
Andreas Antic 
Lippmann, Dewey und die digitale Vernetzung 

der Öffentlichkeit 

r. Einleitung 

Wie jede historische Erfindung und Verbreitung neuer Kommunikati
onsmittel hat auch das Internet die gewohnten Kommunikationskan
äle grundlegend verändert. Bereits seit den 1990er Jahren wird über 
die Frage nachgedacht, wie das Verhältnis von Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Journalismus und Bürgerinnen in demokratischen Gesell
schaften unter Einbeziehung digitaler Kommunikationsformen neu 
gestaltet werden kann. Die Öffentlichkeitstheorie im engeren Sinn 
kommt dagegen erst im letzten Jahrzehntangesichts der massenhaften 
Etablierung digitaler Praktiken im Alltag in Bewegung.1 Da unter den 
veränderten Bedingungen nicht nahtlos an etablierte Öffentlichkeits
theorien angeknüpft werden kann, gilt es, diese unter den Bedingungen 
und Möglichkeiten der digitalen Vernetzung kritisch zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln. 

Ich will im Folgenden zeigen, dass die Öffentlichkeitskonzeption des 
U.S.-amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey (r859-
19 52) für die theoretische und empirische Erforschung der digital ver
netzten Öffentlichkeit eine besonders geeignete, bislang unzureichend 
berücksichtigte Perspektive bietet. Obwohl es seit den späten 1990er 
Jahren auch in der politischen Philosophie zunehmende Auseinander
setzungen mit Deweys Demokratie- und Öffentlichkeitstheorie gibt,2 

lässt insbesondere der digitale Wandel die Relevanz von Deweys Ansatz 
in einem neuen Licht erscheinen.3 

I Vgl. Dahlgren (2005); Münker (2009); Neuherger (2009); Wallner/Adolf 
(20II); Dahlberg (2013); Imhof etal. (2013). Natürlich gibt es auch 
frühere Ausnahmen, z.B. Bieber (1999). 

2 Vgl. Honneth (1998); Kettner (1998); Joas (20oo);]örke (2003); Sigwart 
(2012). Auch im Bereich der Sozialphilosophie nimmt das Interesse an 
Dewey zu, vgl. Jaeggi (2013). 

3 Das größte Interesse wird Dewey unter diesem neuen Gesichtspunkt bis
lang von Seiten der Soziologie, insbesondere im Bereich der Science and 
Technology Studies (STS), entgegengebracht, vgl. Marres (2005; 2007; 
2012); Bogusz (2013); Lamla (2013). 
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Infolge der industriellen Revolution war auch Dewey mit umfassenden 
wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Verän
derungen konfrontiert, die mit der gegenwärtigen Situation vergleich
bar sind. Obwohl seine Theorie bereits in den 192oer Jahren entwickelt 
wurde, also noch vor der massenhaften Verbreitung von Radio und 
Fernsehen, hat sie bedeutende Vorzüge gegenüber jüngeren Theorien, 
die in ihrem Kern bereits auf die zentralisierten Strukturen der elektro
nischen Massenmedien ausgerichtet sind und daher die Bedingungen 
digitaler Massenkommunikation nur schwer integrieren können. 

Dewey hat seinen eigenen Ansatz maßgeblich in kritischer Ausei
nandersetzung mit den Thesen des Journalisten Walter Lippmann 
(1889-1974) entworfen,4 der sich Anfang der 192oer Jahre in sehr 
einflussreichen Publikationen mit dem Verhältnis von Journalismus, 
Politik und Öffentlichkeit beschäftigt hat und zu den zentralen Figuren 
des Neoliberalismus zählt.5 Lippmanns Ansatz und Deweys kritischer 
Gegenentwurf stellen eine der wichtigsten Auseinandersetzungen über 
die Neuorientierung der Öffentlichkeits- und Demokratietheorie ange
sichts der zunehmenden Komplexität moderner Gesellschaften dar und 
liefern auch für die gegenwärtigen Herausforderungen wertvolle Ein
sichten. Es geht um zentrale Fragen der Organisation komplexer Mas
sendemokratien, um Journalismus, Lobbyismus und Bürgerbeteiligung, 
um die Rolle und Bedeutung von Nachrichtendiensten sowie um das 
Verhältnis von Laien und Expertinnen in Bezug auf politische Entschei
dungsprozesse. Bevor ich beide Positionen vorstelle, werde ich zunächst 
einige Herausforderungen für die Weiterentwicklung der Öffentlich
keitstheorie unter den Bedingungen des digitalen Wandels benennen, in 
denen später die Originalität von Deweys Ansatz deutlich wird. 

4 Dewey verfasste zwei Rezensionen (1922; 1925) zu Lippmanns Büchern 
(1922; 1925) und hielt im Januar 1926 mehrere Vorlesungen, in denen 
er sich ausgiebig mit Lippmanns Thesen beschäftigte und ihnen seinen 
eigenen Ansatz gegenüberstellte. Eine überarbeitete Fassung dieser Vor
lesungen wurde 1927 unter dem Titel The Public and its Problems publi
ziert; vgl. Krüger (1996: 196); Westbrook (1991: 293-318). 

5 Lippmanns Buch Public Opinion (1922) stand in Zentrum des >>Colloque 
Walter Lippmann«, das 1938 in Paris abgehalten wurde. Dort wurde der 
Begriff >> Neoliberalismus << geprägt, der sich jedoch inhaltlich von der 
heute stark verbreiteten, abwertenden Bedeutung unterscheidet. 
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2. Herausforderungen für eine Theorie digital 
vernetzter Öffentlichkeiten 

Wissenschaftliche Debatten über Phänomene der politischen Öffentlich
keit gingen in den letzten Jahrzehnten überwiegend von Theorien aus, 
die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter den Bedingungen 
der elektronischen Massenmedien ausgearbeitet wurden. Im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stand dabei vor allem die sich im Laufe von fünf 
Jahrzehnten mehrfach veränderte Öffentlichkeitskonzeption von Jür
gen Habermas - angefangen mit seiner 1962 veröffentlichten Habili
tationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit über die Ausarbeitung 
seiner deliberativen Demokratietheorie bis hin zu den jüngsten >> post
säkularen<< Korrekturen6 - sowie zahlreiche an Habermas anschlie
ßende Ansätze. Aus den umfangreichen Diskussionen, insbesondere 
seit den 1990er Jahren, möchte ich vier Punkte aufgreifen, aus denen 
sich meines Erachtens konkrete Anforderungen an eine Theorie digital 
vernetzter Öffentlichkeiten ergeben: 
r . Unter dem Begriff der Transnationalisierung der Öffentlichkeit 

wurde die problematische theoretische Ausrichtung etablierter 
Öffentlichkeitstheorien an territorialstaatlich begrenzten politischen 
Gemeinschaften diskutiert.? Faktoren wie die wirtschaftliche Globa
lisierung, die zunehmende Bedeutung der internationalen Politik und 
umfassende Migrationsbewegungen stellen die Vorstellung national
staatlicher Öffentlichkeiten in Frage. Mit dieser Vorstellung ist auch 
die Annahme einer kulturellen Homogenität und Identität der jewei
ligen politischen Gemeinschaft verbunden, die aus egalitaristischer, 
feministischer und anti-rassistischer Perspektive kritisiert wurde. Die 
digitale Vernetzung trägt zur Zunahme transnationaler Kommunika
tion und Kooperation bei. Eine Konzeption digital vernetzter Öffent
lichkeit kann daher nicht an einzelnen Staaten orientiert sein, son
dern muss die vielschichtigen transnationalen Verflechtungen sowie 
den kulturellen Pluralismus berücksichtigen. 

2. Die in klassischen Theorien vorausgesetzte Grenzziehung zwischen 
einer Sphäre oder einem Raum des Öffentlichen (Politik/Staat) und 
des Privaten (Haus/Familie) wurde insbesondere von feministischen 
Theoretikerinnen kritisiert, da Frauen und andere Personengruppen 
bis in die Moderne von dieser Öffentlichkeit ausgeschlossen waren 
und diese Unterscheidung auch in jüngeren Ansätzen noch zu einem 

6 Habermas (1990; 1992; 2005). 
7 Vgl. Fraser (2007); Langenbucher/Latzer (20o6). 
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kategorialen Ausschluss relevanter Themen und Probleme führte, 
wie etwa der Kritik von Geschlechterverhältnissen. 8 Das Internet hat 
durch die Verschmelzung von privater und öffentlicher Kommunika
tion die Annahme einer strengen Trennung der Sphären grundlegend 
in Frage gestellt. 9 Die Befürchtung, dass private Kommunikation die 
Öffentlichkeit zerstört, ist dabei eine häufig anzutreffende Kritik, 
die auf einer strengen Trennung von privat und öffentlich beruht.10 

Eine aktuelle Konzeption der Öffentlichkeit muss in jedem Fall die 
veränderte Dynamik zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen 
berücksichtigen. 

3· Mit der Diagnose einer Fragmentierung der Öffentlichkeit wird die 
Annahme diskutiert, dass die Öffentlichkeit durch die Zunahme an 
Kommunikationswegen in Teilöffentlichkeiten zerfällt, die nicht 
mehr zu einem Ganzen integrierbar sind. 11 Dabei wird implizit 
vorausgesetzt, dass sich die Öffentlichkeit durch die Rezeption einer 
überschaubaren Anzahl etablierter Medien durch ein mehr oder 
weniger homogenes Publikum konstituiert, das über alle aktuellen 
Themen informiert ist. Die Theorien gehen von einem zentralisier
ten, gerichteten Kommunikationskreislauf in einem überschaubaren 
Kanalsystem analoger Massenmedien aus, das sich von Zuflüssen 
aus der Peripherie der breiten Öffentlichkeit speist. Diese Vorstel
lung ist jedoch für die Komplexität und Dynamik digital vernetzter 
Massenkommunikation nicht ausgelegt. Erwartungsgemäß stellt 
die informationeHe >> Unübersichtlichkeit << im Internet für die alten 
Theorien ein großes Problem dar. Die Digitalisierung hat durch die 
Möglichkeit dialogischer Massenkommunikation den Kreis der teil
nehmenden Akteure an der öffentlichen zugänglichen Kommunika
tion beträchtlich erweitert und die Rollen von Sendern und Emp
fängern, Produzenten und Rezipienten verschoben. Befürchtet wird 
dabei auch, dass der Anstieg der zugänglichen Informationen zu 

8 Die Kritik wurde u.a. auch gegen den Ansatz von Habermas vorge
bracht, vgl. Klaus/Drüeke (2oo8). 

9 Vgl. Wewer (2013). 
IO Exemplarisch ist für diese Form der Kritik das Buch Verfall und Ende 

des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität (I983) von Richard 
Sennett. Auch Ernest Gellner wies auf die Gefahr der Auflösung der 
Öffentlichkeit durch die zunehmend private Kommunikation hin; vgl. 
Bieber (I999= 67). 

I I Diese Befürchtung ist keineswegs neu. Sie wurde u.a. schon in den 8oer 
Jahren im Zusammenhang mit dem Aufkommen des privaten Rund
funks und Fernsehens geäußert; vgl. Adolf (20I2: 63). 
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Lasten der Sichtbarkeit relevanter Informationen geht. Diese Ent
wicklung weist darauf hin, dass der Zusammenhang von Relevanz 
und medialer Sichtbarkeit in einer neuen Theorie der Öffentlichkeit 
anders konzeptualisiert werden muss. Eine Öffentlichkeitstheorie, 
die den Bedingungen digitaler Vernetzung angemessen sein soll, darf 
sich nicht auf einige wenige Kommunikationswege und -zentren 
beschränken, sondern muss auf die Dynamik, Pluralität und Dezen
tralität der analogen und digitalen Kommunikationsformen Bezug 
nehmen. 

4· Digitale Technologien ermöglichen heute eine umfassende Samm
lung, Speicherung, Auswertung und Veröffentlichung von Daten. 
Neue Formen des Wissens- und Erfahrungsaustausches sowie der 
vernetzten Zusammenarbeit führen zu einer Verschiebung in der 
Verfügbarkeit, Generierung und Bedeutung von Informationen und 
Wissen, allerdings auch zu neuen Möglichkeiten staatlicher Über
wachung und Zensur. Die neuen sozialen Praktiken und Möglich
keiten der vernetzten Zusammenarbeit führen dazu, dass neben der 
kommunikativen Dimension, die in den meisten Öffentlichkeitsthe
orien im Vordergrund steht, zunehmend die handlungstheoretische 
Dimension Aufmerksamkeit auf sich zieht. Eine Neukonzeption der 
Öffentlichkeitstheorie muss daher stärker die praktischen und tech
nologischen Implikationen und Konsequenzen einbeziehen. 

3· Walter Lippmanns Negation der Öffentlichkeit 

Wir machen einen großen historischen Sprung in die Zeit, als die erste 
deutsche parlamentarische Demokratie gerade ein Jahr alt ist, in Ame
rika aber schon über die Auswirkungen der Industrialisierung und 
Massengesellschaft auf die Demokratie nachgedacht wird. Der Jour
nalist Walter Lippmann vertritt zu diesem Zeitpunkt (I92o) noch die 
Annahme, dass der (Zeitungs- )Journalismus unter bestimmten Bedin
gungen seine demokratische Rolle erfüllen und im Sinne der klassischen 
Demokratietheorie die breite Öffentlichkeit hinreichend über die poli
tischen Ereignisse informieren könne. Doch angesichts der profitorien
tierten Ausrichtung der großen Verlagshäuser, der Abhängigkeit von 
Werbeanzeigen, der politischen Einflussnahme und der Verzerrung, die 
sich aus allen diesen Faktoren für das Ideal des unabhängigen Journalis
mus ergibt, ist Lippmann bereits so ernüchtert, dass er die Einrichtung 
einer unabhängigen, öffentlich finanzierten Presseagentur, vergleichbar 
mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die in den I940er 
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und soer Jahren gegründet wurden,H zu einer notwendigen Bedingung 
seiner Annahme erklärt. Lippmann hofft, dass eine solche Institution, 
die von ökonomischen Zwängen und politischer Einflussnahme befreit 
ist, hohe journalistische Standards einhalten und eine objektive Bericht
erstattung liefert, die gleichermaßen für die breite Öffentlichkeit wie für 
die Politik eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bieten kann.13 

Bereits zwei Jahre später, in seinem berühmten Werk Public Opinion 
(1922), ist Lippmann allerdings von seinem Glauben an die Möglich
keit des unabhängigen Journalismus' und an die Aufklärung der brei
ten Öffentlichkeit abgerückt. Anstelle einer zentralisierten, öffentlich
rechtlichen Presseagentur, die letztlich doch für politische Propaganda 
anfällig wäre, plädiert er nun für die Einrichtung von spezialisierten 
Nachrichtendiensten (intelligence bureaus). Diese sollen Informationen 
und Hintergrundanalysen über das politische Weltgeschehen sammeln, 
auswerten und aufbereiten. Ihre Ergebnisse werden aber nicht etwa 
der Öffentlichkeit, sondern in erster Linie den politischen und öko
nomischen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt.14 Die Nach
richtendienste sollen dazu beitragen, politische und wirtschaftliche 
Entscheidungen in den jeweiligen Sachgebieten auf eine umfassend 
informierte, wissenschaftlich begründete Grundlage zu stellen und sie 
damit effektiver zu machen. Zugleich erhofft sich Lippmann dadurch 
einen Abbau der ausufernden Bürokratie und eine Zunahme an Trans
parenz in der politischen Entscheidungsfindung.15 

Anders als die heutigen Nachrichten- und Geheimdienste, die erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, soll die Arbeit von 
Lippmanns Nachrichtendiensten nicht grundsätzlich im Verborgenen 
stattfinden. Ihre Ergebnisse sollen auch weiteren Akteuren zugänglich 
sein, die mit den jeweiligen Themen und Problemen beschäftigt sind, 
z.B. Journalistinnen oder Politikwissenschaftlerinnen. Keinesfalls aber 

12 Die englische BBC wurde schon 1922 gegründet, zunächst aber als pri
vates Unternehmen und erst ab 1927 mit einem öffentlich-rechtlichen 
Status. Sie galt als Modell für die Einrichtung ähnlicher Anstalten in den 
anderen europäischen Ländern nach 1945; vgl. Wilke (2009: 13). Pri
vate Nachrichtenagenturen, wie Reuters oder Associated Press, wurden 
schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. 

13 Vgl. Crick (2009: 489f.). 
14 Vgl. dazu Lippmann (1922: bes. Teil 8 >>Ürganized lntelligence<<). 
15 Viele von Lippmanns Analysen, wie z.B. >>The present fundamentally 

invisible system of government is so intricate that most people have 
given up trying to follow it << (ebd., 394f.), überschneiden sich auffällig 
mit der jüngeren Diagnose der >> Postdemokratie<<; vgl. Crouch (2oo8). 
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sollen die Nachrichtendienste selbst zugleich für Öffentlichkeitsarbeit 
oder Propaganda zuständig sein. Ihre institutionelle Ausgestaltung ent
spricht eher wissenschaftlich und investigativ arbeitenden Institutionen, 
die von Legislative und Exekutive klar getrennt sind. Aus der Distanz 
zu den konkreten politischen Entscheidungen ergibt sich für Lippmann 
zugleich die Unabhängigkeit wie auch die Befugnis des Experten, der 
nicht im eigenen Interesse handelt, sondern dessen Rolle eng an das 
Gemeinwohl geknüpft ist: >> He is there to represent the unseen. He 
represents people who are not voters, functions of voters that are not 
evident, events that are out of sight, mute people, unborn people, rela
tions between things and people<<.16 Wäre die Vision von Lippmann 
in diesem Sinn realisiert worden, so behauptet der Soziologe Michael 
Schudson in seiner Verteidigung von Lippmanns Ansatz gegen zahl
reiche Kritiker, dann würden die Expertinnen die öffentlichen Interes
sen besser vertreten als die Wählerinnen selbst.1 7 

Der breiten Öffentlichkeit fällt in dieser technokratischen Zwei
Klassen-Demokratie nur noch eine Beobachterrolle zu. Der >> einfache 
Bürger<< ist für Lippmann in der Regel nicht aktiv in die politischen 
Ereignisse involviert, sondern nur ein externer Beobachter des profes
sionalisierten Politikbetriebs. 18 Dabei geht es Lippmann aber nicht um 
die klassische Unterscheidung zwischen einer fähigen Elite und einer 
unfähigen Masse, sondern um die epistemologische Differenz zwischen 
Insidern, die selbst in die Situationen involviert sind, und unbetei
ligten Outsidern. Konkrete Entscheidungen können nur von Insidern 
getroffen werden - nicht aber, weil sie intelligenter oder besser geeignet 
wären, sondern einfach durch den Umstand, dass sie in die Situationen 
involviert, mit den Fakten vertraut und an den Gesprächen und Ver
handlungen beteiligt sind. Alle anderen, die lediglich durch die Presse 
informiert sind, haben als Outsider dagegen nur einen oberflächlichen 
Bezug zu den konkreten Situationen und sind in ihren Urteilen häufig 
durch Vorurteile und Stereotypen geleitet. 19 Da die medial konstruierte 
öffentliche Meinung den politischen Ereignissen und Entscheidungen 
zeitlich nachhinkt, ist sie für die Entscheidungen selbst nur sekundär. 

16 Lippmann (1922: 382). 
17 Vgl. Schudson (20o8: 1034). 
18 Vgl. Kettner (1998: 51). 
19 Vgl. Lippmann (1925 : 140). Das gilt Lippmann zufolge für alle Men

schen: >> [T]he outsider, and every one of us is an outsider to all but a few 
aspects of modern life, has neither time, nor attention, nor interest, nor 
the equipment for specific judgment. << Lippmann (1922: 400). 
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Der breiten, unbeteiligten Öffentlichkeit spricht Lippmann die 
intellektuellen, motivationalen und zeitlichen Kapazitäten ab, die 
umfangreiche Menge der Informationen, die von den spezialisierten 
Nachrichtendiensten über die komplexen politischen Entwicklungen 
zusammentragen würden, angemessen verarbeiten und die darauf basie
renden politischen Entscheidungen bewerten zu können. Die klassischen 
Demokratietheorien, die von der öffentlichen Meinung in dem Sinn 
ausgehen, dass sich informierte Bürger über politische Angelegenheiten 
verständigen, berufen sich Lippmann zufolge auf ein >> Phantom <<.20 Der 
>> einfache Bürger<< muss von der >> Last << befreit werden, in komple
xen Gesellschaften über alle politischen Fragen auf dem Laufenden zu 
sein. Statt dessen kann er die politischen Repräsentanten, die mit der 
Regelung der öffentlichen Angelegenheiten betraut sind, in die Verant
wortung nehmen und die gewählten Regierungen gemessen am Erfolg 
ihrer Politik bestätigen oder abwählen.21 In seiner elitistisch-technokra
tischen Konzeption sieht Lippmann die demokratische Funktion der 
Öffentlichkeit daher nicht in der substantiellen Mitsprache, sondern in 
der allgemeinen Verständigung über prozedurale Fragen, in der Kon
trolle der Einhaltung demokratischer Prinzipien und in der vereinzelten 
Intervention bei Verstößen oder Verletzungen dieser Prinzipien. 

4· John Deweys Neudefinition der Öffentlichkeit 

Dewey teilt Lippmanns Kritik an der Vorstellung eines >>omnikompe
tenten Bürgers << und an der Idee einer Öffentlichkeit, die stets über alle 
politischen Vorgänge auf dem Laufenden ist.22 Er befürwortet auch 
Lippmanns Reformvorschlag zur Einrichtung von unabhängigen, wis
senschaftlichen Nachrichtendiensten als institutioneller Erweiterung 

20 Lippmann (r925: 53 f.). 
2r Lippmann bringt das auf die Formel: >>To support the Ins when things 

are going weil; to support the Outs when they seem to be going badly, 
this, in spite of all that has been said about tweedledum and tweedledee, 
is the essence of popular government.<< Lippmann (1925: u6). 

22 Aufgrund des Zusammenhangs zwischen der begrenzten Zeit einzel
ner Bürger und der Komplexität der politischen Umwelt wurde in der 
Demokratietheorie historisch lange Zeit davon ausgegangen, dass de
mokratische Gemeinschaften nur klein und übersichtlich sein können. 
Unter den Bedingungen komplexer industrieller Massendemokratien ist 
diese Annahme jedoch nicht mehr vertretbar; vgl. Dewey (1925: 215); 
ders. (1996: ro3 ). 
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bestehender politischer Strukturen. Darin sieht er seine eigene For
derung nach einem emanzipatorischen Auftrag der sich damals ent
wickelnden empirischen Sozialwissenschaften bestätigt. Diese sollten 
sich stärker mit der systematischen Untersuchung gesellschaftlicher und 
sozialer Probleme befassen.23 

Obwohl Dewey die scharfen Analysen von Lippmann bewundert und 
seine Kritik im Großen und Ganzen teilt, widerspricht er vehement den 
aus seiner Sicht sehr wohl elitistischen und auch den technokratischen 
Tendenzen in dessen Konzeption. Den grundsätzlichen Ausschluss der 
breiten Öffentlichkeit aus den Beratungs- und Entscheidungsprozessen 
sowie die einseitige Verbindung der Nachrichtendienste mit den poli
tischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern hält er für gefähr
lich. Bei allen Bestrebungen für eine wissenschaftliche Fundierung 
politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen darf die Aufklärung 
der Öffentlichkeit nicht vernachlässigt werden, da eine demokratische 
Gesellschaft eine breitere Grundlage benötigt als die von Lippmann 
ins Auge gefasste Beratung der politischen und wirtschaftlichen Eli
ten.24 Demokratie erschöpft sich für Dewey nicht in einer bestimmten 
institutionellen Regierungsform, sondern bezeichnet ein umfassendes 
ethisches Ideal, eine kulturelle Lebensform,25 und erhebt damit einen 
noch umfassenderen Anspruch als die Ansätze der deliberativen Demo
kratietheorie. 26 

Statt von der begrifflichen oder institutionellen Definition der Öffent
lichkeit oder des Staates auszugehen, stellen in Deweys pragmatistischer 
Philosophie die tatsächlichen, konkreten und alltäglichen Handlungen 
von Menschen den reflexiven Ausgangspunkt darP Seine Überlegungen 
sind von den Folgen der industriellen Revolution geprägt, die durch 
die technische Entwicklung neuer Kommunikations- und Transport
mittel zu einer enormen Pluralisierung der menschlichen Beziehungen 

23 Um genau diese spezifische Ausrichtung der Sozialwissenschaften zu 
fördern, hat Dewey 1919 die New School for Social Research in New 
York mitgegründet; vgl. Rutkoff (r986: 13). 

24 Vgl. Dewey (r922: 344). 
25 So schreibt Dewey bereits r9r6 in seiner bekanntesten pädagogischen 

Schrift Demokratie und Erziehung: >> Die Demokratie ist mehr als eine 
Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, 
der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung. << Dewey (2orr: 
I2I). 

26 Vgl. Whippie (2005: 136). 
27 Das hat allerdings zur Folge, dass seine Theorie erst in der Anwendung 

auf einen konkreten Gegenstand an Form und Farbe gewinnt. 
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und Interaktionen geführt hat. Dewey geht davon aus, dass die Men
schen in modernen Gesellschaften in vielfältigen sozialen Beziehungen 
zu anderen Menschen stehen und Mitglieder in verschiedenen Gruppen 
und freiwilligen Gemeinschaften sind - darin besteht für ihn der Kern 
der Demokratie. Diese unzähligen Verbindungen und Aktivitäten exi
stieren nicht nur auf lokaler, sondern auch auf nationaler und durch die 
technologischen Innovationen - bereits zu Deweys Zeit - zunehmend 
auch auf transnationaler Ebene.28 Dewey geht damit nicht von der 
Voraussetzung eines kulturell homogenen Nationalstaats aus, sondern 
von den vielschichtigen, interdependenten Tätigkeiten von Menschen, 
die nicht in territorialen Grenzen zu fassen sind. Das ermöglicht auch, 
mit seinem Ansatz die Herausbildung transnationaler Öffentlichkeiten 
in den Blick zu nehmen.29 

Anders als Lippmann verwirft Dewey den Begriff der Öffentlichkeit 
nicht, sondern entwickelt in seiner Konzeption einen pluralistischen und 
kontextabhängigen Öffentlichkeitsbegriff. Demzufolge gibt es nicht 
die »eine << Öffentlichkeit, sondern eine Vielzahl von Öffentlichkeiten 
unterschiedlichster Größe, die sich überschneiden und überlappen. Im 
Unterschied zu jüngeren Ansätzen aus dem 20. Jahrhundert, die vom 
System der elektronischen Massenmedien geprägt sind, geht Dewey 
damit nicht von einer ursprünglichen Einheit der Öffentlichkeit aus, 
sondern von der Notwendigkeit einer dezentralen Selbstorganisation 
der Gesellschaft. Die so genannte Fragmentierung der Öffentlichkeit 
durch die Pluralisierung der Kommunikationskanäle wird für seinen 
Ansatz daher nicht zum vordergründigen Problem. Deweys Öffentlich
keiten konstituieren sich jedoch nicht als Publikum über Massenmedien, 
sondern durch konkrete Handlungszusammenhänge. Inspiriert von 
Lippmanns Unterscheidung zwischen Insidern und Outsidern, über
trägt Dewey den Begriff der Öffentlichkeit auf den Kreis der in einen 
konkreten Handlungskontext involvierten Personen. Ins Zentrum rückt 
er aber nicht die Entscheidungsträger, sondern die Betroffenen: >>Indi
rekte, weitreichende, andauernde und schwerwiegende Folgen verein
ten und interaktiven Verhaltens bringen eine Öffentlichkeit hervor, die 
ein gemeinsames Interesse an der Kontrolle dieser Folgen besitzt. << 30 

28 Vgl. Dewey (1996: 70). 
29 Eine hervorragende Anwendung von Deweys Ansatz auf die gegenwär

tigen Strukturen einer globalisierten Ökonomie und die Herausbildung 
von Öffentlichkeiten, die auf einzelne Unternehmen oder Produkte 
bezogen sind, hat der Soziologe Jörn Lamla (2013) mit seinen Über
legungen zur Verbraucherdemokratie vorgelegt. 

30 Dewey (1996: 112). 
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Die Öffentlichkeiten sind in der Regel zunächst verstreut und unor
ganisiert. Die Bedingung für ihre effektive Selbstorganisation - d.h. 
die Bildung einer handlungsfähigen Organisationsstruktur, der Bestim
mung von Repräsentanten, Maßnahmen zur Regulierung der Hand
lungsfolgen, öffentliche Untersuchungsprozesse etc. - besteht bereits 
darin, dass die konkreten Handlungszusammenhänge und -folgen erst 
sichtbar gemacht werden müssen, damit sich die Betroffenen überhaupt 
als Öffentlichkeit erkennen und organisieren können. Das Haupt
problem sieht Dewey dabei in der kommunikativen Vernetzung. Die 
einzige Lösung besteht für ihn in der >>Vervollkommnung der Mittel 
und Wege der Kommunikation von Bedeutungen, damit das wirklich 
geteilte Interesse an den Folgen interdependenter Tätigkeiten die Wün
sche und Bestrebungen durchdringen und dadurch das Handeln lenken 
kann <<.31 

Auf konkrete Angelegenheiten ausgerichtete Öffentlichkeiten bilden 
keine besondere Sphäre und keinen Raum, sondern eine Kommunika
tionsgemeinschaft aus Individuen, die bestimmte Erfahrungen teilen. 
Diese Öffentlichkeiten können dynamisch entstehen und auch wieder 
vergehen sowie von Fall zu Fall sehr unterschiedliche Dimensionen 
annehmen. Anstelle einer festen Abgrenzung zwischen dem Öffentlichen 
und dem Privaten versteht Dewey die unterschiedlichen Dimensionen 
als ein Kontinuum zwischen zwei Extremen: Auf der einen Seite ste
hen besonders umfassende, schwerwiegende, indirekte Handlungsfol
gen, die eine sehr große Anzahl von Menschen betreffen und an deren 
Regulierung ein hohes öffentliches Interesse besteht.32 Auf der anderen 
Seite stehen Handlungszusammenhänge, die nur die Akteure treffen, 
die selbst in den konkreten Handlungszusammenhang involviert sind. 
Diese bezeichnet Dewey als private Angelegenheiten, weil die verursa
chenden Handlungen und ihre direkten Handlungsfolgen in solchen 
Fällen von den Beteiligten noch selbst überschaut, erkannt und reguliert 

31 Dewey (1996: 134). 
3 2 Für den notwendigen Umfang regulierungsbedürftiger Handlungsfolgen 

gibt Dewey nur grobe Kriterien an, etwa >>den weitreichenden Cha
rakter der Folgen, ob nun im Raum oder in der Zeit, ihre bestimmte, 
gleichförmige und wiederkehrende Natur und ihre Irreparabilität << (De
wey 1996: 66), wobei er darauf hinweist, dass alle diese Punkte graduell 
verschieden sein können. Die konkrete Bestimmung, wann Interakti
onen reguliert werden müssen, ist vom jeweiligen Kontext abhängig. 
Dewey geht es aber nicht nur um die politische Kontrolle von negativen 
Handlungskonsequenzen, sondern auch um die Förderung von wün
schenswerten Handlungen; Dewey (1996: 29). 
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werden können. Da auch an diesen Handlungszusammenhängen eine 
große Zahl von Menschen beteiligt sein können und der Übergang zu 
öffentlichen Angelegenheiten ein fließender ist, kann letztlich nur im 
konkreten Einzelfall entschieden werden, ob ein öffentliches Interesse 
an einer Regulierung besteht. 

Für die Aufdeckung konkreter Handlungszusammenhänge spielen 
die empirischen Sozialwissenschaften in Deweys Konzeption eine wich
tige Rolle, da erst quantitative und qualitative Methoden eine systema
tische Beobachtung der Folgen ermöglichen. Anders als Lippmann teilt 
Dewey aber den Expertinnen keinen herausgehobenen Sonderstatus 
zu, sondern fordert eine enge Kooperation zwischen Expertinnen und 
Betroffenen im Rahmen einer öffentlichen Forschung. Ohne das impli
zite Wissen der Betroffenen und ihre Einbeziehung in den Forschungs
prozess, gibt es keine emanzipatorische Wissenschaft, was Dewey auf 
die Formel bringt: »Der Mann, der die Schuhe trägt, weiß am besten, 
daß und wo sie drücken, auch wenn der fachkundige Schuhmacher 
am besten beurteilen kann, wie den Beschwerden abzuhelfen ist.<<33 

Die enge Zusammenarbeit soll zu einer generellen Steigerung des dis
kursiven Niveaus, der Qualität der öffentlichen Meinung (bezogen auf 
die konkrete Öffentlichkeit) und zur Entfaltung der sozialen Intelli
genz aller Involvierten beitragen.34 Als Grundvoraussetzung offener 
Forschungsprozesse müssen natürlich die Unabhängigkeit der Wissen
schaft, die uneingeschränkte Publikation und Meinungsfreiheit gewähr
leistet sein. 35 

33 Dewey (1996: 172). Eine ausführliche Darstellung der Forschungspro
zesse hat Dewey in seinem 1938 erschienenen Werk Logik. Die Theorie 
der Forschung (2002) ausgearbeitet. 

34 >>Solange Geheimhaltung, Vorurteil, Befangenheit, Verdrehung und 
Propaganda sowie bloße Unwissenheit nicht durch Untersuchung und 
Publizität ersetzt worden sind, können wir nicht wissen, wie sehr die 
vorhandene Intelligenz der Massen für die Beurteilung gesellschaftlicher 
Politiken geeignet sein mag. << (Dewey 1996: 174.)- Wie auch im delibe
rativen Ansatz von Habermas, nimmt bereits bei Dewey der freie, mög
lichst unverzerrte Diskurs einen zentralen Platz ein. Bei Dewey spielt da
gegen aber nicht nur der Austausch rationaler Argumente, sondern der 
kommunikative Austausch von Erfahrungen eine konstitutive Rolle. 

35 Vgl. Dewey (1996: 53, 142f.). Deweys Vorschläge zur Struktur öffent
licher Forschung für die systematische Untersuchung gesellschaftlicher 
Zusammenhänge sowie die kooperative Einbeziehung der Betroffenen 
weisen deutliche Parallelen zu den heutigen Bewegungen für Open Sci
ence, Open Access und Open Government auf. 
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Auch wenn sich Deweys Überlegungen nicht explizit an bestehenden 
institutionellen Strukturen orientieren, sind diese natürlich - als histo
risches Sediment unzähliger gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse 
-implizit eingeschlossen. Allerdings geht Dewey auch davon aus, dass 
die etablierten staatlichen Institutionen oft nicht auf neue Herausfor
derungen eingerichtet sind, deshalb ist es stets auch »[n]otwendig [ ... ], 
daß die nicht-politischen Kräfte sich selbst organisieren, um die beste
henden politischen Strukturen zu transformieren<<.36 Mit seinem par
tizipatorischen und radikaldemokratischen Ansatz plädiert Dewey für 
eine Dezentralisierung politischer Entscheidungsprozesse und für die 
Notwendigkeit nicht-staatlicher, zivilgesellschaftlicher Organisationen 
zur Kontrolle und Belebung der Politik. 

5. Schlussbetrachtung 

In Bezug auf alle vier anfangs genannten Punkte, die für die Neuorien
tierung der Öffentlichkeitstheorie wichtig sind- Transnationalisierung, 
flexible Unterscheidung von öffentlich und privat, Fragmentierung 
sowie die Veränderung des Wissens- und Erfahrungsaustauschs - bietet 
Deweys pluralistischer und kontextabhänger Öffentlichkeitsbegriff eine 
vielversprechende Perspektive. Das Anliegen dieses Beitrags bestand 
darin, auf diese Möglichkeit hinzuweisen und für die Debatte über die 
digital vernetzte Öffentlichkeit einige Anhaltspunkte anzubieten, die 
über die bekannten theoretischen Ansätze hinaus gehen. Dabei wird 
Deweys Konzeption keineswegs in Konkurrenz zu den Ansätzen ver
standen, die sich etwa auf Habermas' deliberative Demokratietheorie 
beziehen, sondern vielmehr als eine wertvolle Ergänzung. 

Die zentrale Analogie zwischen der Lippmann-Dewey-Debatte und 
den gegenwärtigen Herausforderungen besteht darin, dass der Glaube 
an das demokratisierende Potential des lnternets heute angesichts der 
umfassenden Kommerzialisierung und der durch Edward Snowden auf
gedeckten massenhaften Überwachung ebenso gedämpft ist, wie damals 
für Lippmann die Aussichten des Zeitungsjournalismus. In dieser Situ
ation gilt es, wie es Dewey gelungen ist, ein differenziertes Narrativ zu 
entwickeln, das die existierenden Probleme anerkennt, zugleich aber die 
begrifflichen Kategorien erweitert und die Aufmerksamkeit auf diejeni
gen Prozesse lenkt, die Orientierung und Anlass zu Optimismus geben. 

36 Dewey (1996: 144). Vgl. auch Deweys wichtigen Aufsatz >> Creative 
Democracy- The Task Before Us << (1940). 
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