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Warum die Gleichung Publikum = Volk die Gegenwart verfehlt und was uns jetzt 

erwartet außer Lobbyismus 

 

Mitte der 1990er Jahre findet man in Diskursen zu Politik im Internet, damals oft noch mit 

dem Synonym „Cyberspace“, eine Entgegensetzung der Größen ‚das Netz’ und ‚die Straße’. 

‚Die Straße’ ist eine symbolisch-imaginär-reale Markierung dessen, was allen gehört, da 

niemand es besitzt – ein Draußen im Sinne von Bataille und Blanchot, und insofern ein 

privilegierter Ort des Politischen. Demgegenüber erscheint das Internet als eine Sphäre, in der 

jeder Flecken eine domain ist, d.h. einen Eigentümer oder Pächter hat. Wie der seine 

Administratorenrechte wahrnimmt, führt im guten Fall zu einem System der 

Gastfreundschaft, im schlechten zu einer weltweit ausgedehnten Hausordnung inklusive 

‚Türpolitik’. Diese Situation hat sich heute, da Großkonzerne wie Facebook und Google 

immer weitere Plattformen aufkaufen, wohl sogar noch verschärft. Sascha Lobo betitelt seine 

SPON-Kolumne von dieser Woche „Euer Internet ist nur geliehen“. 

Man ist versucht, im selben Zug mit dieser Problematik des Privateigentums an 

Kommunikationsraum auch gleich die Ökonomisierung sozialer Beziehungen anzuführen, die 

besonders Facebook vorgeworfen wird: der kommerzielle Ge- oder Missbrauch persönlicher 

Informationen, mehr noch die Art, wie die Facebook-Architektur mit ihrer Quantifizierung 

von Erfolg durch Freundeszahlen, Likes und der Priorisierung von Posts nach Popularität das 

soziale Leben selbst als ökonomische performance abbildet. Ich halte aber eine 

Unterscheidung für angebracht: Die berechtigte Kritik betrifft spezifische wirkliche 

Einflussnahmen der Provider auf Kommunikationen. Es wäre hingegen unpräzise zu 

behaupten, dass es deshalb, weil die gesamte Technik von Social Networks Unternehmen 

gehört, weil diese Firmen Nutzerdaten zu kommerziellen Zwecken verwenden und weil sie 

unter den Nutzern das Sozio-Ökonomische fördern, dort keine Öffentlichkeit gibt. Oder 

besser: Die Art von Argumentation, die von den Konditionen eines gegebenen Raumes und 

dessen Verwaltung her auf den öffentlichen oder nichtöffentlichen Charakter dessen schließt, 

was dort passiert, greift hier zumindest zu einem erheblichen Teil am Wirklichen vorbei. 

Kollektive Prozesse, die sich online organisieren – das wäre meine Ausgangshypothese –, 

tun dies in einer gewissen, für die Frage nach der politischen Dimension dieses Organisierens 

wichtigen Gleichgültigkeit gegenüber den Ordnungen der Umgebungen. Das mag für einen 

Typ von Kämpfen gegen Ordnungen eine Schwäche sein, aber es macht auch ihre Stärke aus: 

Das Verhältnis dieser Kommunikationen zu den Infrastrukturen ist eher praktisch als 



symbolisch, imaginär und ‚real’ (im Sinne einer emphatischen Erfahrung wie der des 

Draußen). An der Entwicklung dieses Praktischen im Verhältnis von Organisation zu ihrem 

Milieu lässt sich eine Veränderung zwischen der Situation um 1995 und heute erkennen. Dass 

wir den Begriff „Cyberspace“ nicht mehr verwenden, scheint mir ein Indiz dieser 

Veränderung: Für die Organisation kollektiver Aktivitäten, sogar solchen, die explizit 

politische Ziele verfolgen oder sich selbst als Politikum präsentieren, liegt mittlerweile weit 

weniger daran, dass dieses Milieu ein Raum ist, den man als öffentlichen Raum imaginieren, 

symbolisch auszeichnen und erfahren kann. Es kommt darauf an, dass die Infrastruktur für die 

Übermittlung und Verbreitung von Informationen zwischen Vielen funktioniert – und 

Funktionieren schließt hier ein, dass sie hinreichend Spielraum eröffnet, um einen Gebrauch 

davon zu machen, der bestimmten Präferenzen hinsichtlich dessen entspricht, was die 

Beteiligten für eine gute Kollektivität halten, d.h. im Partizipieren als gut erleben. 

Ich hoffe, ich kann diesen Unterschied klar machen: Statt das Internet-als-Raum zu 

projizieren, einen Raum, der als solcher dem Stadt-Raum entweder entgegenzusetzen, als 

Alternative zur Seite zu stellen oder mit ihm zu synthetisieren wäre, finde ich es für den 

Zusammenhang von Partizipation und Politik sinnvoller, den Spielraum eines Gebrauchs zu 

erforschen, den eine Anzahl User von zuhandenen Kommunikationsmitteln machen. Dieser 

Gebrauch bedeutet in den Freiheiten, die er sich herausnimmt, so etwas wie eine 

Profanierung dessen, was gebraucht wird – Profanierung im Sinne Giorgio Agambens: eine 

Entsakralisierung durch eine Aneignung für das Praktische. Und sofern ‚der Raum’ (mit dem 

bestimmten Artikel im Deutschen) im abendländischen Kontext stets etwas Sakrales hat, auch 

dort noch, wo wir vom „urbanen Raum“ oder in Formulierungen vom „Raum der...“ sprechen, 

etwa vom „Raum der Versammlung“, vollzieht diese praktische Bestimmung des Raumes 

durch bestimmte Prozesse von Selbstorganisation tatsächlich eine Vernachlässigung mit sehr 

weit reichenden Konsequenzen. Selbstorganisiertes kollektives Handeln erkundet die Macht 

einer gewissen Gleichgültigkeit gegen die gegebenen Einteilungen und Gehörigkeiten der 

Umgebung, in der das Organisieren sich abspielt. Und das heißt, wie ich denke, auch: die 

Macht, die darin liegt, die Abhängigkeiten der Praxis in ihrer Wirklichkeit des Vollziehens 

von den großen allgemeinen Determinanten des symbolischen Tausches, des kollektiven 

Imaginären und einer darauf bezogenen Gemeinschaftserfahrung zu lockern, wo nicht zu 

lösen. 

Diese Profanierung des Raumes als Milieu von Selbstorganisationspraxis beeinflusst auch 

das, was in den Fragen, die vorab rumgingen, als „aktuelle Versammlung“ bezeichnet wurde: 

Mit den mobilen Kommunikationstechnologien, den Smartphones, Laptops, iPads, findet ja 



die Online-Kommunikation nicht mehr vorwiegend in einer Unterbrechung der körperlichen 

Bewegung durch den städtischen Raum und des Nebeneinander- oder Zusammenlebens dort 

statt, sondern beides verschaltet sich – zuerst grob, dann zunehmend diskreter und gelassener. 

Während des Gesprächs im Café, auf der Party, beim Gehen im Pulk oder in der Bahn lesen 

und schreiben die Leute SMS und Emails, posten Facebook-Beiträge mit frisch gemachten 

Fotos oder Filmen usw., kommunizieren also mit körperlich Präsenten und medial 

Anwesenden zugleich und gewöhnen sich mit ihrem Verhalten und ihren Haltungen in diese 

Wirklichkeit des Kommunizierens. Ich schlage vor, den Begriff Partizipation mit Bezug auf 

genau diese Teilung von Aufmerksamkeit zu verstehen – und diesbezüglich vom Begriff der 

Teilhabe abzugrenzen, der für mich ein vorgestelltes Gemeinwesen suggeriert, an dem ich 

mehr oder weniger Anteil nehme bzw. erhalte, ohne dass die Gemeinschaft dadurch geprägt 

wäre, dass ich zu mehr als zu ihr gehöre und zu ihr deshalb weniger als gehöre. Partizipieren 

beginnt mit einer Zerstreuung von Aufmerksamkeit, und die hat Auswirkungen auf die 

Disposition der Kollektive, die sich mittels Partizipation erst bilden – auch anlässlich von 

Versammlungen. Eine gewisse Zerstreuung ist in einer Gleichzeitigkeit mit-organisierend 

wirksam in der Versammlung: Selbst bei klassischen Gemeinschaftsekstase-Veranstaltungen 

wie Popkonzerten lässt sich die Zerstreuung heute nicht ausschalten – vielleicht für diesen 

oder jenen Einzelnen, aber längst nicht mehr für die Vielen. 

Das kann man nervig finden oder auch mit Grund bedauern, denn dieses Zerstreute der 

Versammlung schwächt sowohl die Tugend der starken Konzentration als auch die der 

starken Ekstase. Und die Ethik, die es für zerstreute Formen des Zusammenlebens bräuchte, 

wäre vielleicht überhaupt eine Ethik der relativen Schwäche und ihrer heftigen Effekte, eine 

Ethik, die Vernachlässigung als Komponente einer Haltung begreift. Mich interessiert auf alle 

Fälle, wie dieses von zerstreuter Kommunikation mitorganisierte Sichversammeln das 

Politische verändert. Die ersten eDemocracy-Projekte in den 1990ern waren Community-

Websites. Einige davon wurden von Stadtverwaltungen oder öffentlichen Trägern in Auftrag 

gegeben, andere wie De digitale Stad Amsterdam oder das Seattle Community Network 

gingen aus Initiativen von Bürgern hervor. Alle derartigen Netze haben jedoch einen starken 

Bezug zu einer Einheit, die gesetzt ist mit dem Verweis auf eine Sphäre der Koexistenz, der 

sich das Online-Netzwerk scheinbar hinzufügt: unsere Gemeinde, unsere Stadt, unser Land... 

Und die Projekte rufen diese Einheit vor allem als eine „imagined community“ auf: Weder 

handelt es sich bei einer solchen Online-Gemeinschaft um die Verdopplung einer realen (das 

Amsterdamer DDS-Netzwerk wurde bspw. damals nur zu einem Viertel von Bewohnern des 

Stadtgebietes genutzt). Noch besteht wie bei Facebook mein Netzwerk aus Menschen, die ich 



irgendwie persönlich kenne, ob länger und Face-to-face oder sehr flüchtig und übers Netz. 

Meine Beziehung zum weitaus größten Teil der anderen User in einem Community-Netzwerk 

ist genauso imaginär wie meine Beziehung zu den allermeisten Menschen in dem Land, 

dessen Staatsbürger ich bin, der Stadt oder dem Viertel, wo ich wohne. Hinter den Online-

Community-Netzwerken und auch aktuellen Aktionen wie der von der Bundesregierung 

initiierten Website dialog-ueber-deutschland.de steht die Hoffnung, dass es zwischen mehr 

Mitgliedern von Verwaltungseinheiten tatsächlich zu Kommunikationen kommt, und diese 

Erwartungen mögen sie durchaus erfüllen. Mir scheint aber wichtig zu verstehen, dass – und 

in welchem Maße – es hier darum geht, eine imaginäre Gemeinschaft realer werden zu 

lassen. 

Wenn jemand die Facebook-Gruppe Guttenberg den Schuh zeigen gründet, wo er im 

Februar 2011 dazu aufruft, sich an der historischen Ampel beim Verteidigungsministerium zu 

versammeln, um dem noch amtierenden Minister mittels hochgehaltener Schuhe den Rücktritt 

nahe zu legen, kennen diejenigen, die an dieser Gruppe und an der Aktion partizipieren (zwei 

unterschiedliche Kollektive, die sich teilweise überschneiden), einander ebenfalls zumeist 

nicht. Was sie verknüpft, ist trotzdem nicht die imaginäre Zugehörigkeit zu einer als prä-

digital (und damit quasi ‚natürlich’) behaupteten Einheit, wenngleich der eine oder die andere 

sich zugleich als deutscher Staatsbürger oder als Berliner angesprochen gefühlt haben mag. 

Das Kollektiv bildete sich im Hinblick auf eine Aktion. Die Aktion selbst implizierte eine 

bestimmte Haltung – und Haltung meint hier zum einen eine Meinung in einer bestimmten 

Sache (die Überzeugung, dass Guttenberg abtreten müsse, weil er wiederholt gelogen hatte), 

zum anderen aber auch das Einverständnis mit einem bestimmten Wie des Vorgehens (dem 

Schuh-Zeigen – dem halb ironischen, halb ernsten Zitat einer Geste der Verachtung aus 

arabischen Ländern). Die Präzision dieses in vielerlei Hinsicht vagen Profils als 

Partizipationskriterium betrifft nicht zum mindesten den Grad von Interesse bzw. 

Desinteresse an der Sache. Ein Bürgerbegehren, um Guttenberg aus dem Amt zu drängen, 

hätte es zum Beispiel erfordert, seinen Betrug sehr ernst zu nehmen und den dadurch 

entstandenen Schaden für gravierend zu halten (Äußerungen in diese Richtung gab es in den 

Massenmedien und von Politikern). Ich vermute jedoch, dass es den meisten jener Leute, die 

am Ministerium ihre Schuhe schwenkten, wie mir selbst eher schwer gefallen wäre, einen 

Respekt vor der „Würde des Amtes“ eines Verteidigungsministers bei sich zu entdecken oder 

anzunehmen, die Lüge eines Politikers stelle eine dramatische Ausnahme dar. Hätte nur die 

Alternative Bürgerbegehren oder gar nichts bestanden, wäre wahrscheinlich gar nichts 

passiert. 



Diese selbstorganisierte Form von Kollektivbildung operiert nicht mit einem festen Wert, 

die sie dem Kollektiv zumisst. Das Kollektiv adressiert mich nicht mit der Versicherung, es 

sei für mich existenziell wichtig, weil es eine maßgebliche Größe meines Lebens verkörpert – 

mein Land, meine Stadt, meinen Kiez. Ohne Anspruch auf Verkörperung kommt es je nach 

Anlass und Kontext mal vehementer, mal lapidarer daher, wobei aber selbst die dringlichen 

Appelle, die mich z.B. über avaaz.org erreichen, mir eher wie Intensivierungen des 

Gelegentlichen vorkommen. Die Aktionen müssen weder unbedingt mit der Teilhabe an 

einem vorausgesetzten Ganzen noch mit dem Versprechen auf Anteile an einem als 

gemeinsame Errungenschaft zu verbuchenden Ergebnis um meine Teilnahme werben, und 

zwar deshalb nicht, weil das Partizipieren sich selbst bereits als ein Glück erlebt. Diese Auto-

Attraktivität von partizipatorischen Prozessen, ohne die Selbstorganisation niemals gelänge, 

ist auch der Grund für eine Reihe von Problemen, Anfälligkeiten und Missbrauchsoptionen 

(Staatspolitik versucht, wie wir wissen, gesteuerte, institutionell angeordnete Partizipation als 

Instrument zur eigenen Legitimation zu benutzen, meist ohne den Beteiligten tatsächlich 

Handlungsmacht einzuräumen). Aber das geht eben, weil ein Genießen des Es-Tuns 

Partizipation an kollektivem Handeln motiviert – ein Genießen nicht zuletzt der Leichtigkeit 

solchen Handelns bis in seine Schwierigkeiten hinein, ein Genießen jener Virtuosität, von der 

Hannah Arendt gesagt hat, sie sei eine Größe sowohl der politischen praxis als auch des 

künstlerischen Vollziehens. 

 

Sascha Lobo bezeichnet in einer anderen SPON-Kolumne die ‚Netzgemeinde’ im Kontext der 

jüngsten Aktionen gegen ACTA und Internetzensur als Lobby. Er aktiviert damit für die 

Diskussion über zeitgenössische Kollektivität einen Begriff mit tendenziell negativen 

Konnotationen. In parlamentarischen Demokratien hat die Lobby ihre Legitimität 

vornehmlich im Prinzip des Minderheitenschutzes: Eine Entscheidung soll von der Mehrheit 

getragen sein, aber nicht unbillig zu Lasten von Minderheiten gehen, weshalb man den 

Interessenverbänden einzelner Gruppen verstärkt Gehör schenkt. So funktioniert die Lobby 

primär negativ, indem sie gegen politische Agenden Einwände formuliert und Widerstände 

aufbaut. Der Soziologie David Riesman stellte schon in den 1950er Jahren für die USA fest, 

das Lobby-System sei zu effektiv, so dass die demokratischen Institutionen Vorhaben wenn 

überhaupt, dann nur im Schulterschluss mit den Lobby-Organisationen verwirklichen 

könnten. In einer Situation des Parteienstreits, in der es ohnehin äußert schwierig ist, 

überhaupt etwas zu verändern, erlangen Blockierer unverhältnismäßig mehr Macht, als ihnen 

im Sinne rechter Proportionen, als Vertreter einer Minderheit, eigentlich zukommt.  



Mit den kollektiven Prozessen, die sich durchs Netz organisieren, widerfährt Politik indes 

eine noch viel weiter gehende Entproportionalisierung. Die Verhältnisse zwischen 

Mehrheit(en) und Minderheit(en) werden so unklar, dass der Begriff ‚Lobby’ – wie auch 

Lobo auffällt – in gewisser Weise zu gut passt. Die Offenheit von selbstorganisierter 

Kollektivität mit ihren niedrigen Schwellen für Zuwachs und Abwanderung entzieht der 

Proportionalität, d.h. einer auf ein reales oder imaginäres Ganzes hin orientierten Gewichtung 

von Anteilsverhältnissen, die Voraussetzung. Was das heißt, stellte kürzlich das Thalia-

Theater fest, das in der historisch erklärbaren, für die Gegenwart aber irrtümlichen Annahme, 

es gebe eine Kongruenz der Kollektive ‚das Publikum’, ‚das Volk’ und ‚die (digitale) 

Öffentlichkeit’, auf seiner Website dazu einlud, in einem Abstimmungsverfahren Stücke für 

den kommenden Spielplan vorzuschlagen – darin einem ähnlichen Gedanken folgend wie die 

Bundesregierung mit ihrem Online-Zukunftsdialog. Das Ergebnis dürfte bekannt sein, und es 

liegt mir fern, es hämisch zu kommentieren. Aufschlussreich für uns ist der Abstand zwischen 

einer Vorstellung, die Partizipation noch nach dem Prinzip einer etwas erweiterten 

Repräsentation versteht, und der wirklichen Dynamik des Partizipationsprozesses, die dazu 

führt, dass im Fall des Theaters das Singspiel „Peers Heimkehr“ und eine Dürrenmatt-

Groteske Spitzenplätze belegen, im Fall des Zukunftsdialogs Forderungen wie eine „offene 

Diskussion über den Islam“ oder „Cannabis legalisieren“ obenan stehen. Im Unabgegrenzten 

beliebiger Kollektivität fehlt ein Bezugsrahmen, um Verhältnisse als Proportionen zu 

bestimmen, wie es bei der Auszählung von Stimmen in Parlamentswahlen oder bei 

demoskopischen Umfragen geschieht. Unsere institutionellen Demokratien haben uns auf ein 

festes Verhältnis von Zahl und Wert eingeschworen: ein Mensch, eine Meinung, eine Stimme. 

Durch die Bereitschaft, Minderheiten zu berücksichtigen, verschiebt sich die Beziehung von 

Zahl und Wert bereits, und Lobbyismus zeigt, dass diese Verschiebung extrem ausfallen 

kann, bis zu einem Punkt, wo Regierungsparteien oder -koalitionen trotz zahlenmäßiger 

Mehrheit im Parlament nicht imstande sind, ein Gesetz durchzubringen. Das bleibt jedoch, 

selbst in der Verzerrung, auf eine bekannte und allseits anerkannte Beziehung von Zahl und 

Wert bezogen. In einer partizipatorischen Politik, in der die Offenheit des Netzes sich Geltung 

verschafft, ist dagegen die Beziehung von Zahl und Wert grundsätzlich unbestimmt. Die 

Bestimmung erfolgt immer erst situativ, in konkreten Aktionen und Wirkungen. Und – so 

meine Interpretation der aktuellen Kämpfe um das Internet: Die Freiheit, für die 

Netzaktivisten streiten und für die es sich in der Tat zu streiten lohnen mag, ist wesentlich 

diese Unbestimmtheit der Beziehung von Zahl von Wert. Es ist dies die Freiheit zu einem 

unbeschränkten Lobbyismus, wenn man so will – der aber eben dadurch, dass die 



Beschränkungen fallen, zu etwas anderem werden kann als die Symbiosen von Parteipolitik 

und professionellen Lobby-Organisationen, die wir bislang haben. 

Ein Vorwurf gegen selbstorganisierte Kollektivaktionen setzt bei dem an, was ich das 

Glück des Vollziehens genannt habe: Sie seien nicht nur in fragmentierte Öffentlichkeiten 

zerspielt, sondern letztlich ungeeignet, Interessen positiv durchzusetzen, weil ihnen aufgrund 

ihrer Zerstreuung die Entschlossenheit, ja die Integrität zur Beschlussfindung fehle. Ist die 

positive Entschlossenheit aber nicht gerade das Problem mit den Lobby-Gruppen as we know 

them – die Reduktion von Engagement auf das bloße Wahrnehmen und Durchsetzen von 

identifizierten Interessen? Undemokratisch sind Lobbies nicht allein aufgrund der ungleichen 

Machtverteilung etwa zwischen Wirtschaftslobbys und den Vertretern finanziell schwacher 

Minderheiten, sondern weil das Interesse das politische Handeln um etwas Wesentliches 

beschneidet: einen Abstand zwischen der kollektiven Subjektivierung im Namen eines 

Wunsches – und dessen Objektivierung. Das Interesse ist der restlos objektivierte Wunsch. 

Und Reduktion auf Interessen ist für Politik ebenso tödlich wie Populismus (wo ein 

Repräsentant sich mit den Wünschen ‚der Menschen’ kurzschließt, sie in dem, was er sagt, zu 

objektivieren behauptet und dafür ihre Zustimmung erhält) oder wie designer politics (wo 

Parteien sich nach den Wünschen potenzieller Wähler ausrichten, ohne dass die das bemerken 

sollen). Formen der Partizipation, die politische Repräsentation supplementieren und in Frage 

stellen, ohne sie einzuebnen, müssten dem Abstand zwischen dem Subjekt und dem Objekt 

eines Wunsches dort Rechnung tragen, wo eine Vielzahl von Menschen sich im Hinblick auf 

ähnliche Präferenzen in einem Willensbildungsprozess synchronisieren. Das Besondere an 

selbstorganisierter Partizipation ist, dass der Willensbildungsprozess in einem Handeln erfolgt 

und nicht dem Handeln vorausgeht. Partizipatorisches Agieren diesseits des Staates 

überspringt quasi den Beschluss – und es überspringt damit jenen Moment, in dem die Vielen 

ihre jeweilige Neigung, etwas vorzuziehen, in der Objektivierung eines Wunsches als 

Gewolltes wiederzuerkennen haben. Was ist der politische Wert eines Entscheidens, das sich 

von der Identität des Beschlusses emanzipiert – eines Entscheidens, das auf neuem Wege zu 

jener Bestimmung findet, die Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik gibt, wenn er sagt, 

bei der proairesis, der politischen Entscheidung, gehe es darum, etwas um seiner selbst willen 

vorzuziehen? 

 


