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Würden uns heute ausserirdische Ethnologen besuchen und zu-
hause Bericht erstatten, so würden sie ganz sicher von diesem 
merkwürdigen Gerät berichten, das uns unablässig begleitet und 
für uns eine fast magische Bedeutung erhalten hat.* Zu erklären, 
was dieses Ding ist, erscheint fast überflüssig. Wir versuchen es 
trotzdem: Das Smartphone ist – wie der Name besagt – ein kluges, 
gerissenes Telefon, ein Computer im Taschenformat. Angesichts 
der Fülle seiner Funktionen ist das Telefonieren längst zur Neben-
sache geworden. Wer sich mit dem kleinen Bildschirm anfreundet 
kann damit schreiben, rechnen, Möbel bestellen, Bücher lesen, 
Musik hören und auch komponieren und aufführen; ein Modell-
helikopter lässt sich damit genauso gut steuern wie die Heizung 
im Ferienhaus. Ein paar Zahlen: Die Schweiz gehört zu den Län-
dern mit der grössten Smartphone-Dichte. Laut einer Studie des 
Vergleichsdienst Comparis von 2013 besitzen 69 Prozent der 
Schweizer und damit rund 4,3 Millionen Menschen ein Smart-
phone. 56 Prozent davon entfallen auf das iPhone von Apple. 

Das Smartphone ist aber mehr als ein Zweckobjekt. Es ist kul-
turell ‹aufgeladen›, hat Bedeutungen, die weit über seine nackten 
Funktionen hinausgehen. Zum einen ist das Smartphone über 
sein Dasein als Computer auch ein kulturelles und mythologi-
sches Objekt. Viele Funktionen wurden dem Computer im Lauf 
seiner kurzen Geschichte zugeschrieben und sind in unserem kul-
turellen Gedächtnis eingebrannt: Allen voran seine Eigenschaft 
als universale Maschine, die in unseren Träumen alles kann, und 
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beispielsweise auch das Tor zum Wissen ist. Und daran nimmt 
nun auch das Smartphone teil. Zum andern ist das Smartphone 
ein Objekt in intimster Nähe. Es gibt nur wenige Objekte, die wir 
so nahe an unseren Körper heranlassen. Es teilt diesen Platz mit 
der Armbanduhr und unserem Schmuck und nachts vielleicht mit 
einem Teddybär. Wie nahe uns das Smartphone steht und künftig 
stehen könnte, ist gut zu sehen im Film «Her» von Spike Jones, 
der aktuell in den Kinos läuft: Schlaftrunken greift die Hauptfigur 
Theodore mitten in der Nacht nach seinem Smartphone, um mit 
Samantha zu sprechen, in die er sich verliebt hat – sie ist aber kei-
ne reale Person, sondern die Stimme aus seinem Computer. 

Das Smartphone weiss vieles über uns. Es hat Tentakel und 
Fühler: Mikrophone, Kameras, GPS, Lage, Licht-, Berührungs-, 
Beschleunigungs, Magnet- und Temperaturfühler, Feuchtigkeits-
fühler und Barometer sind in vielen Geräten vorhanden. Eine 
wachsende Vielzahl von weiteren Sensoren lässt sich problemlos 
anschliessen: Messgeräte für Blutzucker, Puls und Blutdruck; sie 
ermöglichen vollkommen neue Nutzungen. Quantified Self heisst 
etwa ein neuer Trend: Dabei werden Körperfunktionen gemessen, 
analysiert und ausgetauscht. Was dabei entsteht ist nichts anderes 
als ein Raster- oder Röntgenbild des modernen Menschen in ei-
nem System, das die intimsten Details seines Lebens kennt oder in 
Windeseile abrufen kann. Bereits haben die Sensoren des Smart-
phones Körpergrenzen durchbrochen und übertragen auch Daten 



9

smartphone

aus dem Innern des Körpers. «Ovularing» etwa ist ein Biosensor 
zur Bestimmung der fruchtbaren Tage der Frau, der wie ein Tam-
pon im Innern des Körpers getragen wird: «Ob Smartphone, Tab-
let oder PC, die Zyklusinformationen stehen den Frauen bei 
höchster Datensicherheit überall zur Verfügung», heisst es dazu 
auf der Website dieses Projektes, das auch von der EU gefördert 
wurde. Die Anwendungen im Bereich Gesundheit und Körper, 
die wir heute sehen, sind wohl erst der Anfang einer ganzen Wel-
le. Der Bereich der Home Diagnostics und Telemedizin etwa ge-
hört seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Bereichen der 
Gesundheitsindustrie. Der Tag, an dem wir unsere Körperfunkti-
onen ununterbrochen überwachen, dokumentieren und analysie-
ren lassen, dürfte nicht mehr allzu weit sein. Kulturell gesehen 
passiert hier nichts anderes als die Verschmelzung zwischen 
Mensch und Maschine. 

In der Geschichte der Moderne ist dieses Thema nichts Neues, 
sondern ein zentrales Element. Es wurde in Literatur, Kunst und 
Film immer wieder dargestellt, so etwa im berühmten Film «Mo-
dern Times» mit Charles Chaplin. Die Verschmelzung von Mensch 
und Maschine ist auch ein Thema des australischen Performance-
Künstlers Stelarc, der immer wieder in der Schweiz Gast war. In 
den 90er-Jahren etwa hat er mit «Stomach Sculpture» eine Skulp-
tur geschaffen, die mit einem Endoskop zunächst in seinen Magen 
befördert werden musste. Dort hat es dann Signale gesendet, die 
ihrerseits aber auch nur per Endeoskop und Videoübertragung zu 
sehen war. Ebenfalls in den 90er-Jahren hat er sein «Exoskeleton» 
geschaffen, ein sechsbeiniger Roboter mit dem Künstler in der 
Mitte. Und der Künstler hatte sich nicht geirrt: Ähnliche Erfin-
dungen wurden Jahre später von Militärtechnologen präsentiert. 

Und so ist das Smartphone weit mehr als ein technisches Ding 
oder ein Gadget. Es wird zu einem Leitobjekt der Gegenwartskul-
tur. Und es steht kulturgeschichtlich neben bahnbrechenden Er-
findungen wie dem Telefon, der Eisenbahn und der industriellen 
Massenproduktion. Sie haben den wirklichen und den sozialen 
Raum verändert und das Leben beschleunigt. Im Zentrum der 
Entwicklungen der Moderne stand immer das Individuum, das 
zum Dreh- und Angelpunkt der Geschichte wurde. So gesehen ist 
auch das Smartphone eine Fortschreibung dieser Geschichte. 
Neurasthenie und Nervosität sind Begriffe, die untrennbar mit der 
Moderne zusammenhängen. Wichtige Denker haben sie schon im 
19.Jahrhundert mit den Errungenschaften der Moderne zusam-
mengebracht. Was dahinter steht ist die Überforderung des Einzel-
nen mit dieser Fülle von Reizen, mit der wachsenden Geschwin-
digkeit umzugehen. Heute spricht man nicht mehr von Neurasthe-
nie, dafür von Burnout, Depression und Suchtverhalten und fragt 
man nach den Ursachen, dann stösst man auf dieselben Erschei-
nungen, die schon im 19. Jahrhundert beschrieben wurden. 

Eine weitere, und politisch weit brisantere Schattenseite der 
grenzenlosen Kommunikation, zeigt sich dem Smartphone-Nut-
zer in Form von massgeschneiderter Werbung auf dem Bildschirm: 
Warum will mir mein Buchhändler Bücher über Zeitgeschichte 
verkaufen, nachdem ich einen Titel zum Ersten Weltkrieg bestellt 
habe? Dienstleister wie Facebook, Twitter, Google oder Amazon 
verfügen über eine Datenfülle wie nie zuvor und sie nutzen diese 
jeden Tag, ohne dass wir es merken. Die NSA-Geschichte ist nur 
die Spitze dieses Eisberges.

Was tun angesichts dieser Entwicklungen, die zu überblicken 
immer schwieriger wird? - Den Aus-Knopf drücken? Warten bis 
der Akku leer ist? Auf eine einsame Insel fahren – mit einem Flug, 
den man zuvor per Smartphone gebucht hat – oder ins Kloster 
gehen, mindestens mal für ein paar Tage? Begriffe wie Auszeit, 
Wellness und Abschalten bedienen genau diese Vorstellung. Rea-
listisch ist all dies aber nicht. Kaum ist der Akku geladen, der Ur-
laub auf der Insel vorbei und der Meditationskurs absolviert da 
dreht sich das Hamsterrad wieder von Neuem. Wir müssen mit 
dem Wandel leben, auch wenn er uns manchmal zu schnell ist. 
Der Kulturwissenschafter Wolfgang Coy hat das auf den Punkt 
gebracht: «Dass etwas geschieht, ist unbestritten. Was geschieht, 
wird allerdings sehr verschieden interpretiert... So wie es aussieht, 
müssen wir uns also auf lange Zeit in einer Folge von Beta-Versio-
nen der Informationsgesellschaft einrichten. Wir können und 
wollen nicht zurück, und wir wissen doch nicht wirklich wo es 
hingeht. Und wir wissen nicht einmal sicher, ob das Ganze die 
Mühe wert ist.»
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* Die Frage was denn die Ausserirdischen über uns denken, ob sie unsere 

Bücher lesen und unsere Filme anschauen ist eine Frage, welche die Lite-

ratur seit der Entdeckung des Teleskopes im 16. Jahrhundert umtreibt. 

Und sie ist auch das Thema eines Nationalfonds-Forschungsprojektes, das 

der Zürcher Uniprofessor Philipp Theisohn leitet. Hören Sie dazu das In-

terview des Autors mit Philipp Theisohn: http://www.digitalbrainstor-

ming.ch/de/multimedia/audio/2013_philipp_theisohn


