


"Regierungen der Industriellen Welt, ihr müden Riesen aus 

Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, dem neu-

en Zuhause des Geistes. Als Vertreter der Zukunft, bitte ich 

euch aus der Vergangenheit uns in Ruhe zu lassen. Ihr seid 

nicht willkommen unter uns. Ihr habt keine Souveränität, wo 

wir uns versammeln."

 Mit diesen Worten beginnt die Unabhängigkeitserklä-

rung des Cyberspace von 1996, in der John Perry Barlow 

die Ho!nungen der im Entstehen begri!enen Internet-

Gemeinde auf den Punkt brachte. Barlow, Mitinitiator der 

Electronic Frontier Foundation, begründet seinen Optimis-

mus damit, dass Staat und Wirtschaft den selbstverständ-

lich gutwilligen Cyberspacelern nicht in die Suppe spuken 

werden, weil sie das gar nicht können, denn im virtuellen 

Raum sollte einfach alles anders laufen als im mühsamen 

Real Life. Heute, keine 20 Jahre später, tönt das Manifest 

gelinde gesagt naiv, allein weil wir inzwischen gelernt ha-

ben, dass das Netz auch nur eine Facette der einen Wirk-

lichkeit ist. 

 Was nicht bedeutet, dass der Siegeszug des Internets 

diese Realität nicht verändert hätte und es auch weiterhin 

tun wird. Die Digitale Gesellschaft gibt es, und sie erö!net 

o!ensichtlich einen neuen Raum, eine neue Art von Ge-

meinschaft, zu der sich Individuen erst einmal positionie-

ren müssen. In diesem Raum haben wir es einerseits mit 

den bekannten Playern der traditionellen, analogen Welt 

zu tun, die sich allerdings genau wie die Individuen noch 

in der tendenziell verwirrten Orientierungsphase bewe-

gen - nicht zuletzt staatliche Institutionen tun sich ja ganz 

o!ensichtlich schwer, ihre digitale Rolle zu finden. Zudem 

haben wir es aber auch mit neuen, machtvollen Appara-

ten zu tun, die sich immer öfter als schrecklich paradoxe 
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Gegenüber entpuppen und daher als Frienemy 

bezeichnet werden können. Angesichts dieser 

unübersichtlichen Freund-Feind- oder auch 

Partner-Konkurrenz-Lage ist es nur logisch, 

dass wir ein wachsames Augen auf unsere Daten 

haben - gleichermaßen auf solche, die wir selbst 

produzieren, und solche, die auf uns verweisen. 

Wie also gehen wir letztendlich damit um, dass 

die Grenzen zwischen dem, was verschiedene 

Sphären des eigenen Lebens mitbekommen dür-

fen und was nicht, langsam verschwimmen? 

Eigentlich sollte Netz-Urgestein Geert Lovink, 

der seit den frühen Neunzigern mit Projekten 

wie der Digital City die Netzkultur geprägt hat, 

unsere Diskussionsrunde komplementieren, 

aber er musste seine Teilnahme leider kurz-

fristig absagen. Dafür haben wir im Vorfeld ein 

kleines Interview mit dem niederländisch-aus-

tralischen Medienwissenschaftler geführt und 

seine Lagebestimmung als Ausgangspunkt für 

die folgende Diskussion genutzt. 

 Debug: "Die Digitalisierung hat keine Zu-

kunft, die ist jetzt." Was meinst du damit?

 Geer t  Lovink: Wir müssen in Bezug auf digi-

tale Medien au!ören über die Zukunft zu reden. 

Das ist mittlerweile zur schlechten Gewohnheit 

geworden. In den neunziger Jahren hat das noch 

Sinn gemacht, doch jetzt leben wir bereits mit-

ten in dieser Zukunft. Wir brauchen also keine 

Visionen mehr, davon gibt es derzeit mehr als 

genug. Worum es jetzt geht, ist schlichtweg das 

Verständnis von dem, was um uns herum pas-

siert, kurz, eine Echtzeitanalyse von einer Echt-

zeitmedienmacht. Das ist natürlich verdammt 

schwierig, weil Reflexionen immer Zeit brau-

chen. Wir haben zum Beispiel gerade erst halb-

wegs verstanden, was wir mit Blog-Software 

machen können, und nun sollen wir uns mit so-

genannten Sozialen Medien auseinandersetzen. 

Das Problem in Deutschland ist außerdem, dass 

die metaphysisch angehauchte Medientheorie 

uns hier besonders wenig weiterhilft. Die inter-

disziplinären Ansätze sind viel zu pauschal. Soll-

ten wir also auf die klassische Soziologie oder die 

Frankfurter Schule zurückgreifen? Nein danke. 

Hier sehe ich derzeit ein schwieriges Begri"sva-

kuum.    

 Debug: Du hast die Netzkritik mitbegründet 

und bezeichnest dich als radikalen Pragmatis-

ten, der negativ denkt und proaktiv handelt. Das 

klingt spannend. 

 Lovink: Leider kommen wir derzeit im neuen 

Medienbereich mit Generalansätzen nicht viel 

weiter. Auch der übliche Verwendungsdrang 

läuft ins Leere, weil das sogenannte Lesen von 

zum Beispiel Facebook mit Gayatri Spivak oder 

Bruno Latour nur bekannte Floskeln abliefert. 

Was wir brauchen, ist eine generelle Netztheo-

rie, die das Medium selbst ernst nimmt, sich mit 

dem Objekt und deren Architektur direkt ausei-

nandersetzt. Aber leider sind wir noch nicht so 

weit. Trend ist vielmehr gerade das Befragen von 

den Marketing-Hypes der Web2.0-Unterneh-

men und deren Techno-Evangelisten. Das war 

aber bereits 1995 genau so, als das Programm 

der nettime-Gemeinde begann. Heute macht das 

überhaupt keinen Sinn mehr. 

 Debug: Kann Europa eine andere Netzkultur 

etablieren als die USA? Siehst du da eine Chan-

ce?

 Lovink: Warum ist Evgene Morozov aus 

Weißrussland damals nicht nach Berlin gezogen 

und hat sich stattdessen in den USA als Netzkri-

tiker niedergelassen? Reden wir doch einmal da-

rüber. Noch immer sind neue Medien und Inter-

net besonders in akademischen Kreisen verpönt: 

”Das ist doch nur was für Betriebswirtschaftler, 

alles nur Marketing. 
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dersetzen. Eine der klassischen Forderungen 

war früher, das Internet als einen eigenen inter-

nationalen Raum zu behandeln. So utopisch sie 

sein mag, könnte man es doch einfach einfor-

dern.

 Bunz : In diesem neuen Land haben wir eine 

neue ethische Verantwortung. Und Firmen wie 

Google und Facebook, diese großen Firmen, sind 

explizit welche, die damit immer Knatsch be-

kommen, und deshalb schon o!ener damit um-

gehen. Aber dennoch sagen die einen "wir wollen 

die Algorithmen sehen", die anderen "so viel will 

ich gar nicht wissen" oder "nicht zeigen". 

 Beckedahl : Datenschutz ist natürlich im-

mer ein Punkt. Die automatisierte Facebook-

Gesichtserkennung zum Beispiel, die einge-

schaltet wurde, ohne dass ich gefragt worden 

bin. Manche sehen darin einen Vorteil, manche 

einen Nachteil, im Ende!ekt würde ich gerne die 

Wahlfreiheit haben.

 Kösch: Ist das vielleicht ein Problem von Fa-

cebook als US-amerikanisches Unternehmen, 

das die Empfindlichkeiten anderer Länder nicht 

auf dem Schirm hat?

 Kul ow: Vor ein paar Jahren mag das der Fall 

gewesen sein, aber die Ansicht, dass es die Pro-

grammierer da drüben in Palo Alto einfach nicht 

besser wissen, ist heute falsch. Dazu gibt es bei 

Facebook mittlerweile zu viele Europäer, die 

sich beispielsweise um Privacy Policy kümmern. 

Aber es gibt natürlich grundsätzliche Ansichten 

zum Thema Datenschutz und Opt-In, Opt-Out. 

Das ist ein Konfliktpunkt. 

 Bunz : Facebook ist ja nicht geheim, und hier 

sind wir mitten im Problem: Es ist ö!entlich und 

gleichzeitig privat. Das ist eine ähnliche Debat-

te wie in den 80ern, als es um die Privatisierung 

des ö!entlichen Raums durch die Shopping-

Mall ging. Jetzt scheint das Mitspracherecht der 

User zwar größer, aber die Entscheidungshoheit 

liegt immer noch bei Facebook und nicht bei den 

Usern. 

 Kösch: In welchem Einkaufszentrum wurden 

schon mal - vorsichtig formuliert - Revolutionen 

angezettelt? 

 Beckedahl : Der Unterschied ist: Bei Facebook 

und jeder privatwirtschaftlich betriebenen Me-

dienplattform hat man allgemeine Geschäftsbe-

dingungen, auf einem ö!entlichen Platz habe ich 

Das geht schon wieder vorbei. Da kann man doch 

gar nicht forschen, das ganze Feld ist unreif und 

formlos.“ Leider ist das nicht nur in Deutschland 

die herrschende Meinung. Gegen alle Erwartun-

gen sehen wir in der Bildungsindustrie auf der 

universitären Ebene eine Abnahme von neuen 

Medienkursen, und damit auch von Medien-

kompetenz. Es geht ja nicht darum, dass die Kids 

wissen, wie man Facebook bedient oder Apps 

programmiert. Was abnimmt, ist die kritische 

Distanz und die technische Programmierfähig-

keit. Erst mit ihrer Kombination entsteht wirk-

lich etwas Neues. Obwohl das Internet sich der-

zeit vor allem in Asien rapide verbreitet und es 

im Mittleren Osten interessante Entwicklungen 

gibt, heißt das noch nicht, dass es dort auch ein 

kritisches Potential gibt. Indien wäre vielleicht 

eine Ausnahme. 

 Sachkundige und innovative Netzkritik, be-

freit von Ressentiments, kommt nach wie vor 

aus den USA. Wo ist der Nicholas Carr Europas? 

Das Problem ist, dass sich die Intellektuellen in 

Europa überhaupt nicht für Netzpolitik interes-

sieren. Im besten Fall twittern sie ein bisschen, 

aber wenn man Publikum haben will, gehört das 

mittlerweile ja zum Standard für alle VIPs oder 

Celebrities und läuft für mich unter Brandma-

nagement. 

 Doch die Europafrage ist da. Ich sehe das vor 

allem als eine Organisationsfrage. Es geht hier 

auf dem alten Kontinent nicht darum, dass Ein-

zelne brillante Thesen entwickeln oder gründ-

lich Forschung betreiben - nicht einmal das! Wir 

brauchen eine sichtbare Lobby, die an einer radi-

kalen Analyse arbeitet, und zwar auf allgemei-

nem Level, nicht nur aus Angst über den Verlust 

der Privatsphäre.

Zum Gespräch am runden Tisch haben sich Tina 

Kulow von Facebook, Markus Beckedahl vom 

Verein Digitale Gesellschaft/Netzpolitik.org 

und Thorsten Schilling von der Bundeszentrale 

für Politische Bildung eingefunden, wo sie von 

Mercedes Bunz und Sascha Kösch begrüßt wur-

den. 

 Mer cedes Bunz : Geerd Lovink moniert das 

Fehlen einer sichtbaren Netzpolitik-Lobby in 

Europa. Passenderweise hat Markus ja gerade 

erst den Verein "Digitale Gesellschaft" mitbe-

gründet, ein Schritt, der immerhin eine Menge 

Aufmerksamkeit erregen konnte. Wie steht es 

um das Projekt?

 M arkus Beckedahl : Wir kämpfen immer 

noch gegen das Amtsgericht. Das letzte Mal 

haben wir unsere Satzung hingeschickt und es 

stand "Satzungsänderung" drüber, ich bekam 

darau"in einen Brief zurück, dass "Satzungs-

neufassung" drüber stehen sollte ... So oder so: 

Der Verein Digitale Gesellschaft soll eine Ins-

titution werden, mit der sich Kampagnen einfa-

cher verwirklichen lassen, die zudem auch Leute 

außerhalb des Kreises der üblichen Verdächtigen 

erreichen. Ein Problem war bislang, dass wir von 

Netzpolitik und auch der CCC mit Einladungen 

überflutet wurden, es aber immer an wenigen 

Personen hängengeblieben ist. Wir haben zwar 

ein großes System von Organisationen aus of-

fenen Netzwerken, aber wenn wir Pech haben, 

dann spielen alle das neuste Spiel und keiner hat 

mehr Zeit für die Revolution. 

 Bunz : Da hat sich das Politische doch nicht 

einfach im technologischen Wohlgefallen aufge-

löst. Tina, wie sieht das bei Facebook aus: Spie-

len soziale und gesellschaftliche Faktoren bei 

euch eine größere Rolle, oder geht es euch nur um 

euer Produkt?

 Tina Kul ow: Wir werden oft gefragt, ob wir 

aktive Lobby-Arbeit betreiben. Da sind wir - 

ganz ehrlich - noch ganz am Anfang. Wir haben 

auch den entsprechenden Apparat gar nicht 

zur Verfügung. Ich mache die PR und habe eine 

Kollegin in Berlin, das war‘s. Wir versuchen zu-

nächst, überall eine Kontaktperson zu haben. 

Dazu sind wir mit Mythbusting beschäftigt. Es 

gibt beispielsweise viele Menschen, die glauben, 

dass wir Daten verkaufen, was wir aber gar nicht 

machen. Solche grundlegenden Dinge muss man 

ja vor allen anderen klären. 

 Sascha Kösch: Ihr fühlt euch genötigt klar-

zustellen: "Wir tun nichts Böses?"

 Kul ow: Nein, das ist eine andere Firma ... Es 

geht tatsächlich darum, Dinge zu erklären, denn 

Facebook ist komplex. Und es ist völlig OK, dass 

Leute das nicht im Detail verstehen. Das betri!t 

auch viele Politiker, die einfach andere Dinge zu 

tun haben. Wegen seiner Größe wird Facebook 

zwar manchmal als Land betrachtet, aber ich 

bin mir nicht sicher, ob es deshalb auch als eine 

"Gesellschaft" bezeichnet werden kann. Sind 

die Leute und das, was sie auf Facebook ma-

chen, dazu nicht viel zu unterschiedlich? Da ist 

für mich auch das Problem mit dem Begri! der 

"Digitalen Gesellschaft". Schließt er nicht all die 

Leute aus, die nicht jeden Tag am Computer sit-

zen? 

 Bunz : Der Traum von der digitalen Gesell-

schaft als Utopie ist auf jeden Fall erstmal ver-

schwunden. Das ist gut, weil die Utopie ange-

kommen ist, aber damit hat sie auch Glamour 

und Verheißung verloren. Was sind für euch Din-

ge, die durch das Digitale besser geworden sind? 

 Beckedahl : Ich wüsste nicht, wo ich da an-

fangen sollte. Ich hab Zugri! auf alle Musik, bin 

nicht mehr abhängig davon, in den Plattenladen 

zu gehen, der bestimmte Dinge vorrätig hat.

 Kul ow: Wir haben räumliche Distanz über-

wunden, etwa mit Skype. Oder über Twitter mit-

zubekommen, was andere Leute machen. Man 

hat nie mehr das Gefühl, dass etwas wirklich 

weit weg ist. Es mag manchmal mit ein wenig 

Arbeit verbunden sein, aber man kann Informa-

tionen von überall her bekommen. Es gibt über-

all Blogs, überall digitale Gesellschaften, auch in 

Afrika, Südamerika ...

 Kösch: Genau das aber sind auch die Proble-

me, die in Forderungen umschlagen könnten, in 

eine Art Willen der Digitalen Gesellschaft. Un-

ternehmen, die international agieren, müssen 

sich mit nationalen Gesetzgebungen auseinan-

dbg154_DG.indd   14 20.06.2011   19:00:36 Uhr



db_mstr_anzeigen_2010.indd   2 16.06.2011   18:18:03 Uhr



dagegen Bürgerrechte. Denkt etwa an den ägyp-
tischen Aktivisten, der nicht mit bürgerlichem 
Namen bei Facebook war, weil er Angst hatte, 
dass ihn der Geheimdienst dort sonst abholt. Als 
sein Profil mit dem Verweis auf den mangelnden 
Klarnamen gelöscht wurde, löschte man die gan-
ze Revolutionsinfrastruktur gleich mit. 
 Bunz : Was auch darauf zurückgeht, dass das 
Internet nie als ö!entlicher Raum begri!en, 
sondern vom Staat zu einem Ort erklärt wurde, 
den man der Ökonomie überlassen sollte. Ande-
rerseits: Würde man sich mit einem staatlichen 
Facebook wohler fühlen? 
 Beckedahl : Nein. In der politischen Debatte 
gibt es seit ein paar Jahren die Überlegung, wir 
bräuchten ein ö!entlich-rechtliches soziales 
Netzwerk. Aber der Staat hätte schon vor langer 
Zeit anfangen können, dezentrale, datenschutz-
freundliche, o!ene soziale Netzwerk-Projekte 
mit der Gießkanne zu fördern, um zu schauen, 
ob sich etwas durchsetzen könnte. Stattdessen 
denkt man in der ö!entlichen und EU-weiten 
Technologieförderung an große Leuchtturm-
projekte, die aber meistens komplett in die Hose 
gehen. 
 Thor st en Schi l l i ng: Der Staat, wenn man 
das so sagen darf, ist ja kein Subjekt. Es ist nicht 
die Aufgabe vom Bundeskriminalamt oder dem 
Innenministerium, sich da einzumischen. Das 
fände ich auch nicht gut. 
Es gibt aber auch Bibliotheken, Museen, Theater, 
Schulen, kurz: eine ö!entliche Infrastruktur, die 
anders verfasst ist als ministerial oder polizei-
lich. Es ist in Europa schon eine o!ene Frage, 
warum aus dem universitären Bereich solche 
Initiativen nicht gewachsen sind; in den USA ge-
hen ja viele Akademiker in die Privatwirtschaft 
und machen genau das. Wir hatten dafür aber bei 
Wikipedia das Glück, dass es zu einem Zeitpunkt 
kam, als es kein Kapital gab, und es deshalb in 
einer Art genossenschaftlichen Form ö!entlich 
geworden ist.
 Beckedahl : Die Frage ist, wie man zwischen 
den verschiedenen Projekten sozialer Netzwer-
ke einheitliche Kommunikation herstellen und 
o!ene Standards definieren kann. Und weiter, 
wie könnte man dann, wenn sie ein wenig mas-
sentauglicher sind, jemand wie die Bundeszen-
trale für politische Bildung dazu bringen, diese 
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zur Frage führt: Wie können wir in den Schulen 
eine Medienkompetenz vermitteln? Wenn man 
da mal mit Lehrern redet, hört man erstaunli-
che Dinge, von denjenigen also, die sich per se 
mit dem Thema auseinander setzen müssten. Es 
geht etwa auch um Themen wie Erinnern und 
Vergessen. Was machen wir in einer Digitalen 
Gesellschaft, wenn nichts mehr zu vergessen ist, 
wie gehen wir in den Schulen damit um? Jenseits 
der Debatte "Gehe ich zu Facebook oder nicht".
 Schi l l i ng: Es müssen ja nicht alle zu Facebook 
gehen. Das wäre zwar sehr praktisch, aber auch 
etwas unheimlich. Ich als Ostler bin da sehr vor-
sichtig, weil ich weiß: Alles, was ich mache, wird 
gespeichert und kann später mal gegen mich 
verwendet werden. Wo uns die Entwicklung hin-
führt, weiß ich genauso wenig, wie ich das in der 
DDR wissen konnte. Wenn wir von der Bundes-
zentrale für politische Bildung etwas machen, 
dann sind wir im Gegensatz zu Facebook an das 
Informationsfreiheitsgesetz gebunden, genauso 
wie an die Richtlinien zur Barrierefreiheit. Ge-
nerell finde ich: Es muss nicht verstaatlicht wer-
den, aber wenn ein ö!entlicher Raum so massiv 
existiert wie hier, dann muss er sich ö!entlichen 
Standards stellen und die müssen entwickelt 
werden. Persönlichkeitsrecht, Transparenz, 
was passiert mit den Daten? Eigentlich bräuchte 
es auf Facebook einen ö!entlichen Aufsichtsrat 
der User. 
 Kul ow: Es gibt etwas Ähnliches: Wenn Face-
book etwas an den grundlegenden Richtlinien 
ändert, dann stehen sie eine Zeitlang zur Debatte, 
Nutzer kommentieren und können abstimmen, 
ob sie das haben wollen oder nicht. Der Prozess 
steht allen o!en. Das ist kein internationaler öf-
fentlicher Aufsichtsrat, aber Vergleichbares gibt 
es sonst nirgendwo. Und dabei entsteht großer 
Druck, weil die Menschen uns trauen müssen, 
damit das Netzwerk funktioniert.
 Bunz : Es ist schon seltsam: Wir gehen im-
mer davon aus, dass ein Moloch wie Facebook 
oder auch Google an unsere Daten will, aber was 
dort mit den Daten dann konkret passiert, inte-
ressiert kaum noch. Was auch daran liegt, dass 
Schuldzuweisungen im Zeitalter des "Friene-
my", in dem die Guten und Bösen oft identisch 
sind, eben nicht mehr so einfach funktionieren. 
Früher war es unsere Pflicht als politisch inte-

Standards zu unterstützen, also beispielsweise 
einen Server für das Diaspora-Netzwerk zur 
Verfügung zu stellen.
 Kul ow: Gerade bei Schulen und Bibliotheken 
geht immer noch unter, dass das Digitale noch 
nicht bei allen angekommen ist. Einige haben 
Angst davor, andere sagen, sie seien zu alt dafür 
und bräuchten das nicht. Dafür gibt es zig Grün-
de. 
 Kösch: Sind all die, die im Netz sein wollen, 
nicht schon drin? 
 Kul ow: Das wage ich zu bezweifeln. Viele 
Leute sind immer noch nicht online, von der Di-
gitalen Gesellschaft ausgeschlossen. Was auch 
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ressierter Bürger jeden Tag die Presse zu lesen, 
heute ist es wohl unsere Pflicht auch noch die 
AGBs mitzulesen, aber natürlich tun wir das 
nicht.
 Schi l l i ng: Das stimmt. Man kann es auch 
umgedreht formulieren. Die Leute ignorieren, 
dass Google keine Suchmaschine ist, sondern 
ein Werbevermarkter, der die Suchanfragen 
nur nutzt, um Profit zu organisieren, und des-
halb ganz viele Daten sammelt. Haben wir nicht 
zwei Welten? Beim Staat sind wir vorsichtig und 
man hat sofort die Polizei im Kopf, aber dann 
hast du eine Datenpolizei, die dir als Werbefir-
ma entgegenkommt, und das ist dir dann nicht 
unheimlich. Wie man das Problem lösen könnte, 
ob durch Regulierung oder Diskussion, ist nicht 
klar. 
 Kul ow: Ich finde es gut, dass viel über Daten-
schutz geredet wird. Jetzt kommen mit einem 
Male auch Dinge heraus, die viele Leute verges-
sen haben, wie z.B. dass es fast unmöglich ist, 
aus dem Bertelsmann Buchclub auszutreten, 
auch wenn man gestorben ist. Ich finde Dinge 
wie Open Data deshalb super. 
 Kösch: Google zeigt immerhin extrem viel 
von dem, was es über einen weiß, allerdings muss 
man wissen wo. Aber muss man in der Digitalen 
Gesellschaft nicht auf einen Teil seiner gewohn-
ten Privatheit verzichten, um überhaupt teil-
haben zu können? Was hätte ich von einem viel 
privateren Internet? Nicht privat zu sein, wird 
daher langsam zu einer Gesellschaftsforderung. 
 Schi l l i ng: Aber man muss trotzdem die 
Souveränität über seine Privatheit behalten. 
Die meisten gehen ja in der Unau!älligkeit der 
Masse, im Strom der Verwertung, des Konsums 
unter, da passiert nichts. Sie können 80 Jahre 
leben, Kredite anhäufen und abzahlen, und be-
kommen immer eine positive Schufa-Auskunft. 
Das ist der Mittelstand, dem geht's gut und für 
die ist das auch gemacht. Aber in dem Moment, 
wo du abweichst, au!ällig, Dissident wirst - und 
zwar ob du es willst oder nicht - was passiert 
dann? Beim Staat gibt es Regularien, aber für die 
Digitale Gesellschaft ist das nicht ausgehandelt. 
 Kösch: Facebook ist ja schon eine Firma, die 
immerhin extrem viele Mechanismen des Ver-
gessens scha!t. Dinge, die stattfinden, sind zum 
Beispiel nicht bei Google, und es findet bevorzugt 

 Kösch: Deine These wäre dann also: Die sozi-
alen Netzwerke sind die totale Politisierung der 
Gesellschaft.
 Schi l l i ng: In dem Sinne, dass man ständig in 
der Ö!entlichkeit ist und sich Taktiken zurecht 
legt, wie man sich dort bewegen muss. Das ist 
Anpassungsstress.
 Beckedahl : Das sehe ich auch so. Für mich ist 
auf Partys gehen privat, ich möchte das nicht do-
kumentiert sehen. 
 Kul ow: Ich möchte auch auf eine Party ge-
hen und mich so verhalten wie ich will. Aber es 
stimmt, die Leute sind schon vorsichtiger ge-
worden was Fotos betri!t. Um so wichtiger sind 
Mechanismen, wie die Gesichtserkennung, die 
einem ermöglicht, diese Fotos zu entfernen. 
 Schi l l i ng: Es könnte sein, dass die Toleranz 
von gesellschaftlich akzeptiertem Verhalten 
wächst, wenn man weiß, OK, das kann jedem Mal 
passieren. Es ist vielleicht jetzt schon so, dass 
eine gewisse Säkularisierung von Hierarchien 
stattgefunden hat, aber übertreiben würde ich es 
nicht. Das kann ein Riesenrisiko sein und es ist 
nicht geregelt. Man hat keinen Zugri!, und das 
ist das Unheimliche. Beim Staat habe ich auch 
keinen Zugri!, aber ich kann mich irgendwo 
beschweren. Der Zugri! auf die Agenturen, die 
mit deinem Datenzeug machen, was sie wollen, 
ist weit weg. Ähnlich wie die Bürger, das Bürger-
tum, die Arbeiterklasse sich damals Rechte vom 
Staat erkämpfen mussten, genau so müssen wir 
das als Bürger heutzutage auch wieder machen. 
 Bunz : Punktuell haben die Bürger auch schon 
Einfluss erstritten. Bei Google gab es den deut-
schen Aufstand, der zu den gepixelten Häusern 
auf GoogleMaps führte. 
 Beckedahl : Man könnte von den Unterneh-
men als nächstes fordern, dass sie ihre AGBs 
in einer menschenlesbaren Form machen, und 
nicht nur für Anwälte. Da bräuchten wir etwas 
nach dem Vorbild der Creative Commons. 
 Bunz : Und ich will eine unabhängige Firma, 
die eine Software hat, die über diese Einstellun-
gen läuft und mir sagt, wie sicher meine Einstel-
lungen sind. 
 Beckedahl : Genau das will ich auch für 
AGBs. 

in einer Zeitebene statt die "jetzt" heißt. Heraus-
zufinden, was man vor einem Jahr auf Facebook 
gemacht hat, ist für einen selber schon viel zu 
kompliziert, für alle anderen fast unmöglich.
 Schi l l i ng: Ich würde mich nur nicht darauf 
verlassen. 
 Bunz : Wie verändert sich die Gesellschaft, 
wenn jeder eine kleine Celebrity geworden ist? 
 Schi l l i ng: Wir werden alle Mini-Politiker. Je-
der Politiker, der einigermaßen bei Verstand ist, 
wird ständig aufpassen, was er sagt. In einem 
scheinbar geschützten Raum muss man erstmal 
checken, ob man wirklich geschützt ist oder ob 
man mal die Sau rauslassen kann. 
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