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Meditationen über die  

Gutenberg-Elegien1 

Ich habe in meinem Arbeitszimmer einen gemütlichen Lesesessel und einen Compu-

terarbeitsplatz mit Internetanschluss. Regelmäßig wechsle ich meinen Standort, denn 

nach einer Weile Jonglieren mit dem eigenen Geschriebenen und Recherchieren habe 

ich das Bedürfnis, mich mal wieder mit einem einzigen Text zurückzuziehen und mich 

in ihn zu versenken. Aber wie altmodisch ist solch ein Bedürfnis heutzutage?  

Seit ich alle meine fast 10 000 Bücher im unteren Geschoss in Regalen sortiert habe, 

kann ich auch offline auf eine Fülle von Wissen zurückgreifen, das wohl niemals online 

zu haben sein wird, für den sich aber außer mir auch bald niemand mehr interessieren 

wird. Gleichzeitig muss ich meine Illusionen, dass das Internet eine Kommunikations-

plattform auch für komplexe, anspruchsvolle Texte sein könnte, begraben.  

 

In dieser Situation bin ich auf  das Buch „Die Gutenberg Ele-

gien“ von Sven Birkerts gestoßen. Es erschien bereits 1994 

und es ist erstaunlich, wie viele Trends, die heute den Kom-

munikationsalltag vieler Menschen prägen, er damals schon 

erkannte. Man bedenke: das war noch die Vor-Internet-Zeit, 

lange vor den sozialen Netzwerken.  

Aber schon damals war klar, dass sich durch die Digitalisie-

rung und Vernetzung von kommunizierten Inhalten viel 

ändern würde.  

Aus der Sicht der gedruckten Literatur, aus der Birkerts als 

Essayist kommt, kann das erst einmal nur eine Verlustge-

schichte sein.  

Birkerts beschreibt, welche Rolle Bücher in seiner eigenen persönlichen Entwicklung 

gehabt haben. Hier spüre ich eine sehr enge Verwandtschaft. Ja, eine solche Bedeutung 

haben Bücher für mich auch. Dazu werde ich einen ersten Text schreiben. 

Später geht es dann auch um die gesellschaftlich-kulturelle Bedeutung der verschiede-

nen Formen der Informationsspeicherung und -vermittlung.  

  

                                                      
1 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/meditionen-ueber-die-gutenberg-elegien/ oder 

http://tinyurl.com/q5tccch  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/meditionen-ueber-die-gutenberg-elegien/
http://tinyurl.com/q5tccch
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Bücher und Ich2 

„Ich war ein Träumer, und Bücher waren für mich das Sprungbrett meiner Träume“ – 

so kennzeichnet er sich. Die Bücherwelt ist „ein Ort fernab vom Alltagstrott..., ein Ort, 

wo Träume und Phantasien zu Hause sind“.  Das Lesen in seiner Funktion als Flucht 

vor der grauen Wirklichkeit wird auch Eskapismus genannt. Irgendetwas muss je-

manden, der freiwillig liest und seine Zeit damit verbringt, statt draußen rumzutoben 

oder was andres zu tun, ja dazu bewegen, das Buch der Wirklichkeit vorzuziehen. Le-

sen ist deshalb auch „ein Urteilsspruch. Es brandmarkt die Denk- und Wertungssche-

mata, die das alltägliche Leben beherrschen, als unzulänglich.“  

 

Wahrscheinlich haben Menschen in meinem Umfeld das auch gespürt und auf sich 

bezogen. Denn das Lesen wurde häufig kritisiert. Eine Tante schrieb mir nicht ohne 

erzieherische Absicht ins Poesiealbum: „Ein Blick ins Buch hinein und zwei ins Leben, 

das mag die rechte Form dem Geiste geben.“ Ich konnte damit nicht viel anfangen. Das 

„Leben“ erlebte ich doch genug. Wenn ich täglich zwei Stunden zum Lesen abknapsen 

                                                      
2 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/buecher-und-ich/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/buecher-und-ich/
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konnte, blieben immer noch 22 Stunden echtes Leben, langweiliges Leben. Heute lese 

ich das auch anders herum: Wer schon richtig und gerne lebt, sollte auch ab und an 

mal ins Buch schauen, wenigstens mit „einem Blick“ – und das taten ja noch nie wirk-

lich alle Menschen.  

Das Versinken ins Buch war für Sven Birkerts zuerst vor allem „Schutzschild oder 

Fluchtweg“:  

„Eine Welt innerhalb der Welt,  verschwiegen und leicht zu verbergen. Eine 

Welt, die ich auch während der Zeit, in der ich nicht las, als heimlichen Nach-

hall, als Tagtraum in mir tragen konnte.“ 

Dabei führte die Flucht aber nicht aus dem Leben heraus, sondern in ein eigenes Leben 

hinein. Aus der Distanz heraus kann man nicht einfach nur unbedacht einfach den 

Alltagstrott wiederholen. Die Frage drängt sich auf: Wie will ich denn leben, wenn 

nicht so, wie es mir vorgelebt wird? Wie will ich leben, wer bin ich denn überhaupt?  

Bei der Beantwortung dieser Fragen begegnen wir in den Büchern vielen Vorbildern 

und es ist irgendwie auch kein Zufall, welche Art Bücher wir uns in der Bibliothek aus-

leihen, schenken lassen und später kaufen. Es stellt sich ein Gefühl ein, ein „.Gefühl, 

daß ein bestimmtes Maß an Kontakt mit den in sich stimmigen, sinnerfüllten Wirklich-

keiten, wie sie sich auf den Seiten von Romanen darstellen, mir die Keime meiner Zu-

kunftserwartungen einpflanzte. Es rief einen ganzen Katalog von persönlichen Ent-

schließungen in bezug auf meine Zukunft – das Leben, das ich leben musste –  in mir 

wach.“  

Die „Keime meiner Zukunftserwartungen“, da das war es. Bücher können als Lupe 

dienen, „die mir zu einer anderen Orientierung in bezug auf meinen schon damals – 

wenn auch vorerst nur im Keim – vorhandenen Lebensentwurf verhelfen sollte.“ Bei 

mir war das die utopische Literatur und die neugierige Suche im Universum nach neu-

em Wissen. Dieses Modell wollte ich leben, deshalb studierte ich Physik, um Astrono-

min zu werden. Dies prägte meine Persönlichkeit. Dies machte mich zu dem Men-

schen, der ich immer noch bin, auch wenn ich nicht direkt Astronomin wurde.  

Ich bin nun mal nicht in einem intellektuellen Elternhaus mit humanistischer Bildung 

aufgewachsen, wenn auch viel gelesen wurde. Ich kannte niemanden in meinem Um-

feld, außer den Lehrern, die studiert hatten. Wie hätte ich auf die Idee kommen sollen, 

das Abi zu machen zu wollen (zu einer Zeit, als aus einer Schulklasse von ca. 30 Kin-

dern nur 2 auf die Erweiterte Oberschule gingen)?  

Ja, das Lesen lieferte auch mir die „Aufbaustoffe... für die Ausbildung einer eigenen, 

selbstsicheren Identität“. Wenn man annimmt, dass es so etwas wie einen „Ichkern“ 
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gibt, so kann er sich nach Birkerts durchaus „größtenteils in der Auseinandersetzung 

mit Büchern“ formen. „Lesen verhilft diesem Ich zu verstärkter Präsenz.“  

 Später merkte ich, dass ich auch im politischen Engagement  Vorbildern aus den Bü-

chern nachlebte. Da ist Bernhard Seeger zu nennen, ein gar nicht so bekannter DDR-

Schriftsteller, der Menschen schilderte, die sich allen möglichen Widerständen zum 

Trotz für einen besseren Sozialismus einsetzten. An mir selbst kann ich bestätigen, dass 

Schriftsteller nicht immer umsonst schreiben, sondern dass ihre Arbeit Wirkung zeigen 

kann.  

Das funktioniert wahrscheinlich vor allem dann, wenn jemand noch auf der Suche ist 

nach seinem Ich und einer Orientierung. Beim Lesen geht es nicht nur um eine 

„schlichte Erweiterung des Bildungshorizonts“, sondern um „eine Zustandsänderung 

und ein[en] Wechsel der inneren Orientierung“. Diese Veränderung erfolgt in diesem 

Fall nicht einfach nur spontan und willkürlich, sondern bedacht, auch wenn viel Ge-

fühl und Stimmung damit verbunden ist.  

Da ich nicht einfach urteilen will, dass das Fehlen  solcher Lese- und Identitätsbil-

dungsprozesse heutzutage nur als Verlust zu betrauern ist, habe ich nun mehrere Fra-

gen, zu denen mich die Meinung der Leserinnen und Leser interessiert. 

1. Wenn man sich anschaut, welche Bücher heute noch verschlungen werden, so 

ist das z.B. Phantasy. Was passiert hier mit der Individualität der Lesenden? 

Was suchen sie darin, was finden sie? Und was hat das mit den heutigen Le-

bensbedingungen zu tun?  

2. Gibt es solche eine Suche nach einer relativ festen, sich immer weiter entfalten-

den Identität heutzutage überhaupt noch, wo es anscheinend nur um Perfor-

mance geht, wo es als Befreiung verkündet wird, keine solche Identität haben 

zu müssen, sondern dass man sich tagtäglich beliebig wandeln kann? Geht das 

überhaupt und lebt es sich damit auch gut, oder fehlt der „rote Faden“ irgend-

wann doch?  

3. Falls es noch solch eine Suche gibt, gibt es heute dafür andere erfolgreiche 

„Aufbaustoffe“ als das Buch. Können etwa Computerspiele dies ersetzen? Wie 

vielfältig sind hier die Identitätsfiguren/Projektionswelten?  
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Sinnhaftes Leben wie im Roman?3 

 

Eben wurde beschrieben, wie Literatur zu einer „inneren Orientierung“ verhelfen 

kann. Zumindest in einem bedeutsamen Teil der Romanliteratur finden alle geschilder-

ten Geschehnisse ein Ganzes, sie entfalten sich zu einem Panorama, in dem etwas Ko-

härentes vorausgesetzt ist: „Denn über Handlung und handelnde Personen hinaus 

transportiert der Roman des bestechende Postulat der Logizität. Der Zielgerichtetheit. 

Der Sinnhaftigkeit. Die Personen und Situationen, dem schöpferischen Wollen des Au-

tors entsprungen, sind zu einer höheren Ganzheit verbunden. Die kleinste Bewegung 

oder Handlung geht in eine Richtung; jede Handlung steht in einem übergreifenden Zu-

sammenhang, in dem sich eine unausdrückliche künstlerische Absicht manifestiert“ – 

schreibt Sven Birkerts. „Wir Leser registrieren das unbewußt und beginnen unter Um-

ständen unser eigenes Handeln unter demselben Aspekt der Schicksalhaftigkeit zu 

betrachten.“  

Ich kenne eine ältere Frau, die als junges Mädchen 

begann, heimlich die trivialen Schmöker von W. 

Heimburg zu lesen. Angesichts ihres von Strenge und 

Arbeit bestimmten Alltags überließ sie sich gern der 

„überspannten Empfindsamkeit“ (Plaul 1983: 106). Da 

ich vor lauter Langeweile auch mal reingelesen habe, 

kenne ich die ewig wiederkehrende Story: Armes 

Mädchen und Sohn ihrer Herrschaft lieben sich, sie 

wird unschuldig verleumdet, leidet schweigend und 

erlebt, manchmal jedenfalls, am Ende die Genugtu-

ung, dass die Verleumdung aufgeklärt wird und sie 

ebenfalls als Tochter eines Hochgestellten entdeckt 

wird...   

Die Frau jedenfalls inszenierte, sicher absolut nicht 

bewusst, ihr eigenes Leben so, dass sich immer als die 

unschuldig leidende Märtyrerin sehen konnte. Und 

wehe, es drohte mal ein Fünkchen Glück und Freude, 

das musste heruntergespielt werden. Und wehe, die 

anderen würden ihr nicht weh tun, dann würde ihr 

Selbstbild ja nicht mehr stimmen... 

 

 

So extrem ist es sicher selten. Sven Birkerts beschreibt, dass sich das eigene Ich, von 

dessen Beeinflussung durch die Literatur ich schon berichtete, innerhalb der Vorstel-

                                                      
3 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/13/leben-wie-im-roman/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/13/leben-wie-im-roman/
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lung eines Lebens bildet, das „als einheitliche Ganzheit gelebt und erkannt werden 

kann“ und bei dem dessen Sinnhaftigkeit nach und nach sichtbar wird.  

„An dieser Sinnhaftigkeit teilzunehmen bedeutet, in bezug auf sich selbst nicht 

minder als in bezug auf die  Romanfiguren von der radikalen Annahme auszu-

gehen, daß noch das geringfügigste Moment seinen ihm zugedachten Platz im 

Ganzen finden wird und daß zu guter Letzt alle Teile des Ganzen ihren Sinnzu-

sammenhang offenbaren werden.“ 

Das Leben wird demnach nicht bloß als eine „Folge gelebter Augenblicke“, sondern als 

„Schicksalszusammenhang“ gesehen.  

Sven Birkerts geht davon aus, dass die „Fähigkeit, unserer Erfahrung Sinn zu verleihen 

und in der Welt um uns herum Aufschlüsse über unseren Daseinszweck zu vermit-

teln“ Menschen über alle Zeiten hinweg kennzeichnet und nicht nur ein spezifisches 

Merkmal einer bestimmten Zeit und Weltgegend ist. 

Er vermerkt, dass es auch ihm nicht immer leichtfällt, an dieser Vorstellung festzuhal-

ten:  

„Ich gebe zu, mit zunehmenden Jahren fällt es schwerer, sich dieses Bewußtsein 

zu bewahren – das Leben wirkt zusammenhangloser, zerfahrener, je weiter 

man das Feuer der Jugend hinter sich läßt  – , aber ich denke nicht im Traum 

daran, es aufzugeben. Ohne diesen Glauben, dieses Gefühl einer bevorstehen-

den Auflichtung, gliche das Alltagsgeschehen einem Haufen bunter Perlen oh-

ne zusammenhaltende Schnur.“ 

Hier gehen meine Fragen weiter:  

4. Vielleicht lebt es sich ohne diesen Glauben, ohne das Warten auf eine „bevor-

stehende Auflichtung“ besser? Vielleicht ist die Annahme eines „einheitlichen 

Ganzen, des „Schicksalszusammenhangs“ und seiner „Sinnhaftigkeit“ ja nur 

ein Artefakt der Romanschriftstellerei? ... und mit der Postmoderne längst 

Schnee von gestern? 

5. Oder, wenn diese Annahme doch langlebiger ist, lässt sich diese Vorstellung 

auch durch andere Inhalte und Medien vermitteln?  Haben nicht auch die 

Computerspielewelten eine gewisse Geschlossenheit und Kohärenz? Fördern 

die auch eine ähnliche Übertragung der Erwartungen an das wirkliche Leben? 

Wenn die Digital Natives vielleicht doch auch das Bedürfnis nach dieser kohä-

renten Sinnhaftigkeit in ihrem Leben haben, wie erleben sie einen Vor-Schein 

davon, bevor das Leben fertig, abgerundet oder abgerissen, ist? Oder entspre-
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chen die Inhalte dieser Medien nur dem, was in der Literatur als Trivialliteratur 

bekannt ist?  

Lesen als Kulturschöpfung4  

 

Sven Birkerts, über dessen „Gutenberg Elegien“ ich seit einigen Tagen schreibe, be-

merkte die Veränderungen zuerst als Literaturdozent mit seinen Studenten. Diese hat-

ten schon in den frühen 90ern immer mehr Probleme, romanhafte Literatur in dem 

Maße zu verstehen, wie er es von früheren Studierendengenerationen kannte. Der Kul-

turkritiker Morris Berman beschreibt ähnliche Erfahrungen und fasst zusammen, dass 

auch höhere Ausbildungen inzwischen zur bloßen Unterhaltung degradiert sind und 

Collegedozenten nach dem Maß ihrer Unterhaltsamkeit geschätzt werden und auch 

von Kollegen und Vorgesetzen ein zu hoher Anspruch an die Lernenden abgelehnt 

wird.   

„“Denken“ bedeutet jetzt nichts anderes als den letzten mentalen Vergnügungs-

park zu durchstreifen.“ (Berman 2003) 

Das führt natürlich dazu, dass Studierende mit komplexer Literatur nicht mehr zurecht 

kommen. Birkerts schreibt dazu:  

„Unbehagen bereiteten ihnen zumal reflexive Textstellen und solche, die innere 

Zustände wiedergaben, wie überhaupt alle Abschweifungen von der nackten 

Handlung; und ironischer  Stil irritierte sie, weil er Überlegenheit signalisierte 

und ihnen das Gefühl gab, nicht mitzukommen.“ 

Dabei geht es Birkerts nicht um Stil und Satzbau als Selbstzweck, sondern als Träger 

von Inhalten, die mit der Form verloren gehen. Es geht darum, dass mit einer bestimm-

ten Weise zu sprechen und zu denken ein „ganzes System von Überzeugungen, Wer-

ten und kulturellen Strebungen“ verschwindet.  

„Denn unsere gesamte kollektive Bewußtseinsgeschichte  – die Seele des Gesell-

schaftskörpers – ist ja in gedruckten Zeichen kodiert“. [...] es sind „Botschaften, 

die uns sagen, wer wir sind und wer wir waren“. 

Birkerts geht auch darauf ein, dass die Geschichte des Lesens bereits vielfache Wand-

lungen erlebt hat. Zu Sokrates Zeiten begann die vorherrschende gesprochen weiter-

gegebene Kultur ihre Bedeutung gegenüber dem Verschriftlichten zu verlieren. Dieser 

                                                      
4 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/15/lesen-als-kulturschoepfung/     

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/15/lesen-als-kulturschoepfung/
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„Wechsel von der oralen Kultur zur Schriftkultur  – krempelte die geistigen Verfah-

rensregeln vollständig um.“ Dabei blieb das Lesen noch lange mit dem Vorlesen, d.h. 

dem Laut verbunden. Erst aus dem 7.Jhd. wird eher erstaunt berichtet, dass jemand 

leise vor sich hin liest. Die maschinelle Buchproduktion veränderte den Grundcharak-

ter des Lesens wiederum grundlegend. Und es gab auch immer unterschiedliche Arten 

zu lesen, entweder „intensiv“, d.h. dasselbe immer und immer wieder – aber auch „ex-

tensiv“, immer wieder etwas Neues. Auch innerhalb der Schriftkultur, sogar der Ro-

mankultur gab es immer wieder unterschiedliche Phasen, so vollzog sich zwischen 

dem 19. und dem 20. Jahrhundert eine Trendwende von der vorherigen Darstellung  

einer „verwickelte[n] soziale[n] Choreographie einer geschichteten Gesellschaft“ hin 

zu eher psychologischen Untersuchungen. Auch heutzutage, das sieht Sven Birkerts 

ein, gibt es noch eine Chance für den Roman, aber nur, wenn er etwas anders nicht 

Erfahrbares bietet:  

„Der Roman wird nicht aufgrund seines Unterhaltungswerts überleben (wenn-

gleich er gewiß auch den hat), sondern weil er eine unverzichtbare Erfahrung 

bietet,  die nirgendwo sonst zu haben ist.“ 

Birkerts dreht sich ein wenig im Kreis. Er leitet aus dem Verlust der Bedeutung der 

klassischen Romane ab, dass sich Individualität, Subjektivität und  „Selbstsein“ auflö-

sen. Er erwähnt aber nur nebenbei, dass neben der Literatur die vorherrschende gesell-

schaftliche Lebenspraxis die Formung der Individualitäten und der Arten des „Selbsts-

eins“ wesentlich bestimmt. Es mag eine Korrelation geben zwischen dem verändertem 

Leseverhalten und Veränderungen in der Art der Subjektivität, der Individualität und 

der sozialen Beziehungsgestaltung. Wie stark das Erste für das Zweite tatsächlich be-

stimmend ist, oder inwieweit eine gemeinsame Basis, nämlich eine anders ge- und er-

lebte Praxis in Beruf und Freizeit als Wurzel beider anzusehen ist, wird nicht gefragt.  

Die Postmoderne wird mehrmals erwähnt. Gerade weil sie sich als philosophisches 

Konzept nicht in der Art der gewohnten kohärenten Theoretizität fassen lässt, spricht 

sie die Wahrheit der seit den 80ern aufgekommenen kulturellen Praxen aus.  

„Kennzeichen unserer postmodernen Kultur ist ein „wurschtiges“  Bewußtsein 

von Anarchie, von Elementenkombinationen, die sich ohne ersichtlichen Grund 

herausbilden und wieder auflösen. [...] Unser kollektiver Glaube an die Litera-

tur, diesen Sammelplatz von Gefühlen und Ideen, hat sich verflüchtigt.“ 

Dazu gehören die „Demontage der Textautonomie“ und die „Ablehnung des Konzepts 

der Autorschaft“ ebenso wie der Schrecken eines „grenzenlosen Relativismus“. Auch 

hier wird nur der Aspekt des Geistigen goutiert, die wirkliche Lebenspraxis im High-

Tech-Spätkapitalismus nicht in den Blick genommen. Deshalb bleibt auch offen, ob die 
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neue Kultur nicht den Individuen in dieser Praxis tatsächlich besser hilft, sich  zu orien-

tieren als das Festhalten an den kohärenten Gesamtzusammenhängen der klassischen 

Romanwelten.  

Morris Berman thematisiert in seinem Buch „Kultur von dem Kollaps?“ nicht nur das 

sinkende Niveau in Bezug auf Lesefähigkeit und kritisches Denken und die Aushöh-

lung des kulturellen Inhalts, sondern verbindet sie, dem Historiker Joseph Tainters 

folgend, mit zwei weiteren typischen Faktoren von zusammenbrechenden Zivilisatio-

nen. Die ökonomischen Faktoren sind die sich beschleunigende gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Ungleichheit, die gegenwärtig augenfällig vorliegt und die sich verrin-

gernden Mindesterträge in Hinblick auf die Lösung soziökonomischer Probleme, was 

ebenfalls offensichtlich stattfindet.  

Er zieht Parallelen zum Ende der antiken Kultur, der ein mehrhundertjähriges dunkles 

Zeitalter folgte, bis wirtschaftliche und kulturelle Neuanfänge das in Klöstern tradierte 

alte Erbe aufgriffen und für ihre neue Zeit  umarbeiteten.  

Weitere  Fragen drängen sich auf: 

6. Gehört das Aufkommen der digitalen Vernetzung schon zu einer neuen Kultur, 

oder begleitet sie erst mal nur die weitere Verelendung der natürlichen stoffli-

chen,  energetischen, sozialen und kulturellen Verelendung und Zerstörung? 

Wachen diejenigen, die sich in virtuelle Räume statt in Bücher oder noch in Bü-

cher  flüchten, am Ende auf, wenn der Klimawandel zuschlägt?  

7. Wie hoch war eigentlich die Bedeutung des Bücherlesens in der normalen Be-

völkerung? Wahrscheinlich gibt es hier eine deutliche Abhängigkeit von der 

sozialen Schicht. Etwas eingeebnet wurden die kulturellen Klüfte zwischen die-

sen Schichten durch die gemeinsame  Schulbildung in der DDR, dieses Land 

galt auch als „Leseland“. Viele Kinder nannten als ihr Hobby das Lesen, für vie-

le Erwachsene galt das auch – ich kenne aber auch breite Schichten, die mit Bü-

chern nie was anzufangen wussten und trotzdem ein zufriedenes Leben leben. 

Brauchen diese Menschen die „Botschaften, die uns sagen, wer wir sind und 

wer wir waren“ eh nicht?  
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Kultur der digitalen Vernetzung5  

 

Sven Birkerts Buch „Die Gutenberg Elegie“ über das „Lesen im digitalen Zeitalter“ 

beschreibt vor allem, was verloren geht, wenn wir kaum noch Bücher lesen, sondern 

uns an die digitalen Medien gewöhnen. Wir sind jetzt, über 20 Jahre nach dem Schrei-

ben dieses Buches noch viel weiter drin in dieser Situation. Junge Leute kennen die 

„Nur-Lese-Zeit“ gar nicht  mehr und auch unsereins sitzt auch in der Freizeit  mehr am 

Computer als über Büchern. 

Ich beziehe mich mal nicht auf die reine Unterhaltungsfunktion, die Bücher oder digi-

tale Medien haben können, sondern ich konzentriere mich auf wort- und textbezogene 

Informationen.  

Was passiert da eigentlich? Zuerst einmal konkurriert das Buch mit den vielen anderen 

Informationsquellen. Wenn ich etwas zu einem Thema ausarbeite, macht es ziemliche 

Mühe, mich auf 300 Seiten Text zu  konzentrieren, sie  zu exzerpieren, mir Gedanken 

über Argumentationszusammenhänge zu machen. Es ist viel einfacher, mit den richti-

gen Stichworten über die Google-Ergebnisse zu scannen und aus den Ergebnissen das 

aufzupicken, was mir interessant erscheint. Birkerts schreibt dazu:  

„Solches Lesen bleibt seicht, aber es erfaßt einen riesigen Gegenstandsbereich: 

Die Quantität triumphiert über die Qualität. Die Möglichkeit, sich in einen Text 

zu versenken, wird annulliert durch das Bewußtsein, daß da noch zahllose un-

gelesene Texte sind, die gelesen sein wollen.“ 

Auch wenn ich nicht nur mit Ctr C+Ctr V arbeite, habe ich im Internet das Gefühl, 

mehr und vor allem aktuellere Informationen zu erhalten. Wichtig, Wichtig, Wichtig... 

ich habe zu tun, alles zu erhaschen und langatmiges Bücherlesen klaut mir nur die Zeit 

dazu...  Und irgendwie befindet man sich am  Computer in einer ganz anderen Positi-

on als vertieft übers Buch. Sigurd Martin schreibt im Nachwort zur „Gutenberg Ele-

gie“, dass man bei der Lektüre am Computer die Habitusform des Voyeurs, des Detek-

tivs und des Kunden annimmt.  

Wenn ich mich dann mal in den Lesesessel zurückziehe, lockt weiter vorn im Raum 

doch immer die Alternative, drängt sich in mein enges Zeitbudget. Sogar beim Bücher-

lesen wechsle ich die Bücher jetzt öfter mal, weil ich die eher „surfende“ Informations-

aufnahme verinnerlicht habe.  

                                                      
5 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/17/digitale-vernetzung/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/17/digitale-vernetzung/


 
11 

 

Sven Birkerts schreibt schon 1994, dass sich angesichts der elektronischen Medien die 

„Stimmungslage“ und „Erlebnisqualität“ der Beschäftigung mit Literatur ändert. Sogar 

bei mir Bücherliebhaberin setzt sich der Verdacht fest: 

„Das Medium gestaltet die Botschaft. Was sich nicht digitalisieren läßt, kann 

nicht viel wert sein.“ 

Wenn ich über meine Bibliothek rede, dann oft fast „entschuldigend“, dass da viel 

Wertvolles z.B. aus der DDR-Zeit ist, was wohl sicher nie für Wert gefunden wird, zu 

digitalisieren. An dieser einen Stelle behält das Alte in Buchform seinen Wert (für die 

wenigen, die es zu schätzen wissen).  

Die Form des Hypertextes war für mich vor zwanzig Jahren so faszinierend, dass ich 

nur, um die eigenen Gedanken vernetzt festhalten zu können, die ersten beiden Disket-

ten von Netscape von einer  Internetmesse mitbrachte. Später schrieb ich auch einen 

Text darüber, was ich mir vom Hypertext erwartete6. Sven Birkerts war da von vornhe-

rein skeptischer:  

„Denn mit ihrem ständig erneuerten Angebot von Wahlmöglichkeiten, ihrem 

ständigen Zwang, eine Option anzunehmen oder abzulehnen, raubt die Hyper-

text-Umgebung mir jegliche Möglichkeit, mir einen Besinnungsraum zu schaf-

fen.“  

Insgesamt führt die visuelle Darstellung auch zu einer anderen Rezeption:  

„In visuellen Medien [...] haben Bildkomposition und auf Blickfang angelegte 

Aufmachung Vorrang vor Logik und Begriff; Detailgenauigkeit und logische 

Aufeinanderfolge bleiben auf der  Strecke. [...] die Grundbewegung [ist] mehr 

ein horizontales Assoziieren als ein vertikales Kumulieren.“ 

Für mich war und ist die Möglichkeit der horizontalen Vernetzung nur eine erweitern-

de Möglichkeit gegenüber der tiefergehenden Analyse. Dass ich mit solcherart kom-

plexerem Vorgehen an die Grenzen meiner Rezipienten im Internet stoße, wird  mir 

immer wieder bewusst. Die Formen, die sich als die Nutzungsformen herausentwickelt 

haben, reduzieren sich auch immer mehr auf bloße Informationsfetzen. Blogs lassen 

keine tiefgestaffelten Gliederungen zu, sondern provozieren bloße schwätzende Mei-

nungsäußerungen. Auch Webseiten werden neuerdings so gestaltet, dass nur kurze 

Aufreißer auf der Titelseite erscheinen und nach einem Klick auf etwas Interessieren-

des maximal zwei Bildschirmseiten Inhalt folgen, bevor wieder weggeklickt wird. 

                                                      
6 http://www.thur.de/philo/as14.htm  

http://www.thur.de/philo/as14.htm
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Twitter und SMS verwirklichen erst recht einen „Primitiv-Sprech im Telegrammstil“ ( 

Birkerts).  

Während Inhalte in Büchern dem Geist noch Widerständigkeit entgegen bringen, weil 

die textliche Struktur Arbeit an ihrem Verständnis erfordert, buhlen elektronische In-

halte von vornherein um die knappe Ressource Aufmerksamkeit.  Lernen jedoch funk-

tioniert nur gegen Widerstände. Erst durch die Anstrengung der Bewältigung einer 

Aufgabe erweitern wir die Fähigkeiten unseres Geistes. Bewegen sich Argumente oder 

Geschichten in Büchern bevorzugt in die Tiefe, so stehen die digitalen Inhalte für Hori-

zontalität und Verflachung. „Die Digitalisierung verändert, was und wie wir wissen.“ 

(Bunz 2012) Dazu kommt noch, dass die automatisch algorithmierte Zuweisung von 

Informationen in Abhängigkeit von unserem früheren Rechercheverhalten nicht etwa 

das Versprechen einer „Vielzahl miteinander konkurrierender Ergebnisse“ (Bunz) er-

füllt, sondern uns in eine „Filter-Bubble“ (Pariser 2011) einsperrt.  

„Die Personalisierung gibt uns etwas ganz anderes: einen durch Algorithmen 

sortierten und manipulierten öffentlichen Raum, der absichtlich fragmentiert 

wird und dem Dialog entgegensteht.“ (Pariser 2011) 

Im Gegenzug wird unser digitales Verhalten, unser „digitaler Schatten“,  in Form von 

„Big Data“ zu einer neuen handelbaren Ware, um die sich letztlich die gesamte Gestal-

tung der digitalen Angebote dreht. Einen Ersatz für Öffentlichkeit, der durch die „alte“ 

Medienwelt gestaltet wurde, haben die digitalen Medien jedenfalls nicht geschaffen 

(vgl. Pariser 2011).  

Und dass jede und jeder alles veröffentlichen kann, erhöht nur in den Fällen seine öf-

fentliche Wahrnehmung, wenn der Inhalt so gestaltet ist, dass er oft genug weiterge-

sendet wird und sich dadurch lawinenartig verbreitet. Ansonsten herrscht ein „wild 

wuselndes Stimmengewirr“ (Bunz):  

„Publizieren wird zu einer radikal privaten Angelegenheit und verliert so sei-

nen öffentlichen Anspruch.“ (Bunz) 

Dies ist auch bei solchen eher anspruchsvollen Blogs wie meinem deutlich  zu merken. 

„Besser“ werden bedeutet hier nicht mehr Wissen in besserer Weise anzubieten, son-

dern sich dem allgemeinen Trends anzupassen und stromlinienförmit jene Gags zu 

liefern, die als „Meme“ vervielfältigt werden.  

„Das Internet manifestiert sich heute nicht mehr als öffentlicher Raum, als ein 

Raum des gemeinsamen, kommunikativen Handelns. Es zerfällt vielmehr zu 

Privat- und Ausstellungsräumen des Ich.“ (Han 2913)  
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Leider kann sich die Buchkultur wohl nicht einfach die Vorteile der digitalen Welt ver-

binden, sich durch sie ergänzen lassen: „Jedes Öffnen neuer Möglichkeiten verschließt 

gleichzeitig andere, und das gilt insbesondere für die Einführung neuer Technologien“ 

– schreiben Winograd und Flores (1992) .  

Dass ich auch in längeren Lesephasen öfter mal die Bücher wechsle, habe ich schon 

erwähnt. Wahrscheinlich liegt das tatsächlich auch an der verringerten Aufmerksam-

keitsspanne, die bei mir inzwischen vorherrscht:  

„Muß nicht die anhaltende Berieselung mit aufgepeppter Erkenntnis-Collage all-

mählich die  Aufmerksamkeitsspanne beeinträchtigen und die Fähigkeit, wenn 

nicht sogar die Bereitschaft mindern, längere Zeit über einem einzelnen Text zu sit-

zen, sich an seinen Schwierigkeiten die Zähne auszubeißen und ihm die Anstren-

gung zu widmen, die es kostet, aus seinen Rhythmen und seiner Syntax in ihrer 

originalen Form den Sinn herauszuschälen?“ 

Sven Birkerts versteht also ziemlich gut, wie schwer es gegen die lockenden Alternati-

ven ist, die Buchkultur aufrecht zu erhalten. Für ihn ist das nicht nur eine Frage der 

individuellen Bildung, sondern der gesellschaftlichen Kultur:  

„Meine größte Befürchtung ist, daß wir als Kultur, als Spezies verflachen; daß wir 

uns von der Tiefe [...] abgekehrt haben und uns in der Ersatz-Sicherheit einer weit-

gespannten horizontalen Verbundenheit in Kommunikationsnetzen einrichten.“ 

Als Verluste der elektronischen Postmoderne befürchtete er folgende Trends: 

 Fragmentierung des Zeitgefühls  und Verlust der sogenannten Erfahrung von 

Dauer, jenes Tiefenphänomens, das für uns mit der Träumerei verbunden ist,  

 Verkürzung der aufmerksamkeitsspanne und generell zu wenig Geduld für 

lange dauernde Untersuchungen 

 Zerstörung des Glaubens an Institutionen und explikative Erzählformen, die 

früher den subjektiven Erfahrungen Form und Gestalt gaben 

 Loslösung von der Vergangenheit, vom lebendigen Bewußtsein der Geschichte 

als eines kumulativen oder organischen Prozesses 

 Entfremdung vom eigenen geographischen Ort und von der Gemeinschaft  

 Das Schwinden jedweder befeuernden Vision von der persönlichen oder kol-

lektiven Zukunft 

Die Frage ist, ob die Gewinne der elektronischen Postmoderne demgegenüber in eine 

lebenswerte  Zukunft weisen:  



 
14 

 

 Zunehmendes Gewahrwerden des „Gesamtbildes“, eine Globalsicht, die mit 

dem anerkennen der außerordentlichen Komplexität bestehender Wechselbe-

ziehungen einhergeht, 

 Erweiterte Leistungsfähigkeit des Nervensystems, die Fähigkeit, ein breites 

Spektrum von Reizen simultan zu verarbeiten,  

 Relativistisches Auffassen von Situationen, das alte Vorurteile abtragen hilft 

und oft in Gestalt von Toleranz zum Ausdruck kommt 

 Nüchterne, unvorbelastete Offenheit, die Bereitschaft, sich auf  neue Situatio-

nen einzulassen und neue Konstellationen zu erproben. 

Sven Birkerts vermutet, da er letztlich davon ausgeht dass uns Menschen zu jeder Zeit 

und unter allen Bedingungen das Bedürfnis haben, „unserer Erfahrung Sinn zu verlei-

hen“, d.h., dass wir „ein Sinnbedürfnis in uns tragen“, dass es bei der Oberflächlichkeit 

nicht bleiben kann.  

„Nach meinem Dafürhalten schlittern wir in typisch amerikanischer Manier in 

eine neue Krise. Eine Sinnkrise. [...] Und wenn die Krise eintritt, wird kein Chip 

und kein Monitor ihr abhelfen können. Sie wird sich als ein  jäh aufflammendes 

Bedürfnis manifestieren, als ein Seelenbrand, den keines unserer digitalen 

Wundermittel wird löschen können.“ 

Hier kommen nun meine daran anschließenden Fragen:  

8. Stimmt das mit dem allgemein-menschlichen „Bedürfnis nach Sinn?“  

9. Welche wirkliche Lebenspraxis ist die Wurzel der postmodernen Kultur?  

10. Ist diese Praxis und auch ihre kulturelle Seite nur eine Verfallserscheinung? 

Zwar ist den euphorischen Befreiungsversprechen der Postmoderne längst 

nicht mehr zu glauben, wenn im Einzelleben wie in der großen Politik sogar 

normalste demokratische Mitbestimmungspraxen direkter ökonomischer Er-

pressung zu weichen beginnen, aber was steckt an Emanzipation trotz alledem 

noch darin?  

 

 

Ich habe zu der Digitalisierung schon einmal einige Texte geschrieben.  

Sie sind unter dem Titel „Online sein oder Nichtsein“7 zu finden. 

 

                                                      
7 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2013/07/21/online-sein-oder-nichtsein/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2013/07/21/online-sein-oder-nichtsein/
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