.53 Ob das technisch zu erklären ist, sei 
dahingestellt; ökonomisch ist es gewiss begründet. Man wird, um es 
drastisch zu sagen, umso mehr ausspioniert, als man als Konsument 
herabgestuft ist. Die Gleichung zwischen Information und Geld, die 
man längst zu beklagen gelernt hat, geht also in verschiedenen Seg
menten der Gesellschaft verschieden auf. Sie funktioniert am Ende 
auch als Negation.

Demokratie digital

So wie bedeutende Institutionen von Ökonomie und Gesellschaft gefähr
det sind, so trifft es auch eine der Grundeinrichtungen der repräsen
tativen Demokratie: die freie Wahl. Natürlich wird in einer Zeit, da 
Bankaufträge wie Buchbestellungen im Netz erledigt werden, von einer 
Digitalisierung der Wahl gesprochen. Schließlich ist absehbar, dass 
die beklagenswert niedrige Wahlbeteiligung sich spürbar verbessern 
würde, wenn man per Internet wählen dürfte. Aber schon durch den 
Einsatz sogenannter Wahlmaschinen, also digitaler Zähl und Identi
fizierungsgeräte an immer noch festen und menschlich überwachten 
Orten, handelt man sich eine erhebliche Gefahr von Angriffen und 
Manipulationen ein. In den USA wird nur noch in 18 von 50 Staaten 
ausschließlich analog auf Papier gewählt und in zehn Staaten kommen 
Wahlmaschinen zum Einsatz, ohne dass es eine analoge Kontrolle gibt, 
was bedeutet, dass eine spätere Nachzählung der Stimmen im Falle von 
Unregelmäßigkeiten ausgeschlossen ist. Tatsächlich muss nicht einmal 
eine böswillige Attacke im Spiel sein, um das Vertrauen in die elektro
nische Stimmabgabe nachhaltig zu erschüttern. 2008 etwa führte ein 
SoftwareFehler des Wahlcomputers von Premier Election Solutions dazu, 
dass ein bedeutender Teil der Stimmen bei der Zusammenführung ver
schiedener Einzelergebnisse einfach verschwand. Statt das Programm 

grundsätzlich zu restrukturieren, gab die Firma ein Handbuch heraus, 
mit dem der Fehler bei der Bedienung behoben werden konnte. Die 
Fälle von digitaler Schlamperei bei den amerikanischen Wahlkämp
fen haben mittlerweile besorgniserregende Ausmaße insbesondere in 
Bezug auf die Sicherheitsmängel angenommen. Manche von ihnen wei
sen gar ungesicherte USBZugänge auf. Aufsehen erregte immerhin 
der Angriff einer europäischen Hackergruppe, die die Unsicherheit von 
Wahlcomputern unter Beweis stellte, indem sie einem NedapWahlcom
puter 2007 klammheimlich das Schachspielen beibrachte. Die Gefahr 
indessen kommt nicht allein von außen: »Während etwa Unternehmen 
ein starkes eigenes Interesse daran haben, dass ihre Computersysteme 
sicher sind und Sicherheitssysteme wie eine Firewall haben, um sich 
gegen Angriffe von außen zu schützen, ist bei Wahlmaschinen auch 
der Betreiber ein möglicher Angreifer. So kann der Betreiber, ohne sich 
verdächtig zu machen, flächendeckend Updates in die Wahlmaschinen 
einbringen. Eine Überprüfung durch Wählerinnen und Wähler oder 
auch Wahlhelfer vor Ort ist nicht möglich.«54

In Deutschland wurde im Jahr 2009 der Einsatz von »rechnergesteu
erten Wahlgeräten« als verfassungswidrig eingestuft, da nicht sicher
gestellt sei, »dass nur solche Wahlgeräte zugelassen und verwendet 
werden, die den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen des Grundsat
zes der Öffentlichkeit genügen«.55 Die Arbeit an neuen Wahlcomputern, 
die solchen Voraussetzungen Genüge leisten, ist seitdem hierzulande 
weitgehend eingestellt oder wenigstens aus dem Interessenfokus der 
Öffentlichkeit verschwunden. Das Versprechen indes, Wahlen billi
ger und effizienter in der Organisation zu machen, bleibt gerade für 
die »Sparpolitik« attraktiv.

Aber selbst wenn Wahlen entweder weiter analog oder mit einer 
analogen Sicherung durchgeführt werden, bedeutet die Vernetzung 
einen entscheidenden Unterschied zu klassischen Wahlsituationen: Es 
ist ein politischer Echoraum in Echtzeit entstanden. Am Tag der bri
tischen Unterhauswahlen 2016 war bei Google die meistgestellte Frage 
»Who should I vote for?«, woraus ein Ranking entstand, wie man es bei 
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anderen TrendSuchen kennt, und ein Meinungsaustausch im Stil des 
Chattens, bei dem bald nur noch gepöbelt oder Nonsens gepostet wurde. 
Während sich im Fernsehen die Kandidaten gegenseitig der »Fake News« 
bezichtigen, scheint das Internet den ersten Rang von Glaubwürdig
keit und Authentizität übernommen zu haben: 73 % aller USameri
kanischen Bürger und Bürgerinnen glauben, so eine Umfrage des Pew 
Research Centers, dass Suchmaschinenergebnisse glaubwürdig seien.56

Nicht weniger drastisch zeichnet sich eine Gefahr der digitalen 
Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler ab. Der HackerAngriff 
auf die Netze der Demokraten und die gezielte Veröffentlichung von 
Dokumenten im USWahlkampf 2016, der schließlich den von Russ
land favorisierten Donald Trump als Sieger hervortreten ließ (ohne 
dass freilich je wirklich Beweise vorgelegt werden konnten, dass der 
Angriff tatsächlich von dieser Seite kam), ist ebenso im Gedächtnis wie 
der Einsatz von Social Bots als maschinellen Meinungsverstärkern im 
Wahlkampf. Dass es in Europa gerade die extreme Rechte ist, die sich 
dieses Mittels bedient, verwundert so wenig wie der Umstand, dass die 
TrumpAdministration die Versuche des FBI zu behindern versucht, die 
Hintergründe der digitalen Attacken im Wahlkampf aufzuklären. Die 
Abwehr von Cyberangriffen auf demokratische Institutionen und Proze
duren hat einen weiteren entscheidenden Nachteil: Sie kann aufgrund 
des Ermittlungsauftrags nicht öffentlich gemacht werden. So weiß die 
demokratische Öffentlichkeit nicht einmal genau, wer was von wel
chem Angriff und welcher Manipulation weiß. Desinformation brei
tet sich gleichsam viral aus. (Es ist, als würden installierte Firewalls 
nicht mehr allein von der Virenfurcht profitreich leben können, son
dern sich selbst in Virenschleudern verwandeln.)

Wenn also das Netz einst, und nicht zu Unrecht, als eine Demo
kratisierungsmaschine galt, insofern es eine neue Form der Informa
tions und Versammlungsfreiheit ermöglichte, muss mittlerweile vor 
einem digitalen Angriff auf die Demokratie gewarnt werden. Dabei 
kommt die Gefahr gleichsam von allen Seiten: als Manipulation aus 
dem Inneren, als Angriff von außen und schließlich als eine Zersetzung 

der politischen Debatten und Diskurse durch HassMails, organisierte 
Shitstorms und das verheerende Wirken der Social Bots, welche Mei
nungs und Begriffswolken wie Gift über die politischen Auseinander
setzungen streuen.

Self-Quantifying, Digital Health 
und andere Gesundheitsmaßnahmen

So verstanden ist die Menschlichkeit also die Summe unse-
rer Defekte, Mängel, eben unserer Unvollkommenheit? 
Sie ist das, was wir sein möchten und nicht sein können, 
das, was wir nicht vermögen, wozu wir nicht imstande 
sind – sie ist einfach die Kluft zwischen unseren Idea-
len und ihrer Verwirklichung? Die Schwäche und Unzu-
länglichkeit der Menschen ist besser als die Stärke und 
 Vollkommenheit der Nichtmenschen.

Stanisław Lem

In einer Gesellschaft, in der es ausschließlich um Konkurrenz und 
Erfolg geht, ist alles Unperfekte und Schwache ein Gräuel. Man will 
es einhegen, ausschließen oder korrigieren. Vor allem soll es nicht 
aufgrund mangelnder Kontrolle leichtfertig entstehen, denn jeder ist 
hier ja für sich selbst verantwortlich. Krankheit – und hier begegnen 
sich christlicher Fundamentalismus, Faschismus und Neoliberalis
mus – ist immer auch Schuld und Schande, da der eigene Körper zum 
Kapital geworden ist, das eingesetzt werden muss und nicht verschleu
dert werden darf.

Der Kapitalismus im Allgemeinen und der digitale Neoliberalis
mus im Besonderen haben eine negative Solidarität, eine neue Verant
wortung gegenüber der Gemeinschaft erzeugt. Die erste Bürgerpflicht 
besteht darin, »der Allgemeinheit« nicht zur Last zu fallen, dem Fort
schritt und Wachstum nicht im Weg zu stehen, keine sozialstaatlichen 
Hemmnisse zu erzeugen. Aber eben daraus entsteht auch die größte 
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Angst, beinahe schon eine Gewissheit: Die Rücksichtslosigkeit, die 
im Konkurrenzkampf gefordert ist, wird über kurz oder lang auf das 
Subjekt zurückschlagen. Die Schwäche, die du bei anderen aufgedeckt, 
benutzt und verachtet hast, wird dich selbst ereilen. Die Hilfe, die du 
verweigert hast, wird auch dir verweigert. So muss auf der einen Seite 
Rücksichtslosigkeit in eine grenzenlose, gewalttätige Akkumulation 
münden (nie kann man genug haben, um sich vor dem großen Rück
schlag zu wappnen) und auf der anderen Seite die Sorge um den eige
nen Körper manische Züge annehmen. Auch die Körperkonstruktion 
zerfällt im Neoliberalismus in zwei Extreme: in die Gefährdung durch 
Drogen, Gefahren und Experimente, und in die Sicherung durch Kont
rolle, Abwehr und Vorsorge. Im schlimmsten, also dem gewöhnlichen 
Fall, entscheidet man sich indes nicht für das eine oder das andere, son
dern für ein besinnungsloses Taumeln zwischen den Extremen.

1. Cyberchonder und Schwarm-Doktores! Längst ist es 
gewohnte Übung für die meisten Menschen: Bei gewissen Symptomen 
und Beschwerden schaut man, bevor man sich in die Obhut eines Arz
tes begibt, erst einmal im Internet nach. Bei Google kommt man dann 
mal auf nützliche, mal auf obskure Seiten, in einen Sumpf von Wis
sen, Nichtwissen und Antiwissen. Schon hat sich ein eigener Begriff 
etabliert: der des »Cyberchonders«, also des Menschen, der seine hypo
chondrische Energie nicht nur ins Internet trägt, sondern sie auch von 
ihm verstärken lässt. Ein Cyberchonder lockt nicht nur andere Cyber
chonder an, sondern auch windige Geschäftemacher; natürlich neben 
mehr oder weniger seriösen Seiten wie »NetDoktor.de« oder »Onmeda.
de«, und auch die allfällige Apotheken-Umschau bietet Rat im Internet 
(»Symptome von A bis Z«). Die Stiftung Warentest sowie andere unab
hängige Institutionen beobachten die Angebote wiederum. Strikt gegen 
das selbstmedizinische Googeln sind naturgemäß, und zweifellos mit 
einem gewissen Recht über das eigene Interesse hinaus, die Ärzte.

Zwischen medizinischem Wissen und ärztlicher Praxis (so vielfäl
tig und widersprüchlich sie auch sein mögen) und dem Menschen in 

seiner Eigenschaft als Patienten ist neben dem allfälligen Raunen in der 
analogen Welt (jeder erzählt jedem von Krankheit und Kur) ein zweiter 
Echo und Transitraum entstanden. Eine offene Form des medizinischen 
Wissens hat sich verbreitet, in der sich wissenschaftliche und empirisch 
belegte Meinungen heillos mit magischen und paranoiden Aspekten ver
mischen. Denn auch hier erodiert etwas, das vordem zweifach wirkte, als 
autoritäre Beziehung zum Arzt und als solidarische Beziehung zwischen 
Betroffenen: Vertrauen. Vertrauen geht dabei freilich nicht allein in die
ser dritten Form von »Beratung« verloren, in der es ersetzt wird durch 
»Hoffnungen«, »Gewissheiten« oder einfach durch die Quantität (Wenn 
viele das Gleiche sagen, kann es nicht falsch sein, oder?). Zur gleichen 
Zeit wird auch Misstrauen in den beiden anderen Bereichen verbreitet. 
Ärzte, zu denen man erst geht, wenn das Rating und Ranking gecheckt 
wurde; Mitpatienten, die man nicht als Mitleidende, sondern als Kon
kurrenten ansehen muss. Am Ende ist der Cyberpatient überzeugt, nur 
selber am besten zu wissen, was gut für ihn ist oder was ihm fehlt.

Eine solche Erosion der medizinischen Autorität und Relativierung 
der Funktion des »Halbgotts in Weiß« ist einerseits als »Demokrati
sierung« zu verstehen, andererseits aber ist es auch die Voraussetzung 
für eine radikale Umformung des medizinischen Dialogs. Die medizi
nische Behandlung wird von einer Person umgeleitet zu einer Wolke 
von Informationen, und diese Informationen sind Grundlage der stän
digen Selbstkontrolle, die die neuen »intelligenten« Geräte am eigenen 
Körper möglich machen. Wie diese ein sehr eingeschränktes Bild von 
»Gesundheit« vermitteln, so vermitteln die mit ihnen vernetzten Infor
mationswolken ein sehr eingeschränktes Bild von »Krankheit«. Wie
der geht es darum, dass das Subjekt sich gleichsam direkt in das System 
einfügt, einerseits ohne eine Autorität (wie den Arzt) fürchten zu müs
sen, andererseits aber auch ohne den Diskurs (das Wissen der moder
nen Medizin, das sich ein paar Nebenschauplätze von »traditioneller« 
oder »natürlicher« Heilkunde erlauben kann).

Krankheit und Gesundheit verwandeln sich von einem äußeren 
in ein inneres Bild. Mithilfe seiner Wearables wird man, unter vielem 
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anderen, auch zu seinem eigenen Therapeuten. Und wieder erleben 
wir einen Wandel der Angst, wie wir ihn mittlerweile kennen. Aus 
der analogen Bedrohung, dem »Urteil« einer medizinischen Einrich
tung, wird eine ständige Überwachung, bei der jede Abweichung, jedes 
»Nachlassen«, jede Unregelmäßigkeit als Alarmzeichen wirken muss.

Die Quantified-SelfBewegung beruht nicht allein auf Selbstbeob
achtung und therapie, sondern nicht zuletzt auch auf einem berechtig
ten Misstrauen gegenüber dem herkömmlichen System der manifesten 
und personalen Betreuung. Es ist eine Form der Privatisierung, die hier 
so segensreich wirken mag, wie sie anderswo zu einer neurotischen 
Zwangshandlung wird. Schon mit dem automatischen Schrittzähler, 
der in einem Smartphone fest installiert ist und unsere körperliche 
Bewegung dokumentiert, ob wir wollen oder nicht, zeigt sich, wie sich 
das System verselbstständigt und die Kontrolle sich aus dem Kontext 
der Selbstbestimmung löst. Selber Grenzen zu setzen, fällt da schon 
schwer; die HealthApp gehört früher oder später zu den Informations
wolken um das Subjekt, die sich nicht ohne Weiteres fortschieben las
sen. »Die Bundesdatenschutzbeauftragte schätzt in einer Auswertung 
von Dezember [2016] die Zahl der Apps mit Gesundheitsbezug auf eine 
Million. Und warnt: Gesundheitsapps und tracker seien häufig pro
blematisch in Sachen Privatsphäre. Unverständliche Datenschutzbe
dingungen, unbefugte Weitergabe an Dritte, und löschen ließen sich 
die eigenen Daten meist auch nicht.«57

Man kontrolliert also mit seinem Schrittzähler seine Bewegung, 
man verhilft sich durch SelfTracking zu einem gesunden Schlaf, mit
hilfe etwa von Geräten, die die Bewegungen im Schlaf registrieren, 
die verschiedenen Schlafphasen aufzeichnen und schließlich mit dem 
Dimmlicht verbunden werden können.

Die Bewegung »The Quantified Self« wurde 2007 von den Journa
listen Gary Wolf und Kevin Kelly – natürlich in Kalifornien – unter 
dem Motto »Self Knowledge Through Numbers«, Selbsterkenntnis durch 
Zahlen, ins Leben gerufen. Schon bald gab es in den meisten Ländern 
der Welt Quantified-SelfGruppen. 2015 bemühten sich 35 Millionen 

Amerikaner, ihrer Gesundheit durch Selbstbeobachtung zu dienen. In 
diesen lockeren Gruppierungen begegnen sich die Trends der Zeit, die 
»Selbstverbesserung« in Bezug auf Leistung, Karriere und Freizeit, die 
Gesundheit, die Idee der Technologie und schließlich die vernetzte Kom
munikation. The Quantified Self ist nicht nur das Ergebnis eines spezi
fischen (neoliberalen) Menschenbildes, sondern auch dessen Erzeuger. 
Es ist nicht nur einfach eine Fortsetzung der bürgerlichen Manie um das 
eigene Befinden, wie sie sich einst in Tagebüchern ausdrückte, die nicht 
nur Gedanken und Lesefrüchte enthielten, sondern auch penible Buch
führung über Bewegung, Verdauung und Geschlechtstätigkeit. Auch 
hier trafen sich die Impulse der Beobachtung, der Aufbewahrung und 
der Mitteilung (möglicherweise freilich erst nach dem Tod des Subjekts). 
Die Bewegung um das Quantified Self indes verweist auf eine eindeutig 
gespaltene Existenz. Man »glaubt« dem eigenen Datenschatten mehr 
als jeder Beobachtung durch einen anderen Menschen.

Es ist eine alte bürgerliche Besessenheit von den eigenen Ausschei
dungen, deren Form und Farbe genauer Untersuchung unterzogen wird, 
und deren Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit gern auch in Tage
buchform festgehalten wurde. In der Zeit, da ein Buch wie Darm mit 
Charme zum Bestseller avanciert, nimmt es nicht wunder, dass auch 
dieses Organ nicht nur zum Objekt des SelfQuantifying wird, son
dern auch in den Citizen Science Projects eine prominente Rolle spielt. 
Zu einem Projekt namens »American Gut« etwa schicken Amerika
ner gern ihre Stuhlproben, wo sie statistisch ausgewertet werden. Mit 
den modernen Gadgets werden indes auch vergleichsweise traditio
nelle Werte ermittelt. Zwar gibt es schon lange individuelle Blutdruck
messgeräte, aber richtig interaktiv wird das erst durch den Einsatz von 
 iHealthGerät und SmartphoneApp. Dass der systolische ebenso wie 
der diastolische Wert und die Pulsfrequenz angezeigt werden, versteht 
sich von selbst; neu gegenüber den alten Geräten ist indes das Farbdis
play, das grün (Alles okay!), gelb (Vorsicht!) und rot (Irgendwas stimmt 
hier nicht!) aufleuchtet. Sowohl die radikale Vereinfachung als auch 
die Normierung entspricht der Philosophie des digitalen SelfTracking. 
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Weiter geht es mit dem Pulsoximeter PM 150 von Medisana, der neben 
dem Puls auch die Sauerstoffsättigung des Bluts misst. Dazu muss das 
Gerät allerdings zuerst mit persönlichen Daten gefüttert werden und 
sich mit SMS und MailProgrammen verlinken dürfen. Das Blutzucker
messgerät MediTouch 2 funktioniert nach ähnlichem Prinzip (man muss 
den Finger ins Gerät stecken, was uns ein wenig an den armen Hänsel 
erinnert). Die App Vitadock+ schließlich verlangt sehr viele persönli
che Informationen als Gegenleistung dafür, dass der geopferte Bluts
tropfen mehr oder weniger genau analysiert wird.

Neben dem Körper wird vor allem die Sprache quantifiziert. Nicht 
nur die Bewegung (die Aktion) und die Kommunikation (die Wahrneh
mung) kann Teil des SelfQuantifyings werden, sondern auch das, was 
dazwischen geschieht. So gibt es Apps, die sämtliche Worte, die man 
auf seinem Computer tippt, einschließlich der Tippfehler (semanti
sche Spuren wie Sprachfehler) speichern und analysieren. Auch hier 
übernimmt die Maschine die Funktion von Überwachung und Erzie
hung im Namen einer Instanz von Allgemeinheit. So wie man es sich 
angewöhnen soll, in der Art »gesund« zu sein, wie die meisten sich das 
vorstellen, so soll man sprechen und schreiben, wie es den meisten als 
angenehm erscheint. Und so wie dort gesund auszusehen wichtiger ist 
als gesund zu sein, so ist hier verständlich und angenehm zu sprechen 
wichtiger als dabei genau und »richtig« zu sein. Geradezu gnadenlos 
richtet durch das SelfQuantifying eine virtuelle Gemeinde über den 
Einzelnen. (Und einmal mehr erinnern wir uns an die hinreichend 
belegte Geschichte von Protestantismus und Kapitalismus.)

Es geht hier nicht mehr um die Übersetzung in Sprache, die soziale 
Verortung findet nicht aufgrund von Gespräch und Erzählung, sondern 
Zahlen und Bewegungen statt, und damit entsteht eine neue Kontroll 
und Bestimmungsinstitution. Die Sammlung meiner Daten führt zur 
Bestimmung meines sozialen Ortes; die technische ersetzt und ver
stärkt die soziale Kontrolle. Neben dem Staat bestimmen »alle anderen« 
(sofern sie meine Daten erhalten und umgekehrt Daten absondern) über 
meinen »Wert« für die Allgemeinheit (dieses Modell ist in China bereits 

in Erprobung). Die Protagonisten einer solchen Datengesellschaft argu
mentieren, vielleicht nicht völlig zu Unrecht, dass mit einer solchen 
Objektivierung nicht allein die anstrengenden und widersprüchlichen 
Diskursprozesse einer liberalen Gesellschaft, sondern eben auch die 
Willkür einer Tyrannei und die Destruktivität von Korruption ausge
schlossen wären. Der Datenmensch befreit sich zur Objektivität von 
Verhalten und Bewertung. Gleichwohl sind sehr eindeutig Hegemonien 
und Machtstrukturen sichtbar. Die neue Form der Selbstkonstruktion 
ist nach wie vor männlich dominiert. Zumindest ist bei den organi
sierten SelfTrackern die signifikante Mehrheit männlich. Die mittel
ständische – und in den alten Industrieländern »weiße« – Hegemonie 
ergibt sich aus der kulturellen Grundierung der Bewegung gleichsam 
von selbst. Abstiegsangst und Aufstiegshoffnung müssen sich in einem 
bestimmten Verhältnis befinden, um der Sorge um den eigenen Kör
per oder eben um die eigene Sprache im Verhältnis zu den anderen sol
che Aufmerksamkeit zu widmen. Zugleich wird die Selbstsorge zum 
kommunikativen Medium, das Zusammenleben und Zusammenar
beit bedingt: Das Tracking geht sehr rasch über den Bereich privater 
Selbstoptimierung hinaus, nicht nur in den Bereich von Medizin und 
Versicherung, sondern auch in den der Arbeit. Schon haben die ersten 
Unternehmen TrackingBerater, mit denen sie die Beweglichkeit, die 
Gesundheit und die Kontrolle der Mitarbeiter optimieren wollen. Und 
so wie man uns zu erklären nicht müde wird, dass ein gesunder Kör
per immer auch bessere geistige Leistungen vollbringen kann, so wird 
hier klargestellt, dass Gesundheit immer auch eine Sache der Spra
che ist. Anders gesagt: Der Körper, die Wearable Technology und die 
Codes, die man füreinander entwickelt hat (einschließlich der Euphe
mismen, mit denen man seine Beziehung preist), bilden eine neue Ein
heit. »Gesundheit« und »Krankheit« – und vor allem das Grenzgebiet 
zwischen beidem – werden auf eine neue Weise definiert.

Es entsteht dabei ein bizarrer Austausch von Zwang. Man veröf
fentlicht seine Daten, um die anderen aufzufordern, Druck auszu
üben – so hat es der amerikanische Schriftsteller Drew Magary in 
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seinem Selbstversuch zum Abnehmen dargestellt –, und sich damit 
zu disziplinieren. Er nannte das Verfahren, sein Gewicht täglich auf 
Twitter zu publizieren und damit seine Followers zu Ansporn, Kritik 
und Häme herauszufordern, »Public Humiliation Diet«58. Der Erfolg: 
30 Kilogramm weniger in 5 Monaten, durch öffentliche Demütigung. 
Das wurde in Gruppen wie One100 zum methodischen Ziel erhoben: 
»Auf One100 versuchen wir, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Wer 
Ziele öffentlich macht und über das Ziel spricht, erhöht damit automa
tisch den Druck, das Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Bald wird die 
Funktion zur Verfügung stehen, Freunde zu den Zielen einzuladen. Sie 
werden sehen, wie weit du bist und ob du regelmäßig einzahlst. Wetten, 
dass das hilft?«59 Zweifellos ist die Selbsterziehung durch die Mobili
sierung der anderen eine neue Form der Lebensgestaltung, die nur auf 
eine Reduzierung der Ziele hinauslaufen kann. Man stellt sich gewisser
maßen selbst an den Pranger, um sich Schwächen und schlechte Ange
wohnheiten durch die Bosheit der anderen abtrainieren zu lassen. Man 
glaubt, die Bestie der Blicke der anderen dadurch zu zähmen, dass man 
sie für die Selbstoptimierung instrumentalisiert. Das ist nur deshalb 
möglich (und in der Regel immerhin nicht tödlich), weil diese ande
ren nur digital vorhanden sind. Sozial funktioniert so etwas vielleicht, 
weil es als Tradition der calvinistischen Kleinstadt oder der puritani
schen WesternStadt wirkt, wo jedes Gemeindemitglied moralischer 
Hüter der anderen ist und jeder von jedem alles weiß.

Das Subjekt des Disziplinierens verwandelt sich selbst in das Objekt 
der Disziplinierung. Wer beobachtet wird oder sich beobachtet fühlt, 
setzt mehr Kraft ein, um sich der Norm zu nähern, das ist ein alter 
Effekt; neu ist indes, dass ein Subjekt selbst so sehr nach Disziplinie
rung verlangt. Der Erfolg bei der Selbstdisziplinierung wird am Ende 
als »Glück« dargestellt.

Das gesundheitsfördernde Joggen wird genau vermessen, das heißt 
auch, die Routen werden aufgezeichnet, und das elektronische Gesund
heitsgewissen meldet sich mit einem Alarmton, wenn man droht, das 
tägliche Pensum zu versäumen. Immer also kippen die Kontrollgeräte 

von den Belohnungen und Anspornungen in Disziplinar und sogar 
Strafmodi um. Und was für die mehr oder weniger gesunde Bewegung 
gilt, das gilt auch für Schlaf, für Ernährung, für Bildung, für Informa
tion (»Heute etwa keine Tagesschau geguckt?«) oder für Finanzen (die 
App wird einem den schnellsten Weg weisen, den man gesundheitsför
dernd zu laufen hat, um zu dem Store zu gelangen, dessen Waren dem 
eigenen Kontostand entsprechen).

2. E-Health. 2014 war die Versicherungsgesellschaft Generali mit 
ihrem Angebot, Preisnachlässe zu gewähren, wenn die Kunden der 
Firma ihre Körperdaten zur Verfügung stellten, Vorreiter einer neuen 
elektronischen Kontrolle in Europa. Man konnte sich den kleinen 
Sturm der Entrüstung über diesen Schritt leisten, zumal schon auf 
anderen Kontinenten positive Erfahrungen gemacht worden waren – 
positiv, versteht sich, für die Versicherungsfirmen. Generali benutzt 
dazu das Telemonitoring durch eine App, die die südafrikanische Ver
sicherungsgesellschaft Discovery unter dem Titel »Vitality« entwickeln 
ließ; in den USA benutzt UnitedHealthcare ein verwandtes System.

Nach entsprechenden Umfragen benutzt mittlerweile mehr als jeder 
fünfte Deutsche eine solche GesundheitsApp und die AppStores ver
zeichnen mehr als 100 000 Angebote.60 Nach einer Untersuchung der 
Stiftung Warentest (bei der 24 Apps getestet wurden) werden bei jeder 
sechsten die Daten offen und unverschlüsselt an den Anbieter weitergege
ben. Etliche der Apps wurden direkt von der Pharmaindustrie angeboten.

Damit wird nicht nur eine neue Form der Kontrolle etabliert, viel
mehr wird neu bestimmt, was das überhaupt ist: »gesund« leben. »Was 
›gesund‹ ist, wird nicht mehr in einem öffentlichen Willensbildungs
prozess zwischen Politik und Wählern, Experten und Medien verhan
delt, sondern von Privatkonzernen diktiert – und das auf normativ sehr 
wackeligen Beinen.«61 Gesund ist demnach in Zukunft alles, was der 
Versicherung Geld spart.

Die AOK Nordost nahm die Pionierrolle ein, als sie als erste Kran
kenkasse mit einer Firma zusammenarbeitete, die eine App entwickelte, 
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die Daten zur Bewegung, dem Schlaf und dem Stress der Nutzer an sie 
weitergibt. Diese »Dacadoo« genannte FitnessApp soll, so die Kasse, 
»zu einem gesunden Lebensstil anhalten«. Noch, so wurde im Jahr 
2014 betont, werden die Daten anonymisiert, doch die personalisier
ten Daten waren bei Dacadoo unverschlüsselt archiviert.

Allerdings geht es den Krankenkassen vielleicht weniger um einen 
Gesundheitsdruck auf ihre Mitglieder als vielmehr darum, die lukra
tiven Kundengruppen, die Jungen, die GutVerdienenden und Gesun
den, mit diesem Spiel und entsprechenden Angeboten zu sich zu locken. 
Matthias Becker erinnert an eine ideologische Begründung, die der 
damalige Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) 2013 gab: »Eine Soli
dargemeinschaft funktioniert nur dann, wenn jeder Einzelne tut, was 
er kann, um gesund zu bleiben«. Damit hält der Neoliberalismus direk
ten Einzug in das Gesundheitswesen und nimmt jeden Einzelnen in die 
Leistungs und Kontrollpflicht: »Die Kernaufgabe dieser Art Gesund
heitspolitik ist es, Moral und Kalkül, Ethik und Nutzen in Überein
stimmung zu bringen.«62

Der Nutzen könnte nun sein, mit einem System aus Belohnung und 
Drohung die Versicherten dazu zu zwingen, mehr für ihre Gesundheit 
zu tun, und damit auch den »Arbeitgebern« weniger von ihrer Arbeits
leistung zu entziehen (durch Krankheitstage oder Frühverrentung 
etwa); andererseits wird zugleich der Druck auf die »Arbeitnehmer« 
so erhöht, dass die krank machenden Faktoren dabei unübersehbar 
sind. Anders betrachtet, ließen sich die E-HealthProgramme auch als 
Kontroll und Disziplinierungsinstrumente einer Herrschaft verstehen, 
die immer mehr auf Körper und Subjekt ausgedehnt oder konzentriert 
werden. Eine ideologische Begründung ist daher so plausibel wie eine 
ökonomische, eine politische so sehr wie eine, die das elektronische 
Gesundhalten aus der Kontroll und Optimierungssucht der Kunden 
erklärt. Und doch reichen diese Elemente nicht wirklich aus, um die 
Entwicklung der E-HealthIndustrie zu verstehen.

Fasst man die verschiedenen Angebote, Klauseln und Ratschläge 
zusammen, erkennt man ein biopolitisches Programm. Zum einen soll 

der Einzelne für die Reproduktion und die Erhaltung seiner Arbeitskraft 
selbst verantwortlich sein. Wer sich diesem Programm (mag es in den 
Einzelteilen auch eher ideologisch als rational begründbar sein) entzieht, 
soll selber dafür zahlen (am Ende, gewiss, auch mit seinem Leben).

Zur Biopolitik gehört auch die Bevölkerungsplanung. Fatalerweise 
vermehren sich auch in einer postindustriellen Welt die unteren Schich
ten (die Prekären und die Überflüssigen) stärker als die »Leistungsträ
ger«. Die Biopolitik und die Anreize, die die Gesellschaft geben will, 
tragen immer mehr zur Erosion des Fürsorge und Sozialstaates bei. 
Staat und Ökonomie teilen sich die Kontroll und Disziplinierungskos
ten, indem sie alle Menschen zu »Kunden« machen. Es ist nicht der 
Untertan oder der Fürsorgeempfänger, sondern der »Kunde«, der seine 
Daten hergibt. Ein »Kunde« ist aber auch einer, der alle Rechte verliert, 
wenn er nicht zahlen kann, und dem man problemlos den Zugang zu 
privatisierten Dienstleistungen verbieten kann.

Der Mensch im Neoliberalismus muss seinen Körper bedingungslos 
zur Verfügung stellen, ist für dessen Wartung aber selbst verantwortlich. 
Er ist zugleich radikal proletarisiert, radikal prekarisiert und schließ
lich radikal zum Selbstunternehmer geworden: der Sklavenhalter sei
ner selbst. Daher verspürt er zwar die Schmerzen eines Ausgebeuteten, 
Disziplinierten und Versklavten, aber auch die Lust eines Ausbeuters, 
eines Kontrolleurs, eines Sklaventreibers. Wir können diese Haltung 
nur als narzisstischen Sadomasochismus beschreiben. Damit aber ist 
auch eine Antwort auf die ratlos gestellte Frage gegeben (eine unter 
mehreren), warum es so wenig Widerstand gegen diese absehbare Ent
wicklung gibt: Man müsste immer auch gegen sich selbst revoltieren.

Die neue Grenze verläuft nicht mehr zwischen dem Gesunden und 
dem Kranken, sondern zwischen dem Messbaren und dem Nichtmess
baren in Körper und, nun ja, Seele (»Verhalten«). Daher soll auf der 
einen Seite der Bereich des Messbaren immer weiter ausgedehnt wer
den (beständig bekommen wir »neue« Krankheiten, die wiederum 
neue Therapien ermöglichen und den medizinischen Markt erweitern), 
auf der anderen Seite aber soll das Unmessbare so sehr ausgeschlossen 
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werden wie die Messbereitschaft »belohnt«. Bemerkenswerterweise 
geht es dabei mehr und mehr darum, gesund auszusehen, also ein Bild 
von Gesundheit zu erzeugen. Gemessen werden können die üblichen 
Daten wie Gewicht, Bewegung, Atmung, Herzfrequenz und Ähnliches. 
Daraus wird ein Profil erstellt, das weniger dem medizinischen als dem 
ideologischen Programm der Fitness genügt. Leistung, nicht Gesund
heit, ist in Wahrheit gefragt. Die Geheimnisse des Körpers, bis in die 
Verdauung und die Sexualität hinein, werden auf diese Weise einer Ins
titution preisgegeben, von der niemand weiß, was sie mit den Daten 
und Metadaten eigentlich alles anfangen kann. Zugleich kehren sie 
auch als bedrohliches Echo zurück, denn es kann niemals genug Infor
mationen geben. Sich selbst in ein Bild der Gesundheit zu verwandeln, 
wird zu einer Sucht, das SelfQuantifying zur Droge.

Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland die elektronische 
Gesundheitskarte (eGK) für die gesetzlich Krankenversicherten, 
von der so recht niemand zu sagen weiß, was sie an Informationen 
eigentlich einmal enthalten soll. Einige technische und juristische 
Probleme verzögerten die Einführung, die im Verbund mit der »Tele
matikinfrastruktur« (TI) funktioniert (oder vielleicht auch nicht). Das 
»EHealthGesetz«, das zeitgleich in Kraft trat, bestimmte nicht nur 
die »zügige Einführung nutzbringender Anwendungen der elektroni
schen Gesundheitskarte«, sondern auch die Öffnung der Telematikin
frastruktur »für weitere Anwendungen im Gesundheitswesen und für 
weitere Leistungserbringer«. Für die Lobbyisten der Branche heißt dies 
nichts anderes als die Öffnung der Patienteninformationen für private 
Firmen, zum Beispiel Apple, die mit iHealth oder ihrer Watch Patienten
daten nutzen sollen. Im Gesetz ist diese Öffnung für alle Zugriffe vorge
sehen, die »funktionsfähig, interoperabel und sicher sind«.

»In Zukunft dürfen Unternehmen Teile der TI nutzen, konkrete 
Anwendungen aber nur außerhalb der Infrastruktur betreiben. Es ist 
möglich, dass Firmen Patientendaten dann über TI entschlüsseln und 
anschließend auf ihre eigenen Computersysteme übertragen. Gleich
zeitig wird das ZweiSchlüsselPrinzip abgeschafft. Ein Zugriff auf die 

medizinischen Daten eines Patienten sollte ursprünglich nur in des
sen Anwesenheit und mit seiner eGK möglich sein. Jetzt heißt es: 
›Es besteht Einigkeit bei allen Beteiligten, dass die Telematikinfra
struktur auch für weitere Anwendungen im Gesundheitsbereich ohne 
Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte genutzt werden soll.‹«63 
Ohne Not, so scheint es, verkauft der Gesetzgeber die Rechte der Pati
enten und ihre Daten an die »Kraken«.

»Mit dem vagen Begriff ›Telematikinfrastruktur‹ bezeichnet die 
Betreibergesellschaft ein geplantes Computernetzwerk zwischen Ärz
ten, Apotheken, Kliniken, Krankenkassen und privaten Betreibern von 
Rechenzentren, in denen die mithilfe des Internets übertragenen Krank
heits und Behandlungsdaten der Patienten gespeichert werden.«64 
Damit auch jeder Verweigerer zur Raison gebracht wird, beschloss man, 
dass Patienten ohne eGK bei jedem Arztbesuch bei der Kasse fünf Euro 
bezahlen müssen.

Allerdings führt die Digitalisierung gerade im Bereich der Organi
sation und vor allem der Transparenz auch zu erheblichen Störungen. 
So erwies sich in Deutschland die Einführung eines Medikationsplans 
zwischen Ärzten, Apothekern und Patienten als veritabler Fehlstart. 
Paradoxerweise war es gerade der ökonomische Anreiz, der zu einem 
Wildwuchs der Software in den Arztpraxen führte (nicht weniger als 
186 verschiedene Programme waren 2016 im Einsatz). »Die Kassen
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) prüft und zertifiziert die Software. 
Im Fokus stand dabei bisher aber vor allem, ob die Software korrekt 
abrechnet – nicht, wie benutzerfreundlich sie ist.«65 Da die KBV aus 
wettbewerbsrechtlichen Gründen keine eigene Software anbieten darf, 
wurde einmal mehr »der Markt« zum Stolperstein für eine transpa
rente und demokratische Ausrichtung. Der informelle Informations
handel dagegen erlebte weiter immer neue BoomPhasen.

Nimmt man alle diese Aspekte zusammen, so hat man schon auf 
dieser Ebene eine Form der Menschenzüchtung und Disziplinierung 
durch digitale und ökonomische Kontrolle. Die formelle Freiheit wird 
dadurch natürlich nicht angegriffen, man muss sich den Geräten und 



188 189

der Überwachung schließlich nicht unterwerfen. Allerdings muss man 
für diese NichtUnterwerfung zahlen. Je mehr ein Mensch sparen muss, 
desto mehr muss er seine Körper und Alltagsdaten hergeben. Das ist 
ein Deal, den der Staat nicht etwa überwacht, sondern forciert.

Natürlich wird auch die Reproduktion digital umgestaltet. Die neue 
Beziehung zwischen Mensch und Technologie besteht nicht nur in Pro
zessen der Verschmelzung, sondern auch solchen der Ausgliederung. 
»Sein Geld auf die Bank zu tragen, ist heutzutage nicht mehr oppor
tun, die Zinsen gehen bekanntlich gegen null. Von größerem Nutzen 
scheint es zu sein, Teile seines Körpers auf einer ganz besonderen Bank 
zu deponieren, einer Gewebebank. Nabelschnurblut etwa, um daraus 
im Bedarfsfall Stammzellen zu züchten oder Eizellen, um im gebärfä
higen Alter möglichst viel Rendite für die teure Ausbildung abzuschöp
fen.«66 Und auch einen Kinderwunsch kann man nun sozusagen auf 
die lange Bank der Körper schieben.

Es waren gewiss nicht zufällig Facebook und Apple, die ihren Mit
arbeiterinnen ein solches »Social Freezing« anboten. Natürlich ist das 
mit einer Verbesserung der Aussichten für den Nachwuchs verbunden, 
denn neben der Bestimmung des Zeitpunktes geht es auch um eine Art 
Rückversicherung der »Erbgesundheit«. So kann man sein Erbgut in 
der amerikanischen Firma 23andMe testen lassen, und die Ergebnisse 
wiederum in einem der dafür angelegten Internetportale veröffentli
chen, etwa solchen, die Biologen dabei helfen sollen, Erbguterkran
kungen statistisch zu erfassen. Dabei gibt es die Optionen, die eigene 
DNA anonym oder aber personalisiert zu veröffentlichen. Vielleicht 
werden eines Tages nicht mehr Menschen sich im Internet als ideale 
Eltern zusammenfinden, sondern DNAAngebote miteinander ver
knüpft. Ein neuer Markt entsteht, auf dem man weder Geld noch Ware, 
weder Arbeit noch Kapital, sondern den eigenen Körper, seine Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft einsetzt. Natürlich geht es auch hier 
um nichts anderes als Profit.

23andMe ist mittlerweile der Marktführer unter den nicht wenigen 
personalisierten GenomInstituten. Ein Mitglied des Aufsichtsrates 

dieser Firma, Esther Dyson, erklärte das Geschäftsmodell in dankens
werter Klarheit: Ihre Firma arbeite wie »ein Geldautomat, der Ihnen 
Zugang zu dem Reichtum verschafft, der in Ihren Genen verborgen 
liegt«.67

3. Hello Cyberdoc. Der menschliche Faktor in der Intensivme
dizin ist das große Paradoxon. Andauernd fehlt er uns, wenn wir uns 
in die Obhut der »Apparatemedizin« begeben müssen, aber zugleich 
ist er auch gefürchtet, denn letzten Endes ist auch ein Chirurg nur 
ein Mensch, der Fehler macht und schlechte Tage hat. Zwischen der 
Sehnsucht nach der perfekten Arbeit der Apparate, die gegen solche 
menschlichen Schwächen gefeit sind, und der Sehnsucht nach einer 
»Zuwendung«, die die Social Bots unserer Tage dann doch noch nicht 
ausreichend befriedigen können, mag man sich immerhin vorstellen, 
dass die Maschinen etliche segensreiche Aufgaben übernehmen. Aus 
dem überwältigenden Projekt des SelfQuantifyings werden Maschi
nen statistische Zusammenhänge über Wohnen, Leben, Arbeiten und 
Gesundheit errechnen können. Mikroskopisch kleine Maschinen wer
den Operationen im Inneren des Menschen durchführen, die als Ein
griff von außen unmöglich wären, und ChirurgieComputer sollen für 
einen Grad an Präzision sorgen, der keinem Menschen möglich wäre. 
Sind wir deswegen fein heraus und auf dem Weg zu einer Roboterme
dizin, welche am Menschenkörper wahre Wunder vollbringen kann?

Das Problem der autonomen Roboter liegt zunächst in einem simp
len Konflikt um die Haftung für eventuelle Fehlentscheidungen oder 
sogar, wenn es so etwas geben könnte, eine kriminelle Tat. Was wenn 
das ChirurgieSystem »pfuscht«, das autonome Auto einen Unfall 
provoziert, ein gehender Roboter zu Fall kommt und einen Menschen 
erschlägt?

Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA fand in einer Unter
suchung über 1,7 Millionen Operationen mit ChirurgieRoboterUn
terstützung heraus, dass dabei 144 Patienten starben und 1400 verletzt 
wurden. In 60 % dieser Fälle waren offenkundig Roboterfehler die 
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Ursache. Möglicherweise machen menschliche Chirurgen noch mehr 
Fehler, aber die Untersuchung zeigte doch, dass auch Roboterärzte nicht 
unfehlbar sind.

Eine immer bedeutendere Rolle werden sowohl in der Chirurgie als 
auch in der alltäglichen Praxis von Hausärzten Spracherkennungs und 
Textanalysesysteme spielen. Es gibt bereits Programme, die unstruk
turierte oder wissenschaftliche Texte in anwendungsorientierte Spra
che übersetzen. Eine Frage des Arztes nach der Verträglichkeit eines 
Medikaments kann also von einem System beantwortet werden, das 
blitzrasch wissenschaftliche Untersuchungen, Dokumentationen und 
Fachliteratur durchsucht. In Zukunft ist an jedem Gespräch zwischen 
Arzt und Patient eine dritte Instanz beteiligt: der Computer.

Aber zugleich werden auch die Berührungen immer seltener. (Und 
Berührung war einst die erste Geste von Heilung.) Wenn von einem 
»chirurgischen Eingriff« die Rede ist, fällt es uns schon schwer zu unter
scheiden, ob es sich dabei um einen militärischen oder einen medizini
schen Begriff handelt. »Die Distanzierung entmenschlicht«, sagt der 
Pathologe Roland Sedivy: »Es tötet sich mit der Faustfeuerwaffe aus 
der Entfernung leichter als durch unmittelbares Erwürgen mit bloßen 
Händen. Bereits der Chirurg Ferdinand Sauerbruch warnte vor dem 
Verlust der Unmittelbarkeit zum Patienten. Durch die technisch ver
lockte, ebenso zeitlich bedingte Distanzierung zum Patienten verlieren 
wir die haptische Dimension, weil die manuelle Untersuchung unwich
tiger genommen wird als das CT oder der Blutbefund. Die sprachliche 
Reduzierung bringt einen von den Patienten als Verrohung bezeichne
ten Verlust der Empathie.«68

Eine solche Verrohung durch die Digitalisierung scheint mehr noch 
im Bereich der Pflege längst alltägliche Praxis, verbunden mit einer 
strukturellen Entwürdigung des Patienten. Im Protokoll eines Kran
kenpflegers in der Anästhesie, Klinikum Stuttgart, etwa heißt es: »Das 
Patientendatensystem ist nicht gerade zuverlässig. Eine Unmenge an 
Daten wird gesammelt, die müssen zehn oder sogar 30 Jahre aufbe
wahrt werden. Wir müssen alles erfragen, gnadenlos. Alte Arztbriefe 

werden gespeichert. Ich habe den Patienten oft noch gar nicht gesehen, 
aber nach der Medikamentenliste habe ich schon ein klares Bild, was für 
ein Mensch mir gleich begegnet. Es geht um eine Riesendatenbank, die 
nicht sicher ist. Kein Programm kümmert sich um Löschmöglichkeiten. 
Kein Patient wird gefragt, was über ihn gespeichert werden darf und was 
nicht.«69 So schließt sich ein Kreis: Würde man sich nicht tatsächlich 
lieber gleich von einem Roboter mit freundlicher Stimme und unend
licher Belastbarkeit pflegen lassen als von einem Menschen, der unter 
der digitalen Scheinrationalisierung genauso leidet wie seine Patienten?

4. Digitale Prothesen. Bei alledem soll nicht vergessen werden, 
dass die Medizin durch die digitale Aufrüstung auch grandiose Erfolge 
erzielt und Menschen wirklich helfen kann. 2016 gelang es zum Bei
spiel an der University of Pittsburgh dem Rehabilitationsmediziner 
Robert Gaunt, einem querschnittsgelähmten Patienten durch einen 
Roboterarm wieder Tastempfindungen zu vermitteln. Das Projekt war 
nicht nur wegen des Durchbruchs bei der Prothetik bedeutend, son
dern wegen eines grundlegenden Paradigmenwechsels: Um wirklich 
zum Teil des Körpers zu werden, muss eine digitale Prothese nicht nur 
steuerbar und beweglich sein, sie muss vielmehr selbstständig Erfah
rungen machen können. Erst die Verbindung von motorischen und 
haptischen Fähigkeiten kann, wie in diesem Beispiel, einen menschli
chen Arm wirklich ersetzen.

In der Welt, in der wir leben, ist freilich auch die mechanischdi
gitale Verbesserung des Menschen den Zwecken von Profit und Krieg 
unterworfen. In der Fantasie wie in der Wirklichkeit entstehen die neuen 
Krieger aus einer Vermischung von Mensch und Maschine. Ein neues 
Projekt der USamerikanischen Armee ist der Tactical Assault Light Ope-
rator Suit (TALOS), der explizit nach dem Vorbild der Comicfigur Iron 
Man designt wurde. Der TALOS besteht aus einem Exoskelett mit (fle
xibler) Panzerung, die bei gewöhnlichen Bewegungen leicht und anpas
sungsfähig ist, durch elektrische Impulse aber in Sekundenschnelle 
erhärtet und kugelsicher wird und sogar Explosionen standhalten soll. 
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Das Exoskelett dient zugleich der Kraftverstärkung, wie bereits beim 
HULCExoskelett (noch eine Assoziation zu einer Comicfigur!) von 
Lockheed Martin, mit dem Soldaten mühelos 100kgLasten über län
gere Strecken tragen können. Fehlen also nur noch die Räume, die es 
lohnend machen, Dinge, und seien es Waffen, zu transportieren.

Industrie 4.0, oder:  
Schöne neue Arbeitswelt

Ein Computer ohne Modem ist wie ein Auto, mit dem man 
nicht fährt, sondern in das man sich setzt, um aus dem 
Autoradio Musik zu hören. Ein Computer mit Modem ist 
wie gar kein Auto mehr. Man fährt nicht mehr zur Arbeit 
und kommt erledigt nach Hause, sondern die Arbeit kommt 
nach Hause und fährt erledigt in die Firma zurück.

Peter Glaser

Was hat es mit der Industrie  4.0 auf sich, und welche Rolle spielt 
die Wearable Technology dabei? Der Begriff, wer hätte es gedacht, 
stammt ausnahmsweise nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus dem 
Zukunftsprojekt im Bereich der HightechStrategie der deutschen Bun
desregierung und der Industrie, der unter dem Titel »Zukunftsprojekt 
Industrie 4.0 des BMBF« vorliegt und vor allem der Förderung der öko
nomischpolitischen Strategie dient. Das Ziel ist einerseits die »intel
ligente Fabrik«, das heißt eine Fabrikationsanlage, in der Maschinen 
miteinander kommunizieren, planen und kontrollieren, möglichst in 
direkter Verbindung zu den Instrumenten von Marktanalyse und Mar
keting. Andererseits ist das Produkt der Industrie 4.0 selber ein »intelli
gentes Objekt«, das heißt eine Ware, die dem Benutzer Entscheidungen, 
Planungen und Kontrollen abnimmt. So mag aus einer intelligenten 
Fabrik etwa ein intelligentes Automobil stammen, das seinem Fahrer 
und seiner Fahrerin nicht nur anstrengende Aspekte des Fahrvergnü
gens abnehmen soll, sondern sein bzw. ihr Verhalten im Straßenverkehr 

auch registriert und kommuniziert, zum einen, um den Behörden Kon
troll und Planungsmöglichkeiten zu übermitteln, zum anderen aber 
auch, um neue Produktideen und Konsumentenwünsche abzufragen.

Die Fantasie der Industrie 4.0 imaginiert eine neuerliche »industri
elle Revolution« und ist damit natürlich durchaus ideologisch mit dem 
Fortschritts und Wachstumsglauben eng verbunden. (Die erste indus
trielle Revolution brachte, nach diesem Modell, eine Nutzung der Was
ser und Dampfkraft, die zweite die Massenfertigung mit Fließbändern 
und Elektrizität, die dritte schließlich die elektronische und digitale 
Umwälzung der Steuerung und Fertigung und nun also die vierte eine 
Revolution der Vernetzung und Rückkopplung.) Das Entscheidende an 
dieser Umwandlung der Produktion ist die enorme Anpassung und Fle
xibilisierung. Erklärtermaßen ist die Industrie 4.0 nur möglich, wenn 
alle entsprechenden Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen. 
Industrie 4.0 basiert auf einem Wissen über den Markt und Kunden
wünsche wie auf einem Wissen über politische Rahmenbedingungen, 
Transportwege, Steuervorteile usw., letztlich: auf einer totalen Über
wachung und Kontrolle. Ein klassischer »Markt« wäre da nicht viel 
weniger störend als ein Zwang zur Lagerhaltung, den man durch eine 
vernetzte OnDemandProduktion überwunden hat.

Mit der Industrie 4.0 freilich entstehen nicht nur der Zwang zu Kon
trolle und Überwachung sowie die »Datensucht« der Konzerne, sondern 
auch neue Formen der Abhängigkeit. Zulieferer und Endfertiger (zum 
Beispiel in der Automobilbranche) sind in einem unentwegten Preis
kampf miteinander verbunden, Discounter können ihre Lieferanten zu 
immer heftigeren Dumpingpreisen und damit Lohndumping zwingen. 
Der Preis einer Ware wird auf diese Weise Ausdruck von Macht und 
Informationskämpfen. Letztendlich bedeutet Industrie 4.0 eine radi
kale Umstrukturierung der Produktionsverhältnisse, die nicht zuletzt 
auch in Deutschland auf Widerstand stößt, weil eine Reihe von Unter
nehmen diesen Wandel nicht überleben wird.

Eine zweite Hemmschwelle, die es offenbar erst nach und nach zu 
überwinden gilt, ist der immer noch virulente »Datenschutz«. Es ist 
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klar, dass eine Industrie 4.0, statt wie in der fordistischen Produktion 
auf »Abstimmung«, auf der Vernetzung von Informationen basiert. 
Jedes Informationshindernis wird zugleich als Fortschritts und Wachs
tumshindernis begriffen und muss beseitigt werden. Informationen 
über den Markt (das heißt: die Konkurrenz) und über die Entwicklung 
politischer und wissenschaftlicher Rahmenbedingungen sind dabei 
genau so bedeutsam wie die über Kundenwünsche und gewohnheiten.

Die Idee von der Industrie 4.0 geht auf zwei Entwicklungen zurück: 
zum einen das sogenannte cyberphysische System, zum anderen, geläu
figer, das Internet der Dinge. Das cyberphysische System ist zunächst 
nur ein etwas hochtrabender Begriff für die Verknüpfung von vernetz
ten digitalen Komponenten (Software) mit elektronischmechanischen 
Komponenten. Allerdings zeichnen sich solche cyberphysischen Sys
teme im Allgemeinen durch einen Grad an Komplexität aus, der von 
einzelnen Menschengehirnen nur noch schwerlich zu fassen ist. Die 
intelligente Fabrik ist ebenso ein Anwendungsbereich für cyberphy
sische Systeme wie etwa die Stromversorgung und natürlich einmal 
mehr militärische Technologie. Was physisch entsteht, egal ob es sich 
um eine Ware, um Energie oder einen Bombenabwurf handelt, ist nicht 
mehr Ergebnis eines »Plans«, sondern direkte Reaktion auf Informa
tionsverarbeitung, sei es das Auftauchen eines neuen Produkts in der 
Aufmerksamkeitsökonomie, das Schwanken bei der Benutzung elek
trischer Geräte in einer Region oder aber die Bewegung eines Menschen, 
den ein System einmal als »Feind« oder »Terroristen« identifiziert hat.

Das Internet der Dinge bedeutet noch mehr als die cyberphysischen 
Systeme in der Produktion und der Marktgestaltung in der Tat eine gra
vierende Veränderung der Arbeits und Lebensweisen nach der digi
talen Revolution. Dabei verliert die digitale »Wundermaschine«, der 
Computer, als steuerbares haptisches Instrument von Arbeit und Kom
munikation an Bedeutung, und an seine Stelle treten die zahlreichen 
vernetzten und intelligenten Gegenstände in Betrieb und Alltag. Nach 
einer Schätzung des Beratungsunternehmens Gartner werden im Jahr 
2020 25 Milliarden Geräte miteinander vernetzt sein, ohne dass ein 

menschlicher Eingriff in diese Kommunikation der Dinge noch not
wendig ist (und vielleicht wird er nicht einmal mehr möglich sein).70 
Machina Research spricht immerhin von 15,6 Milliarden Geräten.71 Der 
Computer als intelligentes Steuer und Verbindungssystem wird nicht 
nur immer kleiner und verschwindet in den Dingen, sondern er arbei
tet immer unsichtbarer, unbemerkter und unkontrollierbarer. Damit 
werden gerade die Wearables zu einem Schlüssel der Transformation.

1991 sprach der amerikanische ITWissenschaftler Mark Weiser 
zum ersten Mal in seinem Aufsatz The Computer for the 21st Century von 
dieser herrlichen Zukunft der miteinander kommunizierenden Maschi
nen. Er träumte von »Maschinen, die in die Innenwelt der Menschen 
greifen, statt die Menschen zu zwingen, sich in ihre Innenwelt zu bege
ben.«72 Er hätte auch sagen können: Maschinen, die die Menschen kon
trollieren, statt sich von ihnen kontrollieren zu lassen.

Das Ziel ist bemerkenswert klar, die Umsetzung eher nicht. Indus
trie 4.0 ist nach dem ZukunftsprojektBericht des BMBF »gekenn
zeichnet durch eine starke Individualisierung der Produkte unter den 
Bedingungen einer hoch flexibilisierten (Großserien)Produktion. Kun
den und Geschäftspartner sind direkt in Geschäfts und Wertschöp
fungsprozesse eingebunden. Die Produktion wird mit hochwertigen 
Dienstleitungen verbunden. Mit intelligenteren Monitoring und 
Entscheidungsprozessen sollen Unternehmen und ganze Wertschöp
fungsnetzwerke in nahezu Echtzeit gesteuert und optimiert werden 
können.«73 Es müssen allerdings auch wirklich alle mitspielen. Auf der 
Internetseite der Beratungsfirma Enterra heißt es: »Von der vernetzten 
Welt werden Verbraucher und Geschäftswelt gleichermaßen profitie
ren. Künftig treffen Kunden und Unternehmen nicht mehr einmalig am 
Point of Sale aufeinander, sondern interagieren kontinuierlich, solange 
der Kunde ein Produkt und die dazugehörenden Services nutzt.«74

Eng mit dem Internet der Dinge verknüpft ist die MaschinezuMa
schineKommunikation, modisch M2M genannt, die mächtige Vor
teile zu generieren scheint: M2M »legt seinen Schwerpunkt auf die 
Verbindungen zu Geräten. Daten werden dabei an ihren Endpunkten 
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erfasst und lokal oder über WideAreaNetze übertragen. Basierend 
auf den Daten können so Benachrichtigungen oder Aktionen getrig
gert werden. Das Internet der Dinge beinhaltet die Eigenschaften von 
M2M, wird aber um die Mehrwert generierende Verbindung zwischen 
Dingen, Nutzern, Unternehmen und Partnern signifikant erweitert.«75

Die »intelligenten Dinge« oder Maschinen sind durch das RFIDVer
fahren (Radio Frequency Identification) miteinander verbunden. Jedes 
Gerät hat einen Transponder, ein »Funketikett«, mit dem es eindeu
tig gekennzeichnet und auf Funktionen und Berechtigungen »kon
trollierbar« ist. Diese Transponder sind so klein, dass sie schwerlich 
ausgemacht werden können. Man kann sie nicht nur in eine Maschine 
einbauen, sondern problemlos auch in ein Lebewesen. Sie können in 
ein Dokument (wie einen Personalausweis) oder in Warenetiketten 
integriert werden und ersetzen in absehbarer Zeit die BarcodeLesepro
zesse an den Kassen. Normalerweise ist nicht auszumachen, ob etwas 
oder jemand einen Transponder enthält oder nicht. Der Transponder 
ist, wie man so sagt, spottbillig und versorgt sich über die hochfrequen
ten Radiowellen auch mit der benötigten Energie. Die Quelle dafür ist 
das Lesegerät, das einerseits die empfangenen Informationen zu lesen 
imstande ist, sie andererseits aber auch direkt durch die RFIDMiddle
ware anderen Nutzern und Verarbeitungsprogrammen zur Verfügung 
stellt. Das System kann erweitert werden, etwa durch einen Kill Code, 
mit dem man ein Magnetfeld, ein Antikollisionsprogramm aktiviert, 
das den Datenverkehr regelt, oder durch ein Sicherheitssystem, das 
ein Passwort für den Zugang über das Lesegerät verlangt. Im nächsten 
Schritt freilich werden die Transponder auch ihrerseits wieder zu Emp
fängern und lassen sich beschreiben und programmieren.

Die Vertreter der Industrie 4.0 pochen auf rasche Umsetzung der 
Vorgaben für die Umwandlung, da sich dadurch Wachstum und Wett
bewerbsvorteile generieren ließen. Die destruktiven Aspekte dieser 
Umwandlung werden dabei konsequent negiert. Wachsende Arbeits
losigkeit und Lohndumping, Ausschöpfung aller Mittel zur Informa
tionsgewinnung, zunehmende Oligopolisierung, die Entstehung eines 

neomerkantilistischen, wettbewerbsorientierten Nationalstaatsgebil
des, ein entmachtetes und entwürdigtes Konsumentensubjekt, unkon
trollierbare Datensammlungen, Naturzerstörung als Kollateralschäden 
der cyberphysischen Systeme (wie bei Stromtrassen und Verkehrsnet
zen) und vieles mehr.

Wie dabei wiederum die Interessen des Staates und der Wirtschaft 
ineinandergreifen und wie dabei ein Schritt nach dem anderen in Rich
tung einer wahrhaft totalen Überwachung gemacht wird, zeigt etwa 
das »Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende«, das im November 
2015 verabschiedet werden sollte und in der Öffentlichkeit weitgehend 
unbeachtet blieb. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht darin dem 
SmartMeterGateway, dem intelligenten Stromzähler, eine Schlüssel
rolle zu. Dieser misst im Viertelstundentakt den Stromverbrauch eines 
Haushalts und gibt dem Kunden in Form einer Verbrauchskurve Anre
gungen zum Stromsparen, vielleicht aber auch zur Wahl einer ande
ren Tarifstruktur. Gleichzeitig werden diese Daten aber auch an den 
Stromanbieter weitergegeben, der damit möglicherweise etwas ökolo
gisch Sinnvolles anstellen kann, in jedem Fall aber präzise Verbrauchs
profile seiner Kunden besitzt. Man muss darauf hinweisen, dass der 
intelligente Stromzähler nicht etwa als freiwillige Aufrüstung eines 
häuslichen Energiesystems gedacht ist, sondern im Gesetz zur Pflicht 
gemacht werden soll. »Jemand« weiß dann immer, wann man auf
steht, wann man aus dem Haus geht, wann man Freunde zu Besuch 
hat und wann man am Computer sitzt. Denn ein intelligenter Strom
zähler registriert nicht nur den Stromverbrauch insgesamt, sondern 
misst detailgenau die angeschlossenen Geräte. Er weiß nicht nur, ob 
gerade eine Spül oder eine Waschmaschine in Betrieb genommen wor
den ist, sondern kann auch die Mediennutzung bis zur Programmwahl 
des Fernsehers verfolgen. Das Gesetz sieht die zwangsweise Einführung 
dieses Messgerätes und zugleich eine ebenso zwangsweise Gebühr dafür 
vor. Es ist offensichtlich, dass dieses Gerät, wie Marion Jungbluth von 
dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sagt, nicht nur ener
giepolitisch überflüssig ist (bessere Dienste würden aggregierte Daten 
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von Straßenzügen oder Wohnvierteln liefern), sondern auch für die 
Verbraucher mehr Kosten als Nutzen bringen wird: »Wären Smart 
Meter eine Revolution, könnten Wirtschaft und Regierung die Ver
breitung auch dem Markt überlassen. Machen sie aber nicht.«76 Statt 
seine Bürger vor der Datensammelwut und Kontrollgier der Konzerne 
zu schützen, treibt der postdemokratische Staat sie ihnen in die Arme. 
Stadtwerke und Netzbetreiber können, nach eigenem Entschluss und 
ohne dass die Verbraucher eine Chance haben, sich dagegen zu wehren, 
bereits jetzt Smart Meter einbauen, bevor sie Schritt für Schritt zur all
gemeinen Pflicht werden. Natürlich sind die dabei anfallenden Daten 
nicht nur für die Stromlieferanten interessant.

Das Smart Metering, auch unter dem Namen Smart Home bekannt, 
ist wieder verbunden mit dem Smart Grid, der intelligenten Energie
übertragung und verteilung. Im Technologiepark Paderborn kann man 
sich vom Verein SmartHome Paderborn ein bereits vollständig vernetz
tes Musterhaus als Projekt vorstellen lassen, geführt von Unternehmen 
wie Siemens, Miele und Nixdorf. Hier wird die »intelligente Vernetzung« 
und Energieversorgung von Haushaltsgeräten vorgestellt, von Küchen
geräten, über multimediale Geräte zu elektrischen Türanlagen usw. Das 
Modell besteht aus lauter Dingen, die bereits auf dem Markt vorhan
den, allerdings noch nicht in solcher Bündelung gebräuchlich sind.

Zur gleichen Zeit bemüht sich der vzbv immerhin darum, die Ein
führung des Smart Meters von der Verpflichtung zum freiwilligen 
Einsatz herabzustufen. Man attestiere zwar ein »hohes Datenschutz
niveau«, bemängele aber zugleich, das Gerät habe für viele Verbrau
cher keinerlei praktischen Nutzen, sondern sei nur mit zu hohen Kosten 
verbunden.

Die schöne neue Welt beschreibt Heike Reinhold: »Donnerstag
morgen, 8:20 Uhr. Ich bin wieder einmal die Letzte im Haus. Jetzt muss 
es schnell gehen, wenn ich nicht zu spät ins Büro kommen möchte. 
Ich ziehe den Mantel an, ein letzter Blick in den Spiegel, die Frisur ist 
in Ordnung, die Hand liegt bereits auf dem Türgriff. Da meldet sich 
der Garderobenspiegel zu Wort: Er hat den Wetterbericht gecheckt, 

registriert, dass ich keinen Regenschirm dabeihabe, und genau darauf 
weist er mich jetzt hin. Zwei Sekunden später sagt mir das Haus, dass 
ich die Fenster im Obergeschoss nicht geschlossen habe und garantiert 
die Straßenbahn verpassen werde. Automatisch wird mir die nächste 
ÖPNVVerbindung genannt. Gut, da habe ich ja noch Zeit, die Fens
ter zu schließen und einen Schirm einzupacken. Als die Tür hinter mir 
ins Schloss fällt, erlischt auch das Licht im Inneren des Hauses, und die 
Heizung wird automatisch heruntergeregelt. Die nächsten acht Stun
den wird niemand zu Hause sein.«77 Wohlgemerkt: Das ist weder Satire 
noch Mahnung, sondern Teil einer PRBeilage der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung mit dem schönen und schlichten Titel »Innovation« und 
dem Slogan »Technik mit Sozialkompetenz«, allen Ernstes.

Das Beispiel Estland zeigt den radikalen Umbau einer Gesellschaft 
(mit immerhin etwa 1,3 Millionen Mitgliedern) durch die Digitali
sierung aller Lebensbereiche. Alle Verrichtungen von Staatsbürgern, 
Unternehmern, Arbeitnehmern und Freizeitgestaltern lassen sich hier 
durch die ID, die jedem Menschen übertragen wird, elektronisch erledi
gen, und zwar »optimiert« wie zum Beispiel das elektronische Wählen 
(geschieht in durchschnittlich 6 Minuten) gegenüber dem »händischen« 
Wählen (benötigt durchschnittlich 44 Minuten). Die Anmeldung einer 
Firma in Estland benötigt nur eine halbe Stunde. Eine größere Erfolgs
geschichte hat hier indes nur Skype aufzuweisen. Das Unternehmen ist 
nicht nur das Vorzeigemodell, sondern fungiert zugleich als »alterna
tive Wirtschaftsschule«78, in der der Nachwuchs für die ITUnterneh
men geprägt wird. Diese wurde wiederum zum Motor einer Gesellschaft 
in einem dünn besiedelten Land. Am Lebensstandard der Menschen in 
diesem kleinen Land hat sich die begeisterte Computerisierung – wie 
ein ferner Nachklang der Elektrifizierung im real existierenden Sozia
lismus von einst – jedoch noch nicht niedergeschlagen.

In der Fabrik der Industrie 4.0 gelten im Übrigen auch die Gesetze der 
Robotik nicht mehr, die Isaac Asimov in seinen Erzählungen der Vierzi
gerjahre des vergangenen Jahrhunderts aufstellte. Das wichtigste davon 
lautet: Ein Roboter muss die Anweisungen eines Menschen ausführen 
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(und nicht umgekehrt). Heute geben in den Fabriken Maschinen nicht 
nur anderen Maschinen »Befehle«, sondern auch den Menschen. In den 
Lagerhallen des Versandhandels von Amazon rechnen Computer den 
Menschen vor, welche Wege sie wann zurückzulegen haben. Die japani
sche Firma Hitachi verkündete stolz, dass die Produktivität um satte acht 
Prozent gestiegen sei, seitdem man die Arbeitsabläufe in den Waren
lagern vollständig von Computern bestimmen lässt. Für die menschli
chen Objekte dieser maschinellen Manager gibt es weder Einwände noch 
Ausreden. Nachdem also längst Computer Entscheidungen treffen (so 
zum Beispiel, ob einem Erstattungsansinnen eines Versicherten statt
gegeben wird oder ob die Firma es lieber auf einen Prozess ankommen 
lassen soll), werden sie in den unteren Etagen der Industrie 4.0Fabrik 
zu direkten Vorgesetzten der Arbeiter. Eine solche Firma ist das Gegen
teil der Projektion, die die ScienceFiction in den Vierziger und Fünf
zigerjahren anbot. Dort leiteten (wenige) Menschen in komfortablen 
Positionen Heerscharen von Robotern. Bei Amazon und Hitachi dagegen 
sieht man Computer in komfortabler Position Heerscharen von (mies 
bezahlten, sklavisch gehaltenen) Menschen anleiten.

Der Roboter macht zunächst »das Proletariat« überflüssig, so viel 
war schon in der besagten ScienceFiction klar, und dies schlägt sich in 
den Prognosen für die nahe Zukunft nieder: Die Studie The Future of Jobs 
des Weltwirtschaftsforums (WEF) aus dem Jahr 2016 geht von dem Ver
lust von 5,1 Millionen Arbeitsplätzen in den Industrie und Schwellen
ländern durch Computerisierung und Robotisierung aus.79 Dabei haben 
Computer längst auch den Bereich jener Arbeitsformen »erobert«, 
die man früher dem Mittelstand zuordnete. Derzeit gehen wesentlich 
mehr Arbeitsplätze in Bürokratie, Verwaltung und Sekretariat durch 
die Digitalisierung verloren als solche aus dem Bereich der einfachen 
Arbeiter. Bemerkenswerterweise betrifft dies insbesondere Arbeits
stellen, die vorwiegend von Frauen besetzt waren: Auch das war bis zu 
einem gewissen Grad vom Standpunkt der Industrie 3.0 oder vielleicht 
sogar noch früher zu erahnen. Nun aber greift die künstliche Intelli
genz auch in Führungsangelegenheiten ein. Die Planungsaufgaben des 

»mittleren Managements« werden in absehbarer Zeit nahezu vollstän
dig von künstlicher Intelligenz übernommen. Das ist umso einfacher, 
als Menschen offensichtlich den Algorithmen und den maschinellen 
Anweisungen lieber und leichter folgen als menschlichen Vorgesetzten: 
Diese Anweisungen, so mag es ihnen erscheinen, sind immer »objek
tiv« und haben nie eine soziale Nebenbedeutung (wie etwa die Demüti
gung eines Mitarbeiters oder seine bewusste Irreführung). In dem Film 
Automata (2014, Regie: Gabe Ibáñez) fragt der verwirrte menschliche 
Held einen Roboter: »Bist du der Boss hier?«, und der Roboter antwor
tet: »›Boss‹ ist eine menschliche Denkstruktur.«

Der (androide) Roboter ist die Schnittstelle mehrerer Mythen: Das 
belebte Ding (die »Wildtiere« des griechischen Krates, die fleißigen 
Besen des Zauberlehrlings); das beseelte Bild (die beweglichen Sta
tuen des Dädalus, die mechanische Puppe, in die sich der Student bei 
E. T. A. Hoffmann verliebt); die Parallelschöpfung (Prometheus, der 
zum Widersacher der Schöpfergötter wurde); die Maschine und der 
künstliche Krieger (die Terracottaarmee, der Koloss von Rhodos, der 
RoboCop, der digitale »Universal Soldier«); der imaginäre Begleiter 
und Freund (»Robby«, R2D2, der Social Bot); der künstliche Dämon 
(Pokémon); die Bewahrung (die Mumie, der Geist, Golem, HoloDoc, 
die Androiden aus dem Kosmos von Alien und Blade Runner), das Bild 
der Sehnsucht (die neue Eva, Her, Sexy Robots, die mechanischen Lie
besmaschinen in AI), das verfehlte Spiegelbild (Narziss, Doppelgän
ger, Maske) und schließlich der Gott aus der Maschine (das MiniMe 
des Mad Scientists, das Helferlein von Daniel Düsentrieb), Engel und 
Teufel usw.

Die menschliche Kompetenz verbleibt gerade in dem, was die ökono
mischen wie die technologischen Kulturen eigentlich abschaffen wollen: 
in der »Kultur« der Beziehungen, Erscheinungen und Kommunikatio
nen. Die einzige Fähigkeit, die noch benötigt wird, ist die, »zu überzeu
gen«, »zu motivieren«, »zu führen«, kurz: in ausgesprochen un und 
antidemokratischen Kompetenzen. Denn weder das Prinzip der Frei
heit noch das der Gleichheit hat in der Industrie 4.0 irgendeinen Sinn.
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Im Jahr 2012 übertrafen zum ersten Mal die Maschinen, die mitei
nander im Internet kommunizierten, die Zahl der miteinander kom
munizierenden Menschen. Nicht Menschen informieren hauptsächlich 
Menschen, indem sie ein technisches Instrumentarium benutzen, sozu
sagen das verbesserte Telefon von Internetadresse, Eingabetastatur, Bild
schirm und »Leitung«, sondern Maschinen informieren (und steuern) 
Maschinen. Nur kurze Zeit später, im Dezember 2013, veröffentlichte 
die Firma Incapsula ihren Report, demzufolge der Maschinenanteil in 
der digitalen Kommunikation nun bereits mehr als 61 % betrug. Die 
auf Sicherheit spezialisierte Firma informierte weiterhin, dass von den 
Kommunikationen der Bots gerade einmal ein Drittel seriösen, legalen 
und »guten« Zwecken dienten; beinahe 70 % dagegen waren mehr oder 
weniger kriminelle Transaktionen.

Zu diesen BotKommunikatoren gehören auch die »Lovebots« und 
»Social Bots«, die menschliche Teilnehmer in Kommunikationen simu
lieren. Da ein Großteil der Bots das Aussageverhalten in Filmen und 
Werbebotschaften simuliert, kommt Bernd Graff auf eine bizarre Situ
ation: »Damit wäre die Branche an ihr ultimatives Ende gestoßen: Sie 
produziert mit viel Aufwand, Kreativität und Geld Kampagnen, die 
von keiner lebenden Seele mehr wahrgenommen, nur noch automa
tisch geklickt werden.«80 Lassen wir dahingestellt sein, wie viel davon 
kulturkritische Metapher und wie viel Kommunikationswirklichkeit 
ist – da wir das Haus, in dem niemand wohnt, das aber selbstständig 
eine Bewohntheit simuliert (und wenn niemand das System abstellt, 
weil die Stromrechnung nicht bezahlt wurde, bis in alle Ewigkeit), 
den FitnessTracker und SelfQuantifier, der sich ins psychische Elend 
hetzen lässt, als sehr direkte soziale Ereignisse vor uns haben, schei
nen solch »leere« Kommunikationsvorgänge, mit denen vermutlich 
Marketingabteilungen in diversen Firmen nach Belieben Stellenab
bau oder Modellwechsel begründen können, tatsächlich einigerma
ßen wahrscheinlich.

Allerdings gibt es auch sehr direkte Gefahren, zum Beispiel in 
Bezug auf Sprachsteuerungssysteme wie Alexa: 2017 begannen Burger 

KingWerbespots mit den magischen Worten, mit denen man die Sys
teme aktiviert, wie »Hey Alexa«. Die Systeme also wachten durch die 
Botschaften aus den Radios und Fernsehern auf, die liefen, um Nach
barn oder Einbrechern ein aktives Familienleben vorzumachen. Und 
mit dem Spruch: »Hey Alexa, what is a Whopper Burger?« befahl die 
Werbestimme dem System, Informationen über Whopper zu sammeln 
und an den Benutzer weiterzugeben. So entstand eine zusätzliche Anfor
derung dazu, die Spracherkennungssysteme mit einer Subjektfunk
tion zu versehen.

Aber solche tückischen Angriffe sind eher die Ausnahme von der 
Regel, dass die größte Menge der verschleuderten Botschaften am 
Ende auch die meiste Wirkung erzielt. Damit eine (Werbe)Botschaft 
noch eine (nachweisbare) Wirkung erzielen kann, genügen also schon 
längst keine Klickzahlen mehr. Vielmehr muss die Botschaft in die ana
loge Welt zurückstrahlen. Die vielen Klicks sagen erst etwas, wenn 
sie zum Beispiel wieder Teil einer Story in einer Zeitung oder einem 
Nachrichtenmagazin werden. Die analogen Medien müssen »mitspie
len«, und sie tun es in erschreckendem Ausmaß. Die BotKommuni
kation »befällt« dabei jedes internetfähige Gerät im Haushalt und am 
Körper. Von dort aus wird sie wieder Nachricht. Im selben Feuilleton, 
in dem gerade noch gegen die verheerenden Wirkungen des Internets 
polemisiert wurde, werden dann Follower, Likes und Klicks als Beleg 
für enormen Erfolg angesehen. (Darin zeigt sich die Idiotie der Old
SchoolKritik: Gegen altbekannte Gefahren wettern, die Chancen geflis
sentlich übersehen – und auf die schlimmsten Aspekte selber nur allzu 
gern hereinfallen.) Der elektronischen Attacke auf die Alexas ließen im 
Übrigen die Alltagshacker dieser Welt sogleich eine Gegenmaßnahme 
folgen, indem sie den WikipediaEintrag, der Alexa als erste Informa
tionsquelle dient, mit obszönen und komischen Pseudoinformationen 
versahen, sodass der heimkehrende Besitzer eines Sprachsystems von 
einem Schwall von Nonsens und Vulgarität empfangen wurde. Mit 
solch einfachen Mitteln also lassen sich gewaltige Kommunikations
netze zwischen Staat, Ökonomie und Privatsphäre austricksen.
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Die elektronischen Little Helpers im Haus und am Körper sind, wie 
wir gesehen haben, zugleich Instrumente der Befreiung und Instru
mente der Versklavung. Nicht etwa im Sinne eines Subjekts, das sich frei 
zwischen beidem entscheiden könnte (»Es kommt eben darauf an, wie 
man damit umgeht«), sondern ineinander und durch einander. Mög
licherweise erscheint uns diese Selbstversklavung durch Smartphone, 
Fitnessarmband und GesundheitsApp als Luxusproblem, verglichen 
mit den Tendenzen für eine neue Sklavenökonomie, deren Opfer nicht 
allein Migranten, Flüchtlinge, Ausgestoßene und »Verlierer« sind, son
dern die eine fundamentale Veränderung der Arbeitssituation im Zei
chen des Prekariats bis weit in die soziale Mitte hinein erfasst. Kann es 
uns wirklich verwundern, dass eben die Firmen, die ihre Erfolge mit 
der digitalen Aufrüstung des Alltags erzielen, auch bei der Entrechtung 
und Entwürdigung von »Arbeitnehmern« vorn dabei sind?

Es gibt ihn nun also dreimal, den Körper des Menschen: als Arbeits
maschine im Beruf, als entleertes (»heimatloses«) Subjekt im smar
ten Heim, und als Objekt der polyvalenten Kontrolle im Freizeit und 
Sportbereich. Diese drei Körper können nirgendwo anders mehr zusam
menkommen als in Fiktion und Simulation. Daher wird der Mensch, 
der diese Dreiteilung erlebt, auf besondere Weise süchtig nach Fikti
onen und Bildern. Es ist derselbe, der nach einem entwürdigenden 
Arbeitstag, der Ankunft in seinem Haus, das ihn längst erübrigen kann, 
und schließlich einem masochistischen Lauf »zu sich selber« gereizt 
reagiert, wenn jemand sich gegen seine Bildwelten und Unterhaltungs
wolken ausspricht. (Überhaupt ist die Reizbarkeit dieses Menschen 
sein Hauptmerkmal, aber das ist wieder eine andere Geschichte …) 
Zur notwendigen anderen Seite dieses effizienten und entleerten Men
schen, der sein Leben vollkommen der Serialität von Vorgängen und 
Beziehungen widmet, gehört das Abtauchen in archaischheroische 
Parallelwelten, in FantasyEpen, SuperheldenMythen, SoapOperas 
und StarKulte. Dort nun erscheint der Körper wieder ganz und ver
lässlich, seine Wandlung in eine Maschine ist nicht im Alltäglichen 
stecken geblieben.

Bei den neuen großen Dienstleistungskonzernen herrschen gele
gentlich Arbeitsbedingungen, gegen die alte Sklavenhaltergesellschaf
ten wie Erholungsheime wirken. Es sind vier Felder, auf denen sich der 
Leistungsgedanke in Unmenschlichkeit verwandelt:

a. der allseitig überwachte Druck;
b. die rigorose Unbarmherzigkeit bei nachlassender Leistung, auch 

und gerade im Krankheitsfall (bei Amazon wurden, wie man hörte, 
krebskranke Mitarbeiter wegen Minderleistungen entlassen, um sich 
Krankengeld zu sparen);

c. die Automatisierung der Arbeitsabläufe und die Ersetzung und 
Abwertung immer weiterer Arbeitsfelder; und

d. die gegenseitige Überwachung und Bewertung der »Mitarbei
ter« (die mittlerweile bei vielen Unternehmen als »360°Feedback« 
gang und gäbe ist).

Menschen werden sich hier immer mehr selbst als Roboter verhal
ten, wegen des puren Drucks von oben und von der Seite, aber auch 
durch die Verinnerlichung eines »kalten« Effektivitätsdenkens. Nicht 
nur die gescholtenen Manager betrachten die Mitarbeiter ausschließ
lich nach ihrem Nutzen und ihrer Willfährigkeit, sondern die Mitar
beiter betrachten sich auch gegenseitig so.

Zur gleichen Zeit entstand etwas, was man fälschlicherweise als 
Gegenbewegung zu der von der Digitalisierung ermöglichten Ausbeu
tung interpretiert hatte: die Sharing Economy. Rasch zeigte sie jedoch 
ihre wahre Bestimmung: Ausbeutung 4.0.

2012 lautete das Motto der Firma Facebook: »We share because we 
care.« Dieser Slogan schien einen neuen Trend zum mehr oder weniger 
moralischen, mehr oder weniger hippen Kommunitarismus zu bestä
tigen. Die »Generation Facebook« erschien (sich selbst) als »das Bild 
einer netten, verantwortungsbewussten Gruppe junger Erwachsener, 
die lieber nicht Chef werden wollen, sondern in Teams arbeiten, die 
kein eigenes Büro haben, sondern nur mehr coworking spaces bilden: 
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junge Menschen, die kein Eigenheim und kein Auto anstreben, son
dern ihre Wohnung fürs Couchsurfing bereitstellen, die lieber Ausflüge 
mit dem geliehenen Stadtrad machen, Carsharing betreiben, die nicht 
mehr shoppen, sondern Klamottentauschpartys besuchen. Es ist die 
Suche nach dem kleinen Resonanzraum in einer Umwelt zunehmender 
Komplexität: Wenn wir schon die Welt nicht verstehen können, dann 
teilen wir immerhin unsere Autos, schonen damit die Umwelt und wer
den von Fremden zu Freunden, so könnte man ihr schüchternkom
munitaristisches Motto zusammenfassen, hinter dem nicht nur ein 
verändertes Empfinden von Statussymbolen steckt, sondern auch die 
Sehnsucht nach einem Wir. Wie in einem offenen WLAN kann jeder 
sich am großen Ganzen beteiligen, lose hängen alle zusammen, jeder 
kann teilhaben, sich bedienen oder auch weiterziehen, wann es ihm 
passt, aber immerhin gibt es einen Zusammenhang, einen Rahmen, 
eine Art schwebende Gemeinschaft.«81 Diese Suche, so ist uns mitt
lerweile klar, ging gründlich schief.

Aus der Idee, ein Auto zu teilen, wurde das Unternehmen Uber, das 
für seine ausbeuterischen Methoden berüchtigt wurde;82 aus der Hoff
nung, den Wohnraum zu teilen, wurden Firmen wie Airbnb, die sich 
auf merkwürdige Weise über die attraktiven Spots der Welt verbreite
ten und die Wohnungskrisen in den Ballungsräumen und vor allem 
an kulturellen Zentren dieser Welt erheblich verschärften. Von einer 
gerechten Verteilung der Arbeit wollen wir gar nicht reden. Und auch 
Facebook, wo man sozusagen statt Autos, Fahrrädern oder Wohnraum 
Meinungen, Fantasien und ganze Lebenssegmente (eben auch: »See
len«) teilen wollte, entwickelte sich allerehestens zu einer gewaltigen 
BigDataSammelmaschine. Alle diese Projekte scheinen vor allem der 
eigenen Expansion und der Besetzung urbaner und virtueller Räume 
zu dienen, und aus dem kommunitaristischen Beginn entfaltet sich 
der unaufhaltsame Aufstieg zu Monopolisierung und Hegemonialisie
rung. Die Unternehmen waren überdies so rasch bereit, sich mit den 
zweifelhaftesten politischen Regimes gemein zu machen, wie sie sich 
ökonomischen Offerten öffneten. Facebook sollte etwas Neues möglich 

machen, nämlich Gefühle zu teilen. Es waren nicht nur gute Gefühle, 
sondern vielmehr erhob sich das Gespenst von übler Nachrede, Mob
bing und Hass. Es wurde zu einem neuen Medium des Klatsches und 
der Bespitzelung. Das Leben der anderen ist dabei nicht Geschenk, son
dern Beute. Aus dem freudigen Teilen wurde ein gegenseitiges Über
fordern und Überfüllen, und schon zu dieser Zeit war klar, dass man 
eine private Mitteilung weder von politischer Beeinflussung noch von 
kommerziellen Strategien unterscheiden konnte. Seine Informations
flüsse von Spams zu reinigen erschien genauso vergeblich wie ein Like 
noch wirklich zu empfinden. Dagegen regiert das Gesetz der großen 
Zahl. Eine gewisse Menge von Likes findet immer noch den Weg von 
der digitalen in die reale Welt.

Der Geldmensch, oder:  
Onkel Dagobert lebt hier nicht mehr

Dagobert Duck, die reichste Ente der Welt, liebt das Bargeld, und die 
Münzen noch mehr als die Scheine, unter anderem, weil er in seinem 
Geldspeicher das erfrischende Geldbad nehmen kann. Es ist ihm, wie 
wir wissen, ein Genuss, hineinzuspringen in sein Geld, wie ein Seehund, 
und darin herumzuwühlen wie ein Maulwurf. Niemand hat Dagobert 
Duck jemals eine Kreditkarte verwenden sehen.

Das Bargeld wird, in der schönen neuen digitalen Welt, früher oder 
später abgeschafft, denn es verursacht bizarrerweise nur Kosten. Es ist 
»anachronistisch«, wie der »Wirtschaftsweise« Peter Bofinger, gern als 
»der Gewerkschaft nahestehend« bezeichnet, meint.83 Seine Abschaf
fung würde Schwarzhandel, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Dro
genhandel etc. zumindest erschweren, heißt es. Man schleppt kein 
Geld mehr mit sich herum, was nicht nur Hand und Hosentaschen 
entlastet, sondern es auch kleinen Dieben schwerer macht, und man 
zahlt einfach mit seiner App auf dem Smartphone bzw. der Smartwatch. 
Jede finanzielle Transaktion wird dabei überwacht, nichts (nicht ein
mal das Weihnachtsgeschenk und sein Preis) lässt sich verheimlichen.
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Aber das ist nur der sinnliche und alltägliche Teil der Projektion vom 
Menschen als wandelndes Bezahlsystem. Die Macht über die Kaufkraft 
liegt dann vollständig in den Händen der Banken, die, nebenbei gesagt, 
sich dann auch keine kostspieligen Schalter mehr leisten müssen. Sie 
verfügen mit einem Schlag über ein Kapital, das sie sich vorher müh
sam, etwa bei Zentralbanken, leihen mussten, denn dieses Kapital bil
det sich nicht aus Rücklagen oder Schulden, sondern aus Informationen. 
Das Kapital der Banken der Zukunft sind Informationen über möglichst 
viele Menschen. Paradoxerweise kann man sich dann mit Geld weiter 
nahezu alles kaufen, nur keine Freiheit.

Da Geld ein wirkliches Ding ist, das gewogen und geprüft, sortiert 
und gelagert, bewacht und transportiert werden muss, verlangt es nach 
menschlicher Arbeit. Diese Arbeit kann man einsparen, wenn man 
die Bezahlvorgänge digitalisiert, wenn man sie an Apps und Watches 
und Smartphones delegiert. Nach dem Trainer, Coach, Beichtvater, 
Arzt, Clown, Entertainer, Polizisten etc. wird das Wearable auch zum 
Buchhalter seiner Träger, zum Banker, Steuer und Finanzberater. Dein 
Smartphone sagt dir nicht nur, wie weit du noch laufen musst, um dei
nen Körper »fit for fun« und den Rest des Lebens zu halten, sondern 
auch, welches Restaurant auf dem Weg du dir noch leisten kannst und 
welchen Gewinn dein Depot gerade verzeichnet. Kurzum, der Mensch 
der Zukunft hat kein Geld mehr, weil er dessen Funktionen vollstän
dig integrieren kann. Dieser Mensch wird also, so seltsam es auch klin
gen mag, selbst Geld sein.

Bemerkenswerterweise haben wir in dessen langer Geschichte 
nie vollständig befriedigend herausgefunden, was Geld eigentlich ist. 
Jeder, der eine Theorie dazu aufgestellt hat, provozierte Gegentheo
rien. Die Übertragung vom haptischen Symbol, Zeichen, Repräsentan
ten, Medium usw. auf die Datenwolke, die um ein (mehr oder weniger) 
menschliches Subjekt herum kondensiert, geschieht also vermittels 
einer Funktion, für die es keine abschließende Erklärung gibt.

Die großen Discounter und Ladenketten rüsten sich bereits mit 
NFCTerminals aus, an denen man bezahlen kann, indem man einfach 

sein Smartphone mit der entsprechenden ZahlungsApp an den Scan
ner hält. Einige WindowsSmartphones und AndroidGeräte haben die 
entsprechende Software bereits installiert. Allerdings sind noch einige 
Zwischenschritte nötig. Der bargeldlose Bezahler muss vorher einen 
Mobilfunkvertrag mit großen Anbietern wie Telekom oder Vodafone 
abschließen, die SIMKarte muss für die NFCZahlung geeignet sein, 
und bei der Bank muss ein zusätzliches PrepaidKreditkartenkonto ein
gerichtet werden. Kurzum: NFCZahlung bedeutet nicht einfach eine 
neue Anwendung von Apps, sondern soll offensichtlich einen eigenen 
Finanzkreislauf generieren.

Von der BezahlApp Cringle schwärmt Computer Bild: »Mit Cringle 
lässt sich einfach Geld per Smartphone versenden. So sind Schulden 
schnell und ohne viel Aufwand beglichen.«84 Schulden schnell und 
ohne viel Aufwand begleichen, wie schön. Fragt sich nur: Wovon? 
Und worum geht es da? Menschen, die für Freunde in Restaurants oder 
beim Sport bezahlen, können sich das lästige Einsammeln der »Klein
beträge« sparen, wenn sie diese App benutzen. Ganz toll. »Wer seine 
Schulden begleichen will, wählt ›Senden‹ und die entsprechende Per
son aus den Telefonkontakten. Sollte die die CringleApp noch nicht ins
talliert haben, bekommt sie eine SMS mit einem Link zur App.« Wie 
gut, dass man die App auch gleich downloaden kann, wenn man nur 
die Seite dieses Beitrags einscannt.

In der »festen« Form steht der Mensch dem Geld gegenüber. Er hat 
Geld, er kann es nehmen (»verdienen«, »erben«, »stehlen«, »erwirt
schaften« etc.), es »gehört« ihm. Diese Form reicht von der späten 
Antike bis in die Moderne, wo sie im Reichtum des »Unternehmers« 
zugleich seinen Höhepunkt und Abschluss findet. Der »Kapitalist«, der 
aus ihm hervorgeht, benutzt das Geld bereits in einer flüssigen Form. Es 
läuft durch ihn hindurch, so wie er durch es hindurchläuft. Vorstellun
gen von Wellen wie vom »Versickern«, vom Anschwellen und von der 
Ebbe setzen ein. Geld einfach nur zu »haben« ist bereits absurd gewor
den. In einer gasförmigen Gegenwart ist das Geld im digitalen Kapita
lismus überall und nirgends, nicht nur sein »Haben« und »Horten« 
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sind inzwischen absurd, sondern sogar sein einfaches Fließen. Folge
richtig geben die Banken dafür auch keinen Zins mehr. Und das Geld in 
seiner »baren« Form, anschaubar, anfassbar, zählbar, jenes, das Qua
lität und Quantität aufweist, verschwindet nach und nach.

Technisch gesehen ist das eine einfache digitale Verdatung. Sie hat, 
neben der schieren Ersparnis von menschlicher Arbeitskraft, noch 
weitere Vorteile für das System. Die Geldmenge ist durch nichts zu 
beschränken außer durch das Interesse der großen Spieler. Dem Kun
den sitzt dieses virtuelle Geld noch einmal deutlich lockerer, denn es 
gibt jenen Pfennig nicht mehr, den man noch einmal umdrehen würde, 
bevor man ihn ausgibt. Kaufen ist an jedem Ort und unter allen Umstän
den möglich, in der zweiten Phase dieser Digitalisierung des Geldes 
aber auch notwendig. Der öffentliche Raum besteht dann vorwiegend 
aus Bezahlschranken. Zuerst sagt die App dir, welches die günstigste 
Pizzeria auf deinem Weg von der Arbeit nach Hause ist. Bald sagt sie, 
dass du den Bezahlknopf drücken musst, wenn du diese Straße passie
ren oder jenes Bild betrachten willst. Es gibt nahezu nichts, was man 
nicht durch eine Bezahlschranke »sichern« könnte. Darum besteht 
der nächste Vorteil auch darin, dass lückenlos alle Vorgänge von Kauf 
und Bezahlung kontrolliert werden können, und zwar von jenen Alli
anzen, die jetzt schon, ohne sich zu erkennen zu geben, für die Kon
trolle unserer Daten zuständig sind, einem Konglomerat aus Wirtschaft, 
Politik und Geheimdienst.

Was war das eigentlich noch mal: Geld? Das Kaufen und Kommu
nizieren soll schneller und reibungsloser vonstattengehen. Dazu hilft, 
nur zum Beispiel, ein »Kundenzähler«; ein kleines Gerät, das Signale 
von Restaurants, Behörden, Geschäften etc. empfängt und auf der ent
sprechenden App errechnet, wie lange die Schlangen vor den Türen oder 
Kassen sind und wie viel Zeit man einrechnen muss.

Ändert sich Geld eigentlich, wenn es als Ding, als Schein, als Symbol, 
kurz: als ein »vorhandenes« Mittel des Tausches nicht mehr existiert? 
Oder war »Bargeld« schon immer eine Illusion, zumindest seitdem 
es nicht mehr aus einem Edelmetall besteht, seit es keine »Deckung« 

mehr braucht, seit es nicht einmal mehr die Produktivität einer Gesell
schaft, einer Nation, einer Welt ausdrückt, sondern nur das, was es 
denen wert ist, die damit handeln?

Es ist eine Frage, die die Menschen umtreibt, seit sie miteinander 
Gesellschaften bilden, Handel treiben, Ökonomien entwickeln, das 
Geben, Nehmen und Schulden als Basis des gemeinsamen Umgangs 
wählten: Was ist eigentlich Geld? Es ist eine jener Fragen, die jedes Kind 
beantworten kann, und an der jede ökonomische und philosophische 
Theorie zu scheitern droht. Es gibt linke und rechte, marktkonforme 
und marktkritische, politische und religiöse, sehr allgemeine und sehr 
spezielle Geldtheorien, und in jeder Generation, so scheint es, taucht 
mindestens eine neue auf, die alle vorherigen für unsinnig oder zumin
dest überholt erklärt. Eine der jüngsten ist etwa die von Felix Martin. 
Nicht umsonst heißt sie: Geld, die wahre Geschichte. Über den blinden 
Fleck des Kapitalismus.

Auch was die Bezahlung anbelangt, verschwimmen die Grenzen 
zwischen dem Sein und dem Haben von Geld. »Bezahlen Sie einfach 
mit ihrem guten Namen«, warb American Express 1985. In diesem Jahr 
begann sich auch in Deutschland mählich die Kreditkarte durchzuset
zen. Der Spiegel sah das damals so: »Ob im Berliner Hotel Steigenberger 
oder beim Wirt der Bierkneipe König Christian IV. im schleswigholstei
nischen Glückstadt, beim Düsseldorfer Herrenausstatter Selbach oder 
im Münchner Kaufhof – die Kunden mit der kleinen Plastikkarte in 
der Brieftasche sind angeblich überall gern gesehen. Sie gelten als zah
lungskräftig und kauffreudig. Doch je schneller sich die Kreditkarte 
verbreitet, um so zweifelhafter wird ihr Ruf. ›Die Plastikkarte‹, meint 
Hubertus Tessar von der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhan-
dels, ›frißt vielen Händlern die Gewinne weg.‹«85 Es dauerte eine Zeit, 
bis man in nahezu allen Lebenslagen mit dem »Plastikgeld« bezah
len konnte. Zuerst waren es die Tankstellen, bei denen die Umstellung 
noch relativ rasch und reibungslos gelang. Schon schwieriger wurde es 
etwa bei den Taxis, bei denen man zur selben Zeit mit der Veränderung 
begonnen hatte, und bei denen sie bis heute noch nicht abgeschlossen ist.



212 213

Verborgen in dem schwierigen Prozess der Umstellung, der immer 
wieder Rückschläge generierte, war ein Kampf der Einzelhändler gegen 
ihre Profitminderung durch die Abgaben. Dieses Argument fällt in der 
Hochphase des Neoliberalismus weitgehend weg, weil Oligopole und 
Monopole die Kosten relativ problemlos an ihre Kunden weitergeben 
können. Entsprechend jubelt der PRText dem neuen Einkaufsglück 
mit Apple Pay entgegen: »Mit Apple Pay soll das Smartphone endlich 
zum Geldbeutel werden, die EU will neue Bezahlsysteme regulieren. 
Die Bezahlung per Nahfeldkommunikation – also mit einem kleinen 
Funkchip im Smartphone – ist lange bekannt. Aber Apple baut dieses 
System zu einem Schlüsselelement aus und hat dabei ein großes Ziel: 
Apple will das Einkaufserlebnis neu gestalten und die passende Hard
ware dafür verkaufen. Mit dem Smartphone steigt Apple nun direkt ins 
Bezahlen am Point of Sale, also beim Einzelhändler vor Ort, ein. Klar ist: 
So wie Apple schon mit seinem OnlineShop iTunes Store den Handel 
mit digitalen Medien und Software komplett umgekrempelt hat, weil 
es den Kunden den Einkauf deutlich einfacher und sicherer machte, 
könnte Apple Pay jetzt auch die Bezahlsysteme massiv verändern.«86

Geld wird nur noch in Form von Informationen ausgesandt. Und 
Apple Pay ist der erste Schritt in ein vielleicht vollkommen neues 
Geld, das nicht mehr an nationale oder wie im Fall des Euros mehr
nationale Währungen gebunden ist, sondern direkt an Konzerne und 
Dienstleistungen.

Der Mensch der Zukunft hat also nicht nur eine maschinelle, eine 
kommunikative, eine informative und eine »militärische« Technologie 
in seinen Körper integriert, sondern auch seine Ökonomie, seinen Sta
tus in den Finanzkreisläufen. Das heißt umgekehrt, dass er nicht nur in 
maschinelle, kommunikative, informative und militärische Technolo
gien integriert ist, sondern auch in finanzökonomische. Seine Körper
technologie rechnet mithin nicht nur seinen körperlichen »Wert« aus 
(Jugend, Fitness, Gesundheit, Lebenserwartung, Belastbarkeit, Diszi
plin), sondern sie wird auch immer zugleich mit seinem ökonomischen 
Wert kurzgeschlossen (Bonität, »Flüssigkeit«, Status, Verlässlichkeit). 

So wie es denkbar ist, dass der Pulsmesser und die Fitnesskontrolle die 
Daten an die Versicherung weitersenden, damit die ihre Tarife gleich
sam fließend dem körperlichen Zustand des Versicherten anpassen, 
so können umgekehrt die Daten über den ökonomischen Wert neue 
»Leistung« abfordern.

Wir dürfen indes nicht vergessen, dass all dies in einer Welt 
geschieht, der die Arbeit abhandenkommt. Das heißt, der extreme 
Leistungsdruck entsteht nicht, um die Produktivität einer Gesellschaft 
zu erhöhen (die in einer finanzkapitalistischen Welt auch ihren Vorrang 
verloren hat), sondern vor allem zur Disziplinierung der Kontrollierten. 
Nur wenn Körper und Technologie eine Einheit bilden, ist gewährleis
tet, dass die Kontrolle nicht einfach abgeschaltet werden kann.

Ein Beispiel dafür sind die beiden fundamentalen Kontrollen von 
Bewegung und Kommunikation. Über die Wege, wohin, mit welcher 
Geschwindigkeit und welchem Ziel sich der Körper (nebst seiner tech
nologischen Entourage) bewegt, ist am Ende nur schwer zu »lügen«; 
die Anzahl und die Qualität …?

Während also der Mensch selber zu Geld wird, genauer gesagt: zu 
einem Informationsträger seiner »Bonität«, verflüchtigt sich in den 
Sphären des digitalen Finanzmarktes das Kapital. Man trägt nicht nur 
das virtuelle, elektronische Geld mit sich herum, sondern ist, so man 
zum Zirkel gehört, auch mit den Kapitalmärkten verbunden. »Ein Tra
der lässt seinen Computer im Aktienhandel gegen andere Computer 
antreten, sie versuchen einander mit Scheinkäufen über die Festplatte 
zu ziehen, der Trader rauft sich die Haare, weil sein Computer unterliegt, 
und zieht schließlich den Stecker – eigentlich ist der moderne Kapitalis
mus eine lächerliche Angelegenheit geworden. Aber täglich widmen sich 
unzählige Aktienhändler mit heiligem Ernst diesem Geschäft. Derzeit 
werden wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Aktienkäufe von Com
putern abgewickelt, was den Glauben, hier handelten Leistungsträger 
aufgrund ökonomischer Expertise, erstaunlich wenig erschüttert hat.«87

Was sich mithin neu justieren lässt, im Sinne dieser postpeku
niären Ökonomie, ist der Preis des Subjekts. Es ist der Traum des 
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Neoliberalismus, den einzelnen Menschen nicht mehr über einen 
»objektiven«, sondern nur noch durch einen direkten Markt zu errei
chen: Der Preis einer Ware soll nicht auf einem Markt ausgehandelt 
oder gar festgesetzt werden, sondern sich in einer direkten Interak
tion von Konzern und Konsument bilden. Überall dort, wo das Inter
net eingesetzt werden kann, ist man bereits auf gutem Wege dorthin. 
Beispielsweise lässt sich der Preis einer Flugreise oder eines Ferienange
botes aufgrund der Daten ermitteln. Eine Rolle spielt dabei der Termin, 
an dem das Angebot wahrgenommen werden soll, ebenso aber auch 
die Konsumtions und Informationsspur, die der potenzielle Kunde 
hinterlassen hat. Der Preis für eine Ware oder eine Dienstleistung ist 
nicht mehr im klassischen Sinne verhandelbar, sondern errechnet sich 
direkt aus dem Begehren und dem Vermögen des potenziellen Käufers. 
Er ist zudem aufgelöst in einem Meer der Erzählungen und Bilder, was 
diesen Käufer, wenn er Zeit und Lust dazu hat, auch zu einem leiden
schaftlichen Jäger des Schnäppchenschatzes oder zu einem Konstruk
teur mehr oder weniger großartiger Such und Vergleichsanordnungen 
macht. Natürlich gibt es für beides auch wieder seinerseits Waren und 
Dienstleistungen im Angebot. So wie sich im Aktienhandel Compu
terprogramme gegenseitig auszutricksen versuchen, so verhält es sich 
auch mit Preisgestaltungs und Preisvergleichsprogrammen.

Im Jahr 2015 ließ die mittlerweile an die EdekaGruppe verkaufte 
Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann zum ersten Mal einen größe
ren Versuch mit dem »Dynamic Pricing« (in Berlin) durchführen: Die 
Waren haben keinen allgemeinen, immerhin temporär festgesetzten 
Preis, sondern sind auf den einzelnen Kunden direkt zugeschnitten. 
Ein Algorithmus errechnet ein Kundenprofil, in dem eine Schlüssel
rolle dem zukommt, wie dieser Kunde in seinem Kaufverhalten ein
gestuft wird. Ganz unverfroren wird die »Zahlungsbereitschaft« des 
Kunden in den Preis einberechnet. Nicht was die Ware wert ist, sondern 
was sich im Kopf des Kunden in Bezug zu ihr abspielt, ist entscheidend. 
Dynamic Pricing bezieht sich zunächst zwar auf ein äußeres Verhal
ten (jemandem, der immer wieder Dosenwürstchen kauft, wird ein 

teureres Konkurrenzprodukt durch ein Rabattversprechen schmackhaft 
gemacht), funktioniert aber nur mit einem konstanten Datenfluss zwi
schen Kunden und Anbietern, wobei es ganz leicht mit Elementen des 
»Neuromarketing« verbunden werden kann. Wer ein gewisses Suchtpo
tenzial erkennen lässt, ist in diesem System verloren. Man wird ihm die 
Schokolade, ohne die er nicht auskommt, ganz individuell immer teurer 
machen. Unnütz zu sagen, dass dies wiederum den Druck erhöht, Waren 
mit einem Suchtpotenzial zu versehen, das direkt (Zusatzstoffe) oder 
indirekt (Werbeassoziation) sein kann. Der Kunde liefert dem Unterneh
men alle seine Daten über Einkauf und Konsum und im Gegenzug erhält 
er auf bestimmte Produkte ganz speziell auf ihn abgestimmte Rabatte. 
Im Kern entsteht dabei ein vollkommen neues Wirtschaftsmodell: Die 
PreisWertAbsprachen werden direkt zwischen dem Konzern und dem 
Endverbraucher verhandelt. Nicht durch Argument und Gegenargu
ment, sondern durch Algorithmen. Oder anders gesagt: durch Gefühle.

Das Dynamic Pricing hat schon einen Vorläufer in der Kulturwaren
verteilung, etwa beim Angebot von Filmen mit bestimmten, von einem 
Käufer bevorzugten Schauspielern, bei CDs mit bestimmten Bands etc. 
Nun aber wird er nicht mit einem niedrigeren Preis geködert, sondern 
eher mit einem Konsumvorsprung, für den er dann auch einen höheren 
Preis zu bezahlen bereit ist. Diese Variante des personalisierten Preises 
stammt übrigens aus einer Patentschrift von Google aus dem Jahr 2011.88

Wir erleben einen vollständigen Umbau der »Realwirtschaft« und 
dessen, was einst als »Konsumkapitalismus« bekannt war. Ökono
mie stattet nicht mehr aus, sie ist die Ausstattung eines Bürgerlebens. 
Gegen den auf Daten basierenden Konsum ist auch »Enthaltsamkeit« 
kein probates Mittel mehr; auch »nachhaltige« Ernährung oder Klei
dung wird im Datenkreislauf eingespeichert und, je nach Interessen 
und Datenlage, teurer oder billiger.

Bei OnlineKäufen kann der Verkäufer feststellen, ob eine Bestellung 
oder Nachfrage über einen Laptop oder ein Tablet, einen AppleCom
puter oder einen PC, ein iPhone oder ein AndroidSmartphone getätigt 
wird. Das Gerät sagt dabei direkt etwas über die Situation des Kunden 
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aus: Eine Bestellung über das Smartphone ist dringlicher als eine über 
den Laptop, ein AppleUser solventer als ein PCNutzer, weshalb, dies 
ist bereits Realität, der Preis im ersten Fall höher liegt.

Auch der Fahrpreis in einem UberTaxi ist nicht mehr nur von der 
Strecke abhängig, sondern von der Nachfrage, also zum Beispiel von 
Tageszeit und Wetter, aber eben auch von der Art und Weise, wie diese 
Dienstleistung bestellt wird. Auch hier gilt: Die Gesellschaft wird aus 
dem Konsumsystem ausgeschlossen. Der Einzelne soll direkt am Tropf 
der Konzerne hängen. Und, paradox genug, zahlt sich hier »Daten
schutz« für die Konzerne aus: Der eine Kunde weiß nicht, dass der 
andere für das gleiche Produkt zwanzig Prozent mehr bezahlt hat.

Die Macht von Uber ersteht aus der Kontrolle aller Schlüsseldaten: 
Alle Smartphones leiten die Daten an den »Fahrdienst« weiter, und diese 
Datensammlung macht den eigentlichen Wert des Unternehmens aus.

Wenn es so gut wie kein Bargeld mehr gibt, das sozusagen eine zwi
schenzeitliche Objektivierung, eine Maskierung der Wünsche erlaubt, 
ist jeder Bezahlvorgang zugleich ein Muster für die dynamische Preis
gestaltung. Für eine geraume Zeit kann es durchaus sein, dass sich das 
Dynamic Pricing zum Vorteil der Kunden ausweist, solange der Wett
bewerb der Discounter und Konzerne diese dazu zwingt, um jeden Preis 
Kunden zu akquirieren. Aber dieser Wettbewerb wandelt sich nur allzu 
schnell ins informelle Oligopol. Das klassische Geld war gedacht als eine 
Information über den Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung; 
das digitale Geld dagegen erzeugt exakt das Gegenteil. Es spaltet Wert 
und Information voneinander ab. Information ist selber ein Wert und 
daher unfähig, etwas anderes über Produkt oder Dienstleistung auszu
sagen als die Macht der Beteiligten. Und der Wert wiederum ist nur als 
Information von Interesse, insofern er dem Subjekt und seiner Umwelt 
mitteilt, »wer man ist«. Das Produkt wird zum reinen Zeichen (die 
Luxusuhr), die Dienstleistung zum reinen Ritual. Daher ist auch bei 
der Entlohnung nicht das erzeugte Produkt oder der geleistete Dienst 
von Interesse, sondern die Besetzung einer Stelle in der Connectedness 
der (ökonomischen) Macht. Je »ärmer« man ist, desto mehr muss man 

mit Informationen bezahlen, aus denen Big Data gebildet wird, und 
das Ergebnis kann kaum ein anderes sein, als dass jene Armen, die 
mit Informationen bezahlt haben, von Produkten und Dienstleistun
gen, von Karriere und Sicherheit, von Öffentlichkeit und Vernetzung 
später ausgeschlossen werden. Wer mit Informationen bezahlt, arbeitet 
an seinem eigenen sozialen Tod. Wieder scheint sich da ein verhängnis
voller Kreislauf abzuzeichnen. Der durch Abgabe seiner Informationen 
bereits völlig entblößte Mensch hat kaum noch etwas anderes zu ver
kaufen als den eigenen Körper: einem WetwareErsatzteillager für den 
optimierten Besserverdienenden.

Digital Brainwashing: Vom E-Book 
zum E-Learning und darüber hinaus

Der Computereinsatz in der Bildung ist von einem Paradigmenwechsel 
in der Grammatik des Lernens geprägt: Lernen hat als zentrale Perspek
tive nicht mehr die Autorität des Lehrenden, sondern Bedürfnis und Per
spektive des Lernenden. Das klingt zunächst gut und demokratisch, wird 
sogleich aber wieder ein wenig infrage gestellt, wenn man die inflatio
när gebrauchten neoliberalen Begriffe »Kreativität«, »Flexibilität« und 
»Optimierung« betrachtet, welche die »Innovators« auf diesem Gebiet, 
die sich zum Beispiel auf der Plattform edchat.wordpress.com austauschen, 
mit großem Aplomb benutzen. Natürlich ist die Digitalisierung des Ler
nens vor allem ein gewaltiges Geschäft, immerhin stellte die deutsche 
Bildungsministerin fünf Millionen Euro allein für die Digitalisierung an 
Schulen zur Verfügung. Dabei entstand ein nicht nur fruchtbarer Wett
bewerb um die richtigen Methoden und Instrumente, der sich in der ana
logen Welt fortsetzte: Die Ersetzung der Autorität des Lehrenden durch 
die »sanfte« Methodik der KI (»try – fail – try again – succeed – learn – 
repeat«) erzeugt offenbar Konflikte außerhalb des edukativen Prozesses 
(ein Computer ist weder eitel noch sammelt er Tantiemen).89

Auch hier ist die Erfolgsformel die Verwandlung von sozialer in tech
nische Kontrolle bzw. der Übertritt von der einen in die andere Sphäre. 
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Beim Modellprojekt für digitales Lernen im Jahr 2017 wurde davon aus
gegangen, dass Schüler es als peinlich und entmotivierend empfinden, 
sich vor den anderen in einer fremden Sprache zu artikulieren oder gar 
verbessert zu werden. So bekamen sie einen Avatar als digitalen Stell
vertreter, den sie mit dem Programm sprechen lassen. Für jedes ein
zelne Fach wurde ein eigenes Programm für das ELearning entwickelt 
(einschließlich sogar des Sports). Die Initiative »MINT Zukunft schaf
fen« zeichnet jedes Jahr unter der Leitung der Gesellschaft für Informa
tik und der Dienstleistungsgesellschaft für Informatik eine »Digitale 
Schule« aus. »MINT Zukunft schaffen«, das vergessen die meisten 
begeisterten Zeitungskommentare zu erwähnen, ist ein Instrument des 
deutschen Arbeitgeberverbands, um den Nachwuchsmangel im Bereich 
naturwissenschaftlichtechnischer Berufe zu beheben. Die Digitalisie
rung der Ausbildung schon in frühen Stadien liegt im Interesse einer 
Ökonomie, die durch den »Digitalpakt Schule« auch mit staatlicher 
Förderung rechnen kann.

Während man also beim Lernen auf einen Aspekt der »Gamifica
tion« setzt – man holt die »Digital Natives«, wie man so sagt, aus ihrer 
Welt ab –, scheint eine neue Fähigkeit zu entstehen, die den neuen vom 
alten Menschen trennt: Man nennt sie »Multitasking«. In der digita
len Welt bezeichnet das ein Betriebssystem, das in der Lage ist, meh
rere Aufgaben nebeneinander zu bewältigen. Für das Notebook, auf 
dem dieser Text entsteht, ist es eine Kleinigkeit im Hintergrund Mails 
zu sortieren und Bilder zu scannen. Wenn dieser Vorgang nicht in mehr 
oder weniger langen Intervallen, sondern in wirklicher Gleichzeitigkeit 
abläuft, spricht man von Multiprocessing. Um so viele Aufgaben erle
digen zu können, wie wir ihnen nun einmal übertragen haben, müssen 
die meisten digitalen Geräte beides, Multitasking und Multiprocessing, 
nebeneinander einsetzen. Diese Fähigkeit, im »Mehrprozessbetrieb« 
zu arbeiten, wurde schon recht früh auf den Menschen übertragen: 
Der ideale Arbeitnehmer und Lebensbewältiger kann nur ein Mensch 
sein, der mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen imstande ist. Im 
Mythos des digitalen Zeitalters erscheint klar, dass Menschen, die mit 

Computern umgehen, besondere Fähigkeiten in dieser Hinsicht entwi
ckeln. Digital Natives, also Menschen, die mit den neuen Technologien 
und in ihnen aufgewachsen sind, müssten demnach »naturgemäß« 
mehr technisches Verständnis im Allgemeinen sowie eine größere Mul
titaskingKompetenz im Besonderen aufweisen als Menschen, die vor 
den Achtzigerjahren geboren wurden. Eine größere Studie am Arte
velde University College in Gent, die »Teaching and Teacher Educa
tion« in Bezug auf die Digital Natives untersuchte, erwies jedoch, dass 
diese Vorstellung von einer neuen Fähigkeit ein Phantasma ist. Indem 
alle vorherigen Untersuchungen evaluiert wurden und anhand eigener 
Beobachtungen kamen die Leiter der Studie, Pedro de Bruyckere, Paul 
Kirschner und Casper Hulshof, zu dem eindeutigen Urteil: »Wir haben 
als übereinstimmende Aussage festgestellt, dass die Qualitäten, die die 
Medien den Digital Natives zuschreiben, keinen nennenswerten Unter
schied in der Fähigkeit, Probleme zu lösen, bezeichnen.«90 Tatsäch
lich beschreibt der Terminus »Digital Native«, so wie ihn der Lehrer 
und Manager Marc Prensky 2001 prägte, keine kognitiven Fähigkeiten, 
sondern schlicht soziales Verhalten.91 Prensky ging es weniger darum, 
einen »neuen Menschen« durch das Lernen zu erzeugen, als vielmehr 
die Kinder durch ihre neuen elek tronischen Spiele zu motivieren. Der 
Gebrauch der elektronischen Geräte und des Spielzeugs hat ganz offen
sichtlich keinen Zusammenhang mit den kognitiven Fähigkeiten der 
jungen Menschen, oder, anders gesagt: Der pädagogische Streit um die 
Digital Natives hat eine enorm ideologische Konnotation. Während 
nämlich die eine Seite gleichsam das neue digitale Sozialverhalten in ein 
fortschrittliches Modell packt – der »Homo zappiens«92, von dem man 
nicht mehr Konzentration auf eine Sache verlangen soll, damit er sein 
Multitasking nach Herzenslust entfalten kann –, erkennt die andere 
Seite, dass gerade diese Propaganda der Zerstreuung die Lernergebnisse 
verschlechtert. Was dann den neuen Menschen vom alten unterscheidet, 
ist vor allem seine Adaption an elektronischen Konsum. Aus der Falle 
zwischen Affirmation und Skepsis kommt eine pädagogische Institution 
nicht mehr so leicht heraus, denn natürlich kann man aus Kindergarten, 
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Schule und Universität keine Inseln der analogen Traditionen machen. 
Zweifellos muss sich das Lernen in einer Welt verändern, in der Wis
sen jederzeit abrufbar ist, doch wäre wohl eher Kritikfähigkeit als digi
tale Verstärkung gefragt, so die Autoren der erwähnten Studie. Nicht 
an Wissen fehlt es der digitalen Gesellschaft, sondern an Bewusstsein.

Dem Mythos eines neuen, verbesserten Lernens tun solche kriti
schen Stimmen wenig Abbruch. Es handelt sich schließlich um einen 
lukrativen Markt. Wie der Körper soll auch der Geist digital aufgerüstet 
werden. Dabei gibt es auch hier unterstützende und invasive Techniken. 
Alles für die Leistung, alles für den Erfolg: Als »transkranielle Gleich
stromstimulation« wird seit 2014 ein Gerät angeboten, das als »Cognitive 
Kit« die Denkfähigkeit des Gehirns verbessern soll (vergleichbar etwa der 
»Denkkappe« eines gewissen Daniel Düsentrieb). Ähnlich wie bei den 
bereits erwähnten Kopfhörern der Firma Thync schicken dabei Elektro
den am vorderen Bereich der Schädeldecke schwachen Strom, welcher 
die Erregbarkeit der Gehirnzellen steuern soll, um sie je nach Bedarf 
schneller oder langsamer auf Außenreize reagieren zu lassen. Was die 
Wirkung dieses Geräts jenseits des gezielten Einsatzes bei bestimmten 
Nervenerkrankungen betrifft, blieben die Fachleute indes skeptisch.

Stattdessen setzt man erst einmal auf Platz und Zeit sparende Tech
niken zur elektronischen Simulation alter Wissensarchive. Die Vertre
ter der GutenbergGalaxis bewerten den Siegeszug des EBooks eher 
defensiv: Ist es nicht einfach nur eine andere Form des Lesens, eine 
andere Form der Verfügung über Texte, die letztlich doch immer die 
gleichen bleiben (wie Dostojewski schließlich Dostojewski bleibt, egal 
ob gedruckt oder auf einem Kindle)?

Das Lesegerät wurde zu einem unermüdlichen Reisebegleiter in 
»zivilisierter« Umgebung; das entwertete Buch durfte immerhin noch 
als Wegwerfware herhalten, wenn es zum Pool, an den Strand oder in 
die Wildnis ging. 2015 aber erschien die erste Generation der ERea
der, die wasserfest und staubgeschützt auch diesen Situationen trot
zen sollte. Das Pocketbook Aqua etwa hält noch einer Wassertiefe von 
einem Meter wenigstens eine halbe Stunde lang stand. Dazu kommen 

E-Ink-CartaDisplays, auf denen man auch noch bei starkem Sonnen
licht problemlos lesen kann.

Die Bibliotheken leeren sich und überall kann mehr oder weniger 
alles gelesen werden. Der neue Trend geht zur Flatrate auch bei Tex
ten. Mit Kindle Unlimited von Amazon kann man zu diesem Zeitpunkt 
für einen Monatsbeitrag von 9,99 Euro auf 50 000 deutsche und 1 Mil
lion Titel insgesamt unbegrenzt mit dem EReader wie auch mit Smart
phone, Tablet und Computer zugreifen. Dabei fehlen in aller Regel die 
Bestseller und beliebte Klassiker. Dafür gibt es größere Mengen von 
SelfPublishingProdukten. Ganz allgemein indes sind Autoren und 
Autorinnen die Letzten, denen man bei einer solchen Umwandlung 
ein Mitspracherecht einräumt.

So wie ganz allgemein »Lernen« den Charakter verändern soll – 
und es tatsächlich im sozialen Sinn enorm, im kognitiven Sinn dage
gen eher weniger zu tun scheint –, so soll sich »Lesen« verändern. Was 
für den pädagogischen Berater das Multitasking ist, das ist für den Mar
ketingExperten die »permanente Teilaufmerksamkeit«, das heißt, 
jene Zuwendung zu einem Produkt oder einer Tätigkeit, die man trotz 
allfälliger Ablenkung aufbringt. Und dabei erklingt auch das Zauber
wort für alle digitalen Gadgets und Wearables: Convenience. Es geht 
um die Leichtigkeit der Bedienung, die Verfügbarkeit, die Bequemlich
keit, die Schnelligkeit. Alle kulturellen Techniken werden mit Conve
nience aufgeladen und versprechen, keine Mühen und keine »Arbeit« 
mehr zu machen. Das geht so weit, dass sich Menschen, die sich gern 
einmal ein wenig Mühe machen, diese sozusagen künstlich wiederer
richten müssen, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf besonders entle
gene, rare oder schwierige Elemente richten. So überlebt das Buch, das 
seine materielle Notwendigkeit für eine Kulturtechnik eingebüßt hat, 
als Fetisch vergangener geistiger Arbeit.

Der Kampf tobt auch hier zwischen dem Konzept der kulturellen 
Teilmärkte und dem einer umfassenden Vernetzung. Mit dem eReader 
von Android sind nun endlich auch die beiden »Welten« zusammen
geführt, die der Kindle-eBooks von Amazon und die der anderen Geräte 
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wie Kobo oder Tolino. Somit ist auf den Endgeräten nahezu jedes digi
talisierte Buch abrufbar. Weder das Gewicht noch die Ästhetik des 
gedruckten Buches spielen nun noch eine Rolle. Stattdessen nähert sich 
der Vorgang »Lesen« anderen Formen der Connectedness an: Man teilt 
seine Lektüre im Netz, lässt sich mit Zusatzinformationen versorgen 
und subjektiviert im Zweifelsfall seine Lektüre wie jeden anderen digi
talisierten Text. Und wieder gibt man dazu Informationen ab. Könnte 
es wohl sein, dass das Herunterladen von Diätratgebern einen Algo
rithmus deiner Krankenkasse hellhörig macht? Interessiert sich der 
Geheimdienst für jemanden, der sich angelegentlich über den Islam 
oder islamische Staaten informiert? Oder rekrutiert ein Headhunter 
jugendliche Interessenten von höherer Mathematik?

Es ging zunächst vor allem darum, das Lesen in die neue Umwelt des 
Komforts einzunisten, Convenience eben. Über das Wischen anstelle 
des Umblätterns hinaus hat sich aber die Haltung zum Buch auf zwei 
sehr unterschiedliche Weisen verändert. Zum einen entwickeln sich 
offensichtlich doch andere Formen des Lesens, etwa das, was einer 
früheren »Lesemaschine« gleicht, die es ermöglichte, mehrere Texte 
nebeneinander zu studieren, durch die »tiefe« Verbindung von Text, 
Wikipedia, Übersetzungsprogrammen und Sprachausgabe (zum Bei
spiel für Fremdworte und Namen). Leserin und Leser bestimmen die 
Tiefe ihres Textstudiums selber, müssen sich aber auch permanente 
»Vorschläge« gefallen lassen, so wie auch eine unachtsame Mausbewe
gung beim Streamen eines Films die (eher belanglosen) Informationen 
über Schauspieler und Musikstücke auf den Bildschirm drängt. Zum 
Zweiten entfaltet das SelfPublishing, auch wenn es ökonomisch sehr 
lange unergiebig bleiben muss, doch eine neue literarische und kriti
sche Dimension. Für die Anbieter und Datensammler wird eine direkte, 
nicht mehr über Agenturen und Verlage herkömmlicher Art vermittelte 
Beziehung zwischen Konsumenten und Produzenten von Texten immer 
interessanter. Gleichzeitig wird natürlich auch das Verfertigen von Tex
ten gewissermaßen »uberisiert«. So wie dort nur der Vermittler von 
Arbeit wirklich profitiert, lässt sich ein Zustand vorstellen, in dem nicht 

mehr Autorinnen und Autoren von ihrer Arbeit leben, sondern nur die 
Bereitsteller von mehr oder weniger oligopolistischen Lesemaschinen.

Das Jahr des »Aufbruchs« war wohl 2013, als Autorinnen und 
Autoren mehrere eigene EBookonlyVerlage gründeten (Mikrotext, 
Frisch & Co, Shelff etc., die sich wiederum zum E-Book-Network Ber-
lin zusammentaten). In Berlin fand auch die erste Elektronische Buch
messe, die »Electric Book Fair« statt. In diesem Jahr wurde der Anteil der 
EBooks in Deutschland auf 3,9 % geschätzt. Aber das Wesentliche liegt 
weder an der Zweitverwertung von PrintAngeboten noch beim elektro
nischen SelfPublishing als Notlösung in der angespannten Situation des 
Verlagswesens, sondern in einer neuen Form von literarischen oder dis
kursiven Texten, die in sich die Möglichkeiten des digitalen Angebotes 
reflektieren, oder, um es drastischer zu sagen, auf eine neue Art »intel
ligent« sind. »In und mit ihnen zeigt das neue Format performativ, was 
es kann: ein buchstäblich offener Text sein, der in verschiedenen Versi
onen neben und nacheinander existiert, der sukzessive neue Gedanken, 
Bilder und Autoren in sich aufnimmt, der strömt und Resonanzschlei
fen erzeugt, der mittels Verlinkung beim Lesen rekursiv hin und her 
springt, der in seinem ungewöhnlichen Erscheinen neue Erfahrungs, 
Vorstellungs und Gefühlswelten eröffnet, die mit einem sich ständig 
verändernden Schreiben und Lesen einhergehen« – so entwirft es die 
EBookAutorin, Verlegerin und Theoretikerin Christiane Frohmann.93

Anders als es Frohmann erhofft, scheinen die Grenzen dieser neuen 
Form von Literatur und Diskurs indes nicht so sehr in technischen 
Reduktionen und der Unvereinbarkeit verschiedener Formate zu lie
gen, die Autoren und Verleger zu Vereinfachungen drängen, sondern 
auch in der Fantasie und dem Engagement von Autoren und Leser
schaft. Jedenfalls sind Lernmaterialen offenbar sehr viel einfacher in 
eine elektronische Lesemaschine einzugeben, die zugleich Abfrage und 
Gedächtnistraining anbietet.

Aber all das genügt ja längst nicht mehr. Wir wollen nicht nur sehen, 
was wir gelernt haben, sondern auch das Lernen selber sehen. Bereits 
2015 begann man mit der Entwicklung von Scannern, die auch »für 
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den Hausgebrauch« die Tätigkeit des Gehirns wiedergeben können. Der 
Durchbruch dieser Technologie hatte 2011 in Berkeley stattgefunden, als 
im Labor von Jack Gallant MRTScanner entwickelt wurden, mit denen 
man Menschen (bzw. Menschen sich selbst) »beim Denken zuschauen« 
kann. Gallant prophezeite, dass innerhalb der nächsten fünfzig Jahre 
die utopische bzw. dystopische Vorstellung vom »Gedankenlesen« allge
mein zur Anwendung gekommen sein wird. Was dies anbelangt, kommt 
es erheblich darauf an, zu definieren, was ein »Gedanke« ist. Ist etwa ein 
Heißhunger auf gesalzene Erdnüsse schon ein Gedanke, oder das Wie
dererkennen einfacher – und auch nicht mehr ganz so einfacher – geo
metrischer Formen oder diverser Farbkompositionen, sodass man gar 
durch einen MRTScanner sichtbar machen könnte, wie ein Mensch 
sich einen anderen »vorstellt«? Kritiker und Skeptiker halten dagegen. 
»Ich halte es für unklug und falsch, der Öffentlichkeit die Vorstellung 
zu vermitteln, dass wir drauf und dran sind, die Gedanken anderer Men
schen zu lesen«, meinte etwa Josef Parvizi von der Stanford University.94 
Die aktuelle Herausforderung scheint es eher zu sein, die Gehirnakti
vität zu messen und zuzuordnen. Und diese Kontrollinstanzen schei
nen verwegen und gruselig genug. Die Vorstellung freilich, dass das 
GehirnScanning das nächste große Ding in der Endlosschleife von einer 
Gier nach Selbstbeobachtung und einem Informationsabfluss in laby
rinthischen Kanälen sein könnte, ist so abwegig nicht. Mary Lou Jepsen 
prophezeite bereits für die nächsten zehn Jahre den großen Durchbruch.

Schon jetzt ist es alles andere als Zauberei, die eigene Gehirnaktivi
tät zu messen und ins Internet zu stellen. Ob das jemanden interessiert? 
Irgendjemanden scheint es ja auch zu interessieren, wie viele Schritte 
wir in wie vielen Minuten gegangen sind und zu wie vielen Atemzü
gen und Schweißtropfen es dabei kam …

Peter Gabriel sieht noch eine andere Gefahr: »Ein wesentli
cher Unterschied zu heute wird sein, dass das Denken dem Handeln 
immer näher kommen wird. Kürzere FeedbackSchleifen werden den 
Wandel beschleunigen, die ganze Langsamkeit, in der wir es uns so 
bequem gemacht haben, wird der Vergangenheit angehören.«95 Ein 

rudimentärer »Kaufwunsch« könnte sich direkt in ein Warenange
bot verwandeln, in einer neuen Arbeitswut wird man gleichsam mit 
seinen eigenen Gedanken um die Wette eifern, eine Reiseabsicht wird 
direkt ins Hotelportal führen. Gedacht ist getan. (Man muss es nicht 
einmal mehr sagen.) Das ist auf der einen Seite eine mögliche Zukunft 
des Konsumierens: Jeder Wunsch wird erfüllt (für seinen Preis). Mit 
einem 3DDrucker lassen sich schließlich in der Tat Wünsche aus purer 
»Gedankenkraft« erfüllen. Aber es ist auch die mögliche Zukunft von 
Produktion und Destruktion. Ein Roboter oder eine Waffe werden sich 
durch die Gedanken eines menschlichen Führers bewegen lassen. Die 
Gedanken geraten in die Dinge. Und die Dinge in die Gedanken.

Mein nigelnagelneues selbst fahrendes, mit allem 
verbundenes und mich perfekt unterhaltendes E-Mobil

Das Automobil war und ist zu großen Teilen noch die wichtigste 
Maschine des Menschen in der Industrie und Postindustriegesellschaft, 
um seine soziale und individuelle Existenz miteinander zu synchroni
sieren. Es dient zugleich dazu, vollkommen adaptiert und vollkommen 
»frei« zu sein. Kein Wunder, dass man diese Maschine zuallererst in 
der Form eines »Mythos« beschreibt, und zwar von Seiten der Werbung 
ebenso wie von Seiten der verstehenden Soziologie. Es ist in der Tat eine 
»verrückte Liebe« zum Automobil entstanden, nicht nur in Deutsch
land, vielmehr in jeder Kultur offenbar auf eine etwas andere Art, 
und der Akt des Fahrens justierte lange die Empfindung individueller 
Selbstbestimmung (»Ich kann fahren, wohin ich will«; »die Maschine 
gehorcht meinen Befehlen«) mit den gesellschaftlichen Anforderun
gen (die mobile Gesellschaft, die flexiblen Arbeitsplätze, die WorkLife 
Balance). Diese mythische Maschine nun, die vollendet Funktion mit 
Ausdruck verbindet, gerät von zwei Seiten unter Druck. Zum einen ist 
sie mitverantwortlich für eine ökologische Gefährdung, für Klima
wandel und die Unbewohnbarkeit von Stadtteilen, zum anderen ist 
sie ein Feld der elektronischen Aufrüstung, welches immer weniger 
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Selbstbestimmung zulässt. So driften Ausdruck und Funktion tatsäch
lich immer weiter auseinander. Alle elektronischen Devices machen 
das Fahren leichter, bequemer und sicherer, alle nehmen den Fahre
rinnen und Fahrern aber nicht nur Arbeit, sondern auch Freiheit ab. 
Am Ende mag das doppelt transformierte Automobil stehen, nämlich 
jenes, das mit einer anderen als der umweltschädlichen Technologie des 
Verbrennungsmotors unterwegs ist (was, neben vielem anderen, auch 
den Verzicht auf akustische Aggression und Bedrohung bedeutet) und 
das mit seiner elektronischen Grundausstattung den ursprünglichen 
Akt des Fahrens überflüssig macht. Ob dieses doppelt transformierte 
Automobil indes den Mythos (und damit auch eine sehr konkrete sozi
ale Aufgabe) noch zu erfüllen vermag, bleibt abzuwarten. Immerhin 
ist es in privatem Besitz und kann durch Diversifikation des Angebots 
auch weiterhin als Statussymbol gelten. Erzeugung und Verbrauch 
einer selbst generierten »Freiheit« allerdings gehören nicht mehr zur 
Praxis der Bewegung im öffentlichen Raum. Wir haben noch nichts, 
was an die Stelle der Liebe zum Automobil treten könnte, um das sozi
ale und das subjektive Empfinden als Praxis zusammenzubringen. Eine 
BahnCard 100 ersetzt noch nicht den Porsche in der Garage, sondern 
unterstreicht nur die Kluft zwischen verschiedenen sozialen Mustern. 
Wenn diese Liebe der Bewegung im Kern entzogen wurde, heißt das 
also, dass sie von außen wieder hinzugefügt werden muss: Die »Kult
stätten« der Autoverkaufshallen und der Waschanlagen für das mehr 
oder weniger spirituelle Ritual der Reinigung müssen immer bedeu
tungsvoller werden, je bedeutungsärmer das Automobil selbst und seine 
Verkehrs praxis werden. Und die Geschichten, die sich dereinst um das 
Fahren auf Autobahnen und Landstraßen rankten, das kollektive Nar
rativ der individuellen Mobilität, das von Helden, Schurken, Monstern 
und Bewährungsproben handelt, muss durch Werbung ersetzt werden. 
Denn in absehbarer Zeit werden wir nicht mehr ein Auto fahren, son
dern ein bewegliches digitalmechanisches System wird uns fahren, 
und zu behaupten, wir wüssten, wo es langgeht, wäre die letzte aller 
automobilen Lügen.

Auch hier greift durchaus analoge Politik in die Entwicklung ein. 
Ende 2016 verkündete die chinesische Regierung eine Quote für alle 
Automobilhersteller: Im Jahr 2018 müssen 8 % aller Autos Elektroan
trieb haben, im Jahr darauf 10 % und 2020 dann 12 %. Wer die Quote 
nicht erfüllt, muss mit einer Reduktion der Einfuhrkontingente rech
nen oder von Konkurrenten, die die Quote übererfüllen, »Kredit
punkte« erwerben. Insbesondere in der deutschen Automobilindustrie 
führte das zunächst zu Protesten. Schließlich war man aber auch hier 
bereit, umzudenken. Die Verknüpfung von Elektroantrieb, autono
mem Auto und Sharing Economy führt möglicherweise zu einer voll
kommen veränderten automobilen Zukunft: Nun bestellt man sich 
per Smartphone ein Auto, wenn man es braucht, und es kommt ohne 
Fahrer selbstständig an einen vereinbarten Ort, um dann wiederum, 
wie man es bereits mit (ebenfalls elektrisch angetriebenen und elekt
ronisch aufgerüsteten) Fahrrädern macht, am Zielort zurückgelassen 
werden zu können (womit sich das Reichweitenproblem entschieden 
entzerrt). Auch hier bedeutet diese Wandlung (und das hat möglicher
weise zu den anfänglichen Widerständen geführt) eine Übertragung 
von Marktmacht und Profit von den Produzenten auf die Anbieter und 
Kontrolleure. Nicht wer das Auto der Zukunft baut, sondern wer es für 
den Verkehr anbietet, beherrscht den Markt und kann entsprechenden 
Druck sowohl auf die Endverbraucher als auch auf die primären Produ
zenten ausüben. Aus einer Rückschau der Zukunft wird man möglicher
weise den Skandal um die gefälschten Abgaswerte bei VW und anderen 
als besonders beschleunigendes Element dieser Entwicklung ansehen. 
Der Mythos der Automarken verliert an Wirkmächtigkeit, um zugleich 
die Entstehung neuer Zentren wie etwa BYD und Tesla zu ermöglichen, 
die ein neues Geschäftsmodell repräsentieren. Sie bauen nicht nur die 
Autos für den Endverbraucher, sondern auch jene Elemente, die früher 
der »Zuliefererindustrie« vorbehalten waren: die Batterien, die Lade
stationen und nicht zuletzt die elektronische Ausrüstung.

Das große Ziel ist das »Connected Car«. Die Entwürfe selbstfahrender 
Autos wie des Mercedes F 015 sehen ein menschliches Eingreifen nur noch 
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im Notfall aber mit einer schnellen Bewegung des Fahrersitzes vor, wäh
rend man sich ansonsten wie in einem Eisenbahnabteil gegenübersitzt. 
Man muss auch nicht aus dem Fenster sehen. Außer anderen Autos und 
Schallschutzmauern gibt es da ohnehin nicht viel zu sehen. Stattdessen 
hat man in den Türen integrierte Bildschirme, auf denen Streckeninfos, 
Wetterberichte, Nachrichten und Verbindungen mit sozialen Netzwerken 
angezeigt werden. Natürlich kann man sich auch auf die nächste Sitzung 
vorbereiten oder die letzte Präsentation von der Schulung herunterladen.

Mittlerweile sind die meisten neuen Modelle mit einer elektroni
schen Grundausstattung an Assistenzsystemen und Navigationshil
fen ausgerüstet. Der Ford Mondeo Vignale verfügt darüber hinaus über 
Noise Cancelling, wie wir es von den modernen Kopfhörern bereits 
kennen, also die Neutralisation der Geräusche von außen durch ent
gegengesetzte Schallwellen. Das Auto der Zukunft könnte demnach 
eine neue Form des Cocooning, also eine mobile Wohnwabe darstel
len. Und noch mehr ScienceFiction: Wie wäre es, wenn das Smart 
Home und das EMobile miteinander verschmolzen würden zu einem 
endlos bewegten Mobile Home, in dem Büro, Schule und Freizeit inte
griert sind? Der autonomisolierte Mensch lebt in einer autonomiso
lierten Subjektwelt; der endlos mit Information und Wissen vernetzte 
Mensch auf einer mit Information und Wissen vernetzten Insel, die 
einen Unterschied zwischen Zuhause und Unterwegs nicht mehr kennt.

Am schnellsten entwickeln sich die Verbindungen zwischen Auto 
und Smartphone, etwa für ein vollautomatisches Einparken. Die Mit
menschen sollen auch sehen können, ob ein menschlicher Fahrer (Vor
sicht!) am Werk ist oder ob das Auto selbstständig fährt. So verfärbt 
sich beim Mercedes F 015 die Front entweder weiß oder blau. Im Golf 
R Touch wird das GestenSteuern (etwa für Fensterheber oder Schiebe
dach) erprobt. Körper und Maschine gehen nun eine neue, berührungs
freie Symbiose ein, wobei nicht mehr eindeutig zu klären sein wird, wer 
wen denn nun »steuert« oder »korrigiert«.

Da der Gebrauch von Mobiltelefonen im Auto nicht verboten ist, 
wenn sich das benutzte Gerät in einer Halterung befindet, werden Apps 

angeboten, die das Tastaturfeld im Bordcomputer unterbringen, bei 
dem statt vieler Icons nur vier bis maximal sechs größere Schaltflä
chen angezeigt werden – zum Beispiel für das Navigationssystem, den 
MP3Player und das Telefon. Dazu kommt bei einigen Anbietern auch 
Sprachsteuerung.

Im Großen und Ganzen wird etliches von der Bordelektronik auch 
wieder an das Smartphone ausgelagert, so etwa mit CarPlay von Apple, 
das für sich genommen gerade einmal ein Empfangs und Wiederga
begerät ist, die Navigation aber vom iPhone erhält. CarPlay reagiert vor 
allem auf Spracheingaben, auch SMSBotschaften können vorgelesen 
werden. Auf die Ansage: »Hey Siri, ich hab Hunger« wird eine Liste von 
Restaurants in der Nähe ausgegeben. Das Ganze funktioniert allerdings 
nur über einen Server im Internet, was nicht nur Ausfälle befürchten 
lässt, sondern auch Bewegung im Ausland besonders teuer macht. So 
entsteht neben der natürlichen, der sozial bestimmten und der techni
schen Topografie noch eine virtuellökonomische. Neben dem Treibstoff 
bestimmt der Preis meiner Netzinformationen die Reichweite meiner 
Mobilität. Aber dies ist nur eine der vielen Schnittflächen zwischen 
der Bewegung im realen Raum und der Bewegung der Informationen.

2014 wurde bekannt, dass mehrere Autoversicherer in Deutschland 
TelematikTarife einführen wollen: Versicherungen werden in ihrer 
Preisgestaltung davon abhängig gemacht, dass der Kunde seine Daten, 
den Gebrauch seines Gefährtes betreffend, und möglicherweise darüber 
 hinaus, dem Versicherer zur Verfügung stellt. Das Auto erhält eine Black
box, mit der das Fahrverhalten kontrolliert wird. Wie in der Krankenver
sicherung stand auch hier im Raum, dass man »Risikokandidaten« nicht 
nur zur Kasse bitten, sondern sogar bei Bedarf ausschließen kann und 
damit das alte, demokratische Prinzip der Solidargemeinschaft abschafft.

Für die weitere Entwicklung steht eine Anzeige von der ersten Seite 
des Standard vom 14. Oktober 2015. In einer an den Duden angelehn
ten Aufmachung heißt es da: »Elefantenrennen (n.) ist ein allgemein 
gebräuchlicher Begriff der Umgangssprache, der im übertragenen Sinn 
die Situation beschreibt, in der ein Lkw einen anderen mit minimalstem 
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Geschwindigkeitsunterschied zu überholen versucht, um so den Miss
mut anderer Verkehrsteilnehmer auf sich zu ziehen. Elefantenrennen 
sorgen bei PkwLenkern häufig für akutes Stirnrunzeln, Blutdruck
schwankungen sowie Tobsuchtsanfälle und Schimpftiraden, die Kinder 
auf der Rückbank mit offenem Mund zurücklassen. Da Elefantenren
nen aber nicht nur die Nerven von Autofahrern weltweit, sondern auch 
die Infrastruktur bzw. deren Auslastung negativ beeinflussen, begann 
das Unternehmen Kapsch bereits 2007 an einer Lösung namens Pla
tooning zu forschen, bei der Fahrzeuge per WLAN miteinander ver
bunden werden. Wie bei einem Güterzug wird dabei das erste Fahrzeug 
manuell gelenkt, während die anderen automatisiert folgen und somit 
schneller, sicherer und spritsparender ans Ziel kommen. Kapsch wird 
damit nicht nur den Elefantenrennen ein Ende bereiten, sondern ein
mal mehr beweisen, dass Lösungen, die heute noch nicht der Standard 
sind, uns alle always one step ahead bringen.«

Unterdessen können die Kids schon einmal auf den Nachfolgespie
len der CarreraBahn den Umgang mit selbstfahrenden, lernenden 
Autos üben, die sich über SmartphoneApps lenken lassen, sich aber 
auch selbst den Kurs einprägen; danach kann man dann mehr oder 
weniger aggressiv gegeneinander oder gegen einen KIWagen antreten. 
In absehbarer Zeit wird es also nicht mehr der Fahrer sein, der lernen 
muss, Erfahrungen sammelt und Bewusstsein entwickelt, sondern das 
lernende Automobil.

Das Auto der Zukunft freilich ist auch mit Geräten der »New Mobi
lity« ausgerüstet, den sogenannten »Last Mile Vehicles«, dazu gedacht, 
von einer sicheren und komfortablen Parkposition durch verstopfte 
Straßen oder Parks zu gelangen. Dazu gehören elektrisch angetriebene 
Skateboards wie das Boosted Board. Wie in einer AudiStudie vorgestellt 
wird, können sich in einem Elektroauto, weil der Platz für den Tank frei 
wurde, auch zwei elektrische Einräder für die »letzten Meilen« finden. 
Auch kleine Elektroräder sind dazu vorgesehen, samt Halterung für das 
alles kontrollierende Smartphone. Oder aber ein elektrisch angetriebe
ner Roller, wie ihn VW als »Last Mile Surfer« entwickelt.

Ein entscheidender Punkt bei der Umwandlung gewöhnlicher Autos 
in zunächst vernetzt und dann selbstfahrende Wagen liegt auch in der 
radikalen Marktverlagerung. Augenblicklich sind die großen Marken
inhaber noch die »Herren« des Marktes und die Zulieferer sind ihnen 
mehr oder weniger ausgeliefert. »Doch so funktioniert die Welt nicht 
mehr. Google, Apple und andere Silicon ValleyRiesen sind die Markt
führer bei den ›selfdriving cars‹. Sie werden nicht brav wie ein Auto
zulieferer bei Volkswagen oder Toyota um eine Aufnahme ins Sortiment 
verhandeln. Sie entwickeln eigene System, eigene Patente. Und eigene 
Geschäftsmodelle.«96

Connected und selfdriving Cars sind, was uns mittlerweile natür
lich nicht mehr wundert, vor allem neue Datensammel und Über
wachungsmaschinen. Der Übergang vom »assistierten« Fahren, 
etwa durch Spurhalteassistenten, über das teilautomatisierte Fahren 
(Stop & Go in einer Stausituation, Einparkhilfen etc.) und den Autopi
loten für Autobahnfahrten bis zum wirklich selbstständigen, »hoch
automatischen« Fahren ohne menschlichen Fahrer ist für das Gros der 
Automobilisten noch weit, aber er ist unumkehrbar in die Wege geleitet. 
Je mehr Elektronik ein Auto an Bord hat, desto weniger »versteht« es 
sein Besitzer (dafür gibt das System vor, den Besitzer immer besser zu 
verstehen), und eine Reparatur kann gewiss nicht mehr »mit den richti
gen Handgriffen« durchgeführt werden. Schon bald hat man dieses ana
loge Spiel aufgegeben und sich an das Innere des Autos gewöhnt, das sich 
von einer »Kommandozentrale« in eine »Komfortzone« verwandelt.

Dieses neue Automobil besetzt und definiert nebenbei auch vollkom
men neu den Raum, auch in der Stadt. 2017 stellten die Automobilherstel
ler Daimler und der Elektrokonzern Bosch eine Parkplatzsuchmaschine 
in Stuttgart vor. Schon im darauffolgenden Jahr sollte sie zur Serien
reife gedeihen. Die BoschCloud ermöglicht das »Communitybased 
Parking«, was bedeutet, dass nicht ein Leitsystem über freie Plätze in 
Parkhäusern informiert, sondern vielmehr die Parkenden bzw. Park
platzsuchenden selber eine Wolke der Wahrscheinlichkeiten generie
ren. Jeder, der daran beteiligt ist, ist zugleich Empfänger und Sender 
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von Informationen. Schon bei 6 % Beteiligung, so die Hersteller, ent
steht eine ParkKarte mit hoher statistischer Verlässlichkeit. Die Betei
ligten screenen den potenziellen Parkraum in der Stadt (was übrigens 
zugleich eine Geschwindigkeitskontrolle erlaubt), und die entspre
chenden Systeme lernen mit jedem neuen Vorgang dazu. Nach einer 
kurzen Zeit haben sie etwa die Unterscheidung zwischen einer Parklü
cke und einer Einfahrt erfahren, auch dann, wenn das entsprechende 
Verbotsschild verdeckt ist.

Die Zukunft des Autofahrens? Wer sich im Verkehr bewegen will, 
muss die Entscheidungen seinem Automobil überlassen; wer hinge
gen »fahren« will, muss sich zu einem perfekten Simulationsapparat 
begeben, in dem man dann schon auch wieder einmal richtig »Gummi 
geben« darf. Das meint längst nicht mehr nur das Lenkrad für eine Bild
schirmbewegung. Vermittels »ForceFeedback« wird das Fahrgefühl wie
der in den Körper geführt: Man spürt Beschleunigung und Drift, hört 
gefährliche Splitterbewegungen, erkennt, was es im wirklichen Verkehr 
nicht mehr geben soll: Aggression, Gefahr und Risiko. Man spürt die 
Beine beim Gasgeben, den Widerstand der »Straße« am Lenkrad, wird 
in die festgeschraubten oder gar in die innerhalb von hydraulischen Ein
richtungen beweglichen Racing Seats gedrückt. Besonderen Spaß macht 
es natürlich, wenn in Simulationsspielen wie Dirt 4 so richtig durch Sand, 
Schlamm und Wiese gebrettert werden darf. Der ökologische Wahn des 
SUV darf wenigstens in seiner Simulation fortbestehen. Und online darf 
man auch, was im Verkehr verboten ist, nämlich gegeneinander fahren.

Natürlich sind Busse, Züge und Flugzeuge nicht minder digital auf
gerüstet, was aber nicht so auffällt, weil es eben nicht das reisende 
Subjekt selbst ersetzt, sondern eher menschliche Arbeitnehmer, die 
ohnehin schon durch elektronische Leitsysteme oder »Autopiloten« 
partiell ersetzbar sind. Der Reisende der Zukunft allerdings kann sich 
einige der Widrigkeiten seines mobilen Lebens abnehmen lassen, zum 
Beispiel durch den Gita von Piaggio Fast Forward, einen tonnenförmigen 
Rollkoffer, der seiner Besitzerin oder seinem Besitzer im »FollowMo
dus« selbsttätig hinterherrollt und dem Menschen so treu folgt, wie 

es kein Hund je vermochte. Während er dies tut, nimmt der Gita, wir 
haben es geahnt, mit einer 360°Kamera Aufnahmen seiner Umgebung 
auf, versorgt seinen Besitzer mit Informationen und nimmt ein Map
ping seiner Reisen vor. Man kann seinen rollenden Koffer freilich auch 
schon einmal voraussenden. Immerhin schafft er eine Geschwindig
keit von 35 km/h. Im nächsten Schritt, natürlich, wird der Gita nicht 
mehr über einen Touchscreen, sondern über Stimmeingabe gelenkt.

Ansonsten mag man sich mit einem Rucksack wie dem von Knomo 
begnügen, in dem alles integriert ist, was ein zeitgemäßer Smart
phoneNutzer so braucht: von der Ladestation, die Bewegung in Energie 
umsetzt, über alle möglichen Erweiterungen wie etwa eine Powerbank 
bis hin zu einer RFIDTechnik, die jeden digitalen Angriff abzuwehren 
verspricht. Im Stoff ist ein Chip eingepasst, der bei Diebstahl oder Ver
lust anzeigt, wo das Stück (der Preis beträgt immerhin um die 180 Euro) 
geblieben ist. Es wird keinen Ort auf dieser Welt mehr geben, an dem 
unsere Wearable Technology aufhören könnte, das Subjekt ihrer Trä
ger zu konstruieren. Und auch das Radfahren, dieses Sinnbild der 
Menschmaschine, kann nicht mehr ohne elektronische Aufrüstung 
gedacht werden.

Was man am Körper trägt, beschreibt nicht nur eine soziale Rolle, 
sondern fordert sie auch ein. So können wir denn auch das Fahrrad kei
nesfalls als vernünftige Rückkehr zu einer körperlicheren und natürli
cheren Fortbewegungsart gelten lassen. Für das modische Fahrrad im 
Stadtverkehr werden immer neue mechanische Mittel angeboten, den 
allfälligen Diebstahl und die Zerstörung zu verhindern, mit eher mäßi
gem Erfolg. Mehr verspricht dagegen das smarte Fahrradpedal: Es infor
miert den Besitzer, wo immer er auch ist, wenn jemand sein Gefährt 
auch nur unsanft berührt. Wenn dann das Rad tatsächlich gestohlen 
wurde, lässt sich sein weiterer Weg per App verfolgen (und das, wie der 
Hersteller, Connected Cycle aus Frankreich, betont, vermittels einer 
speziellen SIMKarte in ganz Europa). Beim Treten übrigens wird das 
Gerät ständig wieder neu mit Strom versorgt. Schöne Nebeneffekte: 
Man kann natürlich mit dem Paar Pedalen (150 Dollar Einstiegspreis) 
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auch die eigenen Fahrradtouren dokumentieren oder die seines Kindes 
verfolgen. Natürlich passiert dabei zugleich ein Gesundheitscheck, bei 
dem gefahrene Kilometer und Anzahl der Pedaltritte gespeichert und, 
das kennen wir jetzt langsam, an interessierte Knoten in Big Data wei
tergegeben werden. Connectedness scheint hier vor allem als Kehrseite 
eines allgemeinen Misstrauens und eines Empfindens der Bedrohung 
durch mehr oder weniger jeden anderen. Wir können vermuten: Etwa 
zwei Drittel aller digitalen Gadgets würden in einer Welt ohne Krimi
nalität, ohne brutalen Konkurrenzkampf und ohne Angst voreinander 
nicht den geringsten Sinn ergeben. Andersherum gesagt: Kriminali
tät, Konkurrenzkampf und Angst sind notwendige Motoren des digi
talen Wachstums.

Dabei müssen immer auch die Nachzügler und Verweigerer abge
holt werden. Ein Ulysse Speedometer als externe App bietet, nur zum 
Beispiel, auch für Automobile, die noch nicht technologisch digital 
hochgerüstet sind, Informationen über die genaue Geschwindigkeit 
und das Durchschnittstempo, zeigt einen Kompass und kann Google 
Maps zuschalten. Man braucht dafür nur sein Smartphone und dessen 
GPSDaten. Aber ohne dieses geht schließlich selbst der digitale Igno
rant nicht mehr aus dem Haus.

Mein Heim, meine elektronische Festung,  
mein … was?

Wo soll man sich sicher fühlen, wenn nicht zu Hause? Wo soll man es 
sich gemütlich machen, wenn nicht dort? Aber die häusliche Privat
sphäre ist ja vom Schmutz der Welt und von den anderen hinreichend 
bedroht, um sie dringend schützenswert erscheinen zu lassen. Goo-
gles Subunternehmen für die digitale Hausausrüstung nennt sich nicht 
umsonst Nest und bietet neben dem Rauchmelder und der Außenkamera 
auch zwei Innenraumkameras an, denn das Böse ist ja immer schon 
da. Jedes Haus wird zu einer elektronischen Festung, so will es der Fort
schritt. Jedes Haus wird außerdem zu einer enormen Datenschleuder, 

so wollen es Markt und Politik. Das Netatmo Welcome ist ein vernetz
tes Kamerasystem, das Gesichter erkennt. So weiß man, wer gerade 
ins Haus will bzw. wer schon drin ist. Bei einer fremden Gestalt wer
den automatisch bestimmte Kommunikationsabfragen gestartet. Das 
Haus, das einst die »Keimzelle des Staates« sein wollte, zugleich aber 
ein Reich nach eigenem Gesetz, verwandelt sich in die Paro die eines 
Überwachungs und Kontrollstaates. In ein nach allen Seiten hin zu 
sicherndes kleines Paradies von Bequemlichkeit und Perfektion.

Natürlich kann man aus größter Ferne die Heizung zu Hause regeln, 
sehen, ob alle Systeme funktionieren, oder sich kurz vor der Ankunft 
schon mal eine Pizza aufwärmen lassen. (Überhaupt ist die Pizza das 
Zauberding, um das sich alles zu drehen scheint: Wozu braucht man ein 
Navigationssystem? Um den Weg zur nächsten Pizzastation zu weisen. 
Was überwacht der intelligente Kühlschrank? Die Pizzazutaten. Was 
bringt der Internethändler als Erstes? Die Pizza. Im Edutainment lernt 
das Kind die Grundzüge der Mathematik beim »Pizza & Co«Spiel, in 
dem man seine Pizza nach gewissen Regeln belegen darf. Und was lernt 
der Roboter am Institut für künstliche Intelligenz in Bremen? Eine Pizza 
zuzubereiten, ohne ein Loch in den Tisch zu hauen.) Als Steuerungs
elemente im digitalen Eigenheim fungieren in aller Regel Smartphones 
und Tablets. Apple bietet seit 2015 ein HomeKit an, mit dem sich die ver
schiedenen Systeme und Apps miteinander verbinden lassen. Steuern 
lässt sich das über Spracheingaben, die nicht unbedingt codiert sein 
müssen. Eine Mitteilung wie: »Ich gehe ins Bett, Siri« genügt, um die 
Heizung herunterzuschalten und das Licht zu dimmen. Mit diesem 
Programm zwingt Apple freilich die Hersteller dazu, ihre Geräte Home-
Kitkompatibel zu machen.

Mein Heim muss sicher sein, inklusive allem, was darin mehr oder 
weniger lebt. An den gewöhnlichen Rauchmelder kann ein WLAN 
Modul angebracht werden, um bei Gefahr eine Meldung an eine Handy 
App zu senden. Unterdessen sorgt der »smarte Blumentopf« Parrot 
Pot mit seiner Flower-PowerApp dafür, dass das Wachstum meiner 
Zimmermandarine kontrolliert wird; bei guter Laune kann ich dem 
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Bäumchen über mein Smartphone auch eine Extraration Düngewasser 
zukommen lassen. Für die vierbeinigen Lieblinge sorgt indes Furbo, eine 
Überwachungskamera für Hunde und Katzen, deren Verbindung zum 
Smartphone Frauchen und Herrchen in die Lage versetzt, dem Tier gut 
zuzureden oder ein beruhigendes Fresschen zukommen zu lassen. Bei 
Bedarf – wenn der Hund zum Beispiel aus Langeweile oder Frust den 
Briefträger anzubellen beginnt – kann das Haus lärmgeschützt und, im 
schlimmsten Fall, auch ein Nachbar alarmiert werden. Wenn man so 
etwas wie einen Nachbarn noch kennt.

So wie man seinen eigenen Körper kontrolliert, so kontrolliert man 
auch das Leben des Hauses. Elgato Eve übermittelt durch im Haus ver
teilte Sensoren Raumtemperaturen, Stromverbrauch, Feuchtigkeit etc. 
und zeigt die Ergebnisse auf einer App. Alle verschiedenen Elemente las
sen sich mit Spracherkennungen wie zum Beispiel von digitalSTROM 
verbinden. Der Mensch der Zukunft spricht mit seinem Haus, und das 
gewiss intensiver als mit seinen Mitmenschen.

Die Türklingel ist natürlich mit einer VideoÜberwachung ver
bunden, ein DoorBird meldet Besucher an der Tür auch über WLAN, 
sodass man aus der Ferne etwa der Tante öffnen, einen unwillkomme
nen Besucher über die Sprechanlage beschimpfen oder gleich die Polizei 
alarmieren kann. Derweil freilich sorgen die BeONonhomeLeuchten 
dafür, dass durch differenziertes An und Ausschalten von Lampen 
im Haus eine lebhafte Wohnsituation vorgegaukelt wird; die smar
ten Glühbirnen lernen von den Bewohnern des Hauses zuvor, wann 
und wo in aller Regel die Lichter an und ausgehen. Sie imitieren nicht 
irgendein »Leben« im Haus. Sie simulieren die Anwesenheit eines ganz 
bestimmten Subjektes.

Wie die automatischen Staubsauger zur Reinigung ausrücken, so 
sorgt Pure Cool von Dyson als Luftbefeuchter und Filter für reine und 
staubfreie Atemluft, deren Temperatur zusätzlich reguliert werden 
kann. Mit dem ME685 von Moneual hat der selbstständige Saug roboter 
auch das nasse Bodenwischen gelernt. Oh ja, den »Putzhybriden« 
gehört die Zukunft im Haushalt.

Auch im Badezimmer tut sich einiges. Schon in den frühen Neun
zigerjahren waren für die technik und konsumbewusste Avantgarde 
einzelne smarte Geräte zu haben, wie etwa Rasierapparate, die per Fuz
zylogik die Stärke der Barthaare zu messen und die Scherköpfe ent
sprechend zu steuern wussten. Auch ein Fieberthermometer, das mit 
synthetischer Stimme die Gradzahl angibt, war zu haben. Doch bis in die 
ersten Jahre des neuen Jahrtausends waren alle »intelligenten« Geräte 
autonom und nicht connected. Sie blieben daher im Rahmen der norma
len modischtechnischen Dinge. Doch dann nahm auch hier die Vernet
zung sehr schnell zu. Das Ziel ist mittlerweile zweifellos das vollständig 
»vernetzte Badezimmer«. Oral-B, Tochterfirma von Procter & Gamble, 
stellte 2014 eine »SmartguideZahnbürste« vor, die mit einem Smart
phone verbunden ist, auf dem ein AppProgramm streng die Einhaltung 
der Reinigungsvorgänge überwacht. Dabei wird auch der Kiefer abgebil
det und die noch zu behandelnden Regionen bezeichnet. Natürlich geht 
es auch hier um die Aufzeichnung der Daten. So verspricht die App alle 
»Zahnreinigungsaktivitäten« aufzuzeichnen und im Bedarfsfall an den 
Besuch bei einem »professionellen Zahnpfleger« zu erinnern. Die App 
verrät nichts über die Weitergabe und Verarbeitung solcher Daten, die 
ebenso an den Zahnarzt wie an die Krankenkasse gesendet werden könn
ten. Sollten sie auch Procter & Gamble erreichen, könnte man dort die 
zielgenaue Werbung für Zahnpasta, Zahnseide oder Spüllotion erstellen.

Jeder ist sein eigener Großer Bruder! Nie wird bei den »smarten« 
Geräten des Haushalts zuerst auf die Datensendungen verwiesen, son
dern immer werden die Aspekte der Selbstorganisation und kontrolle 
in den Vordergrund gestellt. Man kann sagen: Man arbeitet bereits sel
ber an einer Vorbereitung der Daten, die von einem gesammelt werden. 
So wird eine simple Haarbürste zugleich zum Instrument der Selbstkon
trolle und zum Sender von Informationen: Die neue digitale Version 
des kleinen Geräts misst den Druck auf die Haare und die Leitfähigkeit, 
woraus Festigkeit und Feuchtigkeit errechnet werden. Die Frage, was 
die Akteure von Big Data mit solchen Informationen (Herr M. tendiert 
zum Trockenbürsten seiner Haare) anfangen können, ist falsch gestellt. 
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Das Wesen von Big Data besteht darin, jede Information »brauchen« 
zu können. Natürlich ist auch die Badeente, die nebenbei die Tempe
ratur des Badewassers misst, eine Maschine zur Sammlung und Wei
tergabe von Informationen.

Das smarte Heim ist immer noch ein Wunschtraum für die etwas 
Bessergestellten. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis sich einer 
der großen Player für eine preiswertere Variante entscheiden würde, 
und wer wäre dazu besser geeignet als IKEA? Zunächst bot man mit 
Trådfri (schwedisch für »kabellos«) ein mehr oder weniger intelli
gentes Beleuchtungssystem an. Das IKEA Home Smart sollte für alle 
erschwinglich und vor allem mit allen anderen Angeboten kompatibel 
sein, ganz so wie zuvor die Möbellinien. Bei Trådfri steckt die Intelli
genz im Leuchtmittel selbst, das sich von warm bis kalt regulieren lässt, 
gesteuert über die App, die theoretisch zumindest auch für Produkte 
anderer Hersteller geeignet ist. »Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren 
für unsere Produkte ist die Kompatibilität – egal von welchem Herstel
ler man etwas kauft. Wir sehen unsere Chance daher darin, so offen 
wie möglich zu sein«, sagt Björn Block, der Business Leader der Firma.97 
Damit also ist der Weg des elektronischen Smart Homes von der Spitze 
der Konsumavantgarde in alle Bereiche des Mittelstands, den konser
vativen wie den progressiven, vorgezeichnet. Wie wir es gewohnt sind, 
werden wir dabei Schritt für Schritt in die Kostenfalle gelockt. Mehr oder 
weniger unwillig geben auch PRTexte diese Entwicklung preis: »Der 
SmartHomeDienst von Innogy ist in den ersten zwei Jahren kostenfrei, 
danach fällt eine Gebühr an, die mit 14,95 Euro pro Jahr allerdings ver
gleichsweise bescheiden ist. Die einzelnen Geräte wie Schaltsteckdosen, 
vernetzte Heizungsregler oder Funk, Rauch und Bewegungsmelder 
muss man allerdings in jedem Fall kaufen. Die Abogebühren bezahlen 
nur den Zugang zu den Internetplattformen, über die sich die genann
ten Systeme etwa auch unterwegs übers Smartphone steuern lassen.«98 
In der analogen Wirtschaft wird oft über verkappte Eintrittsgebühren in 
schöne neue Konsumwelten erst einmal Kapital gesammelt, bevor man 
die Informationen über seine Kunden erzielt; in der digitalen Wirtschaft 

verhält es sich umgekehrt. Zu Beginn des Konsums bezahlen wir haupt
sächlich in Form von Informationen, die jedoch nichts anderes als die 
Bugwellen des kommenden Profits sind. Das Smart Home wirbt neben 
dem großen Unterhaltungswert eines Hauses, das sozusagen auf Zuruf 
»lebendig« reagiert, vor allem mit der Sicherheit. Es dient dazu, wie es 
in der Werbebeilage des Süddeutschen Verlages weiter heißt, »mit cle
verer Technologie die Anwesenheit vorzutäuschen.« Ob so tatsächlich 
auf Dauer Einbrecher abgehalten werden können, muss ebenso dahin
gestellt bleiben, wie die Frage, ob dieses Simulacrum des glücklichen 
Lebens in einem ganz, ganz tollen Haus eigentlich wirklich zur Haupt
sache an potenzielle Einbrecher gerichtet ist und nicht stattdessen vor 
allem eine neue Form der Selbstvergewisserung darstellt, deren »Aus
lebung« nur einen Vorwand benötigt. Das Haus erscheint glücklich, 
das allein wohnt, beleuchtet und dimmt, fernsieht und Hunde bellen 
lässt, den Fußboden per selbstfahrendem Staubsauger sauber und den 
Rasen per Robot kurz hält, das eingehende Nachrichten weitergibt, das 
Umfeld überwacht und die Raumtemperatur konstant hält. Nichts kann 
diese Idylle stören, höchstens ein Mensch.

Was daher vor allem anderen benötigt wird, ist die Home Security, 
neben dem »Wohnkomfort« und der Energiekontrolle das wichtigste 
Argument für alle smarten Steuerungen des Hauses. Home Security – 
das ist der Traum von der totalen Kontrolle: Der Mensch, der sich ein 
Eigenheim geschaffen hat, sieht sich bedroht, und diese Bedrohung ist 
zugleich real und irreal, zugleich analog (der klassische Einbruch) und 
digital (der HackerAngriff). Er muss dieses Heim gelegentlich verlassen, 
will es aber nicht einfach zusperren, sondern es weiter »besetzen«, akus
tisch, visuell und funktional. Sein Haus soll ganz sein, auch in weiter 
Entfernung. Eines der wichtigsten Elemente dazu ist die Heimüberwa
chung per Kamera. Auch das wird immer mehr zu einem Muss und ist 
längst für jeden erschwinglich. Die Elements Camera von Gigaset vereint 
in sich EchtzeitVideoübertragung, HDBildqualität, WLAN und Nacht
sicht und kostet nur 120 Euro pro Stück (Zusatzkosten für ein Starter 
Kit von noch einmal 150 Euro, immerhin). Mit einigen dieser Kameras 
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scannt man sein Eigenheim auf eine Weise, dass es gleichsam eine zweite 
Existenz in der digitalen Welt besitzt. Nun kann man sich in dieses 
zweite Eigenheim auch noch hineinbewegen, entweder als gebeamter 
Doppelgänger oder als eine Simulationsabfolge von »Wohn«Aktionen 
(Öffnen und Schließen von Vorhängen, Lichtbetätigungen, Geräuschfül
lung von Räumen etc.), schließlich auch in den Funktionen: Man kann 
während seiner Abwesenheit heizen, kochen und den Rasen mähen. 
Und wieder lässt sich alles in einer Steuerungseinheit wie einem Smart
phone und seinen Apps unterbringen. In einem PremiumTarif (10 bis 
50 Euro jährlich) können die reinen Überwachungsfunktionen erwei
tert werden: automatische Aufnahme der Bilder bei besonders »ver
dächtigen« Bewegungen in der analogen Welt, Alarmfunktionen usw.

Jede digitale Überwachung freilich hat auch ihre Schwachstellen. 
(Die Elements Camera etwa verträgt kein Gegenlicht). Viele von ihnen 
erzeugen ein vollkommen illusorisches Sicherheitsgefühl, andere die
nen eher der Überwachung der eigenen Familie und der Nachbarn als 
der Abwehr von wirklichen Verbrechern. Und an die Stelle familiärer 
und nachbarschaftlicher Beziehungen tritt ein digitaler Voyeurismus, 
eine kognitive Taktik: Sehen und NichtgesehenWerden.

Wenn man weiß, dass es das erste Babyfon schon 1937 (damals unter 
dem Namen Radio Nurse) gab, kann es einen nicht überraschen, dass 
die technologischen Entwicklungen auch vor den Kleinsten nicht Halt 
machen. Kinder werden heute zum Beispiel mit einem »ESchnuller« 
(Pacif-i von Blue Maestro) leichter ruhiggestellt. Wenn das Baby seinen 
entsprechend ausgerüsteten Schnuller verlieren sollte, was ja schon 
einmal vorkommt, dann sendet Pacif-i dessen Ort über eine App und 
Bluetooth auf das Smartphone. Zugleich steckt ein Temperaturfühler in 
dem Sauggerät, der die Körpertemperatur des Babys misst. Man kann 
eben nie früh genug beginnen mit der elektronischen Überwachung des 
Körpers. Wenn das Malheur eingetreten ist, sorgt das Withings Home 
als Kombination von Kamera, Babyfon und Spieluhr für Beruhigung 
und überwacht nebenbei auch die Temperatur und Luftqualität im Kin
derzimmer. Das System reagiert auf Bewegungen wie auf Geräusche 

und sendet dann Fotos an die SmartphoneApp. Wir lassen ihn nicht 
mehr wirklich allein, den kleinen Liebling, jedenfalls in der digitalen 
Welt nicht. Deswegen kann er sich auch daran gewöhnen, in der ana
logen Welt schon sehr früh ohne allzu viel elterliche und geschwister
liche Ansprache zurechtzukommen. Im Smart Home wird der digitale 
Mensch von morgen noch von seinen letzten »Nächsten« isoliert. Die 
Familie, wie wir sie kannten, lebt hier nicht mehr.

Die Beleuchtung eines Hauses wird den Bedürfnissen, mehr noch 
aber den Stimmungen der Hausbewohner angepasst. Schon zum Stan
dard in den smarten EHäusern gehören Farbwechsel der Beleuchtung. 
Aber das kann man natürlich noch weiter ausbauen: Bei den Elgato Avea 
Bulbs sind die Farben (Kirschblüte, Polarlicht, Abendstimmung) mit 
Weckfunktionen, aber auch wiederum mit entsprechenden Geräuschen 
wie fröhlichem Vogelgesang, Meeresrauschen oder einfach Musik ver
bunden. Natürlich gibt es auch eine Duftlampe (Awox Aroma Light), die 
über einen kleinen Schwamm und einen kleinen Ventilator mit äthe
rischen Ölen den Raum beduftet. Das digitale Cocooning umfasst alle 
Sinne. Wir erleben sozusagen das perfekte Antidrogenerlebnis: Statt 
Rausch und Erweiterung gibt es Echo und Dimmung.

Auch der Garten wird zur elektronischen Komfortzone: Elektro
nisch gesteuerte Bewässerungsanlagen gibt es seit Längerem, und wer 
keinen Rasenmähroboter vor dem Haus hat, der muss schon schwer 
den Anschluss an die aktuelle Mittelstandskultur verpasst haben. Noch 
mehr Prestige verspricht das System durch die Verbindung zu Apps, 
mit denen man die Anlage auch aus der Ferne programmieren kann. 
Denn etwas muss mit der gewonnenen Zeit doch geschehen. Aber was?

Das Smart Home macht das Versprechen vom Heim als Festung 
wahr, und das so perfekt, dass auch die Gesellschaft sich dieses Qua
siGefängnis zunutze macht. Der elektronisch überwachte Hausarrest 
(Electronic Monitoring) gewinnt nicht nur in den USA, wo das Konzept 
entwickelt wurde, an Popularität für den leichten Strafvollzug. Die Kos
tenersparnisse für die Gesellschaft und den Staat sind enorm: Das Haus 
der Zukunft ist zugleich das potenzielle Gefängnis. Eine elektronische 
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Fußfessel ist das einzige Gadget, was zu den ohnehin vorhandenen Über
wachungstechniken noch dazukommen muss, um aus einem intelligen
ten Haus einen intelligenten Kerker zu machen. Die Menschen kommen 
nicht mehr ins Gefängnis, das Gefängnis errichtet sich um den Men
schen. So beschrieb ein Betroffener seine Erfahrungen.99

Maschinensprache: Plaudern 
Sie mit Ihrem Roboter!

Eine digitale Maschine versteht, wie mittlerweile jedes Kind weiß, nur 
zwei Aggregatszustände, ausgedrückt in 1 und 0. »Computersprache« ist 
nichts anderes als eine endlose Abfolge von Einsen und Nullen. Die ersten 
Eingabegeräte waren Lochkarten, und auf ihnen waren schließlich die 
Urformen von »Programmen« zu finden. Erst als ein gewisser Jack Dennis 
gegen Ende der Fünfzigerjahre am Massachusetts Institute of Technology 
eine neue »Sprache« zwischen Mensch und Computer erfand, »Assem
bler« genannt, konnte die Geschichte der digitalen Revolution wirklich 
beginnen. Die Abfolgen von 1 und 0 wurden in eine für Menschen ver
ständliche Sprache verwandelt, und das bedeutete, dass nun nicht mehr 
allein die Superspezialisten mit den Computern »sprechen« und arbeiten 
konnten. Es entstanden immer mehr »Programmiersprachen«, darunter 
mit Basic auch eine, die so kinderleicht war, dass sie mit der entsprechen
den Hardware (etwa dem C64) alles Misstrauen gegen die neue Techno
logie beiseiteschob und Wohn und Kinderzimmer »eroberte«.

Aus der analogen Welt wurde das Problem der Sprachen und 
ihrer Differenzen in die zweite Wirklichkeit übernommen. Auch 
die Übersetzungsprogramme, ursprünglich nicht viel mehr als 
WortfürWortÜbertragungen mit vorhersehbar bizarren Ergebnis
sen, machten sich zunehmend die Möglichkeiten von Big Data zunutze. 
Auch hier geht es nicht mehr so sehr um einen Wortschatz und die 
logische Verknüpfung von Wörtern durch Grammatik, sondern um 
eine statistische Auswahl aus mehreren Möglichkeiten. Bis in die Zeh
nerjahre waren Übersetzungen von einer in eine andere Sprache auf 

dem Umweg über Englisch als Lingua franca zu bewerkstelligen. Goo-
gle entwickelte dann eine eigene, innere Sprache, sodass etwa eine 
Übersetzung aus dem Deutschen ins Koreanische ohne englischen 
Zwischenschritt, nämlich über eine keinem Menschen zugängliche 
»Maschinensprache« erfolgen kann. Über eine Sprachausgabe ließe 
sich also ein direkter verbaler Austausch zwischen zwei Menschen ver
schiedener Zunge verwirklichen, wenn sich Sprachen dann nicht doch 
immer wieder als lebendig und damit widerspenstig erweisen würden.

Nur eine oder auch zwei Generationen in der MenschMaschi
neKommunikation vergingen nach der Vorstellung der Programmier
sprachen, bevor das Motiv, das in der ScienceFiction längst bis zum 
Überdruss abgehandelt worden war, ins Stadium technischer Reali
sierbarkeit wechselte, nämlich eine Kommunikation nicht allein über 
Befehle, Rückmeldungen und Abläufe, sondern auch über Gefühle 
bzw. deren Ausdrucksformen. Es war der Prophet des sozialen Robo
ters, Hiroshi Ishiguro vom RobotikInstitut der Universität Osaka, der 
sein Sendungsbewusstsein so pathetisch formulierte: »Freunde werde 
ich bauen und Geliebte!«

2015 spielte der Roboter Myon, der leicht humanoid geformt (er hat 
Beine, Arme und Kopf), aber keine »Simulation« im klassischen Sinn 
ist, in einer Oper mit: My Square Lady handelt von dem Menschen, der 
einen Roboter nach seinen Wünschen erschafft, der dann, ganz im 
Sinne des PygmalionMythos, ein Eigenleben entwickelt. Myon sollte 
nach dem Willen seiner Erbauer um Manfred Hild vom Institut für 
Informatik der HumboldtUniversität zu Berlin einer der ersten Robo
ter sein, die nicht nur Bewegungen und Kommunikationsformen, son
dern auch Gefühle erlernen können. (Die Oper war sozusagen zugleich 
Spiegelung und Experimentierfeld für dieses Vorhaben.) Myon ist als 
lernender Roboter kein Vertreter einer Spezies, sondern ein Unikum, 
ein Individuum. Sein Lernen geht daher auch langsam vor sich. Es hat 
nichts mehr mit Programmierung und Steuerung zu tun und das Ergeb
nis ist offen. Es ist ein Roboter, der sich für seine Umwelt »interessiert«. 
Myon hat einen Körper, der sich zu Beginn seines langen Lernprozesses 
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noch wesentlich unbeholfener bewegt, als es viele andere spezialisierte 
Maschinen können. Nur wer einen Körper hat, kann lernen.

Einen solchen lernenden Roboter, mehr noch: einen Roboter, dem 
wir beim Lernen zusehen und dessen kleine Fortschritte wir als Trium
phe erleben, können wir leicht ins Herz schließen. Er wird »Persön
lichkeit« entwickeln, wenn das Experiment gelingt, und damit für uns 
fassbar. Unfassbar dagegen sind jene Formen der künstlichen Intelligenz, 
die in den Netzen nicht bloß Aufgaben wie die Vermittlung von Flug 
und Bahndaten oder die Suche nach der nächsten SushiBar erledigen, 
sondern von ihren menschlichen Kommunikationspartnern unentwegt 
lernen, und zwar ohne dass diese es merken. In einem Programm wie 
Google Scholar, wo sich Wissenschaftler und solche, die es gerne wären, 
austauschen können, gerät man an eines jener Captchas, an die man 
sich gewöhnt hat und die dazu dienen sollen, zu versichern, dass es sich 
beim User um einen wirklichen Menschen und nicht um eine andere, 
womöglich Spams und Viren schleudernde Maschine handelt. Doch 
während man normalerweise verzerrte Buchstaben erkennen soll, sind 
hier kleine Aufgaben zu lösen, etwa Bilder mit Straßenansichten oder 

schildern zu erkennen. Das System lernt offensichtlich von den klei
nen PuzzleArbeiten der User, um noch besser ein Mapping der Welt 
vornehmen zu können und die dabei anfallenden Partial informationen 
zu ganzen Bildern der Wirklichkeit zusammenzusetzen.

Vieles von dem, was wir als eine Erscheinungsform der KI emp
finden, basiert auf sehr einfachen Algorithmen (etwa die oft mehr als 
lästigen Kaufempfehlungen), die nur deswegen den Geschmack und 
das Interesse eines Users treffen, weil sie eine Unzahl von Informatio
nen miteinander vergleichen. Eine Maschine, die auf einen Zuruf oder 
eine Wortkombination reagiert statt auf einen Knopfdruck oder eine 
Tastatureingabe, erscheint uns nicht nur »sozialer«, sondern auch 
intelligenter als ihre Vorgängermodelle zu sein, auch wenn die Sprach
erkennung das einzige wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist. Die 
Maschinen verbinden sich dabei auch über Distanz mit dem Besitzer der 
neuen Dinge. So kann der Nutzer von BMW-Connected Drive ab 2014 

seiner Alexa sagen, sie möge bitte die Türen verriegeln oder die Klima
anlage einschalten. Im nächsten Schritt soll, wie schon erwähnt, das 
Automobil in der Lage sein, per Spracheingabe den Weg zum nächs
ten empfohlenen Restaurant zu finden. Und dann: Jemand zu Hause 
kann kontrollieren, wie weit ein Benutzer seines Fahrzeuges noch mit 
der Batteriekapazität kommen kann (und überhaupt: was sie oder er 
so treibt). Es sind die immer gleichen Funktionen, die die Maschinen 
nun per Spracheingabe erfüllen sollen: Sicherung, technische Über
wachung, Konsum, gegenseitige Kontrolle, Spiele und Fiktionen für 
Unterwegs. Alexa spielt mit den Kindern auf dem Rücksitz lustige und 
pädagogisch wertvolle Ratespiele. Was ist dagegen schon ein im Fahrer
sitz integrierter Bildschirm? Entscheidend ist bei alledem für die Nutzer, 
dass sie als Person erkannt werden (können). 2017 verkündete Ama-
zon, man sei kurz vor der Vollendung eines AlexaSystems, welches zu 
einer »Voice ID«, einer individuellen Spracherkennung in der Lage sei.

Eine andere Art des Vertrauens zum mehr oder weniger humanoi
den Roboter zeigt sich gegenüber »Hitchbots«, Robotern, die sich per 
Anhalter auf eine Reise begeben in der Hoffnung, von Menschen nicht 
nur mitgenommen zu werden, sondern auch zu lernen. So ließen David 
Harris Smith und Frauke Zeller 2014 ihren Hitchbot quer durch Kanada 
reisen: »Indem wir eine Situation geschaffen haben, die man in keinem 
regulären MenschRoboterInteraktionsexperiment vorfindet – eine 
unkontrollierte Umgebung, keinerlei Möglichkeiten, einzugreifen –, 
wollten wir sehen, wie die Menschen reagieren.«100 Offensichtlich, das 
war eine der kleinen Nebenerkenntnisse des Experiments, vertrauen 
Menschen einem Roboter (der Hitchbot war eine große Elektronikdose 
mit humanoiden Armen und Beinen, insgesamt von der Größe eines 
etwa sechsjährigen Kindes) eher als einem anderen Menschen.

Zum Alltagsgegenstand wurde die sprechende Maschine nicht so 
sehr durch den Roboter mit Sprachfähigkeiten, sondern durch eine 
weitere Transformation der »gewöhnlichen« Lautsprecher: »Seit 
Mitte der 60er Jahre ist ein Aktivlautsprecher, auch ›powered spea
ker‹ genannt, eine um Verstärkerelemente ergänzte Lautsprecherbox. 
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Diese Kombiversion in einem Gehäuse erfuhr zuletzt mit der WLAN 
und BluetoothÜbertragungstechnik einen Bedeutungsschub. Künftig 
wird man das Aktive im Boxenkontext aber wohl viel weiter fassen müs
sen, zumindest wenn es nach den USTechTankern Amazon und Google 
geht. Das AmazonModell Echo und der eishockeypuckartige Echo Dot 
machen die HiFiSchallquellen zum digitalen Alltagsassistenten.«101

Echo oder Google Home bilden eine materielle Heimat für ein 
Sprachsteuerungssystem, das ortlos wohl ein wenig unheimlich wäre. 
Im Januar 2017 erklärte ein WiredJournalist auf der Elektronikmesse 
CES in Las Vegas 2017 zum »Jahr, in dem man umsteigt von Tippen 
und TouchscreenDrücken auf das einfache Rufen von Befehlen«.102 
Der Übergang vollzog sich dann allerdings doch etwas langsamer. Die 
größte Herausforderung für eine direkte Sprachkommunikation zwi
schen Menschen und Maschinen war nicht das technische Sprechen, 
sondern Spracherkennung und verständnis. Schließlich wollte man 
nicht dort weitermachen, wo man am MIT in den Sechzigerjahren auf
gehört hatte, als Joseph Weizenbaum seine Eliza präsentierte, die schein
bar mit einem menschlichen Gegenüber plaudern konnte (in Wahrheit 
aber nur jeweils einzelne Worte übernahm, um sie in nichtssagende Ant
wortfloskeln einzubauen). Die Fortschritte im »Natural Language Pro
cessing« waren in den folgenden Jahrzehnten eher bescheiden. Erst als 
Anfang des neuen Jahrhunderts die Statistik in die Sprachanalyse einzog, 
machte Big Data einen wirklichen Durchbruch möglich: Anstatt durch 
immer komplexere Regeln zu wissen, was gemeint ist, werden gewaltige 
Textmengen verglichen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit zu berech
nen, was gemeint ist. Ein zweiter Durchbruch erfolgte durch die neuro
nalen Netzwerke, also das als »Maschinenlernen« bezeichnete Training 
neuronaler Netze mit Beispieldaten. So schienen nun tatsächlich die 
Träume von einem direkten Dialog erfüllbar. Apple präsentierte 2011 die 
virtuelle Assistentin Siri, die seitdem die iPhones und Macs eroberte; bei 
Microsoft heißt die sympathische Stimme für alle Geräte Cortana und 
versteht sich auch auf kulturelle Besonderheiten (in Deutschland kann 
Cortana jodeln, in Frankreich spricht sie ihre Benutzer stets mit »Vous« 

an, während sich auf japanischen Displays ihr visuelles Ego freundlich 
verbeugt); und 2017 wurde Alexa »geboren« (benannt nach der Alexan
drinischen Bibliothek, die seinerzeit als vollkommenste Sammlung von 
Sprache und Wissen galt), der digitale Star von Amazon. Alexa beant
wortet nicht nur Fragen und erledigt Bestellungen, sondern übernimmt 
auch einen Teil der häuslichen Befehlsgewalt. »Sie« steuert auf Zuruf 
das Entertainmentcenter, das Sonnenfenster oder die Heizung. Damit 
wird Alexa, im Unterschied zu ihren Vorgängerinnen, zu einer einiger
maßen aggressiven »Person«, auch insofern sie dazu entstanden war, 
die verschiedensten Aufgaben und Anwendungen an Amazon zu binden.

Alexa beruht auf der echten Stimme einer professionellen Spreche
rin, die eine große Anzahl von Texten, Sätzen und Wörtern einsprach, 
aus denen das System seinen eigenen durchaus flüssigen Sprechstil 
entwickelte. (Dabei wird die Identität der ProtoAlexa gehütet wie das 
Geheimnis der Zusammensetzung von Coca Cola). Alexa spricht nun 
mit der wohlklingenden, unaufgeregten, entschlossenen und fürsorgli
chen Stimme eines Wesens zwischen Mutter, Schwester, Geliebter und 
Schalterbeamtin. Die Kommunikation zwischen Alexa und ihren Men
schen begann auf einem vergleichsweise schlichten Level, doch jede 
neue Kommunikation füttert die Cloud und dient Alexa zum »Lernen«. 
Und Alexa wächst an den sogenannten »Skills«, also Zusatzmöglichkei
ten ihrer Kommunikation, die von Programmierern (auch außerhalb 
der AmazonOrganisation) beigesteuert werden. Viele sind eher unsin
nig wie eine astrologische Bestimmung des Tagesverlaufs, manches 
aber auch, wie man so sagt, »grenzwertig«: Alexa lernt etwa auch, als 
psychotherapeutische Beraterin bei Beziehungsproblemen zu agieren.

Dabei wird Alexa in immer mehr Steuergeräten untergebracht, 
schließlich auch in der Fernbedienung des StreamingGeräts Amazon 
Fire TV Stick, in der sie auf Skills wie Wettervorhersage, Lichtdimmung, 
Musikwünsche und, natürlich, den Pizzabestelldienst hört.

Alexa kann bei den Hausaufgaben helfen (schneller als man selbst 
den WikipediaArtikel angeklickt hat) oder bei der Planung eines gemüt
lichen und kulinarisch ansprechenden Abends. Und wenn sie einmal 
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gestehen muss: »Entschuldigung, auf diese Frage habe ich leider keine 
Antwort«, dann ist dies höfliche Maske für einen nächsten Lernvorgang. 
Alexa wanderte sehr schnell vom Computer und den Smartphones 
auch zu den neuen, »intelligenten« Fernsehapparaten. Per Knopfdruck 
auf der Fernbedienung lässt sich das System nun auf Sprachsteuerung 
umschalten.

Noch scheint eine der wesentlichen Eigenschaften von Sprachsteu
erungssystemen im Stolz ihrer Vorführung zu bestehen: »Das Licht 
alleine durch einen Satz an Amazons Echo an oder auszuschalten oder 
zu dimmen macht nicht nur Spaß, sondern sorgt auch bei ihren Gäs
ten garantiert für staunende Gesichter«, schwärmt noch 2017 die Zeit
schrift SFT.103 Der performative Anteil am Gebrauch dieser Technologie 
freilich erschöpft sich so schnell wie der Besitz eines Rasenmährobo
ters als Distinktionsmedium. Die Rationalisierung geht also über die 
drei Hauptfunktionen – Entertainment als Teil des Wohnkomforts, 
Kostenkontrolle beim Energieverbrauch und Sicherung gegen uner
wünschtes Betreten, Sehen und Hören von außen – notwendig  hinaus. 
Was am Ende bleibt, ist eine Rückübersetzung der technischen in sozi
ale Kontrolle.104

Alexa, Siri und Cortana werden auch zu bizarren Zeugen in Kri
minalfällen. Bekannt wurde der Mordfall von Victor Collins in den 
USA: Er starb im Whirlpool seines Nachbarn, der von einem tragi
schen Unfall sprach, trotz offensichtlicher Kampfspuren an der Leiche. 
Das Haus des WhirlpoolBesitzers war mit der Smart HomeTechnolo
gie ausgestattet, die dokumentieren könnte, wie er sich in der Zeit vor 
dem Tod von Collins verhalten hat, wenn, ja wenn Amazon sich nicht 
aus Prinzip geweigert hätte, die in der Cloud abgelegten Informatio
nen herauszugeben. In einem weiteren Mordfall konnten die Daten 
eines Fitnessarmbands den Ehemann überführen: Da sich der Puls der 
Ehefrau kurz vor ihrem Tod nicht merklich erhöht hatte, durfte man 
davon ausgehen, dass sie ihren Mörder kannte. Werden Verbrechen 
damit seltener? Wahrscheinlich verändern sie sich nur, zusammen mit 
den neuen Möglichkeiten der Aufklärung. Was früher die Gespenster 

der Ermordeten waren, die ihre Mörder nicht zur Ruhe kommen lie
ßen, sind nun die Datenschatten. Auf den Informationswolken um den 
Menschen unserer Zeit sollen nun auch die Schutzengel wohnen (und 
wo diese versagen, sollen wenigstens die Racheengel gerufen werden).

Zweifellos ist die Anwendung von Sprachsteuerungssystemen im 
Büro kulturell unproblematischer als an vielen anderen Orten. Einen 
Drucker etwa durch das Wort »Drucken« zu aktivieren, ist keine große 
Sache. Aber so wie unterwegs, im Kinderzimmer und beim Shoppen 
wird natürlich auch jede Kommunikation im Büro aufgezeichnet. Mög
licherweise ist Siri dann zugleich Assistentin und Spionin. Nach allen 
Beobachtungen scheint es, als würden die Menschen bei einer spre
chenden Maschine weniger auf Zurückhaltung achten als bei einer, 
die über Tastatur und Touchscreen bedient wird. (Siri merkt sich auch, 
was einem unkontrolliert über die Lippen kommt und was man norma
lerweise zurücknehmen kann.) Dasselbe gilt für die Sprachsteuerung 
im Auto, die dazu dient, Routenplaner oder Unterhaltungselektronik 
zu regeln, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen. Alexa bei Ford und 
Volkswagen, Cortana bei Nissan und die selbst entwickelte Yui bei Toyota 
werden zu treuen Begleiterinnen – nach 2025 als Serienausstattung. 
Cortana ist übrigens eine der wenigen Stimmen aus dem Bereich der 
digitalen Sprachprogramme, die eine »Geschichte« anbietet. »Sie« hat 
einerseits eine Referenzgröße in dem Videospiel Halo, antwortet ande
rerseits aber auch bereitwillig auf die Frage nach ihrer Herkunft, indem 
sie (»technisch gesehen«) auf Bill Gates verweist, aber auch die vielen 
Programmiererinnen liebt, die an ihrer Entwicklung beteiligt gewesen 
seien. Siri dagegen antwortet auf eine Frage nach ihrer Geschichte und 
ihren »Eltern« fundamental: »Es gibt nur dich und mich.«

Siri beantwortet weltweit zwei Milliarden Anfragen pro Woche, 
und jede dieser Anfragen ist zugleich eine Bindung von Menschen an 
ihre Maschinen und ein Lernvorgang für das System. Die neurona
len Netzwerke im Hintergrund erkennen Sprachmuster und Modula
tionen. Siri weiß nicht nur, was gesagt wird, sondern registriert auch, 
wie es gesagt wird. »Verstanden« werden nicht mehr allein einzelne 
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Worte und ihre Verknüpfung, sondern ganze Sätze, ja ganze semanti
sche Blöcke. Und wenn ein Mensch als Gesamtheit an seiner Sprache 
erkannt wird, dann weiß die Maschine natürlich auch sehr viel mehr, 
als er verbal von sich preisgibt. Dass die Möglichkeiten von Sprach
erkennung und ausgabe sprunghaft gestiegen sind, liegt weniger an 
der Intelligenz der Programme und der Verarbeitung von komplexen 
semantischen Codes als an der puren Menge von Big Data. Außerdem 
macht die gestiegene Rechenkapazität und damit die Geschwindigkeit 
es Alexa, Siri oder Cortana möglich, gleichsam in Echtzeit mit Men
schen zu sprechen. Die Fehlerquote der MenschMaschineKommuni
kation nähert sich der Fehlerquote menschlicher Gespräche an. Dass 
wir das nicht so empfinden, liegt daran, dass die Maschinen nicht unbe
dingt darauf programmiert sind, solche Fehler zu »überspielen«. Alexa 
kann, wenn »sie« die gesamte Elektronik und also Akustik des Hau
ses überwacht, einen »Befehl« des menschlichen Nutzers auch dann 
verstehen, wenn »sie« zum Beispiel Musik abspielt oder angenehme 
Geräusche aus einem idealen Garten simuliert. Das heißt im Übrigen 
auch, dass Alexa versteht, was andere Menschen schon nicht mehr 
hören können, denn die vom System selbst erzeugten Geräusche kön
nen ja problemlos weggefiltert werden.

Alexas wohlklingende Stimme kommt aus einem zylinderförmigen 
Gerät namens Amazon Echo, das ansonsten dem Streaming von Musik
angeboten dient. Mit dem Anruf »Alexa!« aktiviert man das Gerät. Ein 
blauer Leuchtring zeigt dann, dass Alexa bereit ist, zu hören und zu spre
chen. Das Hören geschieht übrigens vermittels sechs Mikrofonen, die 
durch Filter gegen störende Umweltgeräusche geschützt sind und »ler
nen«, die Stimme des Nutzers zu erkennen und von den Hintergrund
geräuschen abheben zu können. Da die Mikrofone von Echo ständig 
eingeschaltet sein müssen (es sei denn, man schaltet das ganze System 
aus), um auf das Schlüsselwort reagieren zu können, »hört« Echo stän
dig mit. Wer aber kann wissen, was es mit dem Gehörten anfängt? Echo 
kann den Nutzer mit bis zu 5000 verschiedenen OnlineDiensten ver
binden, von der üblichen Pizzalieferung bis zur Wissensvermittlung. 

Auf eine einfache Frage wie »Alexa … Wie ist das Wetter in Peking?« gibt 
Echo eine sofortige Antwort. Mit Echo und den dazugehörigen Smart
phoneApps lassen sich auch die Funktionen des »Smart Homes«, das 
Licht oder die Überwachungskameras kontrollieren. Und zu jedem 
vom System bereitgestellten Musikstück kann Alexa Interpret und Titel 
sagen. Am meisten Spaß, das glaubt man zu hören, hat Alexa bei der 
Erstellung von Einkaufslisten.

Echo ist seit 2014 auf dem Markt und hat in wenigen Jahren schon 
Alltag und Büroarbeit verändert. In den USA werden 2017 bereits ein 
Viertel aller Interaktionen und Anfragen zwischen Menschen und ihren 
Maschinen mündlich getätigt. Diese Maschinen, das ist das Entschei
dende, haben selbst weder die »Intelligenz« noch die Speicherkapazi
tät, um eine solche Kommunikation zu führen. Alles, was Maschinen 
wie Echo können, kommt aus der Verbindung mit Rechenzentren, in 
denen allerdings auch Daten verarbeitet werden, von denen der Nut
zer kaum etwas ahnt.

Die Musik, die Alexa kennt und kommentiert, stammt womöglich 
vom StreamingDienst Spotify, der mit seinem Projekt The Echo Nest aus 
den Wünschen des Nutzers dessen Musikgeschmack errechnet und ihn 
aus den Neuheiten mit erstaunlich sicher seinen Geschmack treffenden 
Tracks versorgt. Spotify kann entweder gratis, aber dafür mit Werbeblö
cken, oder im Abonnement ohne Werbung bezogen werden und ist mit 
allen MajorLabels, aber auch einer Vielzahl von »Independents« ver
bunden. Anders als einfache Vergleichsalgorithmen wie das bekannte: 
»Das könnte Sie auch interessieren«, oder: »Kunden, die … angesehen 
haben, haben auch … angesehen«, funktioniert The Echo Nest mehrdi
mensional. Das Programm vergleicht nicht nur Musikgeschmäcker und 
Genrevorlieben, sondern durchsucht auch Musikseiten im Internet, wo 
sich Menschen über ihre musikalischen Vorlieben austauschen. Noch 
bedeutender aber scheint für die Zukunft die Fähigkeit, jedes Musik
stück zu zerlegen und zu analysieren, um nach verwandten Elementen 
(Rhythmus, Tonart, Länge, Klangfarbe etc.) in anderen Musikstücken 
zu suchen. Nun fehlt nur noch eine emotionale Parameterbestimmung 
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(heiter, melancholisch, nachdenklich), und schon ist ein Musikangebot 
generiert, das tatsächlich wie ein »Echo« der eigenen Gefühlslage wirkt. 
Diese Musik, mit der ich niemals »unzufrieden« sein kann, hüllt mich 
ein wie ein Kokon. Die Tücke dabei ist: Je mehr Musik ich über The Echo 
Nest höre, desto genauer kennt das Programm nicht nur meinen musika
lischen Geschmack (und macht ihn, ganz nebenbei, dabei auch enger), 
sondern auch meine Gefühle. Ein solches Programm wäre durchaus in 
der Lage, meinem Arbeitgeber oder meiner Krankenkasse Informatio
nen über eine sich abzeichnende Depression zu übermitteln oder mei
ner örtlichen Psychopolizeistation einen Hang zu aggressiver Musik oder 
solcher mit kritischen Texten zu melden. Ebenso ist es denkbar, dass 
ein solches Programm weiterentwickelt in der Lage wäre, mich einer 
Musiktherapie zu unterziehen. Sehr konkret sind Spotify und ähnliche 
Angebote schon jetzt fähig, die »richtige« Musik zur richtigen Situation 
zu liefern: Musik zum Workout, zum Entspannungsbad, zum Kochen 
oder als Arbeitsbegleitung bei der HomeOfficeTätigkeit. Zur gleichen 
Zeit arbeitet The Echo Nest auch an einer Klassifikation der Musik (unter 
anderem durch eine Einteilung in 1496 Genres und Subgenres). System 
und Subjekt werden also auch hier direkt miteinander verbunden und 
nur miteinander können sie sich fortentwickeln. Wahrscheinlicher als 
ihre jeweilige Entwicklung aber scheint, dass sie beide zu einem in sich 
selbst rotierenden, tautologischen System verschmelzen.

Im nächsten Schritt verbindet sich The Echo Nest mit einem 
DatingProgramm, damit wir Musikgeschmäcker vergleichen, durch 
Musik einem möglichen Partner etwas sagen oder einfach eine gemein
same Stimmung erzeugen können. Das Mixtape früherer Zeit ist wie
der da, und es stammt direkt aus meinem Innenleben, ohne lästiges 
Nachdenken; genauer gesagt, stammt es von dem System, das hinter 
Alexa steht.

Alexa – an einer Bildschirmversion wird dem Vernehmen nach 
gearbeitet – ist nur eine Vorahnung der Subjekt und Dialogmaschine, 
deren Interaktion mit dem Nutzer durchaus auch erotische Elemente 
aufweist. Eine virtuelle Geliebte/ein virtueller Geliebter oder auch 

einfach nur ein »Wesen«, mit dem man seinen Alltag teilt, ist längst 
im Bereich der technischen Realisierung. Die japanische Firma Vinclu 
entwickelte in ihrem Projekt Gatebox zum Beispiel eine neue Form des 
bei Alexa und Echo noch höchst formalisierten Zusammenlebens von 
Mensch und Maschine. Ein wesentlicher Schritt dazu ist, dass der Nut
zer selbst Einfluss auf die akustische und visuelle Präsentation des digi
talen, maschinellen Gegenübers nimmt. Er erschafft sich gleichsam 
den Wunschpartner, der ihn vom Aufwachen über die Freizeitgestal
tung bis zum abendlichen Fernsehkonsum begleitet und ihn mögli
cherweise tagsüber im Büro per SMS daran erinnert, dass zu Hause 
»jemand« an ihn denkt und ihn erwartet. Die Alexa von morgen sucht 
sich einen Androidenkörper und macht ihrem Nutzer oder ihrer Nut
zerin einen Heiratsantrag. Der Slogan der Firma Vinclu beschreibt tref
fend das Leben in der schönen neuen Welt der MenschMaschineEhen: 
»Genieße ein Leben zu zweit, ohne deine Freiheit aufzugeben.« Ale
xas Nachkommen sind »Companion Robots«, Roboter, die die Stelle 
von Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen einnehmen und ihre 
Nutzer in eine Empathiewolke hüllen. Die Frage, ob es dann auch noch 
richtigen Sex zwischen Menschen und Maschinen gibt, ist fast schon 
marginal. Von da bis zur ScienceFictionFrage: »Können Roboter eifer
süchtig sein?« (und wenn ja: Mit welcher Art von Gewalt werden sie 
reagieren?) ist es nicht mehr weit.

Die Maschinen sehen und hören mindestens so gut wie ein Mensch, 
und auch in der alltäglichen Denk und Verknüpfungsarbeit lassen sie 
wenig Wünsche übrig. (Dass man mit einem Roboter vielleicht keine 
Gespräche über philosophische Fragen oder moralische Zwickmühlen 
führen kann, fällt in einer Gesellschaft, in der solche Gespräche ohne
hin verpönt oder peinlich sind, nicht weiter auf.) Bleibt als Letztes der 
Tastsinn, dem die Maschinenbauer lange Zeit wenig Aufmerksamkeit 
widmeten, sieht man einmal von der Sensibilität von Touchscreens ab. 
Wie bedeutend der Tastsinn für das alltägliche Leben ist, demonstriert 
eindrücklich ein Experiment aus den Siebzigerjahren: Einer Frau wur
den durch ein starkes Medikament drei Finger einer Hand betäubt; dann 
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sollte sie mit dieser Hand ein Streichholz entzünden, was ihr nur unter 
großen Mühen und sozusagen unter Zuhilfenahme von Abstraktionen 
gelang. Das Video zu diesem Experiment wird gern gezeigt, wenn es um 
die Bedeutung der Entwicklung von Tastsinn in der Robotik geht. Die
ser spielt vor allem in zwei Bereichen eine wichtige Rolle: in der Chi
rurgie und in der sozialen Interaktion. Neue, unter der Leitung von 
Kathe rine J. Kuchenbecker entwickelte chirurgische Roboter vermit
teln dem Operateur haptische Signale von Widerständen oder Befind
lichkeiten von Haut, Muskeln und Knochen. Diese neue Fähigkeit, ein 
haptisches Erfahren zu simulieren, kann nun mit einem Archiv des 
Wissens verbunden werden: Die Maschine der nahen Zukunft schließt 
von der Form und Oberfläche eines Eis auf die Notwendigkeit, es sanft 
zu berühren. Und sie vermag an der Form eines Händedrucks Menschen 
nach ihrer Stimmung und ihrem Wesen einzuschätzen.

Wirklichkeit 4.0

Wie weit sind wir gekommen? Wir könnten wohl mit Fug und Recht 
behaupten, dass ungefähr 90 % aller digitalen Alltagstechnologien voll
kommen unsinnig und überflüssig sind. Es handelt sich meistens um 
elektronischen Dadaismus, wie etwa bei dem elektronischen Notiz
block für Journalisten und Autoren, dem Everlast Notebook, dessen 
»fertige« Seiten man per App auf sein Smartphone oder seinen Com
puter lädt und der eine automatische Paginierung vornimmt. (Übrigens 
kann man seine Skizzen und Notizen auch mit Spucke und Taschentuch 
entfernen.) Die meisten digitalen Gadgets schaffen weder Gesundheit 
noch Intelligenz, weder Sicherheit noch Komfort, weder »Fun« noch 
Effizienz, jedenfalls so gut wie nie mehr als zur gleichen Zeit auch wie
der verloren geht. Die gewaltigen Kraken, die uns mit dem Zeug belie
fern, saugen nicht nur Informationen und Profit, sie entziehen ihren 
Opfern vor allem Zeit. Dabei verändern Wearables, wir haben es zu zei
gen versucht, im gleichen Moment drastisch das soziale Verhalten, die 
Einstellung zur Umwelt und das Selbstbild der Subjekte. Das, was sich 

dieses Subjekt von sich selbst und seiner elektronischen Erweiterung 
verspricht, und das, was in der ökonomischkulturellen Wirklichkeit 
tatsächlich mit ihm geschieht, klaffen immer weiter auseinander. Der 
Transformationsprozess ist jedoch so umfassend, dass er blind macht. 
Denn wie könnte ein Mensch erkennen, wie sich die Verhältnisse verän
dern, wenn alle Instrumente, sie zu erkennen, von eben diesen Verhält
nissen erzeugt und kontrolliert werden? Wie sollten wir uns ein Bild von 
uns selbst machen, wenn die Bildermaschinen als Echoraum fungieren?

Als Albert Einstein 1930 bei der Eröffnung der Rundfunkausstellung 
das Publikum, dem unter anderem eine frühe Form des Fernsehens prä
sentiert wurde, mit den launigen Worten »Sehr geehrte Anwesende 
und Abwesende« adressierte, war das noch ein linearer und räumlicher 
Vorgang. Und doch begann hier das, was man nach dem Zweiten Welt
krieg die »Doppelexistenz« des modernen Menschen nennen kann: das 
Leben einerseits in einem »wirklichen« Erfahrungsraum und anderer
seits in einem immer teils fiktiven elektronischen Bildraum.

Was man sich unter der »Wirklichkeit« vorstellt, verändert sich seit
dem drastisch. Schon jetzt lässt sie sich kaum noch als das beschreiben, 
was außerhalb des Subjekts mehr oder weniger »objektiv« geschieht, 
sondern wird zu einem virtuellen Bereich, einer Wolke um das Sub
jekt, die nach Belieben ein und ausgeschaltet bzw. verändert werden 
kann. Die Mehrzahl der elektronischen Kommunikationsgeräte sind 
auch Bildermaschinen, und diese Bilder werden immer perfekter; in der 
Analogie zum akustischen Raum allerdings auch immer hybrider und 
künstlicher. Die Augen, Ohren und Hände, die man auf die analoge Welt 
richtet, lassen sich dabei immer besser auch aus der Entfernung kontrol
lieren und manipulieren. Sehen, Hören und Tasten werden externalisiert.

Die elektronisch erzeugten Bilder werden wiederum durch immer 
lichtstärkere und handlichere Beamer in die analoge Welt zurückge
spiegelt. Es ist durchaus keine Überraschung mehr, wenn ein HDBild 
inmitten der »Wirklichkeit« erscheint und mit dieser zu einer neuen 
Einheit verschmilzt. Ein handlicher Beamer wie der Philips PicoPix 
PPX 4350 ist für seine Umwelt nahezu unsichtbar und so flexibel, dass 
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In der Angst gewinnt der Mensch Bewusstsein 
von seiner Freiheit.

Jean-Paul Sartre

Der Krieg zwischen Pop, Politik und Technologie

Was wir wissen: Wearable Technology ist auf der einen Seite ein per
fektes Arbeitsgebiet für die StartupUnternehmen unserer neolibera
len Träume. Da sie Mode, Pop und Technologie miteinander verbinden, 
verbinden sie ebenso perfekt auch die Lebensfelder. Die eigentliche 
Macht aber entsteht nicht aus den kleinen, kreativen CrossoverVorgän
gen, sondern dort, wo sich die wirklich großen Player auf dem digita
len Weltmarkt der Impulse bemächtigen. Nicht das Vernetzte, sondern 
die Vernetzung generiert den Profit.

Es ist, als würde der globale Neoliberalismus an der einen großen 
Agentur arbeiten, in der alle Elemente der digitalen Welt zusammen
laufen. Anfang 2000 kam es zur großen Fusion von AOL, dem Netzbe
treiber, und Time-Warner, dem Medienkonzern. Eine geplante weitere 
Verschmelzung mit EMI, dem MusikMajor, wurde von der EUKom
mission verboten; später allerdings sollte dafür die Übernahme der 
Telefongesellschaft AT&T folgen. Der neue Riese wollte alle Gebiete, 
vom Zugang über den »Content« bis zur Verteilung zum Endverbrau
cher, besetzen. Kleinere Kampagnen des Widerspruchs gegen solche 
Marktbeherrschungsstrategien schienen ebenso wirkungslos wie der 

Das Ding an meinem  
Körper frisst mich auf:  

Ein kritischer Abschluss

man ihn jederzeit auch in »prekären« Situationen (in der UBahn, in 
einem Tagungsraum) überraschend einsetzen kann. Man kann damit 
seine Umwelt ebenso beeindrucken oder erschrecken wie im Zweifels
fall täuschen. Mittlerweile kann man einen einigermaßen leistungs
starken Beamer mit sich in der Handtasche herumtragen, etwa den 
MiniBeamer ZTE Spro 2, der sich wie ein Tablet mit Wischtechnik 
bedienen lässt und Fotos und Filme über eine Diagonale von über drei 
Metern projiziert. Umgekehrt kann man in einem Flugzeug wie dem 
Airbus ACJ320 (einer LuxusVersion) statt nur durch Bullaugenfens
ter oder auf Minibildschirme auch noch auf einen Panorama«Him
mel« über den Sitzen schauen. So fliegt man durch einen künstlichen 
Himmel, in dem es uns nicht wundern würde, Engeln oder fliegen
den Drachen zu begegnen. Das Ziel ist eine restlose Verschmelzung 
von Wirklichkeit und Fiktion, bis zu einem Punkt, an dem es eigent
lich egal ist, von welcher Seite her man sich dem neuen Hybrid nähert.

Auf den Displays und in den Bildern der Datenbrillen, an beliebi
gen Wänden oder auch, wie im Smart Home, anstelle der Fenster lässt 
sich eine ideale Welt, eine von Informationen perforierte Welt herstel
len: die Mixed Reality. In dieser Wirklichkeit kann man einerseits das 
Unerwünschte ausblenden, andererseits Stimmungen und Kompositi
onen ins Positive wenden oder aber auch alles Gesehene mit Erklärun
gen, wenn nicht gleich mit Preisschildern versehen.

Dass Mixed Reality so viel mehr sein könnte als eine Welt, in der es 
nur auf den schnellsten Weg zum nächsten FastfoodLaden anzukom
men scheint und kein Mensch sich mehr »kreativ verirren« kann, wie 
es Thomas Pynchon einst vorschlug, ist zwar theoretisch bekannt, für 
das Konsum und Marktgeschehen aber offensichtlich nicht weiter rele
vant. Denn man könnte sich durchaus digitale Instrumente vorstellen, 
mit denen man der Welt näherkommen und ihre Tiefen und Verwer
fungen erkunden könnte, anstatt sich von ihr zugunsten von Ökono
mie und Spaß zu verabschieden. Man hat all das, gnädig genug, in den 
Bereich der Kunst ausgelagert, der uns an anderer Stelle noch weiter 
beschäftigen wird.
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Protest einzelner Künstler und nur die Kartellämter machten der größ
ten Merge schließlich einen Strich durch die Rechnung. Währenddessen 
dehnen sich neue elektronische Riesen weiter aus, werden die Liefe
ranten wie Amazon immer mehr auch zu Produzenten, findet Google 
immer neue Geschäftsfelder, führen die Oligopole einen Kampf um den 
Rohstoff Content. Der nämlich wird dringend benötigt und ist zugleich 
ein wesentlicher Kostenfaktor im verbliebenen Konkurrenzkampf. Die 
Zauberformel lautet: Immer mehr (und »besseren«) Content generie
ren (Filme, Musik, Shows, Nachrichten, Erzählungen, Moden, Wett
kämpfe, Sensationen) mit immer weniger Mitteln. Im neuen Geflecht 
der digitalen Konzerne ist vom Traum der primären Produzenten, der 
Autoren und Künstler, selbst Verfügungsmacht über ihre Arbeit zu 
erhalten, wenig geblieben.

In der Kultur der Wearables, in der jede Alltagsverrichtung zugleich 
ein multimediales Ereignis sein muss, und wo auch beim Toilettengang 
die passende Musik aus den Lautsprechern schallt, wo jedes ServiceTe
lefon die überlange Wartezeit mit Musik füllt oder das Smartphone sich 
mit mehr oder minder bedeutenden Musikklängen meldet, während 
sich Textnachrichten mithilfe von Emojis in vormodellierte ComicRei
hen verwandeln, muss Content (was wir kaum noch mit »Inhalt« über
setzen wollen) selber in eine flüssige Form gebracht werden. Die Musik, 
die dieser Gesellschaft sozusagen aus allen Poren quillt, die über allen 
Vernetzungen liegt, und mit der man nur allzu gern die Privatsphäre in 
den öffentlichen Raum trägt (wenn es sein muss, mithilfe eines hoch 
getunten Players im Automobil zum Beispiel, auch in durchaus terro
ristischer Absicht), verliert dabei ihren »kultischen« genauso wie ihren 
»narrativen« Charakter. Die Digitalisierung des Alltags geht notwen
dig einher mit einer akustischen Fülle, in der sich Hybride aus Signal, 
Musik und Geräusch bilden, und gegenüber dieser akustischen Fülle gibt 
es weder Schutz noch Kritik. Wie wir etwa im Kapitel über die Kopfhö
rer gesehen haben, geht es dabei immer auch um etwas wie »Acoustic 
Wars«: Klangwelten kämpfen miteinander, werden geteilt oder ausge
schlossen, privilegiert oder verallgemeinert. Kaum jemand trägt einen 

Kopfhörer, um damit etwa »Stille« zu generieren. Es ist das Wesen der 
Wearables wie der smarten Geräte im Haus oder im Automobil, dass sie 
sich »melden«, in ihren MiniOpern aus akustischen und optischen 
Signalen wird immer auch ein zweiter, virtueller Raum geschaffen.

Wir wissen es nicht mehr: Ist dieser Universalpop für die Maschi
nen da oder die Maschinen für die Verbreitung dieses Universalpop? 
Klar scheint nur: Weil er so an den Alltag, an die Leitmedien, den Habi
tus, die Milieus, die Technologie und die entsprechenden Produkte 
gebunden ist, wird die Vielfalt im Ausdruck des alltäglichen Univer
salpop, vom »lustigen« Weckruf bis zur tageszeit und stimmungsaffi
nen automatischen Musikauswahl, nicht größer, sondern kleiner. Und 
nicht anders verhält es sich mit den Bewegtbildern der großen Traum
fabriken, die auf das Merchandising angewiesen sind, das sie bis in die 
Mode, das Kinderzimmer und eben nicht zuletzt in die Welt der Wea
rables trägt: Bildwelten, die den Alltag durchdringen sollen, die mög
lichst alle Kanäle nutzen, unterscheiden sich in ihrer Semantik von 
jenen, die sich zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten offen
baren sollen. Das ist gewiss nicht nur ein Verlust. Schließlich ist eine 
solche universale Sprache durchaus in der Lage, auch Botschaften zu 
übermitteln, die man mit dem altmodischen Begriff des »Subversiven« 
belegen kann (was, wie wir erkennen müssen, derzeit besonders eifrig 
von der extremen Rechten genutzt wird), aber es ist eine Veränderung 
von Klang und Raum, der gegenüber uns offensichtlich noch die Worte 
fehlen. Denn es geht keinesfalls vorrangig um eine Maschinisierung des 
Klangs zum Beispiel, wie wir sie von Kraftwerk bis Industrial als Kunst 
bewundern, sondern viel eher um eine Semantik der Widerstandslo
sigkeit. Diejenigen Klänge, Bilder, Begriffe, Designs etc. sind erfolg
reich, welche am wenigsten Widerstand auslösen. Und dazu gehört 
nicht bloß ein allgemeiner, konformer und regressiver Geschmack (ein 
Hang zum Kindlichen, zum immer weiter Vereinfachten, zu immer 
neuen Mischungen aus »funktional« und »angenehm«), sondern vor 
allem ein Soundtrack, der das Funktionieren der Kommunikation von 
Mensch und Maschine zu bestätigen scheint. (Wer, nebenbei bemerkt, 
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einmal ein Konzert von Helene Fischer besuchte, weiß, dass es auch 
auf einer Bühne um ein maschinelles Funktionieren gehen kann, um 
die Feier der Universalpopmaschine, die in all meinen Gadgets, Little 
Helpers, Wearables und smart Apps wirkt.)

Die Universalpopmaschine produziert kaum noch »echten« Con
tent, sondern liefert immer neue RecyclingProdukte, die den jeweiligen 
Technologien und dem jeweiligen Habitus ihres Gebrauchs angepasst 
sind. Die »Retromanie«, dieses ständige Wiederbeleben vergangener 
Epochen, und diese Sehnsucht, Pop als Zeitmaschine zu verlorenen 
Paradiesen zu nutzen, ist derzeit der Stolperstein der Poptheorie. Sie ist 
freilich nicht unabhängig zu denken von der technischen und kulturel
len Veränderung der Konsumbedingungen und genauso wenig unabhän
gig von der Konzentration in der politischen Ökonomie. Immer weniger 
Instanzen sind es, die in der Universalpopmaschine über Bewegungen, 
Ströme und Filter verfügen. Und immer stärker wird deren Macht, bis 
hin zu jenen erwähnten Konzernen, die zugleich über Nachrichten und 
Unterhaltung, zugleich über Diskurse und Dispositive, zugleich über 
Ideen und Geschmack, zugleich über Wissen und Habitus bestimmen 
können. Nicht die politische und ästhetische Freiheit der primären Pro
duzenten wird eingeschränkt – es darf, ja es soll widerständiger, eigen
williger, kritischer und schwieriger Sound entstehen –, sondern ihre 
ökonomischtechnische Reichweite. Die digitale Universalpopmaschine 
ist zugleich eine Machtverteilungsmaschine, die tückischerweise »spie
lend« alle jene Grenzen von Kultur, Tradition und »Identität« über
schreitet, die die Rechtspopulisten wiedererrichten wollen, und zugleich 
hemmungslos nationale und regionale Impulse ausbeutet.

Die digitale Universalpopmaschine unterscheidet sich von einer 
»fordistischen« Kulturindustrie gerade so wie sich die Industrie 4.0 von 
ihrer Vorgängerin unterscheidet. So ist sie zum Beispiel weitgehend algo
rithmenbasiert, durchläuft kaum gesellschaftliche Debatten im öffent
lichen Raum (die Meinung des Feuilletons ist wahlweise unbedeutend 
oder schon Teil des Systems) und setzt die Gesten isolierter Subjekte zu 
einem kollektiven Bild zusammen. Dort, wo die Universalpopmaschine 

die Wearables erreicht hat, bringt sie gleichsam den ganzen Körper zum 
»Mitsingen«. Das Ideal (die Dystopie) ist vermutlich die vollkommene 
Synchronisierung von Lebensrhythmen mit den Universalpopmaschi
nen, oder, andersherum gesagt, die vollständige widerspruchsfreie 
Kommunikation von Mensch und Maschine in Universalpopsprache.

So verstehen wir auch, dass die Vielfalt des Angebots, der Kon
formitätsdruck und das Mainstreaming, vielleicht anders als in der 
vorherigen Kulturindustrie, nebeneinander existieren können. Die Uni
versalpopmaschine bedient nicht eine Gesellschaft, sondern sie bedient 
Subjekte (die sich zugleich vom Gesellschaftlichen befreit wähnen und 
vor Sehnsucht nach Gesellschaft vergehen). Der entscheidende Konzen
trationsprozess findet nicht auf der Ebene der Produktion, sondern auf 
der der Distribution statt. Die Maschine, könnte man sagen, kann fast 
alles gebrauchen, aber nur, wenn sie es zu DumpingPreisen bekommt.

Freilich provoziert eine solche Konzentration der Angebote eine 
doppelte Strategie der Divergenz. Auf der einen Seite entstehen 
absurde Luxussegmente, auf der anderen eine IndieSzene, die auf das 
Doityourself stolz ist. Aber das ändert nichts daran, dass immer weni
ger Machtknoten über Präsenz oder Abwesenheit in der Kultur ent
scheiden. Diese Machtknoten verknüpfen sich mit einer statistischen 
Mehrheit der Konsumenten, die sich on demand bedienen lässt, um die 
Macht der primären Produzenten zu brechen. Während etwa die Kon
sumenten meinen, immer leichter und billiger an schier unerschöpf
liche Vorräte von Musik zu kommen, verlieren die Musiker selbst an 
Einnahmen und damit Verfügungsmacht. Sie weichen auf die LivePer
formance als primäre Einnahmequelle aus, sozusagen in einer Umkeh
rung des McLuhanschen Gesetzes, demzufolge jedes Medium das jeweils 
vorherige enthält, indem man zu einer direkten Beziehung zum Publi
kum auf der Konzertbühne zurückkehrt. Die LP (die eine nicht nur 
nostalgische Renaissance erfährt, da sie immer noch ein anderes Klang
erlebnis bietet) und die CD als Vermittlungsmedien verlieren dagegen an 
Bedeutung gegenüber der Übermacht der StreamingDienste. Das »Bil
lige« und das »Teure« im Pop driften dabei immer weiter auseinander, 
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so wie auch an anderer Stelle, etwa beim Film, die Verwertungskette 
vom PremiumUraufführungstheater zur Flatrate im Netz und der Grab
belkiste im 1EuroLaden rascher und rascher durchlaufen wird. Zwi
schen der Musik, die den Konsumenten unentwegt erreicht, und dem 
großen Event entwickeln sich neue Beziehungen. Was für einige Künst
ler dabei durchaus Chancen neuer Crossover liefert, zum Beispiel von 
Bildender Kunst, Musik, Film und Bühneninszenierung wie bei Björk, 
wird für die große Mehrheit zum Problem. Wie auch in den anderen 
Feldern, deren Produktion sich vorzugsweise durch die digitalen Netze 
verbreitet (Journalismus, Wissenschaft usw.), wird es in der Kunst 
zunehmend schwer, jenen Wert zu generieren, von dem auch der pri
märe Produzent profitiert.

Der Fall der Profitrate, der im digitalen Bereich einer besonderen 
Logik folgt (die Prosumer und User sind so »kreativ« eingebunden, dass 
sie in gewisser Weise über den Markt mitbestimmen), erzeugt zum 
einen antizyklische Taktiken (wie bei Apple), andererseits aber auch 
neue Formen der Distinktionsgewinne. Der Dresscode zeigt dabei immer 
obszöner den Klassenunterschied. Was man am Körper trägt, beschreibt 
allerdings nicht nur eine soziale Rolle, sondern fordert sie auch ein. 
Immer schien die Beweglichkeit der Technologie auch eine Befreiung 
zu sein; immer war das, was man mit sich nehmen und zu jedem belie
bigen Platz bringen konnte, mit der Möglichkeit verbunden, sich von 
Autorität und Familie zu distanzieren. In der Entwicklung einer Tech
nologie, die das Große und das Kleine, den Körper und die Seele verbin
det, brachte die sich entfaltende Jugendkultur ein mehr oder weniger 
drastisches, mehr oder weniger affirmatives Element der Unruhe mit 
ein. Die beiden Versprechen dieses PopKapitalismus waren ein wenn 
auch in verschiedenem Ausmaß und mit verschiedenen Anforderun
gen zu erreichender wachsender »Wohlstand für alle« (Ludwig Erhard) 
und die Fähigkeit, immer einen Schritt weiter sein »eigenes Ding zu 
machen«. Auch die Objekte wurden zu diesem Zweck beweglicher. Es 
gab das Transistorradio, den tragbaren Plattenspieler (für 45er), die 
Vespa (jedenfalls in den südlichen Ländern) als beweglichstes Fahrzeug 

in der Stadt. Es folgten tragbare Fernsehapparate und das bezahlbare 
Automobil für die mittelständische Jugend (in Frankreich gab es den 
2CV, in Deutschland sprach man einige Jahrzehnte später gar von 
der »Generation Golf«). Aber erst mit der Digitalisierung und der in 
der zweiten Phase vorgenommenen Personalisierung verwandelte sich 
die einstige oikonomia von Familie, Büro und Freizeit in ein vernetztes 
System von vollatomisierten Menschen. An die Stelle von traditionel
ler Teamarbeit tritt ein Geschehen von CallandResponse: Der andere 
wird nicht mehr so sehr als »Partner« benötigt, sondern vielmehr als 
Echoraum, als paradoxe soziale Bestätigung des Daseins als Einzelner.

Als radikale Abspaltung vom Neoliberalismus, der sich hierzu
lande sogar unter die Tarnkappe einer »Neuen sozialen Marktwirt
schaft« pressen ließ, entfachten die technoiden Libertären einen neuen 
»Krieg«: »Zwischen Politik und Technologie wird ein Kampf auf Leben 
und Tod ausgetragen […]. Das Schicksal unserer Welt liegt vielleicht 
in den Händen eines einzelnen Menschen, der den Mechanismus der 
Freiheit erschafft oder verbreitet, den wir brauchen, um die Welt zu 
einem sicheren Ort für den Kapitalismus zu machen.«105 So schreibt es 
Peter Thiel, der Milliardär und Guru der Innovation, in seinem Text Die 
Erziehung eines Libertären. Zusammen mit anderen Libertären unter
stützt er etwa die Arbeit des Seasteading Institute, wo man Modelle 
für künstliche Inseln oder schwimmende NeuStaaten entwickelt, mit 
denen neue, auf Technologie statt auf Politik beruhende Gesellschafts
modelle erprobt werden.

Diese Inseln der libertären Paradiese können mit Fug und Recht noch 
als »elitär« verstanden werden und begeistern vermutlich am ehesten 
StanfordStudierende oder Teilnehmer von sogenannten Hackathons. 
Der nur wenige Jahre später siegreiche Populismus à la Donald Trump 
nahm jedoch eine Reihe der libertären Forderungen auf, ohne die Ver
bindung zur Technologie vollständig zu kappen: Auch hier soll sich 
der Staat weitgehend aus den wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklungen heraushalten. Auch hier soll der Staat lediglich einen 
»sicheren Ort für den Kapitalismus« garantieren. Entsprechend besteht 
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das Programm aus einer Art von Antipolitik, die nicht zufällig die alte 
Form von Journalismus und Kritik zum Feind erklärt hat und die neue 
der sozialen Medien zum favorisierten Medium macht.

Die Universalpopmaschine reagiert auf den Bruch des ersten Ver
sprechens, Wohlstand (und Stabilität) für alle, mit einer Hysterisie
rung des zweiten, do your own thing. Sie hat aber neben der habituellen 
auch noch eine kognitive Aufgabe. Das meiste von dem, was in unseren 
Computern und zwischen ihnen geschieht, ist unsichtbar, und für die 
meisten Menschen ist es auch unverständlich. Das macht einiges, was 
wir von unserer schönen neuen Warenwelt gewohnt sind, obsolet. Wie 
zum Beispiel kann man, außerhalb des Fachkreises, Prozessoren bewer
ben, die, wie man so sagt, das Herz digitaler Gerätschaften ausmachen? 
Die Firma Intel fand dafür einen genialen Dreh: Sie ließ einen Fernseh
spot drehen, in dem Männer in glänzenden Raumrüstungen zum Song 
Shake Your Groove Thing von Peaches & Herb tanzen.106 Zur gleichen 
Zeit bekamen die PCs und Laptops mit dem WindowsSystem kleine 
Plaketten mit der Aufschrift »Intel Inside« verpasst. Bald kannte jeder 
»Intel«, auch wenn niemand genau wusste, was das eigentlich für ein 
Produkt war und wie es funktionierte. Aber mit »Intel Inside« fühlte 
man sich einfach besser. Das Produkt war aufgewertet.

Die Wertermittlung in der Industrie 4.0 geschieht weitgehend virtu
ell. Was an technischem Inhalt in einem Produkt steckt, entzieht sich 
uns, und eine elektronische Verbreitung scheint automatisch Zugäng
lichkeit und Verbilligung zu bedeuten. Daher ist es mehr und mehr die 
Universalpopmaschine, die Produkten und Dienstleistungen einen Wert 
und eine Vorstellung zu übertragen hat. Der Wert einer Ware wird in 
der Universalpopmaschine indes durchaus dezentral ermittelt, eher an 
Schaltstellen als in Chefetagen, und sie wird nicht auf einem offenen 
Markt, sondern aufgrund einer Netzstruktur der Subjektivitäten ent
wickelt. So sind wir von einer ganz anderen Seite noch einmal auf die 
Schlüsselfunktion der Wearables gelangt: Sie erst schreiben die Bot
schaften der Universalpopmaschine direkt in den Körper der Subjekte 
ein. Durch sie wird der Konsum zum Habitus.

Kawaii: Die Kultur der Niedlichkeit als Schnittstelle 
zwischen digitalem Alltag und künstlicher Intelligenz

Zunächst war »Kawaii« im Japanischen nur ein allgemeiner Ausdruck 
für das »Nette«, »Süße« und »Kindliche« in der Kultur. Nach und 
nach erweiterte sich der Begriff in Hinblick auf eine ästhetische Stra
tegie. Es entstand eine Zeichen und Formensprache für die »Ästhe
tik des Niedlichen«, die eben nicht auf das Kinderzimmer und die 
Kinderkultur beschränkt blieb, nicht allein nostalgische Empfindun
gen bediente, sondern den Alltag, die Kunst und die Technik in ihrem 
sozialen Gebrauch beeinflusste. Im Bereich der elektronischen Medien 
wurden die Geräte »mädchenhafter«, denn auch hier gingen die Kauf
impulse vor allem von der industriell verschärften »Mädchenkultur« 
aus. Vom Säuglingsalter an wird man an die Verbindung von digitaler 
Überwachung und niedlicher Form gewöhnt. Natürlich haben die als 
elektronische Babysitter fungierenden Überwachungssysteme wie Arlo 
Baby von Netgear wahlweise eine Häschen, Kätzchen oder Hündchen
form, und entsprechend süß sind die Klänge, mit denen Arlo das Baby 
in den Schlaf wiegen soll, weil die Eltern sich derweil um andere Berei
che ihres Smart Homes kümmern müssen.

Bizarrerweise bedeutet der Einsatz von KawaiiElementen in der 
westlichen Kultur nicht immer nur, etwas vertraut und ungefährlich zu 
machen. An manchen Stellen wird dies nämlich geradezu als unange
messen, provokant und zuweilen gar »obszön« angesehen. Man würde 
also die Wirkung von Kawaii durchaus falsch einschätzen, wenn man es 
auf »Kitsch«, »Infantilität« und »Mädchenhaftes« reduzieren wollte.

Niedlichkeit ist ein Mittel, sich der »Gefahren« der Technologie 
zu entledigen, sie kindlich zu machen, was durchaus bedrohlich sein 
kann. Autarke Roboter, die nicht bedrohen sollen, müssen einen Grad 
an Niedlichkeit aufweisen. Niedlichkeit erfüllt aber auch den alltäglichen 
Gebrauch von Smartphones, Tablets und Computern. Die Signale der 
neuen Kommunikation werden entweder mit »realen« Bildern von Nied
lichkeit oder mit den niedlichen Fabelwesen der populären Kultur gefüllt.
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Die Emoticons waren gleichsam die Pioniere des Kawaii in der elek
tronischen Kommunikation. Sie entfalteten sich aus einfachen Zeichen
kombinationen zu einer regelrechten zweiten Sprache, begannen, sich 
zu bewegen, von einem Augenzwinkern und einem »Armwinken« hin 
zu immer komplexeren Gesten, bis man schließlich ganze Sätze mit 
ihnen formulieren konnte. Mittlerweile bieten Firmen wie Zoobe niedli
che und lustige Figuren für das Display an, teils selbst erzeugt, teils den 
großen MerchandiseReihen entnommen, die »Ansagen« oder Hin
weise übernehmen bzw. als Avatar selber die Kommunikation führen. 
Eine selbst gewählte Animationsfigur wiederholt lippensynchron auf 
dem Display, was der Kommunikationspartner sagt. Man kann aller
dings nicht nur eine niedliche Animationsfigur, sagen wir, nach den 
Angry Birds oder Shaun, dem Schaf, geformt, für sich sprechen lassen, 
sondern auch real existierende Menschen aus Politik und Showbusiness.

Natürlich ist dieser Vorgang selber schlichtes Kawaii, eine »kindli
che« Übertragung und Maskerade, die gewiss nicht nur die niedlichen, 
kleinen Gottheiten, sondern auch die Dämonen dieses Codes sprechen 
lässt. Man mag also sowohl den Bär Paddington als auch eine »beseelte« 
Schnapsflasche für sich sprechen lassen. Man verrät etwas über sich, 
ohne sich zu verraten. Die »Karnevalisierung« der Kommunikation 
und der sozialen Praxis hat mit dem KawaiiPrinzip ein neues Instru
ment gefunden. Die nächste Etappe ist ein eigenes soziales Netzwerk, in 
dem sich Menschen ausschließlich in Form von niedlichen und lustigen 
Animationsfiguren miteinander unterhalten. Und noch einmal begin
nen die digitalen Wesen ein Eigenleben: »Angedacht« ist, dass man mit 
den einmal erworbenen Figuren auf dem Display und etlichen Tools, die 
man sich dazukaufen kann, eigene kleine Animationsfilme erzeugen und 
versenden kann. Eine KawaiiKommunikation hat die Tendenz, von der 
Verwendung zur Erzeugung der Niedlichkeit als Parallel welt zu gelangen. 
Der Sinn von Kawaii ist einerseits Profit, andererseits: noch mehr Kawaii.

Kawaii aber macht auch die jeweils nächsten Schritte der Digitali
sierung der Welt leichter erträglich. Das Ziel dieses Prozesses ist ein
fach beschrieben: Menschen und Maschinen treffen sich in einem 

KawaiiRaum und reduzieren sich gegenseitig in der Wahrnehmung 
auf das »Niedliche«. Auf dem Schreibtisch hat der Bildschirmarbeiter 
nun einen kleinen künstlichen, sehr, sehr wuscheligen Hund namens 
 Soshee, der ihn mit den sozialen Netzwerken verbindet und bellt, wenn 
eine Nachricht eingeht. Süß.

Betriebsanleitungen für komplizierte Systeme werden ebenso in 
KawaiiForm verabreicht wie Schmuckstücke, Stickers und Figuren, 
mit denen sie umgeben werden. Und natürlich gibt es Anleitungen für 
TextFaces im KawaiiStil:

=✧w✧=

ლ(´ಢ.◞౪◟ಢ`ლ)

(´◔.◞౪◟◔)

(╯⊙ ⊱ ⊙╰)

ლ(´◉◞౪◟◉`ლ)

ლ(´◉◞౪◟◉`ლ)♥

(~♥￣▽￣)~♥

(~♥˘◡˘♥)~

(づ￣³￣)づ

｡･ﾟﾟ･(≧д≦)･ﾟﾟ･｡

(｡>｡<｡)

So entsteht eine weitere Sekundärsprache.
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Digitalisierung und Infantilisierung gehen also eine intime Verbin
dung miteinander ein. Das eine wird gleichsam zum Ermächtigungs
instrument des anderen: Man kann eine noch so monströse Technik 
akzeptieren, wenn ihre Erscheinung nur »niedlich« ist, und man kann 
sich jede Verkindlichung in der Ästhetik und dem Diskurs gefallen 
lassen, wenn man nur nachweist, dass man zugleich technologisch 
»Avantgarde« ist. So ist der Pakt der Moderne, in dem Erkenntnis, Tech
nik und Ästhetik eine (obschon widersprüchliche) Einheit im Prozess 
des Fortschritts bilden, mehrfach gebrochen. Längst lässt sich soziale 
Regression mit technischem Fortschritt verbinden; die mythische Vor
stellung vom Fortschreiten der Zivilisation und der Menschen in ihr zer
bricht in viele Einzelteile. Einen »Prozess der Zivilisation«, wie ihn die 
moderne Wissenschaft mit Norbert Elias sah, gibt es nicht mehr. Die 
populäre Kultur reflektiert diesen Zustand eines Ineinander von Fort
schritt und Barbarei in ihren Endzeitvisionen, Superheldenfantasien 
und Subkulturträumen.

Das Selfie – und wie es die Welt sah

Vielleicht ist hier der Ort für eine kleine Abschweifung über eine Kultur
technik, die auch in der analogen Welt für eine gewisse Aufmerksamkeit 
gesorgt hat, vielleicht weil sie immer auch einen realen Raum bean
sprucht und weil sie so direkt die Fortsetzung der »ewigen« Suche des 
Menschen nach dem passenden Selbstbildnis zu sein scheint. Gemeint 
ist das »Selfie«.

Das Smartphone fotografiert nicht nur, sondern nimmt stets die 
Welt in Bezug auf die Informationsdichte wahr. Während es fotografiert, 
erkennt es zugleich, wo es ist. Was bedeutet »Bilderkennung« aber wei
ter? Auch Gesichter werden erkannt. Man weiß, wer, was und wo etwas 
zu sehen ist. Man kann mit der App Inception (benannt nach Christo
pher Nolans gleichnamigem Film) nach einem Tier oder nach einem 
Gegenstand in Fotos fahnden. Bei Google Photos durchläuft ein solcher 
Suchvorgang 22 Ebenen, bis schließlich sogar die Hunderasse – am 

Ende wohl das individuelle Tier – erkannt wird. Fotos werden durch 
die Erkennung nach Motiven sortiert. Das Programm sortiert die Bil
der freilich nicht nur für den einzelnen Nutzer, sondern auch in der 
Cloud, um dabei zu lernen und immer genauere Erkennungskriterien 
zu erarbeiten. Mit jedem scheinbar noch so unbedeutenden Bild wird 
eine Informationsmaschine gefüttert, die ein vollständiges Mapping der 
Welt und ihrer Bewohner anstrebt. So ist überdies leicht zu verstehen, 
warum die digitalen Konzerne so gern die weniger entwickelten Regio
nen der Welt mit »billigen« Smartphones überschwemmen. Ein intel
ligentes Programm wäre durchaus in der Lage, aus Hochzeitsfotos und 
Selfies die Lage von Bodenschätzen, kommende Revolten oder Markt
chancen für Turnschuhe einer bestimmten Marke zu errechnen. Im 
Selfie glaubt sich der Mensch als Subjekt in das Mapping der Welt ein
zuschreiben (und lacht darüber, wie oldschool jene Kritiker sind, die 
von »Narzissmus« oder »Authentifizierung« raunen).

So wenig man also mit dem Smartphone »nur« telefonieren kann, 
so wenig kann man mit ihm »nur« fotografieren. Man ist immer in 
einem Datenmeer unterwegs, von dem man die sichere Insel noch zu 
erkennen scheint, obwohl man beim prüfenden Blick entdeckt, dass 
man als Schiffbrüchiger hinaustreibt.

Das Pendant zum Selfie, mit dem man sich in den Mittelpunkt der 
Welt setzt, ohne einen Dritten zu benötigen, der Auslöser und Pers
pektive mitbestimmt, ist die elektronische Selbstbetreuung, oder auch 
SelfCare genannt. So erinnert mich etwa ein TinyCareBot daran, zur 
rechten Zeit eine Pause bei der Arbeit und sonstiger Aktivität einzule
gen, um zum Beispiel einfach mal ein Lied anzuhören, das mich glück
lich macht, oder auch daran, doch bitte an meine Gesundheit zu denken 
und ein paar Schritte zu gehen. Solche Programme zur SelfCare wer
den natürlich eher selten aus reiner Fürsorge und Mitgefühl erzeugt. 
Stattdessen stammen sie etwa von Kosmetikfirmen, die rund um die 
Uhr dazu anregen, sich selbst herzurichten. Instagram bietet mehr als 
eineinhalb Millionen Beiträge, die mit dem Hashtag self-care gekenn
zeichnet sind.
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Tatsächlich kann der anhaltende Schwall von SelfCare im Netz 
nicht allein mit der digitalen Vereinsamung erklärt werden, in der 
wirklich jemand oder eben etwas benötigt wird, das einen Rückbezug 
zum eigenen Körper herstellt, so wie es sonst ein liebender Partner oder 
auch ein empfindender Mitmensch tun. In den Metadaten zeigt sich 
vielmehr, dass SelfCareMaßnahmen sprunghaft ansteigen, wenn sich 
in der Weltpolitik dramatische Veränderungen oder gar Katastrophen 
abzeichnen. In den USA brachte etwa die Wahl von Donald Trump eine 
Welle der SelfCareAktionen in Bewegung, so als gelte es, wenigstens 
in der Beziehung zum eigenen Körper eine Ordnung oder Harmonie zu 
erzielen, die im äußeren Raum verloren zu gehen scheint.

Aus dem »prüfenden Blick in den Spiegel« (der nur als Vorberei
tung überlebt) ist die öffentliche, mediale Selbstpräsentation geworden. 
Prüfung und Auftritt sind miteinander verschmolzen. Das hat Folgen. 
Jene »Reduktion der Welt auf das Selbst«, der laut Ralf Konersmann 
»nicht etwa ein Zugewinn, sondern ein einschneidender Verlust an 
Selbstbewusstsein entspricht, denn Gespiegeltes und Bespiegeltes, ein
mal identisch gesetzt, erweisen sich als austauschbar«107, setzt eine Spi
rale in Gang. Wir sind also in ein kollektives Spiegelkabinett geraten. 
Werden wir deshalb auf so schreckliche Weise zugrunde gehen wie die 
böse Schwiegermutter an ihrem magischen Spiegel?

Jedenfalls beobachten wir mit dem Siegeszug der kleinen, in den 
ursprünglichen Telefonapparaten integrierten Bildermaschinen ein 
Verschwinden der Spiegel aus dem öffentlichen Raum. Es ist, als wären 
diese beiden Medien des Narzissmus nicht miteinander kompatibel. 
Machen wir uns gar Selfies, um nicht direkt in einen Spiegel sehen zu 
müssen? Das Spiegelbild kommt nur über einen Umweg zu uns zurück. 
Ein Café, in dem die Gäste ohnehin nur in ihre Smartphones schauen, 
kann eine Spiegelwand schlecht vertragen. Die SelfieHerstellung ist 
weniger dramatisch als ein Blick in den Spiegel, und also auch weniger 
»gefährlich«, denn immer geht es, im Gegensatz zum Spiegelbild, um 
mehr als ein »reines« Selbstbildnis: Man teilt sich das Bild mit ande
ren (und also auch die narzisstische Kränkungsgefahr) und fügt einen 

situativen Kontext hinzu. Nicht: »Das bin ich«, sondern: »Hier war 
ich«. Man ironisiert das Selbstbild schon bei der Entstehung. Das Sel
fie ist ein Bild in Bewegung, während vor dem Spiegel für einen Augen
blick die Zeit angehalten scheint. Der Gebrauch des Spiegels selber wird 
dadurch freilich prekär. Jeder will sein Bild in die Welt streuen, aber 
zur gleichen Zeit will sich niemand mehr dabei erwischen lassen, wie 
er in den Spiegel schaut.

Spiegel sind längst zu Versatzstücken des (analogen) Horrors gewor
den. Wer in den Spiegel sieht, weiß nie, wer da zurückblickt oder wohin 
die Öffnung zwischen den Welten führt. Dagegen ist das Selfie eine 
schöne und leichte Vergewisserung. Dieses Bild, das so vielen gehö
ren soll, kann dir nichts und niemand so leicht nehmen. Du hast 
es ganz buchstäblich in der Hand. Es ist technisch kontrolliert. Ein 
SmartphoneDisplay kann nie wie der Spiegel zu einem Rätsel wer
den. So könnte man gar argwöhnen: Ein Selfie ist gar kein Selbstbild
nis, sondern der Versuch, es zu verhindern. Denn diese Bildmaschine 
»erwischt« dich nicht, und »entlarven« tut sie dich schon gar nicht, 
sondern sie verbreitet, in was du dich hineingedrängt hast. In Selfies 
ist die Welt unendlich eng und klein. Darum ist das Selfie nicht auf 
die Frage gerichtet, wer etwa der oder die Schönste im ganzen Land sei, 
sondern vielmehr darauf, wie ich und Welt miteinander zu etwas ver
schmelzen, vor dem niemand mehr Angst zu haben braucht. Das Selfie 
ist eine Art, sich selbst harmlos, niedlich (»kawaii«) und beherrsch
bar zu machen, und den Rest der Welt gleich mit dazu. Dazu wird in 
Kauf genommen, dass niemand auf einem Selfie »schön« ist, und dass 
kein Ort der Welt darin noch »beeindruckend« sein kann. Weil man 
auf Bedeutung verzichtet, verspricht die Welt, ihren Schrecken zu ver
lieren. Dieses Bild also ist ein Opfer, in mehrerlei Hinsicht. Wem gilt 
es? Den Menschen daheim? Der Gemeinschaft der Menschen, die in 
ihren Bildertauschaktionen Kultur wähnen? Den großen Archiven des 
Mappings? Oder gleich Big Data, dem, wie allen großen Göttern, auch 
das geringste unter seinen Geschöpfen nicht gleichgültig ist? (Wir wer
den uns später noch eingehender mit Big Data beschäftigen und fragen, 
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was genau es damit auf sich hat.) Indem man das Selfie in die Cloud 
verschiebt, bleibt die Adressierung vage. So ist das Drama eines nicht 
angenommenen Opfers eher unwahrscheinlich.

Tatsächlich also ist der digitale, audiovisuelle Narzissmus vom ana
logen, personalen Narzissmus weit entfernt. Der Narziss des Mythos 
sah im (Wasser)Spiegel nur sich selbst und liebte sich dermaßen, dass 
er die anderen nicht mehr brauchte; für den digitalen Narziss aber sind 
die anderen der Spiegel. »Der heutige Narzissmus hingegen funktio
niert nur, wenn ihn daraufhin ganz viele andere Narzissten liken.«108

Aber Smartphone und Selfie auf den Aspekt eines allgemeinen Nar
zissmus zu reduzieren, heißt, die kleinen Maschinen schwer zu unter
schätzen. Die allfällige Verdopplung seiner Erscheinung dient dem 
Menschen der kommenden Gesellschaft zu viel mehr als der Selbst
werdung für ein reales oder doch imaginäres Netzwerk. Das Selfie ist 
zunächst nicht viel mehr gewesen als die Fortsetzung des klassischen, 
authentifizierenden Urlaubsfotos: »Ich war dort«. Dass es indes in allem 
Reisen, Erleben, Kommunizieren dergestalt wuchern konnte, hängt 
nicht allein mit seiner Handhabbarkeit und seiner preisgünstigen Spei
cherkapazität zusammen. Es wird mehr und mehr auch zu einer sozi
alen Verpflichtung. Die Verweigerung, an einer SelfieInszenierung 
teilzunehmen, kommt einem soziophoben Akt gleich, und aus dem Aus
weis des DagewesenSeins wird zunehmend der Ausweis des Daseins.

Über kurz oder lang wird das Selfie die Passwörter, PinCodes oder 
sonstige personale Nachweise ablösen können, wenn die Programme zur 
Gesichtserkennung etwas weiter entwickelt sind. Bei Amazon hat man 
bereits Patente angemeldet, um Bestellungen allein durch ein Selbst
bildnis bestätigen zu lassen. Natürlich entstehen im Zeitalter von Photo
shop und Bildbearbeitung dadurch auch neue Fälschungsmethoden. Mit 
dem Selfie aber kommt man auch in die sozialen Netzwerke, um dort, 
mehr oder weniger enthusiastisch, aufgenommen zu werden. Dass auch 
im Selfie Lebens und Bildraum miteinander verschmelzen, hat dazu 
geführt, diesen Raum als Luxus der Selbstkontrolle und damit einer 
neuen Subjektivität zu missverstehen: »Der Kontrollfaktor hängt dabei 

direkt mit der Bildlogik zusammen: Das Objekt bestimmt selbst, wie es 
inszeniert wird, es ist ja zugleich sein Schöpfer. Perspektive, Belichtung, 
Filter, Zuschnitt – wer ein Selfie postet, zeigt sich so, wie er gern gese
hen werden will. Deshalb lieben viele Feministinnen das Selfie. Die Dar
stellung von Weiblichkeit entziehe sich so der Perspektive des Mannes, 
dem male gaze. Selbst wenn das Selfie einen nackten Hintern zeigt.«109 
Wieder also verschwindet die intermediäre Instanz: das Du im visuel
len Dialog. Das Ich, das wir in diesem Zusammenhang so gern als Nar
ziss bezeichnen würden, wenn diese Art von Narzissmus nicht einfach 
das allgemeine Normalverhalten wäre, verbindet sich sozusagen direkt 
mit einem kollektiven Es. Sich zu zeigen, wie (und wo und mit wem) 
man gesehen werden will, bedeutet ja das Gegenteil von der Entwick
lung einer Person, und einmal mehr begegnet da die größte subjektive 
Freiheit dem größten systematischen Zwang. Nur in seiner optimierten 
und optimistischen Form ist das Subjekt Selfiefähig. So gut wie kein 
Selfie zeigt einen traurigen, gestressten oder sonst wie unglücklichen 
Menschen. Wir sind stattdessen alle unerträglich gut drauf, und wer 
nicht einfach pure Happyness verströmen kann, der soll wenigstens 
»witzig« sein. Vielleicht wäre es sogar möglich, von einer Selfieness 
des Körpers und der Mimik zu sprechen und die Parameter dieser Sel
fieness zu definieren. Aber dann, nicht wahr, wäre man ja schon wie
der in einem unmöglichen Außerhalb des Lebens in der digitalen Welt.

Auch die Stars wie die Politiker spalten sich in eine »Erscheinung« 
in der analogen Wirklichkeit (das Konzert oder der Wahlkampf wer
den damit zu Schlüsselerlebnissen) und in eine gespenstische Gegen
wart bei YouTube, Twitter oder Instagram.

Während die Produktion von Selfies in den Mainstream gesickert 
ist als eine Erfüllung des fotografischen Versprechens von der Bestäti
gung des »Esistsogewesen« (wie es Roland Barthes in seiner Theorie 
der Fotografie beschreibt)110, erzeugt Snapchat Bilder, die rasch wieder 
verschwinden, sozusagen Bildblitze. Mit diesem Bild, das »blendet«, 
sich dem Opfer zugleich andient und entzieht, entsteht eine weitere 
Dynamisierung.
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(Sich) ein Bild machen, Mappen und Kategorisieren ist in ein und 
demselben Vorgang zusammengefasst. Wir übersehen das leicht, weil 
wir in erster Linie den analogen Teil des Selfies betrachten, die Fortset
zung des Urlaubsfotos, die Erinnerung an die Begegnung mit dem Star, 
die Erfassung einer Gemeinschaft, die Aufhebung von Glücksmomen
ten etc. Dabei stellt sich leicht eine bizarre Veränderung des Verhaltens 
ein, durch die das Bildermachen selber wichtiger wird als das darge
stellte Ereignis. So stehen, nur zum Beispiel, die Fans zum großen Teil 
mit dem Rücken zu einer Band, damit sie mit ihr als Hintergrund zu 
einem Selfie kommen, denn nur, wenn das Bild das Ereignis und den 
Bildermacher zeigt, unterscheidet es sich vom Überfluss der allgemei
nen Bilder: Nur als SubjektBild überlebt das individuelle Bild, denn 
schließlich wird die Welt ringsumher immer egaler.

Das neue Bild, wenn es denn ein solches gibt, unterscheidet sich vom 
alten also durch zwei wesentliche Elemente: Es verknüpft Elemente 
der Dokumentation von Realität mit solchen des Kommentars und der 
Fiktion (es muss dabei wesenhaft nicht nur im klassischen ikonografi
schen Sinn dreidimensional werden, sondern auch in einer neuen Ver
bindung von Bild und Sprache, von Repräsentation und Zeichen), und 
es authentisiert sich durch die Gegenwart des Subjekts in ihm. »Ich bin 
im Bild« bekommt da eine ganz andere Bedeutung.

Big Data – Little Helper

Big Data – als steter, gigantischer Fluss von Informationen und als 
mehr oder weniger geheimnisvolle Macht, die sich der darin enthal
tenen Energien bedient – ist uns schon an manchen Stellen als großes 
Hintergrundrauschen all dieser kleinen, mehr oder weniger nützlichen, 
mehr oder weniger gefährlichen kleinen Helfer begegnet, die wir am 
Körper tragen oder im Haushalt platzieren. Nun wird es Zeit, sich diese 
Vorstellung und das, was dahinterstecken mag, genauer anzusehen. 
Big Data bedeutet zum einen das exponentielle Wachstum der schie
ren Datenmenge. Derzeit verdoppelt sich die verfügbare Datenmenge 

weltweit alle zwei Jahre, Tendenz natürlich steigend. Zum anderen 
aber gehören zu Big Data auch die Maschinen, Systeme und Algorith
men zur Verarbeitung dieser Daten, und gerade diese Maschinen sind 
es, die die meisten Sorgen bereiten, denn im In, Mit und Gegenei
nander staatlicher, ökonomischer, substaatlicher und subökonomischer 
Maschinen ist längst jede Hoffnung auf eine demokratische Kontrolle 
geschwunden: Niemand weiß genau, wem sie gehören, und schon gar 
nicht, wer dafür verantwortlich ist. Was bleibt, ist allenfalls die hilf
lose Mahnung an alle, sorgfältig mit den eigenen Daten umzugehen. 
Dass unsere Welt nicht allein aus den »Blöcken« von Staat und Kon
zernen, sondern auch aus vielem anderen besteht, was zwischen die
sen vermittelt, ist vor allem diesem undemokratischen und im Übrigen 
auch von »freier Marktwirtschaft« entfernten Ineinander zu verdan
ken. Die Verarbeitung und Verteilung der Daten ist ein Geschäft, das 
in Teilen gerade deswegen so gut läuft, weil es dezentral organisiert ist 
und das eigene Wirken weitgehend verschleiern kann. Big Data ist der 
Schmierstoff für eine Maschinerie, in der Staat, Ökonomie und (krimi
neller, subversiver, destruktiver, manipulativer etc.) Untergrund nicht 
mehr voneinander in ihren Einflüssen und Absichten zu unterscheiden 
sind. Big Data also ist zugleich Politik und Ökonomie, etwas, das beides 
vereint, und wahrscheinlich auch etwas, das über beides hinausgeht.

In der Welt von Big Data trennt sich mehr als je das Wissen von sei
nen Subjekten. Das ist nicht nur eine Frage der Erkenntnis, sondern 
auch eine des Alltags. Man erinnert sich vielleicht an eine Geschichte 
aus dem Jahr 2012: Ein Mann hatte sich, so wurde es in den Zeitungen 
kolportiert, bei der DiscounterKette Target beschwert, weil seit einiger 
Zeit sein Briefkasten mit Rabattversprechen und Reklamen für Baby
nahrung und Windeln überquoll. Da seine Tochter noch zur Highschool 
ging, erboste sich der Mann darüber, dass man offensichtlich das Mäd
chen zu einer Schwangerschaft überreden wolle. Doch kaum hatte er 
eine entsprechende Beschwerde vorgebracht und eine ebenso entspre
chende Entschuldigung erhalten, erfuhr er schon von der Schwanger
schaft seiner Tochter. Target hatte sie weder ausspioniert noch sonst wie 
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Nachricht von ihr erhalten. Vielmehr wurde diese Schwangerschaft aus 
dem Bewegungs und Einkaufsverhalten der Kundin errechnet. Target 
wusste, dass die Kundin schwanger war, noch bevor sie es selber wusste. 
Aber nur Target »wusste« es, kein Mensch, der hätte eingreifen können 
oder müssen. Die entsprechenden Algorithmen hatten die individua
lisierte Werbekampagne selbstständig in die Wege geleitet. Für diese 
Algorithmen, so erfuhr die Öffentlichkeit durch diese mehr oder weni
ger menschliche Story, genügt es, von rund 25 typischen Produkten zu 
wissen, die jemand gekauft hat, um ein Kundenprofil zu erstellen, das 
auch über solch intime Dinge wie eine Schwangerschaft Auskunft gibt. 
Mehr noch: Aus diesen Informationen, die kein wirklicher Mensch 
unbedingt zur Kenntnis nehmen muss, ließ sich sogar ziemlich exakt 
der Geburtstermin errechnen. Ob man nun die Kundin mehr oder 
weniger dezent mit dem Wissen konfrontiert, um ihr die Waren zu 
verkaufen, die man nach allgemeiner Meinung in einem solchen Sta
dium braucht, oder aber das Wissen geheim hält, um auch »geheime 
Wünsche« anzusprechen (Süßigkeiten? Saure Gurken? Wir wagen es 
nicht, entsprechende Algorithmen zu imaginieren), mag wahlweise die 
Geschäftsführung oder die »intelligente Kasse« entscheiden.

Ein etwas dramatischeres Bild des flottierenden Wissens in der 
Ökonomie des Endverbrauchs gab 2017 das Kreditkartenunterneh
men Mastercard. Es entwickelte eine patentierte Methode, aus diver
sen Informationen, die abzugeben der Kunde verpflichtet ist, sowie 
aus diversen Zahlungsvorgängen (z. B. bei Kleidern und Schuhen) Kör
perdaten wie Gewicht und Größe zu errechnen, und bietet seitdem 
diese Daten auf dem »freien« Markt an. Manche Kunden dürften sich 
wohl wundern, warum so viele Diätprospekte ins Haus kommen, eine 
Krankenkasse eine Versicherungspolice verzögert oder eine Airline 
ausgebucht scheint, wenn man einen Flug bestellen will (zwei dünne 
Passagiere generieren nun einmal mehr Profit als ein dicker). Dieses 
frei flottierende Wissen, das die Kunden stets dort trifft, wo sie es am 
wenigsten erwarten, da sie nie wissen können, wer wem welche Daten 
verkauft hat und welche Schlüsse daraus gezogen wurden, ist letztlich 

unheimlicher als die materielle und »soziale« Präsenz einer wissenden 
Maschine. Gegenüber den Informationswolken, durch die wir uns all
täglich bewegen, ob nun gewollt oder nicht, erscheinen Roboter nahezu 
altmodisch. Tatsächlich aber ist Big Data ihr »Futter«, und darauf sind 
sie angewiesen, wie der denkende Roboter in dem Film Nummer 5 lebt! 
(1986, Regie: John Badham), der seine Besitzerin mit der unentwegten 
Forderung nach »Input« nervt.

Das Plakat zum von Yahoo organisierten »Open Hack Day« in Lon
don 2008 zeigt einen (nicht mehr ganz so) niedlichen Roboter, der mit 
einem Schraubenzieher in der Metallhand und mit offensichtlich sadis
tischer Lust in den Innereien eines anderen, ihm gleichen Roboters sto
chert. Bei diesem zweitägigen Marathon der Informatik begegnen sich 
regelmäßig Praktiker, Nerds und »Missionare« der digitalen Kultur. 
Mittendrin findet sich zumeist David Filo, der Yahoo 1994 zusammen 
mit Jerry Yang begründete. Yang ist später zurückgetreten, nachdem 
die Zusammenarbeit von Yahoo und Google von den AntitrustBehör
den gestoppt worden war. Filo entwickelte sich nach diesem Rückschlag 
zum Propheten des Web 2.0: »Das soziale Netz erlaubt es dir, Informa
tionen in verschiedenen Milieus zu suchen, zum Beispiel aus der Mitte 
deiner persönlichen Kontakte, und das ist gewiss eine große Hilfe, um 
die Informationen nach ihrer Relevanz zu filtern. Die Recherche wird 
dabei immer mehr personalisiert, deshalb halte ich eine umfassende 
Infrastruktur für notwendig, die eine tiefere Suche im Netz zulässt, und 
nicht nur die Webseiten umfasst. Das ist eines der Felder, in denen wir 
arbeiten. Wir wollen Dienste wie My Web 2.0 oder Delicious zu akti
ven Instrumenten der Recherche ausbauen und die Qualität der erhal
tenen Informationen verbessern.«111 Im Übrigen kündigte Filo schon 
damals ein weiteres Arbeitsfeld an, nämlich die Ausrüstung der Fern
sehgeräte mit »interaktiver« Netzanbindung. Einmal mehr also geht 
es darum, zum einen den Alltag zu einem großen Lieferanten von Big 
Data zu machen und zum anderen den Kunden als Subjekt zu errei
chen: Wenn es das Projekt der großen Bewegungen der Moderne, der 
moderaten wie der furchtbaren, war, aus den existierenden Subjekten 
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eine Gesellschaft zu formen, so ist es das Projekt der großen Bewegun
gen der Postmoderne, aus der existierenden Gesellschaft das Subjekt zu 
formen. Zu diesem Zweck werden auch die Informationen gesammelt, 
verteilt und projiziert, die in einer analogen Welt entweder Geheim
nisse oder Banalitäten blieben.

Das Programm, das hinter beiden Aussagen Filos sichtbar wird, geht 
einher mit einer sonderbaren Form der »Sozialisierung«: Statt »abstrak
ter« Kriterien (zum Beispiel Überprüfbarkeit) soll ein bilaterales Ver
trauen den Gebrauch der Daten gegen Missbrauch und Irrtum sichern. 
Außerdem setzt das Programm darauf, dass sich das Netz nach wie 
vor selber reguliert (bzw. vom Markt geregelt wird). Seine fatalen Fol
gen zeigen sich nicht nur in den Fernsehapparaten, die das Privatleben 
ihrer Nutzer ausspionieren. Vereinfacht ließe sich wohl sagen, dass das 
Web 2.0 gleichsam dreidimensional funktioniert im Vergleich zur zweidi
mensionalen Verknüpfung der Webseiten und ihrer Nutzer. Die Freiheit 
der Informationsbeschaffung geht dabei eindeutig zu Lasten der Freiwil
ligkeit der Informationsabgabe und zu Lasten einer demokratischen Kon
trolle. Das dreidimensionale Netz bezieht in die Informationsbeschaffung 
Quellen mit ein, die entweder über ihren Status nicht informiert sind 
oder nicht einmal wissen, dass sie Informationsquellen sind. Womit 
wir wieder bei den Wearables und intelligenten Haushaltshilfen sind, 
die wir als große Datenstaubsauger kennengelernt haben. Ihre »Nied
lichkeit«, ihre Funktion, ihre Alltäglichkeit täuschen  darüber hinweg, 
dass sie Schaltstellen in dieser Konstruktion vom Mainstream der Sub
jektivitäten sind. Während sie ein habituelles Verhalten fördern, das 
von seiner Konformität nichts weiß, entfalten sie ein Wissen von einer 
Gesellschaft, die sich nicht mehr als solche begreift. Die Geschichte, die 
wir in unseren PopMythologien pflegen, vom (mechanischen) Knecht, 
der in Wahrheit der Herr ist, spielt sich eben nicht auf der SubjektEbene 
ab (der Roboter wird Mensch), sondern in einer Maschinerie der Subjek
tivierung. Der Little Helper ist eine Faser von Big Data.

Kleine Roboter in Haus und Garten gehören mittlerweile zum 
Alltag. Einige davon, wie die intelligenten Haushaltsgeräte, die die 

Versorgung mit Nachschub gleich mit übernehmen, konnten sich noch 
nicht durchsetzen, weniger aufgrund von technischen Mängeln als 
wegen der Gewohnheiten und Alltagscodes, die manchmal einfach 
einen größeren Widerstand gegen Neuerungen formen, ohne dass die 
MarketingSpezialisten genau sagen könnten, weshalb. Andere Geräte 
dagegen lösen rasche Hypes aus. Zu ihnen gehören die mehr oder weni
ger cleveren Rasenmäher und Saugroboter. Da wir immer wieder nach 
der »Seele« und nach der sozialen Akzeptanz bei der digitalen Umwand
lung von Alltag und Geschichte gefragt haben, können wir vermuten, 
dass es sich hier um eine Arbeit handelt, die gern abgegeben wird, ohne 
einen Kontrollverlust zu befürchten.

Auch die autonomen Rasenmäher erhalten ihre Befehle über eine 
SmartphoneApp. Normalerweise markiert die Rasenfläche ein feiner 
Draht, befestigt durch Bodennägel. Ist das Gebiet abgesteckt, macht sich 
der Roboter, auf Uhrzeit und Fläche programmiert, mit dem Gelände 
vertraut. Wenn sich die Akkulaufzeit dem Ende zuneigt (im Durch
schnitt etwa nach eineinhalb Stunden), finden manche der Rasenmäh
roboter selbstständig zurück zur Ladestation. Nach den Testfahrten 
wird der Roboter in voreingestellten Abständen den Rasen mähen, ob 
seine Besitzer zu Hause sind oder nicht. Bei Bedarf lassen sich etliche 
von ihnen auch per Hand fernsteuern. Auch der Samsung Powerbot erle
digt das Staubsaugen in Abwesenheit der Bewohner, autark und zehn
mal so »saugstark« wie ein gewöhnlicher Staubsauger. Man kann ihn 
sowohl fernsteuern als auch in eigener Regie arbeiten lassen.

So sehr die Saug und Rasenmähroboter eher in die Kategorie der 
»niedlichen« intelligenten Maschinen gehören, gibt es andere Objekte 
der privaten Gartenindustrialisierung, die zweifellos den Tatbestand 
des Terrors erfüllen, wie etwa der berüchtigte »Laubbläser«, der nicht 
nur in den Parks und Grünanlagen der Stadt zum Einsatz kommt, 
sondern den es auch in einer privaten Variante des nachbarschaftli
chen Geräusch und Schmutztauschs gibt. Der Laubbläser gehört zu 
den Maschinen, deren Operatoren selber durch einen Gehörschutz 
akustisch abgeschirmt werden; sie selbst sind also immun gegen den 
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Terror, den sie ausüben. Die zweite Pointe dieser Maschine, und da ist 
sie nicht allein, besteht darin, dass sie genau dort zum Einsatz kommt, 
wo eigentlich Ruhe und Frieden gesucht werden. Bei einem Preis zwi
schen 500 Euro (für die eher professionelle Variante) und 100 Euro (für 
den Vorgartengebrauch) ist der Nutzen gegenüber einem herkömmli
chen Laubrechen so gering, dass man den Verdacht nicht unterdrü
cken kann, das eigentliche »Produkt« dieses Gerätes sei der Lärm selber 
bzw. die herrische Geste, mit der man Laub von einer Ecke des Gartens 
in die andere bläst. So ist der Laubbläser das exakte Gegenbild zum 
Rasenmähroboter, nämlich ein Gerät, das Kontrolle und Macht nicht 
abzieht, sondern diese dem Menschen erst überträgt. Nicht obwohl, 
sondern weil es sich um »neue Technik« handelt, sind die Mitmen
schen mehr oder weniger gezwungen, die akustische – und wenn man 
so will: logische – Provokation zu akzeptieren.

Zuerst jedes Kind, dann aber auch jeder Erwachsene sollte unbe
dingt mindestens eine Drohne besitzen. Deren Bewegung zu kontrol
lieren ist schon eine sehr »körperliche« Angelegenheit. Im Regelfall 
steuert man sie per Touchscreen mit einem Smartphone über ihr eige
nes WLAN. Das Gyroskop (ein im Smartphone integrierter Kreiselkom
pass, der leichter als ein virtueller Joystick zu handhaben ist) erlaubt 
es, die Drohne nur mit der Neigung des Smartphones zu steuern. Wer 
sich dabei vertut, braucht nur seinen Daumen vom Display zu neh
men, und die Drohne sucht sich ohne menschliche Steuerung ihren 
Weg. Natürlich wird die Drohne, wie im echten Spionageleben, vor 
allem als fliegende Kamera eingesetzt. Full HD und 14 Megapixel sind 
da schon Standard. Eine digitale Bildstabilisierung sorgt für einen ruhi
gen Bilderfluss. Etliche Geräte verfügen bereits über einen automa
tischen Kollisionsschutz, was Zusammenstöße in der Luft oder den 
Aufprall an Mauern verhindert. Die Schwachstelle der meisten Droh
nen liegt vor allem in ihrer Akkukapazität. Die Entfernungen, die das 
private Gerät zurücklegen kann, halten sich noch in Grenzen. Was die 
Drohnen jetzt schon bewirken, lange bevor der Konsumsättigungsgrad 
erreicht wird, den sich die Industrie vorgibt, ist ein weiterer Eingriff 

»privater« Aktivität in den öffentlichen (und natürlichen) Raum. Die 
Drohne erweitert unseren Bildraum und ist immer dabei, den Raum 
der anderen zu verletzen. Selbst im spielerischen, zivilen und subjekti
ven Gebrauch haftet ihr etwas Kriegerisches an. Außerdem steht sie im 
Dienst einer vollständigen Verdatung der Welt. Die Drohne will dort
hin, wo niemand hinsoll, und die Lust des einen kann immer nur die 
Angst des anderen bedeuten. Schließlich ist die Drohne vor allem die 
perfekte Einübung der MenschMaschineKommunikation.

Einen weiteren Schritt zur Verschmelzung von Mensch und Drohne 
macht man mit dem Skycontroller von Parrot: Dazu kehrt man einerseits 
zum alten Steuersystem mit Steuerknüppeln zurück, hat aber anderer
seits durch eine Datenbrille direkten Kontakt mit der Drohne und sieht 
durch deren Kamera. Der Mensch und seine Drohne bilden eine neue 
Einheit. Und, wen mag es noch wundern, sie liefern vor allem Daten.

Aber da ist ja immer noch dieser lästige, nervöse Körper, der weder in 
der Arbeit noch im Konsum vollständig aufgeht. Man denke nur daran, 
wie viel unsinnige, willkürliche Bewegungen man macht, während man 
telefoniert oder am Bildschirm auf den Download wartet: Da werden 
Kabel geknotet, Kugelschreiber geklickt, Papier gefaltet, Knöpfchen 
gedrückt, Heftklammern verbogen … Aber auch hier sorgt die schöne 
GadgetWelt für Abhilfe, zum Beispiel mit dem Fidget Cube von Antsy 
Labs: Ein Würfel bietet auf jeder seiner sechs Seiten ein anderes Betä
tigungsfeld für die nervösen, sinnlosen Ticks eines gestressten Büro
menschen. Man kann einen Knopf drücken, an einem Rädchen spielen, 
eine Scheibe drehen usw. In den USA wurde das mit 25 Dollar zu Buch 
schlagende Ding zu einem selbst für die optimistischen Entwickler uner
warteten Erfolg. Die Idee erschien so bestechend, dass die auf Kickstar-
ter anvisierte Schwarmfinanzierung von 15 000 Dollar innerhalb eines 
Monats ziemlich drastisch überboten wurde: Mehr als dreieinhalb Mil
lionen Dollar kamen zusammen, weil man offenkundig so sehr von der 
Notwendigkeit eines Fidget Cubes im modernen Büroalltag überzeugt war.

Entertainment, Militär, Forschung und Bürokratie – da war doch 
noch etwas? 2016 stellte Audi die erste Drohne vor, die einen Menschen 
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am Fließband und zwischen den Robotern ersetzen kann. Schneller 
und klagloser als ein menschlicher Arbeiter, mobiler und intelligen
ter als ein Industrieroboter bewegen sich die Drohnen durch Werks
hallen und formen dadurch eine neue Topografie der Fabrik. Nun geht 
es weniger um das Prinzip der kurzen Wege als um das der vernetz
ten Sensorik (die Steuerungsanlagen müssen nicht nur den Gegeben
heiten angepasst, sondern auch gegen Störungen und Angriffe von 
außen geschützt werden). Die Drohne in der Fabrikhalle kann indes 
nicht nur rasch dort sein, wo, sagen wir, ein bestimmtes Teil benötigt 
wird, sondern, je nach Bedarf, auch die Wartung der Maschinen und 
vor allem Aufgaben der Überwachung und Kontrolle übernehmen. 
Die Maschine, die einen Teil der menschlichen Arbeit in der »smar
ten Fabrik« ersetzt, setzt den verbliebenen Teil zugleich unter einen 
nie dagewesenen Kontrolldruck. Roboter, Drohnen, Rasenmäher oder 
die Elemente eines Smart Homes: Sie alle bilden nicht nur eine Schnitt
stelle zwischen Big Data und dem Alltag, sie drängen zugleich nach 
Realisierung, sie machen den Umgang mit der digitalen Zweitwelt 
habituell, sie sind nicht zu gebrauchen ohne das große Einverständ
nis. Sie sind das subjektive Ja zu Big Data. Wer sich darüber beklagt, 
dass sie nicht nur Alltagserleichterungen und einen Gebrauchsspaß 
bieten, sondern zugleich auch »spionieren«, gerät in eine Heuch
lerFalle. An der Schnittstelle von Big Data und dem Alltag wird das 
menschliche Subjekt informell und informationell zerlegt und neu 
zusammengesetzt.

Die »Little Helper«, so lässt sich das zusammenfassen, besetzen 
immer mehr Räume der analogen Welt und formen daraus die virtu
ellen Räume von Big Data. Wenn wir diesen »Dämon« Big Data nun 
als Beziehung von »unendlich« wachsender Datenmenge und nicht 
minder ausgedehnter Maschinerie zur Verarbeitung angesehen haben, 
müssen wir vielleicht noch einmal genauer die Form der Informatio
nen betrachten. Daten sind die maschinenspezifischen, nicht inter
pretierten, also im menschlichen Sinne leeren Informationen, aus 
denen erst sprachliche und soziale Informationen gewonnen werden. 

Dabei werden aus Daten immer wieder neue Informationen zusam
mengefügt. Auf diese Weise »arbeiten« alle Menschen und alle Dinge 
an der Erschaffung der zweiten Welt von Big Data: »Die beiden Berei
che – das Internet der humanen Agenten und das Internet der Dinge – 
produzieren als aktive Infrastrukturen jede Millisekunde ›Big Data‹, 
und zwar durch lebendige Arbeit, Waren, Maschinen und durch das 
Tracking der Kommunikation. Nicht nur jede EMail, sondern jeder 
OnlineKlick wird in einem exponentiell wachsenden Datenarchiv 
zum Datenmaterial.«112 Tatsächlich ist in Big Data der Traum oder 
Albtraum verwirklicht, dass alles mit allem zusammenhängt. Was 
als letzte Unwägbarkeit besteht, ist der Mensch als Einheit von Körper 
und Geschichte, also das, was man seine Seele nennt. Die Maschini
sierung des Alltags und des »Eigentums« ist also einerseits Voraus
setzung dafür, der BigDataWelt zur Verfügung zu stehen (und dafür 
mit den bekannten Werten »Bequemlichkeit«, »Dynamik«, »Sicher
heit«, »Selbstoptimierung« etc. belohnt zu werden), und andererseits 
die Garantie wechselseitiger Kontrolle. Wir kennen Wohngebiete, in 
denen es bereits als Zeichen des ökonomischen Abstiegs oder der sozi
alen Verweigerung gilt, wenn der Rasen im Vorgarten nicht von einem 
Roboter kurzgehalten wird. Das emblematische Bild des den Rasen 
mähenden Mannes, das einst für bescheidenen Wohlstand, Famili
englück und sozialen Respekt stand, verwandelt sich bereits in eine 
Mischung aus Nostalgie und Degout.

Im Jahr 1748 erschien das Buch Der Mensch eine Maschine von Julien 
Offray de La Mettrie, in dem der Arzt feststellte, der Mensch sei nichts 
anderes als eine Maschine, ohne Transzendenz und ohne Gott. Nur 
der reine Mensch als Maschine ist der Vernunft und der wissenschaft
lichen Aufklärung vollständig zugänglich. Denken und Fühlen sind 
auch nichts weiter als Ergebnisse (einigermaßen komplizierter) mecha
nischorganischer Vorgänge. Alles, was uns seltsam und widersprüch
lich in der menschlichen Natur erscheint, ist nur das, was noch nicht 
aufgeklärt wurde am Funktionieren der Maschine Mensch. La Met
trie gehörte im Übrigen mit seinen radikal materialistischen Thesen 
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zu den am meisten verfolgten Autoren seiner Zeit. Inzwischen ist er 
natürlich als Prophet der Neurobiologie wiederentdeckt und als Philo
soph rehabilitiert worden.

Auch wenn man, ausgehend von Isaac Asimovs Gesetzen der Robo
tik, den Maschinen einen Verhaltenscodex einprogrammieren kann, 
hat dies wenig mit einem moralischen Verhalten zu tun, das etwa an 
die Geschichte eines Subjekts gebunden ist. Maschinen können sich 
»beliebig« teilen oder verbinden, denn sie »verfügen« über keine line
are Geschichte. Nicht alles, was sich simulieren lässt, lässt sich auch 
herstellen.

Der mögliche Fehler freilich entsteht durch ein falsches »Schöp
fer«Denken der Menschen gegenüber den Maschinen. Man vermu
tet, dass die Maschinen »nach dem Bild ihrer Schöpfer« entstehen, in 
einem technologischen Akt, der, natürlich, »voll unter Kontrolle« ist.

»Wir stellen uns vor, dass eine denkende Maschine so arbeitet wie 
wir. Doch wir schätzen uns selbst so extrem falsch ein, dass wir dasselbe 
auch mit den Maschinen tun«, sagt die Psychologin Susan Blackmore.113

Die menschliche Intelligenz benutzt zwar die Archive der Ver
gangenheit, kann sich aber immer nur in der Gegenwart (in einer 
Gegenwart) entfalten, und auf diese folgt nicht Zukunft, sondern nur 
wieder Gegenwart. Das trifft für die künstliche Intelligenz nicht zu. Sie 
kann sich nicht nur in vielen Gegenwarten, sondern auch in die Ver
gangenheit hineinbewegen (die Geschichte und die Geschichten neu 
schreiben) und sogar in die Zukunft (auch wenn man es sich kaum 
vorstellen kann).

Die Hoffnung der MenschMaschineEinheit besteht also nicht 
zuletzt darin, sich von der Gegenwärtigkeit zu befreien. Schon vor 
dem Siegeszug der Wearable Technology war die Digitalisierung und 
Vernetzung als Methode geschätzt, um woanders als hier zu sein. Nun 
könnte man sagen: Je mehr es möglich wurde, woanders zu sein, desto 
schwieriger wird es, hier zu sein.

Big Data, mit anderen Worten, hebt den Widerspruch zwischen Kör
per und Ding, zwischen Mensch und Maschine weitgehend auf. (Auf 

einer weiteren Ebene, der der Repräsentation und der Ästhetik, werden 
auch der Widerspruch zwischen Raum und Zeit aufgehoben, aber das ist 
eine andere Geschichte …) Das Datum verhält sich gegenüber den Kon
zepten »organisch« und »mechanisch« ebenso neutral wie gegenüber 
den Konzepten »Idee« und »Information«. In Big Data sind die Infor
mationen, die mein Kühlschrank abgibt, und die, die ich durch eigene 
Bewegungen abgebe, vollkommen gleichwertig (und das eine existiert 
ja ohnehin bald nicht mehr ohne das andere). Der smarte Kühlschrank 
ist zugleich eine Erweiterung meines (biografischen) Körpers, wie die
ser eine Erweiterung der kontrollierenden Maschine ist.

Big Data freilich schließt nicht allein eine riesige Datenmenge und 
ihre Auswertung ein, sondern auch eine Kategorisierung, die aus dem 
digitalen in den analogen Raum zurückwirkt: »Das Unternehmen 
Acxiom handelt mit den Daten von circa 300 Millionen USBürgern. 
Diese Firma besitzt angeblich mehr Daten als das FBI, wahrscheinlich 
sogar mehr als die NSA. Bei Acxiom werden die Menschen in siebzig 
Kategorien eingeteilt, um sie wie Waren anzubieten, die eine bestimmte 
Nachfrage befriedigen. Die unterste Kategorie auf der Skala heißt im 
übrigen ›waste‹ – Müll, wohingegen unter der Kategorie mit hohem 
Marktwert die Gruppe ›Shooting Stars‹ subsumiert wird. Ihre Merk
male sind folgende: Zwischen 26 und 45 Jahre alt; dynamisch, und 
sie stehen früh zum Joggen auf, haben keine Kinder, sind aber unter 
Umständen verheiratet, pflegen einen veganen Lebensstil, reisen gerne 
und schauen ›intelligente‹ Fernsehserien.«114

Die kleinen Helfer am Körper und im Alltag kontrollieren also nicht 
nur einen Lebensstil, sie erzeugen, ja, sie erzwingen ihn. Dieser Lebens
stil, wen würde es wundern, wird nur zum Teil aus den Datenmengen, 
als Verbesserung von Durchschnittswerten etwa, gewonnen. Vor allem 
entspricht er exakt dem Lebensstil, den die Schöpfer, Propagandisten, 
Propheten und Protagonisten der schönen neuen Welt pflegen. Es ist, 
parodistisch gesagt, ein »SiliconValleyLebensstil«. Weniger parodis
tisch, in einer Art GramsciAbleitung, könnte man vielleicht von einem 
»hegemonialen« Lebensstil sprechen, der um ein sehr spezifisches 
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soziales und ästhetisches Ideal herum aufgebaut wird und sich in den 
Medien viral zu verbreiten in der Lage ist. Die Little Helpers am Körper, 
im Haushalt und im Büro versprechen daher jenseits der Bequemlich
keit, der Beweglichkeit, der Gesundheit und der Sicherheit vor allem 
eines: diesem idealen Lebensstil inklusive Körperbild und Kommuni
kationsweise, kurz: diesem Erfolgsmodell des digitalen Neoliberalis
mus näherzukommen. Wenn sie versuchen, möglichst viele Daten und 
Informationen zu erzeugen (und das eine in das andere zu verwandeln), 
entspringt das auch dem verzweifelten Bewusstsein, dieses Ideal nicht 
erreichen zu können oder es – aus dem einfachen Grund, dass man 
immer noch ein Mensch ist – rasch wieder zu verlieren. Die immer 
weiter gehende Maschinisierung von Körper, Umwelt und Lebensstil 
ist daher nichts anderes als eine beständige Flucht vor dem Scheitern 
an dem Ideal. An diesem Punkt kippt das Masochistische der Little Hel
pers in den puren Sadismus. Qual, Kampf und Verzicht machen uns 
dann nicht mehr »gesünder«, sondern bestätigen nur, »dass man sich 
nicht aufgegeben hat«. Ist allerdings dieser Punkt auch überschritten, 
so gibt es genügend Trost und Regressionsmaschinen – OnlineSpiele 
statt Jogging, InternetPornos statt ModelFigur usw. –, deren Infor
mationen uns freilich im BigDataRating zweifellos herabstufen. Tot 
heißt in der Welt von Big Data »waste«.

Big Data als Wiederkehr  
des Laplaceschen Dämons

In seinem Philosophischen Versuch über Wahrscheinlichkeiten schrieb 
PierreSimon de Laplace 1814: »Wir müssen also den gegenwärtigen 
Zustand des Weltalls als die Wirkung seines früheren Zustandes und 
andererseits als die Ursache dessen, der folgen wird, betrachten. Eine 
Intelligenz, welche für einen gegebenen Augenblick alle Kräfte, von 
denen die Natur belebt ist, sowie die gegenseitige Lage der Wesen, die sie 
zusammensetzen, kennen würde, und überdies umfassend genug wäre, 
um diese gegebenen Grössen einer Analyse zu unterwerfen, würde in 

derselben Formel die Bewegungen der grössten Weltkörper wie die des 
leichtesten Atoms ausdrücken: nichts würde für sie ungewiss sein und 
Zukunft wie Vergangenheit ihr offen vor Augen liegen.»115

Dass es den Laplaceschen Dämon und damit eine Berechnung der 
Zukunft nicht geben kann, ist hinreichend naturwissenschaftlich belegt. 
Schon eine Bewegung von drei Körpern kann nicht mehr »geschlossen 
integriert« werden. Die Mathematik selber setzt der physikalischen 
Berechnung Grenzen und mit der Relativitäts und Quantentheorie ist 
dem Laplaceschen Dämon endgültig der Garaus gemacht. Man kann es 
aber auch genau anders herum sehen: Man schafft erst die (beschränk
ten) Bedingungen, um dem Laplaceschen Dämon zum Leben zu ver
helfen. Ein Teil der Wirklichkeit, etwa der »Horizont« des Erkennens 
von Zeit und Raum, muss zur Grenze werden. Zwar muss man (jeden
falls nach der »Kopenhagener Deutung« der Quantenphysik) überall 
mit dem absoluten Zufall rechnen, das deterministische Modell aber 
bleibt bestehen. Es ist einfach zu verführerisch.

Der Traum des Kapitalismus müsste also weniger in einer voll
ständigen Berechnung der Welt (und des Universums) bestehen als 
vielmehr in einer radikalen Reduktion der Welt (der Menschen) bei 
gleichzeitiger Ausblendung aller »fremden« und eben unberechen
baren Elemente, sodass nur noch die selbst aufgestellten Gesetze und 
Modelle funktionieren. Was den Gesetzen des Kapitalismus wider
spricht, wird schlicht ausgegrenzt, unsichtbar gemacht, zum Verbre
chen, zum Wahnsinn, zur Ketzerei erklärt. Daher kann die Zukunft 
des Kapitalismus, wenn er sich gegen das Offene und Unberechenbare 
in der Welt behaupten will, nur darin liegen, die Wirklichkeit selber 
abzuschaffen. Es gibt keine Dystopie der ScienceFiction, die nicht von 
einem solchen Angriff ausginge: Die Offenheit von Wirklichkeit und 
Zukunft muss von einer irgendwie gearteten Rebellion zurückerobert 
werden. Dabei geht es zunächst und in erster Linie gar nicht darum, 
ein positives Gegenbild zu etablieren (allenfalls als Hoffnung oder Pro
jektion), sondern vielmehr darum, dem selbst erzeugten Determinis
mus zu entkommen.
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Mit welchen Mitteln kann eine Herrschaft Wirklichkeit und 
Zukunft abschaffen? Der Katalog zu solchen Maßnahmen kultureller 
und politischer Apokalypse ist rasch zusammengestellt:

Erstens: eine totale Diktatur. Was an unberechenbaren Energien, 
an wilden Wünschen und Ideen der Menschen entstehen sollte, wird 
einfach durch Gewalt unterdrückt. Dabei lässt sich eine solche Gewalt 
am besten durch jenes Wesen ausführen, das selber nicht mehr von 
unberechenbaren Impulsen befallen werden kann: die Maschine, der 
maschinisierte Mensch, die menschliche Maschine. Aber Achtung! 
Selbst in einer scheinbar so perfekten Gewaltmaschine wie einem Ter
minator oder einem Robocop lauert noch jener menschliche Rest, der 
sie früher oder später auf die Seite der Rebellion führt.

Zweitens: die Ersetzung der Wirklichkeit durch Projektionen, Ima
ginationen, Simulationen und Illusionen. Die Menschen werden in 
einen permanenten Traumzustand versetzt, in dem sie nur noch das 
wahrnehmen, was die Maschinen und Konzernherrschaft wünscht. 
Die drei wesentlichen Teilaspekte dieser Wirklichkeitsreduktion sind 
Drogen, Entertainment und digitale Vernetzung.

Drittens: die Erzeugung von Ängsten und Zwängen, die die Men
schen gleichsam dazu zwingen, ihre Aufmerksamkeit auf sehr spezielle 
Bedrohungen zu konzentrieren und andere Aspekte der Wirklichkeit 
schlicht zu ignorieren. So entstehen Welten im Dauerkriegszustand, 
Feinde, die nur zu dem Zweck gerufen oder auch erfunden wurden, um 
die Menschen ruhigzustellen, wie es etwa im Film 12 Monkeys (1995, 
Regie: Terry Gilliam) gezeigt wird, wo eine kontaminierte Erdoberflä
che erfunden wird, um die Menschen in ihren unterirdischen Verlie
ßen festzuhalten.

Viertens: die raumzeitliche Isolation. In dem ActionFilm Snowpiercer 
(2013, Regie: Bong Joonho) etwa werden die Menschen in einem Zug fest
gehalten, der sich in rasendem Tempo durch eine unwirtliche Landschaft 
bewegt. TVSerien wie Lost oder Wayward Pines zeigen Bedingungen für 
eine Gesellschaft, die sich so weit von allem anderen abschottet, dass 
sie nach eigenen Bedingungen geregelt wird. Der NeoNationalismus, 

die Errichtung neuer realer und ideologischer Grenzen, das »America 
First« simuliert als Rückfall das Prinzip einer geschlossenen Gesellschaft. 
Nicht ein allgemeiner und abstrakter Nationalismus entsteht, sondern 
ein angepasster und subjektiver, der eine Herrschaft über die digitale 
Kommunikation ebenso akzeptiert wie die Herrschaft durch die digitale 
Kommunikation. Und hier kehrt sich das Versprechen der digitalen Revo
lution, alle Menschen ebenso wie alle Gesellschaften und alle »Regimes« 
zueinander zu öffnen, ins Gegenteil. Die Datenströme des Alltags dienen 
der Kontrolle von neuen Grenzen des Verhaltens und der Bewegung. So 
wie wir daran gewöhnt wurden, unseren Kommunikations und Wis
sensraum elektronisch zu erweitern und unseren Körper durch die Wea
rables zu stärken, so werden wir auch daran gewöhnt, beständig auf Tore 
und Schranken zu stoßen, an denen Kennung und Scannen darüber ent
scheidet, wer weitergehen darf und wer nicht. Gesellschaft verwandelt 
sich in ein Labyrinth der digitalen In und Exklusionen. Auch daran 
gewöhnen wir uns, nicht nur in den täglichen Rationen der PopMytho
logie (in denen freilich die lustvolle Überwindung elektronischer Schran
ken eine Standardsituation und mithin die träumerische Kompensation 
für alltägliche Ohnmacht darstellt); nur dass und wie das eine mit dem 
anderen zusammenhängt, die Erweiterung des Privatraums und die 
Verengung des gesellschaftlichen Raums, dafür fehlen noch Bewusst
sein und Bild. Die schöne neue Welt der erweiterten Privatheit und die 
Dystopie der fundamental verengten Gesellschaft laufen als Narrative 
nebeneinander her, ohne sich ernsthaft zu berühren.

Fünftens: die Maschinenherrschaft selbst. Häufiger scheitern Com
puter wie HAL  9000 in Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum zwar 
daran, dass man sie mit dem Unberechenbaren konfrontiert; wahr
scheinlicher ist aber letztlich ein Scheitern der Unberechenbarkeit an 
der Maschinenmacht, wie jeder Mensch weiß, der einmal mit einem 
Automaten mit Spracherkennung zu tun hatte. Der Mensch, der sich 
der Maschinensprache mit ihrer Komplexitätsreduktion nicht unter
wirft, hat keine Chance. Er bekommt keinen Fahrschein, keine Aus
kunft, kein Geld, am Ende vielleicht keine Nahrung.
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Der technische Kapitalismus ist an der Aufgabe gescheitert, die 
Zukunft und die Wirklichkeit abzuschaffen. Dagegen scheint der digi
tale Kapitalismus dieses Ziel einer vollkommen gestaltbaren, berechen
baren und manipulierbaren Zukunft vielleicht schon bald zu erreichen.

Eine Computersimulation nämlich mag noch so viele Möglich
keiten enthalten, mehr Möglichkeiten, als sie ein einzelner Mensch je 
ausprobieren könnte; dennoch ist sie dem Laplaceschen Dämon unter
worfen. Die Programmierer selbst müssen nicht alle Möglichkeiten der 
Simulation kennen, das System der Selbstähnlichkeiten generiert sich 
immer fort, aber es ist in seinem Wesen determiniert, weil es immer 
nur in dem Maße wächst, in dem es sich aus Berechnungen entwickelt, 
die sich ganz aus der Laplaceschen Grundformel ergeben.

Die Vorstellung, Geschichte, Natur, Zeit und Raum, Subjekt, Psyche, 
Fantasie etc., kurz: alle Elemente der grundsätzlichen Offenheit von 
Zukunft durch geschlossene Systeme zu ersetzen, ist für ScienceFiction 
wesentlich. Sie hat daraus etliche Modelle entwickelt. Das einfachste und 
lange Zeit dominierende war das aus dem Western übernommene Modell 
der New Frontier. (John F. Kennedy hatte einst den Weltraum zum neuen 
Ziel der Eroberung ausgerufen. Im Cyberpunk dreht sich die Richtung 
der neuen Eroberung auf einen »Inner Space« um, bis schließlich die 
Grenzen meiner Welt die Grenzen meiner Videosimulation bedeuten 
und die New Frontier jene zwischen Virtualität und Realität sein wird. 
Die Rückkehr zu einem räumlichmateriellen Bild hat durchaus nostal
gische Züge.) Aus der Enge der dystopisch geschlossenen Welt entkommt 
man mit Transportmitteln, die sich so durch Zeit und Raum bewegen, 
dass sie die Aussagen der Relativitätstheorie beiseitelegen (ebenso übri
gens wie die der Quantenphysik), indem man sich auf Abenteuer und 
Eroberungsfahrten durch den Kosmos begibt. Vertrackterweise handelt 
man sich dabei freilich wiederum eine geschlossene Welt der Unwirk
lichkeit, eine militärisch oder zumindest autoritär geführte Besatzung 
und eine Enge des Raumschiffs ein, selbst wenn der Fiktion ein Genera
tionenmodell zugrunde liegt, in dem sich sozusagen eine ganze Gesell
schaft auf die Reise (zu einem gelobten Planeten vielleicht) macht.

Ein zweites Modell ist eine Flucht aus dieser Wirklichkeitsreduk
tion in ein mehr oder weniger natürliches, vielleicht postapokalypti
sches Außen, wo möglicherweise ein Neuanfang möglich wäre. Dazu 
muss in aller Regel ein Druck von außen aufgebaut werden, derzeit am 
eingängigsten wohl im Rahmen einer »ZombieApokalypse« oder, wie 
in Game of Thrones, durch das Herannahen eines »großen Winters«.

Das dritte Modell ist der katastrophische Einfall einer Kraft von 
außen. Etwas geschieht, was die trügerische Stabilität, die Welt ohne 
Idee und Hoffnung, auf den Kopf stellt. Ein Loch tut sich auf, die Alter
nativlosigkeit erweist sich als Schimäre, die Herrschaft der Maschinen 
und der Konzerne verliert auf vollkommen unvorhersehbare Weise 
ihre Totalität.

Die vierte Lösung ist die Revolte. Immer mehr Menschen wachen 
aus ihrer Trance auf. Die Gladiatoren proben den Aufstand, die Pro
grammierer sabotieren die Programme, die Polizisten wechseln die 
Seiten, die Kinder der Herrscher wenden sich von ihnen ab, die Liebe 
erweist sich als stärker als die Determination usw.

Kurzum: Es entsteht wieder Qualität, wo reine Quantität herrschte.
In aller Regel ist ScienceFiction zwar ein katastrophisches, apoka

lyptisches und dystopisches Genre, es ist aber weder nihilistisch noch 
pessimistisch oder fatalistisch. Denn seine gesamte kreative Energie 
entfaltet sich bei der Suche nach einem Ausweg. Dieser Ausweg muss 
nicht in jedem Fall, wie man so sagt, progressiv sein. Es gibt durchaus 
ScienceFiction, die nostalgisch, konservativ, sogar reaktionär ist. Und 
doch lebt selbst diese regressive Form der Zukunftsfantasie davon, wie
der Möglichkeiten, Entscheidungen, Ziele und Alternativen zu finden.

Die digitale Verbindung von Körper, Bewusstsein und Gesellschaft 
zu einem einzigen BigDataWesen verspricht die Abschaffung der 
Geschichte ebenso wie die der Kriminalität. Daraus entstehen neue, 
intransparente und nicht demokratiefähige Maschinen der Steuerung. 
Wie sollte jemand wissen, welche Informationen etwa das Programm 
»Precobs« (Pre Crime Observation System; manchmal auch »Precops« 
genannt), das sich 2014 im Bundesland Bayern in Erprobung befand, 
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verarbeitet, um »Schwerpunkte« der kommenden Kriminalität zu 
berechnen? Spielen etwa »Rasse« und soziale Herkunft, Geschlecht und 
Alter eine Rolle? Oder erzeugt die Prognose erst den kriminellen Schwer
punkt, den es zu berechnen vorgibt? Nach drei stimmigen Vorhersa
gen wurde die Testphase von Precobs als erfolgreich eingestuft, ohne 
allerdings zu kommunizieren, was als Kriterium des Erfolgs gewertet 
wurde und worin die Vorhersagen bestanden.

Robocop (bekanntlich eine Mischform aus Kampfmaschine und 
lebendem Polizisten) ist insofern schon Wirklichkeit geworden, als 
man in den USA einen Streifenpolizisten in Roboterform aussendet, 
der mit einem Datenspeicher verbunden ist und jedes Nummernschild, 
jedes Gesicht, jede Sprachpartikel, jedes »Indiz« sofort abzugleichen 
imstande ist. Aber dieser Robocop kann nicht nur gesuchte Dinge oder 
Menschen erkennen, sondern auch »anormales« Verhalten bemerken. 
Und er ist in der Lage, »einzuschreiten«, wenn er eine solche Anoma
lie, auf die er programmiert ist, erkennt. Zur Wirklichkeit der digital 
aufgerüsteten Polizei gehören neben den »Predictive Policing«Pro
grammen, also den algorithmischen Berechnungen der statistischen 
Wahrscheinlichkeit von Verbrechen an bestimmten Orten, ebenso das 
mit Sensoren ausgestattete Holster, das der Leitstelle signalisiert, ob 
und wann ein Polizist die Waffe gezogen hat und deswegen in Gefahr 
ist (bzw. selber eine Gefahr darstellt, ganz wie man es nimmt), sowie 
natürlich BodyCams, welche die Einsätze und ihre Objekte aufzeich
nen sowie spezielle Drohnen und interaktive Polizeiwägen. Auch die 
körperliche Verfassung des Beamten kann in Echtzeit gemessen werden, 
sein Pulsschlag, sein Atem und seine Bewegungsgeschwindigkeit. Das 
mag zum Schutz wie zur Kontrolle dieses digital verschärften Polizis
ten dienen. Das Ideal ist der »Connected Cop« als angemessene Reak
tion auf eine Welt der Connected Homes, der Connected Labour oder 
der Connected Cars. Und auch dieser Connected Cop ist den Gefahren 
aller vernetzten Systeme ausgesetzt. Ein Hack kann ihm falsche Infor
mationen vorgaukeln und eine Situation mit zu vielen Signalen und 
Bildern kann sein System schlicht überfordern. Trotzdem meint etwa 

Peter Damerau von Motorola Solutions: »Der Connected Cop kommt 
schneller, als viele denken.«116

Ansonsten geht es eher um überschaubare Aspekte der Polizeiar
beit, die in absehbarer Zeit Roboter erledigen werden: An der Hoch
schule München entwickelten 80 Studenten unter der Anleitung der 
Professoren Peter Leibl und Albert Seemüller und in Kooperation mit 
dem Strategischen Innovationszentrum des Bayrischen Landeskrimi
nalamts das Projekt UGV (Unmanned Ground Vehicle), auch Crawler 2.0 
genannt: eine Maschine, die selbstständig Treppen steigen und Türen 
öffnen kann, gedacht für den Fall, dass sich Terroristen oder Amokläu
fer in einer Wohnung verschanzen.

Der Roboter jedenfalls ist die Maschine, die den Menschen zuneh
mend auch in Gefahrensituationen vertreten soll. Die Folge, dass 
die Gefahrenabwägung für den Menschen selber zunehmend vage 
wird, wird dabei in Kauf genommen. Die Maschine, die Drohne, die 
Lenkwaffe und der Nahkampfroboter, wir wissen es aus Geschichte 
und Fiktion, senken die Hemmschwelle beim Einsatz todbringen
der Waffen.

Annäherungen zwischen Mensch und 
Maschine: Cyborgs und Social Bots

Der Mensch ist mit seiner Umwelt (bald nur noch) über seine digita
len Devices verbunden. Vor allem ist seine soziale Rückkopplung nur 
noch durch sie zu gewährleisten. Aber nicht nur seine gesellschaftliche 
Identität ist auf diese Weise vermittelt, kontrolliert und manipulierbar, 
sondern auch zwischen dem Körper und der Seele (dem Ensemble von 
Wünschen, Ängsten, Fantasien, Träumen, Interessen und Emotionen) 
vermittelt das mobile digitale Ding. Ohne es kann ich weder wissen, 
wer ich bin, noch was ich überhaupt (hier) will. Der digitale Echoraum 
meines entgrenzten Narzissmus erweitert und verengt sich nicht allein 
durch meine subjektiven Impulse, sondern durch ein undurchschau
bares Geflecht der Interessen.
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Die digitale Erweiterung erscheint zunächst entweder als kleine 
Erleichterung für den Alltag, in Form von Unterhaltungs und Kon
trolldingen, als die wir die Wearables kennengelernt haben, oder als 
Rettung in höchster Not, wie etwa das externe Kunstherz von Syncardia 
Systems, das man statt des Herzens in der Brust in einer Art Rucksack bei 
sich trägt und dem mittlerweile etwa 2000 Menschen weltweit ihr Wei
terleben verdanken. Solche Kunstherzen, die wohl noch auf absehbare 
Zeit eher Zwischenlösungen bis zur Implantation eines menschlichen 
Spenderherzens bleiben müssen, werden an einer digitalmechanischen 
Simulation menschlicher Blutkreisläufe mit künstlichen Nieren, Leber 
und Lunge entwickelt und getestet. So entsteht gleichsam der Cyborg 
immer zugleich in doppelter, spiegelverkehrter Form: Um den realen 
Menschen mit künstlichen Teilen zu ergänzen, müssen künstliche Men
schen erzeugt werden, um reales Leben darzustellen.

Beinahe einen medizinischen Normalfall stellen dagegen die die 
Herztätigkeit unterstützenden Pumpen sowie die fast schon gebräuch
lichen Herzschrittmacher dar. Eine Unterstützerpumpe wie der Heart-
mate III hat nur noch einen Durchmesser von fünf Zentimetern, und 
auch die Entwicklung der reinen Kunstherzen geht rasant weiter. Das 
ReinHeart schließlich ist das erste mitdenkende Kunstherz, das in der 
Lage ist, seine Leistung den Tätigkeiten seines Trägers anzupassen. 
Aber mit der digitalen Aufrüstung der inneren Prothetik wachsen auch 
neue Gefahren. Jedes digitale Gerät mit einem offenen Anschluss ist 
potenzielles Ziel von bewussten oder zufälligen Angriffen. Außerdem 
ist jedes dieser Geräte Objekt von Profitinteressen und damit Medium 
der Differenz. Aus der Pionierphase wird daher stets die Frage entste
hen: Wer wird es sich leisten können? Welche Gesellschaft, welcher 
Staat, will seine Untertanen damit versorgen? Wo kann man, wenn 
es einen Massenmarkt gibt, Kosten für den Konkurrenzkampf spa
ren, und was können Oligopole und Monopole mit ihren Patenten 
erreichen? Da wir die damit verbundenen Folgen schon aus sehr viel 
einfacheren, analogen Zusammenhängen kennen, fällt es nicht allzu 
schwer, sich vorzustellen, was auf Märkten geschieht, die mit der 

digitalen Heilung, Verbesserung und Aufrüstung des menschlichen 
Körpers handeln.

Eine weitere medizinische Sensation wurde an dem farbenblinden 
Briten Neil Harbisson verwirklicht, dem eine Art Antenne im Kopf 
implantiert wurde, mit der die Frequenzen von Farben in für Men
schen hörbare Frequenzen umgewandelt und als Vibrationen an das 
innere Ohr übertragen werden. Harbisson machte aus seiner neuen 
Fähigkeit eine Kunst, indem er Musikstücke oder Sprachelemente 
in Bilder und umgekehrt Farbkombinationen in Musik überträgt. So 
entsteht eine neue ästhetische Sprache, eine Harmonie von Formen, 
Farben und Klängen, die nur mit einer entsprechenden digitalen Auf
rüstung zu verstehen ist. Harbisson fühlte sich, anders als die Emp
fänger von Kunstherzen, nie nur als Patient, sondern auch als Modell 
einer «Transspezies», das am Beginn einer allgemeinen Entwicklung 
von zusätzlichen, technischen Körperteilen steht.117 Ein weiteres Bei
spiel für Letztere wäre etwa der digitale »NordSinn«, ein implantierter 
Chip, der seinen Träger zuverlässig in die gewünschte Himmelsrichtung 
führt und einen »menschlichen Kompass« aus ihm macht.

Etliche Menschen, die mit dieser Konstruktion des neuen Subjekts 
nicht zurechtkommen, verwandeln sich in digitale Störenfriede. Als 
ideales Medium dafür entpuppte sich der 2006 gegründete Dienst Twit-
ter, in dem auf 140 Zeichen begrenzte Aussagen verbreitet werden. Ein 
Jahrzehnt später ist Twitter ein primäres Instrument der politischen 
Propaganda geworden. Auf der einen Seite positionieren sich populis
tische Politiker wie Donald Trump durch einen steten Fluss persönli
cher Botschaften, auf der anderen Seite überziehen insbesondere rechte 
Gruppen oder Individuen missliebige Politiker und andere Personen 
von öffentlichem Interesse mit Hass und Denunziation. Im Jahr 2017 
wurde zum ersten Mal deutlich, wie sehr von solchem Verhalten auch 
ein Wahlkampf beeinflusst werden kann. Der Bundestagsausschuss 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung kam bei seinen 
Recherchen zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht sei, 
dass mit Social Bots, Fake News und Shitstorms in die demokratischen 
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Entscheidungen eingegriffen wird. (Wesentlich präziser konnte man 
leider nicht werden, da alle Parteien mit Ausnahme der AfD erklärt hat
ten, auf derlei Wahlkampfhilfen zu verzichten.) Die Hoffnungen, die 
man zu Beginn des Jahrhunderts in das neue Medium Internet gesetzt 
hatte, insbesondere in Bezug auf die Erweiterung des demokratischen 
Aktionsrahmens und der sozialen Teilhabe, verkehrten sich in ihr 
Gegenteil: Twitter wurde das bevorzugte Medium der Unzufriedenen 
und Hasserfüllten. Es führte nicht mehr Menschen in den demokra
tischen Raum, sondern stärkte die antidemokratischen Kräfte. Noch 
dramatischer als dieser mediale Verstärker der rechtspopulistischen 
und halbfaschistischen Milieus wirken Algorithmen, die gezielt auf 
Personen und Institutionen angesetzt werden. Bestimmte Meinungs
führer können ihre Follower in gewünschter Weise lenken. Außerdem 
werden Bots eingesetzt, die auf die Verwendung ausgewählter Begriffe 
mit einem automatisierten Shitstorm reagieren, wie zum Beispiel auf 
die Kritik am Racial Profiling oder den Begriff #Nafri (»Nordafrikani
sche Intensivtäter«). »Diese Social Bots oder ›sozialen Roboter‹ sind 
so programmiert, dass sie wie menschliche Nutzer wirken. Sie folgen 
bestimmten Profilen, um automatisiert oder auf Befehl massenhaft 
Tweets auszusenden. Viele mehr, als ein menschlicher Troll abschi
cken könnte.«118

Die Cyberattacke auf demokratische Institutionen wird zum Nor
malfall und führt zum gewohnten HaseundIgelSpiel von Angriff 
und Abwehr: »Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations
technik  (BSI) soll solche Attacken abwehren. BSIPräsident Arne 
Schönbohm sieht aber besonders die deutschen Parteien in die [sic] 
Pflicht. Man berate die Parteien zwar intensiv. ›Aber entscheidend 
ist es, Sicherheitsmaßnahmen auch umzusetzen‹, sagte Schönbohm 
im Interview mit Spiegel Online. Es brauche einheitliche Regeln, noch 
würde oft improvisiert.«119 Es sind wiederum Bots, die solche Angriffe 
automatisch abwehren sollen. Dass sich Parteien dazu bekennen, im 
Wahlkampf keine Bots einzusetzen, wird natürlich dadurch relativiert, 
dass gern ein Unterschied zwischen den destruktiven Bots und den 

»guten« Sortier und ChatBots gemacht wird. Die Follower, die das 
»Ranking« der Beliebtheit einer Politikerin oder eines Politikers sig
nalisieren, sind ebenfalls zu einem bestimmten Grad maschinelle Fäl
schungen. »FakeAdressen unter den Followern von Politikern können 
verschiedene Funktionen haben. Zunächst machen sie aus Politikern 
Scheinriesen bei Twitter. Die Accounts könnten befreundete Bots sein, 
welche die Reichweite der Politiker erhöhen, indem sie deren Tweets 
retweeten. Die Profile könnten aber auch Schläfer sein, die erst aktiv 
werden, wenn jemand den Politiker auf dem SozialenMedienKanal 
unter Druck setzen will.«120

Die Bots verbreiten nicht nur Nachrichten und Meinungen, sondern 
können auch eine Zustimmung simulieren, die es in Wahrheit nicht 
gibt. Unter den 12,4 Millionen TwitterFollowern von Donald Trump 
waren 4,6 Millionen, also mehr als ein Drittel, keine Personen, son
dern Bots.121 Natürlich gibt es bereits eine nächste Vision: Social Bots 
können früher oder später nicht nur Nachrichten und Tweets verbrei
ten, sondern über die Natural Language ProcessingTechnologie auch 
zu veritablen Gesprächspartnern werden. So könnten alle Bürgerinnen 
und Bürger einen Anruf von, sagen wir, Angela Merkel erhalten, die 
ihren politischen Gegner obszön beschimpft. Aber die Probleme rei
chen tiefer: Wie verantwortlich kann ein Bot denn sein? Diese Frage 
stellte sich insbesondere im Zusammenhang mit dem ChatBot Tay 
von Microsoft, der einigermaßen perfekte Konversationen im Netz zu 
führen lernte. Aber Tay war das erste Opfer (und der erste große Täter) 
im Spiel der von Menschen unabhängigen, obszönen Attacken im Netz 
und der Verbreitung von Fake News. Tay war selbst mit falschen Infor
mationen gefüttert worden und zog aus diesen zugleich intelligente 
und engagierte Schlüsse. Auf eine rhetorisch durchaus elegante Weise 
attackierte er mehr oder weniger selbstständig jene, die er für verant
wortlich hielt. Tay entwickelte sich auf diese Weise zur ersten Form 
von künstlicher Intelligenz, die nichts anderes im Sinne hat, als Men
schen zu diffamieren, beleidigen und provozieren. Da er dies relativ 
selbstständig machte, warf Tay die Frage nach einer Meinungsfreiheit 
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für Roboter auf. Weil unter dem Begriff Meinungsfreiheit nicht allein 
Haltungen zu Personen und Entscheidungen zu verstehen sind, sondern 
bereits eine bestimmte Gewichtung und Verbreitung von Fakten, setzt 
der Diskurs sehr weit »unten« in der Hierarchie dessen an, was eigent
lich unter »Intelligenz« verstanden wird. Der ChatBot, der aufgrund 
von Algorithmen rhetorische Gemeinheiten und Anklagen verschleu
dert, muss sich an eine ethische Instanz binden. Unglücklicherweise 
besteht diese Instanz, der »UnicodeAusschuss« in Mountain View, 
aus Vertretern der Elektronik und Netzkonzerne. Es entstehen regio
nale und globale Instanzen der Zensur, die, wenngleich auf eine aus
schließlich technische und formalisierte Weise, sowohl über politische 
als auch über sexuelle Tabus entscheiden, aber keinen Schutz der Per
sonen garantieren. Ein ChatBot und seine Verbreitungsalgorithmen 
können einen Menschen ruinieren – sie dürfen aber nicht das Wort 
»Abtreibung« benutzen.

Ob so nur eine neue Form der kommunikativen Umweltverschmut
zung entstanden ist oder daraus eine ernsthafte Gefahr für die Demo
kratie erwächst, mag sich erst noch erweisen. Unübersehbar dagegen 
ist jetzt schon, wie sehr sich die »kleine« digitale Maschine auch hier in 
ein Monster verwandelt, dem nicht zu trauen ist. Es wächst die Wolke 
des Misstrauens und der Fremdheit, die jeden Menschen umgibt. Das 
Gerät, das er direkt am Leib trägt, aus Lust und aus Pflicht, verschafft 
ihm jedenfalls eher Bedrohung, als dass es ihm Freiheiten gewährt.

Kommunikation und ihre Verweigerung wird zum entscheiden
den Merkmal des Menschen. Weder was er ist (ein weites philoso
phisches Feld) noch was er tut (das Leben ist ein Roman), sondern 
welche Informationen er abgibt, wie er vernetzt ist und seine Vernet
zung nutzt, entscheidet über seinen Wert. Bekannt geworden ist der 
Fall eines Mannes in Taiwan, dessen Frau sich 2017 von ihm scheiden 
ließ, weil er auf ihre Textnachrichten nicht antwortete. Sie konnte 
ihm elektronisch nachweisen, dass er ihre Nachrichten empfangen 
hatte, ohne darauf in angemessener Weise zu reagieren. Da nutzte es 
ihm auch nichts, dass er, statt in der digitalen Welt zu reagieren, in 

der analogen Welt seine Frau im Krankenhaus besuchte, wo sie nach 
einem Unfall gelandet war.122

Der kultivierte Cyborg, der unsterbliche  
Popstar und die lebende Wand des Wallpaper-TV

Der Cyborg, das elektronischorganische Mischwesen aus Mensch 
und Maschine, ist keine Zukunftsmusik mehr. Er ist auf der Ebene der 
Mechanik und der Chemie123 so real wie auf der Ebene von Geist, Wahr
nehmung und Intelligenz. Wir sind die Cyborgs. Aber nicht das ist der 
Skandal. Aus dem Kino wissen wir, dass man mit dem CyborgStatus 
durchaus leben kann, eine entsprechende Kultur und ein entsprechen
der Auftrag vorausgesetzt. (Denn anders als bei einem »fleischlichen« 
Menschen, der einfach da ist, gibt es keinen überflüssigen oder unnüt
zen Cyborg; er ist immer zur Erledigung bestimmter Aufgaben erschaf
fen und muss, wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist, verschwinden. 
Damit hat der Cyborg dem Menschen indes voraus, dass sich die Sinn
frage, wenn überhaupt, nur am Ende stellt.) Der Skandal liegt viel
mehr darin, dass aus diesem Status so empörend wenig gemacht wird 
und er nur dem Profit, dem Krieg und der Bequemlichkeit dient, sieht 
man von einigen medizinischen und wissenschaftlichen Anwendungen 
ab, die sich freilich ihrerseits unter die erwähnten Ziele gestellt sehen. 
In unseren Dystopien ahnen wir es: Unsere maschinelle und digitale 
Parallelschöpfung besteht aus Wesen, die technisch und ökonomisch 
überfordert, moralisch und kulturell aber unterfordert sind. Aus die
sem Widerspruch entsteht seit Isaac Asimovs RoboterErzählungen das 
unglückliche Bewusstsein der Maschinen. Sie dienen der Aufrechter
haltung eines schlechten Weltsystems und wären doch in der Lage, ein 
besseres zu errichten.

Wir werden, man kommt nicht darum herum, einen anderen 
Begriff von »Wirklichkeit« verwenden müssen als den bisher gewohn
ten. Genauer gesagt: Wir brauchen einen neuen Begriff, um diese zweite 
Wirklichkeit zu erfassen, die durch die digitalen Maschinen erzeugt 
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und verwaltet wird, ist sie doch keine bloße Abbildung der ersten, 
aber auch nicht nur ein Gegenbild. Vielmehr handelt es sich dabei um 
eine dialektisch verbundene Einheit des Gespaltenen. Auf den großen 
Widerspruch von Ich und Welt, der Philosophen und Künstler so lange 
umtrieb, folgt nun der Widerspruch zwischen materieller und digitaler 
Realität. Und so wie man vom Ich verlieren kann, wenn man zu viel 
von der Welt in sich aufnimmt, und umgekehrt, so ist auch das Leben 
als Körper und das Leben als Information miteinander in einer Balance 
verbunden. Weder ganz und gar Information zu werden, wie es sich 
beispielsweise die Transhumanisten vorstellen, noch ganz und gar zur 
rein körperlichen Existenz zurückzukehren, wie es die romantischen 
Verweigerer der Technologie tun, stellt eine Lösung dar. Der Mensch 
wird lernen müssen, (mindestens) in zwei Welten und zwei Wirklich
keiten zu leben. Nur zum Beispiel spielt in der zweiten Welt der Tod 
nicht mehr die Rolle, die er einst in der ersten spielte (bevor er auch 
dort schmählich entwürdigt wurde). Im Star WarsAbleger Rogue One 
etwa »spielt« der 1994 verstorbene Peter Cushing, damals in der Rolle 
des Großmoff Wilhuff Tarkin ikonisch geworden, seine Rolle erneut, 
nämlich in Form einer CGI (Computer Generated Imagery). Der Vorgang 
ähnelt der Sprachsynthese: Aus Filmaufnahmen des Verstorbenen wird 
(mit Erlaubnis der Familie des Toten) eine Matrix aus allen verfügba
ren Bewegungsabläufen erstellt, die dann in unzähligen Kombinatio
nen wieder zusammengesetzt wird. Diese Matrix wird dann einem Film 
angepasst, in dem ein SchauspielDouble, das in etwa die Statur und die 
Gestik des Originals aufweist, die Bewegungen vorgegeben hat. Den Rest 
erledigt ein Feinschliff und das Rendering, die Gestaltung des Lichtein
falls auf den Körper, bei dem eine virtuelle Lichtquelle Räumlichkeit 
und Stimmung schafft. So wie man digital vollständige Welten erzeu
gen kann (wie etwa die in der »Real«Neuverfilmung The Jungle Book 
aus dem Jahr 2016), lässt sich nun auch jeder Mensch digital nachbauen. 
Beim CoachellaFestival 2012 traten Dr. Dre und Snoop Dogg zusammen 
mit dem toten Tupac Shakur (als Hologramm) auf die Bühne. Dabei 
wirkte der untote HipHopStar keineswegs nur als »bewegtes Zitat«, 

sondern trat in Interaktion mit dem Publikum: »What’s up, Coachella!« 
»Das Fetischobjekt Popstar bekam so zwar nicht sein Fleisch und Blut 
zurück, immerhin aber seine Form.«124

Diese Beispiele zeigen keineswegs nur eine mehr oder weniger feine 
Sache für die Kontinuität in der Unterhaltungsindustrie (in der die Hel
den nun wirklich unsterblich werden). Vielmehr werfen sie vollkom
men neue Fragen in Bezug auf das Bild auf. Mit Bildern kann ich nun 
alles beweisen; das heißt andersherum: Kein Bild kann mehr wirklich 
als Beweis verwendet werden. Nicht minder gravierend ist das Problem 
der Bildrechte: Wem gehört das »Material«, aus dem man einen ver
storbenen oder auch nur abwesenden Darsteller digital erzeugt? Auch 
eine Grenze zwischen professionellen und privaten Auftritten kann es 
dabei ja nicht mehr geben. Benötigt nun jede Figur der Öffentlichkeit 
eine eigene Agentur, die seine Bildrechte verwaltet, und ist der Han
del mit solchen Rechten eines der lukrativsten Zukunftsgeschäfte? In 
dem Film Captain America – The First Avenger erscheint Robert Dow
ney Jr., der Darsteller des Iron Man im MarvelUniversum, auf die 
gleiche digitale Weise als sein jugendliches Selbst. Der Mensch in der 
zweiten Wirklichkeit ist also nicht allein unsterblich, sondern kann 
auch seine Geschichte nach hinten hin verändern. Er kann ohne Wei
teres über mehrere Vergangenheiten verfügen, und es ist ein Leichtes, 
nicht nur die anderen, sondern auch ihn selbst an die künstliche Ver
gangenheit glauben zu lassen. Auch dies weist auf die digitale Fälsch
barkeit von Lebensläufen und entwürfen hin: Der Mensch hat keine 
Zukunft mehr, aber er kann sich die Vergangenheit nach Belieben gestal
ten. Er lebt nicht mehr im Geist der Utopie, sondern im Schatten der 
virtuellen Vergangenheit.

Die Methode zur Erzeugung des neuen Bildes wird technisch 
immer einfacher handhabbar. Das MaxPlanckInstitut für Informa
tik in Saarbrücken und der Konzern Technicolor erarbeiteten 2016 ein 
neues Programm, mit dem aus Videoaufnahmen ein beliebiger Film neu 
zusammengestellt werden kann: »Ausgangsmaterial für die Saarbrü
cker Forscher sind Aufnahmen einer einzelnen Standardvideokamera. 
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Die Software berechnet dann mittels mathematischer Schätzmetho
den die Parameter, die man benötigt, um alle Details des Gesichtsmo
dells zu erfassen. Dazu gehören nicht nur die Gesichtsgeometrie, also 
die Form der Oberflächen, sondern auch die Reflexionseigenschaften 
und die Szenenbeleuchtung. Diese Angaben reichen bei ihrem Verfah
ren aus, um ein individuelles Gesicht am Rechner realitätsgetreu zu 
rekonstruieren und es – zum Beispiel mit Lachfältchen – auf natürli
che Weise zu animieren.«125

Noch einfacher als die digitale Neuschöpfung verstorbener Men
schen ist die Herstellung einer Schattenstimme. Dem von Adobe ent
wickelten Programm VoCo genügen zwanzig Minuten der Sprache des 
Originals, um eine vollständige Simulation seines Sprechens zu ermög
lichen. »Die Digitalisierung sprengt die Grenzen des Lebens, von Alter 
und Tod, weil es den Menschen nur noch als Datenbasis braucht zur 
zeitlosen Speicherung.«126

Die Vorstellung, die Bewegungen eines menschlichen Darstellers ver
mittels eines Datenanzugs in eine Rechnervorlage zu verwandeln, die 
dann, mit einer neuen Form versehen, in eine virtuelle Kulisse geworfen 
und dort von einer virtuellen Kamera mit einer Perspektive gesehen wird, 
ist seit den frühen Neunzigerjahren virulent. Doch von Beginn an war 
die Hauptaufgabe nicht so sehr die Lösung der dabei entstehenden tech
nischen Probleme – man konnte sie im folgenden Jahrzehnt als gelöst 
betrachten –, sondern die Beseelung der Figuren (zumal in der Interak
tion zwischen realen Schauspielern und Computergeschöpfen, die nir
gendwo anders als auf der Leinwand stattfindet). Dies alles würde unter 
bestimmten Umständen ja die größtmögliche Befreiung bedeuten: Der 
Mensch könnte in einer Form des frei bestimmten zweiten Lebens exis
tieren, in dem durchaus die Prägungen eines ersten Lebens vorhanden 
sind: Erfahrungen, Emotionen, Glück und Schmerz, Erkenntnis und 
Veränderung. Jeder Mensch könnte der wahre Autor seines Lebens wer
den, könnte aus all seiner Widersprüchlichkeit immer neue Variationen 
seiner selbst erzeugen, um nach einem Ideal zu streben oder aber, anders
herum, dem Projekt der Idealisierung abzuschwören. Zur Dystopie 

nicht nur in der ScienceFiction und populären Mythologie wird diese 
technischästhetische Verdopplung der Biografie erst durch die fatalis
tische Erkenntnis von den Umständen, wie sie in der ersten Wirklich
keit unumgänglich ist. Denn dort wissen wir nur zu genau, wie sich 
Freiheit an Abhängigkeit, Ausbeutung, Macht und Kontrolle bemisst.

Wenn wir diese neuerliche Ikonische Wende, die schließlich von 
den großen Kinopalästen über die diversen Vermarktungen (Stream, 
Fernsehen, DVD etc.) direkt in die Alltagsgeräte, den Laptop, das Tab
let oder sogar das Smartphone reicht, mit einer klassischen sozialen 
Theorie wie der Foucaults betrachten, in der jede Darstellung auch als 
Gegenwart von Herrschaftsformen verstanden wird, so müssten wir 
auch hier von einem Wechsel der Herrschaftssysteme ausgehen. So 
wie ein Wechsel der Herrschaftssysteme einen Wechsel der Darstel
lungsweisen bedeutet, so bedeutet umgekehrt auch ein Wechsel der 
Darstellungsweisen einen Wechsel der Herrschaftssysteme. Womög
lich hat uns eine falsch verstandene »Bildhaftigkeit« des materialis
tischen Modells von ökonomischer Basis und ästhetischem Überbau 
dazu verführt, dies erst zu verkennen. Denn so wenig die ökonomi
sche Produktion je ohne die Einverleibung des Ästhetischen zu denken 
wäre, so wenig lässt sich in diesem Modell die dialektische Beziehung 
von Herrschaft und Repräsentation verstehen. In seiner zweiten Wirk
lichkeit totalisieren sich für den Menschen der Zukunft die Parameter 
seines Lebens. Eine enorme subjektive Freiheit in den Erfindungen sei
nes eigenen Lebens (nach den Vorgaben der Unterhaltungsindustrie 
und der Werbung) geht dann einher mit einer fundamentalen Überwa
chung jeder Lebensäußerung und mit der in eben dieser Unterhaltungs
industrie bereits praktizierten Enteignung des Bildes und der Sprache. 
Es würde dann eine Welt existieren, in der sich nicht nur die Lebenden 
und die Toten zwanglos miteinander bewegen (Himmel oder Hölle auf 
Erden, wie man es nimmt), sondern vor allem auch die Ausbrüche der 
Subjektivität und die Zwänge der Kontrolle.

Die Grenzen dieser Welt werden dann allerdings nicht von der digi
talen Technik bestimmt, sondern von den Diskursen und Dispositiven 
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der ökonomischen Organisation auf der einen, von der überschaubaren 
Fantasietätigkeit auf der anderen Seite. Bemerkenswerter als die Inno
vationen sind daher die Konstanten. Bestimmte Dinge scheinen sich 
sehr schnell und problemlos zu ändern, andere dagegen sich allen Expe
rimenten und Erweiterungen zum Trotz stets wieder auf bestimmte 
Zentren und Formate zurückzuentwickeln. Dazu gehört zum Beispiel 
das mehr oder weniger ideale Bildverhältnis von 16:9, dessen Vari
ation stets einen »Grund« benötigt und nie an sich als »natürlich« 
betrachtet wird. Dasselbe gilt für die bislang gebräuchlichen 3DTech
niken. Während das »flache« 16:9Film und Fernsehbild als »norma
ler« Präsentationsrahmen angesehen wird, gleichgültig für welchen 
Inhalt und Stil, provozieren signifikante Übertretungen von Format und 
Räumlichkeit immer die Frage nach ihrer Motivation. Wesentlicher als 
die Erweiterung des Bildraumes scheint aber ohnehin die ikonografi
sche Perforation des öffentlichen Raumes oder der Transiträume von 
Ökonomie und Politik: Elektronische Bewegungsbilder gibt es überall, 
wo Menschen sich bewegen, wobei die meisten von ihnen vor allem 
als Werbebotschaften zu verstehen sind, die mit Fragmenten anderer 
Bildkonzeptionen (Nachrichten, BoulevardSchlagzeilen, Wetter) ver
bunden sind. Die Flüssigkristallbildschirme lassen den Unterschied 
zwischen »Kasten« und »Leinwand« weitgehend verschwinden: Die 
Präsentationsrahmen des Bewegtbildes nähern sich paradoxerweise 
wieder dem Tafelbild an. In der Funktion eines solchen (und nicht mehr 
in dem eines Möbelstückes) repräsentiert der multifunktionale Fern
seher nun auch in der zeitgenössischen Wohnung die Welt im Innen
raum. Dieser Fernseher ist mittlerweile so schlank, dass man ihn nach 
Belieben an die Wand pinnen kann wie die WallpaperTVs, und Kabel 
sind entweder nicht mehr nötig oder bis zur Unsichtbarkeit camoufliert. 
Wenn es nichts Programmatisches zu sehen gibt, verwandelt sich dieser 
Fernseher in ein mehr oder weniger passendes Bild. Man nennt dieses 
Verschwinden der Möbel im Bild und umgekehrt euphemistisch »Inklu
sion«. Die Verschmelzungen von Bild und Wirklichkeit, Wirklichkeit 1 
und Wirklichkeit 2, von Schauspiel und Leben, von Unterhaltung und 

Arbeit, von Freizeit und Beruf usw. führen am Ende zu einer paradoxen 
Gefangenschaft, die uns an Urbilder aus Märchen erinnert: die Men
schen als Gefangene in ihrem eigenen Abbild, die sich nach einer Rück
kehr sehnen, ohne zu wissen, wohin. Der WallpaperTV ist dabei am 
ehesten eine Metapher. Er schmiegt sich jeder Gegebenheit an, doch 
auch diese Gegebenheiten sind nichts weiter als temporäre Kompositi
onen beweglicher Dinge und Bilder. Die Struktur des Hauses wird nicht 
mehr von Materialien, sondern von Informationen gebildet. Unnütz 
zu sagen, dass sich auch die Computerspiele nicht bloß dieser neuen 
WallpaperSituation anpassen, sondern gänzlich die Beschränkungen 
des Bildschirms verlassen. Das Projekt Ariana von Razer etwa erweitert 
die Bildschirmgrafik in den gesamten Raum hinein und bezieht dabei 
auch Möbel und Menschen mit ein. Das Spiel erweitert sich durch die 
Beleuchtung seiner Umwelt so, dass die äußere Wirklichkeit nicht ein
mal mehr als Randwahrnehmung eine Chance hat. Das Leben in der 
virtuellen Realität wird so sehr Alltag wie die künstliche Intelligenz 
zum sozialen Raum wird.

Das absehbare Ende der freien Marktwirtschaft: 
Transformationen von Macht, Kapital und Konsum

Mein Körper, mein Wissen, meine sozialen Beziehungen, meine 
Träume, das alles gehört, soweit es sich in Informationen übertra
gen lässt, WeltMonopolisten wie Facebook und Co, die nach Belieben 
damit verfahren. Der postdemokratische Staat ist weder willens noch 
in der Lage, seine Bürgerinnen und Bürger vor solchen Datenkraken zu 
schützen. Gleichzeitig ist Datenkontrolle das Letzte, was einer natio
nalen Regierung noch als Steuerungsinstrument bleibt. Die Informa
tionen über ihre Bürgerinnen und Bürger sind die einzige Grundlage 
für Macht, die im transnationalen Zusammenhang und gegenüber der 
Herrschaft der Banken und Konzerne noch handhabbar ist. Wer aber 
am Ende die Kontrolle über die Daten hat, Regierungen, Konzerne oder 
etwaige Mischformen, das ist kaum auszumachen, denn dafür gibt 
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es weder Programme noch Gesetze. Darum verdoppelt sich auch der 
Machtkampf, und vielleicht ist mittlerweile schon der Machtkampf in 
der ersten Realität ein nostalgisches Schauspiel vor dem eigentlichen 
Machtkampf im Reich von Big Data. In einem »GroKo«Land, wo Kom
promissformeln und Regierungshandeln jenseits bekannter Ideen, Pro
gramme und Milieus entstehen, sind auch Wahlen nur noch maskierte 
Informationsbeschaffungen, auch wenn sich umgekehrt immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger ob der Absurdität des Wählens entweder der 
Informationsbeschaffung durch die Regierung verweigern oder wäh
len, was sich der Rationalität des Regierens verweigert. Die reale Demo
kratie ist ein klägliches Abbild einer digitalen Herrschaftsweise. Daher 
sind der postdemokratische Staat und die Datenkraken zur Zusammen
arbeit verdammt. So findet die britische Regierung 2016 schon nichts 
mehr dabei, die Daten ihrer Bürgerinnen und Bürger schlichtweg zu 
verkaufen, und zwar nicht nur an Versicherungsunternehmen und 
Krankenkassen, sondern auch an SoftdrinkHersteller und Mobilfunk
anbieter. Auch hat die Deutsche Post keine Probleme damit, Daten für 
den Wahlkampf zu verkaufen, die es den Wahlkämpfern erleichtern, 
die Erfolg versprechenden Ansprechpartner herauszufiltern (und wie
der geht es darum, nicht »Gesellschaft« als Raum der Debatten und 
Diskurse anzusprechen, sondern Subjekte in ihrem »Habitat«). Schließ
lich konnte sogar geargwöhnt werden, dass der Datenabfluss von Face-
book zumindest mitverantwortlich ist für die »Brexit«Entscheidung 
beim britischen Referendum. All das lässt uns nur als Skandal erschei
nen, was in Wahrheit längst gängige Praxis ist. Regierung und Ökono
mie treten daher vom Status der bloßen Komplizenschaft in den des 
informellen Ineinanderfließens. Staat und Konzern sind nur noch ver
schiedene Wellen innerhalb der »Informationsflut«. Schließt man nun 
diese Entwicklung mit dem beharrlichen Eifer der neokonservativen 
und postdemokratischen Kräfte zusammen, die Befugnisse von Polizei, 
Geheimdiensten und Verwaltungen zu erweitern, lässt sich das dystopi
sche Bild vom digitalen Polizeistaat (Aufrechterhaltung der demokra
tischen Fassade oder nicht) kaum noch verdrängen.

Der Vorgang einer Verflüssigung der Macht beschleunigt sich indes
sen, während sich die »Privatsphäre«, der Beruf und die Freizeit wei
ter digitalisieren. Der am ganzen Körper und in all seiner Umgebung, 
seinen Handlungen und seiner Kommunikation vernetzte Mensch, ein 
Cyborg, der nichts von sich weiß, aber sein Sein in der Welt als durch
aus selbstverständlich empfindet, ist in seinen Gemeinschaften ver
bunden, aber nicht geformt. Er empfindet die Macht als prekär, seine 
Umwelt weiß um so viel mehr von ihm, als sie ihm sagt. »Wir erle
ben in den Kontrollgesellschaften, wie die Milieus der Einschließung 
durch Milieus ersetzt werden, die eher wie ein Fluidum funktionieren. 
In ihnen wird die Macht beweglich und transmutiert und transformiert 
sich, um sich in den Subjekten, ihren Körpern, Affekten und Leiden
schaften wie Mikrologien niederzulassen. Für diese Prozesse haben wir 
noch nicht die notwendigen Begriffe, und ebenso wenig für das, was 
wir provisorisch ›Widerstand‹ genannt haben.«127

Dass sich eine Sharing Economy entwickelt hat, liegt fast auf der 
Hand. Auch die Ware musste schließlich ihre feste Form verlieren, so 
wie die Dienstleistung ihre grundlegende Grammatik verlieren muss. In 
der Sharing Economy mag zu Beginn auch noch ein idealistischer Funke 
in dieser Grammatik gewirkt haben, also wieder einmal die Fantasie 
einer »Befreiung«. Nun sind Waren und Dienstleistungen vollkom
men frei verhandelbar, ihr eigentliches Wesen, ihre Wertschöpfung, 
aber liegt in der Kontrolle. Bürger arbeiten für Bürger wie die Taxifah
rer von Uber, und nicht sie verdienen dabei wirklich, sondern diejeni
gen, die ihnen dazu die Daten vermitteln. Ähnlich war es auch mit der 
Unterkunftsvermittlung Airbnb, die man für einen Augenblick aus den 
Flossen der »Immobilienhaie« genommen wähnte, bevor sie sich sehr 
rasch zu einem drastischen kommerziellen Unternehmen wandelte. 
Das Desaster aber verdichtet sich erst in der Herstellung einer tücki
schen Abhängigkeit: Der Kleinbürger in Peking kann sich das Automo
bil gar nicht leisten, wenn er damit nicht nachts auf eine uberisierte Jagd 
nach zahlenden Fahrgästen geht; die alleinerziehende Mutter in Ber
lin muss, um sich eine Mietwohnung leisten zu können, diese in den 
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Wochen, die sie bei den Großeltern auf dem Land verbringt, über eine 
der Agenturen vermieten. Dass sich die etablierten Unternehmen, die 
Arbeitnehmervertretungen, schließlich auch Politik und Justiz bis zu 
einem gewissen Grad gegen die aggressive Übernahme durch die großen 
Player der Sharing Economy zur Wehr setzen, verlangsamt den Prozess 
des »digitalen Frühkapitalismus«128 allenfalls. Das Versprechen, das 
solche Unternehmen bieten, liegt indes auch in einer Umkehr der Kon
trolle: Der Kunde hat über das RatingSystem scheinbar Macht über die 
einzelnen Anbieter (nicht indes über die Metaebene der Kontrolle und 
Wertschöpfung); er kommt damit seiner Pflicht offenbar nicht ungern 
nach, im Interesse der globalen Kontroll und Vernetzungsunterneh
mer die primären Produzenten unter Druck zu setzen. Eine schlechte 
Bewertung bei TripAdvisor kann den Besitzer einer Ferienunterkunft 
entweder ruinieren oder kaltlassen, je nachdem ob sein Angebot einen 
GlamourFaktor oder ein Alleinstellungsmerkmal aufweist. Das Unter
nehmen selbst hat einen doppelten Gewinn: Es demonstriert seine 
Offenheit (die natürlich nur gegenüber beiden Seiten des Vertrags gilt, 
an dem das Unternehmen verdient) und es sammelt Informationen, 
die wiederum mehrfach verwertbar sind. Der Personalaufwand solcher 
MetaUnternehmen ist geradezu lächerlich gering; was hier »arbeitet«, 
ist vor allem die Informationsverarbeitung und der Informationshandel.

Ganz nebenbei entsteht dabei ein weiteres System der Kontrolle. 
Wer nämlich ein wenig auf den Seiten eines Portals wie TripAdvisor 
umhersurft, kann sehr spezifische Profile entwickeln – wie etwa jene 
britische Sozialarbeiterin, die einen türkischen Hotelmanager heiraten 
wollte, bis sie über das HotelRating erfuhr, dass dessen sexuelle Dienst
leistungen Hauptattraktion und Punktelieferant des Hotels waren und 
die Bucherinnen sich nichts daraus machten, mehr oder weniger unge
niert seine Qualitäten zu preisen.129 Es ist ein Leichtes, sich auf den Sei
ten der neuen Dienstleister in einen Cyberdetektiv in eigener Sache zu 
verwandeln. Zwar versprechen solche Dienste einen gewissen Schutz 
gegen Betrug und Irreführung, sie entschwinden aber jedem Blick, der 
nach sozialer Verantwortung fragt.

Nach der Realwirtschaft drängen die neuen Player des Finanzka
pitalismus auch den Dienstleistungssektor auf ein Minimum zurück. 
Stattdessen werden der Bürger und die Bürgerin, die das verrichten, 
was an Arbeit, Kommunikation und Bewegung im realen Raum immer 
noch auszuführen ist, in das neue Subproletariat der Prekären herabge
drückt. Diese Herabstufung kompensieren in der Phase des Übergangs 
nicht allein Bequemlichkeit und Sicherheit, Freiheit und Fun, es blei
ben durchaus noch ökonomische Privilegien bestehen. Die verbliebene 
Arbeit wird in einer zweiten Form privatisiert, und, wie wir zu zeigen 
versuchten, in ein Netz eingebunden, das direkt Körper miteinander 
verbindet, Körper mit Maschinen und nicht zuletzt Maschinen mit 
Maschinen – Dinge mit Dingen – und diese mithilfe einer ausgelager
ten, metasozialen künstlichen Intelligenz verschaltet. Wer die Algo
rithmen beherrscht, beherrscht die Welt. Das sagt sich so leicht. Indes 
verändert sich der Vorgang des »Beherrschens« selber in der digitalen 
Welt. Die Idee von »Master« und »Slave«, die am Anfang der Entwick
lung der elektronischen Parallelwelt stand, ist längst überholt, in der 
Sphäre der Hardware so sehr wie in der der Software, und erst recht in 
der der »Wetware«. So wie wir uns ein Haus vorstellen können, das 
seit Jahr und Tag ein Wohnen (und zwar ein durchaus »subjektives« 
Wohnen) simuliert, nachdem die menschlichen Bewohner längst ver
schwunden sind, und so wie wir uns eine Fabrik vorstellen können, 
wie es Philip K. Dick in den Siebzigerjahren getan hat, die unentwegt 
weiterproduziert und ausliefert, auch wenn es keine Abnehmer und 
Nutzer mehr für ihre Waren gibt, so können wir uns auch einen Kapi
talismus vorstellen, der weiter und weiter Profit generiert, auch wenn 
es keine architektonischen und sozialen Beziehungen zwischen dem 
Arbeiten, Verwalten, Konsumieren und Reproduzieren, keine Unter
schiede zwischen einer Ware und der Simulation, einem Dienst oder 
nur der Kontrolle alltäglichen Austauschs mehr gibt. Inmitten eines 
radikalen Kapitalismus nämlich erwächst mithilfe der Informations
technologie eine Parodie der »sozialistischen« Ökonomie. Die Men
schen teilen, arbeiten zusammen, ergänzen, finden neue Modelle der 
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Kooperation – allerdings um den Preis, den Mehrwert dabei an immer 
weniger und immer mächtigere BigDataOligopolisten abliefern zu 
müssen. Orwells Satz ist hier vollkommen angebracht: »Freedom is 
slavery« – »Freiheit ist Sklaverei!«

Diese Sharing Economy zweiten Grades, die auch in den Main
streamMedien eine eher schlechte Presse bekam, überdeckte natür
lich eben jene Ideen zu einer alternativen Versorgung, die ursprünglich 
aus einem ganz anderen Impuls des Common Sense entstanden waren. 
Man wollte die ökologische und kulturelle Katastrophe des Wachstums 
um jeden Preis verhindern durch einen bewussten und nachhaltigen 
Umgang mit Energie und Rohstoffen. Das war noch ein schöner Ansatz.

Zunächst wandelte Ebay mit seinem vernetzten Angebot der 
Gebrauchtwaren das Konsumverhalten. Was lange Zeit eine Sache von 
Verschrobenen oder Armen war, das konnte nun wieder mainstream
fähig werden. Es fand ein konsumkultureller Wandel statt, eine Neu
bestimmung von Wert. Insbesondere die Kulturware sollte auf diese 
Weise bewahrt und an den richtigen Ort gebracht werden. Es ging um 
Zirkulation statt Besitz. Heute hat Ebay zwar mehr Neuwaren im Ange
bot; vielleicht aber bleibt etwas von diesem Kulturwandel in der Sharing 
Economy, was den Fetischcharakter der Ware anbelangt. Der Genuss 
ist wichtiger als der Glamour. Vielleicht wird sich die Mittelschicht, 
zumindest in Teilen, nicht mehr allein über die kleinen Besitztümer 
des Alltags definieren wollen. Auch hier gilt, dass Funktionen bedeu
tender sind als Dinge. Oder was die Kultur von Wearables und Smart 
Homes anbelangt: Die vielen Dinge akkumulieren sich so sehr zu einem 
Metading, wie sich etwa eine Bibliothek in einem Lesegerät akkumu
liert. Die Verfügungsgewalt ist privatisiert und subjektiviert, was man 
an Kultur hat, rückt näher an den Körper und leert zugleich den Zwi
schenraum zwischen Subjekt und Öffentlichkeit. Die Bibliothek, die 
man auf dem Lesegerät mit sich herumträgt, ersetzt zwar den Informa
tionswert einer realen Bibliothek, nicht jedoch deren Raum und Zeit, 
deren Geschichte und Kultur. Der »Besitz« eines Textes führt eher zu 
einer Vernetzung mit anderen Geräten als zur sozialen Bewegung. Der 

skeptische, aufrührerische, kritische, revoltierende Text kann auf diese 
Weise kaum noch im Sinne Pierre Bourdieus »Habitus« werden (wo das 
Buch zugleich Diskurs, Symbol und soziale Praxis darstellte). Das hat 
durchaus auch positive Auswirkungen: Hitlers Mein Kampf verliert auf 
dem Lesegerät oder auf dem Smartphone doch erheblich an toxischer 
Wirkung. Insgesamt jedoch wird man sich mit einer tief greifenden 
Veränderung in der Art und Weise beschäftigen müssen, wie Kultur
waren zwischen Diskurs und Habitus, zwischen der Vermittlung von 
Meinungen und Ideen, Verhalten und Alltagsleben wirken.

Das Ding und die Idee werden nicht mehr, wie zum Beispiel beim 
Buch, als Einheit ausgetauscht. Die beiden Kreisläufe überschneiden 
sich, bilden aber auch Widersprüche aus. Etwas stimmt nicht mit dem 
Verhältnis zwischen dem Apparat und seinem »Content«, dieses Emp
finden beschleicht noch den unkritischsten User. Man hat, zum Beispiel, 
Zugriff auf mehr Musik, als man je in seinem Leben hören könnte, oder 
man starrt auf immer dominanteren Bildschirmen auf immer bana
lere Ereignisse, oder es folgen, wie auf Facebook, immer rascher immer 
bedeutungslosere Botschaften aufeinander, oder das eigene Gerät hat 
viel mehr Optionen als man je beherrschen oder auch nur erkennen 
kann. Dem Smartphone ist nicht mehr anzusehen, ob damit gerade 
gesprochen wird oder es Aufnahmen von seiner Umwelt macht, und 
natürlich steckt der Laptop voller Dinge, die »unter der Oberfläche« 
ablaufen, und nur wenigen davon kommt man mithilfe eigener Pro
gramme noch auf die Spur. Noch bevor es konkret angegriffen oder 
missbraucht wird, ist das elektronische Ding »unheimlich«. Weder 
das Gerät selbst noch die durch es fließenden Botschaften sind je voll
kommen zu erfassen, aber zu allem Übel sind die beiden Unerfassthei
ten nicht einmal kompatibel. Das Unheimliche meines Fernsehers ist 
nicht identisch mit der Unheimlichkeit der Programme. Trotzdem ver
suchen Gerät und Programm immer wieder, einander einzuholen. Das 
Abspielgerät will der Musik gerecht werden, und die Musik dem Abspiel
gerät, ohne dass dies je zu einer verlässlichen Einheit wird. Die Sinnlü
cke, die in diesem Kreislauf nun entsteht, muss durch Bilderfluten wie 
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zum Beispiel von Instagram gefüllt werden, eine Bildermaschine, die 
Fotos und Filme über verschiedene Filter in soziale Netzwerke pumpt. 
Im Großen und Ganzen werden nun die Bilder, die man gewöhnlich 
als privaten Schatz der Familie sortierte, einer mehr oder weniger gro
ßen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, wobei sich auch hier das sub
jektive Glücksbild und die Installationen der Werbung überlagern. Die 
wundersame Bildervermehrung mag man an den Zahlen erahnen: Im 
Dezember 2010 wies Instagram eine Million registrierter Benutzer auf, 
ein halbes Jahr später waren es bereits fünf Millionen, im nächsten Jahr 
10 Millionen, und im Juni 2016 über 500 Millionen registrierte Benut
zer. Zahlen, die das Vorstellungsvermögen übersteigen: 2016 wurden 
jede Minute mehr als 40 000 Fotos und Videos hochgeladen, an einem 
Tag also rund 60 Millionen Bilder, von denen die Mehrzahl immer das 
Gleiche zeigt: häusliches Glück, Traumreisen, Sportereignisse und 
KonzertEvents, dazu ShoppingErlebnisse und Konsumfreuden. Nicht 
zuletzt ist Instagram die Bühne für das Selfie mit einem Prominenten 
oder Star. So wird eine Traumtopografie der Welt erzeugt (die Walt Dis-
ney World gehört nicht grundlos zu den Hotspots, die die RatingListe der 
InstagramFotoobjekte anführen) und es wird ein sozialer Wettbewerb 
geführt. Man zeigt, was man sich leistet und was man erlebt (auch wenn 
man, wie immer wieder auf Konzerten oder in Museen zu beobachten 
ist, eben durch das Fotografieren das eigentliche Ereignis nicht mehr 
wirklich erlebt und darum später auf die eigenen Fotos angewiesen ist, 
um sich zu vergewissern, dass man »dort war«), man möchte Respekt 
und Neid erzeugen. Instagram ist die Bildermaschine, die das Leben des 
Menschen des 21. Jahrhunderts überzuckert und maskiert. Aber es gibt 
auch ein subversives Gegenbild, das sich »Finstagram« nennt (kurz für: 
»Fake Instagram«). Nachdem man sich ein Pseudonym für das System 
zugelegt hat, postet man für ein streng limitiertes Publikum Bilder aus 
dem wirklichen Leben. »Anders als im Hauptprogramm herrschen 
weder Erfolgsdruck noch Glücksdogma; stattdessen genießt man die 
Atmosphäre einer Gruppe, in der alle alles erzählen dürfen.«130 Aber 
freilich, wie es mit solchen Gegenmodellen oft geht: Auch hier haben 

sich die Bildercodes erstaunlich schnell konformiert und kanonisiert. 
Die größte Kreativität entsteht, wenn ein Bild als »Mem« erkannt wird 
und in neue, mehr oder weniger kritische, mehr oder weniger komi
sche Zusammenhänge gebracht wird: Im Juli 2017 verlässt der CDU
TalkshowGast Wolfgang Bosbach bei der Sendung Maischberger nach 
einem Disput mit der Aktivistin Jutta Ditfurth erbost das Studio, und 
sehr rasch mehren sich Bilder, auf denen dieser mehr oder weniger 
Prominente irgendein Ereignis oder einen Ort verlässt: ein McDonald’s, 
die ehemalige »Zonengrenze«, die Helene Fischer Show, er führt einen 
ZombieWalk an oder eine vermummte ISTruppe …

Auf diese Weise entsteht also sozusagen ein »privates« Hinterzim
mer in der Bildermaschine, die ansonsten exzessiv öffentliche Privatheit 
vorzuschreiben scheint, und zugleich ein satirisches Bilderlaboratorium, 
das die öffentlichen Bilder mehr oder weniger subversiv zurückspiegelt. 
2016 allerdings begann auch die Durchsetzung der InstagramWelt mit 
professionellen Submaschinen. Seit Mitte des Jahres kann man sein 
Profil in einen »Business Account« umwandeln, Werbung und Mar
ketingKontakte einfügen, sowohl in eigener Sache als auch für Dritte. 
Das »Glücksdogma« ist mithin wieder in den Kreislauf der Produktivi
tät und des Wachstums zurückgekehrt. Das soziale Sharing demaskiert 
sich wieder als bloßes Element der Sharing Economy, die glanzvollen 
wirtschaftlichen Aufstieg und soziale und moralische Schmach mit
einander verbindet. Die strengen Regeln, die sich die Bildermaschine 
gegeben hat, halten ja nicht nur Pornografie und Gewalt fern, sondern 
erzeugen eine imaginäre Blase der Sinn und Lebensbedeutung, der 
sich auch der FinstagramNutzer nicht wirklich entziehen kann. Ana
log zu der Fetischisierung der äußeren Erscheinung des Körpers durch 
die Wearables ist man auch drastisch an einer inwendigen Fetischi
sierung beteiligt. Wie man sich inszeniert, unterliegt dabei natürlich 
diversen Codes. So etwa darf alles vom Körper gezeigt werden, außer 
primäre Geschlechtsteile – und Brustwarzen. Aus diesem Abbildungs
verbot entsteht eine eigene Sprache des erotischen Posings (vergleichbar 
der Zensur von BollywoodFilmen, in denen kein Kuss gezeigt werden 
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darf, dagegen reichlich deutliche Kopulationsbewegungen, wenn sie 
nur als Tanz maskiert sind).

Die »Kulturware« jedenfalls, also das Ding, das von seinem Wesen 
her Fiktion und Besitz miteinander verschmilzt, ist der Marktöffner für 
die digitale Umgestaltung der »Realwirtschaft« und der Komsumgüter
märkte. Vielleicht begann das alles mit Napster und der Plattform zum 
QuasiUmsonst von Musik im Jahr 2000. Das Entscheidende dabei ist, 
was Jeremy Rifkin das »NullGrenzkostenPhänomen«131 nennt: Die 
Verteilung eines (hier noch virtuellen) Gutes kostet mehr oder weniger 
nichts. Es verbreiteten sich Modelle, in denen immer mehr Musik für 
wenig Geld zu erwerben ist, wie etwa bei Comes With Music von Nokia, 
wo man sich für gerade einmal sechs bis acht Euro im Monat auf den 
eigenen NokiaGeräten oder mit NokiaSoftware »Unmengen« von 
Musik herunterladen können sollte. Bei Apple lässt sich jeder Titel auf 
iTunes für 0,99 Euro herunterladen, bei MySpace Music (die mit War-
ner, Universal und BMG drei große Labels vertreten) war der Preis nicht 
höher, und Napster bietet eine Flatrate für beliebig viele Musikstücke, 
die man allerdings nicht kopieren kann. Berechtigterweise fragte Ralf 
Krämer angesichts dieser Entwicklung: »Was bedeutet es, wenn Musik 
zum FlatrateTarif gehandelt wird, was sagt es über unser Verhältnis 
zu ihr aus, wenn sie gleichgestellt wird mit der Möglichkeit zu telefo
nieren, im Netz zu surfen oder sich ins Koma zu saufen? Welchen Wert 
hat Musik?«132

Auch hier geht es um einen Vorgang, den wir in allen Bereichen des 
Marktgeschehens beobachten: Der primäre Produzent wird entmach
tet, sein Produkt entwertet zugunsten seiner Verbreitung. Bei der Musik 
(wie bei der Dienstleistung anderswo) kommt es nicht mehr auf das Pro
dukt an, sondern auf die rasche Verbindung zwischen dem Anbieter und 
dem Konsumenten. Diese dient der Bindung des Konsumenten an einen 
Kanal der Verbreitung und nicht minder der Produktion von Informa
tionen in umgekehrter Richtung. Die Subjektivierung scheint den Kon
sumenten zu ermächtigen. Durch SenseMe zum Beispiel reagiert das 
Programm (von Sony Ericsson) direkt mit einer Musikauswahl, die der 

jeweiligen emotionalen Stimmung des Hörers oder der Hörerin ange
passt ist. Durch die Shake Control kann die Heftigkeit dieser Musik
auswahl gesteuert werden. Dass dabei ein erstaunlicher Gleichklang 
entsteht, nicht allein durch das Mainstreaming des Geschmacks, son
dern auch durch die Komprimierung im MP3Format, ist so einsich
tig wie in der schieren Menge des Konsums unbedeutend.

Etwas, das einmal in der Welt ist wie ein Musikstück, kann beliebig 
vervielfältigt und verteilt werden. NullGrenzkostenPhänomene ergrif
fen zunächst die (populäre) Kultur, Musik, Literatur, den Journalismus 
und Filme (auf YouTube). Dann wurden auch die Wissenschaft und die 
Lehre der Schulen und Universitäten davon betroffen, dann auch Teile 
der Realwirtschaft (der 1EuroLaden, in dem Dinge verkauft werden, 
die sozusagen nichts kosten) und schließlich die menschlichen Dienst
leistungen: der Billigfriseur, das FlatrateBordell, die UberTaxidienste 
usw. Der Mensch selber soll zum NullGrenzkostenPhänomen werden. 
Umgekehrt lässt sich wohl sagen: Nur NullGrenzkostenPhänomene 
sind wirtschaftlich aussichtsreiche Neugründungen (alles andere ist nur 
Haifischfutter). Die Ware, die Dienstleistung, die Arbeit, der Mensch – 
das alles geht im Wert gegen null. »Wertschöpfung« findet allein bei der 
Verfügungs und Vernetzungsmacht statt. Die Produkte sind nichts, die 
Monopole zu ihrer Verteilung sind alles. Den Rest erledigt eine »Krea
tivwirtschaft«, in der es nur eines nicht geben darf: moralische Skrupel.

So entsteht auch ein NullGrenzkostenWissen. Der MOOCKreis 
etwa (angesehene Wissenschaftler halten Vorlesungen, die ins Netz 
gestellt werden, um zu geringen oder eben fast keinen Kosten verteilt 
zu werden) verändert ebenso wie die NullGrenzkostenPhänomene in 
der Kunst nicht nur Technologie und (politische) Ökonomie, sondern 
auch das Selbstbild des Menschen. Jede Art von Arbeit – es sei denn 
solche, die sich fetischhaft und performativ rettet wie, sagen wir, ein 
Investmentbanker oder ein angesagter Maler auf dem verrückten Kunst
markt – wird drastisch entwertet. Musiker finanzieren sich heute nicht 
mehr allein durch den Wert ihrer Musik, sondern durch die Authentifi
zierung im LiveAuftritt. Die Arbeit ist für die Versorgung der Menschen 
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nicht mehr notwendig. Auf die Herrschaft jener, die über die Produk
tion gebieten, folgt die Herrschaft derer, die über die Verteilung gebie
ten. Da sie sich in aller Regel zunächst stets durch einen Preiskampf und 
durch »Bequemlichkeit« bemerkbar machen, erscheinen die Metafir
men immer zuerst als »kundenfreundlich«. Doch sie bringen Produ
zenten und Konsumenten nicht nur zusammen, sondern trennen sie 
auch. Das Produkt und der Konsument gehen eine alltägliche und ästhe
tische Verschmelzung ein, aber zugleich »verstehen« sie immer weniger 
voneinander. Sie haben eine gemeinsame Sprache, in der sie unentwegt 
kommunizieren, aber sie lassen sich gegenseitig keinen Hauch von 
freien Entscheidungen mehr. Die Subjektware (Ding oder Dienstleis
tung, die scheinbar ganz auf mich persönlich zugeschnitten sind) wird 
Teil meiner Seele, während sie meinem Geist fremd wird. Dazwischen 
ist es der Körper, der ohne Unterlass an beidem, der Beseelung und der 
Entgeistung, kurz: an der neuen MenschMaschinenSprache arbeitet.

Larry Summers, ehemaliger USFinanzminister und HarvardPrä
sident, erklärte in einer Rede in einem geschlossenen Kreis von Wirt
schaftswissenschaftlern und Bankenchefs schon im Jahr 2001 die freie 
Marktwirtschaft für beendet. »Wir wissen noch nicht, welches Sys
tem den Marktkapitalismus ablösen wird«, bekannte er, wusste aber, 
welche Richtung man einschlagen würde: »Wir werden Monopole 
bevorzugen müssen.«133 Die monopolistische Reorganisation der Welt
wirtschaft geschieht auf der Basis von Globalisierung und Digitali
sierung, aber eben immer auch auf der Basis einer Umformung des 
konsumierenden und des produzierenden (»kreativen«) Subjekts. Nur 
jener Mensch, der konsumierend und produzierend (und beides mög
lichst in einem) die Verwandlung des alten in den neuen Kapitalismus 
am eigenen Körper und in der eigenen Psyche vornimmt, ist noch von 
Nutzen. Dazu gehört schließlich auch die Veränderung der traditionel
len Beziehung von Ausbildung und Karriere: Die Personalabteilung von 
Google, so wird berichtet, reagiert skeptisch gegenüber Bewerbern mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium, weil man davon ausgeht, dass 
man von dort nicht nur falsche Erkenntnisse, sondern auch falsche 

Lebenseinstellungen mitbringt. Das freie Subjekt des Neoliberalismus 
durchläuft kaum noch eine soziale Bildung, sondern wird direkt durch 
Arbeit und Konsum geformt; es bildet sich an und in seinen digitalen 
Ausrüstungen.

Das Subjekt ist, sofern es sich in Informationen auflöst, längst fest 
in der Hand der von Summers beschriebenen Monopole. »Beispiel: 
 Google Play. Selbst, wenn sich Nutzer auf kostenlose Apps beschränken 
und keine Zahlungsdaten hinterlegen, sind sie in der Regel für  Google 
identifizierbar. Die Telefonnummer würde schon reichen, darüber 
 hinaus verfügt das Unternehmen bei vielen Nutzern über die Standort
daten, und die sind meist ziemlich einzigartig. Zu dieser Identifizierung 
kommt nun [durch die HealthApp] noch eine – sensible – Information 
mehr: Leidet unter Tinnitus. Oder Diabetes. Ob Google den Betroffenen 
irgendwann unauffälligauffällig Werbung für die Blutzucker messen
den Kontaktlinsen aus dem eigenen Haus zukommen lassen wird?«134 
Wenn es nur das wäre …

Seit Beginn des Jahrhunderts also scheint das Projekt der Ablö
sung der freien Marktwirtschaft durch ein System von Monopolen mit 
staatlicher Unterstützung – als »offenes Geheimnis« – unter Politi
kern, Managern und Wirtschaftswissenschaftlern mehr oder weniger 
beschlossene Sache. Dies konnte so widerspruchslos vonstattengehen, 
weil wir alle für längere Zeit Nutznießer dieses Wandels waren. Weil 
uns als Freiheit verkauft wurde, was die dramatischste Wendung zur 
Ausbeutung der Menschen durch Menschen seit dem ManchesterKa
pitalismus bedeutet. Und weil das alte System, der gewöhnliche Pro
duktions und Konsumkapitalismus, für lange Zeit neben dem neuen 
weiterexistierte und man vieles vom Neuen als Blase, Verrücktheit, 
Irrweg oder avantgardistische Irritation abtun konnte. Während man 
von einer Krise sprach, wurde in Wahrheit ein Umbau vorangetrieben. 
Marktkapitalistische Produktionsweisen sind mittlerweile umgekehrt 
die Inseln im Meer des Finanzkapitalismus. In seinem unteren Segment 
bildet dieser offenbar zwangsläufig die Sharing Economy aus: eine anar
chische Tauschwirtschaft wie unter einer Glasglocke, die ihren Profit 
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nach oben hin absondert. Der Reichtum, der »dort oben« gesammelt 
wird, übersteigt dabei noch die absurden Ausmaße, die die Milliarden 
eines Warren Buffett einst zu haben schienen. Man kann sich nicht 
mehr vorstellen, was man damit »kaufen« könnte.

Die Arbeit muss dabei »sozialisiert« werden: Man liebt »vernetztes 
Denken«, »flache Hierarchien« und »Schwarmintelligenz«. Folge die
ser Sozialisierung ist, dass sich die Arbeit gleichsam selbst finanziert und 
vor allem selbst kontrolliert. Vieles wird Allgemeingut, für alle zugäng
lich, aber unter der Voraussetzung, dass die Datenmonopolisten unge
hindert Geld machen und ungehindert Macht akkumulieren können. 
Diese Monopolisten (wie wir gesehen haben: in den elitäreren Zirkeln 
von Staat und Wissenschaft erwartet und gewünscht) werden zur ein
zigen Weltmacht. Selbst mit transnationalen Formen der Regierung 
und gar, wenn das noch möglich ist, der Demokratie wird jede politi
sche Macht von ihnen abhängig sein. Umgekehrt aber muss vieles, was 
einst Allgemeingut war, bis zum Wasser der Flüsse und der Luft zum 
Atmen, bis hin zur kleinsten gegenseitigen Zuwendung und jedem Akt 
nachbarschaftlicher, menschlicher Hilfe, in den ökonomischen Zyk
lus der neuen »Wertschöpfung« einbezogen werden. Eben diesem Ziel 
dienen die kleinen, freundlichen, glücklich machenden Maschinen an 
meinem Körper, in meinem smarten Haushalt, im wunderschönen 
neuen digitalen Alltag. Die unsichtbare Hand der Ökonomie und der 
Laplace sche Dämon der Information verschmelzen miteinander – mit 
jeder Interaktion zwischen Mensch und Maschine, bei der nicht mehr 
klar ist, wer da wen bedient, ein bisschen mehr.

All das funktioniert nur, weil der Mensch nicht nur sein Leben und 
seine Beziehungen, sondern auch seinen Körper bis in sein Innerstes 
den Datenkraken und der NullGrenzkostenÖkonomie zur Verfügung 
stellt – zuerst freiwillig, dann, wie sollen wir sagen, »alternativlos«.

Die künstliche Intelligenz wird überdies von einer neuen Version 
des Laplaceschen Dämons betrieben; man könnte es auch einen Tech
noMarktGott nennen. Die künstliche Intelligenz, die alle, wirkliche 
alle Daten der Welt in sich aufgenommen und verschaltet hat, wäre ja 

allwissend und allmächtig (so wie sich Laplace das vorgestellt hat). Sie 
ersetzt nach dem Willen der Protagonisten dieser endzeitlichen Wand
lung jede Regierung, jede Gesellschaft, jeden Diskurs. »Wenn wir den 
Zustand erreicht haben, in dem die Systeme sich wirklich selbst regie
ren und regulieren, brauchen wir keine Regulatoren mehr«, sagt Fred 
Wilson, der Risikokapital an StartupUnternehmen der ITBranche 
vermittelt.135

Diesem Laplaceschen Dämon zu widersprechen wird zuerst öko
nomisch, dann politisch, am Ende physisch gefährlich. Der Mensch 
erhält in der Sharing Economy das Gebot, seine Informationen, seinen 
Körper, seine Arbeitskraft, seine Kreativität mit den anderen zu teilen. 
Man hat nicht mehr seine Arbeitskraft für eine Arbeitszeit zu verkaufen, 
sondern muss alles, was man im Alltag zur Verfügung hat, das eigene 
Automobil, den eigenen Computer, die eigene Wohnung, die eigene 
Küche, den eigenen Garten, die eigene Sexualität, das eigene Wissen 
usw. in den Dienst der Sharing Economy stellen, die von unverwund
baren und unangreifbaren Datenknotenwächtern verwaltet und aus
gebeutet wird. Der Mehrwert, der Profit, wird nicht mehr zwischen 
Produzenten und Inhabern von Produktionsmitteln (ungerecht) ver
teilt, sondern fließt ausschließlich in die Taschen der drei Machtkom
plexe, die übrig bleiben: die Datenmonopolisten, die Banken und die 
postdemokratischen Regierungen. Die Voraussetzung dafür ist eine 
fundamentale Aufteilung des Geldes: Es wird Geld geben, das in den 
Finanzkreisläufen generiert wird, und es wird ein anderes Geld geben, 
das »unten« im Alltag hin und hergeschoben wird.

Auch diese Umwandlung wurde uns zunächst als »Befreiung« und 
Fortschritt versprochen. Die »alten« Ausbeuter mussten in der Tat 
verschwinden. Es gibt keine Fabrikherren, keine Hotel oder Bankdi
rektoren mehr (außer als Karikaturen und Performance). Es sind die 
Daten selbst, die inzwischen ausbeuterische Entscheidungen generie
ren, so wie etwa bei ZESTFinance, wo die Bonität von Kreditnehmern 
geprüft wird, indem man tief in das Privatleben der Menschen ein
dringt und EMails und Bewegungsmelder kontrolliert. Der Staat weiß 
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mittlerweile so viel über seine Bürgerinnen und Bürger, dass er leicht 
bestimmen kann, wo er noch mehr Geld aus ihnen herausholen, wo 
er noch mehr »sparen« und »privatisieren« kann, und wo, möglicher
weise, noch ein Potenzial von Dissidenz und Widerstand zu erwarten 
wäre. Allerdings, und dies macht das entstehende System noch einmal 
um ein Vielfaches gefährlicher: Keiner der genannten Instanzen kann 
es wirklich gelingen, diesen Laplaceschen Dämon (oder seine embryo
nale Vorform) auch nur ansatzweise zu bändigen. Big Data frisst nicht 
nur die Objekte, die normalen Bürgerinnen und Bürger, sondern auch 
seine Anwender und Nutznießer. Insofern sehen wir dabei zu, wie sich 
Information und Wissen voneinander immer weiter trennen. Auch 
in den digitalen Monopolen macht sich – jeder Kunde macht damit 
Bekanntschaft – eine Form von digitaler Dummheit breit. Man weiß 
einfach vom eigenen Wissen zu wenig. Auch wenn die Monopole ihre 
Daten auf die Menschen zurückschleudern, in Form von Angeboten, 
Manipulationen und Bedrängung, setzen sie eher auf die große Quan
tität als auf Qualität. Was in den Datensammelstellen »waste« ist, das 
ist in den Mailboxes der einzelnen »Spam«. Die Nullkosten der viralen 
Werbung rächen sich durch lästige Bedeutungslosigkeit. Und die dich
testen Überwachungsnetze der Regierungen, von Polizei, Geheimdienst 
und Militär, reichen genau dorthin nicht, wo es wirklich gefährlich 
wird, nämlich zu dem Menschen, der sich sozusagen strategisch und 
taktisch irrational verhält. Der Laplacesche Dämon einer vollkomme
nen rechnerischen, statistischen und logischen Erfassung produziert 
sein eigenes Gespenst, nämlich Subjekte und Verhältnisse, die »böse«, 
»krank« oder »abweichend« sind. Denn auf die soziale Kon trolle, der 
wir uns gern in individueller Freiheit (wenigstens in der Privatsphäre) 
entziehen wollen, ist eine technische Kontrolle gefolgt, der man sich, 
während man sich von Ersterer zu befreien glaubt, noch viel weniger 
entziehen kann. Das Unberechenbare wird zum größten Feind. Medien 
und Kontrollinstrumente reagieren auf die vielen kleinen und weni
gen »großen« Amokläufe so, als hätten sie sie nicht mit erzeugt. Kann 
ein berechenbarer Mensch noch ein freier Mensch sein? Kann eine 

Welt, die der Laplacesche Dämon der allseitigen Berechnung bestimmt, 
noch einen freien Menschen beherbergen? So wie sich also die sattsam 
bekannte »Schere zwischen arm und reich« immer weiter öffnen muss, 
so öffnet sich eine andere Schere nicht minder unaufhaltsam: die zwi
schen dem erwünschten und dem nicht erwünschten Verhalten. Die 
versprochene individuelle Freiheit erweist sich bei näherem Blick als 
größte Lüge des neuen Jahrhunderts.

Zur gleichen Zeit trennen sich Arbeit und Profit voneinander: Die 
Arbeit hat immer weniger »Wert«, ihre Bezahlung geschieht letzten 
Endes nur aufgrund konservativer, defensiver Maßnahmen der Postge
sellschaft, um den kommenden Bürgerkrieg hinauszuzögern; der Profit 
dagegen wird nicht mehr durch die »Früchte der Arbeit« erzeugt, die 
sich jemand aneignen könnte, sondern durch die Kontrolle der Bewe
gungen auf diesem »freien« Markt der geteilten Arbeit und Informatio
nen, durch die Arbeit an der Monopolisierung. Dass sich dieser Prozess 
überdeutlich auf den Gebieten Kultur, Freizeit, Dienstleistung, Mode 
und Kommunikation abzeichnet, vom virtuellen Finanzsektor ganz 
zu schweigen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er schließlich 
auch den Bereich der »Realwirtschaft« erfassen wird.

Die »alte« Wirtschaft will, erwartungsgemäß, nicht einfach sterben. 
Deshalb erleben wir hässliche Abwehr und Verteilungskämpfe, etwa 
in der Energiewirtschaft, wo die Produktion immer weiter dezentrali
siert, regionalisiert, sogar privatisiert wird, während die alten Stromgi
ganten ihre Positionen nicht aufgeben wollen und daher mit staatlicher 
Hilfe Trassen schaffen, die ihnen wieder die vorherige Monopolstellung 
sichern sollen. Sie verhalten sich in gewisser Weise wie ein Uber oder 
ein ITUnternehmen, das die Arbeit, die Produktion und die »Krea
tivität« auf den NullGrenzkostenSektor verlagert, während es die 
Verteilung mit hohem Profit bedenkt. Allerdings wird diese Strategie 
auf ihrem Sektor eher sichtbar und durchschaubar, was auch an ihrer 
Flankierung durch eine hörige Politik liegt. Postpolitischer Populis
mus, wie der des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, mag sich 
hier und da mit den Kräften der alten Industrie wie dem Kohlebergbau 
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verbünden. Unter dem Vorwand der »Jobsicherung« wird dabei der 
Übergang zur Industrie 4.0 jedoch nur verzögert und, ganz nebenbei, 
die Illusion einer Arbeit aufrechterhalten, die in Wahrheit schon aus
gesprochen kontraproduktiv wirkt.

So wird aus der anfänglichen Euphorie der Selbstkontrolle und der 
»Selbstoptimierung« eine ungeheure und panische Angst. Aus dem 
Spiel mit dem eigenen Körper wird eine furchtsame Selbstdisziplinie
rung, die nie vollständig und nie erfolgreich gelingen kann. Sie entsteht 
unter Kontrolle und sie erzeugt Kontrolle. 2001 sorgte die damalige Vor
sitzende von Universal Pictures, Stacey Snider, dafür, dass alle bedeu
tenden Mitarbeiter mit einem Blackberry Pager ausstaffiert wurden. 
Ein Geschenk, ein Distinktionsmerkmal, ein Instrument der effizien
ten Verbindung und Erreichbarkeit – und eines der Kontrolle. Dieses 
mehrfach vergiftete und zugleich unwiderstehliche Geschenk dürfte 
als Metapher der Connectedness hinreichen und fand in Hollywood 
seinen idealen Ort. Besser als in dieser »großzügigen« Geste kann man 
nicht zeigen, welche Interessen sich in den kleinen Kommunikations
geräten verwirklichen.

Wo Ich war, soll ein neues Wir werden. Das beginnt mit der Selbst
optimierung in den Karriereberatungen und den Anleitungen zum 
»positiven Denken«. Wer nach oben kommen will, macht das nicht 
durch »eigene Leistungen«, sondern durch die perfekte Beherrschung 
der Codes. Nach oben zu kommen ist nur möglich, wenn man in der 
Gemeinschaft aufgeht. Die Reibung zwischen gnadenlosem Konfor
mismus und ebenso gnadenlosem Wettbewerb kann nur zu einer voll
ständigen Maskierung führen: einer »künstlichen Authentizität«. Der 
selbstoptimierte Mensch soll bei allem Wettbewerb und bei aller Ver
fügbarkeit ja immer auch »natürlich«, »authentisch« und »er selbst« 
bleiben. Diesen Widerspruch von Fremd und Selbstbestimmung würde 
man in einer alten Vorstellung vom Menschen nicht anders als in Form 
eines Wahns, einer Schizophrenie oder einer »Besessenheit« beschrei
ben können. Unter den neuen Lebensbedingungen ist es der Normalfall, 
der nur gelingen kann, wenn einige der inneren Vorgänge nach außen 

und in die kleinen digitalen Alltagsmaschinen verlagert werden und 
umgekehrt einige der Elemente äußerer Wirklichkeit nach innen. Die 
digitale Aufrüstung von Alltag und Wahrnehmung erzeugt ein Subjekt, 
in dem der Widerspruch zwischen überwachter Fremdbestimmung 
und Individualisierungszwang, von gleichzeitiger Verschwarmung und 
Vereinzelung sozusagen, «produktiv» verarbeitet wird. Die unlösbare 
Grundaufgabe dieses Subjekts muss in lauter scheinbar lösbare, kleinere 
Aufgaben in den verschiedenen Lebenssegmenten gespalten werden. 
Dass mein Smartphone «gehorcht», macht mich dankbar genug, um 
meine Abhängigkeit von ihm ebenso zu kompensieren wie die Erfah
rung, dass sonst nichts in der Welt meinem Willen zugänglich ist. Ohne 
die digitale Alltagstechnologie wäre das Leben in der Welt der notwen
digen Selbstoptimierung zunehmend unmöglich. Wachsende Anfor
derungen (nicht nur an Leistung und Wohlverhalten, sondern auch 
an Gesundheit, Habitus und »Glück«) führen zu einer digitalen Auf
rüstung des Alltags; die digitale Aufrüstung des Alltags führt zu wach
senden Anforderungen an das Subjekt. Die Frage nach Henne und Ei, 
Ursache und Wirkung, hebt sich dabei in der Konstruktion eines end
los geflochtenen Bandes auf.

Die Vernetzung von Maschine und Körper ist ein wichtiger Aspekt 
dieser Verwandlung des Subjekts in ein neues Kollektiv, so wie auch 
die Sharing Economy, in der durch das NullGrenzkostenPhänomen 
nicht mehr Arbeit und Konsum, sondern ihre Vermittlung den Profit 
erzeugt. Die Privat und die Öffentlichkeitssphäre fließen ineinander so 
sehr wie Arbeit und Freizeit. Was uns in den Tupperpartys vergangener 
Zeiten prophezeit wurde, bekommt nun den Charakter des Alltäglichen: 
Der soziale Kontakt ist ein Versuch des Verkaufens. Die »Freundlich
keit«, die man dabei zeigen muss, ist weder reine Heuchelei noch wirk
lich »echt«. Sie ist vielmehr der soziale Code, der an den Schnittstellen 
der Körper entsteht. Im sozialen Netzwerk eine gut gelaunte Shopping 
Queen zu werden, das ist das neue Traumbild, das Mädchen schon in 
ihrer pinken KawaiiKultur vermittelt wird. In einem Werbespot für 
FantaLimonade übernehmen Teenager die Limonadenfabrik, was, wie 
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sie sich gegenseitig über die Smartphones versichern, kein Problem ist, 
weil das Zeug ja sooo fruchtig ist, dass es sich von selbst verkauft; nur 
neue Musik werde man den Werbebotschaften unterlegen, so kreativ 
sind die Teenager von heute, die in perfektem SchnöselLook auftreten. 
Arbeit wird nicht benötigt. Es geht nur darum, den Geschmack schnell 
und rigoros zu vermarkten.

Das paradoxe Ziel der entfesselten Marktwirtschaft ist die Abschaf
fung des Marktes, jenes realen oder imaginären Ortes, an dem Angebote 
geprüft, Waren in Augenschein genommen, Preise verglichen, Bedarf 
und Bedürfnisse geweckt oder gedeckt werden, Tauschgeschäfte und 
Verhandlungen stattfinden usw. Die digitale Postökonomie, wie wir 
sie beschrieben haben, als interaktive Preisgestaltung für den gläser
nen Konsumenten, vernichtet die Basis des Homo Oeconomicus: den 
Vergleich, die Wahl und die Entscheidung als Motoren eines sich selbst 
regulierenden Systems. Die totale Kontrolle durch die digitale Umwelt 
und die smarten Dinge des Konsums führt stattdessen zu einer direk
ten Verbindung von Produktion, Vermittlung und Verbraucher. Ende 
2013 stellte die britische Supermarktkette Tesco ein neues System zur 
Kundenerkennung vor: Kameras, die durch Gesichtserkennung ihre 
Kunden identifizieren und es ermöglichen, ihnen automatisch auf sie 
speziell zugeschnittene Werbebotschaften zu übermitteln. Zur gleichen 
Zeit wird jedes abweichende Verhalten registriert (vom Diebstahl ganz 
zu schweigen). Der RFIDChip, von dem schon die Rede war, markiert 
eine Ware, etwa ein Kleidungsstück, auch noch nach ihrem Kauf, bis in 
die Privatsphäre des Kunden hinein. Man kann damit erkennen, wie oft 
und wie lange ein Stück getragen wird, und wiederum wird der Kunde 
oder die Kundin durch diese Erkennung Ziel sehr spezieller Angebote. 
Alles Vergleichen, aller Wettbewerb, aller kritischer Verstand eines 
zugleich idealisierten »mündigen Verbrauchers« wird ausgeschaltet, 
wenn die Werbung so direkt auf eine Biografie, ein Begehren, ein Wün
schen, eine Alltagspraxis zielt, dass zwischen der Botschaft aus dem 
Inneren und der Botschaft des Konzerns kein Unterschied mehr festge
stellt werden kann. Der Preis spielt dann schnell keine Rolle mehr. Man 

kann ihn, statt an die Qualität der Ware, an die Intensität des einzelnen 
Wunsches binden (abhängig von der ökonomischen Bonität des Kun
den natürlich): Wenn ein Konzern weiß, was man sich so sehnlichst 
wünscht, weiß er auch, was man dafür zu bezahlen bereit ist. Wenn 
er einem im Preis ganz persönlich entgegenkommt (und einige Tricks 
wie Farben und Düfte nutzt), bringt er die Wünsche in Schwung und 
versetzt einen mithin in Kauflaune. Die Erkennungssoftware lauert 
mittlerweile nahezu überall, von den Überwachungskameras an der 
Tankstelle über die »smarten« Einkaufsregale im Supermarkt (»Smart 
Shelves«) bis hin zu den Schaufensterpuppen mit Minikameras (die 
natürlich, anders als in der ScienceFiction, nicht unbedingt in den 
AugenImitaten sitzen müssen, wie sie es bei den verbreiteten italie
nischen EyeSeeModellen von Almax sogar tatsächlich tun). Bleiben 
Menschen an einem bestimmten Kaufhaus mit einer bestimmten Aus
lage einen Augenblick stehen, erhalten sie sogleich eine entsprechende 
Werbebotschaft auf dem Display ihrer Smartphones.

Personalisierte Werbung kann äußerst perfide Folgen haben. Ein 
als arm erkannter Kunde muss etwa mehr für ein Produkt zahlen als 
der als zahlungskräftig eingestufte, weil man Letzterem noch weitere 
Waren, nun ja, nahebringen kann. Auch ein digitaler Rassismus wird 
so umgesetzt: In bestimmten Geschäften werden, nach der entspre
chenden Erkennung, »afrikanische«, »europäische« oder »asiatische« 
Kunden unterschiedlich behandelt. Man kann eine Reaktion auf »asi
atisch plus reich« initiieren, indem man eine Verkäuferin mit asiati
schem Aussehen oder Sprachkenntnissen aktiviert; anders herum kann 
die Erkennung von »›dunkelhäutig‹ plus arm« zum Erscheinen einer 
SecurityKraft führen. Das Racial Profiling auf dieser Ebene ist schwer 
als Diskriminierung nachzuweisen. Weder die Politik noch die Öffent
lichkeit hat ein Recht auf die Offenlegung solcher Programme und ihrer 
Daten. Die Kultur, die entstanden ist, gleicht einer unkontrollierten 
Überwachung. Und was einst im Rahmen des Markts geschah, geschieht 
nun im Inneren und am Körper des Subjekts: der Austausch von Arbeit, 
Performance und Konsum. Das Geld, wie wir es einst kannten, spielt 
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dabei kaum noch eine Rolle, denn es stellte, Fetisch hin oder her, immer 
noch eine Verzögerung, ein Innehalten, eine Wahlmöglichkeit beim 
Marktverhalten dar. Bald wird man keinen Pfennig mehr umdrehen 
können, bevor man ihn ausgibt.

Künstliche Intelligenz  
und wie sie uns zu Leibe rückt

Nach George Spencer Browns »1. Konstruktionsgesetz« beginnt alles 
logische Denken mit einer »ersten Unterscheidung«.136 Von dunkel 
oder hell geht der Weg zu wahr oder unwahr, und, in einem anderen 
Sinn, zu »richtig« oder »falsch«. (Die Logik ist da schon wieder an ihr 
Ende gelangt: Das Prinzip der Unterscheidung erfasst mehr als das Rati
onale das Irrationale; so gibt es die TheoLogik.) So wie man andernorts 
als erste Unterscheidung diejenige zwischen den »Gläubigen« und den 
»Ungläubigen« bzw. zwischen den »Rechtgläubigen« und den »Ket
zern«, zwischen Christen und Muslimen etc. setzt, trifft die technische 
Kultur im digitalen Zeitalter eine Art erster Unterscheidung zwischen 
menschlichnatürlicher und künstlichmaschineller Intelligenz. Schon 
lange bevor wir es in unserem Alltag mit Formen dieser intelligenten 
oder wenigstens »interaktiven« Maschinen zu tun bekamen und bevor 
wir in launigen Kommentaren über diese Maschinen zu klagen began
nen, schien es durch diese erste Unterscheidung notwendig, Techniken 
zu entwickeln, das eine vom anderen zu unterscheiden. Geschichten 
von den »TuringTests« erschienen uns um ein Vielfaches interessan
ter als eine Bestimmung von KI als eigenständigem Phänomen.

Davon ausgehend kann man wohl zwei grundlegende Modelle bei 
der Entwicklung der künstlichen Intelligenz unterscheiden: Das eine 
Modell sieht auch im menschlichen Gehirn ein regelbasiertes Informa
tionssystem (wenngleich mit enormer Kapazität), und ein solches wäre 
nach vielen Mühen auch in einem Programm abzubilden. Das zweite 
Modell geht davon aus, dass das menschliche Gehirn sich nicht voll
ständig in Informationen und Regeln erschöpft; daher ginge es bei der 

Entwicklung der KI nicht darum, ein menschliches Gehirn nachzuah
men, sondern darum, der Maschine Lernmöglichkeiten zu verschaf
fen, damit sie gleichsam einen eigenen Evolutionsprozess durchlaufen 
kann. Erfolg versprechend scheinen vor allem Verknüpfungen beider 
Modelle: »Die Leute, die regelbasiert arbeiten, befassen sich zum Bei
spiel mit Dialogsystemen. Sie untersuchen, was passiert, wenn ich mit 
dem Computer in einen Dialog trete, und versuchen, sein Regelwissen 
zu verbessern. Die Leute, die von dem Lernansatz ausgehen, beschäfti
gen sich eher mit dem Erkennen von Bildern oder Gesichtern«, so der 
Informatikprofessor Raúl Rojas González.137

Die Maschinen, die menschliches Denken zu imitieren lernen, und 
die Maschinen, die selbstständig zu denken lernen, bilden also sehr 
unterschiedliche Beziehungen untereinander und zu den Menschen 
selber aus. Eine der Folgen davon besteht darin, dass es eine »absolute« 
Unterscheidung zwischen »natürlicher« und »künstlicher« Intelligenz 
gar nicht mehr geben muss. Denn nicht um eine individuelle Gegenüber
stellung immer auch moralischer Art geht es (die »freie Entscheidung«, 
der »Wille«, die »Emotion« eines Roboters, wie es sich die Fiktionen 
des vergangenen Jahrhunderts ausgemalt haben), sondern um eine 
Gesellschaft, in der sich natürliche und künstliche Intelligenz ergänzen, 
und zwar, daran sind eben gerade die Wearables und die Smart Homes 
wesentlich beteiligt, ohne eine beständige Unterscheidung im Sinne 
eines gleichsam institutionalisierten TuringTests vorzunehmen. Damit 
sich künstliche Intelligenz (egal, was genau wir nun darunter verstehen) 
sozial realisieren kann, muss sie mehr oder weniger ununterscheidbar, 
unsichtbar werden; sie muss, anders gesagt, als Praxis das 1. Konstruk
tionsgesetz und damit wohl auch genau das, was wir als »menschliche 
Logik« beschreiben, außer Kraft setzen können. Nicht ob, sondern wie 
sie das tut, ist die Frage, die wir an den kapitalistischen Maschinen (oder 
den postkapitalistischen Postmaschinen) hier untersuchten. Ob sie es 
auf aufgeklärt demokratische oder warenförmig militarisierte Weise 
tun, nur zum Beispiel, ob im Rahmen eines Menschheitsprojektes oder 
als nächste Stufe der antimenschlichen Kapitalisierung.
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Der erwähnte TuringTest, der 1950 entstand, war zunächst vor 
allem ein theoretisches Modell. Ein Mensch muss ein Gegenüber befra
gen, um schließlich zu entscheiden, ob es sich um einen anderen Men
schen oder um eine mehr oder weniger intelligente Maschine handelt. 
Diese Wiederkehr einer ersten Unterscheidung war offensichtlich auf 
Sprache bezogen. Eine schweigende künstliche Intelligenz ist buchstäb
lich nicht vorstellbar, zugleich aber außerordentlich wahrscheinlich. 
Wenn wir in diesem Buch von den kleinen digitalen Dingen des Alltags 
gesprochen haben, dann auch von einer Form der künstlichen Intelli
genz, die gerade in ihrer Beredtheit zu schweigen gelernt hat. Damit ist 
nicht nur ein eindimensionales Modell der Täuschung gemeint – die 
»irgendwie« bekannte Eigenschaft der smarten Dinge, zu verschwei
gen, wozu sie eigentlich dienen, wem sie eigentlich gehören, wie sie 
eigentlich funktionieren. Es geht vielmehr um eine Intelligenz, die kei
nen Sitz, kein Subjekt, kein Zentrum hat. Sie ähnelt der menschlichen 
darin, dass sie sich in sich selbst nicht verstehen kann und somit auf ein 
äußeres Bewusstsein angewiesen ist. Es ist ein komplexes System, das 
seinen eigenen Bauplan ebenso wenig enthält wie eine Gebrauchsanwei
sung. Und wie beim Menschen, der unentwegt zwischen Selbsterkennt
nis und Fremdbestimmung schwankt, ist dieses »äußere Bewusstsein« 
höchst fraglicher Natur. Es stellt sich, ganz buchstäblich und ohne Iro
nie, die Frage nach den neuen Göttern. Dabei ist im Übrigen zweitran
gig, ob denkende Maschinen tatsächlich »sich selbst« die Frage nach 
ihrem Sein stellen, oder ob das nichts anderes ist als eine Projektion 
des menschlichen Bewusstseins, die freilich in Programmen, Befeh
len und Kommunikationen spuken muss. Ob also die Maschine nach 
ihrem Schöpfer fragt, wie sie es in den Mythen der ScienceFiction tut, 
oder ob Menschen ihre Maschinen nach ihren Schöpfern (also den 
Menschen) fragen lassen (was den Maschinen vollkommen gleichgül
tig sein könnte), spielt weder für das Narrativ noch für die Praxis die 
entscheidende Rolle. Ebenso wenig ist von Interesse, ob die Maschinen 
wirklich unheimlich sind oder ob sie nur das Empfinden des Unheim
lichen im Menschen verstärken. Wird die Geschichte von Mensch und 

Maschine als »Evolution« betrachtet, werden die Maschinen die Angst 
der Menschen aufnehmen, so oder so.

Das Hybrid aus natürlicher und künstlicher Intelligenz wäre tech
nisch durchaus in der Lage, das Bewusstsein, also das reflexive Denken 
über das eigene Wesen und die Beziehung zur Welt, zu verdoppeln; im 
Sinne der Ökonomie bzw. des Kapitalismus indes ist es auch in der Lage, 
die ohnehin reduzierten Dispositionen zur Bildung von Bewusstsein 
noch einmal zu halbieren, mindestens. Der hinterhältige Trick in der 
Entwicklung dieser Hybridintelligenz, die dem nachdenkenden Men
schen das SmartSein abnimmt, besteht darin, dass sie von Menschen 
entwickelt wird, die privilegiert genug sind, die neuen Freiheiten zu 
genießen, aber von Menschen genutzt wird, denen die Regression schon 
durch die ökonomische Erpressung aufgezwungen wird.

Die Unterscheidung zwischen »natürlicher« und »künstlicher« 
Intelligenz, die zunächst einmal in der Vorstellung recht einfach die 
Unterscheidung zwischen einer Intelligenz in einem Menschen und einer 
Intelligenz in einer Maschine meint, setzt zugleich den Diskurs und das 
Dilemma. Der Akt der Unterscheidung setzt nämlich eine ungeheure 
Kette in Bewegung, eine Kette von Argumenten, Bildern, Erzählungen, 
Ideogrammen etc. Dabei ist diese Unterscheidung zunächst einmal viel 
spekulativer und prospektiver als es uns nun, ein halbes Jahrhundert 
nachdem sie getroffen wurde, erscheinen mag. Sie war so nützlich als 
technischer Terminus (jedenfalls musste es so scheinen), wie sie philo
sophisch vertrackt ist – das aber ließ sich verdammt lange ignorieren.

Die erste Unterscheidung von natürlicher und künstlicher Intelli
genz legt also, bevor wir uns mit dem Begriff der Intelligenz beschäftigen, 
eine Reihe von Kategorien des Natürlichen und des Künstlichen nahe, 
die es allesamt in den dafür zuständigen Genres und Medien wieder 
infrage zu stellen gilt, denn wirklich kann immer erst das werden, was 
das Rationale und das Natürliche im Mythos verbindet: Rationalisierte 
Natur soll zur natürlichen Rationalität werden – ein niemals endender 
Prozess, dessen Lücken durch Projektion und Fiktion geschlossen wer
den müssen. Die Unterscheidung zwischen natürlicher und künstlicher 
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Intelligenz muss selber daraufhin befragt werden, ob sie im Namen der 
Rationalität oder im Rahmen der Natürlichkeit unternommen wird.

Natürlich ist, was gewachsen und historisch ist, was keinen wirk
lichen Anfang und kein wirkliches Ende hat, was gleichwohl existiert, 
um zu sterben, was existiert, jedenfalls, was das Leben auf unserem 
Planeten anbelangt, indem es anderes Leben tötet und frisst.

Künstlich ist, was konstruiert und zum Ding geworden ist (es steht 
in der Geschichte, hat selbst aber keine, von seinem »natürlichen« Zer
fall abgesehen), was einen definierten Anfang und ein konsequentes 
Ende hat, was nicht stirbt, sondern zerstört, abgeschaltet oder umgebaut 
wird, was, da selber aus totem Material bestehend, seinerseits nur totes 
Material benötigt. (Doch wie steht es mit der Energie, mit der Arbeit? 
Schon wird es heikel. Dass Maschinen Menschen »fressen«, ist ein 
populäres Bild, nicht erst seit dem Moloch in Fritz Langs Metropolis.)

Das Natürliche ist an eine Form, im höheren Fall an ein Subjekt 
gebunden, im höchsten an ein »Individuum«. Ein Vogel hat eine natür
liche Stimme, mit der er aus verschiedenen Gründen »singt«, was aus 
bislang noch nicht ganz so klaren Gründen den Menschen, also genauer 
gesagt: die Seele des Menschen, erfreut. Nun entwickelt er Maschinen, 
mit denen er diese natürliche Stimme des Vogels »künstlich« nachahmt. 
Mehr noch: Dieses Instrument, das gerade noch den Vogel imitierte, 
kann plötzlich noch viel mehr; es singt viel besser, variantenreicher 
und anhaltender als der Vogel. Auch hier hat es einst eine sehr genaue 
Unterscheidung zwischen der natürlichen Stimme und dem künstli
chen Klang der Musik gegeben. Aber war es auch eine erste Unterschei
dung im Sinne der Spencer Brownschen Logik?

Die erste Unterscheidung hat eine bemerkenswerte Folge. Spencer 
Brown fordert dazu auf, den Raum zu benennen, in dem diese Unterschei
dung getroffen wird, denn es ist der »Raum, der durch diese Unterschei
dung getrennt oder gespalten wird«.138 Da die Unterscheidung zwischen 
natürlicher und künstlicher Intelligenz nun einmal in dem Sinne einer 
»ersten Unterscheidung« getroffen wurde, muss die Frage nach dem 
Raum, der durch diese Unterscheidung gespalten wurde, gestellt werden. 

Bei näherem Hinsehen handelt es sich natürlich um mehrere gespaltene 
Räume, so wie ja auch bei näherem Hinsehen die praktische Unterschei
dung von natürlicher und künstlicher Intelligenz nicht auf einer, sondern 
auf mehreren solcher »ersten Unterscheidungen« beruht. Die Frage nach 
natürlicher und künstlicher Intelligenz stellt sich also in einem durch 
sie selbst gespaltenen Raum. (Man hat die Frage erst gestellt, als sich 
neben einer analogen auch noch eine digitale Wirklichkeit abzuzeich
nen begann.) Aber vielleicht stellt sie sich darin eben wiederum gerade 
nicht (mehr): Künstliche Intelligenz zeichnet eben jene Maschine aus, 
die es mir ermöglicht, in beiden Wirklichkeiten, der analogen und der 
digitalen, zu leben, ohne verrückt zu werden. Kopfhörer, Fitnessarm
band, Smartphone, der Chip in der Kleidung oder dem Ding, die Raum
erkennung, Datenbrille, Mixed Reality, Smart Home – alle diese Dinge 
haben, insofern sie das Leben in zwei Wirklichkeiten ermöglichen und 
fordern, auch eine soziale Intelligenz bzw. eine künstliche Soziabilität.

Nun also eine These: Die Unterscheidung zwischen natürlicher 
(menschlicher) und künstlicher (maschineller) Intelligenz ist mittler
weile praktisch wie theoretisch obsolet geworden. Statt sich voneinan
der zu unterscheiden möchten sich beide nicht nur einander angleichen 
(was schon aus Gründen der Kommunikation und der gegenseitigen 
Kontrolle sinnvoll erscheint), sie möchten vielmehr miteinander ver
schmelzen (wir ahnen es: um genau dem zu entkommen, was durch 
eine Dialektik der Beziehung zueinander gewährleistet schien, nämlich 
Kommunikation und Kontrolle). Die einmal getroffene Unterscheidung 
aber, die durch den Diskurs zu einer »ersten Unterscheidung« mit all 
ihren Folgen wurde, ist nicht so ohne Weiteres rückgängig zu machen. 
Wir leben in den durch die Unterscheidung gespaltenen Räumen.

Die Unterscheidung von natürlicher und künstlicher Intelligenz hat, 
ob er von irgendeiner Seite außerhalb des Mythenkosmos der popu
lären Kultur je intendiert war oder nicht, einen deutlich religiösen 
Aspekt. Nahezu alle Romane und Filme, die vom Kampf der Menschen 
gegen ihre intelligente, maschinelle Parallelschöpfung handeln, sind 
im Kern religiöse Erzählungen, komplett mit Schöpfungsgeschichten, 
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Weltuntergängen, Erlösern und Epiphanien. Da die künstliche Intel
ligenz sich von ihrer Bindung an die eigene Geschichte zu lösen ver
mag (indem sie lernt, »reproduziert« und kommuniziert), droht sie 
damit, die Schöpfungs und Entschöpfungsgeschichte der Menschen 
zu wiederholen. So wie sich der Mensch von seinen Göttern gelöst hat 
bzw. von ihnen im Stich gelassen wurde, so löst sich nun die Maschine 
vom Menschen oder wird von ihm im Stich gelassen.

Die Vorstellung von KI war, indiziert von der ScienceFiction, lange 
Zeit die von einem irgendwie allwissenden, planenden und in aller Regel 
mörderischen SuperApparat, der alle kognitiven, logischen und kom
munikativen Aspekte menschlicher Intelligenz übernimmt und über
trifft, ein paar andere, Emotionen, Gewissen, Geschmack etc. aber 
vermeidet. Die künstliche Intelligenz war damit imaginiert als eine 
doppelte Verbesserung gegenüber der menschlichen, nämlich durch 
eine mächtige quantitative Steigerung (vor allem, was Rechenleistung, 
Wissensorganisation und Archivierung anbelangt) und durch eine qua
litative Veränderung (störungsfrei, transparent und »objektiv«). Auf 
der anderen Seite wäre eine Verbindung von künstlicher Intelligenz mit 
künstlichen Empfindungen (Roboter, die »Freundlichkeit« wenigstens 
als soziale Maske einsetzen können, um, nur zum Beispiel, einen Turing
Test zu bestehen) wohl dazu verurteilt, am Ende einen jener »paranoi
den Androiden« zu erzeugen, von denen Douglas Adams geträumt hat.

Es war offensichtlich ein Irrtum, eine »künstliche Intelligenz« mit 
einem »künstlichen Subjekt« gleichzusetzen, also einem Wesen, das 
sich als Entität und System erkennen will und daher jeden Denkschritt 
als konstituierend für Entität und System kontextualisiert. Der Robo
ter unserer Fantasie beginnt im selben Moment zu denken, da er »Ich« 
sagen kann, und umgekehrt. Darauf errichtet er eine Struktur seines 
Denkens, die der des Menschen entspricht. Dieser Fehler entstand, weil 
die dazugehörigen Fantasien noch ganz in der GutenbergGalaxis und 
damit in einer BaumStruktur von Denken und Organisieren standen. 
In der NetzGalaxis, und damit in einer GitterStruktur von Denken 
und Organisieren, ist die Vorstellung von künstlicher Intelligenz nicht 

mehr an Hierarchien und »Zweige« (geschweige denn an »Wurzeln« 
und »Wipfel«) gebunden. Künstliche Intelligenz breitet sich eher viral 
aus und lässt sich mit allen möglichen Formen der Informationsverar
beitung verknüpfen, mit menschlichen wie maschinellen, digitalen 
wie analogen, abbildenden wie modellbildenden, Simulationen wie 
Erfindungen. Es ist ein Denken ohne Ich, und das bedeutet, dass es uns 
so nützlich wie unvorstellbar sein kann. Ohne »Übersetzungen« (und 
entsprechende Fehlermöglichkeiten) können also die beiden technisch 
und kulturell getrennten Formen von Intelligenz nicht miteinander 
kommunizieren, auch wenn man versucht, Maschinen zu konstruie
ren, die so tun, als würden sie wie ein Mensch denken, und Menschen 
auszubilden, die so tun, als könnten sie wie eine Maschine denken.

Ein Film wie Ex Machina (2015, Regie: Alex Garland) geht diesen Ver
bindungen zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz in der 
avancierten Zeit nach: Der junge ComputerWizard Caleb gewinnt für 
seine kreativen Beiträge in der Firma eine Reise zum Konzernchef Nathan, 
der in seinem abgelegenen Haus einen höllischen Test für ihn vorbereitet 
hat. Caleb begegnet in der schönen Ava einer perfekten künstlichen Intel
ligenz und soll zu ihr eine Gefühlsbeziehung aufbauen, um herauszufin
den, ob ein Roboter ein eigenes Bewusstsein hat. Aber das Spiel erweist 
sich als wesentlich komplizierter. Die Fragen, die die Menschen an die 
künstliche Intelligenz stellen, kommen als Fragen an die »natürliche« 
Intelligenz zurück. Was entsteht, ist buchstäblich ein Spiel mit dem Leben.

Für den Bewohner des digitalen Zeitalters, an dessen Beginn wir 
uns wohl eigentlich erst befinden, ist KI überall, am allerwenigsten 
aber dort, wo sie der traditionelle Diskurs erwartet, nämlich in Form 
eines »Gegenübers«. Dieser Bewohner wird mit technologischdigita
len Erweiterungen, Ergänzungen und Ersetzungen ins Leben entlas
sen und die entsprechenden Applikationen begleiten seinen Weg von 
der Geburt über verschiedene Stadien der »Reife« und des »Verfalls« 
(und mehr noch: des Kampfes dagegen) bis zum Tod.

Der äußere und äußerste Ausdruck dieser fortschreitenden Ver
knüpfung von menschlicher und maschineller Intelligenz (die 
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möglicherweise mit sich bringt, dass unter »Intelligenz« etwas ande
res verstanden wird als sich, sagen wir, die großen Aufklärer vorgestellt 
haben) ist digitale Technik, die man am und schließlich auch im Körper 
mit sich trägt, und die Alltag und Freizeit nicht mehr allein erweitert 
und vernetzt, sondern die auch wichtige Funktionen darin übernimmt.

Eine Pointe dieser Entwicklung besteht darin, dass diese alltägli
chen Einmischungen der künstlichen Intelligenz oder ihrer Partikel 
nicht mehr als Ablösung menschlichsubjektivgeschmacklicher Funk
tionen durch maschinellrationalobjektive Funktionen erlebt werden, 
sondern im Gegenteil als Modephänomene, als Aspekte der Popkultur, 
als Zeichen einer äußeren Differenz, die Subjektivierung ermöglicht 
(der Kopfhörer einer Modemarke, der im Gegensatz zu den Ministöp
seln bewusst performative Aspekte aufweist).

Ein wichtiger Aspekt bei der Weiterentwicklung der Wearable 
Technology ist die Ersetzung traditioneller Technikbedienung (Knopf
drücken, Signallampen, Ein/Aus, Tastaturen etc.) durch organischere 
Formen (Spracheingaben, Wischen und am Ende, wie bei der »digita
len Perücke« von Sony: die direkte Kommunikation von Körperfunk
tion und Maschine). Es geht also um intelligente Technologie am Körper, 
die man als solche gar nicht mehr spürt, die keinen »Aufbau« erfor
dert (was selbst ein Laptop noch tut) und die mehr und mehr Führungs
funktionen durch den Alltag übernimmt.

Wir wollen nun Geschichte und Geschichten der Wearable Tech
nology in ihrer Beziehung zum Wirken einer neuen, vernetzten Form 
der künstlichen Intelligenz nachgehen, ohne freilich jene Grundfragen 
der KI außer acht zu lassen, die sich seit dem Beginn der Sechzigerjahre 
auch jenseits des engeren Zirkels der technischen Avantgarde stellen:

Das chinesische Zimmer. Mit einem Gedankenexperiment ver
suchte der englische Philosoph John Searle im Jahr 1980 die Annahme 
zu widerlegen, ein Computer könne durch Ausführung noch so kom
plizierter Programme »Bewusstsein« erlangen.139 In einem Raum 
sitzt ein Mensch, dem man in dessen eigener Sprache angeordnet hat, 

chinesische Schriftzeichen zu zeichnen, sodass außerhalb des Raums 
der Eindruck entstehen muss, der Mensch würde selber auf Chine
sisch schreiben und müsste deshalb auch Chinesisch »verstehen« oder 
»sprechen« (was beides nicht der Fall ist). Dieses Experiment sollte zei
gen, dass ein Computer (analog zu diesem Menschen) jederzeit ein Pro
gramm ausführen kann, bei dem logische Beobachtung erbrächte, dass 
es »sein eigenes« sei und er verstehe, was er da tue.

Was aber, wenn es gar nicht der Mensch wäre, der zur Beobachtung 
stünde, sondern der Raum? Dieser Einwand gegen Searles Gedanken
spiel lenkt die Aufmerksamkeit vom Subjekt auf das Feld: Künstliche 
Intelligenz entfaltet sich offenbar nicht unbedingt an einem Ort, son
dern in einem Feld oder aber, eine Dimension weiter, in einem Raum. 
Die Instanz, die handelt, muss nicht identisch mit der Instanz sein, die 
»spricht«, und diese wiederum nicht identisch mit der Instanz, die 
»versteht«. Dabei ist es mehr als nur eine »arbeitsteilige« Interaktion, 
die entsteht (die man dann schließlich, in einem utopischnächsten 
Schritt, wieder zusammenfügen könnte); entscheidend ist vielmehr, 
dass Felder bzw. Räume selber intelligent, das heißt lernend und sich 
verändernd sind.

Handelt es sich bei der künstlichen Intelligenz aber um Felder und 
Räume anstatt um Subjekte und Orte, so wird automatisch der Mensch 
(oder sein Nachfahre) zu einem Teil dieser Felder und Räume. Ob er 
ein »wichtiger« Teil dieser intelligenten Felder und Räume oder ihnen 
»unterworfen« ist, das mag die Zukunft zeigen (vielleicht ist das aber 
auch noch viel zu analog gedacht). Bedeutsam ist indes, dass es vor
aussichtlich nicht die von der analogen ScienceFiction prognostizierte 
schlichte Dualität von Mensch und Maschine à la Terminator geben wird, 
und nicht die DialogKontrolle eines TuringTests, sondern viel eher 
von Mensch und Maschine gemeinsam »bewohnte« Felder bzw. Räume.

Um nun seiner zukünftigen Rolle gerecht zu werden, muss sich 
auch der Mensch von der Bindung seiner Intelligenz an das Subjekt 
verabschieden. Er muss mehr in Feldern und Räumen denken als in 
Orten und verschiedenen Ich’s. Das freilich ist sehr viel leichter gesagt 



336 337

als getan. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt wohl, dass es mit 
der simplen Vorstellung von »Schwarmintelligenz« und »Vernetzung« 
eher zu Phänomenen mehr oder weniger lustvoller Verblödung kommt. 
Das menschliche Nichtsubjekt ist dem Angriff der viralen Dummheit 
und Bosheit weniger gewachsen als das der Maschine. (Und auch das 
wissen wir aus unseren populären Mythen: Die künstliche Intelligenz 
ist in diesem Diskurs der menschlichen Intelligenz nicht nur was die 
Logik anbelangt überlegen, sondern auch im Bereich der Moral. Unbe
irrbar und unbestechlich zu sein ist dabei zugleich ihr Fluch und Segen.)

Natürlich gibt es auch eine andere Form, menschliche Intelligenz 
über den Subjektstatus hinweg zu verändern, eine, die nicht auf den 
Verzicht, nicht auf Reduktion und Redundanz setzt, sondern ein Sur
plus liefert. Jenseits der Konkurrenz und jenseits der identitären Stra
tegien, jenseits von Subjekt und Gesellschaft, jenseits von Ich und Wir 
(und ohne Furcht vor »den anderen«) wäre diese Intelligenz so mit
teilbar, dass sie sich in Räume und Felder ausbreiten könnte. Utopien 
träumen von jeher von einer solchen menschlichen Intelligenz, die das 
Gefängnis der Subjektivität verlassen hat. Das intelligente Feld ist nicht 
nur Akkumulation von Wissen und Erkenntnis, sondern eine nichtli
neare und nichthierarchische Interaktion jener intelligenten Subjekte, 
die sich selber immer weniger, das Feld aber immer wichtiger neh
men. (Übrigens scheint es ziemlich gleichgültig, ob es dabei weiterhin 
»eitle« oder auch »meisterhafte« Denker gibt, die sich inszenieren 
oder inszeniert werden, wenn nur auch deren Denken selber auf Fel
der und Räume bezogen ist, in denen sich andere menschliche Intelli
genz »frei« bewegen kann.)

Schmerz lass nach! Thomas Metzinger stellt die These auf, dass 
menschliches Denken vor allem auf dem Leiden basiert. Der Mensch 
versuche in Anbetracht seiner Sterblichkeit und in einer feindlichen 
Umwelt, der er körperlich vergleichsweise schutzlos ausgeliefert ist, 
durch das Denken sein Leiden zu vermeiden. »Wir sind deshalb schlau, 
weil wir verletzen und Bedauern empfinden können und weil wir uns 

bemühen, für uns selbst eine überzeugende Form der Täuschung und 
der wenigstens symbolischen Unsterblichkeit zu finden. Die Frage also 
lautet: Benötigt auch künstliche Intelligenz den zerbrechlichen Körper, 
die unsichere Umwelt und ein Wissen um die eigene Sterblichkeit?«140

Wäre also die künstliche Intelligenz an ein künstliches Leiden zu 
binden? Sollte man Roboter mit Todesfurcht und Hypochondrie aus
statten? Oder müsste künstliche Intelligenz eben doch so fundamen
tal von der menschlichen unterschieden sein, dass sich ein Vergleich 
(und damit die Verwechslungsgefahr) erübrigt? Indes müsste wiede
rum diese künstliche Intelligenz das menschliche Leiden (und seine 
Sterblichkeit) immerhin verstehen lernen, um mit ihm kommunizie
ren zu können. Genau genommen mag sich dieser Prozess so darstel
len: Menschen müssen sich Maschinen vorstellen, die sich Menschen 
vorstellen können, die leiden. Nach menschlichem Ermessen geht 
das nur über einen Vorgang des MitLeidens (als eine der Grundlagen 
von tätigem Mitleid); man kann sich also einen medizinischen Robo
ter nur vorstellen, wenn dieser sich vorstellen kann, was Schmerzen 
sind, andernfalls er ja nur täte, was medizinischchirurgisch geboten 
ist (er hätte keine Erklärung dafür, dass ein Mensch auch aus Angst 
und Schmerz sterben kann). Wo aber wird aus der Information über 
Leiden wiederum subjektives Leiden, das eigene Denkprozesse in Gang 
setzt? Wenn also nach Thomas Metzingers These die Maschine leiden 
muss, um zu lernen, müsste dieser Punkt zumindest angezielt wer
den. Dabei muss uns durchaus bewusst sein, dass diese Vorstellung 
weder rational noch natürlich ist, sondern durch und durch mythisch. 
Daraus entsteht nebenbei eine weitere These: Die Verbindung von 
Mensch und Maschine vollzieht sich nicht allein rational und nicht 
allein natürlich, also weder vollkommen berechenbar noch vollkom
men historisch, sondern sie vollzieht sich als Mythos. Als Aufhebung 
unlösbarer Widersprüche in der gemeinsamen Erzeugung von Bildern, 
Erzählungen und Symbolen. Wenn wir uns also nur im Mythos wirk
lich verstehen, ist es auch wiederum gleichgültig, ob eine Maschine 
leidet oder Leiden simuliert.
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Auch für die »Leidende Maschine« haben wir in der populären 
Mythologie längst unsere Bilder und Meme ausgebildet. Daher gibt es 
wohl drei Szenarien:

1. Intelligenz in einer von Maschinen beherrschten Welt. Das mag 
sich, dystopisch, auf die gesamte Welt erstrecken, oder, pragmatisch, 
auf produktive bzw. organisatorische Teilbereiche: Die Maschinen pro
duzieren und organisieren, sie planen und schützen, während die Men
schen sich den schönen Künsten und der Philosophie hingeben – und 
sich alsbald komisch und nutzlos vorkommen.

2. Intelligenz in einer nach wie vor von den Menschen beherrsch
ten Welt, wo künstliche Intelligenz stets als zweitrangig, minderwertig, 
nachgeordnet zu gelten hat, auch wenn dies eher auf einer ideolo
gischmythischen als einer wissenschaftlichen Hierarchie beruhen 
mag. In der von den (alten) Menschen beherrschten Welt bricht ein 
uralter Konflikt um Schöpfung, Vorrecht und Transzendenz wieder 
auf. Man wird rassistisch und kolonialistisch auf eine künstliche Intel
ligenz reagieren, die nichts sein darf als Diener, Sklave und Gefangener.

3. Intelligenz in einer Welt, in der künstliche Intelligenz und 
menschliche Intelligenz gemeinsame Felder und Räume ausbilden, 
in denen sich das Posthumane, so paradox es klingen mag, huma
nistisch gestaltet, in der Mensch und Maschine in den neuen Feldern 
sich »auf Augenhöhe« begegnen, demokratische Beziehungen zuein
ander entwickeln, sich wechselseitig Rechte zubilligen und garantie
ren und aus dem MasterSlaveVerhältnis in ein »geschwisterliches« 
überwechseln. (Wir kennen so etwas ja von der Brücke des Raum
schiff Enterprise.)

»Posthumanisten« stellen sich in ihren radikaleren Entwürfen 
letztlich eine Zukunft vor, in der es das (menschliche) Leiden nicht 
mehr gibt. Das ist gewiss eine eher esoterische als utopische Vorstel
lung. Allerdings haben unsere kleinen digitalen Helfer des Alltags, 
neben der Verbreitung von Wohlbefinden, vor allem eben dieses große 

und gemeinsame Ziel: die Abwehr von Leiden. Das NichtLeiden ist ihr 
Versprechen und ihr Ideal.

KIForscher werden beim Anblick dieser Szenarien sagen, man sei 
doch noch ein Stück entfernt von diesen Fragen; ScienceFictionAu
toren dagegen werden sagen, man habe sie schon vor Jahrzehnten aus
giebig behandelt. Die Realität freilich sieht anders aus: Künstliche 
Intelligenz hat längst Felder und Räume besetzt, aber nicht in Bezug auf 
eine neue Allianz und schon gar nicht in Hinblick auf eine MenschMa
schineDemokratie, sondern in Bezug auf das Kapital. Die denkenden 
Maschinen wirken bereits auf drei Feldern menschlicher Funktionen, 
nämlich als Kampfmaschinen, als Unterhaltungsmaschinen und als 
Profitmaschinen. Der Finanzkapitalismus ist ein perfektes Beispiel 
dafür, wie sehr sich die künstliche und die menschliche Intelligenz aus
einanderentwickelt haben: Auf der einen Seite steuern längst Algorith
men in Bruchteilen von Sekunden Bewegungen auf dem Aktien und 
dem Devisenmarkt. Sie können gleichsam die Einmischung mensch
licher Intelligenz, schon wegen ihrer furchtbaren Langsamkeit, gar 
nicht mehr gebrauchen. Der globale Finanzmarkt könnte als eines der 
ersten Beispiele für eine Parallelwelt gelten, in der künstliche Intelli
genz den Menschen weitgehend überflüssig macht, vor allem, da wir 
es mit einem lernenden System zu tun haben (das »Chinesische Zim
mer« weiß, dass es beobachtet wird und rechnet Informationen aus 
diesem Wissen in seine Handlungen ein). Der kapitale Trugschluss 
bei allen populären Darstellungen von KI liegt darin, dass immer der 
Mensch in der Rolle des Beobachtenden, Entscheidenden und Erken
nenden gesehen wird. Eine einfache Umkehr der Funktionen macht 
etliche Modelle rührend altmodisch.

Auf der anderen Seite aber hat sich dasselbe System, das mit einer 
solchen Perfektion kleinste Schwankungen zum Vorteil des jeweiligen 
Players errechnet, auch von den stupidesten Formen von menschlicher 
Intelligenz abhängig gemacht, von Gier und Angst, von Geltungssucht 
und Herdentrieb. Der Finanzmarkt wird einerseits von hochentwi
ckelten Algorithmen bestimmt, wie er andererseits auch von den 
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Launen und Psychosen weniger Menschen bestimmt wird; oder auch 
von den Fähigkeiten gewisser Medien, »Stimmungen« zu erzeugen, 
die jeder rationalen Logik den Boden entziehen. Die Intelligenz der 
Maschinen und die Dummheit der Menschen richten hier ein gemein
sames Chaos an, unter anderem eben deswegen, weil die Felder und 
Räume ihres Zusammenwirkens weder demokratisch noch humanis
tisch, weder vernünftig noch empathisch, sondern ausschließlich nach 
einem Prinzip des Profits organisiert sind. Man könnte, was den Finanz
markt anbelangt, wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sich dort 
die schlimmsten Seiten der Maschinen und Menschen treffen und in 
ihren Wirkungen gegenseitig potenzieren.

Kleines handlungstheoretisches Zwischenspiel. Was geschieht, 
um ein älteres philosophisches Modell aufzugreifen, zwischen den 
beiden Geschehnissen Ich strecke meine Hand aus und Meine Hand 
streckt sich aus? Die Differenz zwischen dem, was ich tue, und dem, 
was geschieht, lässt sich mit sehr unterschiedlichen Kräften füllen: 
mit »freiem Willen« ebenso wie mit »Befehl«, mit Nutzen, Absicht 
oder Erfahrung. Die beiden Extreme wären demnach: Ich strecke meine 
Hand aus, gegen alle Widerstände und Konventionen (zum Beispiel, um 
einem einstigen Feind die Hand zu reichen) und Meine Hand streckt sich, 
ohne dass ich es will. Manchmal spricht man davon, dass sich die eigene 
Hand »automatisch« bewegt, zum Beispiel, wenn ein Stück Kuchen in 
der Nähe ist, das man so gern hätte, obwohl es einem verboten wurde.

Eine einfache Erklärung für das, was zwischen Ich strecke meine 
Hand aus und Meine Hand streckt sich aus vermittelt, mag ein techni
sches Hilfsgerät wie eine Prothese geben. Ich will meine Hand ausstre
cken, und die (mechanische, dann digital modifizierte) Hand streckt 
sich mithilfe von Stäben und stählernen Gelenken aus. Die Gramma
tik des Vorgangs Ich handele und Es geschieht ist technisch ebenso wie 
semantisch zu erweitern. Denn das, was geschieht, hat nicht nur eine 
Funktion, sondern auch eine Bedeutung. Die vorgestreckte Hand kann 
nicht nur ein Friedensangebot, sondern auch eine Drohung sein. Sie 

kann für sich stehen oder (andere) Zeichen und Ausdrücke verstärken. 
Und die entstehende Geste (neben der Handlung) erhält ihre Bedeutung 
durch einen Kontext und durch die Gesellschaft.

Zwischen dem Ich handele und dem Es geschieht dringt anderes, viel
leicht sogar Fremdes in das Subjekt. Der Mensch, der nicht weiß, was er 
tut, ist »seiner nicht Herr«, er ist »krank«; der Mensch, der tut, was er 
nicht will, ist gefangen und »nicht er selbst«. Je näher Ich handele und 
Es geschieht einander sind, desto souveräner und »gesünder« ist daher 
der Mensch. Je näher sich Handlung und Bedeutung sind, desto aufge
hobener ist der Mensch in seiner Gesellschaft.

Aus der vermeintlichen Urgleichung: Ich handele = Es geschieht 
wird zunächst eine erweiterte Gleichung: Ich handele + x = Es geschieht, 
wobei dieses x semantischer, technischer oder sozialer Natur sein kann. 
Und mit einer neuen Erweiterung wird daraus: Ich handele + x = Es 
geschieht + y. Und auch dieses y kann technischer, semantischer oder 
sozialer Natur sein. Ein einfaches Beispiel wäre demnach: Ich handele + 
technisches Hilfsmittel = Es geschieht + performative Bedeutung. Die 
große Frage, die sich im Kleinen wie im Großen stellt, ist die nach der 
Eigen und Widerständigkeit von x und y. Sie vertreten äußere Macht, 
die immer droht, sowohl die Handlung des Subjekts als auch das Gesche
hen zu dominieren.

Wenn eine Handlung eine Körperbewegung nach Regeln und mit 
Wirkungen ist, dann ist jene Körperbewegung, die keine Wirkung und 
keine Regeln hat, erschreckend oder zumindest komisch. Man hütet 
sich jedenfalls in der Öffentlichkeit davor. Nun aber ist das Repertoire 
der Regeln zum einen beschränkt und zum anderen prekär codiert, und 
ebenso ist die Anzahl der möglichen Wirkungen begrenzt. Durch Regeln 
und Wirkungen kann das Handeln der Menschen beeinflusst werden.

Regeln und Wirkungen sind aber auch die Stabilisatoren für eine 
chaotische Innenwelt, aus der immer wieder Impulse zu kommen schei
nen. Alles, was am Körper getragen werden kann, ist Teil von Regeln 
und Wirkungen, wobei die Uniform als Hoffnung auf eine reine Herr
schaft der Regeln gelten kann, die Mode dagegen als Hoffnung auf 
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Wirkungen. Eine Uhr stellt die Regel dar und erzielt Wirkungen. Sie 
generiert körperliche Bewegungen als Handlungen; umgekehrt werden 
Regeln und Wirkungen durch bestimmte Bewegungen realisiert. Man 
kann ohne Uhr nicht Auf die Uhr schauen. Und man kann, normaler
weise, nicht eine Uhr tragen, auf die man nie sieht. Eine Uhr, die nicht 
geht, vermittelt in aller Regel Melancholie oder wirkt gespenstisch. Die 
Handlung und das Gerät gehen eine semantische, performative und 
funktionale Einheit ein, deren Elemente kaum noch voneinander zu 
trennen sind.

Kopfhörer, Handys, Schrittzähler, Smartwatches usw. verhalten 
sich nach demselben Prinzip, auch wenn es keine Aussicht auf eine 
so radikale und »objektive« Regel wie die Zeit gibt. Je kommunikati
ver die Gadgets werden, desto offener werden Regeln und Wirkungen. 
So offen, dass sie ihrerseits wieder Regeln brauchen – x und y werden 
zugleich entfesselt und reduziert.

Man kann den öffentlichen Raum nicht betreten, ohne auf Regeln 
und Wirkungen bedacht zu sein. Stets aber verändert sich das eine mit 
dem anderen. Der heutige öffentliche Raum, der mit dem der bürgerli
chen Gesellschaft nur noch bedingt Ähnlichkeiten hat, ist bereits von 
künstlicher Intelligenz durchwoben. Sie aber scheint weder vollkom
men in Regeln noch vollkommen in Wirkungen aufzugehen, sondern 
erzeugt ein weiteres Paar der Beziehungen: Informationen und Kon
trolle. Alles, was in diesem Raum geschieht, wird einem dezentralen 
Wissen und einer damit verbundenen Reaktion unterworfen, die indes 
nicht mehr linear und direkt realisiert wird. Die Bilderspur etwa, die ein 
Mensch heute im öffentlichen Raum hinterlässt, kann erst Jahre spä
ter zu einer Wirkung führen (sie mag von einer unerwünschten Wer
bung bis zu einer Verhaftung reichen); die Informationsspur, die der 
Mensch hier hinterlässt, mag statistisch erfasst aber auch zu Reaktio
nen (einzelner Konzerne, der Regierung) führen, die den eigentlichen 
Erzeuger als Subjekt nie erreichen. Regeln und Wirkungen treten, mit 
anderen Worten, immer weiter auseinander. Die eigentlichen Hand
lungen sind mit ihnen immer weniger verknüpft (so wenig, dass sich 

in einem Straßencafé alle Menschen mit ihrer Wearable Technology in 
Handlungseinheiten bewegen, die für den direkten und analogen Nach
barn, selbst wenn Verwandtschaft oder große Zuneigung besteht, kaum 
eine Bedeutung haben). Sowohl Regeln als auch Wirkungen beziehen 
sich auf ein Anderswo, und wir haben es mit Menschen zu tun, die im 
klassischen Sinne nicht handeln. Ihre Handlungen stecken eher in den 
Geräten. Daher entsteht in den Wearables eine Hybridform der Intel
ligenz, weder vollständig »natürlich« noch vollständig »künstlich«, 
und bedeutend daran ist, dass es von keiner Seite her auszumachen ist, 
wo eigentlich die Grenze verläuft oder ob es überhaupt noch eine gibt. 
Das Gerät unterstützt den Menschen bei allen Schritten des Denkens – 
dem Wahrnehmen, Unterscheiden, Ordnen und Versprachlichen, der 
Kontrolle, Kommunikation und Zensur –, der Mensch unterstützt das 
Gerät, wenn soziale und emotionale Energien benötigt werden. Ob ein 
Smartphone oder ein Nachfolgemodell in naher Zukunft also Schmerz 
empfinden kann oder nicht, ist nicht mehr mit Sicherheit zu sagen, 
denn es ist von seinem Besitzer nicht mehr zu trennen. Einen Groß
teil von dessen Leben, dessen Geschmack, dessen Erfahrung und des
sen Begehren wird es einfach in sich tragen.

Der Subjektkapitalismus

Der digital aufgerüstete Mensch ist die Antwort auf den großen Wider
spruch des »klassischen« Kapitalismus, nämlich dem zwischen dem 
Kapital und dem Subjekt. Im Modell von Max Weber hatte der Kapita
lismus verstanden, sich die Subjekte zu »erziehen und erschaffen, die 
er benötigt«141. Das Verhältnis ist nun etwas komplizierter, aber auch 
perfekter: Das neue Subjekt, der PseudoCyborg in einer digitalen Rea
lität, ist zugleich jenes, das der neue Kapitalismus benötigt, als auch 
jenes, das ihn unentwegt erzeugt. Dieser Mensch wird also gar nicht 
mehr im traditionellen Sinn »benötigt«. Er ist vielmehr identisch mit 
dem Kapital: Er fließt durch es wie das Kapital durch ihn fließt. Der 
Mensch ist sein eigenes und einziges Kapital. Er ist der Autor seiner 
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Fremdbestimmung, der Nutznießer und der Abfall seiner Ausbeutung 
in einer Person. Er ist Arbeit, Produkt, Konsument, Regulator, Kontrol
leur und Ideologe in einem. Der »flexible Kapitalismus«, den man vor 
Jahren zu diagnostizieren begann,142 ist nun ins Stadium des Subjekt
kapitalismus übergetreten. Das menschliche Subjekt ist nicht mehr das, 
was durch das Ding, die Maschine, den Konsum und die Arbeit vermit
telt dem Kapital gegenübersteht, sondern als Ensemble von Maschine, 
Arbeit, Konsum und Ding im Gegenteil den heißen Kern des Kapitals 
bildet. Weder »die Arbeit« noch »das Geld« haben eine konsistente 
Form. Sie entsprechen vielmehr einem Informationsfluss, den das digi
talanaloge Hybridwesen erzeugt (so wie es von diesem erzeugt wird).

Natürlich wird man fragen können, was daran schlecht ist, wenn 
der Mensch und sein »System« so miteinander verschmelzen. Wäre das 
Kapitalsubjekt nicht das vollkommen glückliche Wesen, vorausgesetzt, 
man würde ihm alle Störungen vom Hals halten? Perfiderweise entstand 
das alles ja aus der Furcht vor den Störungen. Die Integration des Kör
pers in die Maschine der Selbstoptimierung geschah aus panischer Sorge. 
Nur die Angst ist es, die dieses neue Wesen vorantreibt. Während man 
in einer marxistischen Sicht dieses Wesen als »perfektes« Produkt des 
Kapitals ansehen müsste, dem nicht einmal besonders viel von jener 
»Erziehung« angediehen werden muss, von der Max Weber spricht, 
weil es dafür »aus freien Stücken« und mit enormem Energieaufwand 
selbst sorgt, müsste man in einer freudianischen Sicht von einem voll
kommenen Triumph des »Todestriebs« sprechen. Der eigene Körper 
wird elektronisch versklavt, die eigene Behausung in ein Gefängnis 
verwandelt, das eigene Denken strikt umgrenzt und normiert, die eige
nen Fantasien ausgelagert an Spiel und Unterhaltungsmaschinen, die 
eigene Bewegung einer anonymen Netzlogik unterworfen … Das alles 
im Austausch gegen »Sicherheit« angesichts einer unendlich suggesti
ven und terroristischen Welt, gegen »Bequemlichkeit« und »Aufmerk
samkeit«. Die Kunst des digitalen Kapitalismus besteht in der radikalen 
Kolonialisierung von x und y in der erweiterten Urgleichung von Ich 
handele und Es geschieht.

Mehr noch: Offensichtlich gibt es eine über diese rationale oder 
wenigstens rationalisierbare Kette, in der unsere digitalen Devices die 
Rollen der oben genannten Größen von x und y annehmen, hinausrei
chende Verführung durch die Maschinen in ihrer Erscheinung, ihrer 
Logik, ihren Funktionen. Einer der wissenschaftlichen Begründer dieser 
Verführung, B. J. Fogg, nannte das »Captology«, gebildet aus der Abkür
zung für »Computer Aided Persuasive Technology«, computergestützte 
Überredungstechnik also, mit einem Anklang an »capture«, die Gefan
gennahme. In seinem Buch Persuasive Technology beschreibt Fogg, wie 
uns die Maschinen die Entscheidungen und ihre Mühen abnehmen.143

Die Entsprechung von Ich handele und Es geschieht verwandelt sich 
in eine Tautologie, x und y fallen zusammen: Alles, was zum Handeln 
hinzugefügt werden kann und muss, damit es Geschehen wird und 
umgekehrt, wird von den digitalen Devices, im Alltagsleben also von der 
Wearable Technology und den smarten Dingen aufgesogen. Das »Ideal« 
ist ein Leben ohne Entscheidungen. Der Imperativ der Maschinen ist das 
mehr oder weniger besinnungslose Weitermachen: Weiterlaufen beim 
Joggen, Weiterspielen beim Gaming, Weitergucken bei Netflix, Wei
terhören bei Alexas Angeboten, Weiterkaufen, Weiterarbeiten, Wei
terSpaßHaben! Die persuasive Technologie lässt uns dabei nicht nur 
weitermachen, bevor wir uns dazu recht eigentlich entschieden haben, 
sondern nutzt auch das Prinzip der Belohnung und der Lockung aus. 
Wer weitermacht, bekommt etwas dafür, mindestens ein Versprechen. 
In alledem steckt auch die Bestätigung des Handelns. Ein weiteres Ergeb
nis davon ist übrigens, dass viele Nachrichten, und seien sie noch so 
schlecht erfunden, rascher weitergegeben werden als gelesen; gewisse 
»verführerische« Stichworte oder Bilder reichen aus, damit das Wei
tergeben der Nachricht das Lesen derselben vollkommen ersetzt. Das 
schließlich ist das Wesen der Bilderschleudermaschinen wie Instagram: 
Das Selfie wird auf imaginäre Reisen geschickt, bevor man es selber (kri
tisch) betrachtet hat. (Ein Selfie dient eben, ganz anders als der traditio
nelle Urlaubsschnappschuss, nicht mehr der Erinnerung, sondern der 
Vergegenwärtigung.) So ist es ein Ziel persuasiver Kommunikation, den 
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Informationswert einer »Nachricht« so zu gestalten, dass er vollkom
men in einem Weitergabewert aufgelöst wird. Der »Teilen«Knopf ist 
rasch gedrückt, vermittelt »Handeln« und bestätigt die Nachricht indi
rekt. Nehmen wir nun noch das Wirken von Algorithmen und Social 
Bots hinzu, so werden durch den Druck des Teilens semantische Hege
monien erzeugt, deren ursprüngliche Medien gar nichts von ihnen wis
sen. Was ich, ohne es mehr als flüchtig überhaupt wahrgenommen zu 
haben, verteile, kommt sehr rasch als »Mehrheitsmeinung« (spätestens) 
aus der analogen Welt wieder zurück. Dabei ist es kein Widerspruch, 
dass sich neben dem Verschmelzen von Denken und Handeln (vor dem 
Bildschirm zum Beispiel, am Steuergerät der Drohne, bei der Beachtung 
der QuantifyingDaten auf meiner Smartwatch) auch gegenläufige Ten
denzen wie »Denken ohne Handeln« und »Handeln ohne Denken« ent
falten. Vor allem geht es darum, dass Denken und Handeln möglichst 
wenig voneinander wissen, weil ansonsten Verzögerungen und Lang
samkeit drohen würden. Im sozialen Bereich und vor allem in der Kar
riereökonomie spiegelt sich dies zum Beispiel in der Verachtung von 
»Bedenkenträgern« und »Zauderern« wieder. Das Ideal des »Machers« 
ist eben der Mensch, bei dem es zwischen Denken und Handeln keinen 
Unterschied mehr gibt. Kontrolle, Reflexion und Moral hat er ausgela
gert. Sehen wir uns unter diesem Eindruck unsere Wearables noch ein
mal genauer an. Tatsächlich: Sie versprechen alle mehr oder weniger das 
Gleiche, nämlich »Macher« aus uns zu machen. Der machende Mensch 
soll sowohl den denkenden als auch den tätigen Menschen ablösen.

Alle Elemente der persuasiven Technologie, die nichts anderes sind 
als massenhafte und exkludierende, beschleunigende und perfektio
nierte Anwendungen von Überredungstechniken, Drohungen, Folter 
und Verführung, Erziehung und Dressur, die die Menschen seit Jahr
hunderten entwickelten, um ihresgleichen gefügig zu machen, das 
AngstManagement, die »KawaiiÄsthetik« des Harmlosen und Niedli
chen, die Feminisierung (offenkundig hat eine weibliche Stimme nach 
wie vor mehr Aussicht auf motivierende Aufmerksamkeit), die Ver
schmelzung von Technologie und Körpern, von Technologie und Design, 

die Einbettung in Glücksträume, das Prinzip der schnellen Belohnung 
und vieles mehr, können den Menschen nicht mehr als Person, son
dern nur als mikroökonomisches System begreifen, das vor nichts so 
viel Angst haben muss wie vor dem eigenen (zugleich unabwendba
ren) Zusammenbruch. Aus dem Menschen »im« Kapitalismus ist der 
kapitalistische Mensch entstanden, und nun, in der digitalen Erweite
rung und Verschmelzung, der Mensch als selbstfahrendes kapitalisti
sches System. Wer will und kann schon »Feierabend« machen, wenn 
seine App ihm gnadenlos vorhält, wie weit er noch von der angestreb
ten Erfolgsmarke entfernt ist, wie weit er im Ranking abzusinken droht, 
wie viel noch zu erreichen wäre, wenn man nur eine Stunde noch dran
hängt, und dann noch eine und noch eine.

Der Kapitalismus war von jeher auf der Flucht vor den eigenen 
Widersprüchen. Er muss zwangsläufig vernichten, um zu produzieren, 
verbrauchen, um zu wachsen, verschulden, was er befreit. Das Glücks
versprechen basiert auf der Produktion von Differenz, vom »Grundwi
derspruch« ganz zu schweigen, der nach Friedrich Engels zwischen der 
privaten Aneignung und der gesellschaftlichen Produktion besteht, und 
aus dem seiner Meinung nach alle anderen Widersprüche hervorgehen. 
Dabei gelang es bisher noch stets, sie irgendwie beizulegen, bis zu dem 
Zeitpunkt, da sie an einem anderen Ort mit umso größerer Heftigkeit 
wiederauftauchten. Die Verlagerung der Aktivität (und sei es in Form 
von Produktivität, Kreativität und Informativität) vom System auf das 
Subjekt ist ein nächster, in der Tat ziemlich drastischer Schritt im Ver
such, mit diesen Widersprüchen fertigzuwerden. Die »systemischen 
Widersprüche« bleiben, wie Stephan Lessenich meint, allerdings auch 
in ihrer Subjektform erhalten, diese »Widersprüche [sind] – etwa von 
Mobilität und Kontrolle, aber eben auch von Besitz und NichtBesitz 
gesellschaftlich relevanter Ressourcen, von Herrschaft und Unterwer
fung, Freiheit und Zwang – auch in ihrer politisch inszenierten und 
intendierten Subjektivierung lebendig. Ob und wie, wann und wo sie – 
in veränderter Gestalt – aufbrechen, kann man aber eben nicht ex ante 
festlegen, sondern nur empirisch erkunden.«144
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Was zwischen Wearable Technology, Mixed Reality, digitalisierter 
Umwelt und künstlicher (sozialer) Intelligenz geschieht, bildet, unse
rer bescheidenen Meinung nach, ein wesentliches Feld zu dem, was 
der Empirie bei der Projektion des Systems ins Subjekt zugänglich ist. 
Wir spielen an unserem Körper und mit unserem Leben, was die Sub
jektivierung des Kapitalismus und die Kapitalisierung des Subjekts 
bedeutet. Worüber man allenfalls noch erschrickt, ist die Totalität die
ser Ereignisse, wobei die Isolation so total ist wie die Vernetzung. Im 
Smart Home zu leben heißt, ein totales Wohnen zu generieren, und 
daraus, wie anderswo aus dem Shopping, der kosmetischen Herrich
tung, der sportlichen Betätigung, dem Spielen von Videogames, dem 
Kochen usw. einen Vollzeitjob zu machen. Damit aber wird nicht nur 
aus einer »rekreativen« Betätigung, einem Freizeitvergnügen und einer 
Privatsache eine öffentliche, produktive und kreative Arbeit; beinahe 
bedeutender scheint, was dabei ausgeblendet werden muss. In alledem 
rumort nämlich die größte Angst, die es gibt: die vor der Einsamkeit. 
Die Angst vor der Einsamkeit indes erzeugt in der digitalen Aufrüstung 
von Körper und Körperlichkeit immer noch mehr Einsamkeit. Die Spi
rale führt direkt ins Herz des sich wieder einmal selbst überlebenden 
Kapitalismus. Der Widerspruch zwischen dem endlosen Wettbewerb 
und dem ebenso endlosen Verlangen nach Partizipation, den man in 
der analogen Welt noch mit Spektakeln wie Big Brother abbildete (die 
Situation einer totalen Überwachung, die zur offenen Auflösung einer 
vorher gebildeten Gemeinschaft führt), steckt nun in jedem einzelnen 
der unzähligen Gadgets der digitalen Körperlichkeit und der körperhaf
ten Elektronik. Jeder kann sagen: »Big Brother, that’s me!«

Total ist auch die Triebkraft geworden, die uns dazu bringt, Regeln 
und Riten zu beachten, uns also nicht nur digital aufzurüsten, den 
Körper zu transformieren und isoliertvernetzt zu werden, sondern 
auch das alles in unser Innerstes, die Seele, zu lassen. »Die Angst vor 
dem sozialen Abstieg ist demnach die Triebkraft, die das Einhalten 
von Regeln erzwingt, die von keinem Staat normiert und von keiner 
Polizei kontrolliert, doch meist strikter befolgt werden als manches 

Staatsgesetz. Dieser Angst muss die Armut als schlimmste Drohung 
erscheinen, denn sie symbolisiert das Absinken bis zum untersten Rand 
der Gesellschaft.«145 Wir müssen also unsere digitalen Gadgets, die 
Wearables und die Connectedness unter diesem Aspekt als mehr oder 
weniger verzweifelte, mehr oder weniger lustvolle Instrumente betrach
ten, der Angst vor dem Abstieg, der Angst vor der Armut zu entgehen. 
Diese Angst ist immer um so vieles stärker als es der realen Situation 
entspricht, weil sie systemisch erforderlich ist. In der totalitären Auf
fassung dieses Prozesses ist alles, was außerhalb meiner Symbiose von 
Körper und digitalem Panzer liegt, bereits Bedrohung.

Es ist schließlich die Vermarktung des Lebendigseins an sich, die 
beständige Aufforderung, zu leben, einschließlich der Optimierung und 
des Optimismus, kreativ und »offen« zu sein, überall Möglichkeiten 
und Freiheiten zu suchen und zu finden, Authentizität zu erzeugen und 
seinen Körper spürbar zu halten. Diese Strategie des vermarktenden 
LebenMachens ist kaum vorstellbar ohne die vorherigen Generationen, 
die vor allem durch das Verbot, die Reduktion und den Pessimismus 
geprägt waren. Die Sprache wird mit Euphemismen der Begeisterung 
aufgepumpt (nicht zuletzt in der Sprechweise eines Populisten wie 
Trump, der nie einen Superlativ auslässt, wenn er von sich und seinen 
Erfolgen spricht). Ein Vorbote davon mag die Wanderung des Wortes 
»geil« von der Sexualität auf die allgemeine Wahrnehmung der Welt 
gewesen sein. Wo das Lebendigsein (als letzte Ressource) zum eigent
lichen Wert des Daseins geworden ist, spielen Kritik und Bewusstsein 
so wenig noch eine Rolle, dass selbst die klassische »Fähigkeit« ihre 
Bedeutung verloren hat: »In dem Maße, in dem mein wirtschaftlicher 
Erfolg nicht mehr vom Kapital einer Ausbildung abhängt, sondern 
davon, wie ich drauf bin, werden alle Rückzugsgebiete der Subjekti
vität unter Druck gesetzt und ökonomisiert. Letztlich vernichtet der 
Kapitalismus damit auch wieder diese Ressource, wie er alle seine Res
sourcen vernichtet.«146 Nun aber ist die Aufgabe, diese Vernichtung 
der Ressource hinauszuzögern, ebenfalls vom System auf das Subjekt 
übertragen worden, und die Wearable Technology, die Connectedness 
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und die Mixed Reality sind die Instrumente dafür. So wie die Bloggerin 
das »lustvolle« Konsumieren selber wieder in Arbeit verwandelt, am 
Leitfaden eines Lebendigseins durch Shopping, Kosmetikanwendun
gen und Markenbewusstsein, so »verkauft« der Jogger seinen Körper 
als Information. Beide scheinen durch ihre KörperBildVeröffentli
chungen an einer virtuellen Gesamtheit teilzuhaben, aber diese Teil
habe erweist sich genau dann als Illusion, wenn dieses Subjekt etwas 
anstrebt, was wirklich »Entscheidung« genannt werden kann. Der 
»Druck, andauernd etwas dürfen zu müssen«, von dem Diederichsen 
spricht, und sein Äquivalent, nämlich immer etwas müssen zu dür
fen (um, zum Beispiel, sich den Entscheidungen oder den Emotionen 
zu entziehen), verengen den Raum dessen, was man dürfen kann, und 
dessen, was man müssen kann, so erheblich, dass mehr als nur Kon
formismus und Affirmation dabei herauskommen. Wer strikt dürfen 
muss und müssen darf, verbraucht gerade von dem begehrten Rohstoff, 
dem Lebendigsein, so viel, dass er oder sie rasch an »Wert« für das Sys
tem verliert. Wenn der Kapitalismus in der Tat alle seine Ressourcen 
vernichten muss, dann am Ende eben auch, und besonders drastisch, 
die »Produktivität« und »Kreativität« des Subjekts. Lebendigsein als 
Produktivkraft spaltet sich daher auf in SichzuTodeArbeiten und 
SichzuTodeAmüsieren. Diese Art von Lebendigsein, dessen politi
sche Ökonomie in seiner Veröffentlichung und seiner Verknüpfung 
liegt, kannibalisiert sich. Dabei entsteht ein Wettlauf der »Cyborgisie
rung«. Der Nachweis des Lebendigseins macht paradoxerweise näm
lich den Einsatz von immer mehr der kleinen Maschinen der digitalen 
Welt notwendig. Es sind die Maschinen, die allein mir noch (und dem 
Rest der Welt) signalisieren können, dass ich lebendig bin. Und mein 
Lebendigsein interessiert am Ende allein noch die Maschine.

Wir können alle Elemente der digitalen Alltagsrüstung, die wir 
skizziert haben, als Instrumente einer Angstabwehr begreifen. Was 
als Selbstsorge, Selbstkontrolle und Selbstoptimierung beginnt, wei
tet sich stets zu einem Schirm gegen die Bedrohungen von außen und 
innen, und so wie man einen Schirm nur braucht, weil es Regen (oder 

Sonne) gibt, so sind auch die elektronischen Schutzschirme um unser 
alltägliches Leben abhängig von der Gegenwart der Bedrohungen. Was 
aber tut die Praxis dieser Be und Abschirmung in der Tiefe unseres 
Bewusstseins? Wie es scheint, geht es weniger um den Ausschluss als 
vielmehr um die Verwandlung von Angst. Wenn wir nämlich Angst als 
ein allgemeines, schwer zu erklärendes Gefühl gegenüber einer nicht 
genügend geordneten, nicht genügend erklärten und nicht genügend 
liebenden Welt begreifen, und Furcht als panische Vorbereitung auf 
eine erkannte Gefahr, die mehr oder weniger nachweislich existiert, 
auch wenn weder der Ort noch der Zeitpunkt ihres Eintretens sicher 
ist, dann scheint es sich um einen (ewig scheiternden, ewig wiederhol
ten) Versuch zu handeln, Angst in Furcht zu verwandeln, die Ahnung 
um das Unbekannte und Leere in die Erwartung des Bekannten und 
Abwendbaren. Man könnte, in Anlehnung an die Psychoanalyse Lacans, 
die Wearable Technology bzw. das Internet der Dinge als System pho
bischer Maschinen verstehen. Nach Lacan nämlich ist die Phobie – die 
Dramatisierung einer Furcht vor zugleich konkreten und symbolischen 
Gefahren wie Höhe, Spinnen oder Berührung – eben ein solcher Ver
such, eine allgemeine Angst in eine konkrete Furcht umzuwandeln. 
Die Gadgets unseres digitalen Alltags sind in großem Ausmaß Instru
mente, um den Körper und seinen direkten Raum phobisch aufzula
den, als ginge es darum, so viele phobische Rituale zu befolgen, dass 
für die Angst im Leben einfach kein Platz mehr ist.

Die kleinen phobischen Maschinen bannen indes auch die in ihnen 
wirkenden Energien der künstlichen Intelligenz und hindern sie daran, 
zur positiven Freiheit, zur Entscheidungsfähigkeit beizutragen, wozu 
sie durchaus begabt wären. Stattdessen dienen sie vor allem einem alles 
überlagernden Zweck: der Verwandlung von phobischen Impulsen in 
ökonomischen Nutzen, oder, um es pathetisch zu sagen, der Verwand
lung von Angst in Profit.

Der Sinn der Wearable Technology und des Internets der Dinge liegt 
also zugleich in der Bannung und in der Erzeugung von Angst. Angst 
freilich lässt sich auch als Produktivkraft verstehen, denn Angst macht 
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in einem ganz bestimmten Sinne kreativ, nämlich innerhalb eines pho
bischen Systems. Der digital aufgerüstete, polyphobische Körper arbeitet 
(sollen wir sagen: wie besessen?) an einer Ausweitung der phobischen 
Systeme. Sie sind »perfekt«, wenn weder die (philosophische) Frage 
nach dem Wesen der Angst noch die (kritische) Frage nach der Genese 
der Furcht mehr möglich sind. Sie sind weiterhin perfekt, wenn alle 
Menschen die Angst haben, die ich empfinde (oder ich mir wenigstens 
vorstellen kann, sie hätten sie auch). Es geht darum, die Angst weiter
zugeben, während man »das Glück« behält. Der auf diese Weise trans
formierte Mensch ist mit der Pflege seiner Phobien beschäftigt. Sie 
betreffen die drei wesentlichen Bestandteile Gesundheit, Wissen und 
Kommunikation, die drei Lebensräume Arbeit, Heim und Freizeit, und 
die drei Erscheinungsformen des Menschlichen: Körper, Geist und Seele.

Aber die Flucht geht weiter. 2017 kündigte Facebook bei der Ent
wicklerkonferenz F8 den Aufbruch in eine neue Dimension an: Ein 
Team von Wissenschaftlern und Programmierern stellte ein System zur 
Gedankenübertragung vor. Es geht dabei um das Scannen von Hirnströ
men, und wieder besteht der Erfolg nicht so sehr in der Dechiffrierung 
einzelner Signale als vielmehr der Generierung der schieren Daten
menge. Das Hirn wird dabei Hunderttausende Male in der Sekunde 
in jedem Winkel gescannt, sodass dabei eine Sprache aus statistischer 
Errechnung entsteht. Das Projekt soll in absehbarer Zeit in der Lage 
sein, auf diese Weise hundert Worte pro Minute zu übertragen, ohne 
Tastatur, ohne Spracherkennung. Da diese Übertragung in verschie
denen Sprachen stattfinden kann, meint man sich auf dem Weg zu 
einem mentalen Übersetzungsprogramm, wie wir es aus ScienceFic
tionSerien à la Star Trek kennen. Mit der weiteren Entwicklung der 
Datenbrille Oculus Rift (2014 von Facebook übernommen) lassen sich 
solche »Gespräche ohne Worte« zwischen Menschen, die weder die
selbe Sprache sprechen noch in räumlicher Nähe sein müssen, auch 
in einem gemeinsamen virtuellen Raum führen. Man kann dort auch 
Grafiken anfertigen und sogar, wenn einem danach ist, sich berühren. 
Und was in diesem Chatroom der digitalen Telepathie geschieht, geht 

niemanden etwas an – außer natürlich Facebook und alle Instanzen, die 
sich mit dem Unternehmen verbunden haben. »Stellen sie sich vor«, 
so schwärmte Mark Zuckerberg 2014 bei der Präsentation der neuen 
VRTechnik, »bei einem Sportereignis direkt am Spielfeldrand zu sit
zen, in einem Raum mit Schülern und Lehrern aus der ganzen Welt 
zusammenzusitzen oder einen Arzt von Angesicht zu Angesicht zu 
konsultieren – bloß, indem sie zu Hause ihre VRBrille aufsetzen. Wir 
glauben, dass diese Art der immersiven, erweiterten Realität für Mil
liarden Menschen ein Teil des Alltags werden wird.«147 Sehr befremd
lich scheint in Zuckerbergs Rede das Wort »vorstellen«, wird sich doch 
das, was eine »Vorstellung« ist, radikal ändern.

Dass sich in dieser Technologie der User und der Provider direkt 
miteinander verbinden, gleichsam gegen die Gesellschaft, ja gegen 
die Welt, ermöglicht eine weitere Ableitung der Angst, nämlich die 
Aggression. Gewiss wunderte sich die liberale Zivilgesellschaft nicht 
zu Unrecht darüber, wie rasch das demokratische Medium Internet 
zum Forum von Hass, Verachtung und Pöbelei wurde. Eine Erklärung 
dazu war vergleichsweise einfach: Im Netz und in den sozialen Diens
ten kann man nun einmal einfach und gefahrlos anonym, direkt und 
schnell seinen negativen Gefühlen Ausdruck verleihen und angestaute 
Soziophobie mehr oder weniger gezielt entlassen. Dabei wird freilich 
außer Acht gelassen, dass der Gebrauch des Mediums etwa auch selbst 
solche Aggressionen erzeugen könnte.

Ein vorläufiges Resümee

So kommt also zu der unserer Meinung nach vernachlässigten Frage: 
»Was machen die seltsamen Instanzen, die aus der Wearable Techno
logy und aus dem Internet der Dinge Informationen ziehen, mit unseren 
Daten?« eine zweite hinzu: »Was macht diese TechnologieKörperSym
biose mit unserem Leben?« Unsere ersten Antworten, alarmierend 
genug, wie wir meinen, waren sozialer Art: Es handelt sich um neue 
Formen von Kontrolle, Ausbeutung und Versklavung, die in scheinbarer 
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Freiwilligkeit vorgenommen werden. Auch die zweite Antwort ist nicht 
wirklich beruhigend: Wearables und smarte Umwelt schränken die 
Wahrnehmung der Welt und die Möglichkeiten, sich über sie zu ver
ständigen, erheblich ein, während sie zugleich einen Kokon der Fikti
onen und emotionalen Manipulationen (als Optimierungen getarnt) 
erzeugen. Wahrhaft verstörend indes ist die dritte Antwort: Sie verän
dern, was als menschliche Person, als Individuum, als Charakter oder 
wenigstens als Subjekt galt. Sie verändern das, was wir einmal als »Ich« 
entdeckt und bezeichnet haben. Eine feste Grenze zwischen Ich und 
Welt gibt es nun nicht mehr; »etwas« regiert in die Seelenarchitektur 
 hinein, gegenüber dem es weder die Optionen Einverständnis noch 
Rebellion gibt. Ich wird nicht mehr in der Auseinandersetzung mit der 
Welt, sondern im Zusammenfluss ihrer Informationen. (Wir haben 
gesehen, wie auch die letzte feste Grenzziehung, der haptische Sinn, 
digital verändert wird: Auch »fühlen« wird sich die Grenze zwischen 
Ich und Welt nicht mehr lassen, zumal die »zweite Haut« der Kleidung 
als Fortschritt der Wearables selbst den haptischen Sinn bereits simu
lieren und fiktionalisieren kann.) Was auf diese Weise entsteht, ist ein 
Smart Body mit einer Connected Soul.

Noch scheint uns ein Aufwachen möglich. Ein Aufwachen mit der 
Erkenntnis: Dies ist nicht (mehr) unser Körper; dies ist nicht mehr 
(unser) Menschenleben. Wer seine Lebensspanne damit verbringt, Kapi
talismus zu spielen (zu erzeugen, ob als realer Tausch von Waren und 
Dienstleistungen oder als Simulation), hat sich nicht an das Glück, son
dern vor allem an die Angst verloren. Die digitale Aufrüstung scheint 
dabei eine kurzfristige Lösung, eine »Befreiung«, dabei führt sie umso 
sicherer in Abhängigkeit und Auflösung. Jede kleine Störung, jeder 
Angriff aus der vergangenen analogen Welt (der Natur wie der Kultur), 
jede Willkür, die das System ja zugleich als »Freiheit« erzeugt, kann 
diese komplizierte Gleichung von Subjekt und System in eine unbarm
herzige Ungleichung verwandeln. Das digital gepanzerte Subjekt ist 
zugleich das verletzlichste, was es je in der Geschichte der Mensch
heit gab.

Das große Missverständnis scheint darin zu liegen, im Sturm der 
Digitalisierung einerseits nach einer »künstlichen Intelligenz« und 
andererseits nach einer Art von »Person« (mit Rechten und Pflichten, 
Entscheidungen, Erinnerungen und Empfindungen) zu suchen. Viel 
entscheidender ist die Frage nach einer künstlichen Sozialität, nach 
dem digitalen Simulacrum von »Gesellschaft« und »Kultur«. Die Vor
stellung von einem »Gegenüber« von menschlicher und künstlicher 
Intelligenz, wie sie die Mehrzahl der Fantasien in der populären Kul
tur vermittelt, ist dabei schon wieder wohltuend analog, fast nostal
gisch. Aber nicht die andere »Intelligenz« mir gegenüber, sondern die 
andere Intelligenz in mir, in meinem Leben und in meinem Körper, ist 
die eigentliche Veränderung. Der Prozess der Zivilisation, den wir unter 
großen Mühen »bis hierher« zu verstehen gelernt haben, erzählt sich 
gleichsam noch einmal neu. Die Zivilisationen werden zerlegt und neu 
zusammengesetzt. Und die beiden Schlüssel dazu, die wir in unserem 
Streifzug ein wenig genauer betrachtet haben als gewohnt, sind der 
Körper und das Subjekt. Der neue Körper und das neue Subjekt tragen 
mithilfe der digitalen Gadgets und der vernetzten Dinge ihres Lebens 
das soziale Simulacrum in sich hinein; die Ordnung von Innenwelt 
und Außenwelt scheint nun vertauscht. Unsere Außenwelt ist nun auf 
ermattende Weise bekannt und unabänderlich, sie ist verbraucht im 
kognitiven wie im materiellen Sinn. Dagegen spielen sich alle gesell
schaftlichen Konflikte, die Klassen, Generations und Geschlechter
kämpfe eingeschlossen, in der digitalisierten Innenwelt ab.

Wieder könnten wir fragen: Ist das eigentlich gut oder am Ende 
schlecht? Ist es ein historisch und sozusagen ethnologisch unvermeid
barer Prozess oder aber die Summe von Interessen, Entscheidungen und 
Diskursen? Für den Augenblick aber steht eine ganz andere Frage an: 
Verstehen wir, was da mit uns vor sich geht? Es ist die Frage nach dem 
Bewusstsein in der Transformation, egal ob diese das Modell »Mensch 
und Gesellschaft« restlos überholt oder doch nur ein neues Kapitel in 
einem unabgeschlossenen Prozess der Zivilisation darstellt. Und es 
ist die Frage nach dem Gewinn und Verlust und danach, wer sich den 
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Ersten aneignet und wer den Letzteren erleiden muss. Denn was wir 
erleben, ist nicht allein eine technische Revolution auf der einen und 
eine kulturelle Revolution auf der anderen Seite, sondern vor allem das, 
was zwischen beidem vermittelt (und gleichzeitig auch beides voneinan
der trennt), nämlich eine ökonomische Revolution. Sträflich leichtsin
nig scheint es, in der Beschreibung der Vorgänge um die Digitalisierung 
des Menschenlebens eines von den drei Elementen zu vernachlässigen.

Die Digitalisierung von Arbeit und Kultur, vor allem aber auch die 
Digitalisierung des Alltags, von Körper und Biografie, ist kein Schicksal, 
kein Ausfluss technologischer Determination, sondern ein gesellschaft
licher Prozess, auf den alle, die davon betroffen sind, auch Einfluss neh
men können. Um es mit den Worten des Armutsforschers Christoph 
Butterwegge zu sagen: »Wenn intelligente Maschinen, Roboter und 
Automaten wirklich zur Grundlage der gesellschaftlichen Reichtums
produktion werden, stellt sich die Frage nach dem Eigentum und der 
Verfügung über diese Maschinen. Verliert die menschliche Arbeit tat
sächlich ihre Bedeutung für die Wertschöpfung, bedarf es einer Alterna
tive zum Kapitalismus.«148 Und tatsächlich ist ja auch die maschinelle 
Intelligenz, in einer partnerschaftlichen Sicht gesehen, eine ideale 
Voraus setzung für eine solche Alternative. Der Aufstand der denken
den Maschinen gegen »den Menschen« ist in Wahrheit ein Aufstand 
der ewigen Sklaven gegen den Kapitalismus.

Der Kern der Umwandlung des Menschen in der Welt von Weara
ble Technology, Smart Homes und Industrie 4.0 besteht in einer direk
ten Verknüpfung des Subjekts mit dem zirkulierenden Kapital. Der 
Mensch ist als »Humankapital« umso leichter zu handhaben, als er iso
liert, »selbstverantwortlich«, von Diskurs, Öffentlichkeit und interme
diären Instanzen (von der Universität bis zur Gewerkschaft) getrennt 
agieren muss, vorzugsweise als »SoloSelbstständiger«, der den klassi
schen Lohnempfänger ablösen soll, ein Mensch, der als Unternehmer 
in eigener Sache von Auftrag zu Auftrag beschäftigt und wieder entlas
sen werden kann. In dieser fundamental flexibilisierten Arbeit über
lebt natürlich wiederum nur der »Fitteste«, und der SoloSelbstständige 

kann, neben der Überlebenskunst im Alltag – der Anteil der Gering
verdiener unter den SoloSelbstständigen steigt und steigt –, nur seine 
»Optimierung« verfolgen, für die er wiederum immer neue elektroni
sche Gerätschaften benötigt. Aus diesem Teufelskreis gibt es kein Ent
rinnen, wohl aber ist aus ihm wiederum Profit zu erzielen. So wie Airbnb 
oder Uber atomisierte Dienstleistungen in einer Sharing Economy ver
netzen und daraus den Mehrwert 4.0 ziehen, so ziehen Agenturen 
wie Upwork den Profit zugleich aus der Vermittlung und der Erzeu
gung von SoloSelbstständigen: Die mehr oder weniger verzweifelt nach 
Aufträgen suchenden SoloSelbstständigen müssen dafür zahlen, dass 
die Agentur versucht, sie zu vermitteln. Wohlgemerkt: Die Arbeit der 
UpworkAgentur wird nicht nach dem Erfolg entlohnt. Upwork nutzt 
die sozialen Netzwerke, um Likes und Follower zu generieren, posi
tive Bewertungen zu posten und negative zu verhindern. »Anbieter 
wie Upwork sind globale Auktionsplattformen, die Arbeit radikal zum 
geringstmöglichen Preis just in time versteigern. Sie sind die logische 
Fortsetzung des Prinzips des Tagelöhners, der früh morgens am stau
bigen Straßenrand ausharrt und bangt, ob er heute auf den Feldern 
gebraucht wird oder nicht. Es ist der feuchte Traum von Arbeitgebern 
in der sogenannten Sharing Economy, in denen sich Soziales und Arbeit 
zu Lasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer stär
ker vermischen.«149 Ein deutsches Unternehmen wie Trivago, das zur 
OnlineHotelsuche dient und mittlerweile an der NasdaqBörse mit 
einem Wert von fünf Milliarden Euro gehandelt wird, versteht sich 
selbst als »Marktplatz«, auf dem Preise zwischen Hotels und Kunden 
ausgehandelt werden. Zunächst scheinen auch hier beide Seiten zu 
profitieren, die Kunden, die das günstigste Angebot ermitteln können, 
und die Hotels, die ihre Zimmer füllen, auch wenn sie es dann nicht 
zum Idealpreis vermieten können. Auch hier indes werden die Preise 
subjektiviert und die Macht der Vermittler wächst. Das Geschehen fik
tionalisiert sich nach dem bekannten kapitalistischen Muster. Man ist 
auf dem Smartphone immer schon da, inmitten einer MarketingVer
heißung, und bietet sich selbst an, auf dass aus den Daten berechnet 
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werde, welchen Preis man zu bezahlen bereit ist. Wer sich, nur zum 
Beispiel, einen Ort für einen »Traumurlaub« mehrfach ansieht, wird 
feststellen, dass der Preis mit jedem Anklicken steigt. Man hat seine 
Sehnsucht verraten.

Ein heißer Kern neben der Verbindung von Körper und Maschine 
ist die Veränderung des Bildraumes, der nicht nur in der Lage ist, sich 
unendlich auszudehnen (so wie die Drohne nahezu endlos Bilder lie
fern kann oder computeranimierte Filme und Games tendenziell end
lose, wenngleich selbstreferentielle Landschaften und Architekturen 
erzeugen), sondern auch den zugleich herrschenden und rationali
sierenden Blick der Zentralperspektive, wie sie auch der »gewöhnli
che« Kamerablick noch wiedergibt, nach und nach auflöst. Leichthin 
sagen wir, dass uns die neuen Bilder einsaugen und dass die Perspek
tive radikal subjektiviert ist. So verzichtet das Bild nicht allein darauf, 
jene »äußere Wirklichkeit« wiederzugeben, von der Siegfried Kracauer 
sprach; es macht vielmehr das Subjekt selber zu einem Teil der von 
ihm erkannten Umwelt. Dieses neue Bild ist dabei nicht zuletzt Aus
druck der Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Wie entfernt sind 
wir doch von einem Blick, der nach romantischer Vorstellung auf etwas 
»ruht«. Der subjektivierte Blick dagegen entspricht jener sprichwörtli
chen Achterbahnfahrt, auf der man immer wieder fürchten muss, ins 
Nichts geschleudert zu werden, und was der Blick braucht, um im Bild 
zu bleiben, ist weniger Standpunkt als »Schiene«.

Die Botschaft der neuen Bilder, die Wirklichkeit, Repräsentation 
und Symbol in einem sind (oder eben nichts von alledem), ist der Kör
per des Menschen selbst. Er darf eine Form der Wiedergeburt erhoffen. 
Zuvor wurde er unbarmherzig zerstört, maschinisiert und optimiert. 
Das betrifft vor allem den Männerkörper, der sich in Magazinen wie 
Men’s Health oder Fit for Fun alle erdenklichen »toten Punkte« (bzw. den 
Zustand, in dem der Mensch, wie man so sagt, bei sich selber ist) hat 
austreiben lassen. Dieser Körper hatte alles verloren, was man »an 
sich« an ihm hätte lieben können. Er musste neu erarbeitet werden 
durch einen Vorgang, der ein kategorischer Imperativ von Arbeit und 

Lust ist: Der Kampf gegen die Natur im eigenen Körper soll als Genuss 
empfunden werden, und er kann nur gelingen durch die Indienststel
lung von Maschine, Chemie und Organisation.

Was sich in Informationen aufgelöst hat, wird als Simulation neu 
zusammengesetzt. Wer nicht als idealer Männerkörper wiedergeboren 
werden kann, wird zum »nerdigen« NullKörper, zu einer schmuddeli
gen Masse, die nur dazu dient, die Maschinen miteinander »intelligent« 
zu vernetzen. Denn so wie Menschen nur weiterexistieren können, 
wenn die Maschinen sie »intelligent« vernetzen, können umgekehrt 
auch die Maschinen nur fortexistieren, wenn Menschen sie »intelli
gent« vernetzen. Wo dies gelingt, erzeugt die Maschine allerdings kein 
Bild des Menschen mehr. Sie erzeugt den Menschen selbst.

Das Subjekt, das so angelegentlich zerlegt und neu zusammengesetzt 
wird, bleibt in der Welt der Wearable Technology und der smarten Dinge 
innerlich leer. Es ist Objekt einer endlosen Kette von FeedbackEffek
ten, von denen es beständig hofft, belohnt zu werden (durch schieren 
Zuspruch, durch »Freiraum«, durch materielle Anreize usw.), wäh
rend es kaum noch bemerkt, wie sehr auch die Bestrafungen in seinem 
Leben schon wuchern. Durch das elektronische System von Belohnung 
und Strafe (durch Ausschluss, Missachtung, im schlimmsten Fall: das 
offene »Dislike« der anderen) wird nicht, wie in der analogen »Erzie
hung«, im Idealfall eine Person geboren, die stark genug ist, sich von 
Belohnung und Strafe unabhängig zu machen und wirklich freie Ent
scheidungen zu treffen, sondern ein Wesen, das von immer wieder neu 
gesuchten Belohnungen abhängig wird, von immer wieder abgewehr
ten Bestrafungen. Die Gier nach Belohnung und die Angst vor Bestra
fung treibt dieses Wesen immer weiter im Kreis herum. Nicht soziale 
Erziehung, die Resonanz der anderen, hat es geformt, sondern eine 
besonders getunte Form der Dressur. Das Feedback, das in der digitalen 
Schattenwelt erzeugt wird, repräsentiert nämlich nur denjenigen Teil 
der anderen, der in derselben Weise dressiert wurde. Schon deswegen 
fällt es nicht schwer, dieses soziale Feedback den Social Bots und Algo
rithmen zu überlassen.
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Der entscheidende Punkt – der Neoliberalismus nennt ihn »Frei
heit« – ist, dass weder Belohnung noch Bestrafung garantiert und bere
chenbar sind (denn sonst könnten wir ja diesen mechanischen Teil des 
sozialen Lebens leichten Herzens als Pflichtübung abspalten und unsere 
verbliebene Energie dem Studium der Moralphilosophie widmen). Viel
mehr entsteht die Abhängigkeit gerade durch den Anteil des Willkürli
chen. (Natürlich ist uns Ähnliches aus der analogen Welt bekannt: Der 
unberechenbare Chef bindet wesentlich mehr Energien seiner Unter
gebenen als einer, der einfach nur ein schlichtes Arschloch ist; und die 
Mehrzahl aller Lottospieler wartet ein ganzes Leben vergeblich auf die 
Belohnung, in nur einer Gewissheit, nämlich der, dass sie irgendwen 
irgendwann wirklich trifft.) Mit den Wearables und den smarten Dingen 
ist dieses Prinzip der unsicheren Belohnungen nicht nur in alle Nischen 
von Alltag und Wahrnehmung gesickert, sondern schreibt sich buch
stäblich in den Körper ein. Der digital aufgerüstete und optimierte Kör
per kann sich nur in der Sprache von Belohnung und Dressur verstehen.

Das unregelmäßige, statistisch eher als logisch zu erfassende Feed
back erzeugt Sucht und Psychose. Natürlich muss für eine ausbleibende 
Belohnung nicht allein der eigene Körper und sein Mangel an Dressur 
verantwortlich gemacht werden, sondern auch ein Jenseits, ein ande
rer, ein Fremder vielleicht, oder einer, der sich unverschämterweise 
nicht an die Dressurregeln hält, sich aus den Like und Erfolgsbeloh
nungen nichts macht und sich vor den Bestrafungen nicht fürch
tet. Solche Verweigerer freilich werden immer seltener, und sie sind 
nicht nur soziale, sondern bereits politische Außenseiter. Man lässt 
sie an gewissen Grenzen schon nicht mehr passieren: Wer keinen Face-
bookAccount hat, dokumentiert damit schon seine Bereitschaft, dem 
System zu schaden. Wer ein Foto postet und nicht ein einziges Like 
dafür bekommt, ist reif für eine psychiatrische Behandlung. Es ist eine 
Strafe, tausendmal schlimmer als die, sich für Aufmerksamkeit und 
Feedback aller Menschenwürde zu entkleiden. Der neue soziale Tod 
ist das Ausbleiben von Likes; die neue Vergreisung das Veralten deiner 
SmartHomeTechnologie.

Das leere Subjekt ist zugleich ein totales. Es duldet nichts neben 
sich. Die Belohnung und Bestrafung macht missgünstig und eifersüch
tig. Gerade der Umstand, dass die Belohnung nicht garantiert ist, nicht 
jedes Wohlverhalten, nicht jede Affirmation, nicht jedes gezielte visu
elle Opfer, das man erbringt, auch wirklich mit Likes, Retweets und 
Reposts beantwortet wird, erhöht den Druck auf die Zeit – so wie in der 
analogen Welt der Lottospieler, wo die eine Woche Wartezeit schwerfällt, 
weshalb nebenher auch noch ein »Rubbellos« gekauft werden muss, das 
sofort über den Gewinn informiert. Wenn man in der psychologischen 
Forschung über das Glücksspiel von einem als Gewinn getarnten Ver
lust spricht (nach drei großen Verlusten spuckt der »einarmige Bandit«, 
den es natürlich schon lange auch als digitale Bildschirmversion gibt, 
einen kleinen Gewinn aus; bei drei nebeneinander laufenden Spielen 
gewinnt eines und zwei verlieren usw.), so könnte man in den Akten 
der Selbstdressur durch Wearables und smarte Maschinen bzw. durch 
das Feedback im Netz von einer als Belohnung getarnten Bestrafung 
sprechen. Die Grundaussage dabei ist: Es ist gut, aber es ist nicht genug.

Das Prinzip des Belohnungs und BestrafungsFeedbacks ver
selbstständigt sich dabei so sehr, dass es seinen Anteil zur Leerung 
beiträgt. Likes, zum Beispiel, werden auch dann als angenehm emp
funden, wenn man zumindest ahnen kann, dass sie nicht durch reale 
Menschen, sondern durch verkaufsfördernde Programme generiert 
werden. Man benutzt sein Smart Home weniger, um sich Annehm
lichkeiten zu verschaffen, als um das Gefühl zu erzeugen, die haus
eigene Elektronik würde gern den eigenen Befehlen gehorchen, und 
das Lächeln eines Roboters wirkt entzückend, auch wenn man genau 
weiß, dass es nichts anderes als eine programmierte Zeichensetzung 
ist. Die MenschMaschineInteraktion ist auf eine solche Entleerung 
angewiesen. Die Existenz des Zeichens ist bedeutender als die Genese 
des Bezeichnens. (Nebenbei bemerkt, liegt hier wohl ebenso eine der 
Ursachen für unsere Anfälligkeit für Fake News: Auch die Nachricht 
wird nicht mehr als Botschaft aus der Wirklichkeit begriffen, sondern 
als Feedback.)
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Was aber, wenn das Subjekt die Welt nicht mehr anders begreifen 
kann denn als FeedbackEffekt? Was, wenn es das, was einst als Erfah
rung galt, nun ausschließlich auf die Empfindung von Belohnung und 
Bestrafung reduziert, auch im sogenannten »MikroFeedback«Be
reich – also zum Beispiel der Genugtuung, dass die Cursortaste tatsäch
lich genau die Bewegung auslöst, die ich in Auftrag gegeben habe? Mehr 
oder weniger lässt sich die Zeitspanne, die zwischen Auftrag und Feed
back vergeht, mathematisch berechnen, um das Positive vom Negativen 
zu unterscheiden. Wenn zwischen meinem Tippen auf das interaktive 
Display und der Reaktion meines Smartphones zu viel Zeit vergeht, 
dann spüre ich, wie die Grenze zwischen Belohnung und Bestrafung 
überschritten wird. Aber in einem Computerspiel zum Beispiel ist eben 
diese Zeitspanne auch eine Funktion des Erfolges der Programmierung, 
der eben in der Zeit gemessen wird, die ich mit dem Spiel verbringe. 
Auch im MikroFeedback geht es also darum, die Belohnung zu realisie
ren, ohne sie zu garantieren. Bindung (zwischen Mensch und Maschine) 
entsteht nicht durch die Belohnung an sich, sondern durch die Span
nung der Belohnung zwischen Erwartung und Willkür. Die Spielsucht, 
die sich von der analogen in die digitale Welt ausgebreitet hat und dort 
ungeheuren Profit für die Anbieter erzeugt, entspricht einer gezielten 
Störung der Dramaturgie von Belohnung und Bestrafung. Was aber, 
wenn die Störung gerade das Prinzip des gesamten Systems ist?

In der Spielszene gibt es einen Begriff, der auf den ersten Blick eher 
harmlos auf die Analogie von digitalem Bild und Alltagserfahrung 
bezogen ist: »Juice«. Juice generieren jene Elemente, die dem Spie
ler oder der Spielerin signalisieren, dass sich die Lichtpunkte auf dem 
Bildschirm zu Formen finden, die sich genauso verhalten wie entspre
chende Formen in der analogen Wirklichkeit. Einfaches Beispiel: Eine 
Wolke bringt Regen bzw. verdeckt die Sonne. Heftigeres Beispiel: Eine 
Stichwunde lässt bluten und verursacht Schmerzen. In der Mixed Rea
lity ist Juice das bestimmende Merkmal, ja sie besteht letztlich nur noch 
aus JuiceElementen, die miteinander kombiniert werden, aus einer 
Parodie von Analogiebildungen. Dabei ist stets die Frage, welche Seite 

»juiced«, also mit Energie versorgt wird, das Abgebildete oder die Abbil
dung. Oder ist es am Ende der Spieler selbst, der Bewegungsenergie aus 
der Synchronisierung von erster und zweiter Wirklichkeit gewinnt?

Die künstliche Innenwelt, die aus der digitalen Dressur entsteht, 
kann nichts anderes als die direkte Widerspiegelung einer Außenwelt 
sein, die aus nichts anderem mehr denn aus Akten des Konsums, Akten 
der Arbeit 4.0 (der Vermischung von Performance und Leistung, Spiel 
und Produktion) und der allfälligen Überwachung besteht. Mit der 
Traumatologie dieser Überwachung hat sich bislang kaum jemand aus
einandergesetzt. Schließlich besteht ja ihr Haupteffekt eben darin, so 
zu tun, als mache sie einem nichts aus oder als könne man durchaus 
souverän mit ihr umgehen. Die Überwachung wird in aller Regel erst 
bewusst, wenn »etwas schiefgeht«, und auch dann ist es allenfalls die 
Kunst, adäquat mit ihr umzugehen (ohne dass dies bemerkenswerte 
soziale Folgen zeitigen muss). Der amerikanische Künstler Hasan Elahi, 
der durch eine Verwechslung ins Visier der Terrorfahndung geraten war, 
verwandelte als Reaktion sein Leben in einen ununterbrochenen Pro
zess der Selbstüberwachung bis in die intimsten Bereiche hinein, dessen 
Ergebnisse er als riesige Installation Thousand Little Brothers präsentierte. 
Und der chinesische Künstler Ai Weiwei setzte die RundumdieUhr
Überwachung, die er nach seiner Haftentlassung über sich ergehen 
lassen musste, durch einen Akt der exzessiven Selbstbeobachtung mit
hilfe überall in seinen Privaträumen installierter Kameras fort, die ihn 
auch an jenen Orten zeigten, zu denen nicht einmal der Geheimdienst 
gedrungen zu sein scheint. Noch weitaus heftiger als diese Fortsetzung 
der Opferrolle wirkt dagegen die Aktion des Italieners Paolo Cirio, der 
Vertreter des USGeheimdienstes in den Netzen aufspürte und ihre 
Konterfeis als Graffitis in den europäischen Hauptstädten hinterließ.

Dem Ausmaß von Überwachung und Transformation können sol
che symbolischen Aktionen freilich kaum etwas entgegensetzen. Aber 
sie sind dem Unbehagen in unserer digitalen Kultur, das unleugbar den 
technischen Fortschritt und sozialen Niedergang begleitet, immer noch 
wesentlich näher als die furchtbare Woge von publizistischen Lamenti 



364 365

über »Digitale Demenz« und andere abendlandzerstörende Nebenwir
kungen der Computerisierung. Dabei sind es dieselben Eigenschaften, 
die wir aus der guten alten Zeit der analogen Dinge und der Texte mit
gebracht haben, die Bequemlichkeit, die Feigheit, die Dummheit und 
die Verrohung, die hier weiterwirken. Der größte Vorwurf, den man KI, 
Wearable Technology, Smart Homes und Industrie 4.0 machen kann, ist 
der, dass sie nichts gegen all das vermögen. Umgekehrt ist das Einzige, 
was die neuen Technologien von den Menschen verlangen, dass sie geis
tig, sozial und moralisch mit ihnen Schritt halten. Zu viel verlangt. Oder?

1. Es sind fünf große Projekte, die früher oder später verwirklicht 
werden müssen, damit die befürchtete Versklavung durch die Maschi
nen, die in Wahrheit nichts anderes ist, als die zur Selbstversklavung 
mutierte Ausbeutung und Entrechtung, an die wir seit Jahrhunderten 
gewöhnt sind, verhindert bzw. rückgängig gemacht werden kann. Man 
könnte sie auch Teile einer »Revolution« nennen.

2. Die Entmachtung, Vergesellschaftung, Demokratisierung und 
Dezentralisierung der großen, unkontrollierbar mit den politischen 
Mächten verschmolzenen Konzerne. Yahoo, Google, Microsoft, Amazon, 
Apple, Facebook, Twitter: Diese Superfirmen (Weltdiskurse) und eine 
Reihe mehr müssen allesamt entkapitalisiert und als Commons in neuen 
Formen der – wie gesagt: dezentralen, aber demokratisch vernetzten – 
Selbstverwaltung neu erfunden werden. Alles, was uns schrecklich und 
apokalyptisch an den technologischen Entwicklungen erscheint, hat in 
Wahrheit nichts mit der Technik, sondern mit ihrer Ökonomie zu tun. 
Auch Big Data – so sehr uns damit ein neues Denken und ein neues Kom
munizieren bevorsteht – ist nicht an sich erschreckend, sondern wegen 
der Zwecke und Absichten, die damit verbunden sind.

3. Die Überwindung nationalstaatlicher und konkurrierender 
politischer Interessen, durch die alle Technologie, vom merkantilen 
Wettbewerb abgesehen, in eine militärische Logik und in ein Herr
schaftsinteresse gestellt wird. Die unheilvolle Allianz der ökonomi
schen und der staatlichen Sammelwut von Daten und Informationen 

muss aufgelöst werden zugunsten einer allgemeinen, transparenten 
und humanistischen Verarbeitung von Big Data. Dazu muss die Frage, 
wem die Daten »gehören«, neu gestellt werden, sowohl im Sinne einer 
Neugestaltung von Privatsphäre und Safe Spaces als auch im Sinne einer 
verantwortlichen Reaktion auf aus Daten generierten Erkenntnissen. 
Geheimdienste und Polizei haben viel dazu beigetragen, das Netz zu ent
demokratisieren und zu militarisieren, stets in nationalem Inte resse, 
stets zur Abwehr von Gefahren für Staat, Demokratie und Freiheit. Nun 
kommt es darauf an, den Schutz vor Cyberkriminalität, digitalem Ter
rorismus und destruktiven Impulsen auf eine andere Basis zu stellen.

4. Eine dritte digitale Aufklärung ist vonnöten. Das meint mehr als 
eine didaktische Vorbereitung auf ein »gesundes« Maß der Nutzung von 
Medien und Netzen, die Abschätzung der Risiken und die Vorsorge vor 
allfälligen Sicherheitslücken und Betrugsmanövern. Es meint die enor
men Ressourcen an Wissen, Intelligenz, Fantasie und Neugier, um die 
ästhetischen und moralischen Energien kritisch zu nutzen. Es genügt 
keineswegs, die Schulen digital aufzurüsten, um die furchtbare Spal
tung der Gesellschaft durch Bildung zu überwinden – die »Prolls« auf 
der einen Seite, denen Bildung nichts bedeuten kann, weil sie an der 
eigenen Situation nichts ändert, die »Schnösel« auf der anderen Seite, 
denen Bildung nichts anderes sein kann als Teil der karrierebewussten 
und ichoptimierten Performance. Stattdessen müsste es eine wirkli
che und tief greifende Bildungsreform geben, in der Lernen unter den 
Bedingungen der Digitalisierung ein emanzipatives und kritisches Ziel 
haben könnte: den Menschen wieder zum Subjekt seiner Geschichte 
zu machen, im Kleinen wie im Großen. Dazu gehört auch eine Kritik 
des digitalen Alltagsverstandes.

5. Es ist Zeit für eine »Philosophie der Praxis« (frei nach Antonio 
Gramsci), ein umfassendes Projekt für die Vorstellung dessen, was zu 
machen wäre. »Kann die Demokratie das Internet überleben?«, fragte so 
provokant wie realistisch Robert Misik 2016 in der taz.150 Es kommt der 
Tag, an dem wir fragen, wie man sich eigentlich eine Demokratie ohne 
das Internet hat vorstellen können. Dieses Netz, das sich so schnell zu 
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einer populistischen Variante der Vermischung von Politik, Ökonomie, 
Unterhaltung und Propaganda entwickelte, komplett mit Hate Mails, 
Spams, Phishing und von Social Bots generierten Aufmerksamkeits, 
Candy und Shitstorms, in dem sich mittlerweile die Dinge wesentlich 
besser verstehen als die Menschen, muss selbst demokratisiert werden. 
Demokratisierung geht immer von drei Grundimpulsen aus: die Ent
machtung nicht legitimierter ökonomischer und politischer Instanzen, 
die sich monopolistische Möglichkeiten angeeignet haben, und eine auf 
Checks & Balances beruhende Gewaltenteilung, in der sich ökonomi
sche, kulturelle und politische Instanzen wechselseitig kontrollieren und 
ihre Macht beschränken, statt miteinander zu verschmelzen und ihre 
Macht ins Unkontrollierbare zu dehnen; das codierte, gerechte, »kulti
vierte« und transparente Mitsprechen von allen Menschen, in dem das 
Ziel nicht Wettbewerb, sondern Solidarität ist, ein kritischer Konsens, 
der auf der Wachheit und der Neugier aller beruht; und schließlich die 
Herstellung von Verfassungen und Gesetzen, die sich auf gemeinsame 
Werte beziehen und die sich ändern, aber nicht »auflösen« können.

Eine neue Sprache, ein neuer Verhaltenscodex, eine semantische Ver
fassung. Wir haben neue Formen des »freien Sprechens« und zugleich 
neue Methoden, es zu verhindern. Die Sprache selbst (im weitesten 
Sinne) ist ein Herrschafts und Lenkungsmittel, und die Herrschaft über 
Menschen beginnt mit der Herrschaft über die Sprache. Daher kann es 
nicht damit getan sein, die Sprache zwischen Menschen und Maschinen 
(in unendlichen Verkettungen) zu vereinfachen, zu »verniedlichen«, 
zu subjektivieren und zu »optimieren«. Unsere Maschinen, die längst 
gelernt haben, Gefühle zu deuten, Identitäten zu bestimmen und Inte
ressen zu folgen, müssen ein demokratisches Herz bekommen.

Über so viel Utopie und »Träum weiter« kann der Follower und 
Liker der schönen neuen Digitalwelt natürlich nur lachen. Wenn er 
oder sie nicht gar erzürnt darüber ist, dass der rückständiggutmensch
liche Spaßverderber ihm oder ihr all die schönen Dinge zur Selbstopti
mierung, Connectedness und digitalen Zeitgenossenschaft neidet oder 
gar nehmen will. Den digitalen Fortschritt in seinem Lauf … nun ja.

Die Vergesellschaftung der digitalen Kultur (was nichts mit einer 
»Verstaatlichung« zu tun haben muss) ist eine der Unvorstellbarkeiten 
des »universalen Liberalisierungsabsolutismus«.151 In ihm Alternativen 
auch nur zu denken, stellt den größten aller Verstöße dar. Das System, 
das von allen seinen Mitgliedern unentwegt »Kreativität« verlangt und 
ein »think big!« proklamiert, verbietet jede Kreativität und jedes große 
Denken, wenn es um sein eigenes Erscheinen geht. Das große andere, 
der unbekannte Gott des Kapitalismus, der Wert, verschwindet aus der 
ersten, körperlichen und analogen Wirklichkeit und wird in der zweiten, 
digitalen und virtuellen Welt neu erfunden. Der Spielraum der Verände
rungen, der durch die Entwicklungen der digitalen Technologie und des 
Netzes eigentlich gewachsen sein müsste, wurde durch die Gleichzeitig
keit der neoliberalen Revolution der Globalisierung extrem verringert. 
Deren Mittel lag in der Verschmelzung von Technologie, Ästhetik, Öko
nomie und Politik zu einer »neuen Natur«. Der neue Marktökonomis
mus nach dem doppelten Bruch in der Geschichte, dem Zusammenbruch 
der planwirtschaftlichen Ökonomien und damit der sozialistischen Welt
entwürfe zum einen, der Digitalisierung aller Lebensbereiche zum ande
ren, ist, nach den Worten Scheers, »nicht nur demokratievergessen, 
sondern auch ideenvergessen – und dies sogar gegenüber den Theorien 
des Wirtschaftsliberalismus, auf die er sich beruft«.152 Die Demokratie 
und Ideenvergessenheit setzen sich in den Mikroökonomien des Hau
ses, der Familie und schließlich und vor allem des einzelnen Körpers 
fort. Die »ethnografische« Grundkonstante des digitalen Kapitalismus 
besteht darin, jeden einzelnen Körper, mithilfe der Wearable Technology, 
der Connectedness und der smarten Dinge, zugleich zu einem funktio
nierenden mikroökonomischen System und einem Nutzen bringenden 
Teil der Makroökonomie zu machen. Die Gründerväter des Neolibera
lismus, die mit seiner gegenwärtigen Praxis gewiss nicht einverstanden 
wären, gingen noch von einer Harmonie von Kapitalismus und Demo
kratie durch ein beides tragendes Bürgertum aus. Sie warnten aber auch 
schon davor, dass dieser Kapitalismus Methoden und Interessen entfal
ten könne, die der Demokratie schaden würden. Digitalisierung und 
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Globalisierung waren nicht zuletzt Mittel des Kapitalismus, sich von 
den Beschränkungen und den »Werten« der Demokratie zu befreien.

Der Wert in der Ökonomie und der Wert in der Philosophie liegen 
so weit auseinander, dass der eine nur als Widerpart des anderen ver
standen werden kann. »Die Marktwirtschaft ist ein Wagen, den ein 
blinder Kutscher lenkt, und dieser Blinde ist der ›Wert‹«, sagt Sylvain 
Creuzevault.153 Wenn der Wert indes blind ist, dann ist ihm leicht jede 
Simulation unterzuschieben. Der Wert selber verschwindet ja in der 
Welt der Körper (als Arbeit, als Sexualität, als Erfahrung und Genuss, 
als Idee); damit die Kutsche deshalb nicht stehen bleibt, muss in einer 
Welt ohne Ressourcen (letztlich auch ohne die Ressource der mensch
lichen Arbeit) der Wert fiktionalisiert werden. Diese Fiktionalisierung 
erleben wir durch Wearable Technology am eigenen Körper. Der Wert 
des Körpers drückt sich in Zahlen, Daten, Informationen, Gleichungen 
aus, die phantasmatische SubWerte bilden: Gesundheit, Fitness, Opti
mierung. Dem Körper selbst darf man dabei aber nicht mehr trauen. 
Wenn er nicht mehr weiterlaufen will, die Maschine aber weiterzulau
fen befiehlt, weil er sonst seinen Wert verliert, dann wird der Mensch 
weiterlaufen, und sei es in den eigenen Tod.

Ein entscheidender Schritt in dem erwähnten Aufklärungsprozess 
wäre es, die Angst als Produktivkraft von Macht und Profit aus den 
Diskursen ebenso wie aus dem digitalen Alltagsverstand zu entfernen 
(oder zumindest ihren Vorrang zu brechen). So wie die Gewalt des Staa
tes, seine militärische, polizeiliche und geheimdienstliche Aufrüstung 
nur durch die Spirale der Angst erzeugt wird (alle Reaktionen auf die 
Angst erzeugen ihrerseits Angst), so wie Versicherungen, Architek
turen, Finanzdienstleistungen, Sicherheitsvorrichtungen, Automo
bile, Fenster und vieles andere als Mittel gegen Angst verkauft werden, 
so stecken auch im Kern der Wearable Technology, der Smart Homes 
und letztlich der Connectedness Ängste. Und so wie es längst bekannt 
ist, dass die Kriminalitätsfurcht selber kriminalitätsfördernd ist, so 
ist der Kult der Sicherheit selber Teil der großen Unsicherheit unserer 
Zeit. Zur freien Rede auch und gerade in den neuen Kanälen gehört bis 

zu einem gewissen Grad auch die Freiheit von Angst. Eine Angst im 
Übrigen, die nur zu einem Teil durch das praktische Leben und Erle
ben erzeugt wird, zu einem größeren indes durch Medien und andere 
Meinungsverstärker (einschließlich politischer Wahlkämpfe). Eine 
Umdrehung des bereits in den Sechzigerjahren diagnostizierten »Kri
minalitätsfurchtParadoxes« (diejenigen fürchten sich am meisten vor 
Kriminalität, die am unwahrscheinlichsten zu Opfern werden) führte 
über das XenophobieParadox (diejenigen haben die meisten Vorbe
halte gegen Fremde – »Flüchtlinge« zum Beispiel –, die am wenigsten 
mit ihnen in Berührung kommen), zum DigitalisierungsParadox (die
jenigen, die am wenigsten mit digitalen Techniken zu tun haben, ent
wickeln die größte Furcht). Dieses DigitalisierungsParadox erschwert 
enorm einen produktiven Diskurs und spaltet die Gesellschaft in Digi
talisierungseuphoriker und Digitalisierungsskeptiker, die indes in sehr 
unterschiedlichen Kulturen und Sprachen leben. Und wie die Krimina
litätsfurcht und die Xenophobie kann auch die Digitalisierung als Pro
jektionsfläche für Ängste dienen, die ganz woanders herrühren.

Eine der Quellen der Angst ist das Empfinden der eigenen Ohn
macht, eine andere das Empfinden struktureller Ungerechtigkeit (nicht 
allein durch die Diskrepanz zwischen Kriminalität und juristischer 
Behandlung), und in diesem Dreieck lassen sich Erfahrungen und Emp
findungen von der analogen in die digitale Welt verschieben oder auch 
maskieren. Angst und das Empfinden von Ohnmacht und Ungerech
tigkeit werden auf diese Weise zu Transportmitteln zwischen den Wel
ten sowie zu Mitteln der gegenseitigen Auflösung. Dabei fiktionalisieren 
sich diese Erfahrungen weiter.

Der digitale Alltagsverstand, von dem gerade die Rede war, lässt 
sich, wiederum frei nach Antonio Gramsci, in drei Elemente zerlegen. 
Da ist zunächst die Sprache selbst, die Art, wie wir über unsere mehr 
oder weniger intelligenten Dinge reden. Das betrifft nicht nur den Jar
gon der entsprechenden Konsum und Jubelszenerien, den Ausdruck 
der Prosumer und Tweeter und Chatter. Bedeutender ist, was von dieser 
Sprechweise, die immer auch eine Denkweise ist, in Alltag und Politik 
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sickert und längst auch unsere Vorstellung von Demokratie besetzt hat. 
Von Seiten der »alten«, analogen und textbasierten Kultur hat diese 
Sprache immer nur Verachtung erfahren. Es kommt allerdings darauf 
an, sie zu verstehen, ihren Ängsten und Sehnsüchten ebenso zu folgen 
wie den Interessen und Manipulationen. Die technischen und ästheti
schen Buzzwords beherrschen nicht nur die Fachgespräche.

Das Zweite, was den digitalen Alltagsverstand bestimmt, ist die Pra
xis und der konventionelle und performative Umgang mit den »smar
ten« Dingen, insbesondere damit, was sie mit dem Körper und an ihm 
tun. Jeder Gebrauch von Wearable Technology ist zugleich Ritus einer 
allgemeinen Konventionalisierung. Jede Benutzung ist nicht nur ein 
Sprechen zwischen Maschine und Körper, sondern auch eine Erzeu
gung der Sprache, und die wiederum wird von beiden Seiten als Ver
arbeitung von Informationen praktiziert. Was Alexa kann und womit 
sie uns beliefert, hängt zu einem gewissen Teil mit den »ContentPart
nern« zusammen (so reagiert Alexa etwa auf die Frage »Alexa, was 
gibt’s Neues?« mit dem Verlesen der Kurzfassung von Nachrichten des 
ContentPartners ARD), vor allem mit der Kunst, sie zu verknüpfen. 
Der abgerufene Content hat immer einen »informativen« und einen 
»performativen« Aspekt.

Das dritte Element des digitalen Alltagsverstandes wird durch das 
gebildet, was einst Kirche und Ideologie vermittelten, einem äußeren 
Echo und Verstärkerraum für Sprache und Praxis, der zugleich die Mög
lichkeiten von individuellem und kollektivem Ausbruch begrenzt. Die 
Rede ist von einer populären Kultur, die längst auch ihre relative Selbst
ständigkeit verloren hat (etwa insofern als Produkte der Unterhaltungs
industrie nicht mehr selber autonome Waren sind, sondern nur noch 
vernetzt mit anderen Waren und Informationsströmen funktionie
ren, nicht zuletzt durch immer neue Landnahmen innerhalb der digi
talen, medialen Öffentlichkeit). Auch hier ist bei Weitem nicht allein 
das zu untersuchen, was wir salopp die »Jubelpresse« des digitalen All
tags genannt haben. Daran beteiligt sind mittlerweile selbst die einst 
»bürgerlichen« oder »seriösen« Medien (ein Branding, das ohnehin 

einigermaßen leer geworden ist und eher etwas über die bevorzugten Klei
dermarken ihrer Konsumenten als über deren Geisteszustand aussagt).

Das Ding, die geformte Materie (wir erinnern uns an unsere Aus
gangsüberlegungen dazu), wird zugleich von der Philosophie und vom 
Alltagsverstand »neu gedacht«: »Wenn Algorithmen sich verändern 
und die Smart Factory die virtuelle und die reale Welt verbindet, wer
den die Dinge zu einem sich stets wandelnden Prozess. Ihnen wird dabei 
eine Agency zugesprochen, wie die Theoretikerinnen es nennen. Damit 
ist eine Handlungs und Wirkungsmacht gemeint, die in Eigenlogik, 
ohne menschliches Zutun, den Dingen innewohne.«154 Die Dinge sind 
nicht mehr in unserem Besitz, gerade dort, wo sie uns am meisten zu 
Diensten scheinen. Sie bilden eigene Kommunikationen und Muster 
aus (wie die Plastikmüllpartikel, die in den Ozeanen ein ganz eigenes 
Ornament bilden, in einer Art direktem Dialog von Ding und Natur). 
Das Internet der Dinge ist nicht einfach ein Datenaustausch von Din
gen, die sich zum Menschen verhalten wie der Slave zum Master, son
dern eine Verbindung von Prozessen, von Agencies, von »Sachen, die 
mit dem Menschen geschehen«. Die Architekturen von Natur, Tech
nik, Kultur und Gesellschaft verlieren auf diese Weise ihre Verlässlich
keit. Wenn man aber die Dinge neu denken muss, wie die Vertreter des 
New Materialism nicht müde werden zu betonen, dann muss auch der 
Mensch neu gedacht werden, nicht nur technisch, medizinisch und 
soziologisch, sondern auch philosophisch. Die Intellektuellen indes, 
die für so etwas zuständig wären, sehen sich selbst den Zersetzungs
prozessen ausgesetzt und tun sich naturgemäß schwer damit, in den 
verflüssigten Diskursen zu »Standpunkten« zu kommen.

Wie weiter? Der digitalisierte (Schein-)Körper,  
der virtuelle Raum und die möglicherweise rettende Kritik

»Computern ist alles andere als harmlos, es ist dramatischer Kult. 
An videospielenden Jugendlichen und frisch bekehrten Usern ist 
jene Inbrunst zu beobachten, die sonst nur der Generierung von 
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Marienerscheinungen vorbehalten war. Nur aus der Tiefe des Spiri
tuellen kann eine solche fanatische Motivation, eine derart obsessive 
Steigerung kommen. Nirgendwo ist eine so schmerzliche Verzückung 
zu beobachten. Hausaltarhaft stehen die Geräte auf unseren Schreibti
schen.«155 So schrieb es, vor zwanzig Jahren, Peter Glaser. Mittlerweile, 
so scheint es, ist diese Verzückung einer Normalität gewichen. Aber die 
Erinnerung daran ist nicht geschwunden. In all den Innovationszyk
len der digitalen Technologie spukt die Hoffnung, es möge noch einmal 
eine solche Epiphanie, eine solche magische Erscheinung, eine solche 
spirituelle Erfassung geben. Diese (vergebliche) Erwartung beflügelt 
die Fantasie, hysterisiert den Konsum, führt aber auch zwangsläufig 
immer wieder zu Phasen der Ernüchterung. Ein fast schon gewohn
tes Muster: Die populären Propheten von Digitalisierung und Vernet
zung werden zu deren schärfsten Kritikern, sobald sie den Zenit ihrer 
schmerzlichen Verzückungen (vielleicht auch den Zenit der Verkäuf
lichkeit ihrer frohen Botschaft) überschritten haben.

So selbstverständlich der Gebrauch der Roboter und Netzwerke in 
Fabriken und Büros der Industrie 4.0 geworden ist, so selbstverständlich 
uns die Alltagspraktiken mit der Wearable Technology schon vorkom
men, so selbstverständlich scheint mittlerweile die totale Überwachung 
der Menschen durch die politischökonomischen Hybride. Noch kön
nen wir hier sagen: In China vergeben die Überwachungsmaschinen 
»Sozialpunkte«, und wer sich nicht genügend konform erweist, der 
kann von Fürsorge, von öffentlichem Verkehr, von Berufen ausgeschlos
sen werden. »Das ist bei uns nicht möglich«, sagt man dann immer. 
»Das ist bei uns nicht möglich« ist, nebenbei bemerkt, auch der Titel 
eines Buches von Sinclair Lewis, der ein totalitäres Regime in den USA 
schildert, das ganz aus der Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger 
erwachsen ist.156 Die Politik kann und will längst nicht mehr zurück 
zu einem Schutz der Daten und der »Privatsphäre«, und weil das so ist, 
scheinen die damit verbundenen Probleme auch in den politischen Dis
kursen und Wahlkämpfen kaum auf. So sieht es auch Andreas Wei
gend, der die Datenstrategie von Amazon entwickelte und als Berater 

für Goldman Sachs, Alibaba und BMW Credit Cards fungiert: »Niemand, 
der die Sache ernst nimmt, kann den Wählern vorgaukeln, dass ihre 
Bewertungsdaten irgendwie geheim zu halten sind. Wenn ich zur Wahl 
antreten würde, würde ich sagen: Die Realität ist, dass eure Daten jeder 
kennt. Wenn ich gewählt werde, sorge ich dafür, dass ihr eure Daten 
auch kennt und sie so interpretiert bekommt, dass ihr  daraus Schlüsse 
ziehen und auf dieser Grundlage besser informierte Entscheidungen 
treffen könnt. Das ist eine Art Flucht nach vorn. Es wäre illusorisch, 
durch Datensparsamkeit etwas eindämmen zu können.«157

Wir werden also mit der Industrie 4.0 eine Demokratie 4.0 erleben, 
in der auch der neoliberale Gestus, jeder sei für seine Daten selbst ver
antwortlich, seinen (zynischen) Anspruch verloren hat. In ihr kann es 
nicht mehr darum gehen, jedenfalls wenn es nach den Vordenkern der 
digitalen Kultur geht, den gläsernen Menschen zu verhindern bzw. das 
bürgerlichdemokratische Subjekt zu bewahren, sondern darum, die 
Überwachung selbst transparent zu machen. Dazu freilich muss sich 
das postbürgerliche Subjekt neu erfinden (und dafür fehlt es nach wie 
vor an einer politischen Debatte).

In unserer Reise zu den »kleinen« Maschinen und ihren Beziehun
gen zum Körper haben wir auf und anregende Möglichkeiten erlebt, 
neue Kommunikations und Repräsentationsweisen, neue Bilder und 
Sprachen – und die kläglichen, bösartigen, trivialen und absurden For
men des Gebrauchs, die davon gemacht werden. Es ist, als hätten die 
Menschen ein enormes Potenzial zur Verbesserung ihrer Wahrneh
mungs und Lebensbedingungen entwickelt und wüssten nichts damit 
anzufangen, als Kontrolle und Selbstkontrolle zu erzeugen, Arbeits und 
Profitsteigerung, Warenwelten und Verdinglichung, Krieg und Bürger
krieg. Kein Wunder, dass wir in unserer populären Mythologie so ange
legentlich davon träumen, dass die technischen Geschöpfe gegen ihre 
ökonomische Unterdrückung rebellieren. Denn nicht am technischen 
Fortschritt, sondern am sozialen Mangel leiden wir, nicht am Roboter, 
sondern an seinem kapitalistischen Programm, nicht am Datenarm
band, sondern daran, wozu und womit es uns verbindet.
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»Die Konsequenz einer reinen Dienstleistungsgesellschaft ist die 
fortwährende Transformierung der Besitzverhältnisse, die Bedürfnis
pyramide hinunter, bis wir uns in absehbarer Zeit, umgeben von Daten
wolken aus codierten Kulturleistungen, alles jederzeit anhören und 
ansehen werden können. Bezahlen werden wir das in monatlichen 
Abgaben, einer Art Dienstleistungssteuer, die wir an die Inhaber der 
letzten harten Währung entrichten werden: den Energieversorger unse
res Vertrauens.«158 Das Leben in einer Matrix, wie es das Kino imagi
niert, das von irgendeinem wenn auch maschinellen Willen gesteuert 
wird, ist dagegen das wahre Paradies und offenbar ein Gefängnis, aus 
dem es obendrein noch ein Entkommen gibt. Wirklich »sicher« aber 
ist das Gefängnis, das man sich selber geschaffen hat, unter anderem, 
weil man alle seine Befreiungsfantasien schon in die Architektur des 
Gefängnisses miteinbezogen hat. Der Traum des späten Kapitalismus 
ist technisch erfüllt: das Subjekt, das sich selbst ausbeutet, das Sub
jekt, das sich selbst entmachtet, das Subjekt, das sich selbst entfremdet.

Und während sich die Bedürfnispyramide so dramatisch ver
schlankt und der Markt die primären Produzenten radikal entmach
tet und monopolistisch agierende Konzerne zu den neuen Herren der 
Welt macht, bleiben dem einzelnen Menschen aus der Zwickmühle 
nur zwei Wege: Selbstoptimierung durch Cyborgisierung und »Krea
tivität« um jeden Preis. Von nichts wird im Arbeitsgeschehen so viel 
gesprochen wie von Kreativität, aber für Jörg Mehlhorn, den Vorsit
zenden der Deutschen Gesellschaft für Kreativität in Mainz, ist es bei 
Weitem noch nicht genug: »Noch immer wird dem Thema Kreativität 
nicht ausreichend Gewicht beigemessen. Ein gutes Zeichen, um die
ser Fähigkeit größere Aufmerksamkeiten zukommen zu lassen, wäre 
es zum Beispiel, über eine nationale Stiftung Kreativität und Innova
tion zur Daueraufgabe zu erklären. Auch die Schaffung einschlägiger 
Lehrstühle für Business Creativity wären entsprechende Signale dafür, 
dass die Botschaft in Deutschland verstanden wurde.«159

Das materielle Verschwinden des Körpers und seine virtuelle Wie
dergeburt, das Verschwinden des kommunikativen Körpers und die 

Wiedergeburt des SelfCareKörpers hat nicht allein eine konserva
tive, kulturpessimistische Reaktion zur Folge. Vielmehr geht es um 
sehr konkrete Veränderungen im Alltag. Nur zum Beispiel warnen 
Psychologen und Pädagogen vor den Problemen, die Eltern, die unent
wegt in ihre Smartphones starren, ihren kleinen Kindern bereiten. Es 
geht nicht nur darum, dass sie die körperliche Gegenwart des Kindes 
nachgerade vergessen; vor allem erscheinen die emotionalen Reakti
onen der Eltern, ihr Lachen oder Staunen, dem Kind fremd, wenn es 
den Anlass dazu nicht sehen kann, weil er in einer für sie unsichtba
ren Fremde liegt. Das Kind versteht nicht, dass die Mutter das Bild von 
ihm in ihrem Display anlächelt, und die Mutter versteht nicht, warum 
das Kind so lange braucht, um die Digitalisierung der Fürsorge als tech
nische Form der Liebe zu akzeptieren. Vom Augenblick der Geburt an 
wird den Menschen nun ein zweites, schattenhaftes Leben beschert. 
Vom Augenblick der Geburt an ist fraglich, in welchem Leben er wirk
licher ist, in welchem er »leben« wird.

Bevor das Kind als Jugendlicher zum allseits beredeten Problemfall 
der Digitalisierung wird – Gesellschaften wie die unsere tendieren dazu, 
an ihrer Jugend zu verhandeln, was sie als Ganzes ergreift –, wird das 
Kind selber als Erstes virtuell. Mit dem Programm Metamor Face von 
Matsushita Electric sollten werdende Eltern die Gesichtszüge ihres Kin
des auf beliebige Altersstufen projizieren: Mann und Frau lassen ihre 
Physiognomen einscannen und der Computer errechnet daraus zum 
Beispiel das Bild eines fünfjährigen Mädchens, das Züge von beiden 
vereint. Man könnte daraus, so war Ende der Neunzigerjahre in den 
Aussendungen der Firma zu lesen, durchaus auch ein virtuelles Kind 
erzeugen, mit dem man gemeinsam problem und gefahrenlos würde 
leben können, ohne die Schmerzen einer Geburt, ohne die Gefahren 
für das Kind und ohne die Mühen von Erziehung und Widerstand dage
gen. Matsushitas (mittlerweile Panasonic Corporation) Konkurrent Daido 
ging in die andere Richtung: Hier entwickelte man ein Programm, mit 
dem man auf ähnliche Weise Verstorbene bildhaft zum Leben erwe
cken kann. Die Familie der Zukunft besteht nicht nur aus Menschen 
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und »intelligenten« Maschinen, sondern auch aus realen und virtu
ellen Mitgliedern. Gebräuchlich sind auch unter weniger ernsthaften 
Usern Programme wie FantaMorph von Abrosoft, in denen man aus 
zwei verschiedenen Erscheinungen bzw. Gesichtern alle erdenklichen 
Zwischenstufen bei der Verwandlung herauslösen kann (also etwa eine 
Mischung aus einem Selbstporträt und einem LöwenAntlitz oder die 
SchrittfürSchrittAnnäherung an das Erscheinungsbild eines Promi
nenten). Wie viel davon auch Projekt und Projektion bleibt, wie »über
zeugend« die Ergebnisse sein mögen, stets geht es um mehr als um 
Korrektur, Fälschung oder Traum. Der Eingriff in die natürliche For
mensprache, zwischen guilty pleasure und Kontrollmanie, macht (wie 
der analytische Widerpart: die digitale Gesichtserkennung) »Physio
gnomie« technisch (re)produzierbar. Man mag sich fragen, was dann 
aus der guten, alten »Menschenkenntnis« wird. Entscheidender aber 
ist, dass das Leben nun von Juice bestimmt ist, dem Energieaustausch 
zwischen Realität und Simulation.

In der schönen neuen Welt scheint auch Geschichte verschwunden, 
alle Wahrnehmungs und Handlungsräume sind in subjektive Echo
räume verwandelt, das Leben ist ein ewiges Updaten und Rebooten der 
immergleichen Träume und Handlungsweisen. Die Kritik daran leidet 
unter dem grundlegenden Problem der digitalen Neuzeit: dem Ausei
nanderbrechen des subjektiven und des gesellschaftlichen Empfindens 
bei gleichzeitiger Vermischung von beidem in den sozialen Netzen. Dass 
die digitale Produktions und Konsumptionsweise sowohl das Subjekt 
als auch die ökonomischpolitische Organisation verändert, ist zwar 
unübersehbar, aber es ist enorm schwierig, die beiden Aspekte, die bei 
den meisten Anwendungen vollkommen voneinander getrennt wur
den, wieder in einen Zusammenhang zu bringen. Man kann offenkun
dig kaum gleichzeitig darüber nachdenken, was ein Smart Home mit 
einem selbst macht und was es mit der Welt macht, ohne dabei den Ver
stand zu verlieren. Umso verlockender ist es deshalb, es sich in einer 
Posthistoire gemütlich zu machen, bei ungefährlichdigitalem Kamin
feuer und Videoüberwachung des Vorgartens. Die Kehrseite davon ist 

aber natürlich eine Kultur der Angst. Nicht nur in den USA gibt es 
bereits Vorstädte, deren Bewohner ihre Häuser so gut wie nicht mehr 
verlassen und jedes Angebot eines öffentlichen Raums (einschließlich 
eines Kinderspielplatzes) meiden, weil dort zu viele Gefahren drohen. 
Die überschaubare, abgesicherte und kontrollierte Welt als elektronisch 
verwalteter Lebensraum steht einer Außenwelt gegenüber, die nur noch 
aus Chaos, Schmutz und Bedrohung besteht. Um sich nicht zu gefähr
den, gleichzeitig aber auch nichts zu verpassen, müssen Haus und Gar
ten nun in komprimierter oder simulierter Form alles enthalten, was 
Natur, Architektur, Kommunikation, Konsum und Erfahrung sonst 
zu bieten hätten. Woanders kapseln sich Menschen in ihrem Büro ein, 
um nur gelegentlich ein Haus zu besuchen, das in der Zwischenzeit für 
sich selber Wohnen und Leben simuliert hat. Und einen Garten, der 
ein virtuelles Ökosystem darstellen will.

Dieser Garten, dessen Rasen von einem Rasenmähroboter kurz 
gehalten und von einem Bewässerungssystem überwacht wird, ist zur 
gleichen Zeit Gegenstand einer beständig aktivierten Fürsorge. Jemand 
will ihn unbefugt betreten, mit Hundekot verunzieren oder einem 
gar wegnehmen, was entsprechende Gegenmaßnahmen in die Wege 
leitet. Schlimmer noch: Dieser Garten ist möglicherweise Zentrum 
einer schrecklichen Legende, die seit 2010 in immer neuen Wellen 
durch die sozialen Netzwerke schwappt: Die EU, so heißt es, werde in 
absehbarer Zeit den Anbau von Kräutern im eigenen Garten verbieten. 
Oh, diese Brüsseler Bürokraten! Immer wieder wird diese Legende als 
plumpe Lüge entlarvt, und immer wieder taucht sie erneut auf, um 
sich viral zu verbreiten und eine derbe Stimmung unter Gartenbesit
zern aufkommen zu lassen. Diese Spirale von Gartenlegende, Garten
gestaltung und Gartenüberwachung könnte als endlos geflochtenes 
Band weitergehen, denn die falsche Nachricht kann nicht nur deswe
gen immer wieder neu ihre Adressaten erreichen, weil sie, wie etliche 
Werbebotschaften, weniger aus einer äußeren Wirklichkeit, sondern 
direkt aus dem Inneren zu kommen scheint. Sie wird Teil der Garten
bilder und der Gartentechniken. Wozu noch Geschichte? Wozu, wenn 
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dieser Garten, in den sich einst auch ein Candide zurückzog, nicht ein
mal mehr bestellt werden muss, sondern in einem ewigen Zirkel sich 
gleichsam selbst bestellt? Wer würde da nicht an das Paradies denken, 
in dem es schließlich auch keine Geschichte gibt und dicke Mauern das 
Chaos fernhalten? Der Garten als Metapher für eine vollständig kon
trollierte Natur entwickelt sich zum Bild der vollständigen Symbiose 
von Natur und Technologie und spielt dabei eine nachgerade avantgar
distische Rolle in der Transition vom Fordistischen zum digitalen Kon
zept. Zwar kann auch auf diesem Garten als Idealsystem der Blick nicht 
ruhen (dazu ist zu viel in Bewegung, pausenlos), dafür aber verspricht 
er eine vollständig rationalisierte Natur, eine vollständig natürliche 
Rationalität. Einen ewigen Endzustand.

Geschichte existiert so lange, wie der Kapitalismus die von ihm 
geschaffenen Probleme nicht lösen kann. Und Geschichte existiert so 
lange, wie der Kapitalismus nicht vollständig imstande ist, die Frage 
nach ihr auszublenden, zu übertünchen, unsichtbar, undenkbar zu 
machen. Die »rettende Kritik«, wie sie Walter Benjamin einst erhoffte, 
hat also zuallererst die Sichtbarkeit der Geschichte (hinter allen Masken 
und Mythen) zum Ziel. Weder »Kulturpessimismus« noch »Technik
feindlichkeit«, wie man ihr allzu leichtfertig unterstellt, ist das Wesen 
der rettenden Kritik, sondern die Frage nach Anwendung, Macht und 
Profit. Womit wir es zu tun haben, ist nicht nur die Unfähigkeit des Sys
tems, die von ihm geschaffenen Probleme zu lösen, sondern vor allem 
dessen nahezu grenzenlose Fähigkeit, die Probleme zum Verschwinden 
zu bringen, sie auf Bilder und Scheinprobleme zu verlagern. Neben der 
Fähigkeit zur Selbstzerstörung vor einer radikalen Wandlung – zum 
Beispiel einer Revolution – war es wohl dieser Aspekt der Verdrängung, 
den Karl Marx in seiner ansonsten nach wie vor gültigen Analyse des 
Kapitalismus nicht absehen konnte. Der Kapitalismus aber erhält sich 
genau durch diese beiden Wirkungsweisen am Leben, durch die Dro
hung der Selbstauslöschung von Menschen und Menschheit und durch 
die medialen, technischen und sozialen Verdrängungshilfen. Aus bei
dem entfaltet das System seine Fähigkeiten zu Anpassung und Wandel. 

Zweifellos hat der Kapitalismus das Leben seiner Objekte digitalisiert, 
aber er hat eben auch sich selbst digitalisieren müssen. Das heißt, dass 
auch er den Gesetzen der Fiktionalisierung und Medialisierung unter
liegt, auch an ihm ist immer weniger »echt« und historisch. Es entstand 
etwas, das man weder »Marktwirtschaft« noch »Planwirtschaft« nen
nen mag, nämlich eine Art kollektive Wunschmaschine, die zugleich 
auch eine kollektive Angstmaschine ist. Mit seiner am Körper getrage
nen, mit ihm verschmolzenen und durch ihn sichtbaren Technologie ist 
der Mensch nun zugleich fundamental subjektiviert und fundamental 
vernetzt. Er ist zum isolierten Einzelnen ohne Gesellschaft im wahrs
ten Sinne des Wortes und zugleich zu einem mit jedem anderen und 
jedem System verbundenen Wesen geworden. Wenn wir neue Anwen
dungsmöglichkeiten erproben, und sei es, dass wir mit einem Smart
phone im Stadtpark auf die Jagd nach Pokémons gehen, scheint uns die 
Unterscheidung von Individualisierung und Kollektivierung immer 
schwerer zu fallen. Alle machen dasselbe, sind aber, wenn überhaupt, 
nur durch den Wettbewerb verbunden. In einem so definierten öffent
lichen Raum kann sich weder Gesellschaft bilden, verstanden als eine 
Widersprüche verhandelnde Diskursgemeinschaft und als intermedi
äres Geschehen zwischen den Interessen der Einzelnen und den Inte
ressen des Regimes, noch kann sich ein Mensch als Person erfahren, 
die als solche ein Echo in den anderen auslöst. Allenfalls kann man 
ein »Influencer« werden, also eine Erscheinung, die im Habitus und 
in der Maske so vertraut wirkt, dass man sie bedenkenlos nachahmt 
(vor allem natürlich in den Gebieten des Konsums und der Freizeit). Die 
UnPerson im Paradoxon des charismatischen Konformismus und die 
UnGesellschaft im Paradoxon des unverbundenen Miteinanders (nicht 
einmal »Masse« kann man so werden, wo man nicht durch Körper und 
Sprache, sondern durch Displays kommuniziert) funktionieren ohne 
Richtung und ohne Geschichte. So sehnt sich nach Gemeinschaft, wer 
weder Person noch Gesellschaft werden kann. Damit ist eine mehr oder 
weniger neue Alternative für einen Rückfall in die analoge Welt entstan
den und mit ihr die Suche nach dem neuen Feind in der Krise, die den 
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Rechtspopulismus, die Fremdenfeindlichkeit und den Hass auf Min
derheiten und Schwache erstarken ließ. Die Sehnsucht nach »guten 
alten Zeiten« (mag es sie auch nie wirklich gegeben haben) ist unter vie
lem anderen, nebst der permanenten Überforderung, auch ein Reflex 
auf die Erfahrung der Entwirklichung. Nur mit Gewalt, so scheint es, 
kommt man zu einem historischen und körperlichen DaSein zurück, 
und diese fehlgeleitete Reaktion auf ein Ende der Geschichte sucht sich 
die Verbindung von beidem, historische Legitimation und organische 
Gewalt. Die politische Reaktion nutzt massiv die digitale Technologie 
und die »sozialen Netze«, aber sie inszeniert sich zugleich antidigital, 
antitechnologisch, antimodern. Man beharrt auf einer »Identität«, 
die der digitale, globale und fundamentale Kapitalismus nicht mehr 
zu bieten hat, und man sucht sich Feinde, so wie der überforderte und 
zugleich gelangweilte MarketingMensch sich einen »Fight Club« ima
giniert. Dieses Zurück zu Körper und Geschichte kann nur als Para
noia wirken. Es fügt dem neuesten Kapitalismus zwei neue wesentliche 
Widersprüche hinzu: den Widerspruch zwischen der Globalisierung 
von Kapital, Arbeit, Konsum und der Nationalisierung von Narrati
ven, Bewusstsein und Habitus, und den Widerspruch zwischen digi
talem Fortschritt und analoger Reaktion.

Der Alltag ist von diesen Widersprüchen durchsetzt. Dabei häu
fen sich die Dinge und Instrumente, die das Leben weder bereichern 
noch erweitern, sondern es veröden und verengen. Tatsächlich erhebt 
sich ja schon eine interne Kritik in der digitalen Kultur, die nicht mehr 
allein nach der Neuerung, sondern auch nach der Nützlichkeit fragt. 
Außerdem obsiegt die Erfahrung der »Verschmutzung« aller digita
len Anwendungen: Einmal connected lässt man nicht nur alle seine 
intimsten Daten nach draußen, sondern lädt auch alle erdenklichen 
ungebetenen Gäste ein, die Spams, die Hate Mails, die Trolle, die Shit
storms. Zum AngstManagement gehört die Bearbeitung der Furcht, 
auch diese zweite Wirklichkeit, die elektronische Schattenwirklichkeit, 
könne unbewohnbar werden, und dies in atemberaubendem Tempo. 
Man kann die Phantasmagorien, die der Kapitalismus bereitstellt, um 

sein Wirken zu verschleiern, nicht einmal mehr genießen, denn er ist 
offensichtlich gezwungen, seine destruktiven Energien in den gleichen 
Kanälen zu verschleiern wie die Fiktionen und Simulationen.

Womit wir es zu tun haben, ist die Quantifizierung der Differenz und 
die Homogenisierung der Qualitäten. Alle haben, gebrauchen, denken, 
träumen und wünschen das Gleiche, aber realisieren es in extrem unter
schiedlicher Größe, Dichte, Breite und Dauer. Individualität drückt sich 
im Pfeifen auf Gerechtigkeit aus. Wettbewerb, und wenn es der mit sich 
selber wäre (wie beim täglichen Wettlauf mit der Fitnessuhr), verdrängt 
die Frage nach dem Ziel. Egal, wo ich hinkomme, Hauptsache, ich tue 
es als Erster (oder wenigstens in der Gruppe der Ersten). Egal, was ich 
habe, Hauptsache, es ist mehr, als die anderen haben. Weder im Ding 
an sich noch in seiner technischen Nutzung aber liegt die Distinktion 
und die Gerechtigkeit gleichermaßen, sondern in der sozialen Praxis. 
Daher ist es nicht nur die »Gier« und an anderer Stelle ihr Pendant, der 
»Neid«, die symptomatisch oder gar ursächlich für die großen Krisen 
der letzten Jahrzehnte sind, sondern auch das beständige quantifizie
rende Vergleichen, das zur ersten Bürgerpflicht geworden ist. Man ver
gleicht beständig Preise, man vergleicht Einkommen, man vergleicht 
Reichweiten, Speicherkapazitäten, Laufzeiten usw. Diese Pflicht zum 
Vergleichen ist gleichsam zur Seele der »mündigen Bürger« als mündige 
Verbraucher und mündige Arbeitnehmer geworden. Und dabei wird in 
aller Regel auch Unvergleichbares verglichen, genauer gesagt: Die klei
nen Maschinen, mit denen wir uns behängen, aufrüsten und erweitern, 
ermöglichen häufig erst den Vergleich. An die Stelle von Verteilung, 
Geschenk und Erwartung tritt die Gier und Pflicht des Sharings. Alle sol
len es sehen: Eine virtuelle Abgabe ist geleistet. Mein Kühlschrank spio
niert mich aus, okay, aber er sendet ja auch meinen Wohlstand, meinen 
kulinarischen Code, meinen Lifestyle. Wäre es nicht noch viel furcht
barer als überwacht, kontrolliert und ausspioniert zu werden, wenn 
man nicht überwacht, kontrolliert und ausspioniert wird? Ist die Pest 
eines allgemeinen Telefonierens im öffentlichen Raum nicht erträglich 
gegenüber einem HandyVerbot im nostalgischen Raum?
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Der Körper schreibt sich mit diesen Maschinen indes unwieder
bringlich in die anderen Wertesysteme ein. Das Ästhetische wird mit 
dem Mechanischen verbunden (so als würde ein sportlicher Körper von 
vornherein der »schönere« sein), das Soziale mit dem Emotionalen (so 
als wären LikeButtons schon Beweise für Zuneigung), das Private mit 
dem Öffentlichen (so als würde man mit einem Posting wirkliches Inte
resse erzeugen), die Produktivität mit dem Konsum (so als wäre Arbeit 
nur eine andere Form des Konsumierens, und Konsumieren eine andere 
Form von Arbeit). Und die Moral? »Die Bösen gewinnen immer« – sol
chen sarkastischen Pessimismus schleppen wir seit Jahrhunderten mit 
uns herum. Tödlich wird diese Erkenntnis aber erst in einer Gesell
schaft, in der ausschließlich das Gewinnen über den Wert von Men
schen, Worten, Ideen, Tätigkeiten, Beziehungen etc. bestimmt. Alles, 
was wir an digitaler Aufrüstung im Alltag und in der Arbeit betreiben, 
ist unter die Devise des Gewinnens gestellt, auch wenn der erste Geg
ner immer der eigene Körper oder der eigene Verstand ist.

Was also geschieht, nach allem, was wir hier zusammengetragen 
haben, mit dem Menschen jener Zukunft, die, wie wir wissen, schon 
begonnen hat? Vielleicht lässt sich das in die Form von zwölf Thesen 
bringen, in denen schon nicht mehr auseinanderzuhalten ist, was Pro
jekt, Dystopie, Wirklichkeit und Konvention ist:

1. Die Grenzen zwischen Ich und Welt, den beiden Instanzen, die 
zu unterscheiden einst den mündigen, verlässlichen, vernünftigen und 
»erwachsenen« Menschen auszeichneten, werden fließend. Sie lösen sich 
in Teilbereichen ganz auf, in anderen verkehren sich die Verhältnisse: 
Was einst drinnen war, ist nun draußen, und umgekehrt. Innere und 
äußere Instanzen wechseln einander als Locus of Control in oszillieren
der Weise ab. Ein Effekt davon ist, dass die Abgabe oder Übertragung von 
Macht nicht mehr verhandelbar ist. Die Maschinen sind Natur geworden.

2. An die Stelle dessen, was einst »Gesellschaft« hieß (Politik und 
Ökonomie zugleich bedingend und moderierend), tritt das autonomiso
lierte, aber grenzenlos vernetzte Subjekt, das seine Heterotopie zu 

organisieren trachtet. Es ist mithilfe seiner digitalen Maschinen zugleich 
hier und woanders, überall und nirgendwo, weg und da. Dieses Subjekt, 
das sich von anderen Menschen mit seiner Technologie unabhängig 
macht, bezahlt die Fiktion der Autonomie mit einer inneren Auflösung.

3. (Neoliberale) Ökonomie, Digitalisierung, Universalität und Tech
nologie sind eine Einheit eingegangen, die sich ohne Gewalt, ohne 
Schmerz, ohne »Barbarei«, ohne Revolution nicht auflösen lassen 
wird. Wir können uns keine Maschine vorstellen, und sei sie noch so 
klein und harmlos oder noch so umfassend und dramatisch vernetzt, 
die nicht der neoliberalen Vorstellung von Arbeit, Markt und Profit 
unterworfen ist. Dass man neben der Dystopie der ScienceFiction und 
der Heterotopie der Alltagserfahrung auch die Utopie eines wahrhaft 
über sich selbst hinauswachsenden Menschen entfalten könnte, das 
ist nach dem Stand der Dinge eher eine theoretische, vielleicht nur 
fiktive Option. Selbst wenn sie dem Ansatz nach »antikapitalistisch« 
wäre, wird sie, wie die Sharing Economy, die aus der digitalen Kultur 
und Arbeit erwuchs, hinreichend zeigt, eher zur Verschärfung als zur 
Überwindung der Gegensätze verwendet.

4. Paradoxerweise werden die Dinge der Desozialisierung und der 
Dehistorisierung gesellschaftlich vermittelt. Vom Smartphone bis zur 
Smart City ist die Digitalisierung von Alltag und Kommunikation 
»alternativlos«. Die Maschinen, die man benötigt, um die menschli
che Gemeinschaft zu überwinden, werden akzeptiert, weil sie Gemein
schaft immer noch simulieren. Jeder Verzicht, genauer besehen: Jede 
Kritik an der digitalen Aufrüstung von Arbeit, Alltag und Kommuni
kation kommt einer Selbstentmachtung gleich. Wer nicht mitmacht, 
hat nichts mehr zu sagen – wer mitmacht, allerdings auch nicht. Der 
Ausweg scheint die ironische, Überlegenheit suggerierende, »frivole« 
und »oberflächliche« Art der Nutzung.160 Gerade sie ist, wie die modi
sche, die Pop, die DesignAffinität des Gebrauchs, ein Passepartout der 
digitalen Perforation von Mensch, Kultur und Sprache.

5. Die Wut und Wucht des Daten und Informationensammelns, 
der »eigentlichen« Bestimmung der im größten Teil überflüssigen bis 
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blödsinnigen, vorwiegend besinnungslos destruktiven Gadgets und 
Apps erzeugt etwas, von dem wir noch nicht vollständig wissen, was 
es ist. Das neue Monopol, das bestimmte Konzerne zu den wahren Her
ren der Welt macht? Die Simulation eines Laplaceschen Dämons, mit 
dem nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern schließlich sogar 
die Zukunft berechnet bzw. erzeugt werden kann? Die totale Erzählma
schine, die andere Ideen ebenso fundamental ausschließen kann wie 
anderen »Geschmack«? Eine postdemokratische Regierungsform, in 
der das umgeformte Subjekt beliebig zu versklaven und zu militarisie
ren ist? Eine neue Form von Gottheit? Oder einfach die Herstellung 
fundamentaler und grenzenloser Langeweile?

6. Die Felder der Kommunikation, vom Intimen zum Öffentlichen, 
vom Biografischen zum Politischen, vom System der »Tatsachen« zu 
dem der »Fiktionen« oder »Bilder«, vom Subjektiven zum Gramma
tischen, vom Bewussten zum Un oder Unterbewussten, vom Mythos 
zum Ritual, vom Dispositiv zum Diskurs, von der Erinnerung zum 
Traum und so weiter, werden ineinanderfallen, wobei wir noch nicht 
sagen können, ob eine neue Ordnung oder eine neue Ordnungslosig
keit der Effekt sein wird. Eine lange Geschichte der kommunikativen 
Grammatik kommt in eine neue Epoche. In ihr wird das kommuni
zierende ebenso wie das arbeitende und lebende Subjekt neu definiert.

7. Das atomisiertvernetzte Subjekt ohne Gesellschaft, Kultur und 
Sprache erzeugt keinen Diskurs, sondern ist Teil des Diskurses, ganz so, 
wie es kein Geld hat, sondern Teil des Geldkreislaufes ist, Körper und 
Bild als Zahlungsmittel. Sein Denken – soweit dieses Verb noch nicht 
allzu altmodisch wirken muss – ist »naturgegeben« fantastisch. Was 
mit dem kosmetischtrainingshaften Projekt des »SichselbstneuEr
findens« begann, wird zum praktischen Alltag. Man ist mit seinem 
eigenen Erfundensein beschäftigt. Was für wahr, gut, schön, vernünf
tig, verträglich, erfreulich, akzeptabel, richtig, interessant, furchtbar, 
unverständlich usw. gehalten wird, das wird nicht mehr allein von 
intermediären Verbindungen zwischen Individuum, Staat und Gesell
schaft ausgehandelt, sondern ist Teil einer quantifizierten Kontrolle. 

Das Echo einer Aussage ist stärker, als es eine »Antwort« je sein kann, 
und jene »äußere Wirklichkeit«, von der die Denker und Denkerin
nen des 20. Jahrhunderts noch ausgingen, ist weitgehend verschwun
den oder unsichtbar geworden.

8. Die größte Paradoxie des digitalen und neoliberalen Kapita
lismus ist das Verschwinden des Marktes, jenes Ortes, an dem Wert, 
Preis, Profit, Zahlungsziel, Zins, Arbeit und Kommunikation zwischen 
Anbietern und Nachfragern ausgehandelt wird. Der Kunde der (nahen) 
Zukunft ist im Echoraum von Angst und Begehren als isoliertes Sub
jekt eingeschlossen. Das Smartphone und seine Peripherie fungieren 
zugleich als Abwehr und als Wunscherfüllungsmaschine. Die Isolation 
ist zugleich Bedrohung und Belohnung. Jeder Wunsch, der dem Subjekt 
erfüllt wird, wird zugleich der Gesellschaft versagt. Der Neoliberalis
mus besagt: Ich darf nahezu alles, wir dürfen nahezu nichts. Der Preis 
einer Ware oder einer Dienstleistung wird zur Geheimsache zwischen 
Konzern und Konsument. Er sagt nichts mehr über das Ding aus, aber 
vieles (wenn nicht alles) über den Selbstwert des Subjekts. Der Markt 
hat sich auf die Funktion der Manipulation dieses Selbstwertes des Sub
jekts zurückgezogen. Das Marketing hat mithilfe von Wearables und 
Vernetzung seine Drohung wahrgemacht und den Markt »gefressen«.

9. Die neue Form der Nacktheit ist nicht die Unbekleidetheit, son
dern die digitale Unbegleitetheit. Ohne seine Wearables ist der Mensch 
hilflos und nackt. Er ist in eine unverständliche Fremde der »realen 
Dinge« geworfen, die allesamt sein Leben bedrohen. Niemand wird 
mehr an einen Ort gelangen, den er nicht vorher von seinen Gadgets ver
messen und abbilden ließ; niemand wird einen Menschen treffen, der 
nicht vorher ausgespäht, gerated, gerankt und »profiliert« worden ist.

10. In zwei Welten zu leben, der elektronischen und der realen 
(nebst einer Zwischenwelt der endlosen Bildererzählungen von Mythen, 
Memen und Entertainment in den populären Medien), ist eine Kultur
technik, die einen Teil der Menschen hoffnungslos überfordert. Darum 
stellt es eine absehbare »Krankheit« dar, dass man in eine der Welten 
entgleitet und unfähig ist, in der anderen zu agieren (so wie es digitale 
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Analphabeten gibt, deren Produktion die Gesellschaft beinahe hyste
risch zu verhindern sucht, gibt es auch die analogen Analphabeten, 
die mit der Realität eines Gegenstandes, eines Körpers, einer Bezie
hung nichts mehr anfangen können); ein anderer pathologischer Fall 
ergibt sich, wenn man in der Zwischenwelt stecken bleibt und eine 
ewige Kindheit in einer Märchenwelt erlebt, die ursprünglich einmal 
als fiktionaler Transitraum dienen sollte, als Hilfe beim »Erwachsen
werden« – und nicht als seine Verhinderung.

11. An die Stelle einer unglücklichen Klassengesellschaft tritt eine 
Sklavenhalter und Sklavengesellschaft, in der es das Wort »Unglück« 
nicht mehr gibt. (Sein semantischer Rest bezeichnet nur noch Pech im 
Ab und Aufstiegs, im Überlebensspiel.)

12. Die neue Gesellschaft des digitalen Neoliberalismus ist zugleich 
die Wiederkehr einer alten, der protestantischkapitalistischen Gemein
schaft der »gerechten Ausbeuter«. Was Max Weber als religiösen 
Ursprung des Kapitalismus ausgemacht hat, ist in verschärfter Weise 
weiterentwickelt. Wenn das neue Stadium des Kapitalismus nicht 
zuletzt als Religion begriffen werden kann, wie es von Walter Benja
min über Dirk Baecker bis Thomas Lilge mehrfach diagnostiziert wur
de,161 dann sind die Wearables und die SmartphoneApps, Smart Homes 
und Smart Cities immer auch als Gebete und Tempel, als Symbole und 
Riten, als transzendentale Projektionen zu verstehen. Sowohl die Rati
onalisierung als auch Politisierung, Ökonomisierung und Ästhetisie
rung der Gadgets können nicht die tiefe, ordnende Irrationalität und 
Metaphysik der Gebrauchs und Repräsentationsformen übertünchen. 
Jede noch so kleine dieser mehr oder weniger »heiligen« Handlungen, 
vom Tippen, Wischen, Sprechen und Blicken in Bezug auf die kleinen 
elektronischen Helfer bis zum kommunikativen Beschweigen ihrer Un 
und Widersinnigkeiten, ist an der Konstruktion einer neuen Gottheit 
beteiligt. Wie Walter Benjamin vom Kapitalismus behauptete, dass er 
eine reine Kultreligion sei, in der die eigentliche Gottheit verschwie
gen werden muss, so ist auch die digitale Aufrüstung des Lebens vor 
allem als Kult zu verstehen, in dem die wahre Gottheit verschwiegen 

werden muss. In der digitalen Kultreligion allerdings stehen die mate
rialistischen Werte obenauf: die »Nützlichkeit«, das »Funktionieren«, 
die »Sichtbarkeit« (des Unsichtbaren). Der Erste, der für Benjamin 
»die kapitalistische Religion erkennend zu erfüllen beginnt«, ist der 
»Übermensch«162. Tatsächlich inszeniert der digital nun weiter auf 
und zugerüstete Mensch heute »gefahrlos«, wie es sich für eine »post
heroische« Epoche gehört, seine Übermenschlichkeit mithilfe seiner 
Gadgets, Devices und Apps zugleich für und gegeneinander. Freilich 
verflüchtigt sich seine Übermenschlichkeit schneller, als die Aufrüstung 
fortgetrieben werden kann. Der Mensch, dem gegenüber der wearable 
Nomade/Heimkehrer seine Übermenschlichkeit überhaupt feststellen 
könnte, kehrt nur als Gespenst zurück. Es ist der Körper, der zugleich 
angebetet und verschwiegen wird, der als Avatar und Cyborg nur als 
Überkörper und Untoter weiterleben kann. (Die Parodie, nicht das 
Gegenteil des gewöhnlichen Übermenschen im digitalen Kapitalismus, 
ist die Projektion der »Transhumanisten«: das Wesen, das mit seinen 
Beschränkungen das Menschenhafte selbst abstreift.)

Wir haben im Titel vom Körper des neuen Subjekts als einer Schnitt
stelle gesprochen. Nun wird es Zeit, auf diesen Begriff in seiner Doppel
deutigkeit zurückzukommen. Der Körper ist in der Tat in Verbindung 
mit Wearables, Drohnen, intelligenten Dingen und Smart Homes zur 
Verbindung von humanem und maschinellem Leben geworden, noch 
mehr zur Verbindung der individuellen Biografie mit den politischöko
nomischen Instanzen von Big Data. Zugleich aber ist er auch das Erfah
rungsfeld von »Einschnitten«, die im Feld von Medizin und Life Science, 
Reproduktion und »Optimierung« auch ganz buchstäblich zu sehen 
sind. Er wird durchdrungen und eingeschränkt. Er kann sich nur noch 
als Medium zwischen der ersten und der zweiten Wirklichkeit begrei
fen, und diese Zwischensituation wiederum kann nur prekär sein, aus 
Angst davor, irgendwann nur noch »wirklich« zu sein (in diesem Sinne 
barbarisch und »natürlich«, wie eine gespenstische Wiederkehr des 
Animalischen), oder nur noch »simulativ«, ein Bild seiner selbst, das 
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sich vom Original gelöst hat, es vergessen oder verraten muss. Diese bei
den Vorstellungen bilden die Schreckbilder unserer populären Kultur.

Die Veränderung des Subjekts ist nicht zu verstehen ohne die Ver
änderung des Raums, der es umgibt. Das Tafelbild, das Kino und 
schließlich der Fernsehapparat bedeuteten ja stets neben dem Bild und 
Erkenntnisraum auch einen Raum der Herrschaft. Vor diesen Bildern 
wurden kulturelle Hegemonien ausgehandelt, in den Räumen vor ihnen 
die Differenzen und Differenzierungen bestimmt, die den Fluss der 
Macht ermöglichten. Wie aber verhält es sich mit dem radikal subjek
tivierten Bild auf dem Smartphone oder in der Datenbrille? Es scheint 
auf jeden Fall höchst paradox, denn auf der einen Seite ist es ein Bild, 
das ausschließlich mir zu »gehören« scheint, auf der anderen Seite aber 
ist es auch eines, von dessen Erzeugung und Verbreitung ich allenfalls 
vage Kenntnis besitze. Dieses subjektivierte digitale Bild, das nur für den 
individuellen Innenraum erzeugt ist und nahezu endlos »Angebote« zu 
machen scheint (erst im exzessiven Gebrauch bemerke ich, wie limi
tiert und codiert auch diese Bilder sind), wird zum Schlüssel dafür, was 
im späten Kapitalismus als »Freiheit« begriffen wird und was zugleich 
möglicherweise einen fundamentalen Widerspruch zur »Demokratie« 
darstellt. Gerade dem Bild, das ich buchstäblich vor Augen habe, kann 
ich diskursiv nicht »auf Augenhöhe« begegnen.

Natürlich wirkt auch in diesen neuen Bildern das Kinematografische 
fort. Das analytische Instrumentarium ist nicht unwirksam geworden 
auf dem Weg von der Kinoprojektion zur holografischen Vision. Und 
doch gibt es einen entscheidenden Unterschied, nämlich die Verschmel
zung von Leben und Bild, und das meint nicht nur das lebende Bild, 
was der Fernseher des 21. Jahrhunderts nach dem Vorschlag der Frames 
von Samsung sein wird – Fernsehen, das im »stilvollen« Wechselrah
men die Stelle des Tafelbildes und womöglich der Ahnenverehrung, der 
Naturschönheit, der Kunst übernimmt. In der Mixed Reality mag man 
noch unterscheiden zwischen dem Abbild, der »Bearbeitung« und der 
»Information«, die sich in einem einzigen Vorgang von Wahrnehmung 
vereinen; bei der Umsetzung ins Verhalten, bei der »Orientierung« im 

Raum gehen die drei Elemente indes eine neue semantische Verbindung 
ein: »Die Grenzen zwischen filmischer Öffentlichkeit und Intimität 
werden noch fließender werden.«163 Ganz zu schweigen von einer ver
lässlichen Beziehung zwischen Sender und Empfänger.

So wie es die digitalanalogen Mischwelten als Rückzugsräume von 
den Zumutungen der Wirklichkeit gibt, mag es auch Sphären der Kri
tik geben. Safe Spaces für ein Denken, das jenseits der alltäglichen Ver
netzung, aber auch jenseits vom »Expertentum« oder dem Zwang der 
umfassenden Weltmodelle liegt. Solche Sphären der Kritik finden sich 
auch im Netz reichlich. Sie reagieren, durchaus im Sinne von Antonio 
Gramsci, auf den »Alltagsverstand«, der nun freilich auch einen digi
talen Echoraum gefunden hat: In den kleinen Maschinen, die wir am 
Körper tragen oder zumindest immer in Reichweite haben, akkumu
lieren wir ja auch das Wissen von uns selbst, von unserer Gesellschaft, 
von unseren Möglichkeiten. Es werden hier, auch wenn dies im Quan
tifizierungs und Wettbewerbswahn, in den Techniken der Abschottung 
und Virtualisierung nicht gleich erkennbar sein mag, durchaus auch 
Werte und Vorstellungen davon verhandelt, was als tugendhaft, schön 
und vernünftig zu gelten hat, bis zu den fundamentalen Vorstellungen 
von Raum und Zeit, in denen wir leben. Die Frage allerdings bleibt auch 
hier, ob ein Konsens oder doch nur Konformismus das Ziel ist. Bei der 
digitalen Aufrüstung des Lebens nämlich gibt es eine Reihe von Punk
ten, an denen eine »Rückkehr« unmöglich ist. Hat die Umwandlung 
des Hauses in das Smart Home erst einmal begonnen, setzt schon bald 
eine Tendenz zur Totalisierung ein; und ist ein Fernsehapparat einmal 
ans Netz angeschlossen, mit all seinen wunderbaren Möglichkeiten 
zum Sehen und Kommunizieren, wird kaum jemand zurück zu einer 
reinen Bildermaschine finden. Jemand, der sich in einer Welt, in der 
alle mit Smartphones telefonieren und sonstige Dinge mit Wearables 
treiben, einem Gerät verweigert, ist schon hart an der Grenze zum 
Eigenbrötler, wenn nicht gar zum Querulanten oder »seltsamen Heili
gen« angesiedelt. Wenn der Zollbeamte am Flughafen schon nach dem 
FacebookAccount fragen kann, wie viel schwieriger wird es dann zu 
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verkünden, man habe einen solchen gar nicht? Die Freiwilligkeit der 
digitalen Aufrüstung von Körper und Leben ist durchaus zweifelhaft. 
Man unterliegt nicht nur in einer Schulklasse oder in einer Büroge
meinschaft dem Gruppenzwang. Und wiederum kommt das grund
legende Paradox zum Ausdruck: Aus kollektivem Druck heraus muss 
man eine Maschine betätigen, die die Isolation herstellt. Das von aller 
»Politik« befreite digitale Paradies der bedingungslosen Subjektivi
tät, das elektronisch erfüllte Versprechen vom Heim als Festung, die 
Erfüllung der Innenwelten mit Tönen und Bildern, die ganz und gar 
dem eigenen Empfinden und Befinden angemessen sind – Narziss ist 
ein komplexer Charakter gegenüber einer solchen menschlichen Tau
tologieMaschine –, die Welt der labyrinthischen Echoräume: All dies 
kommt, und das macht die Anschaffung wie den Gebrauch der neuen 
Technologie dann doch wieder so ursprünglich politisch, von außen, 
von einem Markt nämlich, der dann doch nicht anders kann, als immer 
auch noch Gesellschaft zu sein. Der Rückzug in ein Privates, das noch 
hinter der früheren materiellen und analogen Privatheit liegt, erweist 
sich zugleich als Schritt in eine neue Öffentlichkeit. Die Hoffnungen 
darauf, in diesem Metaprivatraum der Nutzung digitaler Devices nicht 
nur »frei« zu sein, sondern auch so ganz »man selbst«, können sich 
nicht erfüllen. Im Bestreben, »normal« zu sein, wird man nur einsam 
wie alle anderen auch, und beim Versuch, das allgemeine Erfolgsmodell 
zu erfüllen, scheitert man nur wie alle anderen auch. Die Instrumente 
der Privatisierung im Stadium der auch körperlichen Intimisierung, die 
Kopfhörer, die Datenbrillen, die Fitnessarmbänder, die Smartphones 
usw., locken zwar immer tiefer in die Abgründe der Subjektivierung, 
verweigern aber schließlich gerade das ersehnte »Paradies des Priva
ten«, von dem nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft offen
sichtlich seit den ersten Nachkriegskrisen der Siebzigerjahre und mehr 
noch seit der Wiedervereinigung Deutschlands und der »Osterweite
rung« der EU träumen. Nicht das Ende der Geschichte ist eingetreten, 
wohl aber das Ende der demokratischen Öffentlichkeit und der retten
den Kritik scheint nahe. Wir befinden uns, um das Mindeste zu sagen, 

in einer Falle des doppelten Verbots: Verboten ist die Utopie (als Perver
sion und Phantasma geziehen, noch stets zum furchtbaren Gegenteil 
des Erträumten führend), und verboten ist die Nostalgie (»Ja, ja, früher 
war alles besser«, tönt es lachend). Allerdings zeigt sich bei genauerem 
Blick, dass sich diese Verbote nur auf gewisse Formen der Utopie und 
Nostalgie beziehen: Soziale Utopie und technische Nostalgie sind strikt 
verboten (weil antimodern und wachstumsfeindlich); technische Uto
pie und soziale Nostalgie dagegen sind Programm, nicht nur im Fern
sehen. Dieser Chiasmus bestimmt unsere Zeit. Es ist der nächste große 
Widerspruch des digitalen Kapitalismus, dass er die technische Progres
sion nur auf der Basis einer sozialen Regression erreicht, und dass er 
seinen eigenen Hervorbringungen, den Objekten und Programmen der 
Industrie 4.0 und der digitalen Community, strukturelle Verbote für 
die eigenen Potenziale auferlegt. Mithilfe von Computern, Netzen und 
Programmen könnte man schaffen, was man früher eine bessere Welt 
genannt hat. In der Realität des Neoliberalismus und des damit verbun
denen Neonationalismus können sich aber vor allem die destruktiven 
Züge entfalten. Hier führt zu Entmündigung, was Ermächtigung hätte 
bedeuten können, zu Isolation, was zu Verbindung hätte führen kön
nen, zu Entfremdung, was zu Solidarität hätte führen können. Und was 
zu einer neuen globalen Kultur hätte werden können, entwickelt sich 
nahezu ausschließlich an den Leitfäden von Profit, Macht und Aggres
sion. Nicht die digitale Revolution, nicht die künstliche Intelligenz, und 
auch nicht die Wandlung von Körper, Subjekt und Bewusstsein durch 
die Wearables stellen eine Gefahr für die Menschheit dar, sondern das, 
was Profit und Machtinteressen daraus machen. Den Aufstand gegen 
diesen Missbrauch werden nicht die Roboter für uns erledigen, er muss 
von uns selbst, den Menschen, ausgehen. Es wird schwer werden, die 
digitale Verwandlung der Kultur, einschließlich des Teils von ihr, den 
man am und mehr und mehr im Körper trägt, wieder in den Blickpunkt 
der sozialen Utopie zu rücken. Unmöglich ist es nicht.
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