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Abstract
Prinzipiell ist der öffentliche Raum – idealtypisch einst die Agora – für alle
Bürger frei zugänglich. Dort werden Begegnungen mit Anderen erst möglich.
Unterschiedliche Lebensstile und Weltsichten werden kontinuierlich in den
„Dauerablauf des Alltags“ integriert. Inwiefern der öffentliche Raum durch
Privatisierung und Kommerzialisierung zunehmend fragmentiert wird und
warum die Digitalisierung diese Tendenzen nicht überwindet, sondern im
Gegenteil noch verstärkt, steht hier zur Diskussion.
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Die Mehrzahl der Menschen weltweit lebt heute
in Städten. Während 1950 noch zwei Drittel der
Menschen auf dem Land wohnten, werden bis 2050 zwei
Drittel in Städten leben (United Nations et al. 2014).
Die Stadt ist unzweifelhaft einer der zentralen Orte, an
dem Menschen sich begegnen, sich beeindrucken, sich
irritieren, aufeinander Rücksicht nehmen oder Konflikte
bewältigen. Sie interagieren sozial, ökonomisch, rechtlich und politisch miteinander. Diese Interaktionen
und die Struktur des realphysischen Raumes stehen in
komplexen Wechselverhältnissen mit technologischen
Entwicklungen. Einst stand beispielsweise die Wehrtechnik wie Stadtmauern und Wehrtürme der Belagerungstechnik der Aggressoren gegenüber, und wer über
strategisch relevanten Raum verfügen will, muss noch
heute Städte, Häfen und Zugänge erobern und deren
Umland kontrollieren.
Wie sehr Raumeroberungs- und Raumverteidigungstechnik, der durch sie strukturierte Raum und die darin
möglichen Lebensformen ineinandergreifen, wird an
der altgriechischen Stadt, der Polis (πόλις), ersichtlich:
Die Polis „bezeichnete ursprünglich die Burg und die
zur Burg gehörende Siedlung, dann die Stadt sowohl im
Sinne eines von Mauern umgebenen Siedlungszentrums,
wie im Sinne eines (aus Stadt und Hinterland) bestehenden Gemeinwesens“ (Nippel 2010, S. 27713). Städte mit
höherer Einwohnerzahl sind wiederum auf spezielle
Strukturen und Techniken der Ressourcenbeschaffung
und -verteilung sowie insgesamt der Organisation und
Verwaltung angewiesen, wie sie kleine Siedlungsräume
weniger benötigen. Dass dieser (wehr-)technisch umgrenzte
Raum der altgriechischen Stadt-Staaten dann wiederum

Techniken ihrer Gestaltung und Führung hervorbrachte,
erkennt man noch heute in der Wortherkunft eben dieser
Politik, die im Wortsinne die Kunst bzw. Technik der Staatsverwaltung (polītikḗ téchnē, πολιτικὴ τέχνη) ist. Technik existiert also nicht im leeren Raum, sondern ist immer auch
räumlich situiert und weist Raum verändernde und Raum
bildende gesellschaftliche Wirkmacht auf. Räume zeichnen
sich wiederum durch einen Komplex von Relationen und
Relationstypen zwischen Gegenstands- oder Ereignisklassen aus, die je nach Raumstruktur ermöglicht oder verunmöglicht werden (vgl. bspw. das DFG-Graduiertenkolleg
1343 „Topologie der Technik“). Mit anderen Worten:
Räume ermöglichen Technik und Technik erzeugt Räume.
In diesem Beitrag wird von dem Befund ausgegangen, dass
der eine zentrale öffentliche Ort, idealtypisch verkörpert
durch die Agora, heute so nicht mehr existiert und damit
dessen gesellschaftliche Funktionen im Laufe der Zeit von
anderen Räumen übernommen werden (Neal 2009). Wenn
es den öffentlichen Raum, zu dem jeder Bürger prinzipiell Zugang hat und in dem in vielfältigen Funktionszusammenhängen sozial interagiert wird, nicht mehr gibt,
stellt sich die Frage, inwiefern sich die Interaktionen im
öffentlichen Raum vor dem Hintergrund der Digitalisierung verändern und was heute funktionale Erben der
Agora sein könnten. In diesem Beitrag wird diskutiert,
inwiefern der öffentliche Raum durch Privatisierung
und Kommerzialisierung zunehmend fragmentiert wird,
wie dabei die für das gesellschaftliche Zusammenleben
wichtigen Funktionen öffentlicher Räume zunehmend
schwinden und warum die Digitalisierung diese
Tendenzen entgegen verbreiteter Hoffnungen eher nicht
überwinden kann.
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Die Agora war mehr als der
Marktplatz der Polis. Sie war auch
der zentrale Ort der Volksversammlung. Hier spielte sich das politische,
ökonomische, religiöse und
rechtliche Leben der Polis ab.

Ursprünglich sorgte die
realräumliche Kreuzungsstellung
der Agora dafür, dass sich hier Händler und Sklaven, Herrscher und Bettler begegnen konnten.
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Agora – Raum für Zufälle

Ein zentraler Raum, der prägend für das Konzept der
Stadt überhaupt wurde und der wesentliche Funktionen
für das dort ermöglichte gesellschaftliche Leben in der
griechischen Antike hatte, war die Agora (ἀγορά). Sie war
mehr als der Marktplatz der Polis, nämlich auch der zentrale Ort der Volksversammlung, die selbst nach diesem
Ort Agora benannt wurde. Hier spielte sich das politische,
ökonomische, religiöse und rechtliche Leben der Polis ab.
Auch wenn die Agora charakteristisch für die Stadt war,
so liegt ihr Ursprung nicht in der Stadt, sondern zwischen
kleineren Siedlungen. Der Entstehungsort der Agora liegt
realphysisch und funktional in sich überschneidenden Interaktionsbewegungen zwischen Siedlungen begründet.
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näher am Ort des Geschehens, des Marktes, des Gerichtes,
der Information und des Feierns zu sein, lag es nahe, auch
dorthin zu ziehen. So zeigt sich – zumindest in dieser vereinfachten theoretischen Ursprungsannäherung –, dass
nicht dort, wo eine Stadt war, eine Agora gebaut wurde,
sondern dass, wo nach realräumlichen Begebenheiten das
Potenzial für eine Agora bestand, eine Stadt sich bildete.
Die Agora war gut gelegen und hatte demnach eine
Vielzahl von Funktionen für das Zusammentreffen von
Menschen; sie war Gerichtsort, Volksversammlungsort,
Marktplatz, Ort kultisch-religiöser Praktiken und allgemein der öffentliche Platz. Das spätere römische Äquivalent der Agora war das Forum. Auch bei dem Forum geht
die Entstehung auf eine Umzäunung zurück, da forum
als ein mit einem Bretterzaun umgebener Platz übersetzt
werden kann, als eine mit Brettern/Planken (forus) abgeteilte Fläche. Zu forus (Planke) hieße dann forum wörtlich
„Umplankung“. Das „Forum betreiben“ (forum agere) hieß
„Recht sprechen“ und „am öffentlichen Leben teilnehmen“
hieß „im Forum sein“ (in foro esse).
Ursprünglich sorgte die realräumliche Kreuzungsstellung der Agora dafür, dass sich hier Händler und Sklaven,
Herrscher und Bettler begegnen konnten, auch wenn sie
dabei jeweils sehr verschiedene Handlungsspielräume
hatten. Dem Zufall wohnt etwas Urdemokratisches inne
(siehe Infobox: Aleatorische Demokratie), und diese raumstrukturelle Ermöglichung von Zufallsbegegnungen war
eine wesentliche Bedingung der Möglichkeit von Irritationen der eigenen Weltsicht. Legendär ist die Begegnung
eines Herrschers eines Weltreiches, Alexander des Großen,
mit einem öffentlich Bedürfnislosigkeit performenden Ak-

tionsphilosophen, Diogenes von Sinope, auf einem öffentlichen Platz in Korinth.¹ Da Diogenes bei dem Besuch Alexanders in der Stadt diesem nicht wie die anderen – heute
würde man sagen – „Promis“ seine Aufwartung macht,
kommt der berühmte Herrscher zum berühmten Philosophen. Er findet diesen wie üblich in ‚seiner Wohnung‘,
einer Tonne auf dem Marktplatz. Diogenes lebte seine
Philosophie der Bedürfnislosigkeit (die die Stoa später
aufnahm) und der Aufhebung der Trennung von privatem
und öffentlichem Raum, weshalb er wie ein Hund (kýōn,
κύων: daher der Kynismus) nicht nur in der Öffentlichkeit zu schlafen, essen und seine Notdurft zu verrichten,
sondern auch demonstrativ zu masturbieren pflegte. Dies
irritierte im Stile philosophischer Performance durchaus
die damaligen Sitten, wurde aber toleriert und verschaffte Diogenes einige Berühmtheit und darüber hinaus den
persönlichen Besuch eines Weltherrschers. Alexander soll
Diogenes angesichts dieser Bedürfnis- und Wunschlosigkeit die Gewährung eines beliebigen Wunsches angeboten haben. Der Philosoph antwortet kynisch-bedürfnislos:
„Geh mir aus der Sonne.“ (Etwa in der Überlieferung von
Cicero: ‚Nunc quidem paululum‘ inquit ‚a sole‘ (Tusculanae
disputationes, V, 92).) Alexander, selbst Schüler des Aristoteles, von dieser philosophischen Stringenz irritiert doch
beeindruckt, erwidert: „Wahrlich: Wäre ich nicht Alexander, so möchte ich Diogenes sein.“ (Plutarch: Alexander,
14, 3.). Der entscheidende Punkt dieser Szene im Kontext
dieses Beitrages ist, dass die Wege, Leben und Ansichten
selbst von Herrschern und Bettlern sich auf der Agora
kreuzen konnten.² Welcher Ort wäre heute noch zentral
und öffentlich genug, dass sich Mitglieder entferntester
Milieus und Klassen zufällig begegnen könnten?

Aleatorische Demokratie
An der Stelle nämlich, an denen sich die Wege mehrerer
Siedlungen kreuzten, trafen sich gehäuft die Mitglieder
verschiedener Siedlungen. Für den Austausch von Waren
etwa wurde es bald einfacher, dass alle Händler der einzelnen Siedlungen sich einfach an der zentralen Kreuzung
trafen, statt jeweils einzeln in alle Siedlungen zu ziehen.
Als Kunde kam man an der Kreuzung ebenfalls schneller
an bessere Ware als in der eigenen Siedlung. Denn
Waren mussten dort gelagert und der Warenaustausch
überwacht werden. Wenn eine Entscheidung gefunden
oder ein Urteil verkündet werden musste, die das gesamte
Umland mit den einzelnen Siedlungen betrafen, dann war
die zentrale Kreuzung die logische Wahl. Um schließlich

In der sogenannten „Demarchie“ oder „aleatorischen Demokratie“ (von lat. alea
für Würfel) wurden die Ämter nicht durch Wahlen vergeben, sondern durch
Losverfahren. Der Zufall machte so Selbstdarstellung, Wahlkampfbudgets,
gesellschaftlichen Status und Redekompetenz für das Begleiten politischer Ämter
belanglos. Bereits Aristoteles nannte diesen urdemokratischen Aspekt in seinem
Politik-Buch: „So gilt es, will ich sagen, für demokratisch, daß die Besetzung der
Ämter durch das Los geschieht, und für oligarchisch, daß sie durch Wahl erfolgt,
und wieder für demokratisch, daß für den Eintritt in die Ämter kein Zensus, und
für oligarchisch, daß ein Zensus erfordert wird“ (Aristoteles, Politik 1294b). Neuerdings wird dieser Aspekt wieder aufgegriffen, etwa wenn sogenannte Bürgerräte partizipativ zur Deliberation herangezogen werden. Die Bürgerräte werden
jeweils nach dem Zufallsprinzip aus dem Einwohnermeldeamt gezogen und
bleiben nur anlassbezogen, oft nur für einen partizipativen Workshop ‚im Amt‘.
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Öffentlicher Raum als
frei zugänglicher Interaktionsraum

In Stadtentwicklungsplänen jedweder Kommune
liche Raum spielt für die Lebensqualität in der Stadt
spielt die Planung und entsprechend die Gestaltung
eine bedeutende Rolle. Er umfasst innerstädtische
von öffentlichen Räumen und Plätzen eine zentrale
Plätze und Freiflächen, die für Bürgerinnen und BürRolle. Die Attraktivität des öffentlichen Raumes wird
ger, sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt frei
als Grundgerüst und Aushängeschild der Innenstädzugänglich und öffentlich nutzbar sind.“  ³
te verstanden (vgl. BBSR 2013). Im Positionspapier
„Öffentlicher Raum und Mobilität“ des Deutschen
Diese und andere Funktionen des öffentlichen Raumes
Städtetages vom September 2016 heißt es etwa: „Das
hebt neben der Stadtplanung auch die stadtsoziologiPräsidium des Deutschen Städtetages hebt die besonsche Forschung hervor. Goffman beschreibt öffentliche
dere Verantwortung der Städte für die Gestaltung des
Orte (public places) als „all jene Areale einer Gemeinde,
öffentlichen Raums hervor, da dieser
die ihren Mitgliedern frei zugänglich sind“ (Goffman
in den verdichteten Städten
1971, S. 21). Öffentliche Räume sind Orte, an denen
nur begrenzt zur VerfüGesellschaft und damit die aktuellen Struktugung steht“ (DS 2016,
ren einer Gesellschaft sichtbar werden. Es
Öffentliche Räume sind
S. 10). Dabei betont er
sind Orte der alltäglichen Begegnung, in
die Bedeutung dieser
denen unterschiedliche PersönlichkeiOrte, an denen Gesellschaft
Aufgabe, da sich die
ten, soziale Positionen, Lebensstile und
und damit die aktuellen Strukturen
Nutzung des öffentWeltsichten aufeinandertreffen (Goffeiner Gesellschaft sichtbar werden.
lichen Raums durch
man 1971; Lofland 1998). Inwieweit
Es sind Orte der alltäglichen Begegden „gesellschaftsich der Einzelne dabei einen Raum annung,
in
denen
unterschiedliche
lichen und technoeignen und in ihm bewegen kann, unPersönlichkeiten, soziale Positionen,
logischen Wandel“
terliegt gewissen räumlichen, sozialen,
Lebensstile und Weltsichten
verändert habe (vgl.
rechtlichen und kulturellen Strukturen
aufeinandertreffen.
DS 2016, S. 9). Öffent(vgl. Lefebvre 2012, S. 333; Breitung 2012,
liche Räume seien zentS. 79; Löw 2001; Wildner 2003). Damit wird
ral für die Kommunikation
öffentlicher Raum immer auch zu einem Verund Begegnung der Bürgerinhandlungsraum, der sowohl durch psychisch-matenen und Bürger, für das „Sehen und
rielle als auch durch die soziale Praxis immer wieder
Gesehen werden.“ Als eine bestimmende Konstituente
neu gestaltet wird (vgl. Harvey 1993; Wildner 2003;
öffentlicher Räume wird ihre Zugänglichkeit betrachLöw 2001).
tet, die Städte und Kommunen auch bewusst in den
Mittelpunkt stellen, wenn es um die Gestaltung öfDiese Gestaltung und Aneignung des öffentlichen
fentlicher Räume geht. So schreibt beispielsweise die
Raums durch das Individuum erfolgt nach unterschiedStadt Düsseldorf auf Ihrer Homepage: „Der öffentlichen Mustern. Nach Goffman prägt insbesondere die
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soziale Kontrolle das Verhalten und die Selbstorganisation im öffentlichen Raum (vgl. Goffman 1982), die
in erster Linie durch die Existenz von Normen und
Regeln geleitet wird, die wiederum abhängig vom öffentlichen Ort selbst sind. Verhaltensweisen sind als
„komplexer Zusammenhang aus Raum, subjektiven
Wahrnehmungen, Normen, Kontrolle und Verhalten“
(Klamt 2006, S. 34) zu verstehen. Auf dem Fußballplatz verhält sich das Individuum zumeist anders als in
der Fußgängerzone. Verschiedene Menschen bewerten

eine Norm und die mögliche Abweichung von dieser
Norm auf unterschiedliche Art und Weise. Abweichungen von diesen Regeln und Normen müssen dementsprechend ausgehandelt werden, denn sonst wäre eine
friedliche öffentliche Ordnung nur schwer möglich.
Nach Kaltenbrunner liegt der öffentliche Raum deshalb
„inmitten eines Spannungsfeldes zwischen Liberalität
und Toleranz einerseits und gesellschaftlicher Konvention und öffentlicher Ordnung andererseits, wobei die
Grenzen immer fließende sind“ (Kaltenbrunner 2003).

Der öffentliche Raum als geteilter Begegnungsraum
Ein wichtiger Aspekt des öffentlichen Raumes ist vor
diesem Hintergrund die Konfrontation mit dem Anderen; mit anderen, auch unbekannten, Menschen, mit
anderen Lebensstilen und Weltsichten. In größeren
Gemeinschaften begegnet man zwangsläufig Ungewohntem, Widerstrebendem, Irritierendem. Um dennoch friedlich zusammen zu leben, dürfen diese Differenzen nicht eskaliert werden. Sie müssen zwar nicht
positiv affirmiert (respektiert), aber in gemeinschaftlich
geteilten Grenzen duldend ausgehalten (toleriert) werden. Die Bedeutung von öffentlichen Räumen für die
Interaktion mit Anderen wird im wissenschaftlichen
Diskurs vielfach diskutiert (vgl. Berding/Karow-Kluge
2017). Während viele Autoren den öffentlichen Raum
als den zentralen Ort beschreiben, in dem Individuen
in Kontakt miteinander treten und die Gesellschaft Toleranz und Akzeptanz lernt (vgl. Sennett 1991, 2013;
Jacobs 1993), warnen andere Autoren vor einer zu starken Romantisierung des öffentlichen Raums, insofern
als dass der gewünschte soziale Austausch innerhalb

unterschiedlicher sozialer Milieus kaum stattfinden
würde, sogar im Gegenteil, dass der öffentliche Raum
eher ein Ort des Ausschlusses und der Distanzierung
ist (vgl. Belina 2005; Straub 2015; Wiesemann 2015).
In Anlehnung an die Ideen von Goffman (vgl. Goffman
1971) sowie Dina Vaiou und Ares Kalandide (vgl. Vaiou/
Kalandide 2009) fasst dieser Beitrag öffentliche Räume
als Orte auf, die Begegnung möglich machen (sollten),
ohne damit direkte Kommunikation oder Interaktion
gleichsetzen zu wollen. Die besondere Funktion des öffentlichen Raumes liegt mitunter in dem geteilten Begegnungsraum, in dem das ständige Ausführen latenter und sichtbarer Alltagspraktiken dazu beiträgt, den
oder das Andere wahrzunehmen. Durch die trivial alltägliche Präsenz von den für das einzelne Individuum
eventuell fremden gelebten Lebensweisen und -stilen
wird der öffentliche Raum zu einem Begegnungs- und
Interaktionsraum: „Thus, the borders between familiar and strange, insider and outsider are renegotiated
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and even challenged, while public space acquires new
meanings” (Vaiou/Kalandides 2009, S. 18). Durch Alltagspraktiken ebnet sich Neues und zuvor Fremdes zunehmend in den Alltag ein, bis es kaum mehr als etwas
Besonderes wahrgenommen wird und schließlich Teil
eines trivial-gewöhnlichen Settings ist. Die routinierte

Berührung mit vermeintlich fremden Handlungsweisen führt schließlich dazu, dass diese sichtbar werden
und an Fremdheit verlieren: „By exposing their everyday practices in public, these outsiders gain visibility
and perhaps become less strange through contact“
(Vaiou/Kalandides 2009, S. 18).

Zusammenleben im öffentlichen Raum
Ähnlich erklärt Wolf-Dietrich Bukow eine routinierte
die Bedeutung und der Wert der Unterschiede der DinAlltagspraxis als für das Funktionieren im städtischen
ge und damit der Dinge selbst als nichtig empfunden
Raum verantwortlich. Er spricht von einer „Sicherung
wird“ (Simmel 2006, S. 121). Die Blasiertheit macht es
des Zusammenlebens durch Routinierung“ (Bukow
also möglich, die Fülle an alltäglichen Eindrücken zu
2010, S. 72). Alltagsleben erzeugt automatisch eine
verarbeiten. Das Individuum grenzt sich deshalb von
Routine, die es möglich macht, dass Menschen sich in
ihm zunächst unbekannten Eindrücken ab, um seinen
unterschiedlichen Situationen, in denen ein aufeinander
Alltag entsprechend zu organisieren und nicht in einer
abgestimmtes Handeln notwendig ist, quasi informell
psychischen Überbelastung durch Neues zu zerbrechen:
anpassen, orientieren und zurechtfinden. Die Routi„Wenn der fortwährenden äußeren
nierbarkeit wird die Basis dafür, was im Alltag mögBerührung mit unzähligen
lich ist und was gilt. Damit avanciert gleichzeitig
Menschen so viele innere
die „Nicht-Routinierbarkeit zur Basis dafür, was
Reaktionen antworten
sollten, wie in der
nicht gilt“ (Bukow 2010, S. 72). Fällt etwas aus
Diejenigen, die in urbanen,
kleinen Stadt, in
dem routinierten Muster heraus, so erregt
dichten und gemischten Quartieren
der man fast jeden
es unmittelbare Aufmerksamkeit. Doch vor
leben,
müssen
sich
unvermeidlich
Begegnenden
allem urbane Räume ebnen Irritationen,
einer stetigen Neuerfindung des
kennt und zu jeBrüche und Störungen der Routinen perOrtes aussetzen, was automatisch
dem ein positives
manent in den „Dauerablauf des Alltags“
Verhältnis hat, so
(Bukow 2010, S. 34) ein. Die städtischen
eine gewisse Pragmatik gegenüber
würde man sich
Routinen sind extrem wandlungsfähig. Das,
anderen Lebensstilen und Weltinnerlich
völlig
was heute neu und divers erscheint, ist morsichten mit sich bringt.
atomisieren und in
gen schon wieder alltäglich (vgl. Berding et
eine ganz unausdenkal. 2017). Für diejenigen, die in urbanen, dichten
bare seelische Verfassung
und gemischten Quartieren leben, bedeutet das, dass
geraten“ (Simmel 2006, S.
sie sich unvermeidlich einer stetigen Neuerfindung des
122f.). Die Begegnung mit FremOrtes aussetzen, was automatisch eine gewisse Pragden, die Existenz von und Toleranz gegenüber untermatik gegenüber anderen Lebensstilen und Weltsichschiedlichen Lebenswelten und Weltsichten ist dann
ten mit sich bringt.
ein normaler, unspektakulärer Bestandteil des Alltags,
was nicht gleich bedeutet, dass jeder aktiver Teil in
Dieses Verhalten bedarf einer gewissen Haltung des
sämtlichen diversen Diskurswelten sein muss. Ähnlich
einzelnen Individuums gegenüber neuen Reizen und
beschreibt es Goffman in der situationsbedingten RahWahrnehmungen, die Simmel in seinem Werk „Die
menanalyse, wonach Menschen sich in Situationen, in
Großstädte und das Geistesleben“ 1903 eindrücklich
denen ein aufeinander abgestimmtes Handeln notwenbeschrieben hat. Er fokussiert den urbanen Raum als
dig ist, anpassen, orientieren und zurechtfinden (lereinen Begegnungsraum und stellt die Frage, wie ein
nen) (vgl. Goffman 1989). Richard Sennett sieht darauf
Individuum die unterschiedlichsten Eindrücke, Disaufbauend im städtischen Raum einen Möglichkeitskurswelten und Irritationen verarbeitet, die ihm tagraum, in dem man als ‚Fremder‘ anonym in der Masse
täglich im urbanen Raum begegnen. Seine Antwort
verschwinden oder sich auch mit einem oder mehreren
darauf ist die sogenannte „Blasiertheit“, die Simmel
Kollektiven identifizieren kann (vgl. Sennett 2013; vgl.
folgendermaßen definiert: „Das Wesen der Blasiertheit
dazu auch Häfele 2013, S. 30). Ein ständiges Wechselist die Abstumpfung gegen die Unterschiede der Dinspiel aus Anonymität und Vertrautheit sowie Distanz
ge, nicht in dem Sinne, daß sie nicht wahrgenommen
und Nähe ist also das, was das Städtische ausmacht.
würden, wie von dem Stumpfsinnigen, sondern so, daß
8
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Gefährdung des öffentlichen Raumes?
– Privatisierung & Kommerzialisierung

Aus unterschiedlichen Richtungen wurde in den letzten
Jahrzehnten immer wieder die Gefährdung des öffentlichen Raumes diskutiert. Hans Paul Bahrdt beschreibt
in seinem 1961 erschienenen Werk „Die moderne
Großstadt“ den Funktionswandel von öffentlichen
Orten und Plätzen und unterstellt, dass die eigentliche
Funktion öffentlicher Orte, nämlich die Begegnung
und Interaktion, zerstört werde, da die Stadt in ein
„Röhrensystem“ verwandelt wird, „das lediglich den
technischen Funktionen des Verkehrs dient” (Bahrdt
1974, S. 125). Sennett argumentiert in „Verfall und
Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität“ in eine ähnliche Richtung. Bei der Organisation
des Raumes in Großstädten werde der Gestaltung der
öffentlichen Sphäre wenig Bedeutung beigemessen. Es
würden kaum noch intime Orte, vielmehr Wolkenkratzer oder andere Großbauten gebaut. Die Straßen dienten als Durchgang ins Innere dieser Gebäude, wären
aber sonst tote und leere Räume. Im schlimmsten Fall
verdeckten sie, wie im Falle des Bloomsbury Hochhauses
in London, einen der schönsten Plätze der Stadt (vgl.
10 Die Erben der Agora

Sennett 2013, S. 39). Auch in deutschen Städten setzt
ein Wandel der ursprünglichen Stadtzentren ein (vgl.
Giseke/Spiegel 2007; BMVBS 2011). Der öffentliche
Raum im Mittelpunkt des dichten und gemischten
Stadtquartiers wird dabei nicht nur durch funktionale
Differenzierung untergraben, sondern auch durch
Kommerzialisierung. Brendgens beispielsweise
beschreibt den öffentlichen Raum in Zeiten zunehmender
„Nutzwertorientierung und Profitmaximierung“
(Brendgens 2005, S. 1) zunehmend als Verwertungsraum. Dies geht mit einer Inwertsetzung, z. B. einer
Steigerung der Boden- und Ladenpreise, sowie einer
Verlagerung des ursprünglichen Marktes vom öffentlichen Raum (vor allem Plätze und Straßen) hin zum
privaten Raum einher (Meier 2017). Dieser halböffentliche und private Raum ist oftmals baulich abgeschlossen und überdacht. Auch wenn sie wie andere
öffentliche Räume, wie eingangs mit dem Zitat von
Goffman angedeutet, prinzipiell für die gesamte
Bevölkerung zugänglich bleiben, gibt es Unterschiede
in der Zugänglichkeit dieser Räume. Orte mögen

innerkonfessionelle Kollektive, und zum anderen kommen sie heute zumindest in Deutschland schon deshalb
nicht mehr als zentrale gesellschaftliche Begegnungsermöglichung in Betracht, weil die nach Religionszugehörigkeit größte Gruppe in Deutschland die der
Konfessionsfreien ist.⁴ Wenn aber weder Handelsplätze
noch Tempel und Kirchen heute als Erben der Agora
in Frage kommen, dann vielleicht eine
Kombination aus beiden: die so
genannten ‘Konsumtempel‘,
die Shopping Malls und
Mega Malls. Die ArchiDie Verinselung
tektur der Malls mudes öffentlichen Raumes
tet jedenfalls häufig
bedeutet, dass Ausgeschlossene
sakral an, wie man
Ausgeschlossene bleiben, die in
an den Bögen,
Hallen, Fenstern
keinem öffentlichen Raum wirklich
und Kuppeln der
ankommen können, da ihnen
großen
Einkaufsdas Recht auf Zugang
zentren heute festverwehrt wird.
stellen kann. Ziel der
Betreiber der Shopping
Malls etwa ist es, den
eigentlichen Kauf-Akt so
reibungslos wie möglich zu gestalten.
Bestimmte unerwünschte Öffentlichkeiten oder Menschen, die eine angenehme Kaufsituation womöglich
behindern können oder einfach nicht in das Setting
passen, werden ausgeschlossen. Die Vertreibung von
Obdachlosen aus Einkaufszentren oder Bahnhofshallen
zeigt dies deutlich. Ein eigentlich für jedes Individuum
zugänglicher Raum wird somit zu einem teil-öffentlioffiziell für alle Menschen nutzbar sein, können aber
chen Raum. Immer mehr solcher halböffentlicher und
gleichzeitig dadurch, dass sie auch eine bestimmte (disprivat kontrollierter zero-friction-Räume (vgl. Hajer/
kursive) Funktion mit dem speziell für diesen Raum
Reijndorp 2001), z. B. auch die Gestaltung von Bahngeschaffenen Regelwerk repräsentieren, Akteure aushöfen, verändern nicht nur die sozialen Rahmenbedinschließen. Letztlich kommt es also nicht nur darauf
gungen und die Möglichkeiten einer zufälligen Interan, „ob ein Reservat exklusiv behauptet oder geteilt
aktion jenseits des Konsums, sondern führen auch zu
oder völlig aufgegeben wird, sondern auf die Rolle,
einer „Verinselung des öffentlichen Raumes“ (Meier
die einem Individuum für die Einflussnahme darauf,
2017, S. 131), wobei die für das gesellschaftliche
was mit dem Anspruch geschieht, zugestanden wird“
Zusammenleben zentrale Möglichkeit der trivialen
(Goffman 1982, S. 95).
und alltäglichen Begegnungen mit dem Anderen immer stärker eingeschränkt wird. Orte, die eine zweckDie ursprüngliche Agora war auch ein Platz religiösen
freie Begegnung mit Anderen ermöglichen, werden
Lebens, und in der Tat war der Kirchgang und der
zunehmend rar, und eine face-to-face-Interaktion und
Raum in und um die Kirche lange Zeit ein zentraler
Kommunikation wird zunehmend erschwert. Andere,
öffentlicher Ort. Auch wenn dieser religiös-kultischen
insbesondere stetig ausgeschlossene Menschen oder
Funktion der Agora an dieser Stelle nicht tiefer nachgeGruppierungen und damit auch andere und vermeintgangen werden kann, so scheinen aber aus mindestens
lich unpassende Lebensstile und Weltsichten, werden
zwei triftigen Gründen heutige Religionsräume nicht
immer stärker räumlich segregiert. Ausgeschlossene
(mehr) ein derartiges Begegnungspotenzial aufbrinbleiben dann Ausgeschlossene, die in keinem öffentligen zu können: Zum einen sind religiöse Orte immer
chen Raum wirklich ankommen können, da ihnen das
zumindest teilsegregierend, nämlich ausschließlich für
Recht auf Zugang verwehrt wird.
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und virtuellem Raum werden häufig wertend zugunsnisse hinweg zu übernehmen, doch schaffen sie entlang
ten des Virtuellen angesprochen, insofern als etwa
ihrer Thematik und spezifischen Zugänglichkeit (access,
realräumliche Hemmnisse im Virtuellen überwunden
Sprache, IT-Infrastruktur) neben neuwerden könnten. So diene die digitale Zugänglichkeit
en virtuellen Begegnungen v. a.
und – einmal betreten – instantane Globalität
auch neue Segregation. Denn
virtueller Interaktion etwa der Überwindung
der gesellschaftlich relegeophysischer Distanzen wie privilegierter
vante Aspekt der AgoVerfügbarkeit. Und es ist richtig, dass die
ra war, dass theoreDigitalisierung auch viele Chancen für
tisch jeder sich auf
Im Cyberforum und im
Interaktion und Kommunikation über
diesem Platz begegInternetshop wäre ein Alexander
die analogen Grenzen bieten kann, vor
nen konnte, vom
einem Diogenes nie begegnet,
allem wenn der Zugang zur ÖffentlichHerrscher bis zum
beide würden nie denselben
keit und das Spektrum der dort verBettler. Die VirtuRaum teilen.
handelten Themen erweitert wird. Wo
alisierung
vieler
sonst nur eine kleine Jet-Set-Elite global
Alltagsbewegungen
interagieren konnte – so eine eher cybereu(Einkaufen, Besorgunphorische Haltung –, können heute alle digital
gen, Treffen) verhindert
Angeschlossenen in allen digital erschlossenen
diese Art von zentraler
Räumen frei miteinander kommunizieren (bspw. skyrealphysischer Kreuzung. Als
pen). Raum negierende Effekte digitaler Vernetzung
Medium strukturiert, vermittelt,
wurden als „Death of Distance“ (Cairncross 1997) oder
selektioniert, diskriminiert und offeriert der virtuelle
„Rasender Stillstand“ (Virilio 1990) mit allerdings sehr
Raum gänzlich anders und Anderes als der physische.
unterschiedlichen Wertungen früh erkannt.
Diese medialen Differenzen zwischen geophysischem

4

Rettung des öffentlichen Raumes?
– Digitalisierung & Personalisierung

Ob die Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung
diesem Prozess der Verinselung entgegentreten, ob
beispielsweise virtuelle Räume Funktionen realphysischer Räume teils übernehmen könnten, ist – trotz verbreiteter Hoffnungen diesbezüglich – äußerst fraglich.
Was erfüllt heute bei fortschreitender Digitalisierung
etwa die Funktion des Marktplatzes? Der Parketthandel hat sich spätestens mit der Schließung der Frankfurter Wertpapierbörse 2011, bis auf einige regionale Nischen, virtualisiert. Viele Einzelhandelseinkäufe
werden im Internet getätigt, mit steigender Tendenz.
Das Börsenparkett, der realphysische Bieterraum des
Börsenhandels (auch Pit genannt) war gewissermaßen
ein Teilmarkt-Forum. Hier interagierten Händler in
einem Raum meist durch Zuruf (open outcry). Im Zuge
des Wandels vom zentralen Marktplatz zum Pit ging
bereits eine professionalisierungsbedingte Zugangsprivilegierung für Profis einher. Dieser Parketthandel
wurde heute (mit wenigen Ausnahmen) gänzlich von
interagierenden Algorithmen abgelöst. So wandelte
sich der Handelsort von den Realräumen der durch
Steinsäulen gesäumten Agora, des „umplankten“
Forums und den Brettern des Parketts hin zum
virtuellen Raum der Code-Zeilen des algorithmischen
12 Die Erben der Agora

High-Frequency-Tradings. Diese Entwicklung zeitigt
eine fortschreitende Verunmöglichung von Zufallsbegegnungen, der Zugang ist mit zunehmend
hohen Hürden versehen und im Pit – besonders dem
virtuellen – interagieren nur noch Algorithmen und
Profis, ohne sich und anderen Weltsichten zu begegnen.
Auch auf Ebay oder Amazon, wie auf jedem virtuellen
Marktplatz, sind Zufallsbegegnungen und Irritationen
weitestgehend ausgeschlossen. Hier teilen sich Menschen nicht den gleichen Raum, sondern hier teilt sich
der Raum in ein personalisiert zugeschnittenes Unikat;
es geht jeder Kunde alleine auf seinen eigenen Markt.
Nicht unter dem Namen der Agora, aber unter dem ihres römischen Nachfolgers hat der öffentliche Platz der
Volksversammlung es im Zuge der Digitalisierung auch
in den virtuellen Raum geschafft. Zwischen der griechischen Agora und dem römischen Forum einerseits
und den Cyberforen andererseits bestehen – metaphorischer Übertragung zum Trotz – signifikante Unterschiede. Im Cyberforum und im Internetshop wäre ein
Alexander einem Diogenes nie begegnet, beide würden
nie denselben Raum teilen. Die virtuellen Foren beanspruchen zwar, die Funktionen zwischenmenschlichen
Begegnens über realphysische Distanzen und Hemm-

Mediale Vermittlung von Irritationen
Im Kontext dieses Beitrages soll vor allem eine Differenz zwischen physischem und virtuellem Raum betont werden: ihre mediale Vermittlung von Irritationen.
Es wird hier von einem medialen Technikverständnis
ausgegangen (Gamm 2000; Hubig 2004). Technik als
Medium zu begreifen, betont zwei Befunde. Erstens ist
Technik so gesehen ein globaler Transformations- und
Konversionsraum von nahezu allem; d. h. Technik ist
ein Medium, in dem Informationen, Güter, Orte, Gegenstände, Macht, Wissen oder Energie miteinander in
Beziehung gesetzt, (aus)getauscht und ineinander überund umgesetzt werden können, also wie Sprache oder
Geld eine Art „Zirkular der modernen Gesellschaft“.
(„Es ist der unstoffliche Stoff, worin alles andere abgebildet und strukturiert, öffentlich gemacht und wieder
in den Kreislauf eingespeist werden kann, ohne selbst
an Substanz zu verlieren. Technik ist wie Sprache oder
Geld eine Art Zirkular der modernen Gesellschaft“
(Gamm 2000, S. 283).) Zweitens ist ein Medium nicht
nur das solchermaßen Vermittelnde von Heterogenem
(wie Geld), sondern auch dasjenige in der Mitte, als abgrenzendes und angrenzendes Dazwischen, am Berührungspunkt von Mensch und Natur (Regenschirm), von
Mensch und Kultur (Buch, Bühne), von Mensch und
Mensch (Kulturtechniken) und von Mensch und sich
selbst (Lern-, Atemtechnik) (vgl. zu Technikbegriffen

Gransche 2015, S. 148-178). Technik als Medium setzt
also als vermittelnde Mitte auch Menschen miteinander in Beziehung. Welche Arten von Beziehungen dabei
möglich sind und wie gut sie gelingen können, hängt
ganz wesentlich vom Medium ab, weshalb üblicherweise Beziehungen nicht via SMS beendet, Verträge nicht
per Postkarte geschlossen oder intime Privatgespräche
nicht in foro geführt werden (sollten). Diesen Punkt hat
Marshall McLuhan medienwissenschaftlich pointiert
mit der bekannten Formel „The medium is the message“: „This is merely to say that the personal and social consequences of any medium [...] result from the
new scale that is introduced into our affairs by [...] any
new technology“ (McLuhan 1994, S. 7). Vermittelnde
Medien, Räume und Technik sind nicht naturgegeben,
sondern werden gestaltet, entstehen und entwickeln
sich. Während der realphysische Raum der Agora dadurch entstand und so gestaltet wurde, dass er eine
möglichst umfassende Gruppe von Menschen miteinander in Beziehung setzen konnte – nämlich interaktionsermöglichende und aufnötigende räumliche Nähe –,
so hat sich der virtuelle Raum zu einer Parallelität von
Teilöffentlichkeiten entwickelt. In den jeweiligen Foren
‚treffe‘ ich auf teils hochspezialisierte, nach Themen,
Interessen, IT-Fähigkeiten etc. segregierte Gruppen,
mit ihren distinkten Sprachen, Umgangsformen, Welt13

sichten, Wertvorstellungen etc. So positiv es ist, dass
bspw. der einzige Democrats-Anhänger in einem Dorf
in Oklahoma über Cyberforen politisch Gleichgesinnte findet, sich mit diesen austauschen und organisieren kann, so bedenklich ist es, dass solche Foren durch
ihren spezifischen Zuschnitt und perspektivische Homogenität selbstverstärkend auf Weltsicht und Meinungsbildung ihrer Mitglieder wirken. Auf der Agora
begegne ich ungewollt und zufällig Menschen mit anderen Haltungen und politischen Meinungen, in einem

Forum, das nur für Menschen einer bestimmten Meinung gemacht und nur von diesen frequentiert wird,
wird die Begegnung mit Andersdenkenden weitgehend ausgeschlossen. Auf das Verhältnis von Medium,
Technik und Irritation bezogen ließe sich die Tendenz
festhalten, dass die realräumliche Agora Zufallsbegegnungen und damit die Irritation durch das Andere und
die Anderen vermittelte, wohingegen virtuelle Foren
strukturell eher abschottend von der Irritationszumutung durch wirklich Anderes wirken.

Digitalisierung und Personalisierung
Aber – so ließe sich einwenden – sind nicht die Nutzer
Zufallsbegegnungen im virtuellen Raum sind so keine
einer der weltgrößten virtuellen Plattformen (Facebook)
Zufallsbegegnungen mehr, sondern das Resultat von
derart heterogen, dass Chats, Likes, Profilbesuche etc.
Profilkompilierungen und maschinell abgeleiteten Reledort jenseits geophysischer Positionierung gerade einen
vanzunterstellungen. Würde die Personalisierungslogik
agorahaften Begegnungsraum ausmachen? Ist nicht der
auch im öffentlichen Raum greifen, dann würden wir auf
kritisierte Punkt eher ein Einwand gegen spezifische,
einer „personalisierten Agora“ (ein Oxymoron) bspw. nur
ggf. tendenziell xenophobische Runden wie StammtiMenschen treffen, die wir kennen, die in unseren Kontaksche oder Vereinigungen sowohl im virtuellen als auch
ten gelistet sind oder Menschen, die in den Kontakten all
im physischen Raum? Kurz gesagt, die Antwort ist nein
jener stehen, die in unseren stehen. Das wäre eine sehr
und der Grund ist Personalisierung: IT-Systeme sammeln
spezifische, ausgewählte Gruppe und weit entfernt von
Daten vom Nutzer und dessen vergangenen Interaktieiner öffentlichen Begegnungsmöglichkeit mit Anderem
onen (Suchanfragen, Servicenutzung etc.) und erstellen
und Befremdlichem. Durch die digitale Alltagsdurchso „lernend“ ein Profil des Nutzers;⁵ dies ermöglicht bei
dringung mit bspw. Smartphones entsteht aber etwas
den kommenden Interaktionsinstanzen nicht nur vom
Ähnliches wie diese ‚personalisierte Agora‘: Die selektive
bloßen und oft mehrdeutigen, interpretationsbedürftiLogik des virtuellen Raumes durchdringt so auch die des
gen Input des Nutzers auszugehen, sondern diesen auch
realphysischen Raumes. Nicht nur legitimieren die gevor dem Hintergrund des jeweiligen Nutzerprofils zu
zückten Smartphones die Verweigerung der flüchtigen,
interpretieren. Durch maschinelles Lernen werden die
aber für die Kontaktinitiierung oder
Systeme ‚besser‘ in ihrer Servicefunktion. Basierend auf
den Kontaktabbruch essentidiesem Lernen werden sogar Vorhersagen durch
ellen ersten Blickkontakte.
dann sogenannte predicitve systems bezüglich der
Sie führen auch dazu,
Nutzeranfragen generiert und das Interface,
dass über spontane
die Informationen und das Serviceangebot
Kommunikation und
Die Digitalisierung legt
bereits vor der Nutzeranfrage personalisiert
vernetzte LokaliPrivatsphären-Tunnel in die
zugeschnitten. Die digitale Sphäre ist eine
sierung Kontakte
öffentliche Sphäre. Dadurch wird die
in weiten Bereichen personalisierte Sphäre,
gezielt aufgefunMöglichkeit zu Zufallsbegegnungen
wovon vor allem Unternehmen, aber auch
den, Wege persound
Irritation
durch
wirklich
Andere
Wahlkämpfer profitieren. Diese schöne
nalisiert ‚optimal‘
unter der Maxime des Komfortgegewählt werden
neue Welt des gezielten Kunden- bzw.
winns minimiert.
können. So legt die
Wählerkontakts wird diesen als KomfortgeDigitalisierung Priwinn gepriesen, da sie so nur noch Werbung
vatsphären-Tunnel in
von Produkten und Parteien bekommen, die sie
die öffentliche Sphäre,
vielleicht tatsächlich kaufen bzw. wählen würden
wodurch die Möglichkeit zu
und die sie möglichst wenig irritieren. Ein vermeintliZufallsbegegnungen und Irritation
cher Democrats  -Sympathisant in einem Dorf in Oklahodurch wirklich Andere unter der Maxime des Komfortma würde so über digitale Dienste genauso wenig Degewinns minimiert wird. Eine Studie des Bundesinstituts
mocrats-Programme zu Gesicht bekommen wie ein
für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat etwa ergeben,
männlicher Arbeitsloser Mitte Zwanzig Werbung für
dass durch die Nutzung digitaler KommunikationstechAnti-Tränensäcke Kosmetik mit „24K“ Gold bekäme.
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nologien im Alltag nicht nur die Möglichkeiten steigen,
in virtuellen Räumen „Peers“ anzutreffen, sondern auch
in der realen Welt (vgl. BBSR 2015). Während insbesondere ältere Menschen sich nach wie vor an öffentliche und halböffentliche Treffpunkte begeben, an denen
sie das Antreffen von Gleichgesinnten erwarten – und
deren Erwartungen so noch irritiert werden können –,
verabreden sich insbesondere jüngere Menschen zunehmend passgenau mit Hilfe von Handy und Smartphone.⁶
Gleichzeitig passen Menschen ihr Kommunikationsverhalten immer auch der sozialen Situation und den jeweiligen Räumen an, wie die Studie des Bundesinstituts für
Bau-, Stadt- und Raumforschung aufzeigt. In Räumen
und Situationen, die eine Interaktions- und Dialogbereitschaft erwarten, wie etwa im Restaurant, auf einer
Konferenz oder im Kino, werden Smartphones in der Regel leise- oder ausgestellt, zumindest maßvoll genutzt.

Im öffentlichen Nahverkehr hingegen oder in Warteräumen beschäftigen sich Menschen verstärkt mit mobilen
Medien wie Handy und Smartphone. Wie sich die Menschen im öffentlichen Stadtraum verhalten, hängt auch
davon ab, wie der öffentliche Raum gestaltet ist und wie
die Menschen den Raum wahrnehmen, ob als Verkehrsund Warteraum oder eher als Ort des Austausches und
der Begegnung. Mit der Allgegenwart der Smartphones kollidieren zwei interaktionsorientierende Medien
miteinander: Smartphones vermitteln medial privatere,
tendenziell vertraute Eins-zu-Eins-Interaktionen, der
öffentliche Raum hingegen vermittelt medial Interaktionen mit tendenziell fremder, unbekannter, nicht überschaubarer Beteiligung. An den Rändern dieser medialen Privatsphären-Blasen, die so mit Smartphones durch
den öffentlichen Raum getunnelt werden, kommt es zu
Interaktionsfriktionen.

Auswirkungen der Irritationsbehütung
Personalisierung ist eine der Haupttendenzen der Digitalisierung. Sie zielt auf Nutzerseite auf Komfort
und dies bedeutet v. a. das Herausfiltern von und Abschotten gegenüber Irritationspotenzialen. Denn Irritationen sind zunächst meist unbequem, sie reizen und
stören etablierte Meinungen, Haltungen und Zustände
und erfordern Bewältigungsaufwand. Gegenüber irritierend Anderem gerät die liebgewonnene Perspektive
unter Druck, die eigene Weltsicht muss sich angesichts
des befremdlich Anstößigen selbst hinterfragen, muss
sich anpassen. Bequemer ist es, gar nicht erst irritiert
zu werden – und was wäre irritationsarmer und also
komfortabler als eine auf die eigenen Präferenzen hin
personalisierte Eindrucksfilterung? Genau das schaffen
viele Systeme der digitalisierten Sphäre: eine eigene
Form der Irritationsbehütung aus Komfortgründen.
Dieser digital kreierte Komfortreichtum ist immer auch
16 Die Erben der Agora

eine Irritationsarmut und kann sowohl problematisch
für das Individuum als auch für die Gesellschaft als
Ganzes werden.
Zunächst ist Irritabilität – neben Sensibilität und Reproduktion – eines der Grundmerkmale des Organischen, Lebendigen (vgl. Haller 1759). Irritabilität bezeichnet die Fähigkeit, auf äußere Reize zu reagieren,
es ist also die Fähigkeit des Organischen zu einer Außenbeziehung. Auf den Punkt gebracht hieße das ganz
grundsätzlich: Was nicht irritierbar ist, ist tot. Künstlich
induzierte Irritationsarmut stellt daher eine Reduktion
der Reaktivität und Außenrelationalität dar, wie es für
alles Lebendige konstitutiv ist. In der Philosophie wurde dies etwa von Herder aufgegriffen, der Reiz und Leben eng verknüpfte – z. B.: „‘Reiz, Leben‘. Der Schöpfer
muß ein geistiges Band geknüpft haben“ (J. G. Herder:

Viele Systeme der
digitalisierten Sphäre
schaffen eine eigene Form
der Irritationsbehütung
aus Komforgründen.

Vom
Erkennen
342). Systemtheoretisch gewendet hat der
und
Empfinden
Neurobiologe und Philosoph Humberto
der menschlichen
R. Maturana die Relevanz von Irritation
Seele (1778), zitiert
für Leben und Denken unter dem Begriff
nach Malsch 2010,
Perturbation (Störung) herausgestellt, die für
S. 42115). Georg WilLeben allgemein und speziell für Kognition
helm Friedrich Hegel
konstitutiv sind (vgl. Maturana 2003).
versteht unter „Irritabilität
Vor diesem skizzierten Hintergrund gilt: Irritationsaraber die organische Elastizität,
mut mag zunächst bequem sein, biologisch und philosich in der Reflexion zugleich reagierend zu verhalten,
sophisch gesehen ist sie jedoch sogar lebensbedrohlich.
[…] worin jenes abstrakte Fürsichsein ein Sein für AnVor allem bedenklich wird Irritationsarmut für soziale
deres ist“ (Hegel 2006, S. 180f.) und Friedrich Wilhelm
Beziehungen und für gelingendes Zusammenleben, und
Joseph Schelling sieht in der Irritabilität „ein Prindas nicht nur, weil die Irritabilität nach Hegel dasjenige
cip des Lebens“ (F. W. J. Schelling: Von der Weltseeist, „worin jenes abstrakte Fürsichle, eine Hypothese der höheren Physik zur Erkl. des
sein ein Sein für Anderes“ (für
allg. Organismus (1798), zitiert nach Malsch 2010, S.
andere Menschen und An42115). Schließlich ist die Relevanz von Irritatiodersartiges) ist. Wenn
nen bzw. Störungen in der Kreativitäts-/Innoim Zuge der Digitalivationsforschung und Ökonomie heute breit
sierung die Technianerkannt, was sich im geradezu klassisierung der Lebensschen Status der Formulierung „kreative,
Irritationsarmut
welt fortschreitet,
schöpferische Zerstörung“ von Joseph A.
mag zunächst bequem sein,
Personalisierung
Schumpeter von 1942 (vgl. Schumpeter
biologisch und philosophisch
und Komfortori1993, Kap. 7) zeigt. Das aktuell allgegengesehen
ist
sie
jedoch
sogar
entierung zugleich
wärtige disruptive innovation geht wohl
lebensbedrohlich.
weiter zunehmen
auf Schumpeter zurück, dieser wiederum
und diese Tendenz
beruht (vermittelt über Werner Sombart)
schließlich Großteile
auf Friedrich Nietzsche, der Zerstörung und
der realphysischen RäuEntwicklung zusammen denkt – „das Verlanme durchdringt und immer
gen nach Zerstörung, nach Wechsel, nach Neumehr Alltagsroutinen sowohl
em, nach Zukunft, nach Werden“ (Nietzsche 2009a,
online als auch onlife prägt (siehe hierS. 370) – aber auch Störung und Denken: „Störungen
zu etwa Floridi 2014a, Floridi 2014b), dann wird dies
des Denkers. — Auf Alles, was den Denker in seinen
zur Herausforderung und Gestaltungsaufgabe für den
Gedanken unterbricht (stört, wie man sagt), muss er
öffentlichen Raum. Denn damit steht auch all das auf
friedfertig hinschauen, wie auf ein neues Modell, das
dem Spiel, was die Agora einst ermöglicht hat: Irritazur Thür hereintritt, um sich dem Künstler anzubietion, Pluralität, Gemeinschaft, Zufälle und schließlich
ten. Die Unterbrechungen sind die Raben, welche dem
Demokratie.
Einsamen Speise bringen.“ (Nietzsche 2009b, § WS —
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Fazit: Was bedeutet die zunehmende
Fragmentierung öffentlicher Räume
für den Common Ground unserer
demokratischen Gesellschaft?

Ausgangspunkt dieses Beitrages ist, dass öffentliche Räume, soziale Interaktionen und technische Entwicklungen in einem intensiven Wechselverhältnis stehen. Dementsprechend ändern sich im Zuge der technischen
Entwicklung auch die Strukturierung des öffentlichen Raumes und die darin
möglichen Interaktionen. Prinzipiell ist der öffentliche Raum für alle Bürger
frei zugänglich, wie es idealtypisch die Agora verkörperte. Eine zentrale
Funktion der Agora war dabei die Begegnung mit Anderen, wie sie gemeinhin auch dem öffentlichen Raum zugeschrieben wird. Die Irritationen, die
mit der Konfrontation durch unterschiedliche Lebensstile und Weltsichten
einhergehen, führen nicht zwangsläufig zu Konflikten. Sie werden vielmehr
in den „Dauerablauf des Alltags“ integriert und machen urbanes Zusammenleben erst möglich. Wenn nun aber der mit prinzipiell allen geteilte
öffentliche Raum mit seinen zentralen gesellschaftlichen Funktionen durch
Privatisierung und Kommerzialisierung zunehmend fragmentiert wird und
die Digitalisierung diese Tendenzen einer Verinselung gegenwärtig meist
nicht überwindet, sondern im Gegenteil weitreichende Verstärkungspotenziale aufweist, dann könnte ein Schwinden der einstigen Funktionen der
Agora konstatiert werden. In diesem Zuge wäre zu fragen, was Privatisierung, Kommerzialisierung, Virtualisierung und digitale Durchdringung
von öffentlichen Räumen vor diesem Hintergrund für Auswirkungen auf
das Zusammenleben und auf das Gemeinwesen, auf die Wahrnehmung
und die Toleranz von Andersartigem hat. In der Folge bleibt auch offen,
welche Konsequenzen dies für die Demokratiefähigkeit unserer Gesellschaft
hat. Wie wäre der Wandel von öffentlichem Raum durch Privatisierung und
Kommerzialisierung und wie wäre die digitale Durchdringung des Alltags
zu gestalten, damit Zufallsbegegnungen möglich und Interaktionsmöglichkeiten offen bleiben? Schwinden mit den Interaktionsmöglichkeiten im
öffentlichen Raum auch die Bereiche gemeinsam geteilter Weltsicht, etwa
weil im Zuge der Digitalisierung personalisierte Dienste die Verinselung
in Echo-Chambers vorantreiben? Was bedeutet dies angesichts immer
stärker divergierender isolierter Weltsichten für den „Common Ground“
gesellschaftlicher Konsensfähigkeit? Vielleicht wäre es an der Zeit, der
Komfortzone personalisierter Fürsichsein-Blasen, im Sinne der Lebendigkeit,
der Gemeinsamkeit und auch der Demokratiefähigkeit wieder mehr Ungewöhnliches und Anderes, wieder mehr urdemokratische Zufälle zuzumuten.
18 Die Erben der Agora
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Fußnoten
¹ Es gibt unterschiedliche Varianten dieser Begegnung. Mal findet
sie auf dem Kraneon in Korinth statt, einem öffentlichen Platz,
allerdings im Gegensatz zur Agora direkt vor den Toren der Stadt,
mal in Athen. Diogenes wechselte regelmäßig zwischen diesen beiden Städten. Auch wenn die Begegnung auf dem Kraneon (oder in
Athen dem Lyceum), also am Stadtrand und nicht auf der Agora,
also im Zentrum stattfand, so ist der öffentliche, allen zugängliche
Charakter beider Orte hier entscheidend.
² Die Agora war dem Prinzip nach ein öffentlicher Raum und in
solcher idealtypischer Bedeutung wird sie in diesem Artikel aufgegriffen. Konkreter betrachtet muss hinzugefügt werden, dass „die
Öffentlichkeit“ im alten Griechenland im Vergleich zu heute ein
enger gefasstes Konzept war, da z. B. Frauen, v. a. niederer Klassen,
und Sklaven nicht dazugehörten. Dennoch waren auch diese, wenn
auch in anderen, z. B. dienstleistenden Rollen, in der Agora präsent.
Näheres zu hellenistischen Agorai siehe etwa Sielhorst (2015).
³ https://www.duesseldorf.de/index.php?id=700002255&L=1
(31.08.2017).

Gransche, Bruno (2015): Vorausschauendes Denken. Philosophie
und Zukunftsforschung jenseits von Statistik und Kalkül. Bielefeld.
⁵ In das Profil fließen noch weit mehr Informationen ein, als die
tatsächlichen Nutzungsspuren des Nutzers; es wird bspw. verbreitet
auch auf die Nutzung ähnlicher Profiltypen (bekannt durch „Nutzer
die X kauften, kauften auch Y“) oder Daten wie Wohnort und
Kreditkartennutzung etc. zurückgegriffen, aber auch Betreiberinteressen und gesponserte Inhalte bestimmen den Zuschnitt kommender
Angebote.
⁶ Allerdings ist wissenschaftlich noch nicht abschließend
geklärt, welche Auswirkungen die Nutzung des Smartphones auf
die Interaktion in öffentlichen und halböffentlichen Räumen hat.
Alltagsbeobachtungen legen nahe, dass durch die Nutzung des
Smartphones sich auch die Aufmerksamkeit gegenüber anderen
Anwesenden verringert, wie dies auch schon bei anderer mobiler
Mediennutzung wie der öffentlichen Zeitungslektüre möglich
war. „So vermindert der individualisierte Gebrauch des Smartphones die Aufmerksamkeit für den unbekannten Anderen in realen Räumen. Denn das Smartphone legitimiert den verweigerten
Blickkontakt, der sonst eine flüchtige, aber wichtige Geste darstellt, um verbale Kommunikation zu initiieren“ (Meier 2017, S.
130f.).

⁴ Gemäß der fowid-Zahlen von 2015: Konfessionsfreie 36 %, Römischkatholisch 28,9 %, Evangelisch 27,1 %, Sonstige 8 % (fowid 2016).
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