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Rudimentäre Rückblicke

1. Sitzung: Einführung

Freiheitsbegriffe
- Es geht nicht um Determinismus/Indeterminismus, sondern um subjektive Freiheit (Autonomie ).
- Grundbegriffe: Negative Freiheit, Positive Freiheit. 
- Freiheit als Eigeninitiative vs. Freiheit als Selbstverwirklichung (Ist Freiheit möglich oder wirklich?) 
- Freiheit politisch: Liberalismus, Individualismus, Demokratie - Freiheit und Markt ? 
- Freiheit und Macht. Theoretische und praktische Abhängigkeit

Erste Problemfelder
- ZENSUR : Onlinesperren, Pornographie und Meinungsfreiheit.
- DATENSCHUTZ : Informationelle Selbstbestimmung, Strafverfolgung, Gesetzliche und kommerzielle 
Datensammlungen
- DATENNUTZ:  Google's Mission - Die Welt durchsuchbar machen. Informationsfreiheit & Open Access. 
- TECHNOLOGIE : Freie Software. Urheberrecht, Patente und geistiges Eigentum .
- INDIVIDUUM UND GESELLSCHAFT : Dient das Internet unserer Freiheit? Behindert es sie? 

Hausaufgabe: 
Was bedeutet die Einführung von HTML5 für die Freiheit?

2. Sitzung – Freiheit, Grundgedanken

Texte: 
Adorno: Fragmente aus Dialektik der Aufklärung und Minima Moralia)
J.S. Mill: On Liberty, Kapitel III

Stichworte:
-Wenn heute moralische Argumente anerkannt werden, dann wenn sie auf die Werte Glück, Freiheit oder Gerechtigkeit 
bezogen sind. Für die Diskussionen um die neuen Kommunikationsformen lohnt es sich, statt primär utilitaristisch, d.h. auf 
das Glück bezogen, einmal freiheitsbezogen zu argumentieren.

-Freiheit ist ein spezifisch neuzeitlicher Wert (Charakteristikum seit Rennaissance/Humanismus: Veränderte Rolle des Subjekts!). 
Es gibt zwar adequate Gedanken in Antike und Mittelalter, aber sie kondensieren nicht zu einem kulturgeschichtlichen 
Kristallationspunkt oder politischen Kampfbegriff.

- Positive vs. negative Freiheit (I. Berlin). Nicht nur frei von Zwängen zu sein, sondern Freiheit auch nutzen zu können. 
Komplementär dazu: Sind wir frei, wenn wir unsere Ketten nicht spüren, d.h. uns nicht bewegen wollen?

-Zusammenhang von Freiheit und (Menschen-)Bildung.

-Zusammenhang zwischen Freiheit und Wissen (um Netzstrukturen – sind wir Herr im eigenen Computer?); 

-Man kann nichts gegen Mill haben – aber an welcher Stelle ist er unzulänglich?

-Marx und die Umschlagsformen des Liberalismus: Entfremdung, Monopol und Kontrolle.

-Das Individuum mit seinen Bedürfnissen ist nicht der unverrückbare Anfang aller Dinge. 

-Adorno und der Schein der Auswahlmöglichkeiten im immergleichen Schema (Facebook): Pseudoindividualität.

-Grundproblematik: Es ist sehr schwer, Freiheit zu klären. Sie muß situativ plastisch gemacht werden. Der Verweis auf sie 
als applizierbares Abstraktum scheint immer leer (negativ) zu bleiben. (Aber wie anders können Begriffe überhaupt 
funktionieren?).



3. Sitzung: Mediengeschichte

Texte:
Joinson: Understanding the Psychology of Internet Behaviour
(Günther Anders: Fragment)

Stichworte:

- Geschichte der Medien: Platons Schriftkritik – Buchdruck – Internet: Was ändert sich?

- Zunehmende Freiheit? Demokratisierung des Wissens?

- Oder zunehmende Asymmetrie (Propaganda)?

- Ist das Internet symmetrisch oder asymmetrisch? Es bietet alle Varianten: Ungleich größere Konzentration auf größten 
Anbieter und dezentrale Kommunikation. 

- Abnehmende Kompetenzen?

(Sammlung von Veränderungsbereichen als Vorbereitung auf die Hausaufgabe. Ziel: Die richtigen Fragen finden.)

Spiel:

Eine Zusammenfassung gemeinsam am Bildschirm schreiben

Resultate:

- Problematik der Intersubjektivität&Fragmentierung vs. Einheit des Bewußtseins beim Produzieren eines Werks.

- Probleme der Kollaboration, v.a. wenn sie nur über Text stattfindet.

- Fraglichkeit der Bedingungen. Was zeigt uns dieses Experiment – und was nicht? (Weder stellt es 1:1 das Wikipedia-
Phänomen nach, noch beweist es, daß Kollaboration immer schlechter sein muß).

Hausaufgabe:

Stellen Sie eine These auf darüber, welche Auswirkung die neuen Kommunikationsmittel auf unser Denken haben und 
belegen Sie die These mit einem Argument oder empirischen Daten.

4. Sitzung

Sammlung und Live-Strukturierung der Thesen. 

--------------------------------

Drei Wochen Pause
--------------------------------



5. Sitzung

Hauptthema: Der Unterschied von Psychologie und Philosophie

Empirische  Forschung  gegenüber  begrifflicher  Reflexion  und  Analyse.  Daher  kann  Philosophie  auch  im  Kämmerlein 
stattfinden, funktioniert sozusagen a priori, d.h. rein gedanklich ableitend. In kulturphilosophischen Fragen wie den uns 
gestellten, ist aber eine Anbindung an die Welt äußerst wichtig, und es daher nötig, möglichst viel psychologisches Wissen 
zusammenzutragen. Allerdings ist umgekehrt die Psychologie auch immer schon (unreflektierte) Philosophie: Sie benutzt ja 
bereits  Begriffe  um Fragebogen,  oder  Modelle  zu erstellen.  Eine Psychologie  ohne gute  Reflexion ist  daher  naiv (und 
mitunter  gefährlich,  weil  sie  fragwürdige  Kategorien  reproduziert  und  verstärkt),  eine  Philosophie  ohne  psychologisch 
informiert zu sein oft leer oder sogar totalitär: weil sie der Heterogenität des Gegenstandes nicht gerecht wird.

Beispielhafte Diskussionen dazu:

-  Dörings  Identitätsbegriff:  Ihr  Identitätsbegriff  unterscheidet  nicht  ausreichend  zwischen  den  verschieden  umfassend 
relevanten  Selbstzuschreibungen,  und  auch  nicht  zwischen  verschieden  starken  Reflexionsstufen  (Stichwort: 
Vergewaltigungsopfer) von Fakten, die auf einen Menschen zutreffen. Vom letzteren hängt aber im wesentlichen ab, wie 
Identitäten auf das Leben eines Menschen wirken (v.a. im Hinblick auf „Aktuierung“). Es fehlt meines Erachtens in Dörings 
Definition das Moment der Beharrung, das selbsterhaltende Moment einer einmal gemachten Selbstzuschreibung. 

- Artikel: Carr vs. Hillis: Hier steht v.a. Carrs Bildungsbegriff (schließt die Konstitution des Subjekts ein) gegen den 
Wissensbegriff von Hillis (rein instrumentell: Wissen für beliebige Zwecke).

Für eine neue Zusammenfassung der Thesen und Themen: Siehe Fragehorizont

6. Sitzung: Aufklärung

7. Sitzung: Benjamin – Kunstwerk

Thema: Wie wirken die neuen Medien auf Gegenstände, v.a. Kunst und Kunstwahrnehmung?

Gesprächsnotizen:

1. Was ist Kunst? Kann man einen Unterschied zwischen höherer und niedriger Kultur machen?

- Auf eine bestimmte Struktur des Inhalts läßt sich das nicht festlegen: Was künstlerisch funktioniert, hängt von der 
Zeitsituation ab. Was einmal als gelungenes ästhetisches Erlebnis funktionierte, stumpft durch Wiederholung und 
Schematisierung ab.

- Möglichkeit zeitloser Schönheit, oder mehr und weniger zeitgebundener Werke? Verhältnis Schönheit und Kunst? Die 
beiden Aspekte fielen im zwanzigsten Jahrhundert auseinander.

- Repetitivität und Innovation: Manche Menschen haben eine stärkere Feedbacksicherung als andere. Eine Variante Kunst 
zu begreifen besteht darin affirmative Kulturgüter, die nur bereits bestehende Überzeugungen und Gefühlsdispositionen 
evozieren von Werken zu trennen, die eine aufbrechende Funktion haben (z.B. als Katharsis).

- Eine weitere Unterscheidung: Kunst strengt an, Die Rezeption hat ein sehr aktives Moment; Unterhaltung ruht aus; macht 
passiv. Die Unterscheidung von Sammlung vs. Zerstreuung (Benjamin nennt sie einen Gemeinplatz) ist für unsere 
Medienreflexionen natürlich besonders wichtig.

- Kunst ist subjektabhängig, entsteht also immer zwischen Sache und Rezipient - aber darum nicht unbedingt willkürlich. 
Für Benjamin reicht es, davon auszugehen, daß es für Zeitalter und Schichten bestimmte Strukturen der Wahrnehmung gibt. 
Was und wie ein Subjekt Kunst auffasst, ist insofern eine Frage objektiver gesellschaftlicher Zustände. Das ist auch die 
Grundüberzeugung von Autoren wie T.W. Adorno.

http://www.vulturis.de/doctrina/ba10_netz.htm


2. Aura und auratische Erfahrungen

- Kunsttypen: Funktioniert Benjamins Modell noch so gut mit Musik oder Literatur? Sein Paradigma ist das Gemälde.
Musik und Drama dagegen ist teilweise, andere Literatur sogar sehr weit auf Reproduktion ausgelegt. Es gibt keinen Zauber 
des Originals, auratische Bücher als Gegenstände gehören noch in den Zustand der Mythologie. Hat dort also der Schritt 
zur Reproduzierbarkeit viel früher stattgefunden?

- Aspekte der Aura: Hier und Jetzt. Das materiell selbe Objekt, nicht nur ein gleiches. So gesehen wäre die IT der extremste 
Endpunkt, da es in ihr GAR keine Materialität, und keine individuellen Gegenstände gibt – nur beliebig manifestierbare 
Formen. Von einem materiellen Gegenstand gibt es eine Spur durch die Geschichte: Das ist DAS Gemälde, das Leonardo 
in der Hand hatte. Daher: Null Aura im Netz? Aber Individualität wird ja simuliert. Rudimentäre? Kann es die Aura einer 
Form geben? Das paßt nicht in Benjamins Konzept.

- Oder wissen wir können gar nicht die Erfahrung machen, die er meint, weil wir ja die Generation sind, die nach dem 
Niedergang lebt?

- Die Frage nach Original und Abbild ist graduell. Der Witz an der hier wichtigen Betrachtungsweise ist, daß alles eine Rolle 
spielt. Der ganze Zustand, in dem ich eine ästhetische Erfahrung mache. Das Museum und seine Kultaspekte, sich dem 
Original gegenüber wähnen, oder auch die Anzahl und Verfügbarkeit einer Kopie. Etwa in der Mitte liegt z.B. Fotokunst, 
wenn nur wenige Abzüge existieren und das Negativ vernichtet wurde. Benjamin zeigt, daß all das einen Unterschied macht. 
Was eine Antwort auf die Frage ist: „Warum gehst Du in den Louvre um im Touristengetümmel für 30 Sekunden die Mona 
Lisa anzuschauen, anstatt über eine digitale Aufbereitung derselben, mit restaurierten Farben, am Computer zu meditieren?“

- Kunstbetrachtungen sind bisher meist Rezipientenorientiert. Interessant, und für neue Medien immer wichtiger, ist auch 
die Auseinandersetzung mit der Ästhetik des Schaffens und Partizipierens. Die Dialektik zwischen werdendem Werk und 
Bewußtsein. Fragen der Kollaboration.

3. Verfall der Kunstkultur?

- Kann so etwas wie Prousts langsame und feinst gedrechselte Ästhetik im Netz entstehen?

- Wie verhält sich das Problem der Konzentration im Netz zur Frage nach hoher Kultur?

- Das Werkzeug, an Texten „wie an einer Skulptur“ zu arbeiten, ist besser denn je (Cut and Paste). Aber werden wir es noch 
benutzen? Man baut auch keine filigranen Kathedralen mehr, obwohl das heute leichter wäre denn je.
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