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MOSKENSTRAUMEN

vonJoachimLosehand

Pack’dieBadehoseein
Der Semiotik ist alles Zeichen. Religion als angewandte Semiotik, die dem Göttlichen zugeneigt ist,
setztvoraus,daßWeltgeschehen,respektivederKosmosalsGanzesdirektoderimplizitzeichenhaft
Willensäußerung des Numinosen sind. Der religiös Professionelle ist auch insofern Vermittler zwi
schenderhimmlischenundirdischenSphäre,alserDeuterdiesernuminosenSemantikist.Seiesder
SchlagderWellen,derFlugderVögel,dieBeschaffenheitinnererOrganeeinesOpfertiersoderdie
göttlichen Orakel und Ratsprüche, auf die nicht nur die bayerische Staatsregierung angewiesen ist:
SieallebedürfendereingehendenAuslegung,derkundigenExegese.EinekrankeLeberistnichtein
facheinekrankeLeber,eineweißeRosenichteinfacheineweißeRose.
WoallesvollerGötterundvolldesGöttlichenist,öffnendieSchlüsselzuihrerInterpretationdieTore
zurganzenWelt.WosichdieGötter alsimmanenteAgentenaufdenmitHolzbretternvernagelten
Olymp bzw. in die Transzendenz zurückgezogen oder epikureisch ewigwährend und schwebend
glückseligsichdemGeweseundGewuselhieniedenniemalszugewandthaben,passendieSchlüssel
der Priester und Theologen nunmehr in die Türen zum Paradies dereinst in einem anderen Leben.
UndumsichselbstunddieWelt,indererlebt,zuverstehen,istderMensch–mangelsAlternativen
–angewiesenaufDilettanten.
DiePhilosophen,dieFreundederWeisheit,jeneVertretereinessichselbsterkennenden,sichselbst
bewußtenundselbstbewußtenDilettantismus,sindes,aufdiewirinsäkularenZeitenbauenkönnen.
IhreKompetenz,dieihneneigeneInkompetenz zukompensieren,umeine FormulierungOdo Mar
quardszugebrauchen83läßtihrBekenntnis,imGrundedochnichtszuwissen,weitwenigerbeängsti
gend erscheinen als die unhinterfragte und unhinterfragbare, weil autonomautochthone Autorität
religiösprophetischerProfessioneller.
EsisteinIrrtum,daßPhilosophen,weilsieimGrundevonnichtsetwaswissen,darumnunüberalles
redenkönnten.GäbeeseineSteigerungsformdesIrrtums,dannwäreeralsoder,daßPhilosophen
aufdieFrage„nachdemLeben,demUniversumundallem“eineAntwortwüßtenoderwissenmüß
ten.SotiefeDenkersieimEinzelfallauchseinmögen,siesindesnicht,dieunsmitderletztgültigen
Antwortbeglücken.(DieAntwortlautetnatürlich„42“;–Verzeihung,wiewarnochmaldieFrage?)
Dilettanten haben Glück, sie passen in keine Schubladen. Und das nicht nur, weil niemand sie auf
grundihresunprofessionellenHabitusindereigenenSchubladeduldenwill.SiesindLiebhaber,de
ren Arbeit nicht allein aufgrund des fehlenden beurkundeten Ritterschlags gering geschätzt wird:
denneinProfessionelleristvomDilettantensoleichtzuunterscheidenwieArbeitvonVergnügen.
Übtder(durchdiehistorischenundökonomischenZwänge)domestiziertePhilosophdenBerufdes
Philosophenaus,indemer,wasvorkommenkann,desöfterennichtselbstdenkt,sondernnurnach
denkt,wasanderevorihmdachten,gilter,wenigstensinseinemFachgebiet,alsProfessionellerund
verliertdamitdenStatusdesknabenmorgenblütentraumbekränztenDilettanten.Außer,manmöchte
inihmdenTypusdesprofessionellenDilettantensehen.HeutzutagefindetsichderIntellektuellevor
allemineinemBrotberuf84vorzugsweisejedochineinemmitgeisteswissenschaftlichemHintergrund.
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 Odo Marquardt: Inkompetenzkompensationskompetenz?, in: Ders.: Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays,
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Geigenbauer, Goldschmiede oder Geologen gelten heute in seltensten Fällen als Intellektuelle. Ist
den nichtphilosophierenden Dilettanten und den Philosophen die ganze Welt ihr kepos, tun sich
akademische, d. h. durch ihre Professionalität am Dilletieren gehinderte Philosophen und andere
sogenannteIntellektuelleschwer,außerhalbihrerabgezäuntenHaineFußzufassen.Dasie„inStel
lung“beieinemDienstherrensind,mangeleesihnen,sodielandläufigeMeinung,anjenerBeweg
lichkeit,dienötigist,umnichtnurüberihrenTellerrandhinauszuschauen.Auchseibeobachtende
TeilnahmejaetwasanderesalsteilnehmendeBeobachtung.
InAnalogiezurFeststellung,daßjederMenschüberallAusländersei,außerimeigenenLand,istder
professionalisierteIntellektuellealsoüberallinkompetent,außerimeigenenFachgebietoderBerufs
feld.Nurweißerdas,wasihnvonseinennichtintellektuellenFachkollegenunterscheidet.Mitden
anderenDilettantenverbindetihn,seineInkompetenzdadurchzukompensieren,daßervornehmlich
keine Antworten gibt, sondern Fragen stellt und sich so in sokratischer Hebammenkunst übt. Statt
richtigeAntwortenzugeben,stellterdierichtigenFragen–undistsoinderLage,einenvonanderen
alsMangelempfundenenUmstandauszugleichenundsichauchinterraincognitazubewegen.
Esist,wieschonanklang,eineStreitfrage,oberzueinemsolchenErkundungsgangseineDenkerstu
be verlassen muß. Theologen reklamieren für sich, sich dem Transzendenten verstandesmäßig –
oder:intellectu–nähernzudürfenund(dieEinengungderImmanenzzugegeben)auchzukönnen.
UndeinerderGroßenderdeutschenPhilosophiehatseinLebennurinseinemHeimatortKönigsberg
verbracht und trotzdem „die Welt vermessen“. Solcherlei methodische Zweifel lassen sich meiner
Meinungnachmiteinementschiedenen„Kommtdaraufan“beseitigen.JegrundsätzlicherdasTer
rainist,dasbetretenundbeschautwerdenwill,destoeherkannmanaufumfassendecasestudies
verzichten.DerMenschimantikenAthendes5.JahrhundertsunterscheidetsichinseinemSehnen
und Streben, in seinen Ängsten und Hoffnungen, seinen Taten und zugrundeliegenden Motiven in
nichts vom Menschen im IsarAthen München des 19. Jahrhunderts. Die Ausfaltungen und Aus
drucksformensindnurjeandere.
VermißtundbeschreibtderHistorikerdieVergangenheitanseinemSchreibtischanhandderüberlie
ferten Quellen und Artefakte, dann tut er das nicht aus methodischer Notwendigkeit, sondern aus
dem faktischen Zwang heraus, daß vergangenes Geschehen sich nicht beobachten läßt. Ihm bleibt
nurübrig,aufgrunddervorhandenenZeugnissedieFaktenvondenFiktionenzuscheiden.DerIntel
lektuellejedoch,derseineGegenwartreflektierenwill,mußsiezuerstwieeinEthnologeoderGeog
raphauchwahrnehmen,sichauchderempirischenWirklichkeitderanderenaussetzen.Sonstweicht
professionelle Distanz der professionellen Deformation, weil man die eigenen signa und significata
mitdenenderanderenverwechselt,undletztendlichdieoderdasFremdeimKolonialstilassimilieren
oderabsorbierenwill.UndschnellbefindetmansichdannaufdemReflexionsniveaujener,diealles
außerhalbihresHorizontsfür„barbarisch“oder„kindisch“halten–wasoftsoziemlichfürdasselbe
gilt–,weiljenenichtdieeigeneSprachesprechenoderdieeigenenGebräuchepflegen.
IndiesemSinneisteskeinesfallsAusdruckder„PhantasiezueinfallsreichenPerspektiven“85,alsIntel
lektueller„geistesaristokratisch“herausragenzuwollen86;weraufeinemBergsteht,aufdenwirken
dieDingeunterihmnatürlichkleinundunbedeutend–umgekehrtallerdingsauch.DasGegenteilist
also der Fall: Der Intellektuelle darf sich im eigenen Interesse seiner Suche nach Wahrheit nicht
scheuen,(imdoppeltenWortsinn)aucheinmal„badenzugehen“.87


Zeit“ vom 28.05.2009 („Geistesaristokratie“, http://www.zeit.de/2009/23/InternetFreiheit); vgl. a. Habermas 2008c: 167
[sieheFn16].
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UnendlicheWeitenI:DieAltenunddasMeer
„DasMeer!DasMeer!“–DerRufverbreitetsichinWindeseilebisindiehinterstenReihenderSolda
ten. Eben noch erschöpft und nur von der Hoffnung auf Rettung aufrechtgehalten, raffen sie ihre
Ausrüstungzusammenundstolpern,stürzen,rennengemeinsammitihrenMaultierenundPferden
der Hügelkuppe entgegen. Als sie in schon greifbarer Nähe die See verheißungsvoll funkelnd unter
sichliegensehen,alshättesieinalterTreueundVerbundenheitaufsiegewartet,dafallensichdie
GriechenindieArme,schweigendundjubelnd,ausgelassenundernst.JungeReckenundalteVete
ranen, die ohne mit der Wimper zu zucken mannhaft Schlimmstes ertragen und überlebt haben,
schämensichihrerTränennicht.AuchwennnocheinweiterWegvorihnenliegt,spürensiedoch:im
GrundesindsiejetztzuHause.88
Ernährerin und Verderberin, Vertraute und Feindin: der Mensch steht in einem ambivalenten Ver
hältniszudenMeeren,diediegeringebewohnbareLandflächeaufunseremblauenPlanetenumspü
len.Exundisdivitiae–ReichtumausdemMeer–heißtesaufderInschriftamRathausderHanse
stadt Danzig. Die Meere, Quelle und Ursprung allen Lebens, bieten eine Fülle, die erst im20. Jahr
hundert durch den industrialisierten Raubbau an ihre Grenzen stoßen konnte, während sie vorher
GenerationenumGenerationenamLebenerhielt.DasMeeristgrenzenlos,wasdarinist,istnieman
desEigentumunddamitdasvonallen.„GehörendieFische,dieimMeerschwimmen,mir?“fragtder
Fischer Gripus den Sklaven Trachalio in der plautischen Komödie Rudens (Das Schiffstau). „Doch
wennichsiegefangenhabe,dannsindsiemein.NiemandhatAnspruchdarauf,nochfordertjemand
seinenAnteildaran,ichkannsieaufdemfreienMarktverkaufen,marequidemcommunecertoest
omnibus–dasMeergehörtganzsicherallen.“89MitBlickaufdenausderSeegeborgenenKoffer,um
dessen Besitz sich das Gespräch dreht, stimmt Trachalio der Rede des Fischers zu: „Ei fein, darum
gehört der Koffer nun auch uns beiden.“ Damit ist nun Gripus überhaupt nicht einverstanden:
„Ausg’schamterKerl,wenndasRechtwäre,wieDubehauptest,müßtenalleFischerzugrundegehen.
DennniemandwürdemehrvomFangkaufenundjederwürde daranseinenAnteilverlangen.Sind
siedochimMeer,dasallenzueigenist,gefangenworden.“(Plautus,Rudens971981)
DasMeeristgrenzenlos,wortwörtlichohneGrenzen,SchlagbäumeundanderevomMenschenauf
demFestlanderrichtetenHindernisse.WerschnellundohneUmwegeWaren,MenschenundTiere
über weite Strecken transportieren möchte, der wählt den Seeweg. „Reichtum aus dem Meer“ ist
alsoauch„ReichtumdurchundüberdasMeer“,dieHandelsschiffahrtderKaufleuteistseitderAnti
kederMotorfürwirtschaftlichen,aberauchkulturellenTransferundFortschritt.
Wenn vor Capri die rote Sonne im Meer versinkt, wenn stolze Segelschiffe vor Anker liegen, uner
schrockene Kapitäne die Weltmeere durchkreuzen, werden uns diese Bilder nicht darüber hinweg
täuschen,daßdasMeernichtderangestammteLebensraumdesMenschenist,ihnnichtnurnährt
undgleichsamsportlichherausfordert,sondernohneGefühlschlägtundimSturmvernichtet.Nicht
nuroffeneSchnellstraße,sonderntückischverwinkelterIrrgartenistdasoffeneMeer,dasalle,diees
befahren,auchaufeinelangjährlicheOdysseeoderÄneiadeschickenkann.Im„BuchderSpiele“der
Vergilschen Aeneis, das in seinem Anfang von den Leichenspielen für des Helden Vater, Anchises,
erzählt, ermahnt Gyas den Steuermann eines der Schiffe, Menotes, das an der ehrenden Regatta
teilnimmt:„Litusamaetlaevastringatsinepalmulacautes;/altumaliiteneant“–„BleibamGestade
undlaßlinksdieRuderdieKüstestreifen/dieoffeneSeeüberlasseanderen!“(5,163f.).DieseFor
mulierungerinnertandieberühmteStelleim6.BuchdesselbenWerkes,diedenGegensatzzwischen
denGriechenunddenRömernherausstreicht:„excudentaliispirantiamolliusaera...turegereimpe
riopopulos,Romane...“(6,847853).Sollenruhigandere–alii–ausErzKunstwerkeschaffen,diezu
atmenscheinen,sichgewandterinderRedeausdrückenunddieNaturerklären,sollenanderedas
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NachXenophon,Anabasis4,7,24f.
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SoheißtesauchindenDigestendesCorpusIurisCivilisnochrund900Jahrespäter:„AlleTiere,welcheaufderErde,im
Meer,inderLuftgefangenwerden,gehörendemFangenden(41,1,1,1)und:„NachdemNaturrechtsindGemeingutaller:
Luft,fließendesWasser,dasMeerunddamitauchdieMeeresküste“(1,8,2,1).
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weiteMeerbefahren.DenndemKönnenderGriechen–ihrenKünsten,WissenschaftenundderSee
fahrt–stehendieRömerinnichtsnach,auchwennsieaufdiesenGebietenniezurselbenMeister
schaftgelangenwerden.DasoffeneMeeristdenRömernsuspekt,auchwennspäterPompeius–der
Große–seinmilitärischesTalentauchzurSeebeweist,verhaltensiesichdochimmerwieSchiffbrü
chige,diedasMeerscheuen,auchwennesruhigist(vgl.Ovid,Epist.exPonto2,7,8).
DasMeeristgrenzenlos,nichtnurinderHorizontalen,sondernauchinderVertikalen.Marealtum–
dasweiteMeer–bedeutetzugleich:dastiefeMeer.Inihrergrenzenlosen,unauslotbarenTiefever
birgtundentbirgtzugleichdieSeeihrmysteriumtremendumetfascinans,daseinerTierundPflan
zenweltHeimatbietet,diedirektausderHöllezustammenundVorbotedesTagsdesZorneszusein
scheint. Die beängstigende Vorstellung von Einsamkeit auf dem weiten Meer ist nichts gegen die
grauenvolleGewißheit,daß„unterNull“imDunkeldesMeeresunzähligeArtenundBewohnerhau
sen(vgl.Psalm104,25).DiegrößtenundkleinstenLebewesenfandenundfindensichindenMee
ren,demLebensraumderSuperlative.
Geographen bevölkern unbereiste und unbekannte Landstriche (terrae incognitae) auf ihren Land
kartengernemitDrachen,Basilisken,Skorpionen,Löwen,Mantikoren,Greifen,Schlangenundande
renfabelhaftenoderwirklichen,aberimmerverderblichenLebewesenundwarnen:hicsuntleones
oder – nachdrücklicher – hic abundant leones („hier gibt’s Löwen hauffenweise“; vgl. Cotton M. S.
Tiberius B. V. fol. 58v, 10. Jh.). Nicht nur im übertragenen Sinne lautet der Subtext: „sobrii estote
vigilatequiaadversariusvesterdiabolustamquamleorugienscircuitquaerensquemdevoret“–„seid
besonnenundwachsam,dennderVerderberstreichtumherwieeinbrüllenderLöweundsuchtden,
denerverschlingenkann“(1Petr5,8).
Beluaemaritimae,„wildeSeegetiere“stehenihrenlandgebundenenVetternundCousineninnichts
nach.DieUrangstdeseinsamenSchwimmersimMeerverkörpertder„Fisch“imBuchJona(2.Kapi
tel),exaltitudinemaris,ausdendunklenundundurchdringlichenTiefendesMeeresschießtmitge
öffnetem Maul senkrecht das Ungetüm hervor und verschlingt jeden Arglosen – und zurück bleibt
nichtsalseingleichmütigesKräuselnderWellen.SogernewirCarloCollodiauchglaubenwollen,in
denBäuchenderMeerestieredieserWeltwartetniemandaufuns,werdenwirniemalsinjenekom
fortableSituationdersplendidisolationgeratenwieRobertodeLaGriveaufderDaphne(vgl.Umber
toEco,L'isoladelgiornoprima,1994,dt.1995);derBauchdesFischesistdieHölle(Jona2,2).Fürch
tenwirdenTodauchnicht,grautesunsdochvoreinemsolchenletztenAugenblick.
Trügerischsindsie,dieBewohnerdesMeeres.EinBestiariuminderBodleianLibrary,Oxford,(M.S.
Bodley 764, entstanden zwischen 1220 und 1250) schildert ein Ungeheuer, den Aspidochelon, den
deranonymeAutoralsdenFisch,derJonaverschlungenhabensollidentifiziert(wohlaufgrunddes
senschiererGröße).EineBesonderheitcharakterisiertdasMonster,dasdieGestalteinerSchildkröte
hat:estreibtbisweilenreglosanderOberfläche,sodaßahnungsloseSeeleutevorAnkergehenund
einwärmendesFeueraufseinemRückenentzündenkönnen.SpürtdasTierdieHitze,tauchtesund
ziehtGefährtenundGefährtmitsichindieTiefe.DerAspidochelonernährtsichvonanderenLebe
wesen,indemerseinMaulöffnetundeinesüßlichanziehendeFlüssigkeitverströmt.Sammelnsich
genügendFische,klappterdasMaulzuundverschlucktseineBeuteimGanzen.
Die carta marina des Olaus Magnus, eine Land und Seekarte Skandinaviens aus dem Jahr 153990,
versammeltdenAspidochelon(direktunterhalbderWindroseaufTafelA)zusammenmiteinerViel
zahlvonrealenbeluaemaritimaeimoffenenNordmeer,wiedievaccamarina(dasWalroß;vorder
KüsteNorwegens,TafelE),oderdenziphius(caviostris),denCuvierSchnabelwal(TafelD)zusammen
mitSeeschlangen undanderenmonstern,diegegeneinanderundgegendieSchiffeder Menschen
kämpfen. Hic abundant beluae maritimae hätte Olaus Magnus auch in Abwandlung quer über die
Nordseeschreibenkönnen.
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Stattdessen heißt es kurz und lapidar an einer Stelle bei den heutigen LofotenInseln Moskenesøy
und Værøy vor dem norwegischen Festland: „hec es horrenda caribdis“ – „hier befindet sich der
fürchterbareMahlstrom“.DerMoskenstraumenisteinGezeitenstrom,derein„schierunerschöpfli
ches Reservoir“ für den Laich des BarentsseeDorsches bietet – und dieses wiederum eine schier
unerschöpfliche Nahrungs und Geldquelle für die einheimischen Fischer. Doch wer in seinen Sog
gerät,istunrettbarverloren,dessenSchiffwirdmitMannundMauszermahlenzwischendengewal
tigenMühlsteinendeslegendärenKönigsFrode.91
UnendlicheWeitenII:DieJungenunddasMehr
„DasInternet!DasInternet!“–DerRufverbreitetsichinWindeseilebisindiehinterstenEckender
Welt.EbennocherschöpftundnurvonderHoffnungaufeinesichereRenteaufrechtgehalten,raffen
alle ihre Kreativität zusammen und stolpern, stürzen, rennen gemeinsam mit ihren notebooks und
Spielekonsolendemnächstenaccesspointentgegen.AlssieinschongreifbarerNähedasworldwide
web verheißungsvoll funkelnd vor sich liegen sehen, als hätte es in alter Treue und Verbundenheit
aufsienurgewartet,dafälltsichdieNe(x)tGenerationindieArme,schweigendundjubelnd,ausge
lassenundernst.Junge Recken,dienaturalbornnetizens,undalteVeteranen desanalogenZeital
ters,dienochohnemitderWimperzuzuckenmannhaftZettelkästenundzentnerschwereHandlexi
kaertragenundüberlebthaben,schämensichihrerTränennicht.AuchwennnocheinweiterWeg
vorihnenliegt,spürensiedoch:imGrundesindsiejetztzuHause.
MitdemBeginndessaeculumaureum,demGoldenenZeitalterderVerbreitungdigitalisiertenWis
sens(imJahr1989nachderZählweisederAlten),hatdieeschatologischeHeilshoffnungeinenneuen
unirdischenOrtgefunden,istsieausderVirtualitätderTranszendenzindieVirtualitätderImmanenz
gezogenundhatWohnstattgenommenunteruns.JungefescheGriechinnenundGriechenreitenauf
Delphinen übers Datenmeer, surfen auf der einen Großen Welle der Seligkeit in den Sonnenunter
gangvorHawaiiundentspannensichabends,angeregtübersichundmitderWeltinKontakt.„Ich
willalles,undzwarsofort,jederzeit,überallundkostenloszurVerfügunghaben“,antworteteMartin
GrötschelimJahr13DC(=digitalcentury;2001nachaltemKalender)aufdie(rhetorische?)Frageder
GEGENWORTERedakteurinnachseinerTraumvorstellungvonderdigitalenWelt.DieRückfrage,ob
dasnichteinbißchenmaßlossei,beantwortetederMathematikerlapidarmiteinem„Magsein;aber
SiehabenmichnachmeinemTraumgefragt.“92
Dieser„digitaleTraum“istinzwischenWirklichkeitgeworden,underhatdiekühnstenErwartungen
übertroffen.WährendnochdieVeteranendesanalogenZeitalters(alsoalleüber30),die„großarti
gen Chancen“ preisen, die der beinahe naturrechtlich gesicherte (vgl. Fußnote 7) freie Zugang zum
Meer der Daten bietet und den sich in diesem Jahr zum zwanzigsten Male jährenden Anbruch des
GoldenenZeitalterspanegyrischbegehen93,lebtdieJugendunsererGoldenenZeit,diewahrejeunes
sedoréedenZeitgeist„sofort,jederzeit,überallundkostenlos“ganzselbstverständlich.94Dasworld
widewebistihrmarenostrum(vgl.Caesar,BellumGallicum5,1,2),undsiesitzennichtnurwieFrö
sche quakend drumherum, sondern schwimmen und tauchen wie ihre Eltern anno Tobak im örtli
chen Baggersee. (Vielleicht erheben demnächst Kulturkritiker so skurrile Dinge wie Telefonbücher
zumschützenswerten„GutenDing“.)
DasworldwidewebhatsichinnichteinmalzweiDekaden,solangewieeinMenschbraucht,umvom
KindzumjungenErwachsenenzureifen,indenIndustrieundDienstleistungsgesellschaftendergan

91
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zen Welt nicht nur zu einem alles umgreifenden und miteinander verbindenden Kommunikations
mediumaufverschiedenenEbenenentwickelt,sondernauchdenUmgangmitInformation,mitWis
sengrundlegendaufeine neueBasisgestellt.WennwirdenMenschenalseinGemeinschaftenbil
dendesWesendefinieren,undGemeinschaftaufKommunikationbasiert,dannverhilftdasInternet
alsMittelzurKommunikationfürunsereGemeinschaftennichtzuneuen,aberdochzuinVergessen
heitgeratenenMöglichkeitenderInteraktionundPartizipation.DasInternetistKommunikation.„Im
Netz“zusein,istgleichbedeutendmitdemAngebotundderNachfragenachKommunikation,einer
Kommunikation ohne Barrieren und Schranken, ohne Hierarchien und Hindernisse. Das Internet ist
das„Sofortjederzeitüberallkostenlos“Kommunikationsmedium.95
Zudem,waseinenIntellektuellenauszeichnet,gehörtsein„avantgardistischerSpürsinnfürRelevan
zen“,wieesJürgenHabermasformulierte.96WenndasInternettatsächlichdie„größteErfindungseit
der Industrialisierung“ ist, die kulturgeschichtlich die Menschheit in die „Wissensgesellschaft“
schleudertunddie„allesverändert“,wieMarcelWeissin„netzwertig“schreibt97,welchesEcho,wel
che Deutung findet es dann unter den Intellektuellen Deutschlands? Und natürlich: von welchen
einfallsreichenPerspektivenausnehmensiedasInternetwahr?
UnderWaterI:Ach,Internet
DieelektronischenMedien–zuerstdasFernsehenunddanndasInternet–haben,soJürgenHaber
mas98, „zu einer ungeahnten Ausweitung der Medienöffentlichkeit und zu einer beispiellosen Ver
dichtung der Kommunikationsnetze“ sowie zu einer „weiteren Differenzierung des Massenpubli
kums“ geführt. (Habermas 2008a: 81 und 2008c: 157) Besonders durch die Nutzung des Internets
seien „die Kommunikationszusammenhänge zugleich erweitert und fragmentiert“ worden. (Haber
mas2008a:81)
Und in der Tat ermöglicht das Internet einen „Austausch zwischen Partnern“, die „auf gleicher Au
genhöhe miteinander kommunizieren,“ (Habermas 2008c: 161) „unreglementiert“ (ebd.) ist er je
dochkeineswegs.Geradeindennewsgroupsdesvomworldwidewebzuunterscheidendenusenet
hat sich ein ausdifferenziertes Reglement der Gruppenteilnehmer untereinander entwickelt, das
sowohldieFormaliaderBeiträge,alsauchdieUsancenimUmgangstonbestimmt,vondenvielfälti
genAbkürzungen,AkronymenundbegrifflichenAnspielungenganzzuschweigen.
Während der im Internet herrschende „Egalitarismus“, also die „horizontale und entformalisierte
Kommunikation“,(Habermas2008a:82)zwischenGleichen,zubegrüßensei,(Habermas2008a:82)
istderPreisdafürdie„DezentrierungderZugänge“zu,wieJürgenHabermasschreibt:„unredigierten
Beiträgen“(Habermas2008a:82)einmalum,dasdurchauseinProblemdarstelle,dennesschwäche
die„ErrungenschaftentraditionellerÖffentlichkeiten“.(Habermas2008a:82)DieshabeauchAuswir
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kungenaufdieIntellektuellenunddieWirksamkeitihreröffentlichenEinlassungen:dennimInternet
„verlierendieBeiträgevonIntellektuellendieKraft,einenFokuszubilden“.(Habermas2008a:82)
Wie sollte er auch wirkmächtig Gehör finden in unzählbaren newsgroups und blogs? Wenn „jeder
NarreinenBlogodereinVideoinsNetzstellen“kann99,wenndieMöglichkeiten,dieeigenesubjekti
veMeinung„sofort,jederzeit,überallundkostenlos“zuveröffentlichen,soumfassendsind,wiesol
lendannIntellektuelleüberhauptindiesembabylonischenStimmengewirrwahrgenommenwerden,
überhaupt eine „zentripetale Kraft“ bilden, (Habermas 2008c: 159) geschweige denn – Verzeihung,
daßicheserneuterwähne:„geistesaristokratisch“herausragen?
AndieserStellemußichbetonen,daßderZEITArtikelvonAdamSoboczynski100einwertvollerBei
tragist,dessenBedeutungm.W.bislangnichthinreichenderkanntwurde.SonegativdieRezeption
war,diederAutorinseinemTextwohlvorausgesehenhat,sowichtigistseinBeitragalsZeugnisfür
den„clashofcultures“,indemsichdiezumTeildiametralentgegengesetztenKommunikationskultu
rendertraditionellenMassenmedienunddemneuenMassenmediumInternetverdichten.„DasNetz
alsFeind“bietetauchempirischenStofffürdieAnalyse,warumdietraditionellen(Print)Medienim
InternetuntergewissenRücksichtenFremdkörperundimGrundenochnicht„imNetzangekommen“
sind.
Aber zurück: Ist vielleicht – diesen Gedanken möchte ich hier einflechten – die „antiintellektuelle
Hetze“, die Adam Soboczynski in den Kommentaren und „höhnischen Nutzerbeiträgen“ ausmacht,
und welche sich „gegen angeblich Sperriges richtet, gegen kühne Gedanken, gegen Bildung über
haupt“derAusdruckeinerAbkehrderÖffentlichkeitimInternetvonselbstverliebterEgomanie?„De
rukugiwautareru“lauteteinjapanischesSprichwort:„DerNagel,derhervorsteht,wirdeingeschla
gen“.101 Das Internet bietet – anders als das Fernsehen oder die traditionellen Printmedien – den
Selbstdarstellern,„eitlenIntellektuellen“und„Adabeis“nichtautomatischundzwingendeinemedia
leBühne,(vgl.Habermas2008a:82)diesieeinfach zubetretenbräuchten,umAufmerksamkeit zu
erlangen.AuchdievonAdamSoboczynskibeklagte„technokratischeVerschlüsselung“vonNamen,
die Annahme von Pseudonymen und damit die Anonymisierung von Wortmeldungen widerspricht
denindernichtvirtuellenWeltgängigenÜblichkeitenundErwartungen.
MeinerMeinungnachgehtfehl,wervermutet,hinterderMaskierungimNetzstehedergrundsätzli
che Wille, konsequenzenlos tun und lassen zu können, wonach einem der Sinn steht. Vielmehr
kommtdarin–jedenfallsbeidenaneinemGedankenaustauschBeteiligten–dasprimäreInteressean
denBeiträgenselbst,derSachundFachdiskussioninForenundBlogszumAusdruck;dieindividuelle
Person tritt zurück hinter dem, was jemand zur Sache beizutragen hat. Was nicht heißen soll, daß
MenschennichtauchimunddurchdasInternetnachihreneigenen15MinutenRuhmstrebenund
hoffen,daßihrPseudonymzumMarkenzeichenwird.ImInternetverwischtdasVerhältnisvonLeser
undAutor,weilprinzipielljederLeserauchAutorseinkann,sofernersichamDiskursbeteiligenwill.
JürgenHabermaserkenntindiesemPhänomenaucheine„EntformalisierungderÖffentlichkeitund
[eine]EntdifferenzierungentsprechenderRollen“.(Habermas2008a:81)
IneinerstrukturellegalitärenundaufInteraktionundKooperationausgerichtetenWelt,wiesiedas
Internetprinzipiell(abernatürlichnichtumfassend)darstellt,stehtderAnspruchdesIndividuumsauf
(s)eine (Sonder)Stellung prinzipiell und ständig zur Disposition. Was im wissenschaftlichen Zusam
menhangderimpactist,dieHäufigkeitderReferenzierung,derZitationeinesBeitrags,istimworld
widewebeinerseitsder„Hyperlink“,dieVernetzungeinesBeitrags(„Zitat“)odereinerWebAdresse
mit anderen („Backlink“, „Trackball“), zum zweiten aber auch die in Besuchen und Kommentaren
meßbare Aufmerksamkeit, die man einem Autor und seinen Äußerungen zukommen läßt. Diese
AufmerksamkeitistaberimInternetnichteinseitigangelegt,sondern,wenverwundert’s:netzartig.
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DadieInternetKommunikationwesenhaftnichtvertikal,sondernhorizontalverläuft,entwickeltsich
so ein Geflecht von gegenseitigen Referenzen und Reverenzen. Diese Reverenzen bzw. Referenzie
rungen–impactsoderimpressions–stellenauchdieGrenzenderEgalitätimInternetdar,dennje
häufigereinerwebAdressedieseReverenzen„erwiesenwerden“,siealso„verlinkt“wird,destohö
heristihr„sozialerStatus“imNetz102,analogzurBedeutungeinerwissenschaftlichenPublikationin
derscientificcommunity.
WährenddieZitationshäufigkeiteinerFachveröffentlichungdurchausRückschlüsseaufihrenGehalt
zuläßt,wäresowohldieVermutung,daßSeiten,diemaximalverknüpftsind,alsauchdie,daßSeiten,
dieeinehoheBesucherzahlaufweisen,damitindirekterRelationzuihremvalidenInhaltstehen,mit
größter Vorsicht anzustellen. Zudem ist Popularität kein Indikator für inhaltliche Qualität. Entspre
chend sind Suchmaschinen, die ja auf Basis eines „Ranking“Algorithmus (vgl. Fn20) arbeiten, auch
nur bedingt geeignet, den Fokus der Aufmerksamkeit auf den Intellektuellen und seine Beiträge zu
lenken.
ImInternetspieltabernichtnurAufmerksamkeiteineRolle,sondernÜberzeugung.103Dieprinzipielle
HinterfragbarkeitderStellungeinesIndividuumsodereinesAngebotsimInternetbedeutet,daßje
der wiederholte Seitenaufruf eine bewußte Entscheidung darstellt, die am Ende eines Überzeu
gungsprozesses steht. Ähnlich, wie man Stammkneipen wechselt, wenn sich im Laufe der Zeit he
rauskristallisiert,daßmanimmernochderselbe,aberdasrestlichePublikumeinanderesgeworden
ist(oderumgekehrt), nimmtderSeitenaufrufvon Angebotensukzessiveundschleichendab,wenn
NachfrageundAngeboteinandernichtmehrtreffen.
Ich werde mich selbstverständlich hüten, meine Rezeptionspraxis hochzurechnen, um daraus eine
Prognose abzuleiten104, aber: Im Laufe der letzten 24 Monate haben sich meine Lesezeichen zum
Stichwort„Nachrichten/Zeitungen“deutlichverändert.InderHauptsachewurdenWebauftrittevon
Printzeitungenund–zeitschriftenzugunstenvonWeblogsundanderennurimInternetverfügbaren
InformationsundNachrichtenportalenreduziert.AufdaswenigeInteressante,dasdietraditionellen
Leitmedien zur Lektüre und Horizonterweiterung anbieten, verweisen diese ausgesuchten (special
interest)PlattformenundPresseschauen.105
Nun ist es nicht nur so, daß ich bestimmte Tageszeitungen nicht mehr so häufig rezipiere, weil die
validenBeiträgeunterdemganzenseichtenDrittanbieterKladderadatschsichähnlichfehlamPlatze
vorkommen müssen wie ein Zeuge Jehovas auf einer FlatrateParty in der Dorfdisco, und weil die
Präsentation im Netz zwar Aufmerksamkeit – klicklicklick – weckt, jedoch nicht überzeugt. Im Ver
gleich zwischen den professionellen Weblogs und den professionellen Leitmedien der alten Schule
offenbartsichmeinerAnsichtnachjenesVersagen,dasinderBlindheitundMißachtunggegenüber
derVerschiedenheitderKommunikationsstrukturenund–kulturenvonInternetundPrintmedienzu
suchenist.
DerersteNachteiltraditionellerMassenmedienergibtsichausdemzuvorGesagten:siemögenge
gebenenfallsQuellenzitieren,abersieverweisennichtdarauf;selbstonlineverfügbareArtikelbieten
keinerleiVerweise(„links“)aufandereBeiträgezumThema,wersichüberdieQuellenundandere
Meinungeninformierenwill,mußsichselbstundalleineaufdieSuchebegeben.OnlineLesergroßer
TageszeitungenmüssenselbstgenügsamundeigeninitiativsichüberSuchmaschinenweitereExperti
senundInformationeneinholen.DiealteÜberlegung„WelcherLeserliestschontäglichdreiodervier
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überregionaleZeitungen?“funktioniertsoimInternetnatürlichnichtmehr,geradebeiinteressanten
Themen will der informierte Leser auch wissen, was andere denken und schreiben – und natürlich
derenQuellenprüfen.DarumistdieIdee,durcheinLeistungsschutzrechtzuverhindern,aufZeitun
genundZeitschriftenzu„verlinken“,ihreArtikelzuzitieren,gleichbedeutendmitdemPlan,unplug
gedzugehen,alsosichausdemNetzzuverabschieden.106 Wozudasführenkann,werdenwirweiter
untenaneinempraktischenBeispielsehen.
Zum zweiten – hier ist es lohnend, wieder Jürgen Habermas zu Wort kommen zu lassen: Der „me
diengestützt[en]Massenkommunikation,diewirausnationalenÖffentlichkeitenkennen,[...]fehlen
schon aufgrund ihrer Struktur Züge einer diskursiven Auseinandersetzung“, (Habermas 2008c: 158)
sieist„insofern'abstrakt',alssievonderphysischenAnwesenheitdermehroderwenigerpassiven
Rezipienten absieht und sich über die Unmittelbarkeit der konkreten Blicke und Gesten, Gedanken
undReaktionenvonAnwesendenundAdressatenhinwegsetzt“.(Habermas2008c:159)Undschließ
lich läßt sich „Massenkommunikation [...] nicht auf das Frage und AntwortSpiel, auf den Wechsel
vonAffirmationundNegation,BehauptungundWiderspruchunterAnwesendenein.Siescheintkei
ne Ähnlichkeit zu haben mit einfachen Interaktionen, welche die Teilnehmer über ihre Handlungs
und Kommunikationszwecke miteinander verbinden. [...] Während Diskurse den Rollentausch zwi
schenSprechernundAdressatenverlangen,stelltmansichdieMassenkommunikationinderÖffent
lichkeit am besten in Analogie zu einer Bühne vor, die einen Rollenwechsel zwischen den wenigen
Akteuren und einem stumm zuschauenden Publikum nicht erlaubt. Gewiß, die Akteure spielen für
dasPublikum,aberdieseshatnurdieMöglichkeit,amEndeeinesAktesodereinerAufführungpau
schalBeifallzuspendenoderablehnendzureagierentheycan'ttalkback.“(Habermas2008c:160).
Die bisherige Massenkommunikation und damit die herkömmliche Printpresse kommuniziert tradi
tionellhierarchisch,nichtdialogisch,sondernmonologisch.DiehorizontaleKommunikationsstruktur
des Internets verlangt hingegen nach dem „Rollentausch zwischen Sprechern und Adressaten“, sie
erwartetden„WechselvonAffirmationundNegation,BehauptungundWiderspruch“.Deshalberin
nertderGroßteildervonJournalistenindentraditionellenMedienpubliziertenBeiträgeandieSoli
loquienvonAutistenunddeshalbzeigensichJournalistenwieAdamSoboczynskiauchsovergrätzt
undverhaltensichwieeinebeleidigteLeberwurst,wennihneninden„Nutzerbeiträge[n],diesichals
Wurmfortsatz unter einem typischen Feuilletonartikel finden“ (vgl. Fn18), Negation und Wider
spruch,EnttäuschungundAblehnungentgegenschlagen.Dassindsieeinfachnichtgewöhnt,dasist
nichteingeplant.DenndieseLeserbeiträgesindkommunikationsstrukturellandersgelagertals„let
terstotheeditor“,diedemvertikalenVerhältniszwischenAutorundLeserjaentsprechen.Innuce:
WerimInterneteinenBeitragveröffentlicht,signalisiertdamit:„ichbeteiligemichaneinemDiskurs“
bzw.„ichstelleetwaszurDiskussion“.
Die Idee, der Kommunikationsstruktur und dem Anspruch des world wide web damit zu genügen,
RaumfürKommentare„imWurmfortsatz“bereitzustellen,zeigtdasMißverständnisund,unterRück
sichtaufdiejahrelangeWebpräsenz,dieLernresistenzderPrintmedien.Dashatzurunweigerlichen
Folge,daßdieLeitmedienihreihnenu.a.vonJürgenHabermaszugewieseneRollenichtmehrerfül
len.VielleichtnehmensiedieHerausforderungen und Erfordernisse,diedieKommunikationskultur
im Internet ihnen abverlangt, nicht wahr, in jedem Fall aber kommen sie ihnen nicht nach. Daraus
mag in einigen Jahren oder Jahrzehnten ihr Verschwinden resultieren, an ihre Stelle werden dann
jedoch andere Leitmedien getreten sein, die den Fokus wieder auf Relevanzen richten und den öf
fentlichenDiskursbündeln.
EinenerstenVersuchindieseRichtunghatdieWochenzeitung„DerFreitag“(www.freitag.de)gestar
tet,diesowohlanderVerzahnungvongedruckterunddigitalerAusgabealsauchanderDiskussion
zwischen Journalisten, Autoren und Lesern des „Freitag“ arbeitet, mithin zum einen versucht, den
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berühmten„Medienbruch“zuüberbrücken,zumanderen,konsequentdieDialogstrukturdesInter
netsindasMediumzuintegrieren.107
IndiesenKontextgehörtauchdieEntscheidungderLIBREASRedaktion,denBeitragvonUweJochum
ineinerPrePrintVeröffentlichung–quasials„unredigiertenBeitrag“108–zupublizieren.109Wieauch
immermanzudenEinundAuslassungendesKonstanzerBibliothekarssteht,istderSchritteinBei
spielfürdieegalitäreKommunikationskulturdesInternets,dienichtaufLektoratundRedaktionver
traut,sondernderkritischenUrteilskraftunterGleichenundzuropenpeerrevieweinlädt.110
EinanderesBeispieldarfdabeiaufgrundseinerAktualitätnichtunerwähntbleiben.DievonderBer
linBrandenburgischenAkademiederWissenschaftenherausgegebenezweimaljährlicherscheinende
ZeitschriftGEGENWORTEwidmetihreFrühjahrsausgabe2009demThema„OpenAccess“(„DieWis
senschaftgehtinsNetz“,Heft21).DieZeitschrift„fürdenDisputüberWissen“greiftdamitdasThe
ma„DigitalisierungderWissenschaften“(Heft8)ausdemJahr2001aufundlädtdamitauchzueiner
Reflexion über die Prognosen und Realitäten acht Jahre später ein. Das aktuelle Heft zu „Open Ac
cess“ ist schon vor einigen Wochen erschienen, doch die Reaktion und Rezeption im Internet ist –
völlig ausgeblieben. Das ist bei diesem aktuellen und brisanten Thema äußerst verwunderlich, und
beiinhaltlichsoqualitativhochwertigenundanregendenBeiträgen,wieGEGENWORTEsiebietet,ist
das Schweigen angesichts des weithin hörbaren Rauschens in den Blogs und anderen Internet
PublikationenselbstbeimediokrenWortspendenzu„OpenAccess“nochirritierender.
DasWunderndarfsichaberinGrenzenhalten,dennGEGENWORTEexistiertebiszum16.07.2009im
Netz nicht; GEGENWORTE ist eine reine Printpublikation ohne Anbindung an das world wide web.
Nicht einmal auf der Internetpräsent www.gegenworte.org wurden bis dato Interessierte darüber
informiert, daß ein 21. Heft erschienen ist und welches Thema es behandelt. Schlichtweg: Nichts.
Schweigen.LogischerundkonsequenterweisebietetGEGENWORTEauchkeinedigitale(ggf.kosten
pflichtige) Version seiner aktuellen und älteren Ausgaben an; manche Themenausgaben sind wohl
ohne Hoffnung auf Wiederkehr vergriffen. Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, daß der Be
scheid:„nichtonline“111eineähnlicheWirkungaufpotentielleLeserausübtwie„vergriffen“.
Daß man ein Heft zu „Open Access“ und damit zum Internet nicht gänzlich unter Vermeidung des
Internes publizieren kann, diese Ahnung beschlich doch auch den einen oder anderen Redakteur,
dennderBeitrag„VeränderungeninderPublikationsundKommunikationswelt:OpenAccess,Goog
leetc.“vonMartinGrötschelundMartinLügger(S.6972)istineinerumFußnotenundHinweiseauf
URLsundReferenzenerweitertenFassungonlineverfügbar,denn,fragensichdieAutoren,werwill
schonlangeURLsabtippen?DiesereinzelneeinsameonlineundopenaccessverfügbareBeitragsteht
nichtimWiderspruchzumzuvorGesagten.DenneristnichtunterderInternetpräsenzvonGEGEN
WORTEerhältlichundherunterladbar, woseitgenanntemDatum(endlich) zwei„Leseproben“mit
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vom 23.04.2009 ohne Quellenhinweis aufgegriffen und vom „unlektorierte[n] Mitteilungsbedürfnis der Nutzermassen“
gesprochen;vgl.(ImNetzderPiraten,http://www.zeit.de/2009/18/piratebayurheberrecht).
109

UweJochum:DerSouverän,in:LibreasPreprint001vom07.07.2009,http://libreas.eu/preprints/001joch.htm

110

 Vgl. die redaktionelle Einleitung zu Uwe Jochum: Der Souverän, in: Libreas Preprint 001 vom 07.07.2009,
http://libreas.wordpress.com/2009/07/07/libreaspreprintno1uwejochumdersouveran/.
111

„LeiderstehtdasHeftnichtOpenAccesszurVerfügung“[http://openaccess.net/de/austausch/news/news/anzeige/
gegenworte_212009_schwe/];„Gegenworte21/2009,nichtonline!“[JohanSchloemann:DieWissenschaftimNetz.Schluß
mitdemKulturkampf:DieChancendesOpenAccess,inSüddeutscheZeitungvom15.07.2009,
http://www.sueddeutsche.de/V5p38s/2967339/DieWissenschaftimNetz.html].
VielenDankanMarkusSchnöpfvonderBBAWfürdie„hintergründigen“Hinweise(http://libreas.wordpress.com/
2009/07/28/libreaspreprintno3joachimlosehandmoskenstraumen/#comments);daßmanüber„OpenAccess“auch
„openaccess“diskutierenkann,zeigtdieJuli/AugustAusgabe(5)2009von„InformationWissenschaftundPraxis“
(http://www.fachbuchjournal.de/journal/sites/default/files/IWP5_2009_kpl.pdf
(viaKlausGraf,http://archiv.twoday.net/topics/Open+Access/).
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samt Inhaltsverzeichnis verfügbar sind, sondern als Beitrag im openaccessJournal ZIBReport des
ZuseInstitute,Berlin,zwischen„NonlinearpseudoBooleanoptimization:relaxationorpropagation?“
und„APrioriTabulationofTurbulentFlameSpeedsviaaCombinationofaStochasticMixingModel
andFlameletGeneratedManifolds,ExtendedtoIncorporateStrainEffects“publiziertworden,worauf
derVerweisimHeftzeigt.IchhabelangeumeinenBegriffgerungen,derdieseSituationunddieses
Verständnisvon„Disput“imZeitalterderDigitalenWissensgesellschaftadäquatbeschreibt.Mirfällt
dazunurein:drollig.
UnderWaterII:MarianneundMarianengraben
Jetzt –endlich– nachdemschon gänzlich ungezwungen das Stichwortgefallenist,wenden wiruns
demjenigentopiczu,dasseitMonatenaufderDiskursAgendaganzobensteht:Esistdas„Internet
piraterieKinderpornographie'Google Books'und'Open Access'“Thema. Wer jetzt auffährt und
entnervt laut „Einwand!“ ruft, „Google Books“ und „Open Access“ hätten nichts miteinander zu
tun112,understrechtnichtetwasmit„Internetpiraterie“odergar„Kinderpornographie“,sieht,wie
mansoschönsagt,dasMeervorlauterWassernicht.
Es ist kein Zufall, daß DIE ZEIT, als eines der Leitmedien und Sprachrohre der bildungsbürgerlichen
Mittelschicht Deutschlands, alle vier Themen als eines wahrnimmt113, so scheinbar getrennte Phä
nomeneinBeziehungsetzt.DennInternetpiraterie,Kinderpornographie,„GoogleBooks“und„Open
Access“sindKreaturendesInternet–beluaehorrendae–undsiefindendortihrnatürlichesHabitat,
indessenfruchtbarenWassernschwimmendsieprächtiggedeihen.
IndenZuflüssenhausenkleinePiranhasmitmesserscharfenZähnchen,dieunbedarfteLandbewoh
nerbisaufdieKnochenabnagen,imoffenenMeerherrschteinunbarmherziger,allenDarwinismus
übertreffenderKampfumsÜberleben,indemwenigegroßeMeeressäugetieremitderMachtihrer
schieren Tonnage die Fluten und den Verdrängungswettbewerb beherrschen. Andere urzeitlich an
mutendeWesen,diedirektdenVorstellungshölleneinesHieronymusBoschentsprungen scheinen,
wiederAspidochelon,lockendieKleinenmitsüßlichenSäftenundziehendie,welchesichunvorsich
tigerweiseaufihremRückensicherwähnten,hinabinUntiefenundAbgründe,wosieundihreGüter
in reißenden Sturzbächen (torrents) hinabstürzen und zermahlen werden am Grund zwischen den
Mühlräderndessen,densie„TechnischerFortschritt“nennen.
„Mare quidem commune certo est omnibus“ – das Meer gehört ganz sicher allen – und jeder, der
einenZugangdazuhat,mußnurhinausfahrenundAngeloderNetzeauswerfen,undschonkehrter
mitreichemFangzurück.WerwilldanochaufdenheimischenMarktgehen,woausgesuchterFisch
undSchalentier’gegenGeldangebotenwerden?„Ichweiß,wasichmeinerKundschaftschuldigbin“,
istsichdergallischeFischhändlerVerleihnixsicher:„IchbeziehemeineWarenatürlichnurausLute
tia!“DaßsichseinDorfwenigehundertMetervomMeerentferntbefindet,spieltbeiseinenÜberle
gungenkeineRolle.
DiesalzigenFlutendesInternettretenimmermehrüberdieUferundüberspülen,zerstörendieurs
prünglichenKulturlandschaften,wasnichtimMahlstromdesDatenflussesaufgesogenwird,verödet
unterdemhomosapienssapiensverderblichenNaßundwirdbevölkertvondenausdenlebensfeind
lichen Tiefen herauftreibenden Widerwärtigkeiten. Die Fahne der Freiheit, die die einen lustig flat
ternlassen,giltdenanderenalsdasLeichentuchihrerExistenz.
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JoachimEberhardt:WiederholungerzeugtkeineWahrheit.JochumschreibtimmernochgegenOpenAccess,in:Libreas
Preprint 002 vom 07.07.2009, http://libreas.eu/preprints/002.htm und Johan Schloemann: Die Wissenschaft im Netz.
Schluß mit dem Kulturkampf: Die Chancen des Open Access, in Süddeutsche Zeitung vom 15.07.2009,
http://www.sueddeutsche.de/V5p38s/2967339/DieWissenschaftimNetz.html.
113

 Susanne Gaschke: Im Netz der Piraten, in: DIE ZEIT vom 23.04.2009, http://www.zeit.de/2009/18/piratebay
urheberrecht
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Waterworld:GesellschaftlicheUtopieoderApokalypseNow?
UmnichtbisüberdenScheitelineinemanderenMeer,demderMetaphern,zuversinken:DasInter
netistoffensichtlichfürvielederOpenAccesstoOpenExcess.114Denn:wasistdasfüreineWelt,in
der Autoren jedem selbst anheimstellen, wieviel für ein Buch bezahlt wird, jeder Menschen selbst
festlegt,wasihmeinProduktwertist?115WasistdasfüreineWelt,inderAutorenihreeigenenBü
cherkostenloszumHerunterladeninsNetzstellen–unddamitauchnochdenAbsatzderDruckauf
lageankurbeln?116WasistdasfüreineWelt,inderKünstler,DesignerundAutorenihreSchöpfungen
kostenlos unter Lizenzen – creative commons – veröffentlichen117, die es jedermann erlauben, die
zumAllgemeinguterklärtenWerkezunutzen,zuverbreiten,jazubearbeiten?
AuchwennkürzlichJohanSchloemannquasiexcathedra„SchlußmitdemKulturkampf“rief118,wird
dieser Kampf, der nicht nur zwischen Träumern und Technokraten ausgefochten wird, noch lange
weitergeführt werden; „Open Access“ zu Wissenschaftspublikationen ist dabei nur ein kleiner Ne
benschauplatz,derimGrundeschonentschiedenwar,alsRolandReußvonHeidelbergauszurMo
bilmachungrief.Erbitterter,langwierigerundauchungewisserimAusgangwirddieAuseinanderset
zung um das Medium „Internet“ auf gesellschaftlicher Ebene geführt werden. Denn sein Egalitaris
mus,diedaringepflegtehorizontaleKommunikationsindAusdruckdeskommunitaristischenCharak
ters,dendasInternetstrukturellfördert.NetizenssindKommunitaristen,keineEgoistenoder„ent
fesselte Konsumenten“. Eigenverantwortung und Gemeinsinn, Partizipation und Austausch unter
peerssinddieMaximenihresHandelns.DasInternetstelltdazudietechnischeInfrastrukturbereit.
DarumwirkenAppellewiederausHeidelbergauchso...,ja,sodrolligaufnetizens.WasRolandReuß
fordert,seineimmerwiedergeäußerten„individualrechtlichenAnsprüche“,derstetsbetonteHerr
schaftswille über sein Werk, welches kurioserweise nicht das eines originär schaffenden Künstlers,
einesAutorsoderKomponisten,sonderndaseinesEditionsphilologenist,klingenwieabsurderSing
sanginihrenOhren:„Meins,Meins,Meins!“–imHeidelbergdesRolandReußgibtesoffenbarnur
Autoren,keineLeser.(ErstaunlichgeradefüreinenWissenschaftler,dennbeiihmfallenjaAutorund
Lesernotwendigerweisezusammen.)
Es ist verständlich, daß es den wissenschaftlichen Unterzeichnern des Heidelberger Appells sauer
aufstößt,wennihnengesagtwird,wassiezuwollen,zusollenundzulassenhaben.WennderBun
destagsabgeordnete HansPeter Bartels (SPD) in der Antwort auf die Frage von Hendrick Lüth zum
„Heidelberger Appell“ bescheidet: „Für technischnaturwissenschaftliche Forschungsergebnisse ist
das Problem monopolartiger (kostenpflichtiger) Veröffentlichungsstrukturen, das Sie ansprechen,
real. Da mag Open Access einen wünschenswerten Fortschritt darstellen. Für den sozial und geis
teswissenschaftlichen Bereich sehe ich das aber anders. Hier wollen und sollen wissenschaftliche
AutorenmitihrenAufsätzenundinsbesondereBüchernerfolgreichsein,auchinbescheidenemMa
ßeökonomisch“119,dannempfindeich alsGeisteswissenschaftlerund„OpenAccess“Autordasge
nausoalsdieBevormundung,gegendiesichRolandReußundanderesovehementsträuben.
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 Joachim Losehand: Geistiges Eigentum und seine Verbreitung im Digitalen Zeitalter, http://www.open
excess.net/2009062701.
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MattMason:ThePirate’sDilemma,http://thepiratesdilemma.com/downloadthebook:„Hereyoucandownloadan
electroniccopyofthebook.Thepriceisentirelyuptoyou”:https://www.ejunkie.com/ecom/
gb.php?c=cart&i=115760&cl=25156&ejc=2&amount=5;

116

 http://piratecoelho.wordpress.com/; vgl. a. http://www.literaturcafe.de/paulocoelhobuecherkostenloszum
download/
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http://creativecommons.org/;UweJochummißverstehtinseinemjüngstenBeitragindieserZeitschrift(vgl.[Fn27])den
Begriffder„(Wissens)Allmende“(engl.creativecommons),indemerihn–wieauchfälschlich„OpenAccess“alsoriginär
institutionell organisiert und verwaltet interpretiert. Im Gegenteil: die Rechte bzw. Lizenzverwaltung, die Erteilung von
NutzungsrechtenwirdvonjedemUrheberinseinereigenensouveränenRegievergeben.
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 Johan Schloemann: Schluß mit dem Kulturkampf, in: Süddeutsche
http://www.sueddeutsche.de/V5p38s/2967339/DieWissenschaftimNetz.html
119

Zeitung

vom

15.07.2009;

http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_hans_peter_bartels6505800f187860.html#frage187860
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SobegrüßenswertderEinsatzfüreineStärkungderindividuellenundindividualrechtlichenUrheber
Souveränität für Autoren wie auch für Journalisten und freie Mitarbeiter der Presse ist, so wenig
realitätsbezogen ist dieser nachdrückliche Impetus.120 Wie die Meinung von HansPeter Bartels ah
nenläßt,gibtesinjederDisziplin„UsancenderFachcommunity“,denensichwissenschaftlicheAuto
renzuunterwerfenhaben,wennsiemitspielenwollen.DerAutormußdenPublikationsorganen,der
MentalitätihrerHerausgeber,Gutachter,LektorenundRedakteurejaimmergewisseKonzessionen
machenundEingriffegestatten,umineinerbestimmtenUmgebung(Reihe,Zeitschrift,usw.)veröf
fentlichen zu können. Das beginnt bei der redaktionellen Richtlinie, Texte „geschlechtsneutral“ zu
formulieren und endet bei der Gepflogenheit, als Beiträger zu Sammelbänden oder Zeitschriften
selbstaufNachfrage(mitHinweisaufdiekonkludenteGeltungvonUrhG§38)keinenAutorenvertrag
vorgelegtbzw.keineindividuellenvertraglichenRegelungen(z.B.zurParallelveröffentlichungopen
access)eingeräumtzubekommen.
DieForderungenundVorstellungenhinsichtlichdesUmfangsderWerkherrschaftdesUrhebers,die
RolandReußundVolkerRiebleinihrenVorträgenaufderFrankfurterTagung„AutorschaftalsWerk
herrschaft“(15.07.2009)äußerten,erinnernandieMaximalforderungender Gewerkschaftengege
nüber den Arbeitgeberverbänden, von denen beide Seiten wissen, daß sie nicht durchsetzbar sind
und nur den Einstieg in ritualisierte Verhandlungen bedeuten. Sie mögen dem Geist des Gegenge
wichts entsprungen sein, indem versucht wird, mit einer Breitseite von 12ZollKanonen es einmal
kräftig donnern zu lassen – einen wie auch immer gearteten Sitz im Leben des belletristischen wie
wissenschaftlichenPublikationsbetriebkönnensienichtbeanspruchen.
Selbst wenn nach der Frankfurter RetroVeranstaltung die Diskussion hie und da noch aufflackert,
sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, daß über kurz oder lang niemand mehr (ernsthaft) von
einem Zwang zur „Open Access“Publikation reden wird, welcher Autorenrechte untergräbt oder
aushöhlt,sondernvoneinerSelbstverständlichkeit.NämlichvomselbstverständlichenRechtwissen
schaftlicherAutoren,nebendergedrucktenPublikationauch„openaccess“zuveröffentlichen.
EinewichtigeProblematikwurdeaufderTagungebenfallsthematisiert–dieHerausforderungender
wesensmäßigfragmentiertenunddiversifiziertenPublikationsumgebung„Internet“.WereineBiblio
thekplantundeinrichtet,stehtvorderbedeutsamenAufgabe,eineflexible,gültigeundrationalwie
intuitiv nachvollziehbare wie praktische Aufstellungsordnung zu ersinnen. Nach welchen Prinzipien
sollendieWerkeindenRegalenstehen,sodaßsievonBibliothekarenund–inPräsenzbibliotheken–
vonLesernschnellgefundenwerden undgleichzeitigraumökonomischen undanderen Erfordernis
senentsprechen?NachFormat?TaschenbuchoderGebundeneAusgaben?Thematik?Autoren?Er
scheinungsjahr?...JenachBestandsumfangundSystematikkönntendann„CatstoLove”vonMat
thiasReussneben„GiottounddieErfindungderdrittenDimension:MalereiundGeometrieamVor
abendderwissenschaftlichenRevolution“vonJürgenReuß(u.a.),„OxforderOktavhefte5/6.Franz
Kafka.2Bände,zusammenmitFranzKafkaHeft7vonFranzKafka“vonRolandReuß(u.a.)und„Bä
renzwinger: Philipp Laubmanns zweiter Fall“ von Andreas Reuß (u. a.) Aufstellung finden; und ein
elektronischerKatalogwirdbeiderSuchenachdemAutor„Reuß“dieseWerkeauflisten,auchwenn
sieanunterschiedlichenOrtenderBibliothekaufbewahrtwerden.
PortalewieYouTube,KatalogundRegalreihenfürVideosallerArtineinem,stellenunsvordienicht
leichteAufgabe,das121,das122unddas123„untereinemDach“mitdem124,dem125unddem126erdulden

120

 Vgl. Thierry Chervel: Fast wie bei Amazon  Rechteeinkauf bei der FAZ, in: Perlentaucher vom 28.0.2007,
http://www.perlentaucher.de/artikel/4187.html;
Anja Seeliger: Die FAZ enteignet den Papst, in: Perlentaucher vom 02.04.2009, http://www.perlentaucher.de/
blog/21_faz_enteignet_den_papst; neuestens: http://www.literaturcafe.de/deutscheliteraturgesellschaftmachtelke
heidenreichungefragtzurherausgeberin) und http://www.literaturcafe.de/textevonelkeheidenreicherscheinenbei
einemzuschussverlag; Joachim Losehand: Die FAZ scheißt auf Elke Heidenreich, in: FreitagBlog vom 26.06.2009,
http://www.freitag.de/community/blogs/joachimlosehand/wirsindtrojaoderdiefazscheisstaufelkeheidenreich
121

http://www.youtube.com/watch?v=3lFCyFeX3dQ&feature=fvst

122

http://www.youtube.com/watch?v=nPulR4ZWjbg
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zumüssen.WernichtdasGlückhat,dentäglichenBedarfbeiseinerpersönlichenEinzelhandelskauff
rau, bei mir daheim nennt man sie – geschlechtsneutral – „Greißler“, decken zu können, kann ein
Lieddavonsingen,wiewertvolleProdukteunterbilligsterMassenwareindenRegalennurschwerzu
finden sind, wenn sie überhaupt, dem Investitionsunwillen der Kundschaft entgegenkommend, an
gebotenwerden.UnderstdieWarteschlangenanderKasse!L’enfer,c’estlesautres.
DieDebatte,dieder„HeidelbergerAppell“angestoßenundmitBeiträgengelenkthat,wirdgerade
vondieserSeitemiteinemehersubjektivgeschmäcklerischen,allgemeinkulturkritischenundpseu
doelitärenbassocontinuounterlegt,dervondenwirklichenAnforderungenandiezukünftigeWis
sensorganisation und –verfügbarmachung, die durch das Datenmeer „Internet“ entstanden sind,
ablenkt.Und:Würdensichder„HeidelbergerAppell“undvorallemseineöffentlichdafüreintreten
den Unterzeichner ihr Anliegen genau so grundsätzlich formulieren und vertreten, wie es die Rede
vom „Urheber als Souverän“ impliziert, und nicht das kulturell gewachsene Verständnis der Bezie
hung zwischen Schöpfer und Geschöpf dazu instrumentalisieren, neue Publikationsformen und
Kommunikationskulturenenbloczudiskreditieren–ichwürdesofortmeinenNamenunterdenAp
pellsetzen.
Alswesentlichernsthafterundbedrohlicheralsdie„HeidelbergerBocksgesänge“127werdendieEin
griffe wahrgenommen, die seitens der Politik erfolgen bzw. gefordert werden. Die Freiheiten und
Pflichten,dieUsancendesNetzKommunitarismuswerdendurchdievonnetizensfürunverständige
LandrattenundNichtschwimmergehaltenenPolitikerangegriffen.Wirdürfendabeinichtübersehen,
daß das globale Internet auch ohne chinesische und andere Mauern, die darin errichtet werden,
ebenso ein kulturell fragmentiertes Netz ist (was nicht nur an jenen URLRäumen sichtbar ist, die
politischgeographische Grenzen widerspiegeln), in dem die claims durch die Herkunft der Nutzer
und InternetSeiten abgesteckt werden. Kulturelle und gesellschaftliche Normen greifen regional
immer auch im Internet. Für den Großraum der europäischnordamerikanischen Kulturzone (im
Internet), die von den U.S.Amerikanern (im Netz) dominiert und immer mit ein paar Jahren Vor
sprungangeführtwird,giltdieForderungnachZurückhaltungbeistaatlichenEingriffen,dieinEuropa
einelängereundnachhaltigereTraditionhabenalsinÜbersee.Der„westliche“ZugriffaufdasInter
netisteinandereralsderindischeoderderchinesische.
Daß, wie Jürgen Habermas schrieb, „computergestützte Kommunikation unzweideutige demokrati
scheVerdienstenurfüreinenspeziellenKontextbeanspruchen“kann,nämlichden„autoritärerRe
gime“ (Habermas 2008c: 161) hat eher Kritik als Zustimmung hervorgerufen.128 Dabei ist jedoch zu
bedenken,daßHabermas’Begründung–dasInternetförderemit„Millionenvonweltweitzerstreu
tenchatroomsundweltweitvernetztenissuepublicseherdieFragmentierungjenesgroßen,inpoli
tischen Öffentlichkeiten jedoch gleichzeitig auf gleiche Fragestellungen zentrierten Massenpubli
kums“(Habermas2008c:162)–alsMomentaufnahmeundZustandsanalysenichtgänzlichunzutref
fendist.Diesbedeutetabernatürlichnicht,daßMedienundpolitischeBewegungendiesediversifi
zierteDiskussionennichtaufgreifenund,wieschonerwähnt,bündelnwerden.
Entscheidender ist meiner Meinung nach, daß das Internet als Kommunikations und Informations
netz sich Verdienste um die aktive politische Partizipation erwirbt, indem es die Vernetzung von
interessiertenIndividuenzuInteressensgruppenfördert.Essammeltbislanglockerorganisierteoder
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http://www.youtube.com/watch?v=l7xudPdSqpY

124

http://www.youtube.com/watch?v=2Uq8yo7SRa8

125

http://www.youtube.com/watch?v=7mFDXNODNyc

126

http://www.youtube.com/watch?v=PLVoayDCXBc
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 Thierry Chervel: Hört nicht auf die Heidelberger Bocksgesänge, Perlentaucher vom 05.07.2009,
http://www.perlentaucher.de/blog/48_hoert_nicht_auf_die_heidelberger_bocksgesaenge
128

 Vgl. nochmals Daniel Leisegang: Jürgen Habermas zum 80.: Die Rückkehr der Öffentlichkeiten, in: Carta,
http://carta.info/10629/juergenhabermasdierueckkehrderoeffentlichkeiten/ und Robin MeyerLucht: Habermas, die
Medien,dasInternet,in:Perlentauchervom04.06.2008,http://www.perlentaucher.de/artikel/4686.html
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unorganisierteundverstreuteGleichgesinnte,bündeltihreKommunikationundnivelliertganzprak
tischdieSchwellengesellschaftlichenEngagements.
DasInternetisteingesellschaftlicherRaum,darumistauchdasWortvomInternetals„rechtsfreiem“
Raumnurdummzunennen.GeradedasBrandzeichender„Zensur“aufdemsogenannten„Zugangs
erschwerungsgesetz“machtdeutlich,daßdasInternetkeinrechtsfreierRaumistundnichtsogese
henwird,weilselbstverständlichgesellschaftlichewierechtstaatlicheNormenDeutschlandswiedas
ZensurverbotAchtungundGeltungbesitzenundgegenwomöglichverfassungswidrigeBegehrlichkei
tenverteidigtwerden.
WennalsoanstellederfreienKräftedesMarktes,indemjedernachseinenFähigkeitenundMöglich
keitenagiert,ganzeBranchennachstaatlicherProtektion,nachlegislativem,judikativemundexeku
tivem Schulterschluß verlangen, steht mehr zur Disposition als der liebgewonnene virtuelle chat
room, der Spielplatz für Narren, Technikfreaks und Spätpubertierende, die Umhängetaschen und
iPhonescoolfinden.
SalusperAquam:Die„bibliothecauniversalis“als„openlibrary“
VoreinigenMonatenmußtendieBenutzerderUniversitätsbibliothekinOldenburgharteEinschnitte
inihreangestammtenFreiheitenhinnehmen,diesichdadurchnuralsobrigkeitlichgewährtePrivile
gienentpuppten.Esherrschtnunmehrstrengstens–unterstrikterAnwendungdergroßherzoglichen
Halsgerichtsbarkeitsordnung – das Verbot, Kaffeetassen und andere offene, mit lebenserhaltenden
Flüssigkeiten gefüllte Gefäße mit in die Hauptbibliotheksräume zu nehmen. Die Bibliothek ist eine
zentralePräsenzbibliothek,mankannzwischendenRegalreihenallerFakultätenundInstitute,diean
zwei Standorten untergebracht sind, perambulieren, ein Buch anlesen, sich festlesen, in Leseecken
schmökern, an Tischen in Gruppen oder alleine arbeiten, in eigenen Räumen ungestört studieren.
AuchwennPiktogrammenonnenähnlichverhüllte Gesichter mit einemmahnendenZeigefingervor
demMundvondenDeckenhängen,istdieBibliothekinOldenburgnichtnureinRaumfürBücher,
sondernfürBücherundMenschen.BiszujenemschicksalhaftenTag,andemdasprivilegiumzurück
genommenwurde,sahmanimmerwiederkleineGrüppchen,leisetuschelnd,schwatzend,lachend
undaneinemBecherHeißesnippend.DieBechersindverschwunden,dieMenschen–undnatürlich
auchdieBücher–jedochnicht.
DieBibliothekisteinOrtderBegegnung,vonBüchernundBüchern,BüchernundMenschen,Men
schenundMenschenundderKommunikationuntereinander.DieZeiten,indenendieidealeBiblio
thekdieohneLeserist,129 dürftenselbstinHeidelbergoderKonstanzvorbeisein.Verstehenwirdas
Internet als einen globalen, aber gleichzeitig auch regionalen, themenübergreifenden und zugleich
SpezialinteressenförderndenKommunikationsundWissensraum,deraufdemGemeinsinnalskoo
perative und kommunitaristische Handlungsmaxime beruht, der strukturell zu Eigenverantwortung,
PartizipationundAustauscheinlädt,dannistdiesebibliothecauniversalis130derOrt,andemInforma
tion und Wissen nicht nur archiviert, dokumentiert und zur Verfügung gestellt wird, sondern auch
miteinanderinteragiert,sichweiterentwickeltunderweitertwird.
DereinzelneNutzerstehtvordemMeerdesWissenswiederKnabe,demderKirchenvaterAugusti
nus der Legende nach an einem Strand begegnet sein soll. Mit einer Muschel versuchte der, „das
Meer auszuschöpfen“, sinnhaftes Bild für die notwendig scheiternden Versuche, die
UnbegreiflichkeitGotteszuerfassen.„DasInternet“–und„dienetizens“–sindwederunerschöpflich
nochunbegreiflich.EsistmeinerMeinungnachanderZeit,daß(geradeinDeutschland)endlichder
Versuchunternommenwird,dasInternetneuzukartographieren,daßIntellektuelledenMuthaben,
neuePerspektiveneinzunehmen,ausreinenBeobachternvontrockenemLandauszuteilnehmenden
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UmbertoEco:WiemaneineöffentlicheBibliothekorganisiert,in:ders:WiemanmiteinemLachsverreist,München(2)
1995,S.26ff.;inAuszügen:http://www.mpihd.mpg.de/biblio/eco.htm
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PeterHaber:DerwiedererwachteTraumvonder„BibliothecaUniversalis“.DastotaleWissenimdigitalenZeitalter,in:
NZZvom24.01.2000,S.25f.,openaccessunterhttp://www.hist.net/haber/texte/103559.pdf
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Beobachtern werden und mit der Vorstellung von Fabelwesen und Sagengestalten, die die Meere
bevölkern,aufräumenunddieeigeneSemantikder„Meeresbewohner“ohnekolonialistischeAttitü
de entschlüsseln und deuten. Den Bibliothekaren, die durch LIBREAS ja besonders angesprochen
werden,fällt,ausmeinerSichtalsLeserwieAutordiebesondereAufgabezu,beiderKartographie
desWissensbehilflichzusein,dieverstreutenDokumente,dasdurchSpezialinteressenfragmentier
te Wissen bspw. durch Portale, die zu allen Volltextservern Deutschlands Zugang bieten, den Su
chendenzuöffnenundihnen–mitnautischenInstrumenten–denWegzuweisen.
Damitwirschließlichsagenkönnen:exundisdivitiae.
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