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Wie WerdeN soziokulturelle NormAlitäteN  
Produziert uNd reProduziert?

Die Krisenserie zu Beginn des 21. Jahrhunderts, von der Finanz- und Eurokrise bis zur 
Flüchtlings- und Populismuskrise, hat die vorgängigen Normalitäten in vielen Dimen-
sionen beeinträchtigt. Bedeutet das das »Ende der Normalität« (Gabor Steingart)? Darauf 
antwortet das in diesem Buch aktualisierte diskurstheoretische Konzept des Normalismus, 
indem es die Kategorien des Normalismus und des Antagonismus miteinander kombiniert 
und ein neues Antagonismus-Konzept entwickelt. Mit diesem Instrumentarium wird zu-
nächst die Postmoderne als eine vorgeblich historische Epoche ohne Antagonismen  
gefasst. Anschließend werden die Krisenserien unter diesem Aspekt analysiert.
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EDITORIAL
 Ξ Jöran Klatt / Matthias Micus

Die Digitalisierung stellt fraglos eine der tiefgreifenden Veränderungen der 

neueren Geschichte dar. Sie ist omnipräsent, umfasst sämtliche Lebensberei-

che. Mit ihren Herausforderungen ist die Gesellschaft ebenso wie die Umwelt, 

die Politik nicht anders als Wirtschaft und Kultur konfrontiert.

Vor allem Parteien scheinen sich bisher mit den Veränderungen schwer 

zu tun. Die Digitalisierung von Wahlkämpfen und Parteienkommunikation 

geht allenfalls zaghaft vonstatten. Im Zeitalter von Internet und der perma-

nenten Beschleunigung sozialer, wirtschaftlicher und auch politischer Pro-

zesse wirken die etablierten Transmissionsriemen zwischen dem Staat und 

seinen Bürgern auch deshalb oft statisch und unflexibel – zuweilen gar als 

anachronistische Institutionen.

Gleichzeitig wird die Digitalisierung nicht zuletzt von der Politik selbst 

vorangetrieben. Verwaltung und Kommunen setzen auf den Ausbau elektro-

nischer Angebote. Erst recht ist die Wirtschaft auf Digitalisierung program-

miert – wobei die Verlagerung von Entscheidungen auf Algorithmen und 

Datenspeicher hier besonders sichtbar auch negative Auswirkungen auf die 

beteiligten Menschen hat und bisweilen mit ihren (Beschäftigungs-)Inter-

essen frontal kollidiert.

Kurzum: Was macht die Digitalisierung mit der Gesellschaft und den 

Menschen? Was bedeutet sie für die Arbeitswelt, welche neuen sozialen 

Verkehrs- und Umgangsformen hat sie bereits hervorgebracht – und welche 

wahrscheinlichen Effekte und Trends lassen sich aus bisherigen Verlaufspfa-

den für die Zukunft extrapolieren?

Digitalisierung bedeutet dabei zweifellos mehr als die bloße Ausbrei-

tung des Internets oder digitaler Technologien. Vielmehr verändern sich im 

Verbund mit ihr gewohnte Denkweisen, einst Selbstverständliches erodiert. 

Löst sich im Rahmen der Digitalisierung die klassische bürgerliche Vorstel-

lung von Öffentlichkeit und gemeinsamem Leben auf? Prägen wachsende 

Gruppen der Gesellschaft empirisch belegbar ein internetgeprägtes Dasein 

aus, in der Gemeinschaften allein virtuell bestehen und Differenzen auszu-

halten unnötig geworden erscheint? Welche Kompetenzen muss mitbringen, 

wer im digitalen Zeitalter mithalten können will? Wohin kann man sich 
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2 EDITORIAL

möglicherweise zurückziehen? Schließlich: Welche Enklaven vermag die 

Gesellschaft vor dem »Sog des Digitalen« (Felix Stalder) zu bewahren und 

ist dies überhaupt erstrebenswert?

Diesen und anderen Fragen möchten wir uns im vorliegenden Themen-

schwerpunkt von INDES widmen. Quer zu Politik und Gesellschaft mäan-

dern die verschiedenen Beiträge dieses Hefts dabei immer wieder zwischen 

der Grenze des scheinbar Klassischen und Althergebrachten auf der einen 

sowie den Neuerungen, den Herausforderungen und Chancen, welche die 

Digitalisierung bedeutet, auf der anderen Seite.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.
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INTERVIEW

»DIGITALISIERUNG  
BEDARF DES AUFGEKLÄRTEN 
BÜRGERS«
 Ξ Ein Gespräch mit Wolfgang M. Schmitt über Digitalisierung  

und die Grenzen des digitalen Diskurses

Als Journalist, Publizist, Germanist und Theaterkritiker setzen Sie sich vor allem 

auf Ihrem YouTube-Kanal »Die Filmanalyse« ideologiekritisch mit dem Kino aus-

einander. Dabei nehmen Sie die, in der schnelllebigen digitalen Welt eher seltene 

Rolle des kritischen Intellektuellen ein. Funktioniert die Rolle des Intellektuellen 

im digitalen Zeitalter also doch?

Das Internet bietet ja zunächst einmal die Möglichkeit, dass jeder spre-

chen kann, das heißt, dass auch jeder Intellektuelle sprechen kann. YouTube 

erschien für mich besonders reizvoll, da man dort zunächst keine intellek-

tuellen Debatten erwartet. Dort sind vor allem Comedy-Videos, Let’s-Play-

Videos oder Influencer-Formate sehr erfolgreich. Und dennoch ist es auch 

ein intellektuelles Fernseharchiv, neben den genannten Inhalten finden Sie 

auch den gesamten Sendungskorpus des Literarischen Quartetts, ebenso 

große Sendungen mit Roger Willemsen oder Joachim Kaiser. In gewisser 

Weise ist also das, was wir im Fernsehen kaum noch erleben, nämlich so et-

was wie bildungsbürgerliches Programm, tatsächlich dort archiviert. Solche 

Inhalte kann man dort aber auch selbst erschaffen. Natürlich erreicht dies 

kein  Millionenpublikum. Aber auch in der Ära des linearen Fernsehens war 

ein solches Programm immer auch eines der Nische – in punkto Zuschauer-

gunst begünstigt allenfalls dadurch, dass die relativ geringe Auswahl zur 

Folge haben konnte, dass Marcel Reich-Ranicki Zuschauer anzog, weil auf 

dem anderen Programm vielleicht gerade Fritz J. Raddatz sprach und dort 

kein Comedy-Format gesendet wurde.

Um eine hohe Klickzahl in der heutigen Zeit zu erreichen, müsste man 

also etwas komplett anderes machen und das womöglich nur für kurze Dauer. 

Wenn man aber einen langen Atem hat, dann kann man bei YouTube durchaus 
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8 DIGITALISIERUNG — INTERVIEW

intelligente, vielleicht auch intellektuelle Formate machen und sich dabei zu-

gleich dieses Mediums bewusst sein und fragen, inwieweit man es einfach 

nur affirmativ bedient. Ganz plakativ: Brauche ich hundert Schnitte, weil ich 

hundert Schnitte in einem fünfminütigen Video unterbringen kann? Oder 

reicht es auch, wenn ich einfach eine Kamera aufstelle, frontal filme und es 

gibt drei Schnitte und dann ist nach zwölf oder fünfzehn Minuten Schluss?

Welche Mittel stehen zur Verfügung, um Aufmerksamkeit zu generieren, auch 

über einen längeren Zeitraum? Gibt es Formatregeln jenseits des Genannten, die 

helfen, in der digitalen Welt auch auf Dauer zu bestehen?

Im Nachhinein könnte der Eindruck entstehen, als stünde ein großes Kon-

zept hinter dem Format – aber das war in meinem Falle tatsächlich nicht so. 

Als Vorbild diente vielmehr jene Form des klassischen Bildungsbürgerfern-

sehens, bei dem einer sitzt, redet, erklärt und dabei Heinrich Böll, Jürgen 

Habermas oder die Frankfurter Schule einzuflechten vermag. Die Ästhetik 

dieses Modells, mit einem Bücherregal im Hintergrund und einer klassischen 

Bankerlampe, habe ich übernommen, weil sie mir persönlich entspricht und 

ich mich für dieses Format somit nicht verkleiden musste. Die journalistische 

Tugend, unterhaltsam zu sein, war dabei jedoch stets präsent. Wie ein gu-

ter Zeitungsartikel zugleich unterhaltsam und pointiert sein muss, dabei vor 

Polemik nicht zurückschrecken darf, weil das mehr interessiert, aneckt und 

für Kontroversen sorgt, als nur deskriptive Abhandlungen vorzutragen – so 

muss auch ein YouTube-Beitrag aufgebaut sein.

Sicherlich gehört dazu, selbst, auch optisch, in Erscheinung zu treten, was 

gerade für Wissenschaftler nicht selbstverständlich scheint. Diese halten zwar 

auch Vorträge, aber in erster Linie sind sie doch durch klassische Publikationen 

im Gespräch. So verbinden sich mit diesen häufig Namen – wesentlich selte-

ner aber ein Gesicht. Dies ändert sich – Bücher von populären Intellektuellen 

werden heute selbstverständlich mit deren Gesichtern vermarktet, sodass je-

der weiß, wie Richard David Precht oder Peter Sloterdijk aussehen. Doch diese 

Tendenz ist natürlich bei YouTube, wo man sich bewusst der Kamera aussetzt, 

deutlich verstärkt. Aber auch hier lassen sich Grenzen innerhalb des Mediums 

ziehen. So habe ich für mich, entgegen des Kults um Authentizität, dem viele 

YouTuber folgen, früh entschieden, mich nicht zu stark als Privatperson zu in-

szenieren, sondern als Figur des Kritikers aufzutauchen, was, mit Andreas 

Reckwitz gesprochen, auch wieder so etwas wie eine Singularität darstellt.

Hinzu kommt, dass mein Format in seiner spezifischen Nische einer Ent-

wicklung folgt, die, wie es Chris Anderson in seinem Buch »The Long Tale« 

beschreibt, eine Entwicklung weg vom Massen- und hin zum Nischenmarkt 
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9Gespräch mit Wolfgang M. Schmitt

ist. Gerade YouTube ist dafür ein Paradebeispiel. Natürlich gibt es dort auch 

Filme, die Millionen Klicks haben, aber die meisten Inhalte haben weitaus 

weniger Klicks. Das bedeutet nicht, dass es nicht wirksam ist. Ich glaube so-

gar, ein Video, das zehn- bis fünfzehntausend Klicks hat, kann wirksamer 

sein als irgendein Influencer. Der sorgt vielleicht dafür, dass hunderttausend 

Leute diesen einen Lippenstift kaufen, aber das verpufft bald wieder. Umge-

kehrt glaube ich nach acht Jahren, in denen ich nie einen Abonnentenverlust 

erlitten habe, dass ein qualitatives und dauerhaftes Format auch eine lang-

fristige Wirksamkeit entfalten kann.

Die eben beschriebene Ästhetik, der Verweis auf klassische Theoretiker, all das 

erinnert doch recht stark an analoge und zugleich hochkulturelle Formate.  Indes 

behandeln ihre Analysen sowohl Quentin Tarantino als auch das klassische 

 Holly wood oder auch »Fack ju Göhte«. Würden Sie diese Hybridität eher auf 

der Seite der Hoch- oder der Popkultur einordnen?

Eigentlich auf der Seite der Hochkultur. Ich denke, es reicht nicht, sich 

nur in diesem theoretischen Diskursgebäude, diesem Elfenbeinturm, auf-

zuhalten. Ich glaube, dass es gerade nottut, diese vielen populärkulturellen 

Phänomene, die wir haben, auch mit diesen Theorien, diesen Theoretikern 

zu lesen, denn dafür wurden und haben sie dies ursprünglich mal geschrie-

ben. Es sind Auseinandersetzungen mit dem Ist-Zustand der Gesellschaft, 

warum sich Leute – etwa bei Adorno – Mickey-Mouse-Filme ansehen, oder 

warum sie dieses oder jenes gerne hören. Für mich ist es eine intellektuelle 

Pflicht, sich gerade mit solchen Phänomenen auseinanderzusetzen und zu 

zeigen, dass diese Phänomene auch eines intellektuellen Zugangs bedürfen. 

Das Analoge ist dabei für mich tatsächlich enorm wichtig, weil ich damit stets 

wieder demonstriere – ohne es immer klar auszusprechen –, dass es für eine 

ernste und redliche Auseinandersetzung nicht reicht, nur bei YouTube unter-

wegs zu sein oder sich losgelöst popkulturellen Filmen im Kino hinzugeben. 

Um das Ganze einordnen und verstehen zu können, muss man letztlich auf 

die Bücher, auf die Theorie, auf die schweren Brocken zurückgreifen und 

diese auch studieren. Für mich ist ganz klar, dass dies dem Verstehen hilft.

Sehen Sie sich selbst als Profiteur oder eher als Kritiker der Digitalisierung und 

des Digitalen?

Ich bin ganz klar beides. Ich bin natürlich Profiteur einer Plattform, die mir 

die weitgehend einmalige Möglichkeit bietet, frei von irgendwelchen Zwängen 

jede Woche eine Filmanalyse machen zu dürfen. Ebenso erfahre ich durch 

YouTube eine gewisse Popularität, die über die Plattform selbst hinausreicht, 
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10 DIGITALISIERUNG — INTERVIEW

etwa wenn ich für Vorträge eingeladen werde oder Artikelanfragen erhalte. 

Gleichzeitig weiß ich, dass diese Freiheit natürlich auch ein Trugschluss ist, 

denn sie bedeutet zum einen noch lange nicht, dass ich tatsächlich wahr-

genommen werde. Zum anderen muss man sich auch bewusst sein, dass 

diese Plattform von Google zur Verfügung gestellt wird – die Infrastruk-

tur also von einem Konzern stammt, dessen Geschäftspraxis ein halbwegs 

links denkender Mensch kritisieren muss. Nur ist das natürlich ein generel-

les Problem: Wo lässt sich denn heute, ohne letztlich dem Großkapital in die 

Hände zu spielen, noch publizieren? Kleine Verlage werden immer weniger 

und anhand der Open-Access-Ideologie zeigt sich gerade ganz deutlich, dass 

auch hier die Big Player, etwa Springer Nature, die Plattformen stellen. Die 

Autoren werden enteignet, die Großverlage verdienen. Gerechtfertigt durch 

linksliberale Slogans, die von einer »Demokratisierung des Wissens« faseln.

Heraushalten und beschließen, der digitalen Welt den Rücken zuzukehren, 

käme in Anbetracht der Omnipräsenz sozialer Medien wohl einer Kapitulation 

gleich. Zudem findet doch tatsächlich sehr viel Gutes in der digitalen Welt 

statt. Dies zu entdecken, selbst Redakteur zu werden und eigenverantwort-

lich auszuwählen, was wichtig ist, statt dies passiv Zeitungsredaktion und 

Algorithmen zu überlassen, scheint mir der bessere Weg. Es ist eine interes-

santes Phänomen, dass die Weigerung, sein eigener Redakteur zu werden, 

oftmals einhergeht mit einer fundamentalen Kritik an der Idiotie, die natür-

lich überall dort stattfindet. Für mich beispielsweise ist Twitter, was soziale 

Medien anbelangt, das beste Medium, weil sich dort tatsächlich sehr viele 

Hinweise auf gute Artikel finden lassen, auch weil dort viele Wissenschaft-

ler und Journalisten vertreten sind. Natürlich können dadurch eben jene Fil-

terblasen entstehen, gegen die so viele wohl nicht gänzlich zu Unrecht pole-

misieren. Zugleich ist – und da hat Jodie Dean sicherlich recht – eine solche 

Filterblase, so sie nicht unhinterfragt bleibt, zum einen eine Chance, den 

großen Informationsfluss sinnvoll zu kanalisieren. Und zum anderen ist das 

Phänomen ja keineswegs beschränkt auf die digitale Welt, auch in der ana-

logen Welt kann ich Information und Weltanschauung selektiv konsumieren.

Dieser sehr bewusste Umgang mit Information scheint in der digitalen Welt den-

noch eine noch größere Herausforderung zu sein, mit der nicht wenige gar über-

fordert sind. Braucht es, um dem entgegenzuwirken, ein Lernangebot für die Di-

gitalisierung innerhalb der Gesellschaft?

Absolut. Die Digitalisierung kommt eigentlich zu einem Zeitpunkt, an dem 

der Bürger, aufgrund einer mangelhaften Bildungspolitik in den letzten Jah-

ren und Jahrzehnten, ein sehr falsches Verständnis von dem entwickelt und 
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11Gespräch mit Wolfgang M. Schmitt

inkorporiert hat, was ein Bürger, eine Demokratie zu sein hat. Jetzt kommt 

die Digitalisierung und die bedarf des aufgeklärten Bürgers, einem, wie Ha-

bermas das sagen würde, räsonierenden Publikum, und nicht einem ledig-

lich konsumierenden.

Diesen Umschwung beschrieb Habermas bereits für die 1960er Jahre, als 

die bundesrepublikanische Wirklichkeit, verglichen zu heute, gleichwohl noch 

wesentlich kritischer im Umgang mit Informationen war, überdies auch viel 

weniger Informationen zur Verfügung hatte. Heute führt das Effizienzden-

ken gerade im Bildungssektor dazu, dass immer weniger Menschen in die 

Lage versetzt werden, zu sich selbst in Distanz zu treten und sich kritisch zu 

hinterfragen. Dieser in gewisser Weise politisch gewollte Umschwung wird 

durch die vielen Polit-Talkshows, die im Prinzip das Parlament aushöhlen, 

verstärkt. Um wieder einen kritischen ebenso wie vernünftigen Umgang mit 

der Informationsflut zu ermöglichen, bräuchte es deshalb zunächst eine ra-

dikale Bildungsreform, eine, die den kritischen Geist stärker in den Mittel-

punkt rückt, die das bürgerliche Subjekt wieder in die Lage versetzt, sich 

auseinanderzusetzen und wirklich in einen Diskurs zu treten. Wir brauchen 

aber auch Intellektuelle, die im Sinne eines kritischen Redakteurs, Informa-

tionen kanalisieren und ordnen, gerade für jene, deren überschaubares Zeit-

budget mit einer unüberschaubaren Informationsflut kollidiert. Schließlich 

gehen viele Menschen Berufen nach, die mit der Medienwelt, mit der Welt 

der Geisteswissenschaften oder der Politik nichts zu tun haben, die abends 

nicht die Zeit haben, sich drei, vier Stunden mit verschiedenen Zeitungen 

auseinanderzusetzen, die nicht die einzelnen Positionen von Redakteuren 

oder Autorennetzwerken kennen und deshalb nicht jede Äußerung einord-

nen können. Deshalb geht es heute mehr denn je darum, als Intellektueller 

auch als Vertrauensfigur aufzutreten und ein Angebot zu schaffen. Das be-

deutet aber auch, als Person in Erscheinung zu treten und Reibungspunkte 

zu bieten. Und das ist meine Hoffnung, dass dies vielleicht mehr Menschen 

machen und dass erkannt wird, was für ein kritisches wie demokratisches 

Potenzial in solchen Plattformen liegt. Das könnte dann auch so weit gehen, 

Plattformen, welche solche Sortier- und Einordnungsangebote machen, staat-

lich zu unterstützen, um tatsächlich so etwas wie ein öffentlich-rechtliches 

Internet zu ermöglichen.

Die Auseinandersetzung mit digitalen Themen und die Auseinanderset-

zung in digitalen Medien braucht jedenfalls weit mehr als das rücksichtslose 

und unkritische Marschieren durch die sozialen Medien. Es ist erstaunlich, 

wie affirmativ manche Politiker etwa Instagram bedienen, wo sie sich genau 

in diese Ästhetik einpassen und krude Hashtags setzen.
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12 DIGITALISIERUNG — INTERVIEW

Dieser Gedanke an digitale Leitmedien: Ist das nicht eine allzu nostalgische Er-

innerung an die Formate mit Günter Gaus, in denen Leute wie Hannah Arendt 

gesprochen haben?

Es kann natürlich nicht ein digitales Leitmedium geben. Es gibt digitale 

Plattformen – nicht nur YouTube-Kanäle, sondern auch Blogs oder Podcasts –, 

die sehr stark frequentiert werden und unglaublich gute Programme machen, 

die sich kritisch mit digitalen, politischen oder wirtschaftlichen Themen aus-

einandersetzen. Ob man das auf irgendeine Weise interessanter bündeln kann 

und ob man dort tatsächlich so etwas wie ein solidarisches Netzwerk errich-

ten kann, ist aufgrund des derzeitigen Konkurrenzdrucks natürlich fraglich. 

Ich glaube allerdings schon, dass sich einige Gruppen stärker zusammentun 

könnten. Ebenso denke ich, dass das Problem nicht durch die digitalen Me-

dien allein gelöst werden kann, sondern es muss schon eine gesellschaftliche 

und auch wirtschaftliche Veränderung geben. Die soziale Lage eines jeden 

Einzelnen muss es ermöglichen, zum kritischen Bürger zu werden. Diese Ver-

antwortung kann man nicht einzig den Produzenten, die im Internet tätig sind, 

zuschieben. Das ist, als würde man Lehrern sagen, sie sollten dafür sorgen, 

dass die Bildung aufrechterhalten wird, aber ansonsten torpediert man alles, 

was Bildung anbelangt. Solange Technik nicht politisch begriffen, sondern 

in Solutionismus – also jene Silicon-Valley-Denkweise, wonach es für jedes 

Pro blem eine technische Lösung gibt, auch wenn das Wissen über die kom-

plexen Folgen der Erfindung noch gar nicht bekannt ist – verharrt wird, kann 

es keine diskursfähigen digitalen, öffentlich-rechtlichen Leitmedien geben.

Sie sprechen viel von Diskurs. Beim Blick auf derzeitige Formate des Austausches 

auf digitaler Ebene stellt sich doch aber die Frage, ob es sich dabei überhaupt um 

einen Diskurs handelt. Wie könnte denn dort ein wirklicher Diskurs stattfinden?

Diskurs findet in der Tat noch viel stärker in der analogen Welt statt: zwi-

schen Freunden, zwischen Gleichgesinnten oder auch politischen Gegnern. 

Er findet nicht in Kommentarspalten statt, denn auch, wenn man viele qua-

lifizierte Kommentare hat, sind diese natürlich additiv. Ebenso gibt es aber 

auch Formen der Live-Übertragung. Bei der re:publica etwa wurden sehr viele 

Vorträge live gestreamt und es gab eine Leiste, über die live mitkommentiert 

werden konnte. Aber auch dort gab es keinen Diskurs. Statt zu diskutieren, 

wurde auch dort vieles eher parallel und nach dem Lustprinzip gepostet. Dass 

die Entwicklung dahingeht, auf Twitter vernünftige Diskussionen zu führen, 

das glaube ich nicht. Der Diskurs muss nach wie vor woanders stattfinden, 

etwa in Form von Texten oder Videos. Soziale Medien, wo das Medium die 

Message ist, geben das im Prinzip nicht her. Intellektueller Diskurs meint 
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aber auch nicht Dauerkommunikation, wie sie gern bei Tagungen praktiziert 

wird – er kann auch ein Monolog in Form einer Monographie sein.

Die Skepsis gegenüber sozialen Netzwerken beruht meist auf der Annahme, dass 

dort eine wirkliche Deliberation nicht stattfinden kann, sondern affektiv gehan-

delt wird. Aus der Beobachtung sozialer Netzwerke heraus, beispielsweise mit 

Blick auf »PEGIDA«, machen wir die Erfahrung, dass dem nicht so sein muss.

Hat sich das nicht einfach nur verlagert? Die Rechten haben natürlich ihre 

Profilbildung ganz klar durch die Abgrenzung vom Establishment betrieben. 

Dies bedeutet auch, dass sie sich sehr stark an diesen abarbeiten müssen. 

Das wird, glaube ich, durch die sozialen Medien noch einmal verstärkt, weil 

es so dicht beieinander ist. Wenn ich zu einem Parteitag oder einer Partei-

veranstaltung gehe, dann höre ich nur eine Perspektive. Kaum jemand macht 

sich die Mühe, zu einer anderen Partei zu gehen. Diese Möglichkeit ist nun 

aber immer nur einen Klick entfernt und die unterschiedlichen Positionen 

könnten in der Timeline sichtbar werden. Wir sehen dann eine Gleichzeitig-

keit und es kann der Eindruck entstehen, dass hier Positionen zumindest 

aufeinanderprallen. Aber eigentlich geht es kommunikativ immer wieder 

vollkommen aneinander vorbei. Anders gesagt, das Aufeinandertreffen von 

Meinungen, die Abgrenzung vom politischen Gegner begründen noch längst 

keinen Diskurs.

Stichwort Abgrenzung: Müssten nicht auch der Digitalisierung selbst Grenzen 

gesetzt werden?

Interessant ist, dass in dieser Debatte die ursprünglich aus dem 19. Jahr-

hundert kommende Frontier-These Frederick Jackson Turners wiederaufge-

taucht ist, welche sich auf Grenzverschiebungen innerhalb Amerikas bezog. 

Blieb anfänglich nach jeder Landeroberung noch immer weiter zu erobernde 

Wildnis zurück, so beschrieb Turner für das ausgehende 19. Jahrhundert mit 

der Erschließung der letzten Wildnisareale das Ende dieses Frontier-Zeit-

alters. Den Preis dafür mussten allein die indigenen Ureinwohner bezah-

len. Diese kommen in all den identitätspolitischen Debatten, auch bei den 

Postcolonial- Geschichten, nur marginal vor, obwohl wir da einen Ethnozid 

erlebt haben. Die Frontier-These hat dann aber ein Revival erlebt. Haben man-

che Politologen eine Rückkehr der These im Rahmen der Truman-Doktrin 

konstatiert, setzten Wissenschaftler, die sich mit Agrarpolitik beschäftigten, 

die  Frontier-These in Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt. Und 

heute werden auch Themen wie Brainhacking oder die Besiedlung des Mars 

unter Einbeziehung einer erneuerten Frontier-These diskutiert.
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In diesem Moment sollten wir uns noch einmal der vielfältigen India-

nerkulturen Nordamerikas erinnern. Es ist ganz klar, dass die Opfer von 

Grenzverschiebungen immer jene Menschen sind, die sich nicht nach den 

Vorstellungen der Eroberer optimieren lassen oder optimieren können. Die 

gefährlichste Religion in diesem Zusammenhang ist der Transhumanismus, 

weil dieser tatsächlich darauf abzielt, den Menschen zu optimieren oder, kon-

sequent zu Ende gedacht, den Menschen, wie wir ihn kennen, abzuschaffen.

Was daran so gefährlich ist, ist nicht nur, dass wir unsere anthropologi-

sche Philosophie überdenken müssen, sondern dass gerade durch die Mög-

lichkeiten, Digitalisierung und Genforschung zusammenzudenken, ganz 

neue Kolonisierungen möglich werden. Wir bewegen uns zwar schon lang 

in einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der der Fahrstuhl-Effekt immer weiter 

abnimmt, wie Oliver Nachtwey es in »Die Abstiegsgesellschaft« sehr genau 

gezeigt hat. Aber im Rahmen des Transhumanismus könnte eine noch stär-

ker zementierte Ungleichheit etabliert werden, die total und deterministisch, 

weil biologistisch ist. Durch pränatale Optimierung in Form von Computer-

chips könnten wir eine Ungleichheit schaffen, die nicht mehr mit Leistung, 

mit Bildung oder sonst irgendetwas zu überwinden ist. Das wäre eine Zwei-

klassengesellschaft, die eigentlich nur noch die Optimierten kennt und jen-

seits dessen entweder Lohnsklaven oder Konsumsklaven zurücklässt. Das ist 

für mich eigentlich das ganz große Thema, auch wenn das alles sehr utopisch 

klingt. Wir werden also der Digitalisierung Grenzen setzen müssen, auch wir 

Linken müssen darüber nachdenken, ob es so etwas wie einen linken Kon-

servatismus gibt, den es zu aktivieren gilt. Das alte Paradigma: fortschrittlich 

gleich links und konservativ gleich rechts, das funktioniert ja schon lange 

nicht mehr. Schließlich sind es gerade konservative Politiker, die die Techni-

sierung, den Handel mit Daten usw. immer weiter liberalisieren.

Wie könnte denn ein solcher Paradigmenwechsel konkret aussehen?

Die entscheidende Frage ist, wie dieses Modell umzusetzen wäre. Es 

mangelt hier ja nicht unbedingt an Ideen. Vieles in der Debatte läuft letzt-

lich auf eine zumindest Teil-Enteignung der großen Konzerne hinaus. Dazu 

bräuchte es aber einen gemeinsamen politischen Willen. Nicht allein auf der 

nationalstaatlichen Ebene, sondern mindestens auf der europäischen. Aber 

statt einer europäischen Alternative zu Facebook steckt die Debatte in Sonn-

tagsreden fest.

Schauen wir aber nach Russland, Iran oder China, sehen wir alternative social- 

media-Plattformen, zudem greift der Staat sehr restriktiv in Plattformen und 
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Internet ein. Dabei lauert hier jenseits des Beschriebenen eine Gefahr für die 

Freiheit des Einzelnen.

Die Gefahr besteht natürlich auch bei der EU. Und man wird fragen müssen: 

Wer sichert denn die Freiheit, die wir heute im Internet haben? Die ist natürlich 

nicht staatlich garantiert, zugleich haben wir offenkundig kaum ein Problem 

damit, dass Konzerne diese Form der Freiheit zur Verfügung stellen und ab-

sichern. Aber das Kapital interessiert sich nicht für irgendwelche politischen 

Werte oder für demokratische Zielvorstellungen wie jenen aufgeklärten Dis-

kurs, den wir eingangs diskutiert haben. Facebook ist und bleibt es natürlich 

vollkommen egal, ob die vielen Klicks mit »PEGIDA«-Demonstrationen, mit 

schönen Kochvideos von YouTube oder sonst woher generiert werden. Das er-

möglicht dann eine Freiheit, die auf einem kapitalistischen Wirtschaftsmodell 

basiert. Und das ist doch in gewisser Weise wirklich nur eine Scheinfreiheit. 

Nur ist diese radikale Eingeschränktheit eine, die sich weit weniger bemerk-

bar macht, die überdies und interessanterweise vielen Netzgurus lange Zeit 

und auch zum Teil heute noch viel weniger Sorge bereitet, als es die staatli-

chen Eingriffe tun. Natürlich sieht man diese andere große Gefahr gerade am 

Beispiel der NSA-Affäre. Aber so zu tun, als wäre das, was mir Google, Face-

book und Co. zur Verfügung stellen, wirkliche Freiheit, das wäre vermessen 

und wohl auch naiv. Man wird deshalb mehr als bisher darüber nachdenken 

müssen, und damit schließt sich der Kreis zu den Ausgangsüberlegungen, wie 

sich solche Plattformen in irgendeiner Weise vergesellschaften ließen, ohne 

dass sie sogleich politisch gesteuert würden. Was wir beispielsweise als einen 

ersten möglichen Schritt dringender denn je bräuchten, wären viel mehr sich 

politisch verstehende Programmiererinnen und Programmierer.

Deren Verantwortungsbewusstsein bezüglich der von Ihnen angesprochenen Modi 

ist aber mindestens umstritten. Schließlich gilt das Silicon Valley als das Zentrum 

des modernen digitalen Kapitalismus. Und das, obwohl es, aus der amerika-

nischen Gegenkultur gegründet, immer auch etwas Nonkonformistisches hatte. 

Wie steht es denn, zum Abschluss, um Potentiale, denken wir etwa an Anonymus, 

für heutige Gegenkultur, für einen Ausbruch aus dem diskutierten Dilemma?

Ich denke schon, dass es solche Gegenbewegungen geben kann, die in-

des nicht gleichzusetzen sind mit dem Geist des Silicon Valley. Aber anhand 

des Silicon Valley lässt sich nochmals in konzentrierter Form nachvollzie-

hen, welche generellen Mechanismen im Wechselspiel von Kapitalismus und 

Kapitalismuskritik in der westlichen Welt gewirkt haben und auch weiter-

hin sehr erfolgreich wirken. Gerade weil der Kapitalismus nicht an traditio-

nellen Werten, an konservativen Werten interessiert ist, konnte er sich auch 
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sämtliche Protestbewegungen kapitalistisch einverleiben. Wie Marx es be-

reits im kommunistischen Manifest beschrieben hat, lebt der Kapitalismus 

von disruptiven Kräften, aus denen er sich letztlich schöpferisch erneuert, um 

auf eine bessere, schnellere, effizientere Ebene zu gelangen.

Wir beobachten zwar immer wieder politisches Engagement des  Silicon Val-

ley, etwa für Diversity und gegen Rassismus. Aber dieses  Engagement resultiert 

weniger aus einer politischen Überzeugung denn aus einer kapitalistischen 

Logik. Es ist eben nicht nur linke Politik, sich gegen patriarchale Strukturen 

zu stellen oder gegen Rassismus zu kämpfen. Es ist schlichtweg die Einsicht, 

dass die Wirtschaft leiden würde, blieben alle Frauen wieder zuhause und 

kümmerten sich um die Kindererziehung. Oder denken wir an Gary S. Beckers 

Überlegungen zum Humankapital, der anhand empirischer Forschung belegt, 

warum es ökonomisch überhaupt nicht sinnvoll ist, Rassist zu sein. Antriebs-

feder für das Silicon Valley ist nur auf den ersten Blick wertebasiertes Agieren. 

Nicht zuletzt ist auch das anti-staatliche Moment des Silicon Valley nicht zu 

verachten, wenngleich mit autoritären Staaten laufend paktiert wird. Momentan 

haben Valley-Vertreter Angst, dass ein neuer Protektionismus den Kapitalis-

mus gefährden könnte: Man baut wieder Mauern, man nagelt wieder Kreuze 

an die Wand, um Identität zu stiften, und man spricht wieder von Heimat.

Aber gerade Heimat ist für mich ein Begriff, der ins Spiel gebracht wird, 

weil die nationalstaatliche Souveränität längst dem globalem Kapitalismus 

preisgegeben wurde und der Staat nur noch in Erscheinung tritt, um das 

Gewaltmonopol aufrechtzuerhalten. Mit dem Heimatbegriff wird so getan, 

als existiere der vom Finanzmarkt- und Plattformkapitalismus weitgehend 

unberührte alte Staat. Aber das ist wirklich nur ein Trugbild. Echter Hei-

matschutz wäre indes etwas völlig anderes: Wenn etwa Horst Seehofer den 

Whistleblowern und Netzaktivisten Edward Snowden und Julian Assange in 

Deutschland Asyl mit dem Ziel gewähren würde, mit deren Hilfe eine Stra-

tegie zu entwickeln, wie Bürgerinnen und Bürger wieder Souveräne ihrer 

eigenen Daten würden. Das wäre wahrer Heimatschutz. Aber, da sind wir 

uns wohl alle einig, das wird nicht passieren.

Das Interview führten Marika Przybilla-Voß und Jöran Klatt.

Wolfgang M. Schmitt ist  Literaturwissenschaftler und promo-
viert an der  Universität Trier über das Politische in Ernst Jün-
gers Spätwerk. Außerdem arbeitet er als freier Film- und Litera-
turkritiker u.a. für die Rhein-Zeitung und Neues Deutschland. 
Zudem betreibt er seit 2011 den ideologiekritischen Videoblog 
DIE FILMANALYSE (youtube.com/filmanalyse).
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ANALYSE

ÖFFENTLICHKEIT IM 
 DIGITALEN WANDEL
ZUR AKTUALITÄT VON JOHN DEWEYS 
 ÖFFENTLICHKEITSTHEORIE

 Ξ Andreas Antic

Seit über 25 Jahren wird bereits darüber nachgedacht, wie die politische Öf-

fentlichkeit durch das Internet verändert wird. Digitale Öffentlichkeiten las-

sen sich, so viel steht fest, nicht mehr auf eine nationalstaatliche Konzeption 

reduzieren. Vielmehr haben wir es mit einer Vielzahl von Öffentlichkeiten 

unterschiedlichster Formen und Größen zu tun, von digitalen Mini-Publics 

bis hin zu transnationalen Massenbewegungen.

Die Vielfalt digitaler Öffentlichkeiten, die mit der gewachsenen Komplexi-

tät und Globalisierung der sozialen Interaktions- und Kommunikationsbezie-

hungen begründet werden kann, ist nur eines von mehreren Merkmalen, die 

digitale Öffentlichkeiten auszeichnen und etablierte Öffentlichkeitstheorien 

herausfordern. Darüber hinaus löst sich in digitalen Öffentlichkeiten unter 

anderem die Dichotomie von öffentlicher und privater Kommunikation auf.1

Aufgrund der rasanten medialen Veränderungen bedarf der ohnehin viel-

deutige und unscharfe Begriff der Öffentlichkeit einer kritischen Überprüfung 

und Erneuerung. Die theoretischen Konzeptionen politischer Öffentlichkeit, 

die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter den Bedingungen der 

gedruckten und elektronischen Massenmedien entwickelt wurden, können 

nicht einfach übernommen und unverändert auf digitale Öffentlichkeiten 

übertragen werden.2 Zudem unterliegen die digitalen Medien einem fort-

laufenden Veränderungsprozess. Niemand kann sagen, welche Technolo-

gien in zehn oder zwanzig Jahren unser alltägliches Handeln prägen werden.

Was digitale Öffentlichkeiten sind oder wie sie konzeptionell  gefasst wer-

den können, hängt von der zugrunde gelegten Theorie und dem Erkennt-

nisinteresse ab. Doch wie kann der Begriff digitaler Öffentlichkeit überhaupt 

angemessen verstanden werden, wenn sich sein Gegenstand selbst in einem 

1  Slavko Splichal, Publicness–
Privateness: The Liquefaction 
of »The Great Dichotomy«, in: 

Javnost – The Public, Jg. 25 
(2018), H. 1–2, S. 1–10.

2  Vgl. Cornelia Wallner  
und Marian Adolf, Wie die 

Öffentlichkeit fassen? Öffent-
lichkeit als normatives, als 

empirisches und als unvollstän-
diges Konstrukt, in: Discussion 
Paper zu|schnitt #22, Zeppelin 
Universität 2011; Oliver Hahn, 

Ralf Hohlfeld und Thomas 
Knieper (Hg.), Digitale Öffent-

lichkeit(en), Konstanz 2015.

© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525800249 — ISBN E-Book: 9783647800240

INDES, Heft 2 / 2018



20 DIGITALISIERUNG — ANALySE

tiefgreifenden und offenen Veränderungsprozess befindet? Eine Theorie di-

gitaler Öffentlichkeiten, die der Anforderung eines »moving target« als ihrem 

Gegenstand gerecht werden soll, müsste bereits in ihrem Begriff der Öffent-

lichkeit von der Annahme eines kontinuierlichen Wandels der Technik und 

der sozialen Interaktionen ausgehen.

Eine Öffentlichkeitstheorie, die den technologischen und kulturellen Wan-

del zu ihrem Ausgangspunkt macht, ist die pragmatistische Konzeption des 

amerikanischen Philosophen John Dewey (1859–1952). Im Folgenden soll 

anhand von ausgewählten Aspekten erläutert werden, weshalb sein Ansatz, 

auch wenn er historisch gesehen nichts mit der Digitalisierung zu tun hat, für 

eine Theorie digitaler Öffentlichkeiten besonders geeignet erscheint.

TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN ALS BESCHLEUNIGER  
DES SOZIALEN WANDELS

Zunächst muss betont werden, dass Deweys gesamte Philosophie auf die 

demokratische Bewältigung von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen 

ausgerichtet ist, die durch soziale, wissenschaftliche und technologische In-

novationen in den Bereichen der Kommunikation, des Transportwesens und 

der materiellen Produktion hervorgerufen wurden. Dewey stellte fest, dass 

sich durch technologische Innovationen mit zunehmender Vielfalt und »Ge-

schwindigkeit […] vor unseren Augen häusliches Leben, politische Institu-

tionen, internationale Beziehungen und persönliche Kontakte [verändern]. 

Wir können die Veränderungen gar nicht erst kritisch beurteilen und abwä-

gen; sie vollziehen sich zu schnell. Wir haben keine Zeit, uns einen Über-

blick zu verschaffen.«3 Die Beschleunigung des sozialen Wandels hat sich 

heute durch die Digitalisierung gegenüber Deweys Lebzeiten noch verviel-

facht. Das ändert aber nichts an seiner Grundannahme, dass das menschli-

che Zusammenleben durch einen beschleunigten, komplexen und kontinu-

ierlichen Wandel gekennzeichnet ist, dessen zukünftige Entwicklungen sich 

nicht voraussehen lassen.

Dewey bezeichnete den sozialen Wandel infolge der Industrialisierung als 

das »technologische Zeitalter« oder »Maschinenzeitalter«. Es sei eine »neue 

Ära der menschlichen Beziehungen« entstanden, »die durch die Massen-

produktion für entfernte Märkte, durch Telegraphen und Telephon, billigere 

Druckerzeugnisse, Eisenbahn und Dampfschifffahrt gekennzeichnet ist«4. 

Die neuen Technologien veränderten die menschlichen Beziehungen weitaus 

mehr als die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus: »Die wirklich 

neue Welt ist in den letzten hundert Jahren erschaffen worden. Dampf und 

Elektrizität haben die Bedingungen, unter denen Menschen sich miteinander 

3  John Dewey, Wissenschaft 
und Gesellschaft, in: ders., 
Philosophie und Zivilisation, 
Frankfurt a. M. 2003, S. 310–322, 
hier: S. 311.

4  John Dewey, Die Öffentlich-
keit und ihre Probleme, Boden-
heim 1996, S. 123.
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verbinden, mehr verändert als alle Kräfte, welche die menschlichen Bezie-

hungen vor unserer Zeit beeinflußt haben.«5

Das Maschinenzeitalter, von dem Dewey in seinen Überlegungen expli-

zit ausging, wird aus heutiger Perspektive als erstes Maschinenzeitalter oder 

als zweite industrielle Revolution bezeichnet. Es reicht etwa von 1880 bis zur 

Mitte des 20. Jahrhunderts und ist wesentlich durch die Ablösung der ma-

nuellen Arbeit durch die Dampfmaschine und Elektrizität gekennzeichnet. 

Mit der Erfindung der Elektrizität wurden die Maschinen zu hochkomplexen 

Technologien weiterentwickelt, die schließlich zur Digitalisierung führten. 

Seit den 1940er Jahren wurde das erste Maschinenzeitalter somit in stetig 

wachsender Geschwindigkeit in ein zweites Maschinenzeitalter – das digitale 

Zeitalter – transformiert, das auch als dritte industrielle Revolution bezeich-

net wird.6 Die Entstehung digitaler Technologien lässt sich dabei nicht als 

isoliertes Phänomen beschreiben, sondern ist die Folge einer Vielzahl von 

technologischen Entwicklungen.

Wie viele Philosophinnen und Philosophen, die sich mit technologischen 

Innovationen beschäftigen, verwies auch Dewey bereits auf das Problem, 

dass die Verbreitung von technologischen Innovationen im Alltag weit-

aus schneller erfolgt als die Anpassung der sozialen, ökonomischen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen. Letztere sind jedoch notwendig, um die 

Folgen des technologischen Wandels zu regulieren. Dadurch entsteht ein 

»Gegensatz zwischen äußerer und innerer Wirksamkeit« der technologi-

schen Entwicklungen, den Dewey als den »große[n] Widerspruch in unse-

rem Leben« ansah.7

Aufgrund der Differenz zwischen der Verbreitung neuer Technologien und 

ihrer angemessenen Regulierung wird die Ursache für auftretende negative 

Folgen schnell an der falschen Stelle gesucht und »die Schuld für all die Übel 

unseres Lebens dem Dampf, der Elektrizität und den Maschinen« zugescho-

ben.8 Derartige technikskeptische Einwände sind auch im Zusammenhang 

mit der Digitalisierung weit verbreitet. Wenn neue Technologien bereits den 

Alltag durchdringen und damit die Bedingungen der sozialen Interaktionen 

tiefgreifend verändern, folgt daraus nicht, dass ihre Bedeutung auch verstan-

den wird. Dem pragmatistischen Ansatz zufolge bemisst sich die Bedeutung 

einer Technologie – ebenso wie die Bedeutung eines Begriffs, einer Idee oder 

Theorie – an ihren praktischen Konsequenzen in der Erfahrung. Solange die 

tatsächlichen Konsequenzen einer neuen Technologie nicht erkannt sind, kann 

nicht die Rede davon sein, dass wir die Technologie so kontrollieren können, 

wie unsere Vorfahren gelernt haben, Feuer, Strom oder den Straßenverkehr 

unter Kontrolle zu bringen.

5  Ebd.

6  Vgl. Claudia Lemke und 
Walter Brenner, Einführung in 

die Wirtschaftsinformatik, Bd. 1: 
Verstehen des digitalen Zeitalters, 
Berlin 2015, S. 15 ff.; Oliver Sten-
gel, Zeitalter und Revolutionen, 

in: Oliver Stengel, Alexander van 
Looy und Stephan Wallasch-

kowski (Hg.), Digitalzeitalter – 
Digital gesellschaft. Das Ende des 

Industriezeitalters und der Beginn 
einer neuen Epoche, Wiesbaden 

2017, S. 17–49.

7  Dewey, Wissenschaft und 
Gesellschaft, S. 310.

8  Dewey, Die Öffentlichkeit 
und ihre Probleme, S. 123.
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Die entstehenden problematischen Folgen werden jedoch nicht einfach 

kausal durch die neuen Technologien verursacht. Problematisch ist vielmehr 

die zeitlich versetzte Anpassung der rechtlichen und institutionellen Struk-

turen.9 Erforderlich ist aber keineswegs nur eine einseitige kulturelle Anpas-

sung an vorgegebene Bedingungen der Technik. Die notwendige Anpassung, 

so eine zentrale Annahme in Deweys Ansatz, kann nur als reflexiver Prozess 

verstanden werden, in dem sich technologische Innovationen und ihre gesell-

schaftliche Regulierung gegenseitig bedingen. Die angemessene Kontrolle 

einer neuen Technologie setzt dabei voraus, dass neben dem kurzfristigen 

Nutzen auch nicht-intendierte und langfristige Folgen systematisch beob-

achtet, reflektiert und in die Weiterentwicklung der Technologie sowie in die 

Anpassung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einbezogen werden.

Auch wenn Dewey Optimist ist und seine Philosophie mit dem Progres-

sivismus verbunden wird, kann ihm kein naiver Fortschrittsoptimismus 

unterstellt werden, da die Regulierung der problematischen Folgen des wis-

senschaftlich-technischen Fortschritts im Zentrum seiner Öffentlichkeits-

konzeption und seines gesamten philosophischen Ansatzes steht. Er geht 

explizit davon aus, »dass der frühere Optimismus, der überzeugt war, der 

Fortschritt der Naturwissenschaft bestehe in der Vertreibung von Aberglaube, 

Unwissenheit und Unterdrückung durch die Inthronisierung der Vernunft, 

ungerechtfertigt war«.10 Ungewissheit, Kontingenz und Offenheit sind des-

halb zentrale Kategorien der pragmatistischen Philosophie.

Da uns der Gesamtzusammenhang aller sozialen Interaktionen und ihrer 

Folgen weder empirisch noch kognitiv zugänglich ist, lassen sich die gesell-

schaftlichen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, nicht aus 

einer übergeordneten Perspektive verstehen und in ein einheitliches System 

integrieren. Deshalb müssen wir unser Denken, wenn es praktisch wirksam 

werden soll, auf die Analyse konkreter Situationen ausrichten. Diese situative 

Logik stellt ein einzigartiges Merkmal der pragmatistischen Öffentlichkeits-

theorie dar, das sie gegenüber anderen Ansätzen auszeichnet.11 Nur von kon-

kreten Situationen ausgehend, können wir die komplexen Zusammenhänge 

sozialer Interaktionen verstehen, reflektieren und kontrollieren. Dabei stellt 

die wissenschaftliche Methode der systematischen und kooperativen Unter-

suchung für Dewey die einzig sinnvolle Vorgehensweise dar, um die komple-

xen problematischen Handlungszusammenhänge aufzuklären.

Deweys philosophische Position, die auch als demokratischer Experimen-

talismus bezeichnet wird, sperrt sich weder grundsätzlich gegen Verände-

rungen, noch akzeptiert sie undifferenziert alles Neue oder geht gar davon 

aus, dass sich durch technologische Innovationen alles zum Besseren wendet. 

9  Vgl. Dewey, Liberalismus 
und gesellschaftliches Handeln, 
in: ders., Liberalismus und gesell-
schaftliches Handeln. Gesammelte 
Aufsätze 1888 bis 1937, Tübingen 
2010, S. 149–207, hier: S. 200.

10  Dewey, Wissenschaft 
und Gesellschaft, S. 311.

11  Vgl. John Dewey, Logik. 
Die Theorie der Forschung, 
Frankfurt a. M. 2002.
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Betont wird vielmehr die Notwendigkeit eines reflexiven Umgangs mit den 

gesellschaftlichen Herausforderungen und Bedingungen des kontinuierlichen 

Wandels. Ein starres Beharren auf den etablierten Gewohnheiten und institu-

tionellen Strukturen verhindert dagegen eine konstruktive Auseinanderset-

zung und differenzierte Bewertung der Veränderungen. Dadurch entstehen 

nur weitere, möglicherweise noch schwerwiegendere Konflikte, während die 

wünschenswerten Potentiale, die sich aus den technologischen Innovationen 

ergeben, nicht erkannt und angemessen gefördert werden.

Nicht nur in Deweys technikphilosophischen Überlegungen finden sich 

zahlreiche Anknüpfungspunkte für die gegenwärtigen Herausforderungen 

der Digitalisierung. Von verblüffender Aktualität erscheinen auch die in sei-

nem Buch »Die Öffentlichkeit und ihre Probleme« (1927) behandelten The-

men. Sie reichen von der Rolle der Medien und der Kritik massenmedialer 

Propaganda über den Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in das 

politische Establishment bis hin zur Verzerrung politischer Entscheidungs-

prozesse durch den Einfluss wirtschaftlicher Interessengruppen. Daran wird 

deutlich, dass auch die gesellschaftlichen Probleme am Beginn des 20. Jahr-

hunderts den gegenwärtigen Herausforderungen und Krisen der liberalen 

Demokratie durchaus ähnlich sind.12 Diese strukturelle Ähnlichkeit der his-

torischen Situationen, wenn auch unter anderen Bedingungen, liefert einen 

weiteren Hinweis darauf, dass Deweys Überlegungen auch für die Gegen-

wart von Bedeutung sein können.

12  Vgl. zur Situation in 
Deutschland Jens Hacke, 

Existenzkrise der Demokratie. 
Zur politischen Theorie des 

Liberalismus in der Zwischen-
kriegszeit, Berlin 2018.
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MERKMALE EINER PROBLEMORIENTIERTEN KONZEPTION  
VON ÖFFENTLICHKEIT

Deweys Öffentlichkeitstheorie ist keine rein normative Konzeption, die Öf-

fentlichkeit allgemein als diskursiven Raum beschreibt. Vielmehr geht es um 

die Analyse der Bedingungen der demokratischen Regulierung konkreter 

problematischer Situationen. Öffentlichkeiten werden in Deweys Ansatz als 

 kooperative Untersuchungsprozesse verstanden, die auf die Analyse und Klä-

rung gesellschaftlicher Angelegenheiten ausgerichtet sind. Dewey beschrieb 

dazu die Grundlagen einer im weitesten Sinn sozialwissenschaftlichen Metho-

dologie, in der Theorie und Empirie untrennbar miteinander verschränkt sind.

Das Anliegen pragmatistischer Theoriebildung besteht nicht in der Klä-

rung allgemeiner Begriffe, sondern in der Klärung konkreter, praktischer 

Situationen. Dewey versuchte demnach nicht, eine allgemeine und abschlie-

ßende Definition für den Begriff der Öffentlichkeit aufzustellen, unter den 

sich sämtliche Phänomene subsumieren lassen. Er verwies stattdessen auf 

die Einzigartigkeit historisch situierter Handlungszusammenhänge, die in 

den öffentlichen Untersuchungsprozessen analysiert und geklärt werden 

sollen. Ziel eines solchen gemeinsamen Erkenntnisprozesses ist es, unter 

Einbeziehung der Betroffenen die jeweilige Angelegenheit zu analysieren, 

Handlungsalternativen zu entwickeln und zu evaluieren. Die dafür benötig-

ten praktischen Urteile lassen sich nicht deduktiv aus allgemeinen Begriffen 

und Prinzipien ableiten, sondern erfordern ein reflexives Denken, das den 

spezifischen Situationskontext einbezieht. Die problematische Situation bil-

det dabei den sachlichen Bezugspunkt. Sie ist jedoch nicht einfach objektiv 

gegeben, sondern muss unter Einbeziehung der verschiedenen Perspektiven 

gemeinsam rekonstruiert und interpretiert werden. Eine Öffentlichkeit be-

zeichnet in Deweys Ansatz genau diesen dynamischen Prozess der Klärung 

einer problematischen Situation im Rahmen eines kooperativen, öffentlichen 

Untersuchungsprozesses.

Dass dieser situative und prozessuale Ansatz nicht von einer abschlie-

ßenden Definition ausgeht, die normativ festlegt, was eine Öffentlichkeit ist 

und was nicht, führt zwar zu einer gewissen Unschärfe des Öffentlichkeits-

begriffs. Andererseits kann Deweys heuristische Konzeption gerade durch die 

begriffliche Offenheit auf eine Vielzahl von Situationen angewendet werden, 

sei es auf regionaler, staatlicher oder transnationaler Ebene. Durch die Aus-

richtung auf konkrete Handlungszusammenhänge entsteht somit ein plura-

listisches Modell von politischen Öffentlichkeiten, in dem jedoch die Öffent-

lichkeit als abstraktes Ganzes niemals zum Untersuchungsgegenstand wird. 

Gegenstand der Untersuchungsprozesse können nur konkrete Situationen 
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sein. Die eingangs als Merkmal digitaler Öffentlichkeiten angeführte Seg-

mentierung und Fragmentierung nationalstaatlicher Öffentlichkeit in eine 

Vielfalt von Öffentlichkeiten, die auch über den Nationalstaat hinausgehen, 

ist somit bei Dewey bereits konzeptionell angelegt.

Dewey war klar, dass die Probleme der gesellschaftlichen Integration an-

gesichts der zunehmenden Individualisierung und Pluralisierung der Lebens-

formen sowie der wirtschaftlichen Globalisierung nicht allein durch techni-

sche Innovationen gelöst werden können. Vielmehr ist eine Erneuerung des 

Denkens notwendig, um die erforderlichen und von Dewey beschriebenen 

kooperativen Problemlösungsprozesse umzusetzen.13 Das gilt auch für die 

technologisch verstärkten Filterblasen und Echokammern, die in erster Linie 

eine sozial-kognitive Ursache haben. Da wir auf sprachliche Kommunikation 

angewiesen sind und weder Irrtümer noch Missverständnisse oder gar das 

Denken in verallgemeinernden Kategorien vollständig überwinden können, 

besteht der einzige Weg gegen die Erstarrung des Denkens, wie Dewey be-

tonte, in der Verbesserung der Methoden des gemeinschaftlichen Forschens, 

des reflexiven Denkens und der Kommunikation.

Eine zentrale Annahme des pragmatistischen Ansatzes besagt dement-

sprechend, dass die Komplexität und Vielfalt der Realität von einem einzel-

nen Menschen kognitiv nicht erfasst werden kann. Das wird im digitalen 

Zeitalter anhand des Informationsüberflusses besonders deutlich. Unabhän-

gig davon, wie viele Informationen und technische Möglichkeiten der Filte-

rung und Auswertung von großen Datenmengen uns zur Verfügung stehen, 

wir sind im Denken und Sprechen auf vereinfachende Kategorien, Begriffe 

und Modelle angewiesen. Mit ihnen wird die Komplexität der Realität re-

duziert und handhabbar gemacht, aber zugleich werden dadurch Vorurteile 

und Denkmuster übernommen. Den »view from nowhere« als unverzerrten 

Zugang zu einer objektiven Wirklichkeit, die nicht durch kulturell bedingte 

Interpretationsmuster und selektive Wahrnehmung geprägt ist, gibt es nicht, 

auch nicht in der sozialwissenschaftlichen Forschung.

Durch Deweys enge Verbindung zur einflussreichen Chicagoer Schule der 

Soziologie hat sich der pragmatistische Ansatz vor allem in der qualitativen 

Sozialforschung verbreitet, besonders in der Ethnomethodologie und den 

 Science and Technology Studies. Zwar weist Deweys Öffentlichkeitskonzep-

tion auch viele Gemeinsamkeiten mit der deliberativen Demokratietheorie auf, 

etwa hinsichtlich des zentralen Stellenwerts der Kommunikation. Sie unter-

scheidet sich aber durch die explizite Erfahrungs-, Handlungs- und Problem-

orientierung insbesondere von den kantianischen Ansätzen, wie von Haber-

mas und an ihn anschließende Konzeptionen, die auf die Universalisierbarkeit 

13  Vgl. John Dewey,  
Die Erneuerung der Philo-

sophie, Hamburg 1989.
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