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VORWORT
HANS-JÖRG CZECH

D ie Diskussion der Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen einer fortschrei-
tenden Digitalisierung ist seit vielen Jahren ein ebenso notwendiges wie fest etablier-

tes Thema in unterschiedlichen Fachforen des Kulturbereichs. Auch die Stiftung Histori-
sche Museen Hamburg (SHMH) sah 2018, angesichts einer rasant steigenden Anzahl 
und Bedeutung von Digitalprojekten in den zugehörigen Einrichtungen, die Zeit für  
einen Reflexionsprozess zur Begleitung der vielfältigen eigenen digitalen Aktivitäten  
gekommen. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Behörde für Kultur und Medien 
konzipierte die Stiftung dazu unter dem Titel eCulture-Salon eine mehrteilige, für externe 
Beteiligte geöffnete Veranstaltungsreihe für die Jahre 2019-20, die sich von Beginn an 
nicht nur an Fachkolleg*innen aus dem Museumsbereich richten sollte, sondern mit brei-
terem Fokus neben Vertreter*innen aus Kulturinstitutionen und -administrationen auch 
Kulturschaffende, Kulturpolitiker*innen, Forschende verschiedenster Fachdisziplinen 
sowie „Innovationsträger aus dem digitalen Bereich“ im Diskurs zusammenführen woll-
te, wie es in den Zielformulierungen des Vorhabens festgehalten ist.
Der Auftakt der Veranstaltungsreihe im September 2019 gelang wie geplant und initiierte 
an zwei aufeinander folgenden Tagen in den inspirierenden Ambientes des Jenisch Hau-
ses (eCulture-Salon) und des Museums der Arbeit (öffentlicher Fachtag) Vorträge mit ver-
schiedenen Perspektiven auf die Leitaspekte transformation und resonanz im Kontext 
der Digitalisierung, gefolgt jeweils von einem regen Austausch zwischen den Anwesen-
den. Der zweite Veranstaltungsblock richtete den Fokus auf die Themenfelder strategie 
und relevanz und war als Fortsetzung für das Frühjahr 2020 an den gleichen Veranstal-
tungsorten geplant. 
Und dann kam Corona …! Wie ungezählte andere Veranstaltungsformate wurde im denk-
würdigen Jahr 2020 auch die eCulture-Veranstaltungsreihe der SHMH von den Kontakt-
beschränkungen und sonstigen Maßnahmen zur Eindämmung der Sars-CoV-2-Pandemie 
eingeholt. In einer unmittelbaren Reaktion auf die Ereignisse fand zunächst eine Ver-
schiebung von Salon und Fachtag von April auf Oktober 2020 statt. Während der eCultu-
re-Salon dann trotzdem kurzfristig abgesagt werden musste, ließen die weitaus größeren 
Veranstaltungsflächen im Museum der Arbeit immerhin noch die zeitgleich geplante 
Ausbringung des Fachtages zu, wenn auch geprägt von strengen Auflagen der geltenden 
Hygienekonzepte und einer strikten Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden. Der Quali-
tät der inspirierenden Vorträge und dem regen Austausch zwischen den Beteiligten taten 
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die besonderen Rahmenbedingungen glücklicherweise keinen Abbruch. Gänzlich  
undurchführbar war angesichts der zweiten Infektionswelle der für das erste Quartal 2021 
vorgesehene dritte eCulture-Salon Hier sollten unter dem Oberbegriff neues digitales 
mindset die vielfältigen Perspektiven der Referent*innen sowie die Diskussionsergeb-
nisse der gesamten Veranstaltungsreihe reflektiert und zum Impulsgeber für die Digital-
strategie der SHMH aber auch möglichst vieler anderer an der Thematik Interessierter 
werden. Da dieses nun nicht mehr in Form einer Präsenzveranstaltung erfolgen konnte, 
entstand kurzerhand das Vorhaben, in der vorliegenden Publikation die Zusammenstel-
lung der in den Vorträgen entwickelten Perspektiven auf die Bedeutungsfacetten der  
Digitalisierung für die Kultur zu leisten. Es ist als echter Glücksfall zu werten, dass die 
Referent*innen diese Idee als Zusatzbelastung in schwierigen Zeiten kurzentschlossen 
und mit vollem Engagement mitgetragen haben.
Covid-19 hat Tod, Leid und Not in großem Maße über unseren Planeten gebracht und 
weltweit den Kulturbetrieb, wie zahllose andere Branchen auch, in einen zuvor unvorstell-
baren Ausnahmezustand versetzt. Gegen diese zivilisatorischen Erschütterungen mag der 
unplanmäßig eingeschränkte Abschluss einer Veranstaltungsreihe zur Digitalisierung im 
Kulturbereich unbedeutend erscheinen. Allerdings beginnen wir alle, obgleich zum Zeit-
punkt der Drucklegung dieses Bandes die Pandemie noch nicht einmal überwunden ist, 
immer deutlicher zu erahnen, dass deren Auswirkungen weit hinausreichen über mone-
täre Defizite durch langandauernde, flächendeckende Schließungen von Kultureinrich-
tungen als Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung. Mit beachtlichen Nachwirkungen ist 
zu rechnen und das gilt in besonderem Maße auch und gerade für das Digitale in der 
Kultur. Denn die notwendigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 
schufen unfreiwillig eine ganz besondere Versuchsanordnung, quasi einen völlig unvor-
bereiteten Test- bzw. Bewährungsfall für digitale Formate, Angebote und Interaktionsfor-
men im Kulturbereich. Plötzlich waren die digitalen Präsenzen von Kultureinrichtungen 
aller Art nicht mehr alternative oder additive Zugänge zum Erreichen des Publikums, 
sondern schlicht die einzigen Kanäle in die Öffentlichkeit. Manche Digitalformate  
bewährten und bewähren sich noch immer, andere erwiesen sich unter den speziellen 
Betriebsumständen als untauglich, wieder andere entstanden erst völlig neu dank freige-
setzter Kreativität. Digitale Kooperations- und Kollaborationsformen erlebten Quanten-
sprünge in Qualität und Quantität der Nutzung. Obendrein scheinen sich angesichts der 
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langen Dauer der Pandemie und der begleitenden Einschränkungen des öffentlichen  
Lebens unverkennbar Phänomene einer erschlaffenden Begeisterung und abnehmenden 
Aufmerksamkeit für digitale Kulturangebote und Kooperationsformen einzustellen. Wie 
nachhaltig derartige Ermüdungsanzeichen sind, wird sich erst noch erweisen.
Viele Autor*innen der vorliegenden Publikation haben bei der Abfassung ihrer Texte dankens-
werterweise die vielfältigen brandaktuellen Erfahrungen, Erkenntnisse und Beobachtungen 
zur Digitalität aus der Covid-19-Pandemiezeit mit in ihre Darstellungen einfließen lassen. Die 
Aktualität und Bedeutung dieses Buch wird hierdurch noch einmal deutlich gesteigert.
Unser großer Dank gilt allen Referent*innen und Autor*innen für ihre inspirierenden 
Beiträge, ferner Jenny V. Wirschky für die hervorragende Redaktion sowie Gudrun Buck 
vom Museum der Arbeit für die sorgfältigen Korrekturen bei der Drucklegung dieses  
Buches. Rita Müller (Direktorin des Museums der Arbeit) und Kareen Kümpel (Referen-
tin für Bildung und Vermittlung) haben die Organisation aller Elemente des anspruchs-
vollen Projekts für die SHMH mit Bravour bewältigt, das nur dank einer großzügigen  
finanziellen Förderung durch die Behörde für Kultur und Medien Hamburg in der reali-
sierten Form möglich geworden ist.
Für die Stiftung Historische Museen Hamburg hat sich die Ausbringung der Veranstal-
tungsreihe eCulture-Salon in Summa als außerordentlich lohnend erwiesen, da sich trotz 
spezieller Rahmenbedingungen viele Impulse für eine gerade angesichts der eigenen  
Erfahrungen der Corona-Zeit noch deutlich zu überprüfende beziehungsweise zu kontu-
rierende Digitalstrategie ergeben haben. Auch wenn in den letzten Monaten vieles bewegt 
wurde, so hat der Prozess der Digitalisierung für uns doch gerade erst richtig begonnen. 
Es ist unsere Hoffnung, dass von dieser Publikation wichtige Anregungen für einen weit 
über die Teilnehmer*innen der Veranstaltungsreihe hinausreichenden Rezipient*innen-
kreis ergeben können. Und vielleicht erweist sich ja das analoge gedruckte Buch gerade in 
einer „post-Corona-Ära“ als das richtige Medium für eine tiefergehende Reflexion über die 
Digitalisierung und ihre Auswirkungen.
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Die Digitalisierung hat bei den Informations- und Kommunikationssystemen angefangen 
und ist nun bei der Durchdringung unseres Alltags mit digitaler Technologie angelangt. 
Was bedeutet das für die künstlerische Produktion, die Präsentation und die Rezeption 
von Kunst und Kultur? 

Unser Denken muss konkret werden!“, hat der Schriftsteller Max Frisch einmal  
gefordert. „Man müsste sehen, was man denkt, und es dann ertragen oder seine  

Gedanken ändern, damit man sie denken darf.“1 Das ist eine markante Forderung, die in 
Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung eine zusätzliche Pikanterie erfährt.  
Informationen aus aller Welt sind permanent verfügbar und alles – oder nichts? – scheint 
uns etwas anzugehen. Zudem hat uns die Corona-Krise nur allzu deutlich wieder einmal 
vor Augen geführt, dass die wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen enorm sind. 
Aber wie gehen wir um mit dieser Entgrenzung und dieser Komplexität? Wie kann uns 
die Rückkopplung des Abstrakten an die eigene Erfahrung gelingen und so sinnvolles 
Handeln ermöglichen? Denn darum geht es ja letztlich, weil Gesellschaft nicht nur theo-
retisch, sondern vor allem ganz praktisch im Miteinander gelingen muss.
Max Frisch wäre nicht Max Frisch, wenn er nicht auch einen Hinweis für uns hätte: Die 
Künste (aus seiner Sicht natürlich insbesondere die Literatur) könnten diesen Brückenschlag 
zwischen Abstraktion und Konkretion leisten. Kunst könne das Wesentliche, das Lebendige 
zum Ausdruck bringen und so das Abstrakte ins Anschauliche wenden. Dass dies gelingt, 
liegt paradoxerweise wohl gerade an ihrer Neigung zum Spekulativen, zum Anarchischen, 
zum Kritischen und zum Utopischen. In seiner New Yorker Poetikvorlesung formulierte 
Frisch es wie folgt: „Die Wahrheit kann man nicht beschreiben, nur erfinden“.2

Wenn Kunst und Kultur es vermögen, das Abstrakte konkret – im wahrsten Sinne des 
Wortes also anschaulich – zu machen, wie verhält es sich dann mit der Kunst und  
Kultur im Sinne einer eCulture? Das Medium beinhaltet zunächst einmal eine  
Abstraktion, wir haben es im Netz immer mit einer mittelbaren statt einer unmittelbaren  
Erfahrung zu tun. Die Orte, die wir uns dort ansehen, können wir nicht mit allen Sinnen 
und in der Zeit erleben; die Menschen, mit denen wir dort kommunizieren, können wir 
nicht anfassen und riechen; die Theaterstücke, die wir dort sehen, erleben wir allein vor 
dem Computer anstatt mit 500 anderen Menschen, die manchmal an anderen Stellen  
lachen als man selbst und manchmal an den selben. Gerade zu Beginn der Corona- 
Pandemie haben viele Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstler die Chancen des 
Digitalen genutzt, zum einen aus der Not, weil sonst nichts mehr möglich war, zum  
anderen aber auch aus Neugier. Sie haben herumexperimentiert und neue Formate  
entwickelt, um den Verlust der direkten Kunsterfahrung im Lockdown zu kompensieren. 
Bei aller lobenswerten Offenheit von Kulturschaffenden und Publikum, kann man wohl 
doch als Zwischenbilanz eine leichte Ermüdung feststellen. Dies hat vermutlich drei 
Gründe: erstens die ganz banale Tatsache, dass die meisten Menschen es als anstrengen-
der empfinden, einem Konzert vor dem Bildschirm zu lauschen statt im Konzertsaal, 
zweitens die pragmatische Feststellung, dass sich bisher noch keine bewährten Bezahl-
modelle für Kunstangebote im Netz etabliert haben und drittens der Umstand, dass die 
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digitale Kunsterfahrung überwiegend eher als Kompensation wahrgenommen wurde, 
denn als adäquater Ersatz. Das Konkrete des unmittelbaren Kunsterlebnisses entspricht 
den meisten Menschen offenbar mehr als das digitale Pendant. Interessanterweise hat sich 
dennoch, trotz mancher, teils auch berechtigter Vorbehalte, etwas in Bewegung gesetzt.  
Kultureinrichtungen verkaufen beispielsweise, zum Teil ergänzend zu analogen Veranstal-
tungen, begrenzte eTickets für Lesungen oder Theateraufführungen. Digitale Vorträge und 
Diskussionen werden vom Publikum gut angenommen und haben zudem den Vorteil, dass 
aufwendige Reisen erspart bleiben. Und ich bin sicher, dass auch genuin digitale Kunstpro-
jekte zunehmend selbstverständlicher und raffinierter werden. Wir haben uns also auf den 
Weg gemacht, auch wenn wir noch nicht wissen, wohin die Reise führt. 
Wir haben es bei der eCulture letztlich mit drei großen Bereichen zu tun. Der erste Bereich 
befasst sich mit den digitalen Möglichkeiten, Kulturangebote zur Verfügung zu stellen: die 
Archive, die Bestände in den Museen oder das Repertoire in den Theatern. Die Idee ist, all 
die kulturellen Schätze zu sichern und verfügbar zu machen. So bewahren wir unser kultu-
relles Erbe für die Zukunft und machen es weltweit zugänglich. In Hamburg investieren wir 
im Bereich der Museen in die Digitalisierung und Inventarisierung der Sammlungen, in der 
Hoffnung, im Jahr 2035 damit fertig zu sein. Entscheidend ist dabei, dass wir es als Stadt 
schaffen müssen, dass diese Vielzahl von Möglichkeiten nicht Einzelprojekte einzelner Ins-
titutionen bleiben, die auf zwei oder drei Jahre angelegt sind, sondern dass das systematisch 
in den Strukturen verankert wird.
Die Digitalisierung der Museumsbestände zeigt uns übrigens auch, dass sich manchmal 
Möglichkeiten eröffnen, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat. Welche Bedeu-
tung Digitalisate im Gegensatz zu analogen Karteikarten haben, wird in den aktuellen 
Bemühungen um die Provenienzforschung zu kolonialen Sammlungsbeständen als Vor-
aussetzung und mitunter Initiierung von Restitutionen deutlich. Hintergrund ist, dass in 
den Herkunftsgesellschaften oftmals nicht mehr das Wissen darüber vorhanden ist, was 
einmal im eigenen Land war. Wenn wir digital offen legen, um welche Objekte es sich 
handelt, kann man leichter als zuvor prüfen, ob es unter Umständen restituiert werden 
oder im Rahmen einer Dauerleihgabe zurückgeführt werden sollte. 
Der zweite große Bereich der eCulture befasst sich mit den Möglichkeiten digitaler Techni-
ken, Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, welche kulturellen Angebote in einer 
Stadt oder einer Gemeinde zur Verfügung stehen. Es geht also darum, die neuen kommuni-
kativen Möglichkeiten für Kulturinstitutionen so nutzbar zu machen, dass man neben den 
bisherigen auch neue Besuchsgruppen erreicht. Der Trailer zur Theaterpremiere oder ein 
virtueller Gang durch eine aktuelle Ausstellung können Appetit machen auf das Original. 
Dass das eine dem anderen keine Konkurrenz macht, hat uns die Übertragung von Fußball-
spielen im Fernsehen schon beispielhaft gezeigt. Als die in Mode kam, fürchteten manche 
auch, dass die Menschen dadurch nicht mehr ins Stadion gingen. Wir wissen heute, dass die 
Sorge unberechtigt war. Das analoge Erlebnis mit allen Sinnen ist nicht ersetzbar – wir  
können es aber kommunikativ vorbereiten und sinnvoll ergänzen.
Der dritte große Bereich ist vielleicht der anspruchsvollste: Wie werden digitale Techniken 
selber zu einem Modus der Kunst- und Kulturproduktion? Trotz unserer Erfahrungen mit 
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der Medienkunst stehen wir hier immer noch relativ weit am Anfang und wissen noch 
nicht so genau, wohin es uns führt. So scheint es beispielsweise nicht ausgeschlossen, 
dass Games im 21. Jahrhundert das sein werden, was im 20. Jahrhundert der  
klassische Film war. In den Games werden audiovisuelle Welten mit narrativen Struktu-
ren erschaffen, die nicht nur technisch, sondern auch erzählerisch ein anspruchsvolles 
Niveau erreicht haben. Weil wir dabei aber statt als Betrachtende eines Films plötzlich als 
Teilnehmende solcher virtueller Welten selbst zum Akteur oder zur Akteurin werden,  
betrachten wir sie bisher mehr als Unterhaltung und nur sehr eingeschränkt als Kunst. 
Langsam setzt sich aber die Erkenntnis durch, dass auch die Games eine Kulturtechnik 
sind. Virtual und Augmented Reality öffnen als Formen digitalen Kunst- und Kulturschaf-
fens wichtige neue Möglichkeiten. Die Faszination, virtuelle Räume mittels VR-Brille  
begeh- und erlebbar zu machen, könnte im Digitalen der Brückenschlag von der Präsen-
tations- zur Kunsttechnik, vom Abstrakten zum Anschaulichen sein. So wie viele Jahre 
darüber diskutiert wurde, ob Fotografie Kunst ist oder nicht, diskutieren wir nun darüber, 
ob VR-Projekte Kunst sind oder nicht. Unabhängig davon, scheint die Verlockung von 
Filmemacher Dani Levi bis hin zum Bildenden Künstler Jonathan Meese jedoch groß zu 
sein – beide haben sich in dem Medium bereits versucht.
In allen drei Bereichen müssen wir kulturpolitische Akzente setzen. In der aktuellen Lage 
sind dabei vor allem die Vermittlungsfragen für die Kultureinrichtungen entscheidend 
und dringlich. Es ist inzwischen Konsens, dass Marketingaufgaben wie Audience  
Development und Customer Relationship zwei zentrale Aufgaben auch in der Kultur sind. 
„Kultur für alle!“ hieß der kulturpolitische Schlachtruf von Hilmar Hofmann in den 
1970er Jahren – jetzt, über fünfzig Jahre später sagen immer noch viel zu viele: „Für mich 
nicht.“ Wir wissen von Nichtbesucherstudien, dass 50 Prozent der Bürgerinnen und Bür-
ger keine öffentlich geförderten Kultureinrichtungen besuchen. Diese Studien legen auch 
nahe, dass viele Menschen nicht deshalb nicht in solche Kultureinrichtungen gehen, weil 
es sie nicht interessieren würde, sondern weil sie sich nicht gemeint oder im schlimmsten 
Falle sogar unerwünscht fühlen. 
Deswegen spielt die Frage, wie man durch die Digitalisierung mit ganz unterschiedlichen 
und vor allem neuen Zielgruppen in Kontakt kommen kann, eine große Rolle. Sie bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, Barrieren abzubauen und Interesse bei denen zu wecken, für 
die die Angebote bisher nicht plausibel erschienen. Aber auch beim bereits zugewandten 
Publikum werden die digitalen Wege immer wichtiger. Zum einen weil die tradierten 
journalistischen Mittler umworbener sind – die lokalen Tageszeitungen verkleinern ihre 
Kulturressorts und das Radio sendet weniger Wortbeiträge –, zum anderen weil sich das 
Informations- und Rezeptionsverhalten deutlich verändert hat. Viele haben ihr Smart-
phone immer bei sich, sie erledigen eine Vielzahl von Aufgaben und verbringen ihre Frei-
zeit damit: Bankgeschäfte tätigen, Einkäufe erledigen, Hausaufgaben verschicken,  
Verabredungen treffen, Essen fotografieren oder Musik hören und Filme schauen. Ver-
mutlich dauert es auch nicht mehr allzu lange, bis das Internet der Dinge eine Verknüp-
fung der realen und der virtuellen Welt erreicht. Auf all diese Entwicklungen sollten  
Kultureinrichtungen reagieren und digitale Präsenz zeigen. Kultureinrichtungen sollten 
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sich also vermehrt darüber Gedanken machen, wie sie Social Media in ihrer Kommunikati-
on nutzen oder welche digitalen Zusatzangebote sinnvoll sind. Das setzt die Bereitschaft 
voraus, Neues auszuprobieren und neugierig auf die Interessen und Bedürfnisse der  
Menschen zu reagieren. Darin steckt eine riesige Chance. Denn idealerweise sind die  
Häuser, die Museen, Konzertsäle und Theater, Orte eines lebendigen Diskurses der Stadt-
gesellschaften. Jürgen Habermas beschrieb in seinem Buch Strukturwandel der Öffentlich-
keit die frühbürgerlichen Gespräche über Kunst sogar als ein Mittel der Selbstaufklärung 
und somit als Vorbereitung auf eine politische Öffentlichkeit.3

eCulture bietet die Möglichkeit, diesen Prozess der Demokratisierung weiter voranzutrei-
ben. Über die Digitalisierung bekommen potentiell mehr Menschen Zugang zu Kunst und 
Kultur. Die Reichweite ist viel größer als jemals zuvor. Die Herausforderung der digitalen 
Kommunikationskanäle besteht dabei aber womöglich darin, dass es im digitalen Raum im 
Vergleich zum analogen bislang weitaus schwieriger ist, das gesellschaftliche Gespräch zu 
organisieren. Die klassischen Institutionen, seien es die Medien oder die Kultureinrichtun-
gen oder die Universitäten, haben ihre Deutungshoheit ein Stück weit eingebüßt und der 
öffentliche Meinungsaustausch findet breiter und vielfältiger statt – das ist ein Vorteil.  
Andererseits ist es ein Nachteil, dass wir noch keine wirklich überzeugende Methode  
gefunden haben, hier vom bloßen Statement zum echten Gespräch zu kommen.
Hybridformen können in den Kultureinrichtungen daher ein guter Weg sein, die Chan-
cen und Vorteile von beiden Formen – dem Analogen und dem Digitalen – zu nutzten 
und fruchtbar werden zu lassen. Formate des elektronischen Publizierens wie beispiels-
weise eWissensprodukte oder eMagazine, die kostenfrei oder günstig umsetzbar sind, 
werden bereits vielfach von den Hamburger Kultureinrichtungen realisiert. Es zeigt sich 
jedoch, dass für elaboriertere und medienspezifische redaktionelle Beiträge die Mittel und 
personellen Ressourcen derzeit noch fehlen, gerade auch bei kleineren kulturellen Ein-
richtungen mit stark begrenzten personellen und finanziellen Möglichkeiten. Hier klafft 
eine Lücke zwischen dem Anspruch an die Entwicklung von professionellen Produkten 
und dem Status Quo. Dennoch mischen auch die kleineren Einrichtungen mit und haben 
erkannt, dass sie ohne entsprechende Formate den Anschluss an die digitale Entwicklung 
verlieren könnten. Es ist wichtig, vor Ort wie auch digital auf die diversen Nutzergruppen 
und ihre unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse einzugehen. Einrichtungen der 
Kunst und Kultur haben als Begegnungsstätten und Reflexionsräume eine unmittelbare 
Relevanz für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und bei der Gestaltung einer  
lebendigen Stadt. Dabei können digitale Angebote den Resonanzraum erweitern, die  
Besucherbindung erhöhen und neue Publikumsgruppen erschließen.
Bei aller Begeisterung für die digitalen Möglichkeiten, sollten wir uns aber das Bewusst-
sein dafür bewahren, dass das reale Aufsuchen konkreter Orte, an denen man unerwarte-
te Erlebnisse und Einsichten haben kann sowie auf andere Besucherinnen und Besucher 
trifft, nicht ersetzt werden kann. Das sinnliche Erleben in Kino, Konzertsaal, Theater oder 
Museum wirkt inspirierend auf den Intellekt. Sei es das haptische Gefühl vom abgegriffe-
nen Plüsch der Theatersessel, der olfaktorische Eindruck von tonnenweise verkauftem 
Popcorn im Kinofoyer, der akustische Reiz von lyrischer Sprache in einer Lesung, die 
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körperliche Wirkung eines großen Orchesters im Konzertsaal, das visuelle Erleben von 
raumgreifenden Tanzstücken oder großformatigen Ölgemälden oder das Pausengespräch 
bei einem Getränk – all das lässt sich nicht einfach auf zweidimensionale 15 Zoll zusammen-
zurren. Deswegen wäre es ein Fehler, das Hauptaugenmerk auf den Nutzen der Digitalisie-
rung für die Kulturindustrie zu lenken. Digitale Techniken können uns vielmehr dabei  
helfen, Kunst und Kultur als Impulsgeber für das gesellschaftliche Gespräch zu stärken. Die 
Kultur- und Kreativwirtschaft ist zweifelsohne ein innovativer Motor für Wachstum und 
Beschäftigung, es kann aber nicht nur um die Erschließung von neuen, lukrativen Markt-
segmenten wie beispielsweise eBooks gehen. Die Dynamik der Digitalisierung verändert 
schließlich auch unsere Gesellschaft – diesen Transformationsprozess sollten wir ganz  
sicher nicht nur unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten beurteilen und gestalten.
Dass dies ein Weg ist, der immer mal wieder nachjustiert werden muss, zeigt auch die 
IT-Strategie der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Hamburger Behörde für Kultur 
und Medien hat 2016 mit der sogenannten eCulture-Agenda 2020 begonnen, mittels  
digitaler Technik innovative Wege zu erschließen, um den gesellschaftlichen Auftrag von 
Kultureinrichtungen zu erfüllen. Ziel sollte sein, allen Bürgerinnen und Bürgern den  
Zugang zu kulturellen Objekten und Inhalten auf digitalem Wege zu ermöglichen. War 
zunächst geplant, dass sich die Arbeit auf die Retro-Digitalisierung der Sammlungen und 
Bestände in den Museen sowie die Entwicklung von kulturellen Online-Angeboten 
konzentrieren sollte – wurde doch schnell klar, dass die Digitalisierung einen Struktur-
wandel auslöst, von dem alle Bereiche des Kultursektors erfasst werden. 
Wir schreiben deshalb die eCulture Agenda 2020 kontinuierlich fort. Mittlerweile haben 
wir gelernt, dass es nicht damit getan ist, den Ausbau von IT-Infrastruktur zu fördern. In 
der gerade fertig gestellten Strategie der Behörde für Kultur und Medien, die nun BKM- 
digital heißt, geht es um viel mehr: Wir haben alle Komponenten in den Blick genommen 
und alle Abteilungen, alle Kunstsparten, alle Ämter einbezogen und angefangen, uns 
neue Felder zu erschließen. Damit soll auch ein Handlungsrahmen zur Umsetzung  
entsprechender Projekte geschaffen werden. Dieser Handlungsrahmen muss dynamisch 
sein und bleiben und digitale Trends der jeweiligen Kulturbereiche aufgreifen, wie  
beispielsweise die Beschäftigung mit Künstlicher Intelligenz. 
In 2019 haben wir zudem eine neue Initiative gestartet, die wir Innovationsoffensive  
Museen genannt haben. Die Museumsstiftungen der Stadt bekommen zusätzliche Mittel, 
die wir in einem schlanken Verfahren ausbringen und die für innovative Maßnahmen 
eingesetzt werden können. Damit werden nicht nur beispielsweise neue Vermittlungs-
formate ausprobiert, die natürlich auch interessante digitale Formate beinhalten, sondern 
auch Prozesse, Workshops und Beratungsleistungen gefördert. Das Digitale kommt zum  
Analogen hinzu, beides muss zusammen gedacht werden und kann sich im besten Fall 
sinnvoll ergänzen. Derzeit fehlen noch zusammenhängende Strategien für den Kultur-
sektor, Strategien die sich um digitale Transformationsprozesse ranken und sich ganz 
allgemein der Frage stellen, was Kultureinrichtungen in Zukunft ausmachen wird, für 
welche Programmatik sie stehen wollen. Die Behörde für Kultur und Medien kann und 
will den Weg dafür nicht vorgeben. Wir können aber unterstützen, den eigenen Weg  
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dorthin zu finden und ihn dann gemeinsam bestreiten. Dafür wollen wir den Kulturinsti-
tutionen die nötigen Mittel zum Experimentieren, Ausprobieren, Scheitern und wieder 
neu Probieren an die Hand reichen. Die Innovationsprozesse gerade der Kultur müssen 
offen und agil sein. Wir wollen, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung in den  
Häusern und in den Strukturen so intensiv ausprobiert werden, dass wir selber die Hoheit 
darüber haben, wie wir die digitalen Techniken nutzen. Dann kann es uns gelingen, den 
Transformationsprozess der Digitalisierung aktiv zu gestalten und für unsere konkreten 
Vorstellungen und Bedarfe zu nutzen. 

1 Max Frisch (1985): Tagebuch 1946-1949, Frankfurt am Main, S. 194

2 Max Frisch (2008): Schwarzes Quadrat: Zwei Poetikvorlesungen (herausgegeben von Daniel de Vin), Frankfurt am Main

3 Jürgen Habermas (1962): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 

 Frankfurt am Main
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Mit der digitalen Technik haben sich die Vorstellungen von Raum und Zeit rasant  
verändert. Auch die Gesellschaft blickt nun, im fortschreitenden Überwachungskapitalis-
mus, anders auf sich selbst als zuvor. Damit wandeln sich die Grundlagen für das, was 
man den kulturellen Diskurs nennt. Der Kunst kommt der Resonanzraum abhanden, der 
sich seit dem Beginn der Moderne aufgebaut und als konstitutiv erwiesen hatte. Und je 
mehr die Ideen der Autonomie und Authentizität durch die digitale Technik an  
Bedeutung verlieren, desto brüchiger wird die bisherige Praxis der Kunst.

M it der Digitalisierung, die kaum einen Lebensbereich ausspart, verändern sich die  
Bedingungen für Kultur und Kunst, ihre Produktions-, ihre Distributions-, mehr aber 

noch ihre Rezeptionsbedingungen. Diese sind seit dem 18. Jahrhundert eng verknüpft gewesen 
mit der Idee einer Gesellschaft, die mit sich selbst im lebhaften Gespräch ist. Kunst, so die  
verbreitete Vorstellung, entsteht nicht per höfischem oder klerikalem Dekret, sie entsteht im 
Diskurs. Sie muss nicht länger akademischen Regeln gehorchen, sie kann sich ihre Sujets und 
Methoden frei wählen, doch kommt sie gerade deshalb nicht ohne eine Öffentlichkeit aus, in 
deren Reaktionsmustern sich abbildet, welche Neuformulierungen tragen könnten und wo ein 
künstlerisches Experiment ins Leere läuft. Ohne Resonanz entsteht kein Wertebild, und ohne 
Wertebild ist die Kunst ein Spiel ohne Gegenüber. 
Mit der fortschreitenden Digitalisierung verliert sich ein solches Gegenüber und es bilden 
sich andere Strukturen von Öffentlichkeit. Bislang setzte der Begriff der Öffentlichkeit 
voraus, dass ihm ein starker Begriff von Privatheit und also von geschützter, sich abgren-
zender Individualität entgegengestellt werden konnte. So war für Georg Simmel dieser 
klare Dualismus geradezu konstitutiv: „daß der Einzelne mit gewissen Seiten nicht  
Element der Gesellschaft ist, bildet die positive Bedingung dafür, daß er es mit anderen  
Seiten seines Wesens ist“. Insbesondere die moderne Kunst bezog aus dieser Polarität viel 
von ihrer Spannung. Erst im Austausch mit einem konträr gedachten Gegenüber gewann 
sie eine ihrer wesentlichen Funktionen: als ein Raum, in dem noch die intimsten Regun-
gen, Erfahrungen von Liebe, Angst, Begehren oder tiefem Zweifel sich aus der abge-
schirmten Privatheit lösen und zu etwas Allgemeinen und also allgemein Verhandelbaren 
werden konnten. Hierin lag nicht zuletzt die emanzipatorische Kraft der Kunst: dass sie 
Verborgenes sichtbar und formulierbar machte. 
Um diesen Raum produktiv gestalten, um ihn gelegentlich auch verlassen oder gedank-
lich niederreißen zu können, braucht es allerdings Grenzen, die diesen Raum als Raum 
erst konturieren, sicht- und spürbar werden lassen. Zum einen sind es die Grenzen des 
Gesetzes, die der Kunst eine besondere Freiheit ermöglichen, zum anderen die Grenzen 
einer Gesellschaft, in der das Öffentliche sich vom Privaten unterscheidet. Die digitale 
Technik unterläuft diese Unterscheidung, und das auf verwirrend paradoxe Weise. Sie 
gestattet einerseits ein hohes Maß an Anonymität, weil sich beispielsweise im Diskurs des 
Netzes niemand zu erkennen geben muss. Hier gibt es Marktplätze der Meinung, auf 
denen alle, die wollen, eine Maske tragen dürfen. Andererseits erweitern sich die Möglich-
keiten der Enttarnung – und damit der Entprivatisierung des Privaten – in einem nie  
gekannten Umfang. So ist etwa die Technik der Gesichtserkennung, auch wenn sie längst 
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nicht flächendeckend eingesetzt werden darf, so weit vorangeschritten, dass selbst Tech-
Konzerne vor ihrem uneingeschränkten Einsatz warnen. Wer immer meinte, sich in einer 
großen Menschenmenge unerkannt durch einen Bahnhof oder eine Einkaufsstraße  
bewegen zu können, sieht sich nun, in der Digitalmoderne, damit konfrontiert, dass ihn 
das kalte Auge der Kameras erfasst und sein Gesicht auslesen könnte wie einen Strich-
code. Umgekehrt verwandelt sich Privatheit in eine Form von Öffentlichkeit, weil erstaun-
lich viele Menschen ihr intimes Leben arglos hinaustragen in die Weiten des Netzes und 
beispielsweise das Selfie als unverzichtbare Möglichkeit begreifen, die eigene Existenz zu 
beglaubigen und ihr Befinden kundzutun. 
Es etabliert sich eine neue Ordnung des Sichtbaren und des Unsichtbaren, und in dieser 
Ordnung wandelt sich das Verständnis dessen, was Öffentlichkeit konstituiert. Dazu  
gehört ganz wesentlich die Idee des mündigen Bürgers, die auch in den Diskursen der 
Kultur als feste Größe verstanden wurde. Denn erst die Annahme, dass alle Mitglieder 
einer Gesellschaft gleichermaßen mündig seien, erlaubte einen offenen, freien Aus-
tausch, in dem es nicht auf Stand und Status ankommt, sondern auf gute Argumente und 
auf die Bereitschaft der Einzelnen, sich ein eigenes Urteil zuzutrauen und es mit dem der 
anderen abzugleichen. Diese Mündigkeit aber geht in dem Maß verloren, in dem eine 
Kultur des Verdachts um sich greift und die Mitglieder einer Gesellschaft weniger als  
verantwortungsvoll, denn als potentiell gefährlich betrachtet werden. In der Moderne  
gehört es zur Idee des mündigen Bürgers konstitutiv dazu, ihm diese Mündigkeit staatli-
cherseits zuzutrauen. Die Bürger sind der Staat, und der Staat sind die Bürger. Würden 
sich diese hingegen selbst für unmündig halten, also für verantwortungslos und damit für 
grundverdächtig – und glaubten sie, man müsse sie anlasslos kontrollieren und bewa-
chen, da sie andernfalls nicht im Zaum zu halten seien, dann wäre es rasch vorbei mit der 
Vorstellung, das Volk tauge zum obersten Souverän; jedenfalls wäre es eine absurde, 
höchst fragile Idee. 
Allerdings wächst mit den Möglichkeiten der Kontrolle und Einhegung auch das Verlan-
gen, diese Möglichkeiten zu nutzen. „Das individuelle bzw. faktische Nicht-Verfügen über 
ein potenziell Verfügbares transformiert offensichtlich Unverfügbarkeit in Ohnmacht 
und Unsicherheit“, schreibt Harmut Rosa. Und also wächst die Unsicherheit proportional 
mit der Anzahl von Überwachungskameras, Warnanlagen und Schutzzäunen. Zudem 
gibt es eine stärker werdende Neigung, auf die schwindende Bedeutung nationaler Gren-
zen und die digital beschleunigte Globalität, die den Austausch von Daten, Waren,  
Menschen begünstigt, mit digitalen Versuchen der Einschränkung zu reagieren. Ob  
Terror oder Wirtschaftskriminalität, die Sicherheit der Allgemeinheit soll per technischer 
Durchleuchtung der Einzelnen gewahrt bleiben.
Damit jedoch geht der modernen Kunst jene Basis verloren, die sie erst möglich und reiz-
voll erschienen ließ. Eine überwachte und dauerdurchleuchtete Gesellschaft büßt ihre 
Liberalität ein, denn zu dieser Liberalität gehört neben der Mündigkeit auch die Anonymi-
tät. Die urbane Öffentlichkeit, die im 19. Jahrhundert zusammen mit den bürgerlichen 
Schauplätzen der Museen, Theater und Bibliotheken entstand, war von einer überaus 
spannungsreichen Ambiguität bestimmt: Alle lebten hier dicht gedrängt, blieben jedoch 
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trotz der Nähe auf Abstand. Das moderne Subjekt tauchte ab in der Menge, war im Zweifel 
gemeinsam einsam und genoss es, niemanden grüßen und kennen zu müssen. Es galt 
das Prinzip: Alle dürfen anders sein und gehören doch zusammen. Erst so konnten sich 
die Einzelnen als autonom erfahren. Erst in der Anonymität der Masse erschienen sie un-
gebunden und gleich – und also gemeinsam und auf unterschiedliche Weise dazu aufge-
rufen, sich in jenes Resonanzverhältnis zur Kunst zu setzen, ohne das sie nicht sein kann. 
Diese Art der Gleichgültigkeit, einer moralischen Indifferenz, wurde oft als Herzenskälte 
beschrieben. Dabei verdankt sich ihr ganz wesentlich jene demokratische und immer 
auch kulturbewusste Öffentlichkeit, die von ebenjener gleichen Gültigkeit getragen wird. 
Hier stehen die Bürgerrechte allen zu, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder  
Ansehen. Und potentiell alle waren berechtigt, sich im Medium der Kultur miteinander 
ins Benehmen zu setzen und sich dabei bildend den Werken und auch einander zuzu-
wenden. Das Angesehenwerden durch überwachsende Maschinen zersetzt dieses grund-
legende Prinzip des öffentlichen Lebens, es schleift die Unterscheidung von privater und 
öffentlicher Sphäre und diskreditiert damit das Grundgefühl der urbanen Öffentlichkeit, 
anonym, unerkannt und damit auf besondere Weise gleich und frei sein zu dürfen. 
Gleich sind die Menschen nun vornehmlich im durchdringenden Blick der Bewacher, die 
in allem Fremden und Abweichenden eine mögliche Gefahr erblicken und somit verken-
nen, dass sie damit just den Wert dieser Fremdheit gefährden. Dieser Wert liegt in der 
Unabsehbarkeit der urbanen Erfahrung, die mit der ästhetischen Erfahrung der Kunst 
eng verwandt ist. Doch ist Unabsehbarkeit im Kontrollraum der Digitalgesellschaft nicht 
vorgesehen, weil sie stets und auch reiner technischer Notwendigkeit den ordnenden und 
vertrauten Mustern verpflichtet ist. Die Erkennungsapparate verlangen Normierung, und 
so müssen alle die getreuen Repräsentanten ihrer Gesichter, Bewegungen und Gesten 
sein, die erfasst und darauf hin analysiert werden, ob mögliche Abweichungen eine  
Gefahr bedeuten könnten. So liegen die Widersprüche, in die eine digital bestimmte  
Öffentlichkeit gerät, offen zu Tage. Eine solche Öffentlichkeit verwischt die Grenzen  
zwischen öffentlichem und privatem Leben und unterläuft damit die alten Vorstellungen 
von angemessenem Verhalten, die je nach Sphäre verschieden sein können. Zugleich 
führt sie mit der Überwachungstechnik, die nicht nur vom Staat installiert wird, sondern 
auch von privater Seite zum Einsatz kommt, etwa durch Kameras an der Haustür, eine 
neue Idee der Angemessenheit ein, denn ohne Normativität, also die dualistische Unter-
scheidung zwischen gefahrlosem und potentiell gefährlichem Verhalten, könnte die  
Maschine die gewünschte Kontrollfunktion nicht ausüben. Solche Schizophrenien, als 
Herrschaftstechnik eingesetzt, bleiben nicht ohne Folgen für das, was man das öffentliche 
Bewusstsein nennt – und verändern damit auch den Blick auf die Kunst.
In der Moderne verband sich mit diesem Blick ein Freiheitsversprechen: Was die Kunst 
vortrug, musste nicht geglaubt und gewürdigt werden, man durfte ihren Sinn anzweifeln 
oder verwerfen, und anders als in feudalen Zeiten ließ sich ihre Bedeutung nicht autoritär 
verfügen. Im öffentlichen Bewusstsein war diese enge Verschränkung von Meinungs- 
und Kunstfreiheit unabdingbar: Frei waren die Künstler in dem, was sie dachten  
und formten; frei war ebenso das Publikum, sich spiegelbildlich zu verhalten und  
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zustimmend, ketzerisch, abwägend die Kunst zu bewerten oder sich jedes Urteils zu  
enthalten. Dieses Freiheitsverständnis, ohne das sich Öffentlichkeit im modernen Sinne 
kaum denken lässt, verliert jedoch in einer Gesellschaft ohne starke Gegensätze an Kraft 
und Glaubwürdigkeit. Die Öffentlichkeit erscheint einerseits offener denn je, und erweist 
sich zugleich als verschlossen und ferngesteuert. Sie ist nicht länger ein Raum, in dem 
etwas gewonnen wird, beispielsweise ein geteiltes Bild von Gesellschaft in ihren Differen-
zen und ihrer Übereinkunft. Sie wird vielmehr zu einem Raum der Enteignung, für die 
Einzelnen und die Vielen. Das beginnt damit, dass digitale Technik zwar mehr Menschen 
die Möglichkeit eröffnet, als Autoren ihres Lebens aufzutreten, sich mit anderen auszu-
tauschen und im Netz ihre Interessen und ihren Lebensstil auf vielfältige Weise zu  
gestalten. Doch geht diese Freiheit einher mit einem Zwang, denn mit den Möglichkeiten 
wächst auch die Verpflichtung. Weil sich das Private im tradierten Verständnis auflöst, 
bleibt den Einzelnen kaum die Wahl: Sich dem Netz zu entziehen, hieße, sich von der 
Welt abzuschneiden, mit den entsprechenden sozialen und ökonomischen Folgen. In der 
Digitalmoderne ist der öffentliche Mensch ein medialisierter Mensch und wer es nicht 
sein will, nimmt sich aus dem Spiel. 
Die verpflichtende Selbstmedialisierung geht einher mit einer weiteren Unfreiheitserfah-
rung: Weil in den digitalen Foren das Öffentliche und das Private dazu neigen, verwech-
selbar zu werden und in eins zu fallen, erscheint jede öffentliche Äußerung zugleich als 
eine private. Umgekehrt kann jede private Äußerung als eine öffentliche gedeutet werden, 
die sich an die Allgemeinheit richtet. Damit wird einerseits das politische Argument,  
vorgetragen in der Öffentlichkeit, entwertet, weil es nun nicht länger allein um dessen 
Stichhaltigkeit geht; weit wichtiger als zuvor wird jetzt der private Hintergrund desjeni-
gen, der es vorträgt, denn dieser Hintergrund kann ein Argument als valide oder unglaub-
würdig erscheinen lassen. Der freie Diskurs von Gleichen unter Gleichen wird auf diese 
Weise empfindlich gestört, weil sie gleich nur dort sind, wo die Öffentlichkeit als ein nicht- 
privater Raum fungiert. Andererseits wird der private Raum und dessen Freiheit  
eingeschränkt, weil er in vordigitalen Zeiten auch ein leichtfertiges Sprechen gestattete, 
das nun in vielen Fällen als ein Sprechen in der Öffentlichkeit verstanden werden kann. 
Die Unterschiedlichkeit der Sprechakte, beide auf ihre Weise für das öffentliche Leben 
wichtig, geht unter den Bedingungen eines Anti-Dualismus verloren. Die Folge ist  
uneigentliche, also unfreie Rede.
Hinzu kommt, dass der medialisierte Mensch seine Freiheit im Netz als verzweckt erfah-
ren muss. Im Unterschied zur herkömmlichen wird die digitale Öffentlichkeit von einer 
Infrastruktur getragen, die ökonomischen Interessen folgt. Der Diskurs wird zum wert-
vollen Gut, weil Daten entstehen, die von einer Künstlichen Intelligenz ausgewertet und 
von Internetkonzernen für ihre Absichten genutzt und in einen geldwerten Vorteil  
verwandelt werden kann. Auch jene, die ihr digitales Leben gegen fremde Zugriffe  
wappnen, wissen zugleich, dass sie wie in einem Haus ohne Haustür leben. So hatte die 
Firma Clearview AI, wie 2020 herauskam, mehr als drei Milliarden Portraits aus dem 
Netz gezogen, um sie mittels eines Algorithmus realen Menschen zuordnen zu können. 
Schon seit den NSA-Skandalen ist es allgemein bekannt, dass Datenspuren permanent 
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gespeichert und überwacht werden. Zudem hört man regelmäßig von globalen Digital-
konzernen, dass Passwörter oder E-Mail-Daten in die Hände Dritter geraten seien. Mögen 
Einzelne auch über Kontrollverlust klagen, ist die digitale Öffentlichkeit doch von kontrol-
lierenden Mächten geprägt. Es ist eine unsichtbare Herrschaft, von der alle wissen, ohne 
sie recht zu kennen. Und dieser Verdacht nährt den Zweifel, ob die Freiheit wirklich frei 
sei oder nur einer mehr oder weniger undurchschaubaren Verwertungslogik verpflichtet 
ist. Dieser Zweifel trifft auch die Kunst, sie ist angewiesen auf die idealistische Vorstellung 
einer Öffentlichkeit, die im freien Gespräch mit sich selbst das Gegenstück zur freien 
künstlerischen Produktion bildet. Ohne dieses freie Gespräch ist auch die Kunst nicht frei, 
sie braucht die Resonanz der offenen Gesellschaft, will sie modern sein und also  
eingebunden in einen übergeordneten Diskurs; ansonsten ist sie kaum mehr als das  
Privatvergnügen der Reichen und Mächtigen. Sie wird als „Siegerkunst“ (Wolfgang  
Ullrich) wahrgenommen, als außerdemokratisches Mittel, um die eigene Macht und  
Überlegenheit zu demonstrieren. 
So durchziehen die Widersprüche und Schizophrenien einer postdichotomischen Welt 
ebenso die Künste wie die Gesellschaft. Wie die Produktion der Künstler weiterhin an die 
Vorstellung gebunden bleibt, es gebe ein verantwortliches Subjekt, das für sich selbst  
befindet, was als akut, bedeutsam und formwürdig gelten solle, so kommt auch die offene 
Gesellschaft nicht ohne das Ideal der mündigen Bürger aus. Und bedarf es für die  
Rezeption der Kunst, in der sich ihr Wertebild herauskristallisiert, das Ideal des offenen 
Diskurses, so ist auch die liberale Demokratie angewiesen auf eine Öffentlichkeit, der all-
gemein eine möglichst unabhängige Entscheidungsfindung zugetraut wird. Dieses  
Zutrauen jedoch schwindet – in der Kunst wie in der Gesellschaft, sobald die Idee des 
freien Willens sich verabschiedet und von einem kollektiven, evolutionär gedachten  
Determinismus abgelöst wird. 
Dieser Determinismus speist sich aus unterschiedlichen Quellen: Da ist zum einen die  
Biotechnik. Diese Technik verheißt den Menschen alle möglichen Formen der Selbst- 
verwandlung, Eingriffe in die genetische Keimbahn machen es ebenso möglich wie  
Tissue-Engineering und Prothesen jeglicher Art. Zugleich sagt ihnen die Bio- und Neuro-
wissenschaft, dass diese Selbstverwandlung in die Irre führt, weil es da kein Selbst gibt 
und nie gegeben hat. Und wer sich einbildet, er besitze einen eigenen Willen, fällt nur auf 
eine Vorspiegelung von Bewusstsein herein. Dann ist da die Idee der Singularität, also 
die Vorstellung, Maschinen könnten in absehbarer Zeit die Herrschaft übernehmen. 
Auch in dieser digital gedachten, transhumanistischen Perspektive hat die Zukunft kein  
treibendes Subjekt mehr, hier wird das Individuum in seinem Status eingeholt von hyper- 
intelligenten Apparaten, die dem Einzelnen die Mühe abnehmen, wissen zu wollen,  
was er will. Denn die Maschine weiß es, ehe er es weiß. Drittens ist in der Kunst die  
Vorstellung des autonomen Subjekts lange schon unter Verdacht geraten, sie gilt vielen 
als bürgerliches Konstrukt, mit dem die Künstler, gefangen in ihrem Autonomie-Kokon,  
daran gehindert werden sollen, gesellschaftlich aktiv und auf verändernde Weise wirk- 
sam zu werden. „Der Autor ist tot“ (Roland Barthes) und also erübrigt sich jeder  
Stolz auf das einst als unbeugsam und unbedingt frei begriffene Individuum namens  



29

Maler, Schriftsteller, Musiker. Diese Dekonstruktion durch unterschiedliche Akteure  
bedeutet für die Zukunft der Kunst, dass ihr gewissermaßen die Geschäftsgrundlage  
abhandenkommt. Wo der freie Wille nicht länger greift, wo Authentizität, Autonomie und 
Reflektion als obsolet gelten oder bestenfalls als rührende Atavismen, da schließen sich 
die Räume, die seit dem Beginn der Moderne weit geöffnet waren. Dort, wo das Ich nicht 
mehr als Souverän seiner selbst begriffen wird, das in der Lage ist, sich zumindest im 
Medium der Kunst von seiner Geschichte, seiner Geschlechtlichkeit und anderen Prägun-
gen zu lösen, dort entfällt jede Notwendigkeit, öffentlich über die Ausprägungen dieser 
Souveränität zu diskutieren und sich in ein Verhältnis zu den Selbstbildern einer Gesell-
schaft zu setzen. Die Fragen nach Tradition und Zukunft entfallen, weil sie sich nur  
stellen und einen öffentlichen Diskurs befeuern, solange die Idee greift, dass sich der 
Blick auf die Tradition wandelt, die Idee der Zukunft gestalten lässt und zwar deshalb, weil 
der Mensch es will. Ohne diesen Willen, ohne den „Geist als das menschliche Vermögen 
der Selbstbildfähigkeit“ (Markus Gabriel), hat sich die Vorstellung einer offenen, weil sich 
selbst gestaltenden Gesellschaft erübrigt. 
Dann gewinnt der Illiberalismus mit einem Mal an Attraktivität, der die Individuen  
von den Zumutungen einer scheinhaften Freiheit entlastet, weil er von vornherein  
einräumt, dass sich die Idee vom selbstbewussten Bürger im Zeitalter der künstlichen 
Intelligenz überholt habe. Ein Illiberalismus, der viele westliche Demokratien bedroht 
und der die Freiheit der Kunst, von der man dachte, sie werde in digitalen Zeiten grenzen-
los werden, empfindlich einengt.  
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Die Digitalisierung nimmt ihren Lauf, der nicht mehr aufzuhalten sein dürfte. Dabei  
entstehen auch ethische Herausforderungen zu Fragen wie Privatheit, Datenschutz, 
Überwachung, Manipulation, Nachhaltigkeit oder Verdrängung von Arbeitsplätzen. Der 
Beitrag nähert sich diesen Fragen mit Überlegungen zu Künstlicher Intelligenz und  
Chatbots sowie deren Verwendung und Vernetzung. 

Ein digit ist ein einstelliges Zahlzeichen und die reduzierteste Form ist die Überset-
zung in binäre Informationen als Zahlzeichen, also in 0 und 1. Indem analoge  

Informationen also digitalisiert werden, passiert zunächst nichts anderes, als das analoge 
Ding, Phänomen oder allgemeiner die Information zu erfassen und in einen Zahlencode, 
in lange Reihen von Nullen und Einsen, zu übersetzen. Bei Bildern geschieht dies  
beispielsweise, indem ein definierter Ausschnitt, sagen wir innerhalb eines Rahmens, in 
sehr viele einzelne Bildpunkte übersetzt wird, die mit einem standardisierten Farbcode 
versehen werden. Das Ölgemälde, das genau aus dem Zerfließen und Ineinanderfließen 
der trägen Ölfarbe mit tiefer Viskosität besteht, wird in Abermillionen Punkte unterteilt. 
Um die Räumlichkeit des Bildes zu erfassen, lassen sich zudem noch Reliefinformationen 
des Bildpunktes in Entfernung zur Grundfläche der Leinwand numerisch ausdrücken. 
Das Ganze der analogen Wirklichkeit wird im Digitalen zur Summe seiner Teile – und 
genau diese Teile sind je ein ‚digit‘. Diese besondere Eigenschaft, dass das Ganze in die 
Summe seiner Teile übersetzt wird, hat eine wesentliche Folge: Das analoge Unikat ist 
nahezu unendlich reproduzierbar in der digitalen Dimension, die somit zum Spiegel der 
analogen Welt und ihrer Dinge wird. 
Doch inzwischen ist die digitale Welt keine statische Ansammlung einzelner digits mehr, 
sondern durch regelbasierte und automatisierte Rechenoperationen verarbeitete Einzelinfor-
mationen. Dies nennt man je nach Zeit und Komplexität ein ausführendes Programm  
(deshalb das Dateikürzel .exe), einen Algorithmus oder in der bislang höchsten Form und 
Konsequenz eine Künstliche Intelligenz und es ist diese Datenverarbeitung im Digitalen und 
des Digitalen, die in der neuen und gespiegelten Welt derartige Innovationen und Verände-
rungen mit sich bringt, dass sich Begriffe wie Disruption oder Digitale Transformation heraus-
gebildet haben, und – neben allen Neuerungen und Fortschritten im positiven Sinne – ethi-
sche Herausforderungen für die analoge und die digitale Welt sowie deren Vermengung. 
Eine derart grundsätzliche und die Grundsätze erschütternde Neuerung wie die  
Digitalisierung stellt Individuum, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor gänzlich neue 
Herausforderungen normativer und ethischer Natur. Die wichtigsten betreffen sowohl 
das Individuum, als auch Gesellschaft im Allgemeinen mit ihren Subsystemen  
Wirtschaft, Recht oder Kultur. 
privatheit und datenschutz: Indem mit Hilfe von Mikrofonen, Scannern, Kameras und 
anderen Sensoren nahezu alles digitalisier- und replizierbar ist, werden persönliche und 
intime Daten nahezu unendlichfach kopierbar. Sie sind somit nicht mehr geheim, denn 
die Augen, Ohren, Fühler und andere Sensoren begleiten uns auch im privaten Heim auf 
Schritt und Tritt. Diese Datenpunkte werden nicht nur gesammelt, sondern insbesondere 
von den großen Plattformunternehmen der Digitalisierung ausgewertet, zu digitalen  
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Profilen zusammengesetzt und auf Kommerzialisierungspotenzial hin berechnet. Für  
jeden Nutzer ist ein digitales Double angelegt, das mit Vorhersagealgorithmen berechnen 
lässt, was der Nutzer bevorzugt und kauft und wie er bewegt werden kann, mehr zu  
kaufen. Der Gründer von Facebook, Marc Zuckerberg, sprach also auch nicht ohne Eigen-
nutz davon, dass die Privatsphäre abgeschafft worden und Privatheit tot sei. Diese  
Wild-West-Haltung trifft zugleich auf ein Rechtssystem, das mit der technischen Möglich-
keit noch nicht ersetzt wurde, obwohl es auch hierfür schon erste Anzeichen geben  
könnte. Die Daten zu schützen ist eine Antwort auf die ethische Herausforderung der 
Nutzung ungeschützter Daten, allerdings ist sowohl ethisch wie rechtlich noch keine  
umfassende oder zufriedenstellende Lösung in Sicht. 
verzerrungen und künstliche intelligenz: Eine der größten ethischen Herausforde-
rungen der Digitalisierung ist die automatisierte und standardisierte Verarbeitung von  
persönlichen Daten durch Algorithmen oder Künstliche Intelligenzen, die gleichwohl 
nicht objektiv und neutral verläuft, sondern hochgradig verzerrt (englisch: biased) ist. So 
liegen Forschungsergebnisse vor, die belegen, dass die Auswirkungen durch verzerrende 
Auswertung einige der klassischen ethisch-moralischen Grundprobleme der Gesellschaft 
neu und grösser erschafft: Diskriminierung zählt dabei zu den sichtbarsten und promi-
nentesten. Zahlreiche Algorithmen, die automatische Erkennung von Gesichtern  
vornehmen, liefern verzerrende Ergebnisse, die diskriminierend sind. Spektakuläre Fälle 
wie die Gesichtserkennung, die zwei schwarze Menschen in den USA als Affen erkannt hat, 
haben eine große Öffentlichkeit erzeugt (mehr dazu in meinem Buch künstliche  
intelligenz und die maschinisierung des menschen). Weniger spektakulär aber gleich-
wohl nicht weniger besorgniserregend sind die Algorithmen, die einige Unternehmen in 
der Personalabteilung einsetzen zur Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, die einen Bias 
für die Kriterien Geschlecht oder Alter haben. Die zunehmende Durchdringung von Algo-
rithmen bringt allerdings weit subtilere Diskriminierungen ans Tageslicht. Nicht nur im 
Online-Shopping, auch an Tankstellen oder in einigen Supermärkten werden bereits  
Algorithmen verwendet, um dynamische oder persönliche Preise zu ermitteln. Dabei wird 
neben dem Güterstand und der vermuteten Zahlungsbereitschaft von einigen Algorith-
men auch erhoben, mit welchem Gerät gesurft wird oder wie alt jemand ist. Letzteres ist 
dabei ein klassischer Fall von Altersdiskriminierung. 
manipulation und überwachung: Die beiden vorangegangenen Themenkreise führen zu 
einem dritten Komplex, der sich mit Manipulation und Überwachung beschreiben lässt. Die 
Masse an Daten, sowie die verzerrende Auswertung dieser Daten, lassen sich auch instru-
mentell nutzen. Historisch gesehen sind somit Möglichkeiten der Überwachung in einem 
noch nie dagewesenen Maße erreicht worden. Wie der britische Philosoph Jeremy Bentham 
bereits im 16. Jahrhundert anhand der Überwachungsarchitektur des Panoptikums aus-
führte, verhalten sich Personen, die wissen, dass sie überwacht werden, dementsprechend 
angepasst. Foucault hat im Rückgriff auf Bentham in seinem Buch Überwachen und Strafen 
die Dimension der Herrschaftsausübung behandelt – auch, inwieweit der Machtdiskurs von 
Mechanismen der Überwachung geprägt wird. Denkt man etwa an die Manipulation von 
Wahlen oder die Echokammern und Filterblasen in den Sozialen Medien, so wird schnell 



33

deutlich, dass die Möglichkeiten des Digitalen insbesondere nach gegenwärtiger Fasson 
auch in den Dienst der Überwachung und Manipulation gestellt werden können. Bezieht 
man diese Möglichkeiten stärker auf die Sphäre der Wirtschaft, so ist der Überwachungs-
kapitalismus, den die Autorin Shoshana Zuboff ausgeführt hat, ein wichtiges Element zum 
Erfassen der ethischen Herausforderungen unserer Gegenwart. 
arbeitsmarkt und arbeitslosigkeit: Nicht direkt technisch bedingt, aber als Folge der 
technologischen Neuerungen und Transformationen, ist auch der Arbeitsmarkt betroffen. 
Viele, insbesondere repetitive Arbeiten können zunehmend einfacher und kostengünsti-
ger von algorithmen-betriebenen Maschinen ausgeführt werden. Dieser Umstand, den 
verschiedene Studien mit verschieden starken Ausprägungen untersucht und bestätigt 
haben, führt auch dazu, dass Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Bedrohung 
angesehen werden. Ein eindrückliches Beispiel, das auch für Museen von Belang ist, sind 
etwa die automatisierten Reisepasskontrollen an Zollstationen und Flughäfen: Unsere 
menschliche Identität ist erfasst in der maschinenlesbaren Sprache, wie sie im Ausweis-
dokument verwendet wird. Diese Information wird von einer Maschine gelesen, unser 
Gesicht, vielleicht auch unsere Fingerabdrücke oder andere biometrische Daten werden 
von einer Kamera erfasst und so wird die im Pass behauptete digitale Identität mit der 
vorgeführten analogen, biologischen Identität verglichen und abgeglichen. Gleichzeitig 
wird die formale Identität mit den gängigsten Datenbanken nationaler und internationa-
ler Sicherheitsdienste abgeglichen und innerhalb von Sekunden kann die Unbedenklich-
keit einer Einreise bestätigt und durch ein automatisiertes mechanisches Gattersystem 
auch physisch vollzogen werden. Dieser Vorgang, der bisher weder so schnell noch so 
datentief durchgeführt werden konnte, involvierte jedoch bisher mindestens einen Kont-
rolleur und aber auch gleichzeitig eine Vielzahl von Datenmanagern und -verarbeitern, 
die in diesem voll-automatisierten Prozedere nicht mehr von Bedeutung sind.  Die Reihe 
ließe sich fortsetzen, wichtig für das Thema der Ethik der Digitalisierung sind dabei aber 
weniger die sozial-ökonomischen Implikationen, als vielmehr der Verlust von Vertrauen 
und das Steigern der Angst und Sorge. Dies führt nicht nur in fiktionalen Kontexten wie 
Literatur oder Film zu einer Wir-gegen-Sie-Haltung, die als anthropologische Wahrneh-
mung und Gefährdung gesehen werden kann, wenn der Mensch, die (selbstbehauptete) 
Krone der Schöpfung, eine neue Intelligenz geschaffen hat, die ihn auch eines Tages über-
trumpfen könnte. Dieser Moment würde dann die technische Singularität genannt wer-
den – ist aber aus heutiger Sicht noch ein bis zwei Paralleluniversen entfernt. 
Neben ethischen Herausforderungen für individuelle und gesellschaftliche Problemstel-
lungen, ist auch der Großkomplex der nachhaltigen Entwicklung von der Digitalisierung 
betroffen. Allerdings muss man besonders hervorheben, dass es insbesondere auch  
Chancen und Möglichkeiten sind, welche die Digitalisierung der Förderung und Umset-
zung der nachhaltigen Entwicklung bietet. Ist die Nachhaltigkeit eine der großen offenen 
Fragen der Gegenwart, so kann die Digitalisierung helfen, weitere Lösungsansätze zu  
entwickeln. Allerdings kann auch die Digitalisierung nicht das Hauptproblem der  
Nachhaltigkeit lösen: Das Umsetzungsproblem, das die Menschheit bekanntermaßen hat. 
An gesichertem Wissen, Studien und Evidenz mangelt es nicht. Es mangelt an der  
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Umsetzung der Erkenntnisse und dies bedeutet in erster Linie eine Veränderung des  
Verhaltens. Was allerdings die Umsetzung mit und durch digitale Daten und Algorithmen 
angeht, so können einige der ethischen Themenkreise, die oben angesprochen und als 
ethisch problematisch vorgestellt wurden, für die Förderung der Nachhaltigkeit durchaus 
von Interesse sein. Die Überwachung etwa von Ressourcenverbrauch, Konsumverhalten 
oder Logistik kann dank Algorithmen eine Transparenz erlangen, die vormals so nicht 
möglich war. Kombiniert man diese Form der Kontrolle beispielsweise mit dem oben  
angeführten Preis-Algorithmus, der hier allerdings den Preis aufgrund von Nachhaltig-
keitsindikatoren berechnet, dann hätte man ein von der Digitalisierung hervorgebrachtes 
System mit stärkerer Nachhaltigkeit, wie es erst die digitale Transformation ermöglicht. 
Da die Digitalisierung eine elektronische Kunst ist, benötigt sie viele Daten und für deren 
Auswertung braucht sie Elektrizität in erheblichem Maße. Auch die Gerätschaften, die zur 
Durchführung der informationsverarbeitenden Rechenoperationen erforderlich sind, 
müssen produziert und unterhalten werden. Mit anderen Worten: Die Digitalisierung 
selbst ist ebenso ein Thema der Nachhaltigkeit, beziehungsweise bedeutet das Betreiben 
der Digitalisierung ein weiteres Bündel an Aktivitäten, die zur Nachhaltigkeitskrise bei-
tragen. Um dieses Problem anzugehen, haben immerhin einige der großen Digitalunter-
nehmen klimaneutrale Server-Farmen ausgelobt. Dies bedeutet, dass der Stromverbrauch 
der Großrechneranlagen und -speicher immerhin aus regenerativen Energiequellen 
stammt: aus grüner Technologie wie Wasser oder Solar; eine der größten Computerfar-
men der USA wurde in unmittelbarer Nähe eines Wasserkraftwerkes errichtet. Damit 
wird die Technik, gerade auch, wenn sich die Technik eines Tages selbst verwalten sollte, 
eine permanente, regenerative Energiequelle haben (solange der Fluss fließt). 
Der gegenwärtig größte und sichtbarste Bereich der Digitalisierung ist die Künstliche  
Intelligenz. Die Bezeichnung allerdings ist schamlos übertrieben. Vordergründig geht es 
um das automatisierte Erfassen und Auswerten von digitalen Daten entlang einer vorge-
fertigten Regel. Je mehr Daten erfasst und ausgewertet werden, desto passgenauer sollen 
die vorgeschlagenen Lösungen sein. Der Algorithmus lernt und verbessert sich also durch 
Übung. Deshalb spricht man technisch treffender auch von maschinellem Lernen.  
Maschinelle Intelligenz als nächster Schritt wäre dabei das selbstständige Erlernen von 
neuen Anwendungsfeldern. Dies wird mitunter auch als maschinelle Intelligenz bezeich-
net und umfasst gegenwärtig die Speerspitze des technisch Möglichen. Die Verheißung 
einer Künstlichen Intelligenz hingegen ist eine Übertreibung, die eher als Projektion 
denn als Errungenschaft bezeichnet werden muss. Wenn hingegen ein Algorithmus die 
Regeln der Kommunikation lernt, dann öffnen sich gänzlich neue Parameter, da diese 
Maschine, dieser Roboter, mit Menschen kommuniziert und damit die Frage nach der 
Identität und Person gestellt sind. Diese KI-Maschinen werden Chatbots genannt, da sie 
mit Menschen Konversation führen können (engl. to chat) und damit unweigerlich die 
Frage nach (Selbst-)Bewusstsein ebenso angesprochen ist wie die nach Reflexivität,  
Erinnerung und Charakter. In wiederkehrenden Standardsituationen wie einfacher  
Auskunftei oder dem Abfragen von eindeutigen Datenpunkten wie Öffnungszeiten,  
Wetterdaten oder Sportereignissen, sind Chatbots eine Alternative. Geht es jedoch über 
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den reinen Sachinhalt einer wiederkehrenden Abfragesituation hinaus, dann werden 
schnell die Grenzen der Künstlichen Intelligenz deutlich, da Doppeldeutigkeiten, Ironie, 
Spiel mit Ambivalenzen oder andere menschliche-allzu-menschliche Eigenschaften hoch 
situativ, interpretativ und adaptiv sind. In dem Buch Künstliche Intelligenz und Maschini-
sierung des Menschen habe ich dieses Spiel mit zwei prämierten Chatbots aufs Äußerste 
getrieben und die Algorithmen sowohl in Persönliches wie auch Philosophisches verwi-
ckelt. Wenn es um die großen und damit offenen Fragen geht, ist das Ende der KI-Fahnen-
stange relativ schnell erreicht. Auch die aktuellste GPT-3-Version (KI-Sprachmodell, Anm. 
d. Red.) des Unternehmens OpenAI  – so täuschend echt und tiefsinnig die Konversation 
auch sein mag – schafft diesen letzten Sprung hin zum Bewusstsein und zur reflexiven 
Intelligenz noch nicht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Chatbots nicht sehr geeignete 
Helfer und Dienstleister sein können, auch und gerade in der definierten Situation einer 
musealen Darbietung. 
Während das klassische Exponat, wie beispielsweise ein Gemälde, an der Wand hängt, 
womöglich noch in chronologischer Hängung, wurde und wird es von einem Erklärtext 
im näheren Umfeld begleitet. Seit Jahren kennt man den Audio-Guide, der nichts anderes 
als einen vorgefertigten Erklärtext wiedergibt, sobald eine zum Exponat gehörige  
Nummer gedrückt wird – oder ein Nahfeldchip automatisch den richtigen Text zum  
Gemälde einspielt. Mit der aktuellen Generation von Chatbots bieten sich allerdings neue 
Möglichkeiten: das in ihnen hinterlegte Hintergrundwissen hat, zusammen mit Daten-
bankwissen, nicht mehr nur instruktives Erklären zum Gegenstand, es kann auch ein 
Gespräch oder zumindest ein thematischer Austausch stattfinden. Zahlreiche Museen 
bieten bereits die Dienste eines Chatbots an. Damit diese gehypte Technologie auch fruch-
tet, sind allerdings einige Bedingungen zu erfüllen, die weit über die reine Verschlagwor-
tung von themenaffinen Begriffen hinausgehen. Die wichtigsten Kriterien wären: 

1. Der Chatbot sollte mit einer künstlichen Persönlichkeit ausgestattet sein: So wie Siri 
oder Alexa, die bekanntesten Heim-Chatbots von Apple oder Amazon, eine wenn auch 
vage definierte Identität haben, so wäre auch ein Museums-Chatbot im Idealfall mit einem 
Persönlichkeitsprofil ausgestattet. Hier würde sich eine typologische Charakterisierung 
von menschlichen Museumsführern empfehlen. 

2. Der Chatbot sollte von sich aus eine dialogische Responsivität aufweisen: Er sollte die 
Fragen und Hintergründe, die der besuchende Chatpartner „preisgibt“, aufgreifen und 
informationell verarbeiten. Anstatt lange Kennenlerngespräche durchzuführen, wäre hier 
auch die Verwendung einer digitalen ID zu überprüfen, die von den digitalen Werbeunter-
nehmen heute schon verwendet wird. 

3. Die Vernetzung vieler Museen kann Kulturpräferenzen des Besuchers ermitteln: Wes-
halb sollte also jedes Museum jeweils erneut per eigenem Chatbot herausfinden, welche 
Vorlieben und Interessen der menschliche Besucher hat, die ihn oder sie in das Museum 
führen? Eine plattformübergreifende Lösung könnte ein Ansatz sein. 
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4. Museumsbesuchshistorie durch standardisierte Präferenzerfassung: Die meisten  
Museumsbesucher gehen häufiger in Museen. Der Chatbot könnte idealerweise auf die 
vorangegangenen Museumsbesuche zurückgreifen und sogar inhaltliche Verbindungen 
zwischen Exponaten des vorigen Besuchs und Exponaten der aktuellen Ausstellung  
herstellen. Gleiches gälte ebenso für Empfehlungen zukünftiger Museumsbesuche oder 
anstehender Sonderausstellungen. Dies würde gleichsam eine Datenbank der verschiede-
nen Exponate in verschiedenen musealen Kontexten bedeuten.
 
Technisch wären diese Schritte umsetzbar, indem etwa ein Chatbot-Anbieter einen  
neutralen Museums-Chatbot entwickelt, der von jedem teilnehmenden Museum mit  
Informationen über die Exponate ausgestattet werden würde. Natürlich wäre es auch 
möglich, dass jedes Museum einen eigenen Chatbot konstruieren lässt, aber davon wäre 
wohl abzuraten, da die dialogischen Möglichkeiten eher an die replikativen Dialoge  
basaler Chatbots heranreichen würden. Als weitere und vielleicht wahrscheinliche  
Lösung wäre es ebenso denkbar, dass die bereits etablierten großen Chatbots der digitalen 
Plattformunternehmen Erweiterungen auch für museale Kontexte bekommen könnten. 
Allerdings würde das wieder in den Problembereichen stehen, die oben als die ethischen 
Herausforderungen der Digitalisierung angesprochen wurden. 
Das Fortschreiten der Digitalisierung und das Vordringen Künstlicher Intelligenz in nicht 
nur datenseitig einfach standardisierbare Anwendungskontexte sind nicht aufzuhalten. 
Die Vernetzung von Wissen – wozu Inhalte musealer Kontexte ebenso zählen – schreitet 
damit einhergehend ebenso voran wie die ethischen Herausforderungen. Solange  
allerdings die Regulierung den Grauzonen unterlegen ist und ihrer Eroberung durch 
mittlerweile gigantische Plattformunternehmen, stellt die Digitalisierung auch ein Risiko 
für die in der analogen Welt geregelten Grundrechte dar. Museen gerade wegen ihrer  
reichen Sammlungen von Exponaten – in der Welt des Digitalen nichts anderes als  
wertvolle und von Menschen nachgefragte Datenpunkte – sind dabei per se Teil der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie. 
Bei aller Fortschrittlichkeit hingegen ist es gerade im Hinblick auf ethische Herausforde-
rungen auch eine Überlegung wert, dass (manche) Museen den umgekehrten Weg gehen 
könnten: Was im individualtherapeutischen als digital detox bezeichnet wird, die bewuss-
te Vermeidung der Exposition mit digitaler Technologie, könnte im Sinne der Konzentra-
tion und Förderung der Achtsamkeit auch ein Konzept für Museen sein. Avantgarde 
durch die Abwesenheit von jeglicher Digitalität, Vernetzung und Datenoptimierung. 
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Mitten in der Coronakrise kommt man nicht umhin, ein paar Worte zur Krisenbewälti-
gungsfähigkeit Offener Gesellschaften einerseits und zur Rolle der Digitalisierung in der 
Pandemie andererseits zu sagen.

Denn natürlich ist die Frage aufgekommen, ob denn eigentlich Demokratien oder  
Autokratien besser mit der Pandemie umgehen können – China, so scheint es, hat 

die Infektionszahlen brutal, aber schnell eingedämmt. Die Chinesinnen und Chinesen 
hatten auch nicht die Wahl, wie etwa in Berlin oder Stockholm oder Zürich, das Virus 
nach Belieben zu ignorieren, und von seltsamen Coronaleugnern hat man aus Autokra-
tien auch nichts gehört. Dagegen taumeln die Offenen Gesellschaften des Westens von 
einer Pandemiewelle in die nächste und suchen ihr Heil in einer Impfung, wobei das  
Absehen von einer Impfpflicht zum Selbstverständnis des demokratischen Rechtsstaats 
zählt, es andererseits aber der erwünschten Herdenimmunität vielleicht im Wege steht. 
Aber daraus abzuleiten, dass die Offenen Gesellschaften aufgrund der mit ihr verbunde-
nen Individualisierung und ihres Bestehens auf der Autonomie ihrer Bürgerinnen und 
Bürger wenig krisentauglich sind, ist etwas vorschnell: Denn erstens ist in einer langfris-
tigen Betrachtung noch nicht entschieden, wer die Prüfung mit welchen Verlusten  
bestanden haben wird und zweitens wissen wir das wegen einer zentralen Eigenschaft 
von Autokratien und Diktaturen womöglich auch nie: Denn sie lügen ja, besonders wenn 
es um negative Fakten in ihren kollektiven Beglückungswelten geht. 
In einer längerfristig eingestellten Beobachterperspektive haben die Offenen Gesellschaften 
des westlichen Nachkriegstyps so wunderbare Dinge wie ausgebaute Gesundheitssyste-
me, steigende Lebenserwartung, Absenz von Krieg, Absinken von Gewalt, phantastischen 
Wohlstand auf der Habenseite zu verbuchen – und dies alles gepaart mit einer individuel-
len Freiheit, die es in dieser Ausprägung und in diesem Ausmaß historisch erstmalig gibt. 
Normativ gesprochen: Die Offene Gesellschaft ist die zivilisierteste Form von Gesellschaft, 
die es jemals gegeben hat. Natürlich ist sie keine perfekte Gesellschaft, in ihr gibt es  
Ungleichheit, Ungerechtigkeit, häusliche Gewalt, Kriminalität, Leiden, Depression, Selbst-
morde. Der Grund: Es gibt einfach keine perfekte Gesellschaft. Es kann auch keine geben, 
weil Leben darin besteht, dass alle physischen und sozialen Umwelten sich permanent 
verändern, siehe Corona. Nur was tot ist, verändert sich nicht mehr. 
Diktaturen und andere Formen totalitärer Herrschaft haben eine prinzipielle Schwäche, 
die sie nie überwinden können: Sie können auf Veränderung und Krisen nur mit Gewalt 
reagieren, weil ihr Ziel und Daseinsinhalt die Zementierung ihrer eigenen Herrschaft ist. 
Und da es im Leben eben keinen veränderungsfreien Zustand gibt, greifen sie regelmäßig 
zu Gewalt, anstatt auf die Veränderung mit Modernisierung zu reagieren. Die unperfekte 
Offene Gesellschaft ist die einzige Gesellschaftsform, die sich aus sich heraus modernisie-
ren kann. Und damit ist sie, aller vorschnellen Kritik in Sachen Coronakrise und zu 
schwerfälligem Reagieren auf den Klimawandel zum Trotz, insgesamt nachhaltiger als 
Diktaturen, die mit der Sklerose ihrer Herrschaft unterzugehen pflegen. Der  
Mechanismus, mit dem die Offene Gesellschaft verhindern kann, dass notwendige  
Veränderungen nicht geschehen, ist simpel: Regierungen können abgewählt werden. Für 
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den Philosophen der Offenen Gesellschaft, Karl Popper, basiert ein vernünftiges Gesell-
schaftssystem auf dem „Prinzip einer demokratischen Politik“: „Ich neige zur Ansicht, 
daß Herrscher sich moralisch und intellektuell selten über und oft unter dem Durch-
schnitt befinden. Und ich halte es in der Politik für ein kluges Prinzip, wenn wir uns, so 
gut wir können, für das Ärgste vorbereiten, obschon wir natürlich zur gleichen Zeit ver-
suchen sollten, das Beste zu erreichen. Es scheint mir Wahnsinn, alle unsere politischen 
Bemühungen auf die schwache Hoffnung zu gründen, daß die Auswahl hervorragender 
oder auch nur kompetenter Herrscher von Erfolg begleitet sein wird.“ Seine Alternative: 
„Regierungen, deren wir uns ohne Blutvergießen, zum Beispiel auf dem Weg über  
allgemeine Wahlen, entledigen können; die sozialen Institutionen sehen also Mittel vor, 
die es den Beherrschten gestatten, die Herrscher abzusetzen.“1 Das kann manchmal ein 
bisschen dauern; ich zum Beispiel hätte in der Coronakrise die veranwortungslose Riege 
der Kultusministerinnen und Kultusminister liebend gern abgesetzt gesehen, aber dafür 
müssen eben noch ein paar Landtagswahlen stattfinden. 
Apropos: Warum gerade diese Personengruppe zum Problem wurde, hat direkt etwas mit 
der Digitalisierung und ihrem spektakulären Nicht-Einsatz in den Schulen zu tun. Denn 
während in sehr vielen Organisationen, unter anderem auch in den Ministerien, vor allem 
aber in den Unternehmen, Verwaltungen, Universitäten die Arbeitsabläufe mit Hilfe digita-
ler Technologien reorganisiert wurden und ein großer Teil davon ins Home Office verlegt 
wurde, beharrten die Schulministerien auf analogen Präsenzunterricht auch dann noch, als 
man die Schülerinnen und Schüler zu allem Überfluss noch mit „Lüftungsmanagement“ 
behelligen musste. Mehr noch: Es wurde nahezu flächendeckend versäumt, aus der ersten 
Welle der Pandemie die Defizite der Digitalisierung von Schule und Unterricht so auszu-
werten und zu beseitigen, dass man in der zweiten einen sozial gerechten und pädagogisch 
sinnvollen hybriden Unterricht mit Präsenz in Kleingruppen und virtuellen Lehr- und Lern-
einheiten hätte machen können. Diese Erfahrungen wiederum hätte man post-pandemisch 
nutzen können, um die Schule und den Unterricht auch im Hinblick auf die kulturelle  
Tatsache zu modernisieren, dass uns die Digitalisierung – Krise hin, Krise her – nie mehr 
verlassen wird. Mit anderen Worten: Unter dem forcierten Zwang der Krise hätte man die 
Schulen digital zukunftsfähig machen können (und müssen), und zwar nicht unter dem 
albernen Motto, den Kindern „Medienkompetenz“ beibringen zu wollen (durch weitgehend 
medieninkompetente Lehrkräfte), sondern unter der Maßgabe, digitale Technologie als das 
einzusetzen und zu verstehen, was sie ist: ein Werkzeug und Hilfsmittel zu definierten 
Zwecken, hier also zu pädagogischen.
Und genau an dieser Stelle ist man mitten im Zentrum der Notwendigkeit, über Digitalisie-
rung anders zu sprechen als im Modus der unbedingten Adoration auf der einen oder ihrer 
kulturpessimistischen Ablehnung auf der anderen Seite. Denn so wie ein Algorithmus zur 
Tumorerkennung derselben Logik folgt wie einer zur Gesichtserkennung, lassen sich digitale 
Technologien und Programme im Sinn einer Erziehung zur Mündigkeit einsetzen oder eben 
auch gegen sie. Das heißt: Jeder Technikeinsatz, so auch der von digitalen Technologien, ist 
die abhängige Variable. Die Gesellschaft befindet nach Maßgabe ihrer Ordnung, ihrer Werte 
und ihrer Zukunftsperspektiven, warum sie wie welche Technologien einsetzen will. 
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Dieses simple und für Demokratien gültige Handlungsprinzip ist leider in der Phase II 
der Digitalisierung, die durch die Markt- und Überwachungsmonopole charakterisiert ist, 
völlig unter die Räder gekommen.2 Denn die Wirtschaftspolitik ist orientiert am Paradig-
ma der Wettbewerbsfähigkeit und deshalb um jeden Preis für KI-Entwicklung und jeden 
Blödsinn wie autonom fahrende Autos oder Flugtaxis und spricht bereitwilligst bis zur 
Selbstaufgabe die Texte nach, die im Silicon Valley und in China formuliert werden. Und 
die landläufige Kritik ist vor allem mit Warnungen vor negativen Folgen der digitalen  
Invasion befasst, anstatt die Digitalisierung als das zu nehmen, was sie ist: ein Werkzeug, 
mit dem man richtige oder falsche Dingen tun kann. 
Eines freilich wird gar nicht gehen: Ignorieren wird man sie nicht können, weil sie auf-
grund ihrer spezifischen Eigenschaften solche wirtschaftlichen Chancen bietet, dass sie 
invasiv ausnahmslos alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringen wird, manche langsa-
mer, andere schneller. Und das Interessante ist ja, dass gerade die Coronakrise der Trans-
formation nicht nur der Arbeitswelt, sondern auch der mit ihr verbundenen Mobilität eine 
Dynamik verliehen hat, dass umstandslos in zehn Monaten Veränderungen eingetreten 
sind, die unter der alten Normalität mindestens zehn Jahre gedauert hätten. Das betrifft 
den Boom des Onlinehandels genauso wie die Reorganisation so komplexer arbeitsteiliger 
Prozesse wie den Bau eines Hochhauses oder der Herstellung einer gedruckten Wochen-
zeitung – alles das geschieht, bis am Ende dann gebaut oder gedruckt wird, jetzt vollstän-
dig digital. Und das hätte man in Architekturbüros vor einem Jahr noch ebenso für  
unmöglich gehalten wie in Zeitungsredaktionen. 
Viele Leserinnen und Leser dieses Textes werden es am eigenen Leib erfahren haben, dass 
die digitalen Kommunikationsmedien vieles in den Arbeitsvollzügen leichter gemacht 
und obendrein enorm Zeit eingespart haben. Zahllose Reisen zu Meetings, Konferenzen, 
Kundenbesuchen und so weiter und so sofort sind coronabedingt entfallen, die Meetings, 
Konferenzen, Verhandlungen et cetera haben aber trotzdem stattgefunden. Und fast über-
all, wie eine kleine empirische Studie des Rates für Digitale Ökologie schon vor der End-
auswertung zeigt, wurde mit Verblüffung registriert, dass Gruppenprozesse, die früher 
(also vor ein paar Monaten) als zu komplex für die Verlagerung ins Netz schienen, ganz 
wunderbar reibungslos auch dann funktionieren, wenn alle Beteiligten in ihren Wohn- 
oder Arbeitszimmern sitzen oder, je nachdem, sogar auf einer schönen Insel im Atlantik. 
Das einzige, was unisono beklagt wird, ist die Entsozialisierung der Arbeit: Der Small Talk 
in der Teeküche fehlt genauso wie das Zuzwinkern oder Augenverdrehen als Kommentar 
zu einem Redebeitrag, es fehlt der Humor, der Flirt – kurz: alles Informelle, was zu  
Arbeitsprozessen traditionell dazugehört und vielleicht einen nicht geringen Teil der 
Energie und Freude ausmacht, den Arbeitende in den Prozess einbringen. 
Was nun übrig bleibt, ist eine Reduzierung auf die Funktionale und unter kapitalistischen 
Bedingungen ist erwartbar, dass diese neue Funktionalität die Arbeit der Zukunft weit 
mehr prägen wird als die Gewohnheiten der Vergangenheit. Denn hier hat sich eine  
Rationalisierungschance eröffnet, die kaum ein Unternehmen ohne Not wieder aufgeben 
wird. Und die im Übrigen jede Menge ökologischer Chancen birgt, denn die Dienstreisen 
werden ebenso abnehmen wie der Pendlerverkehr; ländliche Räume werden wieder  
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attraktiver werden und die Innenstädte zugleich öder. Und wenn man an dieser Stelle  
einen durch die Pandemie getriggerten und durch die Digitalisierung getriebenen Struk-
turwandel sieht, der unsere Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig beschäftigen wird, 
drängt sich unmittelbar das Erfordernis nach einer gesellschaftlichen Gestaltung des 
Strukturwandels auf. Das betrifft konkrete Fragen wie die, ob man in Zeiten des Home 
Offices nicht Co-Working-Spaces in den ländlichen Gemeinden braucht, um die Verein-
zelung der Tastenarbeiterinnen und -arbeiter räumlich aufzuheben. Es betrifft Fragen des 
Arbeitsrechtes, zu dem ja der Bundesarbeitsminister schon einen Vorstoß gemacht hat, 
solche der familiären Organisation und auch der Infrastrukturen – etwa jenen der Mobili-
tät, der Energieversorgung, der Versorgung mit Bildungs- und Gesundheitseinrichtun-
gen. Man kann sich das gut an dem Beispiel klarmachen, dass der Raum Stuttgart durch 
die gemeinsamen Wirkungen von Struktur- und Klimawandel (Niedergang der Autoin-
dustrie bei gleichzeitiger Erhitzung der städtischen Räume) künftig als Wirtschaftsstand-
ort und attraktiver Lebensort an Bedeutung verlieren wird, während klimatisch günstigere 
und industriell anders aufgestellte Regionen im Norden Deutschlands deutlich gewinnen 
werden. Wir erleben gerade eine große Transformation – was irgendwann die „neue  
Normalität“ sein wird, wissen wir nicht. Aber wir sind Teil einer dynamischen ökologisch-
technischen Transformation, die mehr denn je die Aufgabe klar macht, dass Technologie 
in einer Demokratie nicht über einen kommt wie eine göttliche Sendung, sondern dass 
sie gestaltet werden muss und werden kann.
Das wäre Phase III der Digitalisierung, die Phase ihrer Politisierung. Statt wirtschafts- und 
reklamegetrieben durch die Tech-Konzerne forciert zu werden, braucht es einen  
erwachsenen Umgang mit ihr, der einerseits auf die Normen und das Selbstverständnis der 
Offenen Gesellschaft bezogen ist und andererseits in der Lage ist, Zusammenhänge zur 
Grundlage des Politischen zu machen und nicht die Einzelphänomene. Anders  
gesagt: Es geht nicht um das Flugtaxi, sondern um ein ökologisches und soziales Mobilitäts-
system, das mit digitaler Technologie hervorragend orchestriert werden kann. Es geht nicht 
um das Herabregnenlassen von iPads auf Schulen, sondern um ein Curriculum, das Einsatz 
und Folgenabschätzung digitaler Technologie so erlaubt, dass die Schule als Ganzes davon 
profitiert. Es geht nicht um die „smart city“, sondern um sozial und ökologisch intelligente 
Lebensräume, in denen digitale Technologien dienende Funktionen haben.
Eine digitale Ökologie meint vor dem Hintergrund des bisher Umrissenen also nicht  
allein, wie Wirkungen und Nutzen digitaler Technologie für Fragen der Demokratie oder 
der Nachhaltigkeit ausfallen. Sie ist vielmehr die Definition einer Betrachtung der Digita-
lisierung im Zusammenhang. Bislang sind wir gewohnt, Digitalisierung segmentär, also 
jeweils ausschnitthaft anzuschauen: Hier wirkt etwas auf die Privatheit, dort macht eine 
App das Leben leichter, hier ergeben sich neue Chancen für Kriminelle, dort Frühwarn-
systeme für Suizide, hier werden Lieferketten optimiert, dort E-Roller angemietet, hier 
Stadtplanung leichter, dort die Abläufe in Krankenhäusern – der Beispiele sind Legion.  
Dass sich alle, auch die Zuständigen in der Politik und in den Administrationen perma-
nent getrieben fühlen durch all die Innovationen und neuen Probleme, ist Ergebnis sol-
cher segmentärer Betrachtungen. 
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Nötig wäre demgegenüber eine ökologische Perspektive, durchaus im Sinn der klassischen 
Definition Ernst Haeckels: als Betrachtung der Beziehung von Lebewesen unter- 
einander und zu ihrer unbelebten Umwelt. Erst in einer solchen Optik können wir nicht nur 
Chancen und Risiken der globalen Digitalisierung besser bestimmen, sondern einen Blick 
dafür gewinnen, dass Digitalisierung nicht nur eine soziale Tatsache ist, sondern als solche 
alle Beziehungen der Menschen zu sich selbst und zu ihrer Umwelt durchdringt, zum  
Besseren oder zum Schlechteren. Aber erst im Zusammenhang erschließt sich die politi-
sche Dimension digitaler Anwendungen, mithin die Sinnfälligkeit oder eben der Unsinn 
ihres Gebrauchs. Anders formuliert: Erst wenn wir eine Perspektive digitaler Ökologie ein-
nehmen, sind wir in der Lage, aus dem Modus des Überwältigt- und Getriebenseins heraus-
zutreten und Gesellschaft als unabhängige Variable zu betrachten, die diese Technologie 
(wie jede andere) als abhängige Variable erkennt. Und mit Gründen nutzt.

1 Karl Popper (1945): Die Paradoxien der Souveränität, in: David Miller (Hg.) (2015): Karl Popper Lesebuch, Tübingen, S. 309-315

2 Phase 1 bezeichnet aus meiner Sicht die heute komplett enttäuschten Demokratisierungs- und Teilhabe-Utopien, die zunächst  

 mit der Digitalisierung verbunden waren.
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