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Heike Catherina Mertens & Katja Naie

Vorwort

Preface



verschiedene Dinge, je nachdem, ob wir unsere Sicht erweitern, um 
den sich immens und unbeweglich ausbreitenden Horizont zu erfassen,  
der weit von uns entfernt ist; oder ob wir unsere Aufmerksamkeit  
auf das Bild lenken, das vorbeizieht, klein und beweglich, nah bei uns 
in der Nacht. Das Bild ist tatsächlich ein kleines Schimmern, wie  
ein Glühwürmchen vergänglicher und sporadischer Ereignisse.«8

In diesen Zeilen spricht DidiHuberman nicht nur von der Instabi 
lität der Bilder, sondern auch vom GlühwürmchenWissen als 
einem schwachen, aber doch widerständigen Licht. Er analysiert 
die kulturelle Krise mit einer Metapher, die er von Pier Paolo 
Pasolini übernommen hat. Dieser schrieb 1975 einen berühmten 
Artikel, der als L’articolo delle lucciole bekannt wurde.9 Über 
Glühwürmchen zu sprechen ist so, wie über Erinnerungen und kul
turgeschichtliche Werte zu reden, die im blendenden Licht des 
neokapitalistischen Systems beziehungsweise des »Neofaschismus 
der Konsumgesellschaft« verschwinden, wie er es formuliert hat. 

Aber das ist, wie gesagt, ein Problem der Perspektive und Orien 
tierung. Er geht davon aus, dass nicht die Glühwürmchen ver
schwinden, sondern unser desillusionierter Blick nicht mehr in der 
Lage sei, sie zu sehen; dass wir unfähig wären, sie noch zu erkennen 
in der Überfülle des Lichts und der Transparenz, die von unserer 
Gesellschaft auferlegt wird.

Jenseits der Tatsache, dass diese beiden männlichen Autoren 
möglicherweise Neuerungen feindlich gegenüberstehend in 
passiver, vielleicht sogar romantischer Nostalgie für eine verlorene, 
bessere Zeit schwelgen, sollten wir Ivana Frankes Einladung, uns  
»in die Dunkelheit zurückzuziehen« als eine Gelegenheit ansehen, 
unsere epistemologischen Paradigmen aufzubrechen, sie aktiv  
zu reflektieren, und uns andere mögliche Konstellationen des Raums 
und der Handlungen in dieser Welt und auch außerhalb von ihr 
vorzustellen. 

8 George DidiHuberman, 
»NonKnowledge of the 
PasserBy (04.06.2009)«, 
in: »Glimpses. Between 
Appearance and 
Disappearance«, in: ZMK 
Zeitschrift für Medien- und 
Kulturforschung, 7/1/2016, 
Felix Meiner Verlag, 
Hamburg, 2016, S. 112.

9 Pier Paolo Pasolini,  
»Il vuoto del potere« or 
»L’articolo delle lucciole«, 
Corriere della Sera,  
1. Februar 1975. Jimena Canales

Entfernung Unbekannt

Distance Unknown

52
EL

EN
A 

AG
U

D
IO



For Ivana Franke

“ To show you something you have never seen; to make you 
see as you have never seen before. To change what you  

have seen so far. Why? You might have observed the world too 
narrowly. This could have led you down a certain path: you  
have made assumptions and jumped to conclusions. Those 
conclusions are no longer valid. Now you can change the finale 
of your life story and reevaluate its curious origins.” This is  
how Ivana Franke explained her work to me. It reminds me of the 
words of the philosopher Henri Bergson, writing about the  
role of philosophy in 1911: 

[It] should in theory extend and complete perception; it is obliged 
in fact to require that many perceptions stand aside so that some  
of them may become representative of the others.—But suppose 
that instead of trying to rise above our perception of things we 
were to plunge into it for the purpose of deepening it and widen- 
ing it. Suppose that we were to insert our will into it, and that  
this will, expanding, were to expand our vision of things. We should 
obtain this time a philosophy where nothing in the data of the 
senses or consciousness would be sacrificed; no quality, no aspect 
of the real world would be substituted for the rest ostensibly to 
explain it.1 

If judged by those standards, Ivana Franke is no doubt a superb 
artist-philosopher. However, her work takes me beyond Bergson’s 
philosophy and away from standard phenomenology. As I 
walked around the exhibition space, trying unsuccessfully to 
determine what I was seeing, I realized that I had been thinking 
about the concept of “distance” in the wrong terms. Distance 
would no longer be what I had considered it up to then; it was to 
be something else, something more.

Distance Unknown2

“That’s one small step for man, one giant leap for mankind,” 
remarked Neil Armstrong, as he stepped on the surface of  
the moon for the first time. The average length of a stride remains 
fixed on Earth at approximately 74 cm, as on the moon’s sur-
face. Measurements of length are some of the sturdiest, uncon-
testable facts available to us. But what kind of facts are they? 
Identical lengths can sometimes appear to be strikingly different. 
The distance between the master’s and the servant’s room, or 

Für Ivana Franke

»Ihnen etwas zu zeigen, dass Sie noch nie zuvor gesehen haben; 
Sie sehen zu lassen, wie Sie noch nie zuvor gesehen haben.  

Zu verändern, was Sie bisher gesehen haben. Warum? Vielleicht 
hatten Sie einen zu engen Blick auf die Welt. Das könnte Sie  
auf einen bestimmten Weg gelenkt haben: Sie haben Vermutungen 
angestellt und voreilige Schlüsse gezogen. Diese Schlussfolge 
rungen sind nicht mehr gültig. Jetzt können Sie das Finale ihrer 
Lebensgeschichte verändern und dessen sonderbare Ursprünge 
neu bewerten.« So hat Ivana Franke mir ihr Werk erklärt. Es 
erinnert mich an die Worte des Philosophen Henri Bergson, der 
1911 das Folgende zur Rolle der Philosophie geschrieben hat: 

»[Sie] sollte der Theorie nach die Wahrnehmung erweitern und ver- 
vollständigen; in Wirklichkeit aber ist sie gezwungen, eine Fülle  
von Wahrnehmungen zu unterschlagen, damit diese oder jene unter 
ihnen repräsentativ für die anderen werden könne. – Aber nehmen 
wir einmal an, daß wir, anstatt zu versuchen, uns über die Wahrneh-
mung der Dinge zu erheben, tiefer in sie eindringen würden, um  
sie zu ergründen und zu erweitern. Nehmen wir einmal an, daß wir uns 
in sie einfühlen und so unsere direkte Schau der Dinge zu erweitern 
suchen: dann würden wir zu einer Philosophie kommen, in der nichts 
von den unmittelbaren Gegebenheiten der Sinne und des Bewußt-
seins geopfert würde. Keine Qualität, kein Aspekt des Wirklichen 
würde an die Stelle der übrigen treten unter dem Vorwand, sie erklären 
zu wollen.«1 

Wenn man diesen Maßstab anlegt, dann ist Ivana Franke zweifellos 
eine herausragende KünstlerPhilosophin. Aber ihr Werk geht  
über Bergsons Philosophie hinaus und entfernt sich von den Stan 
dards der Phänomenologie. Als ich durch den Ausstellungsraum 
ging und erfolglos versuchte, mir darüber klar zu werden, was ich 
sah, erkannte ich, dass ich beim Nachdenken über das Konzept 
der »Distanz« den falschen Ansatz gewählt hatte. Distanz wäre nicht 
mehr das, was ich bis dahin gedacht hatte, es müsste etwas 
anderes, etwas Größeres werden.

Entfernung Unbekannt.2

»Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger 
Sprung für die Menschheit«, bemerkte Neil Armstrong, als er  
zum ersten Mal die Mondoberfläche betrat. Ein Schritt ist durch
schnittlich immer ungefähr 74 cm lang, egal ob auf der Erde  

1 Henri Bergson, ,”The 
Creative Mind: The  
Per-ception of Change.”  
Key Writings, ed. Keith 
Ansell Pearson and  
John Mullarkey, (New 
York: Continuum,  
2002), pp. 250–251.
 
2 Some of the themes 
of “Distance Unknown” 
were first developed for 
the lecture “Precisely. 
Differentiating Accuracy, 
Precision, and Exacti- 
tude in the Sciences and 
Humanities” delivered 
with Markus Krajewski at 
the annual History of 
Science Society meeting 
in Chicago (2014).

1 Henri Bergson, »Die 
Wahrnehmung der Ver 
änderung«, in: Denken und 
schöpferisches Werden, 
übers. von Leonore Kottje, 
Frankfurt am Main: 
Syndikat Autoren und 
Verlagsgesellschaft 1985, 
S. 153–154.
 
2 Dieser Beitrag basiert 
auf dem Vortrag »Pre 
cisely. Differentiating 
Accuracy, Precision, and 
Exactitude in the Sciences 
and Humanities«, den  
die Autorin zusammen mit 
Markus Krajewski beim 
jährlichen Treffen der History 
of Science Society in 
Chicago im Jahr 2014 
gehalten hat.
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West and East Jerusalem, appears much greater than when 
their separation is simply expressed in numbers.

What is distance? How do we know distances? What does 
our knowledge about distances tell us, and what does it lack?

Let us forget about travelling to the moon and consider  
a simpler case: the distance between Rome and Vienna. For the 
famed psychologist Sigmund Freud, the distance between  
the two cities was infinite. At the turn of the century, Freud devel- 
oped a phobia that prevented him from visiting the city. If we admit 
that psychologically, the distance between Rome and Vienna 
was different for Freud than it is for us, we must also acknowl-
edge that the actual measured distance between the two cities 
remains fixed at approximately 763 kilometers. 

Geographic spans began to be consistently measured by 
reference to fixed standards only after the introduction of the 
cadastre, a control project directly tied to the taxation interests 
of the modern state. We began to consistently measure spatial 
distances in terms of kilometers sometime after 1800. The stand- 
ardization of the meter was a long, laborious, and contested 
project backed by Napoleon. It worked reasonably well, yet was 
only effective on-and-off for the rest of the nineteenth century 
until it finally became the dominant standard of measurement in 
France and elsewhere. Other standardization projects spread 
throughout the world and culminated with the International Sys- 
tem of Units (SI Units) used today.3 

An “avalanche of printed numbers” has been descending 
upon us, permitting us to grasp the world with precision, since 
the nineteenth century.4 The scientist William Thomson, also 
known as Lord Kelvin, expressed his admiration for quantification 
in a famous phrase: “I often say that when you can measure 
what you are speaking about, and express it in numbers, you know 
something about it; but when you cannot measure it, when you 
cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre 
and unsatisfactory kind.”5 Today, even medicine, one of the last 
fields to be conquered, is characterized by “prescription by 
numbers.”6 Thanks to the progressive accumulation of facts 
about the universe, some scientists now believe that a GUT 
(Grand Unified Theory) and a TOE (Theory of Everything) are 
within sight.

Let us return to the moon. Were the steps taken there by Neil 
Armstrong comparable to those he took back on planet  
Earth? Have Rome and Vienna always been separated by 763 km? 
Although their distance was not always measured so, and 
admitting that it took modern science many years to give us this 
number (which today can almost be obtained with the click  
of a mouse), it has always been the case. Or was the world itself 
a different place before we determined the distance between 

oder dem Mond. Längenmaße gehören zu den stabilsten und 
unanfechtbarsten Fakten, die wir haben. Doch was sind das für 
Fakten? Identische Längen wirken manchmal erstaunlich unter 
schiedlich. Die Entfernung zwischen dem Zimmer des Herrn und 
dem des Dieners oder zwischen West und OstJerusalem ist 
wesentlich größer, als der in Zahlen gemessene Abstand es aussagt.

Was ist Entfernung? Woher wissen wir etwas über Entfernungen? 
Was sagt uns dieses Wissen und wo ist es lückenhaft?

Lassen Sie die Reise zum Mond einmal außer Acht und stellen 
sich einen einfacheren Fall vor: Die Distanz zwischen Rom und 
Wien. Für den berühmten Psychologen Sigmund Freud wirkte die 
Entfernung zwischen den beiden Städten unendlich. Um die 
Jahrhundertwende entwickelte Freud eine Phobie, die ihn daran 
hinderte, die Stadt zu besuchen. Aber selbst wenn wir einräumen, 
dass für Freud in psychologischer Hinsicht die Entfernung zwi
schen Rom und Wien eine andere war als für uns, müssen wir 
festhalten, dass die tatsächlich gemessene Distanz zwischen den 
beiden Städten bei ungefähr 763 Kilometern liegt. 

Erst nach Einführung des Katasters wurde begonnen, geogra 
fische Distanzen einheitlich in Bezug auf festgelegte Standards  
zu messen – ein Kontrollprojekt, das direkt mit den fiskalischen  
Interessen des modernen Staates zusammenhing. In der Zeit nach 
1800 haben wir angefangen, räumliche Distanzen durchgängig  
in Kilometern zu messen. Die Standardisierung des Meters war ein 
langes, mühsames und umstrittenes Projekt, das von Napoleon 
unterstützt wurde. Es funktionierte, wenn auch mit Unterbrechun
gen, relativ gut im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts, bis es  
schließlich der vorherrschende Standard für Maßeinheiten in 
Frankreich und darüber hinaus wurde. Andere Standardisierungs
projekte fanden weltweite Verbreitung und gipfelten schließlich  
im Internationalen Einheitensystem (SI), das heute allgemein ge 
bräuchlich ist.3 

Wir wurden von einer »Lawine gedruckter Zahlen« überrollt, die 
uns seit dem 19. Jahrhundert eine präzise Erfassung der Welt 
gestattet hat.4 Der Wissenschaftler William Thomson, auch bekannt 
als Lord Kelvin, hat seine Bewunderung für die Quantifizierung in 
einem berühmten Satz ausgedrückt: »Ich sage oft, wenn man das, 
worüber man spricht, auch messen und in Zahlen ausdrücken 
kann, dann weiß man etwas darüber; aber wenn man es nicht mes
sen und es nicht in Zahlen ausdrücken kann, dann ist das Wissen 
dürftig und unbefriedigend.«5 Selbst in der Medizin, einem der 
letzten Bereiche, der erobert wurde, ist heute das »Verordnen nach 
Zahlen« vorherrschend.6 Da immer mehr Fakten über das Univer
sum akkumuliert werden, glauben einige Wissenschaftler, dass eine 
große vereinheitlichte Theorie (engl.: Grand Unified Theory: GUT) 
und eine Weltformel (engl.: Theory of Everything: TOE) in Reich
weite sei.

3 Ken Alder, “A Revolu- 
tion to Measure: The 
Political Economy of the 
Metric System in France,” 
in The Values of Preci- 
sion, ed. M. Norton Wise 
(Princeton: Princeton 
University Press, 1995).
 
4 Ian Hacking, “Bio- 
power and the Avalanche 
of Numbers,” Humanities 
and Society 5 (1983).
 
5 From a lecture to  
the Institution of Civil 
Engineers, London 
(3 May 1883), published 
in William Thomson’s 
“Electrical Units of Meas- 
urement,” in Popular 
Lectures and Addresses 
(London: 1891–1894 
(1883)), 80–81.
 
6 Jeremy A. Greene,  
Prescribing by Numbers: 
Drugs and the Definition 
of Disease (Baltimore: 
Johns Hopkins University 
Press, 2007).

3 Ken Alder, »A Revo 
lution to Measure: The 
Political Economy of the 
Metric System in France«, 
in: The Values of Preci- 
sion, Hg. v. M. Norton Wise, 
Princeton: Princeton 
University Press, 1995.
 
4 Ian Hacking, »Bio 
power and the Avalanche 
of Numbers«, in: Humani- 
ties and Society, Nr. 5, 
1983.
 
5 Aus einem Vortrag vor 
der Vereinigung der 
Bauingenieure, London 
(3. Mai 1883), veröffentlicht 
in: William Thomson, 
»Electrical Units of Meas 
urement«, in: Popular 
Lectures and Addresses, 
London: 1891–1894 
(1883), S. 80–81.
 
6 Jeremy A. Greene,  
Prescribing by Numbers: 
Drugs and the Definition  
of Disease, Baltimore: 
Johns Hopkins University 
Press, 2007.
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Rome and Vienna in this way? Was the world actually, meaning 
really, different? How much do the concepts, categories, and 
standards we use represent the world as it is?7 These questions 
often take us back to the old, intractable debate between 
idealists and empiricists. Is there a way out of this impasse?

The long history that brought us the world of accurate stand- 
ardized measurements and records affects not only how we  
act but how we think. Reevaluating this history can be used as a 
way of re-membering and re-cording in a much broader sense, 
in terms of completing. 

In addition to physical distances, in our everyday lives we are 
confronted with other types of distancing, most prominently 
social and affective distances. Distance hurts. In Freud’s attempts 
to go to Rome, all of these aspects were involved in his difficul- 
ties trying to reach the fabled city. The concept of physical 
distance is undergirded by a broader, more general sense of dis- 
tance—one that also upholds psychological distances. But  
what does Freud’s psychological trauma have to do with the 
physical distance between Rome and Vienna?

Picture a scientist meticulously unrolling his or her tape ruler, 
starting in Vienna. After a couple of days, he or she will have 
reached not much farther than the city’s outskirts. But why do 
the exact sciences cling so effectively to the attribute of exacti-
tude, while the others must (frequently) submit themselves  
to accusations of imprecision, contingency, and sometimes 
excess?8

Let us try to help Freud reach Rome. The tortured soul tried 
to cure himself by embarking on a careful therapy of self- 
analysis. After many years of hard work, he determined that this 
particular phobia arose from a much more general fear. “To  
my youthful mind,” he explained, “Hannibal and Rome symbol-
ized the tenacity of Jewry and the organization of the Catholic 
Church –where the euphemism ‘organization’ itself continues to 
testify to the intimidating power and menace of the Vatican.”9 
Psychoanalysis finally helped him reach Rome.

 But what was it that was really preventing him from reaching 
the famed city? Sometime along the process of his own self- 
analysis, Freud forgot all about the measurable physical distance 
separating the two cities. His psychoanalytical method only 
went so far. Can we complement the psycho-analysis he founded 
with a physico-analysis? His psychological traumas remained  
an obstacle to getting there, but they were clearly not the  
only problem. The 763 kilometers in between were part of the  
problem, too.

Freud’s “Roman Phobia” was in no small part a technological 
phobia as well. It was “a particularly severe manifestation of  
a more general phobia, to which Freud was especially subject in 

Lassen Sie uns zum Mond zurückkommen. Waren Neil Armstrongs 
Schritte auf dem Mond mit denen vergleichbar, die er auf dem 
Planeten Erde getan hat? Waren Rom und Wien immer 763 Kilo 
meter voneinander entfernt? Obwohl die Entfernung nicht immer 
auf diese Weise gemessen wurde und man einräumen muss, dass 
die moderne Wissenschaft viele Jahre gebraucht hat, diese Zahl  
zu ermitteln (die heute praktisch nur einen Mausklick entfernt ist), war 
es immer so. Oder war die Welt selbst ein anderer Ort, bevor wir 
die Entfernung zwischen Rom und Wien auf diese Weise ermittelt 
haben? War die Welt tatsächlich, im Sinne von wirklich, anders? 
Wie sehr wird die Welt, wie sie ist, durch die Konzepte, Kategorien 
und Standards, die wir verwenden, repräsentiert?7 Diese Fragen 
bringen immer wieder die alte, hartnäckige Debatte zwischen Idea 
listen und Empirikern auf die Tagesordnung. Gibt es einen Ausweg 
aus dieser Sackgasse?

Die lange Geschichte, der wir die Welt der präzisen, standardi
sierten Messungen und Aufzeichnungen verdanken, beeinflusst 
nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Denken. Eine Neu 
bewertung dieser Geschichte kann als eine Weise des Erinnerns 
und Aufzeichnens in einem weiteren Sinn angewendet werden: als 
eine Vervollständigung. 

Zusätzlich zu physischen Entfernungen sind wir im Alltag mit 
anderen Formen der Distanzierung konfrontiert: die wichtigsten 
davon sind soziale und affektive Distanzen. Entfernung schmerzt. All 
diese Aspekte leisteten einen Beitrag zu Freuds Schwierigkeiten, 
nach Rom zu kommen und die legendäre Stadt zu erreichen. Dem 
Konzept der physischen Entfernung liegt eine weiter gefasste, 
allgemeinere Bedeutung der Entfernung zu Grunde, welche wiede
rum auch den psychologischen Distanzen zu Grunde liegt. Was 
aber hat Freuds psychologisches Trauma mit der physischen Distanz 
zwischen Rom und Wien zu tun?

Stellen Sie sich vor, ein/e Wissenschaftler/in beginnt, in Wien 
sorgfältig sein Maßband auszurollen. Nach ein paar Tagen wäre  
er oder sie kaum über den Stadtrand hinausgekommen. Warum 
klammern sich die exakten Wissenschaften so erfolgreich an  
das Merkmal der Genauigkeit, während andere (oft) den Vorwürfen 
ausgesetzt sind, ungenau, zufällig und manchmal überbordend  
zu sein? 8

Versuchen wir, Freud dabei zu helfen, nach Rom zu kommen. 
Seine gequälte Seele versuchte, sich durch eine sorgsame Selbst 
analyse zu heilen. Nach vielen Jahren harter Analysearbeit kam  
er zu dem Schluss, dass diese spezielle Phobie aus einer sehr viel 
allgemeineren Angst herrührte. Der britische Historiker Perry 
Anderson zitiert Freuds Traumdeutung: »Hannibal und Rom sym 
bolisierten dem Jüngling den Gegensatz zwischen der Zähigkeit  
des Judentums und der Organisation der katholischen Kirche.« Und 
er fügt hinzu: »Der Euphemismus ›Organisation‹ selbst zeugt 

7 Bernhard Siegert,  
“The Map is the Territory,” 
Radical Philosophy 169 
(2011).
 
8 Markus Krajewski, 
“Genauigkeit. Zur 
Ausbildung einer episte- 
mischen Tugend im 
langen 19. Jahrhundert,” 
Berichte zur Wissen-
schaftsgeschichte (2016).
 
9 Sigmund Freud, cited 
in Perry Anderson, 
Spectrum: From Right to 
Left in the World of Ideas 
(Verso: London, 2005), 
p. 199.

7 Bernhard Siegert,  
»The Map is the Territory«, 
Radical Philosophy, Nr. 169, 
2011.
 
8 Markus Krajewski, 
»Genauigkeit. Zur 
Ausbildung einer episte 
mischen Tugend im 
langen 19. Jahrhundert«, 
in: Berichte zur Wissen-
schaftsgeschichte, 2016.
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his youth but of which he was never completely cured: a fear of 
travelling, and notably of travelling by train.”10 But just as he 
forgot about the 763 km, he also seems to have forgotten about 
the train that was to get him there. While, at the turn of the  
century, it would take Freud a couple of days to reach Rome,now 
we can get from Vienna to Rome in a little more than one hour. 
Psychoanalysis not only forgets about physical distances, it  
forgets about the technologies used to conquer them and consid- 
ers them only in terms of their symbolic power. 

Freud discounted the benefits of railways and telephones in 
a single sentence in his book Civilization and Its Discontents 
(1930): “If there had been no railway to conquer distances, my 
child would never have left his native town and I should need  
no telephone to hear his voice.”11 The shrinking of time and space 
due to modern technologies is a frequently acknowledged 
characteristic of modernity (noticed by Paul Valéry, Walter 
Benjamin, and many others.)12 This ostensible shrinkage of dis- 
tances has come with positive as well as negative consequences. 
Freud was particularly eloquent when elucidating the negative 
aftereffects. According to him, technologies only worked after  
something else, something more essential, had been broken. 
Does technology only shrink the distances it creates?

If considered philosophically, distances become fuzzier even 
more quickly. The philosopher Martin Heidegger in Being and 
Time (1927) questioned the curious technology of eyeglasses. 
“When, for instance, a man wears a pair of spectacles which  
are so close to him … that they are ‘sitting on his nose’, they are 
environmentally more remote from him than the picture on  
the opposite wall,” he explained.13 Later in The Thing (1950), he 
explained how “all distances in time and space are shrinking,” 
referring to the widespread belief that technology is reducing  
global distances. But this shrinkage, he warned, is deceptive.  
As the far comes near, the near escapes farther away. Despite “the 
frantic abolition of all distances,” this “brings no nearness; for 
nearness does not consist in shortness of distance.”14 

Consider other ways of measuring distance. Your height, for 
example. In the early nineteenth century, we would not have 
measured it using the same units as those used to express the 
distance between two cities. Now we do. What does that do  
to us? For one, it narrows our understanding of the self.

Consider temporal distance. How old are you? Our under-
standing of biological age in terms of the astronomically based 
calendar we use in our civil life is a particularly modern (and 
contested) practice. The question of how far Rome is from Vienna 
can be answered in temporal terms. It comprised many years  
of analysis for Freud, one day for his contemporaries who could 
hop on a train, and a few hours in our time.

weiterhin von der einschüchternden Macht und Bedrohung  
durch den Vatikan.«9 Die Psychoanalyse half ihm schließlich, Rom 
zu erreichen.

 Aber was hielt ihn wirklich davon ab, die legendäre Stadt zu 
erreichen? Irgendwo in diesem Prozess der Selbstanalyse vergaß 
Freud die messbare physische Entfernung zwischen den beiden 
Städten. Seine psychoanalytische Methode kam an ihre Grenze. Kön 
nen wir die von ihm begründete Psychoanalyse durch eine Physiko- 
Analyse ergänzen? Seine psychologischen Traumata blieben  
ein Hindernis, um das Ziel zu erreichen. Aber sie waren eindeutig 
nicht das einzige Problem – die 763 Kilometer zwischen den 
Städten spielten auch eine Rolle.

Freuds »römische Phobie« war zu einem beachtlichen Teil auch 
eine Technophobie. Sie war »ein besonders schweres Symptom 
einer allgemeineren Phobie, unter welcher Freud besonders in 
seiner Jugend litt, und von der er auch nie vollständig geheilt wurde: 
der Angst vor dem Reisen, besonders dem Reisen mit dem Zug.«10 
Aber so, wie er die 763 km vergessen hat, so scheint er auch den  
Zug vergessen zu haben, der ihn dorthin bringen sollte. Während  
Freud um die Jahrhundertwende ein paar Tage gebraucht hätte, um 
nach Rom zu kommen, können wir heute von Wien nach Rom in 
weniger als einer Stunde reisen. Die Psychoanalyse vergisst nicht nur 
die physischen Entfernungen, sie vergisst auch die Technologien, 
die zu deren Überwindung benutzt werden und betrachtet diese nur 
in Bezug auf deren symbolische Macht. 

In seinem Buch Das Unbehagen in der Kultur (1930) hat Freud 
den Nutzen der Eisenbahn und des Telefons mit einem einzigen Satz 
abgetan: »Gäbe es keine Eisenbahn, die die Entfernungen über 
windet, so hätte das Kind die Vaterstadt nie verlassen, man brauchte 
kein Telephon, um seine Stimme zu hören.«11 Das Schrumpfen  
der Zeit und des Raums durch die modernen Technologien ist eine 
oft beobachtete Eigenschaft der Moderne (siehe zum Beispiel  
Paul Valéry, Walter Benjamin und viele andere.12 Dieses scheinbare 
Schrumpfen der Entfernungen hatte positive und negative Folgen. 
Freud hat besonders die negativen sehr eloquent beleuchtet. 
Technologien haben erst dann funktioniert, als etwas anderes, etwas 
noch Grundlegenderes, zerbrochen war. Lässt die Technologie 
also nur die Entfernungen schrumpfen, die sie zuvor erzeugt hat?

Aus einer philosophischen Sicht werden Entfernungen sehr 
schnell unklar. Der Philosoph Martin Heidegger hinterfragt die son 
derbare Technologie der Brille in seinem Buch Sein und Zeit (1927): 
»Für den, der zum Beispiel eine Brille trägt, die abstandsmäßig  
so nahe ist, daß sie ihm auf der ›Nase sitzt‹, ist dieses gebrauchte 
Zeug umweltlich weiter entfernt als das Bild an der gegenüber 
befindlichen Wand«, erklärt Heidegger.13 Später schrieb er in Das 
Ding (1950) in Bezug auf die weitverbreitete Annahme, dass die 
Technologie globale Entfernungen verringert: »Alle Entfernungen 

9 Perry Anderson, 
Spectrum: From Right to 
Left in the World of  
Ideas, London: Verso 2005, 
S. 199. [Zitat von Freud: 
Sigmund Freud, Traum- 
deutung, 1900, in: 
Gesammelte Werke Bd. 5, 
Altenmünster: Jazzybee 
Verlag, 2016, S. 214.]
 
10 Sebastiano Timpanaro, 
»Freud’s ›Roman Phobia‹«, 
in: New Left Review, Nr. 147, 
September/ Oktober  
1984. Vgl.: Freud’s Rome- 
Phobia and Phantasy, 
Konferenz in Rom 
(23.–24 Juni 2010), 
organisiert von Andreas 
Mayer in Zusammen 
arbeit mit der American 
Academy in Rom.
 
11 Sigmund Freud, Das 
Unbehagen in der Kultur, 
Berlin: Europäischer 
Kulturverlag, 2015, S. 30.
 
12 Paul Valéry, »La 
Conquète de l‘ubiquité«, 
in: De la musique avant 
toute chose, hg. v. Paul 
Valéry/Henri Massis/ 
Camille Bellaigue, Paris: 
Editions du Tambourinaire, 
1928; Walter Benjamin,  
»Das Kunstwerk im Zeit 
alter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit«, in:  
Main: Suhrkamp, 1977.

13 Martin Heidegger, 
Sein und Zeit, Tübingen: 
May Niemeyer Verlag, 
2006, S. 106.

10 Sebastiano Timpanaro, 
“Freud’s ‘Roman Phobia’,” 
New Left Review 147 
(September–October 
1984). See also Freud’s 
“Rome-Phobia and 
Phantasy, Conference in 
Rome, 23–24 June 2010, 
organized by Andreas 
Mayer in cooperation with 
the American Academy  
in Rome.

11 Sigmund Freud, 
Civilization and Its 
Discontents (New York: 
W. W. Norton, 1989), 40.

12 Paul Valéry, “La 
Conquète de l’ubiquité,” 
in De la musique avant 
toute chose, ed. Paul 
Valéry, Henri Massis, and 
Camille Bellaigue (Paris: 
Editions du Tambourinaire, 
1928); Walter Benjamin, 
“The Work of Art in the Age 
of Mechanical Repro- 
duction,” in Illuminations, 
ed. Hannah Arendt (New 
York: Schocken, 1968).
 
13 Martin Heidegger, 
Sein und Zeit (1927), 
cited in Heidegger, Being 
and Time, trans. John 
Macquarrie and Edward 
Robinson, (New York: 
Harper and Row,1962), 
p. 141.
 
14 Martin Heidegger, 
“The Thing,” in The  
Craft Reader, ed. Glenn 
Adamson (London: 
Bloomsbury Publishing, 
[1950] 2009).

60 61
JI

M
EN

A 
C

AN
AL

ES

JI
M

EN
A

 C
A

N
A

LE
S



After carefully considering measurements of spatial and tem- 
poral distances, think about sensing. Do you see? Do your  
hear? Do you taste? Do you smell? Answering “yes” to these ques- 
tions has been made possible by a specific regime of sensations 
that emerged during the Enlightenment and later became  
dominant.15 Are you alive? The understanding that certain parts 
of our bodies are living (our protoplasm and living cells), while 
most others are not (hair, nails, DNA, dead cells, enzymes, fats, 
lipids, proteins, codons, nucleotides, etc.) is closely tied to 
specific technological regimes.16

After carefully considering sensing, think about feeling. Are 
you in love? “Those who do not love each other cannot be 
separated,” wrote the philosopher Simone Weil. Love is a pre- 
requisite of separation. When Weil was about to go into exile  
to New York City, she clearly noted how distance only made sense 
in light of affectivity—or rather, a lack thereof.17 Distance can 
hurt, or it can help. Our sense of apartness and closeness is moral 
and ethical. 

Can I, asks the philosopher Bruno Latour, simply give my lover 
a sign or a recording that says “I love you” and ask her to play  
it whenever she feels lonely or whenever she needs to be reas- 
sured about love?18 Recordings, we could argue, as many have 
done before us, are simply missing something. They arrived on 
the doorstep of modernity with an unintended consequence:  
a desire for something else and a longing for more—a distance 
unknown.19 

Technologies that permit us to record loving messages are 
similar to those that permit us to measure spatial differences: 
they are both, in essence, standardized recording systems. They 
are both equally unsatisfying on some level. We are used to 
thinking about measurements and records simplistically as a 
gain; let us now ask what it is that they lack.

Consider distances not only in terms of love, but in terms of 
hate. Intercontinental ballistic missiles (ICBM) can be seen as 
an extension of older pikes, knives, and telegraphs, which in turn 
can be understood as extensions of our nails, teeth, and voices.20 
One aim of war and peace is to manage the right amount of 
distance between two parties who can no longer get along.

We embody distances, though they are rarely consider in this 
way. Our bipedal constitution permits us to cover distances 
without necessitating complicated paraphernalia. Although we 
rarely cover distances solely by foot, we cannot fully disem- 
body them either. Our first steps may have fanned our desire to 
go farther and faster and to travel by water and air. We fight 
distances by hugging and embracing those close to us, or running, 
throwing, and screaming. We develop complex information and 
communications technologies to stay “in touch” while away.

in der Zeit und im Raum schrumpfen ein.« Aber er warnte, dass 
dieses Schrumpfen trügerisch sei. Während das weit Entfernte 
näher kam, entfloh das Nahe in die Ferne. Er stellte fest: »Allein das 
hastige Beseitigen aller Entfernungen bringt keine Nähe; denn 
Nähe besteht nicht im geringen Maß der Entfernung.«14 

Denken Sie an andere Wege, eine Entfernung zu messen: zum 
Beispiel Ihre Größe. Im frühen 19. Jahrhundert wäre diese nicht 
mit den gleichen Maßeinheiten wie die Entfernung zwischen zwei 
Städten gemessen worden. Jetzt machen wir das. Was macht das 
mit uns? Zum einen begrenzt dies unser Selbstverständnis.

Denken Sie an eine zeitliche Distanz. Wie alt sind Sie? Unser Ver 
ständnis des biologischen Alters auf Basis des astronomischen 
Kalenders, den wir im zivilen Leben verwenden, ist eine besonders 
moderne (und umstrittene) Praxis. Die Frage, wie weit Rom von 
Wien entfernt ist, kann man in zeitlicher Hinsicht beantworten. Für 
Freud brauchte es viele Jahre der Analyse, für seine Zeitgenossen 
war es ein Tag mit dem Zug und für uns sind es ein paar Stunden.

Nachdem Sie sich eingehend mit Maßeinheiten für räumliche 
und zeitliche Distanzen beschäftigt haben, denken Sie an die 
Sinne. Können Sie sehen? Können Sie hören? Können Sie schme
cken? Können Sie riechen? Diese Fragen werden Sie nur mit  
ja beantworten, weil sich während der Aufklärung eine bestimmte  
Ordnung der Sinne entwickelt hat, die sich danach durchgesetzt  
hat.15 Sind Sie am Leben? Die Sichtweise, dass bestimmte  
Teile unseres Körpers leben (unser Protoplasma und unsere leben 
digen Zellen) und die meisten anderen nicht (Haare, Nägel,  
DNA, tote Zellen, Enzyme, Fette, Lipide, Proteine, Codons, Nukleo
tide usw.), ist eng mit bestimmten technologischen Ordnungen 
verbunden.16

Nachdem Sie sich eingehend in die Sinne vertieft haben, denken 
Sie an die Gefühle. Sind Sie verliebt? Die Philosophin Simone  
Weil hat geschrieben: »Nur die können nicht getrennt werden, die 
sich nicht lieben.« Liebe ist die Voraussetzung der Trennung. Als 
Weil ins Exil nach New York City ging, stellte sie eindeutig fest, dass 
Distanz nur im Licht der Affektivität, oder eher im Mangel derselben, 
einen Sinn ergibt.17 Entfernung kann schmerzen oder helfen. Unser 
Gefühl des Getrenntseins und der Nähe ist moralisch und ethisch. 

Der Philosoph Bruno Latour fragt, ob man dem Menschen, den 
man liebt, einfach ein Zeichen oder eine Aufnahme geben kann, 
die sagt »Ich liebe dich« und dieser Person dann sagen, dass sie die 
Aufnahme anhören soll, wenn sie sich einsam fühlt oder wenn sie 
eine Bestätigung der Liebe braucht.18 Wir könnten argumentieren, 
wie viele vor uns, dass einer Aufnahme einfach etwas fehlt. Sie 
wurde an der Schwelle der Moderne entwickelt und hatte eine 
ungeplante Konsequenz: ein Verlangen nach etwas anderem und 
eine Sehnsucht nach mehr – einer unbekannten Entfernung.19 
Technologien, die uns erlauben Liebesnachrichten aufzuzeichnen, 

15 “The forming of the 
five senses is a labor  
of the entire history of the 
world down to the 
present,” in Karl Marx, 
Economic and Philosophic 
Manuscripts of 1844, 
trans. Martin Milligan 
(New York: International 
Publishers, 1968). 
 
16 Jimena Canales, 
“Dead and Alive: 
Micro-Cinematography 
between Physics and 
Biology,” Configurations 
23, No 2 (Spring 2015), 
pp. 235–251.
 
17 Cited in Palle 
Yourgrau, Simone  
Weil (London: Reaktion 
Books, 2011), 87; 
Francine du Plessix Gray, 
Simone Weil (New York: 
Viking, 2001). 180. 
 
18 Bruno Latour, Jubiler 
ou les tourments de la 
parole religieuse (Paris: 
Les Empêcheurs de 
penser en rond/Le Seuil, 
2002).
 
19 Jimena Canales, 
“Recording Devices,” in 
Companion to the History 
of Science (Malden, 
Mass.: Wiley-Blackwell, 
2015).

20 André Leroi-Gourhan, 
Évolution et techniques,  
2 vols. (Paris: A. Michel, 
1943–1945); André Leroi- 
Gourhan, Le geste et la 
parole (Paris: A. Michel, 
1964).

 
14 Martin Heidegger, 
Vorträge und Aufsätze, 
Stuttgart: KlettCotta, 
2009, S. 157. 

15 »Die Bildung der 5 
Sinne ist eine Arbeit  
der ganzen bisherigen 
Menschheitsgeschichte.« 
In: Karl Marx, Ökono
mischphilosophische 
Manuskripte, Hg. v. 
Barbara Zehnpfennig, 
Hamburg: Felix Meiner 
Verlag, 2005, S. 93.
 
16 Jimena Canales, 
»Dead and Alive: Micro 
Cinematography between 
Physics and Biology«, 
Configurations 23, Nr. 2 
(Spring 2015), S. 235–251.

17 Zitiert nach: Palle 
Yourgrau, Simone  
Weil, London: Reaktion 
Books, 2011, S. 87; 
Francine du Plessix Gray, 
Simone Weil, New York: 
Viking, 2001, S. 180.
 
18 Bruno Latour, Jubiler 
ou les tourments de la 
parole religieuse, Paris: Les 
Empêcheurs de penser  
en rond/Le Seuil, 2002.

19 Jimena Canales, 
»Recording Devices«, in: 
Companion to the History 
of Science, Malden, Mass.: 
WileyBlackwell, 2015.
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sind ähnlich wie jene, die uns erlauben räumliche Entfernungen  
zu messen: beide sind im Grunde standardisierende Aufzeichnungs 
systeme. Beide sind auf einer bestimmten Ebene unbefriedigend. 
Wir sind es gewöhnt, Maße und Aufzeichnungen einfach nur als 
Gewinn zu betrachten; lassen Sie uns jetzt fragen, was ihnen fehlt.

Denken Sie an Distanzen nicht nur in Bezug auf Liebe, sondern 
auch auf Hass. Interkontinentalraketen (ICBM) können als Ver 
längerungen der alten Piken, Messer und Telegrafen verstanden 
werden, wobei diese wiederum Verlängerungen unserer Zähne, 
Nägel und Stimmen sind.20 Eines der Ziele von Krieg und Frieden 
ist, die richtige Distanz zwischen zwei Parteien festzulegen, die 
nicht länger miteinander auskommen können.

Distanzen sind eng mit dem Körper verbunden, obwohl sie sel 
ten in dieser Weise betrachtet werden. Unser Körperbau als 
Zweifüßler erlaubt es uns, ohne eine komplizierte Ausrüstung Ent 
fernung zu überwinden. Distanzen werden inzwischen nur selten  
zu Fuß überbrückt, aber man kann sie auch nicht ganz vom Körper 
abtrennen. Unsere ersten Schritte mögen unser Verlangen ange 
facht haben, weiter und schneller zu gehen, und dann über Wasser 
und in der Luft zu reisen. Wir überwinden Entfernungen, indem  
wir die umarmen, die uns nahe stehen, oder indem wir rennen, etwas 
werfen oder schreien. Wir entwickeln komplexe Informations  
und Kommunikationstechnologien, um »in Kontakt« zu bleiben, 
während wir weg sind.

Auch zeitliche Entfernungen sind mit dem Körper verbunden. 
Unser Sinn für die Zukunft und die Vergangenheit – beides weit von 
uns entfernt – ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie wichtig 
etwas für uns ist. Erwartungen entstehen, wenn es uns wichtig ist –  
und wenn nicht, vergessen wir es. Die »offizielle Geschichte« 
versucht, sich an unsere Erinnerung von Ereignissen anzupassen, 
weil der Kalender für uns nur durch Rituale und Traumata eine 
Bedeutung bekommt. 

Räumliche Entfernungen beeinflussen zeitliche und anders 
herum. Banale und oft übersehene Details, wie etwas neben sich zu 
haben oder in der Nähe der dominanten Hand, könnten wichtige 
Auswirkungen darauf haben, was als nächstes passiert. Sie enthül 
len die uns ansonsten unbekannte Zukunft, die darauf ausgelegt 
ist, einem wahrscheinlicheren Kurs zu folgen. Ein Ereignis könnte 
eintreten oder nicht, je nachdem, wie nah oder fern etwas oder 
jemand von uns ist. 

Der Hauptgrund, warum Technologie Distanzen verändern kann, 
ist nicht deren oft bemerkte Fähigkeit, den Raum erobern oder flüch 
tige Phänomene festhalten zu können. Es liegt an ihren poetischen 
und prophetischen Qualitäten. Diese verändern unsere Erinnerungen 
und unsere Träume, verändern unsere Erwartungen und Sehn 
süchte und lenken unsere Handlungen in bestimmte Richtungen.
Um Freud zu helfen, Rom zu erreichen – und uns selbst, ähnliche 

.

 
20 André LeroiGourhan, 
Évolution et techniques,  
2 Bände, Paris: A. Michel, 
1943–1945; André Leroi 
Gourhan, Le geste et la 
parole, Paris: A. Michel, 
1964.

We embody temporal distances as well. Our sense of the future 
and the past, both far from us, varies depending on how much  
we care about something. Expectations rise when we care, and 
forgetfulness sets in when we do not. “Official history” strives  
to match up to our memory of events because it is only through 
rituals and trauma that the calendar becomes meaningful to us. 

Spatial distances affect temporal distances, and vice versa. 
Details as mundane and overlooked as when you have something 
next to you or close to your dominant hand may have important 
consequences for what happens next. They reveal a future, other- 
wise unknown to us, that is primed to follow a likely path. An 
event might or might not occur simply due to how close or how 
far something or someone is to us. 

The main reason why technology can alter distances is not 
due to its often-noted power of conquering space or fixing 
fleeting phenomena, but to its poetic and prophetic qualities. 
These alter our memories and our dreams, change our expec- 
tations and desires, and direct our actions in certain directions.

To help Freud reach Rome—and to help ourselves attain 
similar goals—we need a new concept of distance and the techno- 
logies designed to conquer it. We need a new understanding 
that encompasses at least three entangled dimensions simulta-
neously: the psychological, the physical, and the philosophical. 
For lack of a better term, we may tentatively describe this new 
concept as phyphipsycoanlytical. We can use it to study how the 
concept of distance acts outside of, as much as within, ourselves, 
affecting how we understand interiority, intimacy, and identity 
(and their opposites). We could also employ it as a way of unset- 
tling the very idea of what it means to know something in relation 
to art and science.

64 65
JI

M
EN

A 
C

AN
AL

ES

JI
M

EN
A

 C
A

N
A

LE
S



Ziele zu verwirklichen – brauchen wir ein neues Konzept der Distanz 
und der Technologien, mit denen wir diese überwinden. Wir brau 
chen ein neues Verständnis, das mindestens drei miteinander ver 
wobene Dimensionen umfasst: die psychologische, die physische 
und die philosophische. Da es noch keinen passenden Begriff gibt, 
könnten wir das neue Konzept vorläufig als phyphipsychoanalytisch 
beschreiben. Damit können wir erkennen, wie das Konzept der 
Entfernung außerhalb wie auch innerhalb von uns selbst wirkt,  
was wiederum einen Einfluss darauf hat, wie wir Innerlichkeit, Intimi 
tät und Identität (und auch deren Gegensätze) verstehen. Mit 
diesem Konzept könnten wir vielleicht sogar die Vorstellungen, was 
Wissen in Bezug auf die Kunst und die Wissenschaft bedeutet,  
ins Wanken bringen.

Anil K. Seth

Kontrollierte Halluzinationen  
und die Phänomenologie  
der Präsenz

Controlled Hallucinations  
and the Phenomenology  
of Presence
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