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1. Einleitung – Das Unbehagen   
 in der digitalen Kultur

»Wer ein Mobiltelefon besitzt, werfe es weg. Es hat ein Leben vor diesem Gerät gege-
ben, und die Spezies wird auch weiter existieren, wenn es wieder verschwunden ist.« 
Mit dieser impertinenten Forderung beginnt Hans Magnus Enzensberger, Autor 
des 1970 veröffentlichten Baukastens zu einer Theorie der Medien, seine zehn »Re-
geln für die digitale Welt«.1 Sie dienten im Februar 2014 als Präludium zu einer Serie 
in der FAZ, die sich mit den Verwerfungen und Irritationen der Post-Snowden-Zeit, 
den enttäuschten Hoffnungen von Vernetzungsaktivisten2 und den neuen Zwängen 
einer ›digitalen Technokratie‹ auseinandersetzte. Der konservative Tenor, der da-
rin zum Ausdruck kommt, ist symptomatisch für ein Unbehagen in der digitalen 
Kultur. Die Versprechen und hochfliegenden Hoffnungen der Internetdiskurse der 
1990er-Jahre – basisdemokratische Kommunikation, Transparenz, jederzeit und 
überall frei verfügbares Wissen – haben einer Reihe von Debatten Platz gemacht, 
die auf die Schattenseiten des vernetzten Lebens fokussieren. Die Stunde der War-
ner und Kulturpessimisten bricht spätestens in den 2010er-Jahren an. 

Um Enzensbergers Regeln zu verstehen – die von vielen schnell als weltfremde 
Einlassungen eines alternden Offline-Romantikers oder im besten Falle als ironisch 
gedeutet wurden –, muss man sie gemeinsam mit ihren Reaktionen lesen. In ihrer 
Unzumutbarkeit liegt die eigentliche Pointe. In der Süddeutschen wird polemisiert, 
dass Enzensberger zum Verzicht auf basale Infrastrukturen aufrufe, wenn er gleich-

1 | Hans Magnus Enzensberger: »Wehrt euch! Enzensbergers Regeln für die digitale 
Welt«, auf: FAZ.net, dort datiert am 28.2.2014, http://www.faz.net/frankfurter-allge-mei 
ne-zeitung/enzensbergers-regeln-fuer-die-digitale-welt-wehrt-euch-12826195.html, 
zul. aufgeruf. am 30.1.2017. Zu den weiteren Regeln zählen u. a. »Wer immer einem ein 
kostenloses Angebot macht, ist verdächtig«, »Wer eine vertrauliche Botschaft hat oder 
nicht überwacht werden möchte, nehme eine Postkarte und einen Bleistift zur Hand« 
und »Waren oder Dienstleistungen via Internet sollte man meiden«.
2 | In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit durchgängig die 
grammatikalisch männliche Form verwendet. Sofern nicht ausdrücklich anders 
vermerkt, sind damit immer Personen aller Geschlechter gemeint.
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sam dazu rate, »die Gefahren des Straßenverkehrs dadurch zu lösen, dass man sein 
Haus einfach nicht mehr verlässt«. Die Empfehlungen schwankten »zwischen kluger 
Ironie und reaktionärem Ratschlag«.3 Der Tech-Journalist Jürgen Kuri erklärt, dass 
Enzensberger, »[e]iner der einst führenden Intellektuellen der Republik«, sich mit 
seinen Thesen lächerlich mache: Das »Wegwerfen des Handys« sei »keine morali-
sche Haltung angesichts der Auswirkungen der Vernetzung und Digitalisierung der 
Gesellschaft«, sondern vielmehr »das wütende Aufstampfen des kleinen Kindes, dass 
[sic!] die Welt um es herum nicht versteht«.4 Darüber hinaus sei Enzensbergers Pro-
test eminent unpolitisch, weil er auf die Technik und damit implizit auf den Einzelnen 
projiziere, was eigentlich gesellschaftlich zu klärende Problemlagen wären, beispiels-
weise die Frage nach Privatheit und Datenschutz.

Enzensberger steht mit seiner Radikalkritik allerdings nicht allein. An den Rän-
dern der Akademie, im Feuilleton und in erfolgreichen Sachbüchern, entfaltet sich 
seit ca. Beginn der 2010er-Jahre eine gesellschaftlich wirkmächtige Krisenrhetorik 
zu digitalen Medien in der deutschsprachigen Publizistik. Eine der prominentesten 
Stimmen ist Frank Schirrmacher, der als Mitherausgeber der FAZ die eingangs er-
wähnte Serie verantwortete. Insbesondere in seinem bereits 2009 veröffentlichten 
Buch Payback mit dem sprechenden Untertitel Warum wir im Informationszeitalter 
gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über 
unser Denken zurückgewinnen hat Schirrmacher die Angst artikuliert, Computer 
könnten Denkprozesse, insbesondere Routinen und eingeschliffene Gewohnheiten, 
direkt manipulieren.5 

Neben Schirrmacher gibt es zahlreiche weitere öffentliche Stimmen, die einen 
ähnlich begründeten Notstand ausrufen. Einem verwandten Argumentationsmus-
ter folgte Miriam Meckel, Kommunikationswissenschaftlerin und Chefredakteurin 
der Wirtschaftswoche, die ihre Burnout-Erfahrungen in mehreren Büchern in Zu-
sammenhang mit insbesondere digitalen Kommunikationsmedien gebracht hat.6 
Der Neurologe Manfred Spitzer verspricht in alarmistischer Manier, seine Leser von 
einer um sich greifenden Cyberkrankheit zu kurieren, der Politikwissenschaftler 

3 | Dirk von Gehlen: »Zwischen Ironie und reaktionärem Ratschlag«, auf: Süd-
deutsche Zeitung, dort datiert am 4.3.2014, http://www.sueddeutsche.de/digital/
aussenminister-steinmeier-und-enzensberger-zwischen-ironie-und-reaktionaerem-
ratschlag1.1902761, zul. aufgeruf. am 30.1.2017.
4 | Jürgen Kuri: »o. T.« [= Post auf Google Plus], dort datiert am 1.3.2014, 
https://plus.google.com/+J%C3%BCrgenKuri/posts/SK3jRdPJLb6, zul. aufge-
ruf. am 30.1.2017.
5 | Vgl. Frank Schirrmacher: Payback. Warum wir im Informationszeitalter ge-
zwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über 
unser Denken zurückgewinnen, München: Blessing 2009.
6 | Vgl. Miriam Meckel: Das Glück der Unerreichbarkeit. Wege aus der Kommu-
nikationsfalle, Hamburg: Murmann 2007 und dies.: NEXT. Erinnerungen an eine 
Zukunft ohne uns, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2011.
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Klaus-Dieter Müller rät zu Entschleunigung und Gelassenheit, um die maßgeblich 
durch digitale Medien beförderte Entfremdung in der heutigen Gesellschaft zu über-
winden.7 Vielen dieser Stellungnahmen, deren oft einseitig-verflachte Argumentati-
onen hier nicht Thema sein sollen, liegt ein Überforderungs- und Entfremdungsdis-
kurs zugrunde, der in seiner Dringlichkeit erklärungsbedürftig zu sein scheint.8

Als Komplementärdiskurse sind Publikationen und Veranstaltungsformate zu 
werten, die ausgehend von der Diagnose eines Zuviel an digital vermittelter Kommu-
nikation und Interaktion eine (temporäre) Rückkehr zu vermeintlich ›authentische-
ren‹ Lebensweisen anregen, beispielsweise in Form einer digitalen Entgiftungskur9, 
digitaler Achtsamkeit10 oder anschließend an ältere Konzepte bewussten und nach-
haltigen Lebens.11 Auf der jüngsten Eskalationsstufe greifen sogar Telekommunikati-
onsanbieter selbst die populäre Entnetzungsrhetorik auf und legen ihren Kunden in 
aufwändig gestalteten Clips nahe, zu Thanksgiving oder Weihnachten doch einmal 
das Smartphone zur Seite zu legen, um Zeit mit der Familie zu verbringen.12 Wäh-
rend in Deutschland ein eher kulturpessimistischer Ton angeschlagen wird, arbeitet 
man im Silicon Valley bereits an ›technological fixes‹ zum Vernetzungsüberdruss, an 
Kommunikationsfilter- und Selbstkontroll-Apps wie Offtime13 beispielsweise oder an 
Wearables wie Ringly, die damit beworben werden, dass man das Smartphone in der 
Tasche lassen könne, während die wichtigsten Nachrichten weiter an das ringförmige 
Accessoire durchgestellt würden.14

7 | Vgl. Manfred Spitzer: Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Ge-
sundheit ruiniert, München: Droemer 2015 und Klaus-Dieter Müller: Das iPhone 
und der liebe Gott. Sinnlose Zeit besiegen im Zeitalter grenzenloser Kommuni-
kation, Paderborn: Fink 2016.
8 | Inzwischen widmet sich ein mediensoziologischer Band dem Thema De-Me-
diatisierung und diskutiert anhand zahlreicher Fallstudien Widerständigkeiten 
und Brüche im gesellschaftlichen Mediatisierungsprozess. Vgl. Michaela Pfa-
denhauer/Tilo Grenz (Hg.), De-Mediatisierung. Diskontinuitäten, Non-Lineari-
täten und Ambivalenzen im Mediatisierungsprozess, Wiesbaden: Springer VS 
2017.
9 | Vgl. http://thedigitaldetox.de/index.html, zul aufgeruf. am 30.1.2017.
10 | Vgl. http://digitalmindfulness.net/, zul. aufgeruf. am 30.1.2017.
11 | Vgl. André Wilkens: Analog ist das neue Bio, Berlin: Metrolit 2015.
12 | Vgl. Sydney Ember: »Verizon Commercial Suggests a Thanksgiving without 
Phones«, auf: New York Times, dort datiert am 25.11.2015, http://www.nytimes.
com/2015/11/26/business/media/verizon-commercial-suggests-a-thanksgi 
ving-without-phones.html, zul. aufgeruf. am 30.1.2017 und den Werbespot der 
Deutschen Telekom »Episode 11: Weihnachten bei Familie Heins«, auf: You-
Tube.com, https://www.youtube.com/watch?v=e1SvwhA5djg, zul. aufgeruf. am 
30.1.2017.
13 | Vgl. http://offtime.co/de/, zul. aufgeruf. am 30.1.2017.
14 | Vgl. https://ringly.com/, zul. aufgeruf. am 30.1.2017.
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Mein Vorschlag ist, diese Debatten und Projekte als Symptome einer soziotech-
nischen Entwicklung zu lesen, die sich am treffendsten als Kybernetisierung des All-
tags charakterisieren lässt. Mit dem Begriff der Kybernetisierung beziehe ich mich in 
erster Linie auf Erich Hörls kontrollhistorische Genealogie der gegenwärtigen tech-
nisch-medialen Lage, die nicht im engeren Sinn auf die institutionelle Karriere ky-
bernetischer Theorieansätze abzielt, sondern einen breiteren historischen Prozess in 
seinen epistemologischen und technologischen Konsequenzen umreißt.15 Während 
Hörls Projekt philosophisch argumentiert und begriffspolitisch ausgerichtet ist, 
geht es mir darum, alltägliche Dimensionen des Kybernetisierungsprozesses aus-
zuloten, die sich vor allem an Praxis-/Artefaktkonstellationen des habitualisierten 
Mediengebrauchs ablesen lassen. Auch für dieses enger umrissene Vorhaben gibt es 
freilich Vorläufer: An erster Stelle ist hier Henri Lefebvre zu nennen, der 1968 unter 
dem Begriff der »Kybernetisierung der Gesellschaft« die Möglichkeit einer weitrei-
chenden Programmierung des Alltagslebens antizipierte.16 Laut Lefebvres Diagnose 
zielten die politischen Kräfte in Frankreich seit ca. 1960 zunehmend darauf, »das 
Alltägliche zu befestigen, es zu strukturieren, es zu funktionalisieren«.17 Luca di Bla-
si spricht 2003 von der »Kybernetisierung des Raumes«, die er mit Entwicklungen 
des pervasive computing in Verbindung bringt.18 Die Möglichkeit der Implementie-
rung von informationellen Regelkreisen in alltägliche Prozesse habe laut Di Blasi 
u.a. die Konsequenz, die Widerständigkeit der Gegenstandswelt jedenfalls imagi-
nativ und tendenziell auch praktisch zu überwinden und damit die Konfrontation 
zwischen Subjekt und Objekt abzumildern.19

War die historische Kybernetik als Metadisziplin der Nachkriegszeit noch an 
Steuerungs- und Regelungsprozessen in technischen Apparaten und Lebewesen glei-
chermaßen interessiert, ist das kybernetische Wissen in den Folgejahrzehnten in viele 
Disziplinen und Anwendungsfelder diffundiert – darunter Pädagogik, Politik, Kunst 
und Ökologie.20 Nicht zuletzt die Computertechnik ist reifiziertes Resultat der kyber-

15 | Vgl. insbesondere die prägnanten Zusammenfassungen des Ansatzes in 
Erich Hörl: »Tausend Ökologien. Der Prozess der Kybernetisierung und die all-
gemeine Ökologie«, in: Diedrich Diederichsen/Anselm Franke (Hg.), The Whole 
Earth. Kalifornien und das Verschwinden des Außen, Berlin: Sternberg Press 
2013, S. 121-130 und ders.: »Die Ökologisierung des Denkens«, in: Zeitschrift 
für Medienwissenschaft 14 (2016), S. 33-45.
16 | Henri Lefebvre: Das Alltagsleben in der modernen Welt, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp 1972 [frz. OA 1968], S. 94.
17 | Ebd., S. 94f.
18 | Vgl. Luca Di Blasi: »Die Räume der Kybernetik«, in: TRANS Internet-Zeit-
schrift für Kulturwissenschaften 15/10.4 (2003).
19 | Vgl. ebd.
20 | Die Rezeptions- und Kulturgeschichte der Kybernetik wird aufgearbeitet in 
Claus Pias (Hg.), Cybernetics | Kybernetik. The Macy-Conferences 1946-1953. 
Band II: Essays und Dokumente, Zürich/Berlin: Diaphanes 2004 und Michael 
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netischen Bemühungen um ein Vokabular, das Informationsprozesse samt ihrer zen-
tralen Mechanismen wie zirkulärer Kausalität und Feedback präziser beschreibbar 
und vor allem steuerbar macht. In den 1970er-Jahren beginnt ebendiese Computer-
technik in Form von Micro, Home und schließlich Personal Computers in die Haus-
halte von Privatnutzern einzuziehen. Aufgrund der Leistungssteigerung einzelner 
Komponenten und einer fortschreitenden Miniaturisierung von Bauteilen sind trag-
bare Computer in Form von Laptops, Netbooks und Tablets heute die Regel, während 
die Entwicklung echter Wearables, d. h. direkt am Körper applizierter Computertech-
nik in Form von Datenbrillen, Smartwatches etc., sich gerade erst ausdifferenziert. 

Was mit tragbarer Computertechnik auf sehr grundsätzliche Weise zur Debatte 
steht, ist das Projekt einer Veralltäglichung und auch räumlichen Ausweitung kyber-
netischer Prinzipien von Feedback und Kontrolle. Diese sind nun nicht mehr bloß 
in Expertenkreisen bzw. im Kontext wissenschaftlicher Diskurse relevant, sondern 
setzen an den Lebensprozessen selbst an und stellen diese in umfassender Weise zur 
Disposition, häufig nach Maßgabe funktionalistischer Imperative kapitalistischer 
Akkumulation.21 Oft handelt es sich bei den betreffenden Prozessen um solche aus 
Bereichen, die bislang von Vorgängen der Verdatung ausgenommen waren. Wenn all-
tägliche Praktiken und Körpertechniken wie Gehen, Schlafen und Körperpflege zum 
Bestandteil informationeller Regelkreise, d. h. auf Grundlage von in der Vergangen-
heit erhobenen Daten verändert werden, bilden sie eine Datenbasis, an der Techniken 
der Optimierung, des Marketings, der Überwachung etc. angreifen können.

Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit, das sogenannte Smartphone (worunter 
man für gewöhnlich ein Mobiltelefon mit Internetfunktionalität und leistungsfähi-
gem Prozessor versteht) nimmt in der Reihe mobiler Computertechnologien eine 
historisch wie strategisch herausgehobene Rolle ein, wenn man nach der Kyberne-
tisierung des Alltags fragt. Was nämlich im Weiteren fokussiert werden soll, ist eine 
Etappe in der Mediengeschichte des Computers, in der dieser in ein neues Verhältnis 
der Intimität und Nähe zum menschlichen Körper tritt. Im Smartphone überlagern 
sich historische Integrationsutopien von Mensch und Computer – die z. B. prominent 

Hagner/Erich Hörl (Hg.), Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kultur-
geschichte der Kybernetik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008.
21 | Vgl. Till A. Heilmann: »Datenarbeit im ›Capture‹-Kapitalismus. Zur Auswei-
tung der Verwertungszone im Zeitalter informatischer Überwachung«, in: Zeit-
schrift für Medienwissenschaft 13/2 (2015), S. 35-47, der von der »technologi-
schen Komplizenschaft der digitalen Medien an der fortschreitenden Expansion 
kapitalistischer Verwertung« (ebd., S. 37) spricht. Damit ist gemeint, dass sich 
im Zuge der Proliferation computerbasierter Medien im Alltag eine auf Vollstän-
digkeit zielende Erfassung von scheinbar trivialen Aspekten des Privatlebens 
durchsetzt, die es erlaubt, ökonomische Prinzipien in bis dato unregulierten Be-
reichen einzuführen. Vgl. ausführlicher zu diesem Punkt Kapitel 6.1 der vorlie-
genden Arbeit.
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formuliert in Lickliders Mensch-Computer-Symbiose vorliegt22 – mit einem Prozess 
gesellschaftlicher Kybernetisierung, der in einem engen Verhältnis zu neoliberalen 
Kontroll- und Steuerungstechniken steht.

Das äußerlich unscheinbar wie ein inzwischen vertraut wirkendes Mobiltelefon 
auftretende Smartphone hat in hochindustrialisierten Ländern mit stabilen Infra-
strukturen in kürzester Zeit einen beachtlichen Marktsättigungsgrad erreicht.23 Als 
historische Schwellentechnologie partizipiert das Smartphone an kulturell habitua-
lisierten Nutzungsweisen mobiler Medien – Telefonieren, Fotografieren, Musikhö-
ren, Spielen –, während es gleichzeitig eine Epoche digitaler Nahkörpertechnologien 
einläutet, deren Erscheinungsweisen und Nutzungskontexte sich gerade erst ausdif-
ferenzieren. Keineswegs soll mit der Konzentration auf ein Einzelmedium behauptet 
werden, dieses habe eine gleichsam überhistorisch stabile Bedeutung bzw. auch nur 
in allen Kontexten gleichbleibende Eigenschaften. Der anhaltende technische Wan-
del würde jede Generalisierung historischer Akzidenzien medienwissenschaftlich 
unzulässig machen.24 Vielmehr geht es um die Herausarbeitung eines historischen 
Moments, der rückblickend zwar als Transitionsphase hin zu etwas Neuem erscheint, 
ohne dass dies allerdings irgendeine Spekulation über das Kommende einschließt. 
Darüber hinaus ist das Smartphone nicht für sich als Technik bedeutsam, sondern 
nur dann sinnvoll einzuordnen, wenn es als Teil eines Dispositivs bzw. Apparats25 

22 | Vgl. Joseph C. R. Licklider: »Man-Computer Symbiosis«, in: IRE Transac-
tions on Human Factors in Electronics 1/1 (1960), S. 4-11.
23 | Die International Telecommunication Union (ITU) gibt für 2015 eine globale 
Penetrationsrate von 44,2 % für »[a]ctive mobile-broadband subscriptions« an, 
für die sog. »developed world« sogar 87,1 %. 2010 lagen die Raten noch bei 
11,5 % bzw. 44,7 % für die »developed world«. Vgl. die aggregierten Daten 
auf http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, zul. aufgeruf. 
am 30.1.2017. Die Kategorisierung in »developed« und »developing countries« 
folgt dem UN M49-Standard für statistische Erhebungen. Vgl. http://unstats.
un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm, zul. aufgeruf. am 30.1.2017.
24 | Vgl. Joseph Vogls Diktum, »dass es keine Medien gibt, keine Medien jeden-
falls in einem substanziellen und historisch dauerhaften Sinn«. [Hervorhebung 
im Original, dies wird im Folgenden nicht mehr eigens gekennzeichnet] (Joseph 
Vogl: »Medien-Werden: Galileis Fernrohr«, in: Lorenz Engell/Joseph Vogl (Hg.), 
Mediale Historiographien, Weimar: Univ.-Verl. 2001, S. 115-123, hier S. 121)
25 | Vgl. für die Differenzierung von Dispositiv und Apparat Kapitel 2.6 der 
vorliegenden Arbeit. Mit Thomas P. Hughes verstehe ich unter Technik physi-
sche Artefakte und Software, während Technologie soziotechnische Systeme 
bezeichnet. Vgl. Thomas P. Hughes: »Technological Momentum«, in: Merritt R. 
Smith/Leo Marx (Hg.), Does Technology Drive History? The Dilemma of Tech-
nological Determinism, Cambridge, Mass.: MIT Press 1994, S. 101-113, hier S. 
102. Das Kompositum Nahkörpertechnologie stellt also insofern terminologisch 
eine Provokation dar, als dass der nahkörperliche und daher scheinbar intime 



1. Einleitung – Das Unbehagen in der digitalen Kultur 17

verstanden wird, zu dem neben den Praktiken des Mediengebrauchs u. a. auch Be-
gleitdiskurse, institutionelle Arrangements und Infrastrukturen zu zählen sind. 
Schließlich aber ist das Smartphone gerade aus dem Grund ein geeigneter Fokus für 
die vorliegende Untersuchung, weil es im Gegensatz zu neueren Wearables, die erst 
in den letzten Jahren nach und nach auf den Markt kommen – die Apple Watch mag 
als prominent diskutiertes Beispiel dienen26 –, inzwischen eine stark veralltäglichte 
Technologie darstellt. Die kulturelle und soziale Bedeutsamkeit eines neuen Mediums 
lässt sich häufig erst dann angemessen beurteilen, wenn es zwar technisch trivial ge-
worden, aber dafür tief in die gesellschaftlichen Strukturen eingebettet ist.27

Einerseits soll es also darum gehen, die Geschichte einer engen Kopplung zu er-
zählen, die im historischen Resultat dazu geführt hat, dass vernetzte Computer heu-
te kaum noch primär als räumlich fixierte Arbeitsgeräte wahrgenommen werden, 
sondern in einer intimen Relation zu Anwenderkörpern verortet sind. Zwischen 
den militärisch-akademischen Großrechenanlagen der 1950er-Jahre und den heute 
gebräuchlichen Smartphones, die auch an so privaten Orten wie dem eigenen Bett 
häufig in die Hand genommen werden, liegt eine Personalisierungsgeschichte, de-
ren technische, ökonomische und soziokulturelle Parameter in einer engen Wechsel-
wirkung stehen. Die Vermutung ist, dass es gerade die vergleichsweise rezente und 
zunehmend intensivierte Körpernähe aktueller Computertechnologien, und damit 
verbunden ihre Einbettung in alltägliche Praktiken und Routinen sind, die zur Kri-
senförmigkeit der zeitgenössischen Bezugnahmen führen. Der Computer scheint uns 
auf eine unbehagliche Weise nah auf den Leib gerückt zu sein.28

In einem zweiten Schritt – und hier liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit 
– wird es dann darum gehen, ein kulturwissenschaftlich anschlussfähiges Beschrei-
bungsvokabular für die Verkörperungsprozesse des Smartphones zu entwickeln. Wel-
che Konzepte stehen zur Verfügung, mit denen sich insbesondere die Beiläufigkeit 
des Gebrauchs, die ständige und weitgehend automatisierte Verwendung von digita-
len Nahkörpertechnologien begrifflich fassen lassen? Forschungsleitende Hypothese 

Technikgebrauch mit dem systemischen Charakter der verwendeten Technik in 
Verbindung gebracht wird.
26 | Vgl. für eine auf Interface-Aspekte konzentrierte Diskussion der Apple 
Watch Jan Distelmeyer: Machtzeichen. Anordnungen des Computers, Berlin: 
Bertz und Fischer 2017, S. 72-82.
27 | Vgl. Felix Stalder: Kultur der Digitalität, Berlin: Suhrkamp 2016, S. 20. Vgl. 
außerdem Wendy Hui Kyong Chun: Updating to Remain the Same. Habitual New 
Media, Cambridge, Mass.: MIT Press 2016, S. 1: »[O]ur media matter most when 
they seem not to matter at all, that is, when they have moved from the new to the 
habitual.« [Fettsetzung im Original]
28 | Vgl. zum Distanzabbau durch körpernahe digitale Medien und der damit 
einhergehenden »Medialität einer paradoxalen Nähe« Michael Andreas/Dawid 
Kasprowicz/Stefan Rieger: »Technik | Intimität. Einleitung in den Schwerpunkt«, 
in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 15/2 (2016), S. 10-17, hier S. 12.
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ist, dass digitale Nahkörpertechnologien, angefangen mit dem Smartphone, auf einer 
körperlich-automatisierten Ebene wirksam werden, die weitgehend vom Bewusstsein 
entkoppelt ist. Erst dieses habituelle Wirksamwerden bildet die Voraussetzung für am 
Alltag ansetzende Praktiken der Verdatung. In diesem Zusammenhang wird weiter zu 
bedenken sein, inwiefern die zur Beschreibung von körperlichen Habitualisierungs-
prozessen herangezogenen Konzepte selbst in die Macht- und Wissensgeschichte der 
Kybernetisierung verstrickt sind.

Auf eine analoge Weise soll dann nach dem technologischen Unbewussten des 
Smartphones gefragt werden, insofern das in der Hand gehaltene Objekt immer nur 
den sichtbaren Teil eines unüberschaubar ausgreifenden Verwendungszusammen-
hangs ausmacht, zu dem unter anderem technische Infrastrukturen, aber auch die 
Kontexte von Datenerfassung, -sammlung und -auswertung zu zählen sind. An dieser 
Stelle wird weiterhin zu klären sein, welche strategische Rolle digitale Nahkörper-
technologien in postkybernetischen Kontrollregimen und Ordnungspolitiken ein-
nehmen. Mit ›postkybernetisch‹ ist hier einerseits gemeint, dass die diskutierten neu-
en Kontrollweisen, Managementstrukturen und Vermarktungsansätze sich nicht als 
kybernetisch ausweisen, als Kontroll- und Steuerungsphänomene allerdings dennoch 
in einer kybernetischen Tradition verortet werden müssen. Zum anderen ist damit 
ein Steuerungsansatz benannt, der in erster Linie an der Gestaltung informationeller 
und materieller Umwelten (räumlich) und von Zukünften (zeitlich) ansetzt. Das Ziel 
ist somit tendenziell eine Durchstrukturierung des Möglichkeitsraums selbst: Über 
die Vorauswahl von Optionen und die Gestaltung von Affordanzen werden bestimm-
te Verhaltensmuster wahrscheinlicher und damit kalkulierbar.29

Zentrale These ist, dass das Smartphone zum bedeutendsten Agenten der Kyber-
netisierung des Alltags avanciert ist, indem es eine technische Plattform bietet, an der 
eine ganze Reihe von Überwachungs- und Erfassungsdispositiven andocken können. 
Damit erscheint es als Wegbereiter einer umfassenden Informatisierung des physi-
schen Raums, die noch weitgehend uneingelöste Szenarien wie Ubiquitous bzw. Per-
vasive Computing und das sogenannte Internet der Dinge vorwegnimmt. Während 
die flächendeckende Einbettung von Mikroprozessoren in alltägliche Gebrauchsge-
genstände immer noch mehr Leitbild als Realität ist, trägt ein Großteil der Bürger in 
hochentwickelten Industrieländern bereits jederzeit ein Smartphone mit sich und ist 
damit Teil einer emergenten Kontrollarchitektur.

29 | Vgl. die prägnante Formulierung in Wolfgang Streeck: »Kunde oder Terro-
rist?«, in: Frank Schirrmacher (Hg.), Technologischer Totalitarismus. Eine De-
batte, Berlin: Suhrkamp 2015, S. 247-256, hier S. 256: »In den riesigen Daten-
speichern des digitalen Kapitalismus erscheint das Individuum vor allem in 
seiner zu steuernden Potentialität: als Konsument oder als Terrorist. Seine im 
erdumspannenden Netz der digitalisierten Sozialbeziehungen hinterlassenen 
Spuren bilden das Rohmaterial einer neuartigen Vorwärtskontrolle menschli-
chen Handelns«.
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1.1 Me, My phone and I –      
 dIgItale nahkörpertechnologIen aus   
 MedIenanthropologIscher perspektIve

Das Smartphone ist selbstverständlich nicht die erste körpernahe Technik, sondern 
es steht als vernetzter Kleincomputer in einer Reihe mit älteren ›Körpermedien‹ wie 
herkömmlichen Mobiltelefonen, Notizblöcken, Brillen, Taschen- oder Armband-
uhren, Fotoapparaten, Musikabspielgeräten vom Taschenradio über den Walkman 
bis zum MP3-Player, usw. Jon Agar beginnt seine Geschichte der Mobiltelefonie 
mit einem historischen Vergleich zur Taschenuhr, die als Emblem des Industrie-
kapitalismus einen ähnlichen Stellenwert eingenommen habe wie Mobiltelefone im 
frühen 21. Jahrhundert: »At first sight it might seem as if owning a pocket watch 
brought freedom from the town clock and the church bell, making the individual 
independent of political and religious authorities.«30 Als direkt am Körper getragene 
Hochtechnologie war die Taschenuhr allerdings auf ein dahinter stehendes System 
der Standardisierung und Regulierung von Zeit angewiesen, um nutzbringend ein-
gesetzt werden zu können. Die durch die Taschenuhr gewonnene Mobilität, Flexi-
bilität und Unabhängigkeit der Zeitmessung von natürlichen Indikatoren standen 
in einem Spannungsverhältnis zu den Infrastrukturen und internationalen Verein-
barungen, die eine vereinheitlichte Zeitmessung erst möglich machten. Außerdem 
waren die Individuen durch die Möglichkeit der jederzeitigen Kontrolle einer ver-
bindlich geregelten Uhrzeit nun einem terminlichen Regime unterworfen, das we-
nig Spielraum für Aushandlungen ließ.31

Mit der Armbanduhr intensivierte sich die Verschiebung des sozialen Erlebens 
von Zeit und Raum, die mit der Taschenuhr begonnen hatte. Andy Clark beschreibt 
im Anschluss an David S. Landes, wie die mobile Zeitmessung als Sozialtechnologie 
verinnerlicht wurde: 

The presence of easily accessible, fairly accurate, and consistently available 
time-telling resources enabled the individual to factor time constantly and ac-
curately into the very heart of her endeavors and aspirations.32 

30 | Jon Agar: Constant Touch. A Global History of the Mobile Phone, Cam-
bridge, UK: Icon Books 2013 [2003], S. 9f.
31 | Vgl. ebd. und Jason Farman: Mobile Interface Theory. Embodied Space 
and Locative Media, New York: Routledge 2012, S. 3f.
32 | Andy Clark: Natural-Born Cyborgs. Minds, Technologies, and the Future of 
Human Intelligence, New York: Oxford University Press 2003, S. 40. Clark stützt 
sich in seinen Ausführungen zu den verschiedenen Techniken der Zeitmessung 
auf David S. Landes: Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modern 
World, Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press 1983.
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Die Frage nach der Uhrzeit wird, so Clark, in aller Regel mit einer spezifischen und 
weitgehend unreflektierten Körpergeste beantwortet: »a controlled, punch-like ex-
tension of the arm, a clockwise half-rotation of the emerging wrist, and a slight 
lowering of the gaze«.33 Das jederzeit und überall potenziell zugängliche Wissen um 
die Uhrzeit ist zum verkörperten Vermögen eines hybriden biotechnologischen Sys-
tems geworden, das die Armbanduhr mit einschließt. Es sind exakt solche Hybri-
disierungen oder Amalgamierungen von medialen Artefakten und Körpern, die im 
Mittelpunkt der vorliegenden Auseinandersetzung mit digitalen Nahkörpertechno-
logien stehen.

Innerhalb der Medienwissenschaft ist die Frage nach den »Verbindungen von 
Körper und Medien«34 insbesondere im Feld der Medienanthropologie verhandelt 
worden.35 Der Fragehorizont der Medienanthropologie bestimmt daher das vorlie-
gende Projekt, ohne dass damit schon eine Festlegung auf einen bestimmten theo-
retischen oder methodischen Zugang getroffen wäre. Mit Matthias Uhl lassen sich 
mindestens drei Bedeutungsdimensionen von ›Anthropologie‹ unterscheiden:

1.  eine naturwissenschaftliche, z. B. evolutionsbiologische Sicht auf ›den Menschen‹;
2.  die ethnologische oder ethnografische Erforschung soziokultureller menschlicher 

Gruppen (diese Begriffsverwendung ist insbesondere in der US-amerikanischen 
Anthropology gängig);

3.  eine philosophisch grundierte Frage nach dem Wesen und Status des Menschen, 
so z. B. in der deutschsprachigen philosophischen Anthropologie (Max Scheler, 
Helmuth Plessner, Arnold Gehlen, u. a.).36

Medienanthropologische Arbeiten im hier adressierten Sinn schließen an die zuletzt 
genannten Diskurse an, ohne jedoch die tendenziell ahistorische und essenzialisie-
rende Frage nach einem überzeitlich gültigen Wesen ›des Menschen‹ mit zu überneh-
men. Es geht vielmehr darum, 

die philosophische Leitfrage nach dem Menschen medientheoretisch und kult-
urtechnisch neu zu grundieren. Eine solche Wendung ist daran erkennbar, dass 
[die Medienanthropologie] von der Frage, was der Mensch sei, umstellt auf Fra-

33 | Clark: Natural-Born Cyborgs, S. 41.
34 | Nicola Glaubitz/Andreas Käuser/Ivo Ritzer/Jens Schröter/Marcus Stigleg-
ger: »Medienanthropologie«, in: Jens Schröter (Hg.), Handbuch Medienwissen-
schaft, Stuttgart: Metzler 2014, S. 383-392, hier S. 383.
35 | Vgl. weiterführend den Schwerpunkt »Medienanthropologie« der Zeitschrift 
für Medien- und Kulturforschung 1 (2013) sowie Christiane Voss/Lorenz Engell 
(Hg.), Mediale Anthropologie, Paderborn: Fink 2015.
36 | Vgl. Matthias Uhl: Medien – Gehirn – Evolution. Mensch und Medienkultur 
verstehen. Eine transdisziplinäre Medienanthropologie, Bielefeld: transcript 2009,  
S. 75.
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gen nach dem Werden und Gemachtwerden des Menschen, nach seiner Homi-
nisierung und ihren Diskursen, ihren Verfahren, Werkzeugen und Orten in Raum 
und Zeit. Nicht so sehr was, sondern wo und wann, unter welchen Bedingungen 
und mithilfe welcher Instrumente und Operationen der Mensch sei, darum, so 
der Ausgangsgedanke, geht es der Medienanthropologie.37 

Stefan Rieger hat in einer materialreichen Studie gezeigt, dass das Wissen der phi-
losophischen Anthropologie – und damit auch der gesamte Ansatz der Medienan-
thropologie – in entscheidender Weise von kybernetischen Konzepten geprägt ist.38 
»Was immer man über Kybernetik denken, was immer man von ihr halten und wie 
immer man sie selbst in der Ordnung des Wissens einsortieren mag: Sie ist nicht, 
entlang den geläufigen Sortierungen und ihrer Topik, das Andere eines Wissens vom 
Menschen, sondern sie ist ein notwendiger Teil von ihm.«39 Rieger rekonstruiert aus 
einem weit gestreuten Quellenmaterial eine kybernetische Anthropologie, die eine 
Gleichursprünglichkeit von Leben und Regelkreis behauptet, sich primär für Steu-
erungsfragen interessiert und den Organismus als komplexes System auffasst, dem 
epistemisch mit Konzepten wie Selbststeuerung und -regulation beizukommen sei: 

Die kybernetische Anthropologie entdeckt und etabliert ihr Subjekt als Subjekt 
von Wechselwirkungen, Rückbezüglichkeiten, als ein Subjekt, das in der Rück-
kopplung mit seinen virtuellen Bildern Verhaltensänderungen, Modifikationen 
vorzunehmen vermag, ein Subjekt, das sich, kurz gesagt, selbst steuert und ins 
Ziel bringt.40 

Gerade die Vorstellung einer rekursiven Selbstbezüglichkeit als Figur des Sich-
Selbst-voraus-seins sei in der Folge zum Kernbestandteil des Begriffs des modernen 
Individuums avanciert, sodass sich letztlich das Wissen vom Menschen selbst als 
tiefgreifend kybernetisch imprägniert erweist.41

Dieser Befund bedeutet, dass sich das vorliegende Projekt in einem besonderen 
epistemologischen Spannungsfeld bewegt. Wenn, wie Rieger schreibt, das anthropo-
logische Wissen spätestens seit den 1940er-Jahren immer auch ein Steuerungswis-
sen ist, dann muss jede Beschreibung historischer Kybernetisierungsprozesse, die 
sich (medien)anthropologischer Begrifflichkeiten bedient, selbst als Teil einer ky-
bernetischen Wissensordnung aufgefasst werden. Der Akt der Beobachtung ist also 

37 | Lorenz Engell/Bernhard Siegert: »Editorial«, in: Zeitschrift für Medien- und 
Kulturforschung 1 (2013), S. 5-10, hier S. 5. [Erg. T. K.]
38 | Vgl. Stefan Rieger: Kybernetische Anthropologie. Eine Geschichte der Vir-
tualität, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003.
39 | Ebd., S. 379f.
40 | Ebd., S. 490.
41 | Vgl. ebd., S. 17.
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ganz im Sinne einer Kybernetik zweiter Ordnung Teil des beobachteten Systems.42 
Diese Prämisse wird für die Argumentation in Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit 
im Hinterkopf zu behalten sein. Dort wird ein begriffliches Rahmenvokabular für 
die Verkörperungsprozesse digitaler Nahkörpertechnologien vorgeschlagen, wobei 
die verwendeten Konzepte selbst nicht von der Wissens- und Machtgeschichte der 
Kybernetisierung isoliert werden können. Die medienanthropologisch gefassten Be-
schreibungsinstrumente sind keine neutralen Tools, sondern Teil der Ordnung der 
Dinge, die sie lesbar machen.

Eine zentrale Intuition der medienanthropologischen Ansätze, und gerade hierin 
sehe ich ihre besondere Eignung für das vorliegende Projekt, liegt nämlich in der Be-
tonung der anhaltenden Bedeutung wechselseitiger Anpassungs- und Austauschver-
hältnisse von Körpern und Medien. Damit wird unmittelbar auf Diskurse der Entkör-
perlichung reagiert, die vor allem in den 1990er-Jahren im Zuge der flächendeckenden 
Einführung digitaler Medien geführt wurden, und zwar sowohl in utopischen als 
auch in apokalyptischen Varianten.43 Demgegenüber wird von medienanthropologisch 
argumentierenden Autoren die Grundannahme geteilt, dass Mensch-Sein mit einer 
unhintergehbaren leiblichen Verfasstheit zu tun hat, die allerdings von Medien je his-
torisch mit produziert wird. Sich anschließende Fragen betreffen beispielsweise die 
historische Produktion von Menschenbildern, das aisthetische Verhältnis von Sinnen 
und Medien, ein Verständnis von Medien als Extensionen des Körpers sowie die Va-
riabilität von Körperbildern im Wechselspiel mit medialen Repräsentationen.44 Die 
medienanthropologische Herangehensweise zeichne sich laut Christiane Voss und 
Lorenz Engell dadurch aus, ohne posthumane Spekulationen auszukommen, sondern 
historisch konkret »nach den Anteilen von Medien und Techniken an der begriffli-
chen und praktischen Verfertigung menschlicher Existenzformen zu fragen«.45 Das 
Verhältnis wird dabei nicht als ein nachträgliches gedacht, sondern als eines des Im-
mer-schon-Verschränktseins, sodass sich auch die Wendung von ›anthropomedialen 
Relationen‹ als terminologische Präzisierung anbietet.46

Eine solche Perspektivierung läuft in Teilen Theorieangeboten entgegen, die im 
Umfeld von Strukturalismus und Poststrukturalismus entstanden sind, sowie system-
theoretischen Ansätzen, die auf Menschen als Kern und Angelpunkt gesellschaftsthe-
oretischer Entwürfe verzichten.47 Herausragende Vertreter der erstgenannten Diskur-
se sind u. a. Michel Foucaults Erzählung vom Verschwinden ›des Menschen‹ sowie 

42 | Vgl. zur sog. zweiten Welle der Kybernetik N. Katherine Hayles: How We 
Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, 
Chicago, Ill.: University of Chicago Press 1999, S. 8-11.
43 | Vgl. Glaubitz et al.: »Medienanthropologie«, S. 384.
44 | Vgl. für die genannten Felder der Medienanthropologie ebd, S. 384-388.
45 | Christiane Voss/Lorenz Engell: »Vorwort«, in: Dies., Mediale Anthropologie,  
S. 7-17, hier S. 10.
46 | Vgl. ebd.
47 | Vgl. Glaubitz et al.: »Medienanthropologie«, S. 384f. 
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Friedrich Kittlers daran anschließende dezidiert antihumanistische Medientheorie. 
Kittler hat gar vor einer »modische[n] Überbetonung des Körpers«48 gewarnt. In 
einem gelegentlich zynisch-auftrumpfenden Gestus wird in solchen Diskursen ›der 
Mensch‹ als zentraler Gegenstand theoretischer Bemühungen verabschiedet, worin 
sich ein Projekt der »Abklärung« formuliert, »Ausgang aus einer selbstverschuldeten 
Vollmundigkeit, die dem Menschen einen Platz zuweist, der ihm nicht zusteht«.49 
Noch die Akteur-Netzwerk-Theorie bezieht einen Großteil ihrer Anziehungskraft 
aus diesem Projekt einer De-Zentrierung menschlicher Handlungsträger. Hans Ul-
rich Reck hat darauf hingewiesen, dass zumindest für die deutsche Medientheorie 
gilt, dass »die heimliche Logik der zur Subjektinstanz gemachten Apparate« eine Art 
Kompensation für den fallengelassenen Humanismus darstelle.50 Hartmut Winkler 
äußert die Vermutung, dass übertriebene Technikaffirmation auch auf ihr Gegenteil 
verweisen könnte, in einer »Art Identifikation mit dem Aggressor«, mit dem Ziel »zu-
mindest mit der eigenen Theorie, wenn schon nicht als human being, auf der Seite der 
siegenden Maschinen zu sein«.51

Teilt man dagegen die Auffassung von der »Notwendigkeit einer […] auf Opera-
tionen der Verstrickung und Trennung, der Bündelung und Entflechtung gegründe-
te[n] Medienanthropologie«52, bietet das Feld der sich rasant entwickelnden körper-
nahen Medientechnologien einen geradezu prädestinierten Forschungsgegenstand.53 

48 | Friedrich Kittler: Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, Berlin: Merve 
2002, S. 199.
49 | Geoffrey Winthrop-Young: Friedrich Kittler zur Einführung, Hamburg: Junius 
2005, S. 169. Vgl. kritisch zu Kittlers »Elimination tendenziell sämtlicher ›mensch-
licher‹ oder sozialer Belange aus der Untersuchung von Medien« Jens Schröter/Till 
A. Heilmann: »Zum Bonner Programm einer neo-kritischen Medienwissenschaft. 
Statt einer Einleitung«, in: Navigationen 16/2 (2016), S. 7-36, hier S. 11f.
50 | Hans Ulrich Reck: »›Inszenierte Imagination‹. Zu Programmatik und Pers-
pektiven einer ›historischen Anthropologie der Medien‹«, in: Wolfgang Müller-
Funk/Hans Ulrich Reck (Hg.), Inszenierte Imagination. Beiträge zu einer histori-
schen Anthropologie der Medien, Wien: Springer 1996, S. 231-244, hier S. 232.
51 | Hartmut Winkler: »Die prekäre Rolle der Technik. Technikzentrierte ver-
sus ›anthropologische‹ Mediengeschichtsschreibung«, in: Claus Pias (Hg.), 
(Me’dien). Dreizehn Vorträge zur Medienkultur, Weimar: VDG 1999, S. 221-238, hier S. 
237 und 235.
52 | Engell/Siegert: »Editorial«, S. 10.
53 | Voss und Engell warnen aufgrund des mangelnden historischen und epis-
temischen Abstands davor, über »die unterschiedlichen anthropomedialen For-
mierungen unserer Gegenwart«, wozu insbesondere »digitale Medienformate 
und Praktiken« zu zählen seien, verbindlich-allgemeingültige Aussagen zu tref-
fen. (Voss/Engell: »Vorwort«, S. 16) Die im vorliegenden Projekt formulierten 
Analysen sind daher einerseits immer auch als heuristische Annäherungen zu 
verstehen, und stehen andererseits nicht losgelöst von einer historischen Her-
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Bärbel Tischleder und Hartmut Winkler haben sich angesichts der Verbreitung von 
Mobiltelefonen Anfang der 2000er-Jahre gefragt, wie dieses Medium 

zu deuten [sei], das gezielt und erfolgreich den Pakt mit den Körpern sucht? 
Liegt nicht die Pointe des Handys gerade darin, an die Topographie und die 
Rhythmen des Somatischen angepaßt zu sein und mit dem individuellen Körper 
den Raum zu durchqueren?54

Was hier beschrieben wird, ist eine Logik der Kopplung, ein »Gefüge von Techni-
ken, Körpern und Affekten«55, dessen Komponenten sich wechselseitig hervorbrin-
gen, stabilisieren und zuweilen auch irritieren. Der »Pakt mit den Körpern«, den 
noch die heutigen internetfähigen Endgeräte eingehen, hat eine zusätzliche Pointe 
darin, dass er im Regelfall unter Ausschluss des Bewusstseins eingegangen wird. 
Die angesprochenen somatischen Rhythmen, das Körperschema, die Affordanzen 
des Medienhandelns sind letztlich von einem Eigensinn geprägt, der sich nicht 
bruchlos auf intentionale Akte zurückführen lässt. Was bei Tischleder und Winkler 
noch hinreichend harmonisch klingt, ließe sich allerdings auch im Bild einer ande-
ren anthropomedialen Szene fassen.

Diese findet sich bei einem Philosophen des 20. Jahrhunderts, der im Anschluss 
an Husserls Phänomenologie, Heideggers Fundamentalontologie und die Schriften 
der philosophischen Anthropologie eine originelle, aber auch umstrittene Technik-
theorie entwickelt hat. Günther Anders hat 1956 eine Formulierung gewählt, die an 
Düsternis des Ausdrucks und teleologischer Alternativlosigkeit zwar schwer zu über-
bieten ist, aber dennoch eine Theorieminiatur enthält, die für das vorliegende Pro-
jekt forschungsleitend sein kann. Anders’ Einlassungen sind historisch zu verorten in 
der aufkommenden Technokratiedebatte in Deutschland, die mit Helmut Schelskys 
1961 publiziertem Vortrag »Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation« ihren 
öffentlichkeitswirksamen Anfang nehmen sollte.56 Die hier in Gänze zitierte Passa-
ge entstammt dem ersten Band der Antiquiertheit des Menschen und findet sich im 
Kontext von Anders’ Erläuterung seines Konzepts der prometheischen Scham, einer 
menschlichen Identifizierungsstörung »im Zeitalter der Technokratie«57:

leitung aus der Medien- und Personalisierungsgeschichte des Computers, die 
ihnen eine kontextuelle Rahmung und Tiefe verleihen.
54 | Bärbel Tischleder/Hartmut Winkler: »Portable Media. Beobachtungen zu 
Handys und Körpern im öffentlichen Raum«, in: Ästhetik & Kommunikation 
32/112 (2001), S. 97-104, hier S. 100.
55 | Engell/Siegert: »Editorial«, S. 10.
56 | Vgl. Helmut Schelsky: Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, 
Köln: Westdt. Verlag 1961.
57 | Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen 2. Über die Zerstörung 
des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, München: Beck 
2002 [1980], S. 9.
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In gewissem Sinne dürfen wir uns – aber das ist nun wirklich nur ein Bild – 
den Menschen wie in der Klemme zwischen zwei Blöcken, wie eingeengt von 
zwei Mächten, vorstellen, die ihm beide sein Ich-sein streitig machen: auf der 
einen Seite beengt von der Macht des ›natürlichen Es‹ (von der des Leibes, 
der Gattung usw.); auf der anderen von der des ›künstlichen‹ (bürokratischen 
und technischen) ›Apparat-Es‹. Schon heute ist der ausgesparte, dem Ich übrig 
gelassene Platz ganz schmal; und da das Apparat-Es Schritt um Schritt näher 
rückt, dem Ich immer näher auf den Leib, wird der Platz von Tag zu Tag schma-
ler; die Gefahr, daß das Ich zwischen diesen beiden nicht-ichhaften Kolossen 
zerdrückt werde, täglich größer; die Hoffnung darauf – denn Millionen hoffen ja 
auf diese Katastrophe, das heißt: auf einen technokratischen Totalitarianismus 
– täglich berechtigter. Wenn dieses Ende morgen oder übermorgen eintritt, wird 
der letzte Triumph ausschließlich dem Apparat zufallen; denn dieser wird sich, 
bei seiner Gier, alles und gerade das ihm Fremdeste zu verschlingen, nicht nur 
das Ich einverleibt haben, sondern auch das andere ›Es‹: den Leib.58 

Alle drei von Anders gebrauchten Terme (Ich – ›natürliches Es‹ – ›Apparat-Es‹) 
sind voraussetzungsvoll und daher erklärungsbedürftig. Stellt man die Frage der 
Definition einen Augenblick lang zurück, scheint sich jedenfalls aus der Formu-
lierung das Bild einer Gleichung mit (mindestens) zwei Unbekannten herauslesen 
zu lassen, zwischen denen sich das bewusste Handlungssubjekt (das ›Ich‹) wieder-
findet. Weder erscheint der technisch-bürokratische Apparat als transparent in 
Hinblick auf seine Bestandteile und gebündelten Interessen, noch ist der eigene 
Körper unmittelbar gegeben, das heißt in seinen Vollzügen jederzeit nachvollzieh-
bar. Anders markiert also eine doppelte Unverfügbarkeit als Denkanreiz für eine 
Subjektivierungstheorie, wobei das Subjekt durchgängig als gefährdetes erscheint.59

58 | Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen 1. Über die Seele im 
Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München: Beck 2010 [1956], S. 
82.
59 | Mit Anders ließen sich aktuelle Ansätze zu einer Kritik algorithmischer Gou-
vernementalität einer medienanthropologischen Re-Lektüre unterziehen. In die-
sen Arbeiten wird davon ausgegangen, dass generell nicht Subjektivierung das 
Ziel algorithmischer Gouvernementalität sei, sondern vielmehr unterhalb der 
kognitiven Ebene liegende Potenzialitäten, z. B. Reflexe und Gewohnheiten, die 
sich zu antizipierbaren Mustern verdichten. Vgl. Antoinette Rouvroy: »The End(s) 
of Critique. Data Behaviourism Versus Due Process«, in: Mireille Hildebrandt/
Katja d. Vries (Hg.), Privacy, Due Process and the Computational Turn. The 
Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology, Abingdon: Routledge 
2013, S. 143-165, hier S. 152-157.
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Das Forschungsprogramm der vorliegenden Arbeit besteht in einer Exploration der 
beiden unbekannten Variablen und ihrer Verflechtungen am Gegenstand internet-
fähiger digitaler Nahkörpertechnologien. Einerseits soll gezeigt werden, wie ein kör-
perliches Unbewusstes an der Subjektkonstitution beteiligt ist und wie körpernahe 
vernetzte Objekte darin ihren Ort finden. Dazu werden (1) kulturwissenschaftlich 
etablierte Konzepte wie das der Körpertechniken, der Affordanzen und des Körper-
schemas dahingehend befragt, inwiefern sie Dimensionen der körperlichen Praxis 
beschreiben können, die die individuelle Verfügbarkeit überschreiten. Auf der an-
deren Seite gilt es (2) mit Bezug auf digitale Nahkörpertechnologien zu klären, was 
heute unter dem Begriff des Apparat-Es verstanden werden kann und inwiefern sich 
darin ein technologisches Unbewusstes ausdrückt.60 Zur Adressierung dieses Sach-
verhalts werden u. a. Infrastrukturen mobiler Internetnutzung in den Fokus der 
Aufmerksamkeit geraten, die die materielle Grundlage für Verdatungspraktiken, 
beispielsweise für Verfahren der Lokalisierung, darstellen. Damit wird die environ-
mentale Beschaffenheit von Technik zum Thema, die sich in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts entwickelt hat.

1.2 körperlIch-unbewusstes und    
 technologIsch-unbewusstes:    
 autoMatIsMen

Der Begriff des Unbewussten ist für beide Fragen zentral. Er bezieht sich nicht vor-
rangig auf das freudsche Unbewusste der Psychoanalyse, sondern eher auf eine Di-
mension der Praxis, sowohl des individuellen Handelns als auch des technischen 
Operierens, welche jeweils für sich Intransparenzen, Einschlüsse und opake Zonen 
generieren. Grundsätzlich sind mit dem Unbewussten Einflussgrößen markiert, die 
als unartikulierte Bedingungen Handlungen und Prozesse mitprägen. Sie lassen 
sich für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung einerseits auf der Seite des Kör-
pers verorten, einer materiellen Ich-Struktur, die niemals in Gänze intentionaler 
Kontrolle unterstellt werden kann, sondern als weltgenerierende Instanz apriori-

60 | Zum technologischen Unbewussten vgl. Nigel Thrift: »Remembering the 
Technological Unconscious by Foregrounding Knowledges of Position«, in: En-
vironment and Planning D: Society and Space 22/1 (2004), S. 175-190 und Ka-
pitel 5 dieser Arbeit. Auch in der Apparatusdebatte, die in den 1970er-Jahren 
in Frankreich geführt wurde, findet sich bereits die Vorstellung eines Technisch-
Unbewussten. Vgl. Hartmut Winkler: Der filmische Raum und der Zuschauer. 
›Apparatus‹ – Semantik – ›Ideology‹, Heidelberg: Winter Universitäts-Verlag 
1992, S. 19-76, besonders S. 30 zu Jean-Louis Comollis Verwendung des Kon-
zepts. Auch auf die Apparatusdebatte wird also zurückzukommen sein, insbe-
sondere weil der Begriff des Apparats selbst eine Explikation erfordert.
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sche Züge aufweist.61 Andererseits gibt es technische Faktoren – Interfaces, Proto-
kolle, Plattformen und Infrastrukturen –, die die Praktiken des Mediengebrauchs 
mitbestimmen, ohne den handelnden Subjekten transparent zu sein. Damit ist eine 
weitere Unverfügbarkeit markiert, die zwar jenseits des Ich verortet ist, im Zuge 
der Proliferation digitaler Nahkörpertechnologien aber aufs engste mit diesem ver-
bunden wird.

Die Engführung von Unbewusstem und Maschine hat in der Psychologie und 
Psychopathologie Tradition. Schon im 17. Jahrhundert – also lange vor der ›Entde-
ckung‹ des Unbewussten durch die Psychoanalyse – wurden technische Metaphern 
und Modelle verwendet, um »das willentlich Unkontrollierbare, das Selbstläufige und 
Eigendynamische menschlichen Erlebens und Verhaltens zu beschreiben«.62 Insbe-
sondere das Uhrwerk und der Automat dienten bei Descartes und im 18. Jahrhundert 
in übersteigerter Form in La Mettries L’homme machine als Ausgangspunkte für eine 
Automaten-Theorie des Körpers.63 Der Begriff des ›Automatismus‹, zuerst von engli-
schen Physiologen für stark routinisierte Handlungsabläufe im Bereich der Motorik 
verwendet, wurde Ende des 19. Jahrhunderts schließlich in der Psychopathologie auf-
gegriffen und diente dort der Beschreibung von Bewegungen und Denkmustern im 
Schlaf und in bestimmten psychischen Episoden wie Hysterie, Somnambulismus und 
Epilepsie.64 Der Automatismus bildet somit eine begriffliche Brücke zwischen dem 

61 | Dies kommt treffend in Plessners philosophisch-anthropologischer Dif-
ferenzierung von Leib und Körper zum Ausdruck. Demnach hat der Mensch 
einen Körper, während er gleichzeitig sein Leib ist. Während der Körper 
als materielle Ausdehnung im mathematisch-physikalischen Raum prin-
zipiell als »Ding unter Dingen« erscheint, ist der Leib unhinterschreitba-
re Bedingung von Existenz und Erfahrung, oder, wie Plessner schreibt, 
ein »um eine absolute Mitte konzentrisch geschlossenes System«. Vgl. 
Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einlei-
tung in die philosophische Anthropologie, Berlin: de Gruyter 1975 [1928],  
S. 294. Vgl. zusammenfassend Thomas Alkemeyer: »Verkörperte Soziologie – 
Soziologie der Verkörperung. Ordnungsbildung als Körper-Praxis«, in: Soziolo-
gische Revue 38 (2015), S. 470-502, hier S. 483: »Im Unterschied zu ›Körper‹ 
im Sinne eines dreidimensional ausgedehnten Dinges thematisiert ›Leib‹ ana-
lytisch den lebendigen, berührbaren, zu reflexiv-spürender Selbstorganisation 
befähigten Organismus.«
62 | Henning Schmidgen: Das Unbewußte der Maschinen. Konzeptionen des 
Psychischen bei Guattari, Deleuze und Lacan, München: Fink 1997, S. 11.
63 | Vgl. Hannelore Bublitz/Irina Kaldrack/Theo Röhle/Mirna Zeman: »Ein-
leitung«, in: Dies. (Hg.), Automatismen – Selbst-Technologien, München: Fink 
2013, S. 9-41, hier S. 12-19.
64 | Vgl. Schmidgen: Das Unbewußte der Maschinen, S. 11f. Zu nennen ist 
hier insbesondere Pierre Janets 1889 veröffentlichte Doktorarbeit L‘automatis-
me psychologique. Janet geht davon aus, dass psychologische Automatismen 
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Psycho-Somatischen und dem Technischen. Seitdem kursieren bei Freud, bei Lacan 
und in modifizierter Form auch noch bei Deleuze und Guattari Maschinenvorstel-
lungen des Unbewussten.65 Henning Schmidgen hat am Anti-Ödipus eine Modifi-
kation der gängigen Narration herausgearbeitet, nach der das Unbewusste wie eine 
(abstrakte) Maschine strukturiert sei. Deleuze und Guattari legen eine chiastische 
Verschränkung nahe: Als Kehrseite der Frage nach den Maschinen des Unbewussten 
identifizieren sie die Exploration des Unbewussten der Maschinen. 

Das fertige technische Objekt wird von Deleuze und Guattari in doppelter Hin-
sicht relativiert: Einerseits wird es in Beziehung gesetzt zu den materiellen und 
semiotischen Komponenten, die bei seiner Erfindung und Konstruktion zusam-
mengefügt worden sind; andererseits wird es in den sozialen und ökologischen 
Kontext, in den Zusammenhang der ›Gesellschaftsgefüge‹ gestellt, in dem es je 
nach spezifischen Umständen diese oder jene Wirkung entfaltet.66

In Anlehnung an ein solches Projekt wird auch die vorliegende Arbeit verfahren, 
wenn weder die Grenzen von Subjekten noch die von Objekten als statische Gege-
benheiten vorausgesetzt werden. Stattdessen geht es um die Beschreibung von As-
semblagen, um den Nachweis von Verschränkungen zwischen körperlichem und 
technologischem Unbewussten, um »Wirkungszusammenhänge […], in denen sich 
menschliche und maschinelle, technische und soziale, materielle und semiotische 
sowie affektive und kognitive Komponenten mischen«.67 

Die Frage nach der Konstitution von Relationen zwischen Selbst und Objekt 
– die eine Hybridisierung einschließen, innerhalb derer gerade nicht mehr trenn-
scharf zwischen beiden Polen unterschieden werden kann – ist eine nach der Ent-
stehung und Stabilisierung von Strukturen. Da diese Strukturentstehung ohne be-
wusste Planung verläuft und keine zentrale Instanz das Geschehen steuert, bietet 
es sich an, zu ihrer Analyse auf das Konzept der Automatismen zurückzugreifen, 
wie es seit 2008 am Paderborner Graduiertenkolleg gleichen Namens entwickelt 

nicht weniger als die Basis des Selbst ausmachen. Vgl. Bublitz et al.: »Einlei-
tung«, S. 9f.
65 | Vgl. Schmidgen: Das Unbewußte der Maschinen, S. 12f.
66 | Ebd.
67 | Ebd., S. 167. Vgl. ähnlich Joseph Vogl: »Technologien des Unbewußten. 
Zur Einführung«, in: Claus Pias/Joseph Vogl/Lorenz Engell/Oliver Fahle (Hg.), 
Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard, 
Stuttgart: DVA 2008, S. 373-376, hier S. 376, der mit Bezug auf die Maschi-
nen-Theorie von Deleuze und Guattari schreibt, es gehe darin analog zu einer 
Medientheorie um die Rekonstruktion »eine[s] Zusammenhang[s] von Techno-
logien, Gesellschaftsformen und Subjekttypen, der durch eine funktionale Ver-
netzung von disparaten und heterogenen Elementen hervorgebracht« werde.



1. Einleitung – Das Unbehagen in der digitalen Kultur 29

worden ist.68 Automatismen schlagen eine Brücke zwischen somatischen Praktiken 
und technischen Vorgängen, und sie sind in ihrer Prozessualität auf den Ausschluss 
des Bewusstseins angewiesen. Diese Eigenschaften lassen das Konzept unmittelbar 
geeignet erscheinen für die Frage nach den Interferenzen von körperlichem und 
technologischem Unbewussten. 

Als Automatismen werden im erweiterten Begriffsverständnis des Graduierten-
kollegs soziokulturelle, individuelle und technische Prozesse verstanden, die einen 
gewissen Grad an Verselbständigung aufweisen (die Vorsilbe ›auto-‹ deutet diese 
Selbsttätigkeit an) und zu ungeplanten outcomes führen können. 

Automatismen sind unhintergehbar und übersteigen den Horizont jeder sub-
jektiven, willentlichen Verfügbarkeit. Sie fügen sich zu einem Regime hochwirk-
samer ›Logiken‹ zusammen, ihre Wirkungen sind aber – aufgrund der unüber-
schaubaren Pluralität der beteiligten Kräfte – in gewisser Weise Zufallseffekte. 
Sie verdanken sich nicht dem Willen eines planvoll handelnden Subjekts, der 
sich in ihnen manifestiert, sondern sind Bestandteil eines wirkmächtigen Arran-
gements von Dingen, Zeichen und Subjekten.69

Beispielsweise werden in der Automatismenforschung u. a. dezentrale ökonomische 
Prozesse wie Tausch und Arbeitsteilung, Strukturbildungsprozesse in digitalen 
Netzwerken, die Herausbildung und Zirkulation von Moden, Trends und Hypes so-
wie die historisch variablen Diskursfiguren der Massenpsychologie thematisiert.70 
Auch die Frage nach dem Selbst im Sinne der Subjektkonstitution lässt sich unter 

68 | Vgl. Hannelore Bublitz/Roman Marek/Christina L. Steinmann/Hartmut 
Winkler (Hg.), Automatismen, München: Fink 2010, Norbert Otto Eke/Lioba 
Foit/Timo Kaerlein/Jörn Künsemöller (Hg.), Logiken strukturbildender Prozes-
se: Automatismen, Paderborn: Fink 2014 und Tobias Conradi: Breaking News. 
Automatismen in der Repräsentation von Krisen und Katastrophenereignissen, 
Paderborn: Fink 2015, S. 29-49.
69 | Hannelore Bublitz/Roman Marek/Christina L. Steinmann/Hartmut Winkler: 
»Einleitung«, in: Dies., Automatismen, S. 9-16, hier S. 10. 
70 | Vgl. zu den genannten Beispielen Maik Bierwirth/Oliver Leistert/Renate 
Wieser (Hg.), Ungeplante Strukturen. Tausch und Zirkulation, München: Fink 
2010, Oliver Leistert: »Individuation, Nachbarschaft und Protokoll. Spontane 
Routen-Emergenz in Meshnetzwerken«, in: Bierwirth/Leistert/Wieser, Unge-
plante Strukturen, S. 33-46, Mirna Zeman: »Literarische Moden. Ein Bestim-
mungsversuch«, in: Maik Bierwirth/Anja Johannsen/Mirna Zeman (Hg.), Doing 
Contemporary Literature. Praktiken, Wertungen, Automatismen, Paderborn: Fink 
2012, S. 111-131 und Christina Bartz: »Die Masse und der Automat als Metapher 
und Modell«, in: Bublitz et al., Automatismen – Selbst-Technologien, S. 261-274.
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Rückgriff auf das Konzept der Automatismen adressieren.71 Zentraler Wirkmecha-
nismus von Automatismen ist die Wiederholung, verstanden als Verschränkung 
von Identität und Varianz.72 Wiederholte Praktiken, Iterationen eines technischen 
Systems, eingeschliffene Gewohnheiten, ereignisbezogen reaktualisierte Schemata 
werden als dynamische Momente dergestalt aufgefasst, dass sie in einem »Umschlag 
von Quantität in Qualität«73 eine emergente Dimension gewinnen. Gleichzeitig die-
nen Automatismen auf ökonomische Weise einer Reduzierung von Komplexität, 
weil sie Handlungssequenzen und kognitive Abläufe auf kompakte Weise bündeln 
und operabel machen.74 

Die Automatismenforschung interessiert sich insbesondere auf einem mittleren 
Abstraktionsniveau für oft implizit bleibende Prozesslogiken und Operationsregeln, 
die quer zu gängigen Kategorisierungen liegen, wodurch ein systematisierender Ver-
gleich sehr heterogener Phänomenbereiche möglich wird. So bietet sie ein Vokabular 
für die Beschreibung gerade solcher Prozesse an, »in denen menschliche Handlungs-
muster und technische Verfahren miteinander interferieren«.75 Im vorliegenden Pro-
jekt wird diese Perspektive eingenommen, um Relationen zwischen nahkörperlichen 
Vorgängen und technischen Dynamiken nachzugehen, deren Zusammenhang sonst 
dunkel bliebe. Insbesondere kann das Konzept der Automatismen als Entwicklungs-
modell fungieren, das sich zur Beschreibung von Prozessen der körperpraktischen 
Habitualisierung im Zeitverlauf, aber auch eines technologischen Blackboxing eignet, 
innerhalb dessen technische Funktionsabläufe auf opake Weise stabilisiert werden.76 
Wie diese Prozesse bei digitalen Nahkörpertechnologien zusammenwirken, ineinan-
dergreifen und sich wechselseitig transformieren, und welche anthropomedialen bzw. 
subjektivierenden Effekte sie zeitigen, sind Kernfragen des vorliegenden Projekts.

71 | Vgl. Bublitz et al., Automatismen – Selbst-Technologien und Kapitel 2.5 der 
vorliegenden Arbeit.
72 | Vgl. Conradi: Breaking News, S. 36.
73 | Bublitz et al.: »Einleitung«, S. 13.
74 | Das Graduiertenkolleg führte seit November 2012 den Untertitel »Kultur-
techniken zur Reduzierung von Komplexität«.
75 | Dominik Schrage: »Standardisierung und Konsum. Technische, ökonomi-
sche und soziale Prozesslogiken am Beispiel des Massenkonsums«, in: Han-
nelore Bublitz/Irina Kaldrack/Theo Röhle/Hartmut Winkler (Hg.), Unsichtbare 
Hände. Automatismen in Medien- Technik- und Diskursgeschichte, Paderborn: 
Fink 2011, S. 171-190, hier S. 187f.
76 | Das Konzept des Blackboxing wird in der Akteur-Netzwerk-Theorie verwen-
det, um die Verschachtelung von Wissen in stabilen und adressierbaren Funk-
tionseinheiten anzuzeigen, von deren interner Komplexität in der Folge abgese-
hen werden kann, beispielsweise in Form von technischen Medien, aber auch 
organisatorischen bzw. institutionellen Arrangements. Vgl. einführend Bruno 
Latour: Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press 1999, S. 183-185.
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1.3 aufbau der arbeIt

Das folgende einführende Kapitel 2 nähert sich dem Gegenstand zunächst termino-
logisch und systematisch an. Dazu wird einleitend eine begriffliche Bestimmung 
vorgenommen, die digitale Nahkörpertechnologien als portable internetfähige 
Computer definiert, die aufgrund ihrer Größe und Form sowie der temporalen In-
tensität ihrer Nutzung einen privilegierten Körperbezug aufweisen. Die besondere 
Diskrepanz zwischen der vermeintlich privaten Interaktion mit einem technischen 
Objekt im körperlichen Nahraum und den unüberschaubaren Kontexten der tech-
nischen Vernetzung dieses Objekts stellt den zentralen Fokus des Kapitels dar. Zu 
ihrer Untersuchung wird eine analytische Perspektive vorgeschlagen, innerhalb der 
sowohl die Nutzer digitaler Nahkörpertechnologien als auch die Geräte selbst als 
relationale Entitäten bestimmt werden. Das Smartphone wird dazu in subjektivie-
rungstheoretischer Hinsicht als Selbst-Technologie verstanden, die mit einem durch 
seine Verbindungen charakterisierten vernetzten Selbst korreliert. Die Geräte wer-
den anschließend nicht primär als Einzelmedien aufgefasst, sondern als sichtbarer 
Teil ausgreifender Apparate und damit – ganz analog zu den Subjekten – als Objek-
te-in-Relation. 

Im dritten Kapitel wird im Sinne einer medienhistorischen Verortung die Ge-
schichte digitaler Nahkörpertechnologien mit der Kulturgeschichte des Personal 
Computers und seiner Transzendierungen in Verbindung gebracht, die eine Art 
Präludium für die vorliegenden Ausführungen darstellt. Dazu wird zunächst der his-
torische Kontext der Konzeption des PCs erläutert, wobei insbesondere auf die ge-
genkulturellen und kybernetischen Einflüsse auf die Computerentwickler der 1960er- 
und 70er-Jahre in der kalifornischen Bay Area abgehoben wird. Der PC erscheint 
somit als Resultat eines kollektiven Aneignungsprozesses, im Zuge dessen aus der 
unpersönlichen und tendenziell bedrohlichen militärischen Computertechnik ein 
Werkzeug zur individuellen Leistungs- und Bewusstseinssteigerung gemacht wird. 
Den Schwerpunkt des Kapitels bildet dann eine ausführlichere Fallstudie zu Alan 
Kays Vision eines Intimate Computing, anhand dessen Diskursgeschichte von den 
1970er- bis in die 2010er-Jahre sich wesentliche Akzentverlagerungen in der Medien-
geschichte des Computers ablesen lassen. War der Intimate Computer in Kays Vor-
stellung noch eine eng an die Subjekte gekoppelte kognitive Prothese, die einmal den 
PC ablösen sollte, verlagern sich die Konnotationen von Intimate Computing heute 
in Richtung eines Arrangements vernetzter körpernaher Geräte, die in erster Linie als 
Plattformen zum personalisierten Konsum von Medienangeboten imaginiert werden.

Das einen inhaltlichen Schwerpunkt der Arbeit bildende vierte Kapitel entwickelt 
einen theoretischen Zugriff auf die anthropomedialen Kopplungsverhältnisse von 
Menschen und digitalen Nahkörpertechnologien. Zur Beschreibung dieser Verkör-
perungsprozesse werden drei verschiedene Ansätze vorgestellt und auf den Gegen-
stand bezogen: das wahrnehmungspsychologische Konzept der Affordanzen (James 
J. Gibson), die kulturwissenschaftlich-sozialanthropologische Klassifizierung von 
Körpertechniken (Marcel Mauss) sowie eine physiologisch-psychoanalytisch gepräg-
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te Modellierung des Körperschemas (Paul Schilder). Ziel des Kapitels ist die Entwick-
lung eines Beschreibungsvokabulars, mit dessen Hilfe sich weitgehend unbewusst 
und habitualisiert erfolgende Praktiken des Mediengebrauchs charakterisieren lassen. 
Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Einbettung körperlicher Praktiken in 
technologisch gesättigten Umwelten, in denen digitale Nahkörpertechnologien eine 
zentrale Position der Vermittlung zwischen Individuen und Infrastrukturen einneh-
men.

In Kapitel 5 wird die Perspektive von den Verkörperungsprozessen digitaler Nah-
körpertechnologien auf die diese ermöglichenden Infrastrukturen und Medienökolo-
gien erweitert und damit eine politisch-ökonomische Dimension eröffnet. Dazu wird 
der terminologische Vorschlag gemacht, von einem technologischen Unbewussten 
des Smartphones zu sprechen, das einerseits Gesten, Verhaltensroutinen und habi-
tualisierte Praktiken prägt, andererseits aber einen Rückraum der Datenerhebung, 
-verarbeitung und -verwertung andeutet, der aus Sicht des einzelnen Mediennut-
zers intransparent ist. Zu diesem Zweck wird der Begriff des technologischen Unbe-
wussten in einem Drei-Ebenen-Modell präzisiert und auf Praktiken der Selbst- und 
Fremd-Lokalisierung mittels Smartphones bezogen. Gerade die Logik der dynami-
schen Verortung erscheint dabei als zentrale Eigenschaft des Gegenstands, die beson-
derer Aufmerksamkeit bedarf.

Kapitel 6 schlägt schließlich einen größeren kontrollgeschichtlichen Bogen und 
situiert digitale Nahkörpertechnologien innerhalb von Techniken der Regierung, 
die sich seit dem späten 19. Jahrhundert, insbesondere aber nach dem 2. Weltkrieg 
entwickelt haben. Die Möglichkeit der individualisierten Verortung und Verhal-
tensprognose bzw. -steuerung erscheint dann als gesellschaftliche Antwort auf ein 
Ordnungsproblem und der Apparat digitaler Nahkörpertechnologien selbst als tech-
nische Basis von »Machtdispositive[n]«, die sich »direkt an den Körper schalten«.77 
Zentrales Ergebnis des Kapitels ist die Situierung digitaler Nahkörpertechnologien in 
einer Reihe von Techniken, die auf der Ebene individueller Körper operieren und die 
das Verhalten von Individuen zur steuerbaren Größe werden lassen.

Kapitel 7 führt einige Stränge der Arbeit abschließend an einem Beispiel aus der 
Praxis der Mobile Data Science zusammen, die sich epistemisch an einem Daten-Be-
haviorismus ausrichtet. Dies bedeutet, dass das verteilte alltägliche Handeln vieler 
einzelner Akteure durch die Verfügbarkeit digitaler Nahkörpertechnologien auf agg-
regierter Ebene zur Wissensressource wird. An diesem Beispiel lässt sich die zentrale 
These der Arbeit, wie sie zu Beginn der Einleitung vorgestellt wurde, noch einmal in 
aller Deutlichkeit formulieren: Das Smartphone positioniert sich als Avantgarde und 
zentraler Agent der fortlaufenden Kybernetisierung des Alltags.

Was an der Gegenüberstellung von körperlichem und technologischem Unbe-
wusstem am Gegenstand digitaler Nahkörpertechnologien deutlich werden soll, ist 
das für die anthropomediale Situation des frühen 21. Jahrhunderts charakteristische 

77 | Michel Foucault: Der Wille zum Wissen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1983 
[1976], S. 146.
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Auseinandertreten der Geltungshorizonte von lokalen verkörperten Praktiken und 
Datenverwendungskontexten. Die Verwendung von Smartphones im Rahmen alltäg-
licher, ja banaler Praktiken, die selten reflexiv durchdrungen werden, macht gleich-
sam blind gegenüber ihrer apparativen Dimension. Diese Diagnose, das will die vor-
liegende Arbeit zeigen, beschränkt sich nicht auf die lebhaft geführte Debatte um 
den gefährdeten Status von Privatheit, sondern sie betrifft zentrale Dimensionen des 
Menschseins in einer zunehmend vernetzten Welt.




