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Faksimile

Gesellschaft

Auf Wiedersehen, Über-Ich!

Wieso verfällt unsere übersexualisierte Gesellschaft wegen Nacktselfies eines
Nationalrats in moralische Entrüstung? Philipp Tingler über Doppelmoral,
Geistlosigkeit und digitale Entfremdung

Fortsetzung

Auf Wieder sehen, ...

Fortsetzung — 44

Wir leben in einer Beschleunigungsgesellschaft. Sagt der bekannte deutsche Soziologe Hartmut
Rosa. Wir leben in einem sich selbst antreibenden eskalierenden System einer sozial
produzierten Beschleunigungslogik, gekennzeichnet durch kurzlebige Produkte, erfahrungsarme
Erlebnisse und die triviale Resonanz sozialer Netzwerke. Das führt dazu, dass wir uns in
sämtlichen Sphären unseres Daseins, nicht nur der ökonomischen, einem Wettbewerbssystem
mit der Logik der Konkurrenz unterwerfen: Status, Aussehen, Freunde, Besitz. Ein wichtiges
Prinzip des Wettbewerbs ist die immerwährende Bewertung. Nicht nur in Corporate Switzerland
explodieren die Assessment Center; auch zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren
inzwischen, besonders wenn sie über digitale Medien vermittelt werden, vorzugsweise nach den
Massgaben der Transaktionsökonomie des sexuellen Marktwerts: Hot or not.

Dann kam Geri. Geri Müller. Der Natio nalrat und Stadtammann von Baden, der Nacktselfies von
sich verschickte – was dann prompt herauskam. Das ganze Land redet seit einer Woche über
Geri Müller, der den alten Satz zu validieren scheint: «Politics is showbiz for ugly people.» Ich
hatte mal eine Handarbeitslehrerin, die so aussah. Wie Geri Müller, meine ich. Insofern stellte
sich mir – und vielen Menschen im Land – als Erstes die Frage: Wie kann jemand mit dem Sex-
Appeal  von Geri Müller zu der Auffassung gelangen, seine Aussichten auf irgendeine Form
zwischenmenschlicher Nähe dadurch zu verbessern, dass er Nacktfotos von sich verschickt?

Oder erregte sich Geri tatsächlich vor allem selbst am eigenen Bild, wie «20 Minuten»
herauszufinden glaubte? Immerhin sei jedes Selfie, so schrieb neulich der Wiener
Ethikprofessor Konrad Liessmann, ein «Akt piktoraler Autoerotik», eine «neue Form -
bildgesteuerter, erotischer Selbstbezüglichkeit» – unabhängig davon, ob man sich nackt oder
bekleidet ablichte. Das Schiessen von Selfies sei «gekennzeichnet von einer exhibi tio nistischen
Haltung, die stillschweigend den anderen nicht unbedingt als Beteiligten, wohl aber als Voyeur
voraussetzt».

Offenbar sind die Körpernormen der Spätmoderne gar nicht so strikt

Insofern wären Selfies vor allem als Ausprägung des pandemischen Narzissmus im digitalen
Zeitalter zu verstehen; und narzisstisch können schliesslich auch Leute sein, die zum
Weglaufen aussehen. Also den vermeintlich strikten Körpernormen der Spätmoderne nicht
entsprechen. Offenbar sind die gar nicht so strikt, die Normen.
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Ziemlich streng hingegen ist die Reaktion. Auf Geris Nacktselfies. Ich persönlich halte Geri
Müller für untragbar – doch nicht aus moralischen, sondern aus politischen Gründen. Ich bin der
Auffassung, dass für gewählte Politiker ein besonderer Verhaltenskodex gilt; genauso
selbstverständlich, wie man zum Beispiel von einem Priester ein anderes Verhalten erwartet als
von einem Casinobesitzer. Von einem Politiker erwarte ich Impulskontrolle, Nichterpressbarkeit
und ein funktionierendes Über-Ich. Deshalb halte ich Geri Müller politisch für untragbar.

Moralisch habe ich hingegen nichts gegen den freiwilligen, privaten Austausch von Nacktselfies
unter frei entscheidenden Erwachsenen. Nun ist aber gerade der moralische Furor das
Interessante an Gerigate. Wir leben in einer vorgeblich übersexu a lisierten Gesellschaft, in der
Pornografie, selbst gemacht oder industriell verfertigt, allgegenwärtig ist. Der 3-Minuten-Porno
auf dem Smartphone hat die Zigarette ersetzt; er dient als Pause und Stressabfuhr,
mutmasslich, jedenfalls für Männer – so wie mutmasslich seit Einführung des iPhones das
männliche Geschlechtsteil endgültig zum meistfotografierten Objekt der Welt geworden ist.

Entrüstung wie im Damenverein der Mässigungsbewegung

Das Internet ist ein schnelllebiges und unstetes Medium, das trotzdem Inhalte ewig aufhebt; das
Eigentümliche und zugleich Bedenkliche an ihm jedoch ist die Gleichzeitigkeit von technischem
Fortschritt und antiquierter Moral: Mit einem Klick kann man sich global exponieren – und die
gesellschaftliche Reaktion auf diese Exposition ist dann, sofern es sich um die Blossstellung
privatesten Verhaltens handelt, bisweilen gerne ein paar hundert Jahre alt: puritanische Schelte.
Pietistische Empörung. Der drohende Zeigefinger des Schuldirektors. Entrüstung wie im
Damenverein der Mässigungsbewegung. Man könn te diese sich verschärfende
Ungleichzeitigkeit von Technik und Moral als «rasenden Stillstand» bezeichnen. So jedenfalls
beschreibt Hartmut Rosa in Anlehnung an den französischen Philosophen Paul Virilio das
Paradox einer Gesellschaft, in der sich die technologische Entwicklung im exponentiellen
Galopp beschleunigt und gleichzeitig die kulturelle Bewegung zunehmend erstarrt.

Obschon uns also das Internet selbst andauernd mit Schamlosigkeiten grafischster Art versorgt,
sind wir offenbar immer noch prüde, möglicherweise sogar wieder prüder als vor einer
Generation. Nehmen Sie den Fall Anthony Weiner. Das war dieser demokratische US-
Kongressabgeordnete, den im Juni 2011 ein sogenannter Sexting-Skandal zum Rücktritt zwang.
Besagter Skandal wurde dadurch ausgelöst, dass Weiner via Twitter ein indezentes Bild von
sich einer Collegestudentin zugänglich machte. Nach einigen Tagen des Leugnens räumte
Weiner ein, dass er darüber hinaus andere sexuell mehr oder weniger explizite Bilder und
Nachrichten elektronisch versandt hatte, auch an weitere Damen, sowohl vor wie nach seiner
Eheschliessung im Mai 2009. Zu Sex IRL (= In Real Life) sei es hingegen nie gekommen.

Der Fall Weiner zeigt nicht nur die Spannung zwischen öffentlichem Interesse und
informationeller Selbstbestimmung, er zeigt auch, dass die (Online-)Öffentlichkeit
augenscheinlich nicht in der Lage ist, eine ethische (nicht: politische) Bewertung von Fällen wie
dem Anthony Weiners oder Geri Müllers vorzunehmen, die auch nur annähernd so differenziert
und hoch entwickelt wäre wie die Technik, die ebensolche Fälle ans Licht derselben
Öffentlichkeit zerrt.

Im Jahre 2011 lief die Weiner-Story zusammen mit den Vergewaltigungsvorwürfen gegen
Dominique Strauss-Kahn, damals Chef des Internationalen Währungsfonds, und den
Enthüllungen um den unehelichen Sohn des ehemaligen kalifornischen Gouverneurs Arnold
Schwarzenegger. In einem digitalen Tsunami der borniert-spiessigen Empörung wurden alle
faktischen und moralischen Unterschiede zwischen diesen Fällen nivelliert, etwa der Umstand,
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dass Anthony Weiner nicht wie Strauss-Kahn einer Straftat angeklagt war und dass sein
Ehebruch, im Unterschied zu dem Arnold Schwarzeneggers, nicht real, sondern nur virtuell
vollzogen wurde.

Die Körperobsession schürt die Illusion von Unsterblichkeit

Warum diese sittliche Entrüstung? Es scheint mit einem Unbehagen zusammenzuhängen,
basierend auf zwei Tendenzen, die ich «Entfremdung» und «Geistlosigkeit» nennen möchte.
Einerseits nämlich schürt die allgegenwärtige Obsession der Körperlichkeit, die Betonung des
Physischen, eine Illusion von Unsterblichkeit, physischer Unsterblichkeit, welche die
immaterielle Unsterblichkeit abwertet, die bisher in der abendländischen Kulturgeschichte der
Geist für sich reklamieren konnte. Will sagen: Je mehr die Körper im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen, desto stärker scheint die Geistlosigkeit um sich zu greifen. Das stört
viele Menschen, und zwar zu Recht. Und dieses Unbehagen verschafft sich beispielsweise
dann Luft, wenn die Nacktselfies eines Nationalrats an die Öffentlichkeit kommen. Das wäre der
edlere Beweggrund der Indignation.

Der weniger edle geht so: Wenn man, wie etwa die Philosophin Rahel Jaeggi, unter dem
reichlich strapazierten Begriff der «Entfremdung» eine gestörte Welt- und Selbstaneignung
versteht, leisten Selfies einen ganz unmittelbaren Beitrag zu einem Phänomen, das man
«digitale Entfremdung» nennen könnte. Die Menschen können mit ihrer virtuellen Selbst-
inszenierung nicht mehr mithalten. Auch Geri Müller war ja mit seiner Sexshow letztlich
überfordert. Mit dieser Überforderung können sich viele identifizieren, die dann in der Empörung
über Geri quasi ihre eigenen Schwächen kritisieren; ein uralter und ziemlich unschöner
menschlicher Reflex. Geris Demütigung wirkt so entlastend. Der paradoxe Effekt wäre hier also:
Je mehr wir Privates von uns preisgeben, desto sittlich entrüsteter reagieren wir auf die
Entblössungen anderer. Doppelmoralischer gehts kaum.

Und wie kommen wir da raus? Vielleicht indem wir zurückschauen in Zeiten, die über die
Grundlagen des Menschlichen möglicherweise besser Bescheid wussten als wir. In der
griechischen Mythologie war der prototypische Held ursprünglich ein Halbgott (Hera kles,
Perseus, Achilleus), aber das heisst nicht, dass sein Verhältnis zu den Göttern ohne Konflikte
gewesen wäre. Die Schattenseite gehört hier immer dazu; sie ist sogar ein notwendiger Teil der
Ganzheit des Helden- wie des Menschseins und macht den Helden nicht schwächer, sondern
erst komplett.

Der wahre Held flüchtet nicht in die Opferrolle

Der wahre Held ist stets ein Spiegel unserer Psyche. Gerade seine Unvollkommenheit dient uns
als moralisches Exempel. Der Held flüchtet allerdings nicht in eine Opferrolle, wie Geri Müller
das jetzt versucht. Angesichts des Pathos der Transparenz, dem unsere heutige Gesellschaft
so übereifrig folgt, täte es not, sich im Pathos der Distanz zu üben, dieser alten Tugend. Wenn
Sie das nicht davon abhalten kann, weiter Selfies zu schiessen, berücksichtigen Sie doch
wenigstens den Rat aus Reese Witherspoons Ansprache bei den MTV Movie Awards: «Wenn
Sie mit Ihrem Handy Nacktaufnahmen von sich machen, verbergen Sie Ihr Gesicht.»

Philipp Tingler ist Schriftsteller, Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler. Er lebt in Zürich.
philipptingler.com

Das Interessante ist der moralische Furor: Politiker Geri Müller
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Wir sind wieder prüder als vor einer Generation: Arnold Schwarzenegger (oben links) zeugte einen
ausserehelichen Sohn und wurde mit moralischer Empörung eingedeckt; Ex-IWF-Chef Dominique Strauss-
Kahn wurde der Vergewaltigung bezichtigt, nie angeklagt und verlor trotzdem sein Amt; der US-Politiker
Anthony Weiner versandte ein Nacktselfie an eine Collegestudentin und trat zurück Fotos: Reuters (2),
Keystone (1)


