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 ie sehen die erfolgreichen Geschäftsmodelle der
W
Zukunft aus? Wer wird letztendlich am Markt die Nase
vorn haben und vor allem warum? Die vorliegende
Publikation „Hidden Values – Die Währungen der
Zukunft“ geht diesen Fragen auf sehr unterschiedlichen
Feldern nach. Und sie wirft neue Fragen auf, die
der digitale Fortschritt unserer Welt mit sich bringt.
Über eine erfolgreiche Wertschöpfung entscheidet heute
immer weniger das reine Material, das Stoffliche. Anderes wird dagegen im digitalen Zeitalter zunehmend wichtiger: Aufmerksamkeit,
Beziehungen, Daten und Einzigartigkeit entwickeln sich zu immer
stärkeren „neuen Währungen“ – und sind damit am Ende bares
Geld wert.
Die Aufmerksamkeit von Kunden ist ein wertvolles Gut,
das stetig knapper wird. Für die Produzenten heißt das: Sie müssen
sich mehr und mehr anstrengen, Neues zu erfinden, um bei der
Jagd nach dem Kunden erfolgreich zu sein. Parallel entwickeln sich
ständig neue Formen von Kundenbeziehungen, da immer mehr
Nutzerdaten und Informationen über potenzielle Kunden digital
zur Verfügung stehen. Wer hätte zum Beispiel vor einigen Jahren gedacht, dass Influencer-Marketing ein weit verbreitetes Instrument
der Werbung wird?
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Ob Autos, Waschmaschinen oder Smartphones – Emotionen und Bindungen wirken immer stärker als Türöffner zum
Kunden, der Produktnutzen entscheidet immer weniger über den
Kauf. Die Kreativwirtschaft kennt sich damit bestens aus, denn es ist
ihr Kerngeschäft. Werbung, Design, Film und Musik haben es vorgemacht: Hier funktioniert die Wertschöpfung über die Emotion, das
Immaterielle, das Symbolische.
„Hidden Values – Die Währungen der Zukunft“ soll einen Beitrag zur laufenden Diskussion über sich verändernde Wert
schöpfungsketten bilden. Dabei wirft die Publikation auch einen
Blick in die nahe Zukunft, etwa beim Thema Blockchain-Technologie.
Ich freue mich, dass es dem nordrhein-westfälischen
Kompetenzzentrum CREATIVE.NRW gelungen ist, hervorragende
Autorinnen und Autoren für diese Textsammlung zu gewinnen und
wünsche eine inspirierende Lektüre.
Prof. Dr. Andreas Pinkwart,
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
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Jana Costas
Jana Costas ist Professorin für Arbeit, Personal & Management an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Sie hat an der University
of Cambridge promoviert. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich
Organisation, neue Formen der Arbeit, Führung, Kontrolle und Identität. Ihr Buch „Secrecy at Work: The Hidden Architecture of Organizational Life“ (zusammen mit Chris Grey) ist bei Stanford University Press
2016 erschienen.

Heike-Melba Fendel
Heike-Melba Fendel ist in Köln geboren und von dort nie so ganz fortgegangen. Nach dem Abitur verbrachte sie längere Zeit in New York, besuchte dort Schauspielkurse bei Strasberg und drehte Super-8-Filme mit
sich selbst. Sie schrieb Erzählungen in KiWi-Anthologien, Kolumnen in
der SPEX und Filmkritiken in Stadt-, Männer- und Frauenmagazinen.
Seit 1991 ist sie Geschäftsführerin der Barbarella Entertainment GmbH,
einer Veranstaltungs-, PR- und Künstleragentur mit Sitz in Köln und
Berlin. 2009 erschien ihr Roman „Nur Die“ bei Hoffmann und Campe,
fortlaufend schreibt sie Texte über Kino, Frauen und das Leben in Büchern, Zeitungen (taz, FAZ, epd film, Tagesspiegel, Emma) und Blogs.
Ihr zweiter Roman „Zehn Tage im Februar“ erschien im Januar 2017.

Frederik Fischer

Georg Franck
Georg Franck, geboren 1946, studierte Philosophie, Architektur und
Volkswirtschaftslehre in München und promovierte im Fach Volkswirtschaftslehre. 1974 bis 1993 war er als freier Architekt und Entwickler von
Software für die räumliche Planung tätig, ab 1991 auch als Unternehmer im Bereich der Entwicklung räumlicher Informationssysteme. Von
1994 bis 2015 war er Ordinarius für digitale Methoden in Architektur
und Raumplanung an der Technischen Universität Wien. Georg Franck
wurde über die Grenzen seines Fachs hinaus bekannt durch seine Arbeiten zur Ökonomie der Aufmerksamkeit und zur Philosophie der Zeit.

Stefan Heidenreich
Stefan Heidenreich, geboren 1965 in Biberach an der Riss, lebt in
Berlin und forscht über Medien, Kunst und Ökonomie. Er war an verschiedenen Universitäten tätig, u. a. an der ETH Zürich, der Kunsthochschule in Kassel, der Leuphana Universität Lüneburg, und zuletzt an der Universität Köln. 2017 erschien sein jüngstes Buch „/Geld/
Für eine non-monetäre Ökonomie“, davor u. a. „Mehr Geld“, „Flipflop.
Digitale Datenströme und die Kultur des 21. Jahrhunderts“ und „Was
verspricht die Kunst?“.

Rafael Horzon

Frederik Fischer ist Mitgründer und Chefredakteur der Journalismus-
Plattform piqd.de und Herausgeber von Vocer, einem Think Tank für
Medieninnovation. Er unterrichtet Digital Journalism an der Hamburg
Media School und der Universität der Künste in Berlin. Sein Studium der Volkswirtschaft und Medienwissenschaft führte ihn nach
Hannover, Aarhus, Amsterdam und London. Frederik Fischer ist
Alumnus der Studienstiftung des Deutschen Volkes, der Dr. Alexander
und Rita Besser Stiftung, des Exist-Gründerstipendiums und des German Silicon Valley Accelerators.

Rafael Horzon, geboren 1970 in Hamburg, studierte Philosophie,
Latein und Atomphysik in Paris, München und Berlin, bevor er 1996
als Fahrer in den Paket-Dienst der Deutschen Post wechselte. Seit
1997 Gründung zahlreicher Unternehmen, darunter das Möbelhaus
Moebel Horzon, die Partnertrennungsagentur Separitas, das Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel und Horzons Wanddekorationsobjekte. 2010 veröffentlichte Horzon bei Suhrkamp seinen autobiografischen Bestseller „Das Weiße Buch“, der in zahlreiche Sprachen
übersetzt wurde. Rafael Horzon lebt und arbeitet in Berlin. Er gilt als
drittwichtigster Designer der Welt.
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Viktor Mayer-Schönberger
Viktor Mayer-Schönberger ist Professor für Internet Governance an der
Universität Oxford und Autor internationaler Bestseller zu den Themen Datenwirtschaft, digitale Transformation, Big Data und künstliche Intelligenz. Er hat elf Bücher veröffentlicht, unter anderem „Big
Data“ und „Delete. Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten“.
Zuletzt veröffentlichte er gemeinsam mit Thomas Ramge „Das Digital.
Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus“.

Leonard Novy
Leonard Novy ist Journalist und Co-Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik, eines Think Tanks mit Sitz in Köln.
Er publiziert regelmäßig zu den Themen Internationale Politik, Öffentlichkeit und Medienwandel. Studium der Geschichte und Politikwissenschaft in Berlin und an der University of Cambridge, Visiting
Fellow am Government Department der Harvard University. Zuletzt
erschienen die Monografie „Britain and Germany Imagining the Future of Europe. National Identity, Mass Media and the Public Sphere“
sowie die Sammelbände „Journalismus in der digitalen Moderne“,
„Zwischen Macht und Ohnmacht. Facetten erfolgreicher Politik“ und
„Medienwandel Kompakt“.

Mads Pankow
Mads Pankow, geboren 1985, arbeitet als Journalist und Politikbe
rater und ist ein gefragter Redner zu Fragen der künstlichen Intelligenz und digitalen Gesellschaft. Er ist Herausgeber der Zeitschrift
für Gegenwartskultur „Die Epilog“, die einen kulturtheoretisch infor
mierten Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wirft. Im
Auftrag des thüringischen Wirtschaftsministerium veranstaltet er regelmäßig den Digital Bauhaus Summit, eine Boutiquekonferenz zu
politischem Design in Weimar. Pankow hat in Marburg, Malmö und
Weimar Medien-, Kultur- und Organisationswissenschaft studiert.
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Andreas Reckwitz
Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder), regelmäßiger Gastprofessor
an der Universität St. Gallen und Mitglied des Beirats „Bildung und
Diskurs“ des Goethe-Instituts. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie in Hamburg und Cambridge. Reckwitz lebt in
Berlin und hat zahlreiche Bücher zur Kulturtheorie der Moderne und
Spätmoderne verfasst. Er wurde mit dem Preis „Geisteswissenschaften international“ des Börsenvereins des deutschen Buchhandels
und mit der Opus magnum-Förderung der Volkswagen Stiftung ausgezeichnet. Seine letzten wichtigsten Buchveröffentlichungen sind:
„Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung“; „Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel
der Moderne“.

Stefan Schmidt
Stefan Schmidt ist Gründer und CCO der Werbeagentur dieckertschmidt. Zuvor war er als Creative Director u. a. für Publicis, TBWA
Frankfurt / Deutschland / Worldwide, Ogilvy und Springer & Jacoby tätig.
Er ist Mitglied des Art Directors Club und der britischen Vereinigung
D&AD. Stefan Schmidt hat zahlreiche nationale und internationale
Auszeichnungen erhalten, darunter Clio, Cannes, D&AD, Eurobest,
Epica und LIA. Zu seinen Kunden zählen American Express, die Deutsche Bahn, Adidas, Absolut Vodka, Apple, Mercedes Benz, BMW, der
Axel-Springer-Verlag, Der Spiegel, Levis, Uniqlo, DaimlerChrysler, Lufthansa und Amazon.

Christian Schüle
Christian Schüle, geboren 1970, studierte Philosophie, Soziologie und
Politische Theorie an den Universitäten München und Wien. Er war
fünf Jahre Redakteur im Dossier der Wochenzeitung „Die Zeit“, wurde für seine Reportagen und Feuilletons mehrfach ausgezeichnet und
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lebt heute als freier Schriftsteller, Essayist und Publizist in Hamburg.
Seit 2015 hat er einen Lehrauftrag für Kulturwissenschaft an der Berliner Universität der Künste. Unter seinen Büchern sind der Roman
„Das Ende unserer Tage“, die Essays „Vom Ich zum Wir“, „Was ist Gerechtigkeit heute?“ sowie zuletzt „Heimat. Ein Phantomschmerz“.

Shermin Voshmgir
Shermin Voshmgir ist Gründerin des BlockchainHubs, das weltweit interdisziplinär die Entwicklung der Blockchain-Technologie
vorantreibt, kommuniziert und diskutiert. Sie berät Unternehmen
und Regierungsorganisationen zu relevanten Blockchain-Anwendungen sowie zu einer entsprechenden Neugestaltung von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus ist sie eine gefragte
Vortragende bei Konferenzen zu den Themen Blockchain, Smart
Contracts und der Zukunft des Rechts. Seit 2018 ist sie Direktorin
des neuen Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Joseph Vogl
Joseph Vogl, geboren 1957, ist Professor für Neuere deutsche Literatur, Literatur- und Kulturwissenschaft/Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin und Permanent Visiting Professor an der Princeton
University, USA. Zuletzt erschienen „Der Souveränitätseffekt“, „Das
Gespenst des Kapitals“, „Soll und Haben. Fernsehgespräche“ (mit
Alexander Kluge), „Über das Zaudern“ und „Kalkül und Leidenschaft.
Poetik des ökonomischen Menschen“.
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Hidden Values – versteckte Werte. Darum geht es in
diesem Buch. Gemeint sind damit nicht die moralischen, sozialen
oder ökologischen Werte, die das Handeln von einzelnen Personen
oder Organisationen begleiten. Wir meinen Aufmerksamkeit, Beziehungen und Netzwerke, Daten und Informationen – und verstehen darunter handfeste wirtschaftliche Werte. Sie sind das Kern
geschäft der Kultur- und Kreativwirtschaft.
CREATIVE.NRW beschäftigt sich seit Bestehen auch
publizistisch mit der Kraft und dem Innovationspotenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft. Unser Auftrag besteht darin, Schätze zu
heben, Nischen auszuleuchten, Verborgenes sichtbar zu machen.
Auch wenn die Kreativwirtschaft mit den Jahren sukzessive sichtbarer geworden ist, sind wir noch lange nicht am Ziel.
Jahrzehntelang standen Kreative nicht gerade im Zentrum des Industriekapitalismus – so wie eben auch Kunst, Kultur
und insgesamt all jene Branchen, die heute zur Kreativwirtschaft
gezählt werden, nicht in dessen Fokus standen. Zwar gilt die „meritorische“ Funktion von Kunst und Kultur, ihr Stellenwert für die
Entwicklung und Gestaltung von Individuum und Gesellschaft,
als unumstritten. Die Bedeutung schöpferisch-kreativer Prozesse
als Wirtschaftsfaktor blieb jedoch lange eher unterbelichtet. Bis in
den 1990ern – mit dem ersten Kulturwirtschaftsbericht aus Nordrhein-Westfalen – damit begonnen wurde, den wachsenden Anteil
kultureller Güter und Dienstleistungen an Wirtschaftsleistung
und Beschäftigung systematisch zu erfassen.
Mit dem Übergang vom Industriekapitalismus des
20. Jahrhunderts zur digitalen Wissensgesellschaft ändert sich
das nun rasant, verschiebt sich der Schwerpunkt unserer Wirtschaft spürbar von der Industrie und Produktion auf das Imma
terielle, auf Kreativität und Innovation.
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Mit „Innovationsökologien. Vier Szenarios für die Kulturund Kreativwirtschaft“ (2010) und „Innovationsökonomien. Strategien
zur Erneuerung unternehmerischer Praxis“ (2014) haben wir das soziale Innovationskapital der Kreativwirtschaft beschrieben. Die Frage,
wie sich ihr Mehrwert gezielt zur Bewältigung von Herausforderungen
etwa in den Bereichen Sozialpolitik, Bildung und Integration nutzen
lässt, beschreibt das Konzept „Soziale Innovationen“. Die Kreativwirtschaft als Early Adopter bei der Entwicklung nicht-technischer Innovationen und deren Strahl- und Wirkkraft hinein in andere Branchen
stand – und steht immer noch – im Mittelpunkt.
An diese Vorarbeiten anknüpfend nimmt die vorliegende
Publikation „Hidden Values – Die Währungen der Zukunft“ nun die
Ökonomien der Kreativwirtschaft in den Blick. Wir wollen jene Werte
sichtbar machen, die nicht nur die Währungen der Zukunft sind, sondern das Kapital unserer Gesellschaft. Zusammen mit Leonard Novy
und Mads Pankow haben wir mit einer Konferenz in Essen im Herbst
2017 den Auftakt gemacht.01
Relevanz und Potenzial der Hidden Values sind aber zu
bedeutend, um es bei einer Konferenz-Dokumentation zu belassen.
Daher versteht sich die vorliegende Auswahl von Essays und Interviews als Fortsetzung der in Essen angestoßenen transdisziplinären
Auseinandersetzung mit der Thematik. In einem weiteren Schritt werden wir das Jahr 2018 nutzen, mithilfe unserer CREATIVE.Spaces 02
das Thema zurück ins Feld zu spielen und in Workshops kreativwirtschaftlich handhabbar zu machen.

Aber was genau verstehen wir überhaupt unter Hidden
Values? Was sind die Währungen der Zukunft, und welche Rolle spielt
die Kreativwirtschaft dabei?

Ausgangspunkt und Kernthese dieses Buches ist die Annahme, dass sich Daten, Informationen, Netzwerke und Aufmerksamkeit, Werte, die lange als Nebensache vernachlässigt und höchstens als Beifang guter Arbeit wahrgenommen wurden, zusehends zu
zentralen Ressourcen der Kreativwirtschaft, ja nahezu jeder Branche entwickeln. Die moderne Wirtschaft handelt nur am Rande mit
Geld, im Kern verdient sie und investiert sie, akkumuliert sie und
produziert sie Aufmerksamkeit, Emotionen, Ideen und Beziehungen. All diese Werte haben bereits eigene ökonomische Strukturen
herausgebildet. Sie sind zu Währungen auf ihren eigenen Märkten
geworden.
Schon in den 1990ern prägte Georg Franck den Begriff
der „Aufmerksamkeitsökonomie“. In seiner Theorie an der Schnittstelle von Volkswirtschaftslehre, Medienwissenschaft und Psychologie stellte er fest, dass Ökonomie nicht nur das Haushalten mit Geld,
sondern auch das Haushalten mit anderen immateriellen Werten
ist, dass es also andere, ganz eigene Märkte gibt, die teilweise ohne
Geld funktionieren, zum Beispiel die Aufmerksamkeit.
So etwas Persönliches und Flüchtiges wie Aufmerksamkeit als eigene Währung, als unabhängige Ökonomie? Das klingt
zunächst einmal widersinnig, und dennoch ist Aufmerksamkeit die
bestimmende Währung der modernen Medienlandschaft, ja fast
der gesamten Digitalwirtschaft. Google und Facebook konzentrieren sich vor allem auf die Sammlung, Verteilung, Investition und
Vermarktung von Aufmerksamkeit. Zunächst muss das kostbare
Gut in sich selbst bewirtschaftet werden, erst ganz am Ende des
Geschäftsprozesses wird es in Geld umgesetzt. So entscheiden sich
Erfolgsaussichten und ihre Finanzierung durch Fremdkapital bei
Internet-Start-ups heute nicht primär an monetären Kriterien wie
Profitabilität, sondern an ihrem Reichweitenpotenzial, also dem
möglichen Gewinn an Aufmerksamkeit.
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Ein Sachverhalt hat einen wirtschaftlichen Wert in dem
Maße, wie er Nachfrage, das heißt Interessenten, findet, die für ihn
Tauschmittel anbieten. Wenn man es so betrachtet, wird klar, dass
etwa Aufmerksamkeit und Beziehungen als stets gleichermaßen
knappe und begehrte Güter im wirtschaftlichen Handeln immer eine
Rolle spielten. Medien-, Kultur- und Kreativwirtschaft verwalten und
vermehren diese Werte nicht nur, sondern sind auch die Wechselstube
der verschiedenen Währungen von Aufmerksamkeit, Beziehungen,
Reputation und Geld.
Die Werbung beispielsweise, deren Professionalisierung
parallel zur Entstehung der modernen Konsumgesellschaften im
19. Jahrhundert verlief, basiert im Wesentlichen auf dem Tausch von
Geld gegen Aufmerksamkeit: Unternehmen bezahlen Kreative dafür,
dass diese für bestimmte Produkte Aufmerksamkeit herstellen, von
der wiederum angenommen wird, dass sie sich im Absatz wieder monetarisiert.
Die erworbene Aufmerksamkeit lässt sich heute über
Klicks, Likes und Einschaltquoten besser messen denn je. Das Gleiche gilt für so etwas Privates wie die Zahl und Qualität sozialer Beziehungen. Aber wie viel mehr Zahnpasta haben wir wegen des neuen
Logos verkauft? Wie wichtig war die Filmmusik für das Box Office?
War die neue Homepage des Autozulieferers wirklich entscheidend
für den Millionen-Deal? Welche Rolle spielte Design Thinking dabei,
den Kunden besser zu verstehen, welche Coworking für Innovation
und Produktentwicklung? Einen Mehrwert hat das Kreative, daran
zweifelt niemand, aber er ist nur schwer zähl- beziehungsweise in
Geldwerte konvertierbar. So ist es zu erklären, dass ein großer Teil
der kreativen Wirtschaftsleistung trotz aufwändiger Evaluationen
und Erhebungen nach wie vor im Verborgenen bleibt.
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WHAT YO U DO N’T S EE,
IS WHAT YO U GET
Dass Information und Daten auch Ware und Währung sein können, hat sich mittlerweile, da wir im Internet mehr
und mehr vermeintlich kostenlose Dienstleistungen mit unseren
persönlichen Daten bezahlen, herumgesprochen. Und so steht das
Diktum von Daten als „Rohstoff des 21. Jahrhunderts“ beispielhaft für die steigende Bedeutung von immateriellen Gütern an der
Wirtschaftsleistung. Damit erfährt auch die Kultur- und Kreativwirtschaft einen Bedeutungsgewinn. Denn so unübersichtlich und
uneinheitlich sie sich mit ihren vielen Teilbranchen präsentieren
mag, ihr Kerngeschäft ist seit jeher die Produktion kultureller und
symbolischer Werte.
Diese immateriellen, aber umso gefragteren Güter herzustellen, ist nicht primär die Sache von Ingenieuren, sondern fällt in den
Zuständigkeitsbereich von Kreativen. Kreativ zu sein bedeutete stets,
auf verschiedenen, ineinander verschränkten Märkten gleichzeitig unterwegs zu sein. Alleine über Kategorien wie Umsatz, Wachstum und
Beschäftigung definieren sich vermutlich die wenigsten Kreativen, und
tatsächlich schaffen sie viele Werte: Sie verdienen und investieren, produzieren und akkumulieren Aufmerksamkeit, Emotionen und Ideen
und Beziehungen. Künstler etwa produzieren konkrete Leistungen –
ein Kunstwerk, ein Musikstück etc. –, deren Marktwert sich aber nicht
an irgendwelchen objektivierbaren, dem Produkt immanenten Eigenschaften bemisst, sondern nicht zuletzt daran, wie viel Aufmerksamkeit ihm zuteil wird.
Dass das Immaterielle auf dem Vormarsch ist, zeigt sich
auch in unserer Arbeitswelt. Auch wenn nicht alle Jobs der Zukunft
hoch anspruchsvolle, wissensmanagende Tätigkeiten sein werden,
sondern wir es auch mit monotonen, digital-fordistischen Anlern
tätigkeiten zu tun haben werden: Die Bedeutung von Erfinden, Schöpfen und Kommunikation wächst. Um es mit dem Science-Fiction-
19
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Autor William Gibson zu sagen: „Die Zukunft ist bereits hier – sie ist
bloß nicht gleich verteilt.“ Doch schon heute ist klar: Menschliche
Arbeit, die materiell-produktive zumindest, wird sich in Zukunft zunehmend verlagern auf jene Tätigkeiten, die nicht durch künstliche
Intelligenz und Robotik substituierbar sind.

Auch wollen wir mit dem Fokus auf bislang vernachlässigte Hidden Values nicht beschönigen, dass viele Kreative oft unter
finanziell schwierigen Bedingungen arbeiten. Von Likes alleine kann
ein Kreativer heute so wenig leben wie seinerzeit Friedrich Schiller von
der Begeisterung seiner Leser. Das Fehlen von ökonomischer Sicherheit sowie sozialer Sicherung prägt seit jeher kreative Arbeit. Heute,
angesichts von Gig Economy, Kostenloskultur und Plattformkapitalismus, drohen sich solche Tendenzen noch zu verschärfen. So können
all diese schönen Begriffe von Innovation und selbstbestimmtem Arbeiten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Digitalisierung eben
nicht nur Chancen, sondern auch die Aussicht auf ökonomische und
gesellschaftliche Verwerfungen mit sich bringt.
Genau deswegen, um zu verstehen, wie sich Fehlentwicklungen vermeiden lassen und wie in virtuellen Welten am Ende doch
reale Werte entstehen können, wollen wir die Vielfalt der Währungen
und ihrer Ökonomien ernstnehmen und vermeintlich Disparates zusammendenken: Wie funktioniert die Aufmerksamkeitsökonomie
unserer Zeit? Wie die Ökonomie der Netzwerke und wie ein Markt der
Einzigartigkeit? Welche Querverbindungen und Wechselbeziehungen gibt es zwischen diesen Parallelwährungen, ihren Ökonomien –
und der Geldwirtschaft? Was macht Produktivität unter diesen Bedingungen aus?
Ziel ist es nicht nur, das Gemeinsame in den vermeintlich disparaten versteckten Ökonomien unserer Zeit zu identifizieren,
sondern auch Brücken zu schlagen zwischen Reflexion und Praxis,
zwischen Utopie und Wirklichkeit. So wie sie Akteure aus ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern in einen konstruktiven Austausch
über Wahrnehmungen und Erfahrungen, Argumente und Positionen
bringen, richtet sich dieses Buch auch an einen breiten Leserkreis:
vom freiberuflichen Kreativen über die Medienunternehmerin bis
zum Volkswirtschaftler und im Grunde jedem, der die neue Multiökonomie verstehen möchte.

HI D D EN CH A M P I O N :
K REAT I VW I RT S CH A FT
Doch auf den Marktplätzen der Zukunft werden diese
versteckten Werte, die für Werbung, Design, Film oder Musik schon
immer ein Maßstab für Erfolg waren, nun auch für andere Branchen
immer wichtiger. Die Wirtschaft wird durch die Digitalisierung, Automatisierung und Aufwertung der Marken vom produzierenden zum
kulturellen Gewerbe – einer multiplen Ökonomie immaterieller,
symbolischer, emotionaler und natürlich auch monetärer Werte: Damit verschieben sich tradierte Hierarchien und Rollenverständnisse.
Rangierte die Kreativwirtschaft im Industriekapitalismus unter ferner liefen, wird sie in der digitalen Gesellschaft zum bedeutenden
Wirtschaftsfaktor und Impulsgeber auch für andere Branchen.
Denn während die neue Multiökonomie, die Vielfalt
der Ökonomien, für viele etablierte Wirtschaftszweige Neuland ist,
hat die Kultur- und Kreativwirtschaft, die stets um Anerkennung
und Vergütung ringen musste, nun einen Startvorteil. Dabei geht
es nicht darum, dem heterogenen Feld der Kultur- und Kreativwirtschaft eine vermeintlich homogene Branchenlogik zu unterstellen
und diese zum alleingültigen Paradigma für die Gesamtwirtschaft
zu erklären oder, schlimmer noch, der Ökonomisierung von Kunst
und Kreativität das Wort zu reden. Kreativwirtschaft und Kreativität
in der Wirtschaft müssen nicht identisch sein, können sich aber befruchten.
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EINL EITUNG

Das Buch gliedert sich in vier Kapitel zu den Werten Aufmerksamkeit, Beziehungen, Daten und Einzigartigkeit. Weder ist mit
dem Fokus auf diese vier Ökonomien bzw. Tauschwerte der Anspruch
verbunden, diese vollständig abzubilden, noch lassen sie sich trennscharf unterscheiden. Dennoch entsteht durch die Sammlung verschiedener An- und Einsichten das Bild einer neuen Wirtschaft, die
deutlich komplexer und vielwertiger ist als unsere aktuelle, vornehmlich monetär organisierte Marktordnung. Die Formen der Werte, der
Bewertung, Wertschöpfung und Wertschätzung verschieben sich und
die Verhältnisse untereinander ebenso.
In Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln werden
übergreifende, die einzelnen Beiträge zusammenbindende Linien
herausgearbeitet. Anstelle eines Fazits richtet das Schlusskapitel
den Blick nach vorne und weitet ihn zugleich, indem es sich thesenartig den Implikationen der vorher skizzierten Entwicklungen für
Unternehmen, Politik und Gesellschaft widmet. Wie sieht die Zukunft einer neuen Wirtschaftsdynamik der vielen Werte und Währungen aus? Was bedeutet die Multiökonomie für unser Verständnis von Arbeit? Was müssen Organisationen heute tun, um Schritt
zu halten?
01	Hidden Values – Mehr wert als Geld? www.creative.
nrw.de/hiddenvalues.
02
CREATIVE.SPACES sind von CREATIVE.NRW unterstütze Netzwerke der Kreativwirtschaft in NRW.
www.creative.nr w.de/netzwerk/creativespaces.
html.
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Aufmerksamkeit
K AP I T E L I
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Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Zumindest
nicht mit Geld: Öffentlichkeit zum Beispiel, oder Reputation und den
damit verbundenen Zugang zu exklusiven Kreisen. Auf diesen Märkten zählt vor allem die Aufmerksamkeit. Georg Franck erkannte als
erster deren ökonomisches Potenzial und beschrieb 1998 die „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ als parallel zur Geldwirtschaft entstandene
eigene Ökonomie.
Wie goldrichtig Franck mit seiner These lag, bestätigt die
Digitalisierung, die die Aufmerksamkeitsökonomie potenziert und in
alle Lebensbereiche trägt. Inzwischen ist es selbstverständlich, dass
sich der ökonomische Wert eines Unternehmens nach seiner Aufmerksamkeit, seinem Markenwert bestimmt.
Gleichzeitig hat der Aufstieg der sozialen Medien die Spielregeln der Aufmerksamkeitsökonomie verschärft. Ohne den menschlichen Drang nach Beachtung würden die Geschäftsmodelle von Facebook, Twitter und Co. gar nicht funktionieren. Doch Aufmerksamkeit
ist flüchtig, auch deshalb folgt ihre Ökonomie ganz eigenen Regeln.
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KOL UM NENTITEL

Unter verschärften
Bedingungen:
Das Geschäft mit der
Aufmerksamkeit.

DAS G E SC HÄFT M IT DE R AU FM E RK SAM K E IT

1998, also noch bevor das Internet den klassischen Medienbetrieb
durcheinander wirbelte, veröffentlichte Georg Franck sein Buch „Ökonomie der Aufmerksamkeit“. Der Stadtplaner lieferte damit die erste
ökonomische Theorie für Kategorien wie Prestige, Reputation und
Prominenz. Sein Dreh- und Angelpunkt ist die Aufmerksamkeit – die
beschränkte Kapazität des Menschen, Dinge bewusst aufzunehmen.
Sie erstreckt sich in zwei Richtungen: Aufmerksamkeit, die man
schenkt, und die, die man sich wünscht. Der Wunsch, Beachtung zu
finden, ist dem Mensch vermutlich immanent. Für Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft gehören Erwerb, Produktion und Tauschen
von Aufmerksamkeit (meist) zum Geschäftsmodell.

 ie „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ zeigt ein gemeinsaD
mes Prinzip hinter den disparaten Phänomenen, die unsere
Zeit prägen: dem Boom von sozialen Medien und Selbstvermarktung, dem Aufstieg Donald Trumps, aber auch
den Terrorattacken von Paris, Berlin oder London. Sind
Sie, 20 Jahren nach dem Erscheinen Ihres Buches, überrascht über seine Erklärungskraft und Relevanz?
[GEORG FRANCK] Ganz so recht, wie ich bekommen
sollte, wollte ich eigentlich nicht haben. 1989 erschien im Merkur
ein Artikel mit dem Titel „Die neue Währung: Aufmerksamkeit“.
Ausgangspunkt waren die beiden verschiedenen Eigenschaften, die
die Aufmerksamkeit mit der Ökonomie verbinden: Sie ist zum einen
eine knappe Ressource, nämlich die Kapazität bewussten Erlebens,
die wir für jede Art geistiger Tätigkeit brauchen. Die andere Eigenschaft von ökonomischer Relevanz ist die eines Einkommens, auf
das angewiesen ist, wer ein Selbstwertgefühl zu ernähren hat. Darin,
was wir von uns selbst halten dürfen, sind wir nämlich gar nicht frei
und autonom, sondern in eminentem Maß davon abhängig, was
wir an wertschätzender Aufmerksamkeit einnehmen. Beide Eigenschaften der Aufmerksamkeit verweisen auf eine innerpsychische
Ökonomie, auf die Denkökonomie im Fall der knappen Ressource
und auf eine Ökonomie des Selbstwerts im Fall der Konvertierung
äußerer Wertschätzung in Selbstwertgefühl.
Ich ahnte damals noch nicht, welches Potenzial sich aus
dieser Beobachtung entfalten würde. Wohl war aber schon klar, dass
die Medien die Funktionalisierung des Einkommens an Aufmerksamkeit zu ihrem wichtigsten Geschäftsfeld gemacht haben. Eben
dieser Zug der Kommerzialisierung hat sich seitdem in ungeahntem
Maß verstärkt. Wohl gab es damals schon das Internet, was die Technologie der Vernetzung betrifft, es gab aber noch nicht das benutzerfreundliche World Wide Web, weshalb es auch noch keine Rolle im
öffentlichen Bewusstsein spielte. Wer hätte damals gedacht, dass die
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„ Die zentrale Botschaft
des Brandings ist, dass man
Prestige kaufen kann.“

Ökonomie der Aufmerksamkeit einmal zum Geschäftsmodell der
teuersten Firmen dieser Erde werden sollte!
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	Dass Aufmerksamkeit ein Movens menschlichen Handelns
ist, erschließt sich schnell. Dass Aufmerksamkeit eine Währung ist, sich erwerben, tauschen und verzinsen lässt, weniger. Was sind die zentralen Annahmen hinter Ihrer „Ökonomie der Aufmerksamkeit“?
Aufmerksamkeit als solche ist alles andere als eine
Währung. Sie stellt die Fähigkeit des bewussten Daseins dar, seine
Präsenz auf wahrgenommene, vorgestellte, gedachte etc. Gegenstände zu fokussieren. Im zwischenmenschlichen Austausch von
Beachtung hängt der Wert der empfangenen Aufmerksamkeit erstens von den Gefühlen ab, die sie transportiert, und zweitens von
der Wertschätzung, die die empfangende für die sendende Person
hegt. Schon diese doppelte Individualität des Werts der getauschten Aufmerksamkeit verbietet es eigentlich, von einer Währung zu
reden.
Der Wert der getauschten Aufmerksamkeit ist inbegrifflich individuell, wogegen eine Währung ein völlig homogenes Wertmaß ist. Ein Euro ist so viel wert wie jeder andere. Wodurch die Aufmerksamkeit nun aber trotz ihrer eigentlichen Individualität den
Charakter einer Währung annimmt, ist, dass sie selbst in homogenen
Einheiten gemessen wird: in Zuschaltquote, Besucherzahlen, „Likes“
und „Followern“. Derart gemessen, kann das Einkommen an Aufmerksamkeit wie in der Buchhaltung summiert und kontiert werden.
Der Reichtum an Beachtung kann sogar wie ein Börsenkurs öffentlich notiert werden. So ist es nun der Kontostand, der für
den Wert der Aufmerksamkeit seines Eigners maßgeblich wird. Der
Reichtum kann sich sogar verzinsen, wenn Prominenz als solche
zur Attraktion wird. Celebrities, die es geschafft haben, nur deshalb
in den Medien vorgeführt zu werden, weil alle Welt sie kennt, haben
29
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es, ökonomisch gesprochen, geschafft, ihren Reichtum an Beachtung als ein Kapital zu aktivieren, das sich rentiert.

Beispiele sind das private Fernsehen oder Online-Nachrichten-Portale. Dieses Geschäftsmodell wirkt zunächst recht windig, sollte sich
aber als derart erfolgreich erweisen, dass es die alten Medien unter
existenzgefährdenden Druck setzt. Im Geschäftsmodell der neuen
Medien rückt die Messung und Maximierung der eingenommenen
Aufmerksamkeit ins Zentrum des Geschäftsziels – mit der Folge eines
beispiellosen Schubs der Kommerzialisierung der Aufmerksamkeits
ökonomie.

 on der Zurückdrängung des Geldes ist wenig zu sehen. Was
V
wächst, ist das Geschäft mit der Aufmerksamkeit. Wie verhalten sich Geld und Aufmerksamkeit zueinander? Erleben
wir nicht eher eine Kolonisierung der Aufmerksamkeit durch
die Geldökonomie?
Wir erleben eine straffe Kommerzialisierung der Aufmerk
samkeitsökonomie. Die Tendenz zur Kommerzialisierung ist nun
freilich nicht neu. Sie kam mit den Informationsmärkten auf, die
wir Medien nennen. Die Medien sind Märkte für technisch reproduzierte Information, welche die originalen Werke oder live gebotenen
Vorstellungen in gängige, erschwingliche Ware übersetzt. Weil Informationsgüter nun aber erst durch lebendige Aufmerksamkeit erlebten
Neuigkeits- oder Überraschungswert annehmen, kommt es beim Medienkonsum immer auch auf die Bezahlung mit Aufmerksamkeit an.
Die Medien waren immer schon Märkte, auf denen Datenträger gegen Geld zur einen Seite und Information gegen Aufmerksamkeit zur anderen Seite gehandelt werden. Also produzierten die
Anbieter auch nie nur die technisch reproduzierten Muster, sondern
immer auch schon die Dienstleistung der Attraktion von Aufmerksamkeit, wie sie von der Werbewirtschaft nachgefragt wird.
Schon im 19. Jahrhundert war es üblich, dass in der Zeitung außer Nachrichten auch Werbung erschien. Um die Dienstleistung verkaufen zu können, muss die Attraktionsleistung freilich gemessen werden, was zunächst jedoch ganz einfach durch die Höhe
der Auflage geschah. Das Geschäftsmodell des Verkaufs der Informationsgüter an die Endnachfrager bekam im 20. Jahrhundert Konkurrenz durch ein neues Modell, das den Verkauf hinter sich lässt, die
Information also verschenkt, um sich ganz auf die an die Werbewirtschaft verkäufliche Dienstleistung der Attraktion zu konzentrieren.
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	Mit der Digitalisierung hat die Theorie der Aufmerksamkeitsökonomie rasant an Evidenz gewonnen. Die Ökonomie
der Aufmerksamkeit scheint in sämtliche Lebensbereiche
vorgedrungen zu sein …
Weil die neuen Medien über eine technische Infrastruktur verfügen, die die Bevölkerung flächendeckend und rund um die
Uhr mit Information wie mit Strom und Wasser versorgt, durchdringen sie die Lebenswelt insgesamt und schöpfen denn auch Aufmerksamkeit in neuen Größenordnungen ab. Sie und nur sie sind in der
Lage, mit dem zeitgenössischen Adel der Prominenz zu belehnen. Die
Spitzen der Gesellschaft sind durch Celebrities besetzt. Sie haben die
alten Eliten abgelöst.
	„No news is bad news“, wer nicht beachtet wird, ist tot.
Aufmerksamkeit ist alles. So lautet ein Werbermaximen-
Klischee. Stimmt das? Ist auch negative Aufmerksamkeit
Kapital?
Für Künstler galt schon immer, dass ein Verriss besser
ist als gar keine Rezension. Negative Aufmerksamkeit ist solche, die
mit ablehnenden Gefühlen oder feindlichen Absichten geladen ist.
Grundsätzlich hat sie negativen Wert. Großer Reichtum an solcher
Aufmerksamkeit ist aber durchaus geeignet, Respekt – vor allem bei
Dritten – einzuflößen. Der große Satan macht nun einmal mehr her
31
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als die graue Maus. Negative Aufmerksamkeit in nicht ganz so ungeheurem Ausmaß ist aber eher schlecht fürs Selbstwertgefühl.

„Die Spitzen der Gesellschaft
sind durch Celebrities
besetzt. Sie haben die alten
Eliten abgelöst.“

	Sie beschreiben Kultur als „Beschäftigung mit der Aufmerksamkeit als solcher“, den Kulturbetrieb als „Kapitalmarkt
der Beachtlichkeit“. Ist Kreativität somit der eigentliche
Arbeitsmodus der Aufmerksamkeitsökonomie? Wie ist das
mit dem Verhältnis von Kultur und Kommerz?
Die Kultur ist von ihrem geschäftsmäßigen Betrieb zwar
nicht so ohne weiteres zu trennen. Trotzdem sind Kultur und Kultur
industrie nicht ein und dasselbe. Sie unterscheiden sich nicht, was
den Stellenwert der Kreativität als solche betrifft. Kreativ ist die Schöpfung von Neuigkeits- und Überraschungswert, ob in der Form autonomer Kunst, populärer Unterhaltung oder technischer Erfindung.
Kreativität verträgt sich mit Kommerz denn auch so gut wie mit Kunst.
Dass der Unterschied immer noch eine Rolle spielt, hat
aber damit zu tun, dass Kreativität sowohl äußeren Zwecken wie etwa
dem kommerziellen Gewinn dienen als auch um ihrer selbst willen
betrieben werden kann. Künstler sind der Kreativität um ihrer selbst
willen verfallen. Sie beschäftigen sich mit der Aufmerksamkeit als
dem Ursprung all dessen, was als neue Ideen und Imaginationen
auftaucht. Dieses Neue wird kulturell relevant allerdings erst dadurch, dass es nicht nur im Bewusstsein der Produzenten, sondern
auch in dem von Rezipienten auftaucht. Es muss, anders gesagt, erst
Aufmerksamkeit in der künstlerisch interessierten Öffentlichkeit verdienen, um überhaupt als Kunst anerkannt zu werden. Damit ist der
geschäftliche Betrieb auch schon bei der autonomen Kunst involviert.
Allerdings ist es etwas anderes, ein fachlich interessiertes Publikum
oder, wie im Kommerz, eine größtmögliche Menge an potentiellen
Konsumenten anzusprechen.
Die Kulturindustrie ist das Kollektiv derjenigen Anbieter, die es zu ihrem Geschäft machen, herauszufinden, was die große
32

Masse der Konsumenten sehen, hören und lesen will. Diese Forschung
ist definitiv anders orientiert als diejenige, die die Bedürfnisse der
Aufmerksamkeit in den Tiefen ihrer Potenziale erforscht.
	Kreative Arbeit hatte immer schon ihren Lohn in sich selbst.
Aber auch Kreative haben materielle Bedürfnisse, die sich
nicht mit Aufmerksamkeit erkaufen lassen. Gibt es eine
Instrumentalisierung dieses Ethos?
Das Lied vom verkannten Genie als Hungerleider ist ein
altes Lied. Es ist das Lied, das der staatlichen Förderung von Kultur
an der Wiege gesungen wurde. Wenn Kultur, so das Argument, ist,
was um seiner selbst willen betrieben wird, dann leidet sie, wenn sie
nach Verkäuflichkeit schielen muss. Als Retter muss dann der Staat
den Kulturbetrieb dort alimentieren, wo der seine Leute nicht ernähren kann. Dieses Argument, auch wenn man ihm grundsätzlich
zustimmt, hat so seine Haken. Dient denn die Kultur, wie sie in Förderanträgen angepriesen wird, nicht eben doch auch wieder äußeren
Zwecken? Und bedeutet Kulturförderung nicht, dass die gebildete
Mittelschicht von solchen Schichten subventioniert wird, die das kulturelle Angebot erst gar nicht in Anspruch nehmen? Das Dilemma
der öffentlichen Förderung ist, dass alle höhere Kultur auf Privilegien, und das heißt, auf sozialer Ungerechtigkeit baut.
33
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	Wenn die Kultur- und Kreativwirtschaft so etwas wie die
Avantgarde der Aufmerksamkeitsökonomie ist: Was können,
was müssen andere Wirtschaftszweige aus ihrem Knowhow lernen?
Die haben schon gelernt, weil inzwischen alle mit dem
Anspruch auftreten, kreativ zu sein. Banken, Versicherungen und
Elektrizitätswerke geben mit kreativen Lösungen an. Die Ökonomie
der Aufmerksamkeit hat Einzug in die Handbücher der Betriebswirtschaft genommen. Zur weitaus gängigsten Warenform der Marktwirtschaft ist die Marke, die Brand, geworden. Das Branding trägt nichts
zur sachlichen Beschaffenheit des Produkts bei, es liefert nur Bilder
und Erzählungen, die die Assoziation potentieller Kunden mit dem
Versprechen anregen, dass der Konsum der Attraktivität der Person
dient. Die zentrale Botschaft des Brandings ist, dass man Prestige
kaufen kann. Diese Botschaft will in Wort und Bild gestaltet sein. Die
Nachfrage des Brandings nach Literatur und Kunst hat die Creative
Industries erst groß gemacht.

nicht gleich an der Lösung zu arbeiten. Das Problem wird so lange zugespitzt, bis tatsächlich unklar wird, ob eine Lösung existiert. Die Lösung, die dann eben doch gefunden wird, verspricht, außerordentlich
kreativ zu sein. Auch Steve Jobs hat diese Strategie der Arbeit am Problem selber verfolgt. Er wollte nicht, dass seine Designer entwerfen, was
die Leute wollen, sondern dass sie etwas entwerfen, von dem die Leute
noch gar nicht wissen, dass sie es wollen.

	Hinter Innovationen liegt häufig eine Motivationsstruktur,
die nicht unmittelbar etwas mit Geld zu tun hat: die Entscheidung zur Kreativität, etwas zu ändern, zu schaffen. Wie
lässt sich – unter den Bedingungen der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie – Kreativität fördern?
Das ist eine heikle Frage, die schon die fragwürdigsten Initiativen und Förderprogramme auf den Plan rief. Fragwürdig wegen
der Ideologie, dass Kreativität nur in der Freiheit von Einschränkungen gedeihen kann. Kaum etwas ist der Kreativität so förderlich wie
das Stellen anspruchsvoller Aufgaben. Die interessantesten Entwürfe
in der Architektur zum Beispiel entstehen dort, wo nicht einmal klar
ist, ob eine Lösung überhaupt existiert. So ist es sogar eine Strategie
herausragend kreativer Architekten – man denke an Rem Koolhaas,
Valerio Olgiatti oder Christian Kerez – erst einmal am Problem und
34

	Auf den ersten Blick kann jeder Kulturschaffende im Netz sein
Publikum finden, sich ausprobieren und sehen, was funktioniert. De facto entscheidet die Platzierung in den Netzwerken
aber über seine Reichweite. Wir erleben eine Zentralisierung
des Internets. Wer die Logiken der sozialen Netzwerke und
Google-Suche nicht mitspielt, hat es schwer.
Die Sachlogiken der sozialen Netzwerke haben nichts
mit Inhalten, sondern nur damit zu tun, wie andere Nutzer auf das
Posting des oder der Einen reagieren. Sie beziehen sich auf die Verteilung der Klicks, Likes und Follower. Sie notieren die Kontostände
und sortieren nach deren Wachstumsraten. Relevant sind die Inhalte, die mit auffällig wachsenden Kontoständen verbunden sind. Weil
die Klicks und Likes das Einkommen der Poster an Aufmerksamkeit
messen, misst der Kontostand auch den Payoff der Spieler. Das macht
den Reiz und eben auch das Suchtpotenzial der sozialen Medien aus.
Da diese keine Gatekeepers, wie die alten Medien sie kennen, haben,
wirken sie enthemmend auf Strategien, die in der Politik populistisch heißen. Die Rolle der Desinformation ist, was den Populismus
von der recht verstandenen Demokratie trennt.
	Soziale Medien priorisieren also – ihrer technisch-kapitalistischen Logik folgend – Emotionalisierung, Zuspitzung und
das, was wir als Fake News diskutieren. Weil jeder Klick monetarisierbar ist, entstehen in marktlogischer Folge Inhalte,
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die keinem anderen Kriterium folgen als ihrem Verbreitungspotenzial. In den drei Monaten vor der US-Wahl 2016 generierten die 20 effektivsten Falschmeldungen auf Facebook
mehr Engagement als Geschichten etablierter Medien wie
der „New York Times“. Droht die Aufmerksamkeitsökonomie irgendwann zur Desinformationsökonomie zu werden?
Die enthemmende Wirkung der sozialen Medien betrifft
ganz besonders die Artikulation von Ressentiments. Das Ressentiment ist eine Art Notwehr der Selbstwertschätzung. Wenn man uns
die Beachtung verweigert, auf die wir glauben nicht verzichten zu
können, schnappen wir ein und fangen an, uns selber und anderen
einzureden, dass diejenigen, die uns die ach so ersehnte Beachtung
verweigern, selber der Achtung nicht wert sind. In der Notwehr darf
man sich als Opfer fühlen: Man hat die Lizenz zum hemmungslosen
Schlechtmachen derer, von denen man sich so abhängig wie übergangen fühlt. Das Schlechtmachen des Objekts der Begierde betäubt zwar
den Schmerz des Entzugs, erlöst aber nicht von der Abhängigkeit von
fremder Aufmerksamkeit. Die Strategie des Schlechtmachens verfängt
nämlich nur, wenn sie Resonanz findet. Soll die Denunziation verfangen, dann muss sie von anderen, die ihrerseits nach Bestätigung ihres
Ressentiments suchen, aufgesogen werden.

Noch nie und nirgends war es so leicht, Leidensgenossen
des eigenen Ressentiments zu aktivieren wie in den sozialen Medien.
Die Reichweite ist unbeschränkt, kein Gatekeeper kann der Niedertracht wehren. Weil es so leicht für das Ressentiment geworden ist, Follower zu finden, empfiehlt sich die Strategie auch für leichtere Formen
gefühlten Ausgegrenzt- oder Übergangenseins. Ja, das Ansprechen von
Ressentiments empfiehlt sich sogar als Strategie für die Beschaffung
von Aufmerksamkeit. Sie macht die Desinformation zum gängigen
Mittel, denn wer nach Bestätigung seiner Vorurteile sucht, nimmt es
nicht so genau mit der Faktentreue.
Welche Macht diese Entfesselung entfaltet, erkennen wir
daran, dass neben dem bekannten Klimawandel noch eine andere Art
Umweltverschmutzung die Koexistenz auf dem Planeten bedroht: eine
zunehmende Erhitzung des emotionalen Klimas und damit einhergehend ein Verfall kooperativer Umgangsformen. Wellen der Feindseligkeit, Aufhetzung und Desinformation fluten durch die sozialen Netze;
Shitstorms, massenhafte Bedrohungen und haltlose Behauptungen
verbreiten sich viral. Sie bedrohen die Koexistenz auf dem Planeten
nicht weniger als der sorglose Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Wir beobachten in den sozialen Medien eine gefährliche Erosion
des sozialen Zusammenhangs.

„ Die Selbstachtung,
die sich krumm
machen muss, verbiegt den
ganzen Charakter.“

	Sind alternative Modelle denkbar, in denen wir Aufmerksamkeit vom Zwang zu ihrer wirtschaftlichen oder emotionalen Verwertung befreien?
Das Ego, das sich an anonymer, durch Messung homogenisierter Aufmerksamkeit ergötzt, ist nicht ganz von der Art, wie man
vor sich selbst dastehen möchte. Es ist ein wahlloser Vielfraß, dessen
Wunsch zu wachsen keine Sättigung kennt. Es maximiert das Konto der gemessenen Aufmerksamkeit, neigt aber dazu, zu verdrängen,
dass über den Selbstwert auch noch die unmittelbare Selbstachtung
wacht. Der Selbstwert leidet nicht nur unter mangelnder Anerkennung,
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sondern auch, wenn diese Kontrollinstanz übertölpelt wird. Die Selbstachtung, die sich krumm machen muss, verbiegt den ganzen Charakter und verdirbt den Selbstwert, weil das Selbstgefühl ja um den Makel
weiß. Also könnte die Frage, ob lieber groß und krumm oder nicht ganz
so groß, aber aufrecht, der erste Schritt sein zum Brechen des Banns im
Blick auf die Kontenstände.

und sozial verteilten Kosten macht, dass auch das Spiel mit dem Ressentiment dem Muster der „tragedy of the commons“ folgt.
Elinor Ostrom, die erste und bislang einzige Frau, die den
Nobelpreis in Ökonomie erhielt, hat ihr Lebenswerk dem Nachweis
gewidmet, dass die „Tragödie der Gemeingüter“ kein Schicksal ist.
Sie hat den empirischen Nachweis geführt, dass Allmenden nicht nur
existieren und nach wie vor in Betrieb sind, sondern auch funktionieren können, wo privates Eigentum und staatliche Planung versagen.
So sind sie denn unersetzlich für die Nutzung von Umweltressourcen.
Strenge Bedingung ihrer Funktionsfähigkeit ist aber, dass die Gemeinschaft der Nutzer es schafft, die perversen Anreize zu ihrer Überweidung in den Griff zu bekommen. Das ist die zentrale Botschaft für
den Umgang mit dem sozialen Kapital. Sie besagt, dass der Kampf
um Aufmerksamkeit nicht dem vermittelten Selbstwertgefühl überlassen bleiben darf, sondern viel mehr, sofern das im öffentlichen
Bewusstsein angekommen ist, des Controllings durch die unmittelbare Selbstachtung bedarf.

	Bedarf es einer „Aufmerksamkeitsökologie“ als Gegenbewegung zur Industrialisierung der Aufmerksamkeit?
Der emotionale Klimawandel ist deshalb so bedrohlich,
weil er dem in der sozialen Psyche verkörperten Bestand an Vertrauen
und Wohlwollen zusetzt, den der Soziologe Robert D. Putnam „soziales Kapital“ nennt. Von diesem Bestand hängt ab, wie gut, wie unbeschwert und unbefangen es sich in einer Gesellschaft leben lässt, ob
man den Leuten unbesorgt begegnen kann oder mit dem Gefühl herumläuft, gar nicht genug vorsichtig und misstrauisch sein zu können.
Dieses Kapital erodiert, wenn man der veröffentlichten Information
nicht mehr trauen kann und es zur gängigen Praxis wird, durch das
Spiel mit dem Ressentiment sein Einkommen an Aufmerksamkeit
aufzubessern. Wir haben es dann mit einem klassischen ökologischen
Problem zu tun.
Das soziale Kapital ist ein unteilbares und für alle zugängliches Gut, eine Ressource von der Form einer Allmende. Der
Ressource droht die sprichwörtliche „tragedy of the commons“: Sie
degeneriert, wenn sie über das Maß hinaus belastet wird, in dem sie
sich regeneriert. Belastet wird sie, indem Vertrauen und Wohlwollen
enttäuscht werden, regenerieren wird sie sich, wenn die Leute den
Eindruck zurückgewinnen, dass sie einander eben doch vertrauen
und von durchschnittlich wohlwollendem Verhalten ausgehen können. Weil niemand von der Nutzung ausgeschlossen werden kann,
kann sie auch in Anspruch nehmen, wer nichts zu ihrer Regeneration
beiträgt. Die Asymmetrie zwischen individuell angeeignetem Nutzen
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Die Geschichte der Aufmerksamkeitsökonomie ist gekennzeichnet
durch permanente Expansion. Digitale Plattformen wie Google und
Facebook durchdringen mehr und mehr Lebensbereiche und haben
den den Medien und dem Journalismus immanenten Kampf um Aufmerksamkeit verschärft. Doch eine demokratische Gesellschaft muss
digitale Informationsräume schaffen, die sich dieser kommerziellen
Logik entziehen.

„Als die Daten noch schlecht waren, war alles gut.“ Leider kann ich dieses Zitat keinem Medienmenschen in den Mund legen, ich bin mir aber sicher, dass viele ältere Verleger diesen Satz so
oder so ähnlich zumindest gedacht haben. Es stimmt ja auch: In der
vordigitalen Welt waren Medien kaum messbar. Weder war messbar,
welche Überschrift die meisten Leser erreicht, noch konnten Werbekunden ohne Weiteres ermitteln, was Werbung genau bewirkt. Nicht
trotzdem, sondern genau deshalb funktioniert das Geschäftsmodell
für Verlage so ausgezeichnet und ermöglichte jahrzehntelang nicht
nur aufwändig produzierten Journalismus, sondern auch zweistellige
Renditen für Verlage und Sender.
Die Digitalisierung und der Aufstieg von Plattformen wie
Google und Facebook haben diese alte Medienwelt sterben lassen. Im
Netz ist alles messbar, exakt und in Echtzeit. Das Ergebnis: Heute ist
die Datenlage gut, aber um die kritische Öffentlichkeit ist es schlecht
bestellt. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, zeigt ein Blick in
die Geschichte der Aufmerksamkeitshändler.
Anfang des 19. Jahrhunderts boomte die Zeitungsindus
trie. Das Geschäftsmodell damals wie heute: eine Mischung aus
Abonnements, dem Direktverkauf und Werbung, wobei Werbung
lange Zeit eine eher untergeordnete Rolle spielte. Das änderte sich
mit Benjamin Day, dem Herausgeber der 1833 gegründeten New
York Sun. Day gilt als der erste Zeitungsmann, der mehr Geld mit
Werbung verdiente als mit Abos und dem Direktverkauf. Eine abenteuerliche Mischung aus Sex, Crime und Fake News sorgte für Aufmerksamkeit, ein Netzwerk aus Zeitungsjungen verkaufte die Ausgaben direkt auf den Straße New Yorks.
Mit dem Radio und dem Fernsehen kamen neue Medien hinzu, die das Geschäftsmodell kopierten, aber eine immer größere Öffentlichkeit erreichten. Wie groß genau diese Öffentlichkeit
war, ließ sich nur über Annäherungen ermitteln. Zeitungen konnten
mit der Zahl verkaufter Exemplare noch recht genaue Reichweiten
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belegen, das sagte aber wenig aus über die Reichweite einzelner Inhalte. Für Radio und Fernsehen mussten Stichproben und mehr oder
weniger repräsentative Quotenmessungen genügen. Keine dieser
Daten gaben Aufschluss über die konkrete Wirkung einzelner Werbe
maßnahmen. Der Werbepionier John Wanamaker prägte dazu das
Bonmot: „Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist reine Verschwendung; das Blöde ist, ich weiß nicht, welche Hälfte.“

ZE IT E N W E N D E D I G ITALE
ÖF FEN T LI CH KE I T
Wanamaker hätte seine Freude gehabt an der Digitalisierung. Im Netz ist jeder einzelne Inhalt und jeder Klick messbar.
Was für die Werbekunden ein riesiger Fortschritt war, entpuppte
sich als fatal für den Journalismus. Nicht das subjektive Qualitätsempfinden der Redakteure, sondern die harten Fakten gemessener
Klicks wurden zunehmend zum Erfolgsmesser. Erst der Aufstieg von
Google und Facebook läutete jedoch eine echte Zeitenwende der digitalen Öffentlichkeit ein. Angetrieben wird dieser Wandel von drei
Faktoren:
[1] DAS PLATTFORMMODELL
Anders als klassische Medienunternehmen produzieren
Google und Facebook grundsätzlich keine eigenen Inhalte. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, die Informationen von anderen
umsonst anzubieten und personalisiert zu filtern. In ihrer Eigen-PR
verkaufen sich Plattformen trotzdem gerne als neutrale Vermittler. So
profitieren sie doppelt: Sie haben keine Ausgaben für die Produktion von Inhalten, und sie unterliegen keiner medienrechtlichen Kontrolle und Regulierung. Anders als Verlage, die sich überwiegend an
den Pressekodex halten, übernehmen Plattformen keine Verantwortung für die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Produkte. Mark
Zuckerberg demonstrierte dieses Selbstverständnis, als er Journalisten
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für verrückt erklärte, die behaupteten, Facebook habe eine Rolle gespielt beim Ausgang der US-Wahl.

[3] DATEN IN ECHTZEIT
Das Zusammenspiel aus genauer Wirkungsanalyse in
Echtzeit und der Möglichkeit, gezielt diejenigen Nutzer anzusprechen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit empfänglich sind für die Botschaft, ermöglicht zudem eine blitzschnelle Optimierung der Werbewirkung. Zeitgleich können Unternehmen verschiedene Botschaften
testen, Texte, Bilder und Zielgruppen variieren, bis sie die perfekte
Mischung gefunden haben.
Verlage sind ebenso Nutznießer wie Opfer der Plattformen. Einerseits fanden immer mehr Leser dank Google und Facebook
zu den Inhalten der Verlage, andererseits etablierten die Plattformen
eine ganz neue Art der Mediennutzung. Nutzerinnen und Nutzer gewöhnten sich an einen personalisierten Häppchen-Konsum. Statt mit
Zeitungen und Magazinen ein Bündel diverser Informationen zu bekommen, erhalten sie auf Google und Facebook nur noch die Inhalte,
nach denen sie aktiv suchen oder die der Facebook-Algorithmus aufgrund der Nutzungsdaten und des persönlichen Netzwerks für relevant hält.
Facebook und Google bestimmen damit die Regeln, nach
denen Aufmerksamkeit verteilt wird, und diese Regeln richten sich
nicht nach den Bedürfnissen einer informierten Öffentlichkeit, sondern nach denen der Werbekunden.
Kein Unternehmen möchte neben Kriegsbildern für seine Produkte werben. Die jüngste Entscheidung, Nachrichten seltener
im Newsfeed anzuzeigen, ist nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zu
werten. Facebook möchte sich noch stärker in eine Wohlfühlplattform verwandeln, um attraktiv zu bleiben für Werbekunden. Letztendlich lässt sich jede Designentscheidung, jede Algorithmusänderung
zurückführen auf den Versuch, noch mehr Zeit der Nutzer zu binden
und diese Aufmerksamkeit an Werbetreibende zu verkaufen.

[2] FEHLENDE TRANSPARENZ
Werbung in klassischen Medien ist nicht immer schön,
aber transparent: Die Plakate auf der Straße, die Spots im Fernsehen,
die Anzeigen in der Zeitung: Sie sehen für alle gleich aus. Bei Google
und Facebook verhält sich das anders. Facebook ist eine Black Box,
die selbst Journalisten und Wissenschaftlern verborgen bleibt. Fest
steht: Werbetreibende können je nach Standort, Geschlecht, Rasse
oder Religionszugehörigkeit individuelle Botschaften senden. Im
letzten Jahr haben Recherchen von ProPublica gezeigt, dass selbst
„Judenhasser“ und „Hitler-Fans“ als Zielgruppeneinstellungen möglich waren (Facebook hat dies in Folge der Berichterstattung geändert). Für die Gesellschaft ist dies eine bedenkliche Entwicklung, für
Werbetreibende ein Segen.

„ Heute ist die
Datenlage gut, aber
um die kritische
Öffentlichkeit ist es
schlecht bestellt.“
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I N D RE I S CH RI T T EN
E I N E E CH T E A LT E RN ATIV E
SC H A FFEN

SCHRITT 1:
DAS GRATIS-NETFLIX
Bis auf Snapchat sind in den letzten Jahren alle Versuche
gescheitert, neue soziale Netzwerke zu etablieren. Einer der Hauptgründe: Es gibt für Nutzer keinen ausreichend großen Anreiz, auf einer neuen Plattform mühsam wieder ihr Netzwerk aufzubauen. Der
öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier aber einen Vorteil: aufwändig
produzierte Inhalte, die bereits bezahlt wurden und die er daher kostenlos zur Verfügung stellen kann. Stellen wir uns die Plattform also
weniger vor wie Facebook und mehr wie ein öffentlich-rechtliches
Gratis-Netflix, auf dem alle öffentlich-rechtlichen Inhalte nutzerfreundlich und zeitgemäß aufbereitet zur Verfügung gestellt werden.
Dieser Anreiz wäre groß genug, um eine kritische Masse an Nutzern
zu gewinnen.

Je mehr Emotion, je mehr Interaktion, desto stärker
werden solche Inhalte von Facebook priorisiert – eine hyper-kommerzielle Logik. Gerade deshalb ist es geboten, über Alternativen
nachzudenken, die mit der Verwertungslogik von Facebook brechen.
Deutschland ist hierfür in einer ausgezeichneten Position, denn wir
haben bereits eine Struktur geschaffen, die sich freimachen darf von
den Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie. Diese Struktur heißt
öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Zugegeben, ARD und ZDF sind bislang nicht für digitalen Wagemut bekannt. Das ist aber nicht (nur) die Schuld der Sender.
Vor allem die Verlage haben in der Vergangenheit keine Chance ungenutzt gelassen, die Öffentlich-Rechtlichen im Netz klein zu halten.
Einige gute Argumente haben die Zeitungsverleger dabei
auf ihrer Seite. Tatsächlich besteht im Netz ein ungleicher Wettbewerb zwischen gebührenfinanzierten Sendern und Verlagen, die sich
am Markt behaupten müssen. In vordigitalen Zeiten ließen sich hier
saubere Grenzen ziehen. Leider gibt es bei diesem Kräftemessen nur
Verlierer – außer Facebook.
Spätestens jetzt wäre es schlau, den politischen Einfluss für das Gegenteil zu nutzen: den Sendern dabei zu helfen, im
Internet zur echten Alternative der amerikanischen Plattformen zu
werden – unter der Voraussetzung, ihr Publikum mit den Verlagen
zu teilen.
In drei Schritten könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk damit gleichzeitig seine Existenzberechtigung für die Zukunft
sichern, den Verlagen dabei helfen, im Internet mit Journalismus
Geld zu verdienen, und allen Bürgern einen digitalen Raum eröffnen, in dem sie sich informieren können, ohne dabei Datenmissbrauch und Manipulation befürchten zu müssen.
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SCHRITT 2:
ÖFFNUNG FÜR VERLAGE
Sobald die Plattform eine kritische Masse an Nutzern hat,
könnte sich das Angebot öffnen für die Verlage. Anders als Facebook
müssten sich die Verlage hier nicht gegen Babyfotos und Fake News
durchsetzen. Nur Angebote, die sich an den Pressekodex halten, werden zugelassen.
SCHRITT 3:
MONETARISIERUNGSMÖGLICHKEITEN
FÜR VERLAGE
Die Verlage könnten mit ihren Inhalten nicht nur Reichweiten, sondern relevante Umsätze erzielen. Eine Möglichkeit: Die Angebote der
Öffentlich-Rechtlichen sind gratis, für ein Paket, das die Texte von
Spiegel, Zeit und Süddeutscher Zeitung enthält, müssten monatlich
10 Euro bezahlt werden.
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Keine Frage: Diese grob skizzierte öffentlich-rechtliche
Plattform ist ein Mammutprojekt. Angesichts der Situation darf das
aber kein Hinderungsgrund sein. Jahrelang haben Verlage und Sender
einen noch viel größeren Aufwand betrieben, Facebook und Google
groß zu machen und damit ihr eigenes Grab zu schaufeln. Vielleicht
sorgt diese Drohkulisse dafür, endlich gemeinsam eine der zentralen
Utopien umzusetzen: einen Ort im Netz zu schaffen, der zu einer mündigen Gesellschaft beiträgt – und der sich nach den Menschen richtet, nicht nach Werbekunden. Gemessen an dem, was es einerseits zu
gewinnen und andererseits zu verlieren gibt, ist der Einsatz geradezu
lächerlich klein.
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Sein statt Haben
C H RI S T I A N S CH Ü L E

Die Währung Zeit

Wert hat, was knapp ist. Je knapper ein Gut, desto größer das Begehren, es zu bekommen. Der Wert eines Guts haftet demselben bekanntlich nicht an, Wert ist das im Subjekt verbleibende Urteil über ein Gut
oder Ding. Je mehr Subjekte ein knappes Gut als wertig anerkennen,
desto werthaltiger und also wertvoller wird es.
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Bis heute ist Geld jenes Gut, das zu haben der Mensch am
meisten begehrt. Der Hoffnung auf Erfüllung dieses Begehrens wohnt
eine geradezu religiöse Komponente des Glaubens an Erlösung inne.
„Der Kapitalismus“, notierte der Kulturphilosoph Walter Benjamin in
einem so kurzen wie berühmten Fragment, „dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die
so genannten Religionen Antworten gaben.“ Der Kapitalismus hat
den Glauben an die spirituelle Auffahrt durch den Glauben an den
materiellen Aufstieg, und die moderne Gesellschaft hat Gott durch
die Geldwirtschaft ersetzt.
Geld ist aber nicht länger Mittel zum Zweck eines Tausches, sondern wurde Endzweck eines Begehrens, an das sich die
Erlösungssehnsucht des Menschen heftet. Geld ist die Währung des
Wachstums. Aber welchen Preis hat das Geld? Und ist Geld noch die
richtige Währung in einer kognitiven Epoche, in der Arbeit weitgehend in den Kopf verlegt wird? Noch gibt es die „Maloche“, gewiss,
noch gibt es Körperarbeit auf dem Bau, im Stahlgewerbe, im Handwerk, aber die Körpervergessenheit der digitalen Wirtschaftsordnung
zerstört zunehmend die Voraussetzungen der These vom repressiven
Industriekapitalismus, dessen Fremdbestimmung ja in der Verfügung
über den Körper des Arbeiters bestehen sollte.
Die Kultur des Kapitalismus (zumindest in westlichen
Industriestaaten) organisiert sich bekanntlich primär über fremdverfügte Zeit und ihre Verdichtung. Oder anders: Zeit ist die Währung des
permanenten Wachstums in immer kleineren Einheiten. Die atemlose Beschleunigung des Lebens und Handels, die wir seit Jahren erleben, entspricht der Rationalisierung von Zeit durch technologische
Innovationen. Fortschritt ist immer reale Zeitverdichtung, Zeitverdichtung wiederum Arbeitsverdichtung durch Rationalisierung. Ziel
der Zeitverdichtung ist Zeitgewinn, Zeitgewinn wiederum ist Geldgewinn. Fortschritt durch Wachstum zielt also auf die Einsparung von
Zeit durch ihre Verdichtung. Die frei gewordene Zeit wiederum wird
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„ Zeit ist die Währung des
permanenten Wachstums in
immer kleineren Einheiten.“
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sofort in eine neue Tätigkeit investiert, um Güter zu akkumulieren
oder Wachstum zu steigern.
Die Dialektik aus Investition und Rendite von Zeit hat bis
heute zu einer immensen Beschleunigung geführt. Das Lebenstempo ist heute doppelt so hoch wie vor 200 Jahren. Anders gesagt: Wir
hetzen durch das Leben und kommen nur noch an, ohne je wirklich
aufgebrochen zu sein. Obwohl wir glauben, unsere Lebenswelt aktiv
zu gestalten, gestalten deren Umstände uns. Und was macht der gehetzte Individualist aus Kränkung über seine unverhinderbare Endlichkeit? Er packt zwei Leben in eins und verdoppelt das Pensum an
Arbeit und Leben aus Furcht, das Entscheidende zu verpassen.
Die Kopplung von Zeit und Arbeit führt in die Überforderung, die Überforderung in die Erschöpfung, die Erschöpfung in
die Krankschreibung. Die Folgen sind bekannt: Burn-outs und Panik
attacken. Die Angst vor Arbeitsplatzverlust im Verbund mit Depression
gehört – medizinsoziologischen Langzeitstudien mehrerer Universitäten zufolge – mittlerweile zur vierthäufigsten Todesursache in westlichen Industriestaaten und wird im Jahr 2020 nach Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zur zweithäufigsten aufsteigen. Wo ist auf mittlere Frist
gesehen also der Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
Der Mensch heute ist ohne Zweifel ein Opfer dessen, was
der italienische Philosoph Giacomo Marramao mit dem Begriff „Zeitsyndrom“ als Grundlage der globalisierten Gesellschaft erfasst hat:
der wachsenden Diskrepanz zwischen der Inflation an Erwartungen
und der fehlenden Zeit zu ihrer Erfahrung.
Zeit und Geld stehen in einem logischen Verhältnis, das
über die ökonomische Rationalität hinaus zu einer kulturellen Dimension geworden ist. Arbeit heißt: entlohnte Zeit. Zeit ist also das
Äquivalent zu Geld. Wenn die Logik der Steigerung die Verdichtung
von Zeit zum Gelderwerb aber in die Sackgasse einer Überlastung,
Überforderung und Paralyse führt – wäre dann die Entkopplung von
Zeit und Geld nicht ein viel erstrebenswerteres Organisationsprinzip
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kreativer Marktwirtschaften? Wie wäre es zum Beispiel, würden wir
künftig nicht mehr sagen: Ich verdiene so und so viel Geld im Monat,
sondern: Ich verdiene so und so viel Zeit im Monat und habe ein so
und so hohes Jahreseinkommen Zeit zur Verfügung?
Im Zuge einer gesamtgesellschaftlichen Werteverlagerung sind in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren neue Formen
gemeinschaftlicher Selbstorganisationen durch Lebensentwürfe entstanden, die einen Kulturwandel anzeigen. Man kann die vielfältigen
Entwicklungen subsumieren unter den Begriff des „Commonismus“.
Mit Kommunismus hat der Commonismus nichts zu tun,
er bezieht sich auf die Commons, die allen gleichermaßen verfügbaren Allgemeingüter und Grundlagen. Zu einer Ideologie muss sich
niemand verpflichten; ein kompaktes Weltbild gibt es nicht; Individualität muss nicht ins Kollektiv eingepasst werden, und Verschiedenheit ist geradezu gewollt.
Bei den Commonisten geht es aber gerade nicht mehr um
das atomisch agierende Unternehmersubjekt, dessen Geist des Ökonomischen alles – sogar Sozialbeziehungen, Moral und Liebe – nach
Kosten-Nutzen-Kalkül zur Geld-Akkumulation betrachtet. Es geht
nicht mehr darum, zielstrebig und vielleicht rücksichtslos die eigene
Absicht umzusetzen, sondern darum, sich in einen Fluss von Ereignissen zu begeben und sich von Zeitvorgaben und Geldzwang unabhängig
zu machen.
Sein statt Haben ist die Maxime einer nicht mehr individualisierten, auf Eigentum und Steigerung, sondern auf Teilen und
Tauschen bezogenen Lebenswelt. Dem Prinzip Abschöpfung steht das
Prinzip Wertschöpfung gegenüber: Wertvoll und werthaltig ist nicht
mehr allein das Geld, sondern der mit höchster Sorgfalt, Zuwendung,
gar Passion durchgeführte Prozess. Man zielt auf immer wieder neu
anzustoßende Prozesse sozialer Verbindung, und die Währung dieser
Wertschöpfung ist alles in allem: Zeit.

Die commonistische Rückeroberung des Prozesses gegenüber dem Produkt und der Verbindung entspricht der Eroberung
von Eigenzeit gegenüber Wachstumszwang und der Logik permanenter Steigerung. Eigenzeit zur Existenzsicherung heißt ja immer auch
soziale Zeit: Zeit für Beziehungen, Zeit für Kooperation, Zeit für den
Anderen und das Andere. Zeit ist ihr eigener Wert, ein knappes Gut.
Täuschen Studien und Beobachtungen nicht, ist Zeit zu einer veritablen Währung geworden, die einerseits mentale, andererseits aber
auch ökonomische Konvertibilität besitzt.
Wenn Zeit die nicht mehr nur in der Wertschöpfungsprozess versteckte Währung eines kreativen Prozesses ist, rückt ein Leitwert ins Bewusstsein vor, der ohne Zeit nicht zu denken ist: die Sorge. Unter „Sorge“ (englisch „care“) subsumieren sich alle Tätigkeiten,
die mit der kulturellen und sozialen Reproduktion von Gesellschaft
zu tun haben. Reproduktion ist ja nichts anderes als die praktische
Sorge um sich und den Anderen: Zeugung und Erziehung von Kindern, Zuwendung und Pflege der Eltern, Weiterbildung, Reise, Muße,
Kunst. Jede Gesellschaft ist auf die Reproduktion ihrer selbst angewiesen, um fortlaufend Bestand haben zu können.
„Sorge“-Arbeit ist also als gesellschaftliche Reproduktionsarbeit zu verstehen, die bisher nur als Tätigkeit betrachtet und – fast
immer von den Frauen verrichtet – nicht entlohnt wurde. Ohne Sorgearbeit, die jeder Bürger am Anfang, am Ende und vielleicht inmitten
seines Lebens in Anspruch nimmt, kann eine sich ausdifferenzierende,
diversifizierende, in Fragmente zerfallende Gesellschaft immer länger
lebender Menschen vermutlich nicht mehr gut gelingen.
Vieles dessen, was dieser Tage gegen die gewinnmaximierende Steigerungslogik eingewendet wird – vornehmlich die Kritik an
der Überhöhung des Geldes zu Lasten der Zeit – basiert auf den Grundsätzen der vom deutschen Sozialphilosophen Frithjof Bergmann in
den 1950er Jahren entwickelten „New Work“-Bewegung. Durch Automatisierungsprozesse, schrieb Bergmann, werde für jedermann
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gekürzte Erwerbsarbeit möglich, um sich von der Knechtschaft der
Lohnarbeit zu befreien.
Ob bewusst oder nicht liegen Bergmanns Ideen der Organisationsentwicklung auch den Visionen einer „Post-work-society“
zugrunde, die in den vergangenen Jahren elaborierte Köpfe des „Fully automated Luxury Communism“ – auf deutsch: Luxuskommunismus – zu beherrschen begonnen hat. Luxuskommunisten sehen das
kommende Zeitalter der Robotik und Automation als große Chance
und feiern es als Voraussetzung einer „Post-Arbeitsgesellschaft“. Die
völlige Automatisierung der Produktionsprozesse durch Roboter, Algorithmen und Smart-Screens ermöglicht den Menschen endlich ein
von Erwerbsarbeit und Fremdbestimmung befreites Leben.
Der Luxuskommunismus träumt vom Reichtum für alle
und vom Luxus, all das, was Roboter künftig produzieren, allen Menschen gleichermaßen zuzuschreiben. Setzte man luxuskommunistisches Denken um, entstünde eine Gesellschaft von Individuen mit
hoher Eigenzeit-Verfügung, in der es nicht mehr auf das Prinzip permanenter Konkurrenz ankommt, das die Menschen, so lautet die Unterstellung, letztlich nur krank mache.
Naiv ist das nicht. Seit langem fordern Arbeitspsychologen eine geringere Wochenarbeitszeit. Mehr als 25 Stunden seien
schlecht für das Gehirn, heißt es. Der Mensch könne sich nur bis
zu fünf Stunden konzentrieren und also nur fünf bis sechs Stunden
am Tag produktiv arbeiten. Was nach einem Umsturz der bisherigen Arbeitskultur klingt, wird seit über zwei Jahren beispielsweise in
Schweden getestet.
In Göteborg wird mit Unterstützung von Staat und Stadtregierung ein Arbeitszeitmodell exerziert, das politische und ökonomische Sprengkraft besitzen könnte. Unternehmen und Start-ups
haben projektweise auf den 6-Stunden-Tag umgestellt, um ihren Mitarbeitern mehr Frei- und Familienzeit zu lassen – bei gleichem Gehalt
und vollem Lohn.

Ein Pflegeheim hat die Schichten seiner 82 Mitarbeiter
und Krankenschwestern reduziert, wodurch sich in der Folge die
Betreuung der Patienten deutlich verbessert haben soll. Assistenzschwestern lassen sich mit dem Satz zitieren, früher seien sie ständig erschöpft gewesen, nun hingegen weitaus aufmerksamer, sie
hätten mehr Energie für ihre Arbeit einerseits und für ihre Familien
andererseits.
Ein Krankenhaus versucht den 6-Stunden-Tag und hat 15
neue Mitarbeiter eingestellt, was zwar teuer gewesen ist, aber offenbar waren weit weniger Angestellte krank, weshalb mehr Operationen
durchgeführt werden konnten, wodurch die Wartezeit für Patienten
verkürzt worden ist. Die Mechaniker eines Automobilwerks und die
Informatiker eines IT-Start-ups schließlich arbeiten nur noch 30
Stunden die Woche, und in beiden Fällen, so ist zu hören, sind sowohl
Produktivität als auch Gewinn gestiegen: Kunden erhalten schneller
Termine, die Mitarbeiter freuen sich über gewonnene Zeit, im ersten
Jahr ist der Profit offenbar um 25 Prozent gestiegen.
Eine Win-Win-Situation für alle: den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer, die Volksgesundheit, den Sozialstaat. Wer die Produktivität erhöhen will, lautet die Lehre des Göteborger Experiments, muss
die Arbeitszeit verkürzen und den Menschen mehr Eigenzeit ermöglichen. Die höchste Priorität wird dann nicht mehr die Arbeit durch
fremdverfügte Zeit sein, sondern die Suche nach individuellem Wohlbefinden und persönlicher Zufriedenheit mit einer anderen Gratifikationseinheit: Zeit zur Sorge.
Die Werte-Verlagerung zugunsten von Zeit begründet
eine neue Arbeitsethik. Im Selbstverständnis vieler, wenn nicht der
meisten Angehörigen der nachkommenden Generationen Y und Z
spielt Zeit eine wesentliche Rolle. Die zwischen den Jahren 1990 und
2000 Geborenen planen ihr Leben zu großen Teilen bereits anders als
die vorhergehenden Generationen. Wer diese begehrten und meist
gut ausgebildeten Millennials in Zeiten schlechter Demografie, des
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Geburtenrückgangs bei gleichzeitiger Längerlebigkeit durch größere
Gesundheit und bessere Medizintechnik künftig an sich binden will,
muss ihnen im internationalen Wettbewerb um Image, Prestige und
die besten Arbeitsbedingungen einen Mehrwert bieten. Ein Dienstwagen interessiert sie nicht, sie fahren lieber Fahrrad. Exorbitante
Gehälter sind ihnen nicht so wichtig wie zwei Werktage Home-Office
oder ein Tag Auszeit für die Familie. Ein Millennial weiß genau, dass
er womöglich noch 50 Jahre wird arbeiten müssen. Wer bis 75 aktiv
sein soll, nimmt sich lieber heute freie Zeit zum leben.
Immer mehr entscheiden sich also für ein flexibles und
unabhängiges Arbeitsmodell. Selbst auf die Gefahr struktureller Unsicherheit hin kündigen sie feste Arbeitsverträge oder gehen erst gar
keine mehr ein. Sie arbeiten selbstständig und nehmen bewusst eine
„Status-Inkonsistenz“ in Kauf, die in der Diskrepanz zwischen hoher
Bildung und niedrigem Einkommen besteht. Gebildet, aber arm –
und das freiwillig.
Die Zahl der Solo-Selbstständigen – Journalisten, Webdesigner, Musiker, Darsteller, Übersetzer, Handwerker, Programmierer – wächst seit Jahren kontinuierlich; der Großteil arbeitet unterhalb
des Mindestlohns pro Stunde, will aber keineswegs anders arbeiten.
Freiheit, Selbstbestimmung, Weiterbildung und Zeit-Verfügung sind
Wertvorstellungen, die dem skizzierten Kulturwandel zugrunde liegen. Zeit ist wichtiger als Geld, Kooperation wichtiger als Hierarchie:
So lautet das Fazit statistisch erfasster Ergebnisse zahlreicher Studien
und Umfragen.
Die Gesellschaft wandelt sich, womöglich radikaler, als es
erscheint. Wer morgen zur Elite gehört, ist heute nicht mehr eindeutig
zu sagen. Die Gebildeten? Die Hochqualifizierten? Die Reichen? Nach
Lage der Dinge sind es vermutlich jene, die Zeit als Währung klug und
gewinnbringend einsetzen können.
Die Kohortenmitglieder der Generationen Y und Z wissen, dass sie länger leben werden. Sie haben an ihren Eltern studiert,

was Burn-out und Depression anrichten können. Sie fordern freie Zeit
für sich, für Kinder, die Familie. Zeit für Zeit heißt ja nicht unbedingt
Zeit für Faulheit. Das kann und darf es heißen, ja, hier aber ist Zeit
für mehr Selbstbestimmung als Resultat eines höheren Ziels gemeint:
die Entzerrung total verdichteter Lebensverläufe.
Zeit-Souveränität würde bedeuten, dass jede und jeder,
ob Gruppe oder Individuum, in eigenem Tempo vorangehen können
soll. Dann definierte sich Wohlstand auf neue Weise: als Zeit-Wohlstand. Arbeit und Zeit wären entkoppelt, und der verdichtete Lebenslauf wäre entzerrt.
Wie könnte dieser Kulturwandel politisch und rechtlich
umgesetzt werden? Nehmen wir an, jeder Bundesbürger hätte in Zukunft ein „Sorge-Zeit“-Budget, aus dem er – je nach Lebenslage – anlässlich der für ihn wichtigen Ereignisse und Tätigkeiten Zeit-Einheiten „ziehen“ könnte.
Dafür hätte jeder bei einer eigens eingerichteten „Zentralstelle für Wertkonten“ (entweder unter Dach der bereits bestehenden
Deutschen Rentenversicherung oder bei einer neu einzurichtenden
Behörde) sein persönliches, eigenverantwortlich geführtes Wertkonto. Dieses Wertkonto ist entweder ein Zeit- oder ein Ruhestandskonto,
es geht dabei um den Tauschhandel Geld gegen Zeit; entscheidend ist
der Umrechnungskurs der Währung Zeit.
Zum Beispiel zweigt der Mitarbeiter einen von ihm wie
hoch auch immer veranschlagten Teil seines monatlichen Einkommens direkt auf sein persönliches Wertkonto ab – entweder im unternehmenseigenen oder im staatlichen Wertkonten-System. Der Kontoinhaber zahlt Bruttoentgelte verschiedener Arten ein (Zuschläge, das 13.
Monatsgehalt, Weihnachtsgeld oder steuerfreie Entgeltbestandteile).
Geht der vor Steuern einbezahlte Bruttobetrag direkt auf das Wert-Konto, wird weiterhin ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
fingiert. Der Arbeitnehmer ist während seiner Freistellung also krankenversichert, was bei Sonderurlauben früher nicht der Fall war.
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Das Guthaben wird zu wie viel Prozent auch immer ver
zinst und durch Arbeitgeber- oder staatliche Zuschüsse von beispielsweise 10 Prozent auf jede Einzahlung aufgestockt, wodurch im Lauf
der Jahre eine bestimmte Summe angehäuft ist, die dann auf den Wert
von Stunden und Tagen umgerechnet als Zeit ausgezahlt wird, wann
immer der Ziehende es will. Durch die so finanzierte Möglichkeit zur
Enttaktung und Entzerrung der Lebensverläufe gewinnt das Individuum über die gesamte Lebensspanne hinweg mehr Zeit zur Selbstverfügung, für Rekreation, Regeneration, Reproduktion, für Weiterbildungen, „Sorge-Zeit“, Kindererziehung, Elternpflege, Müßiggang
oder karitatives Engagement.
Das könnten Umrisse eines sozialethischen Humanismus 4.0 in Zeiten der Ökonomie 4.0 sein, dessen Leitwährung Zeit
in ein gutes Leben nach jedermanns eigener Fasson konvertibel ist.
Würde eines Tages „der Wert Zeit“ den bisherigen Leitwert Geld ersetzen, könnten wir das traditionalistische Drei-Phasen-Modell „Ausbildung-Arbeit-Ruhestand“ zugunsten einer je individuell gestalteten,
entzerrten, um Reproduktionsabschnitte erweiterten Lebensarbeitszeit-Biografie überwinden.
Wenn Wert hat, was knapp ist, wenn das knappe Gut der
Eigenzeit zur Sorge einen hohen, wenn nicht höchsten Wert generiert,
ließe sich Wohlstand schließlich als Zeit-Wohlstand definieren. Und
dann hätten wir es mit nichts Geringerem als einer kopernikanischen
Wende zu tun: Die Arbeitsweise würde dem Lebensstil angepasst,
nicht mehr der Lebensstil der Arbeitsweise.
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Zu wissen, wie der andere „tickt“ und was seine Interessen
sind, sich zu kennen und zu vertrauen – so entstehen persönliche
Beziehungen. Wer die richtigen Kontakte hat und sie richtig zu nutzen weiß, hat am Ende oft auch das dickere Portemonnaie. Nicht
selten spielen Kontakte, Netzwerke und Beziehungen sogar eine
größere Rolle als Geld.
Denn während sich Umsetzung und monetärer Erfolg einzelner Projekte häufig an der Unterstützung Einzelner entscheiden,
gilt umgekehrt, dass Geld und die damit käuflichen Aufmerksamkeiten bei der Pflege von Beziehungen zwar helfen. Doch die Vermischung von Beruf und Beziehungen kann das Zwischenmenschliche auch vergiften und entwerten.
Unter den Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft ist
die Werbung der Profi in Sachen Monetarisierung von Beziehungen und Aufmerksamkeit. Sie lebt davon, Menschen für Produkte
und Ideen einzunehmen, und baut dabei auch auf die Mechanik
digitaler Möglichkeiten. Auf Dialog und Beziehungen basierende
Kommunikationsmöglichkeiten werden zum Geschäftsmodell.
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What are you
famous for?
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Beziehungen waren für das Geschäft schon immer wichtig. Wie man
so schön im Englischen sagt: „It’s not what you know. It’s who you
know.“ Erfolg wird also maßgeblich von sozialen Kontakten und
Netzwerken beeinflusst. Heutzutage muss man diesen Spruch jedoch
erweitern. Nicht nur, wen man kennt, sondern auch, wie viele und
wer einen kennt, bedingt Erfolg. Follower und Friends auf Facebook,
Instagram, Snapchat und Twitter, die Likes verteilen und Klicks erzeugen, werden zunehmend zum festen Bestandteil des Produktwerts
und sogar der Identität. Sie sind Ausdruck dafür, wie viel Aufmerksamkeit man generiert.

Dass Aufmerksamkeit – der „Buzz“ (Skeggs, 2004), der
Ruhm und die Berühmtheit – Wert an sich schafft, ist insbesondere
in der Kultur- und Kreativwirtschaft nichts Neues. Ihre Produkte sind
einzigartig – sonst würden sie nicht als kreativ angesehen werden –
und daher oft schwer anhand vermeintlich „objektiver“ Kriterien zu
bewerten. Deswegen wird gerade hier die Vermarktung und Bekanntheit der eigenen Person umso wichtiger. Dabei können Beziehungen,
Netzwerke und Kontakte eine größere Rolle spielen als das sowieso
oft nur knapp vorhandene Geld. Es bedarf Beziehungen, um Aufmerksamkeit zu schaffen, die sich potentiell später vielleicht in Geld und
neue Projekte umwandeln lässt.
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschäftigt
sich mit alternativen, nicht-monetären Ökonomien. Bourdieu interessiert sich dafür, wie Handlungsmacht in bestimmten sozialen
Feldern verteilt ist. Für ihn ergeben sich die Handlungs- und Einflussmöglichkeiten einzelner Akteure in einem Feld, zum Beispiel
der Kreativwirtschaft, aus den verschiedenen ihnen zur Verfügung
stehenden Kapitalarten, d. h. Ressourcen und Assets. Und auf welche
anderen Kapitalarten neben dem ökonomischen Kapital – also Geld
und Besitz – legt Bourdieu das Augenmerk? Hier lässt sich vor allem
zwischen sozialem, kulturellem und symbolischem Kapital unterscheiden.
Das soziale Kapital besteht aus den Kontakten, Netzwerken
und der generellen Zugehörigkeit zu Gruppen eines Akteurs. Gerade in
der Kultur- und Kreativwirtschaft ist dies häufig das wichtigste Kapital,
da es Zugang zu Kunden, Ressourcen, Arbeit und Mitarbeiter / innen
schafft. Kontakte zu Gatekeepern, Brokern und generell zu Mittlern
sorgen dafür, dass das kreative Produkt sein Publikum erreicht und
später vielleicht Folgeaufträge generiert. Für den / die Kultur- und Kreativschaffende / n heißt das, dass sie ihre Netzwerke immer auf dem Laufenden halten, bei so vielen Aktivitäten und Events wie möglich präsent
sein und verschiedenste Vernetzungsmöglichkeiten nutzen sollten.
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Eine Voraussetzung, um soziales Kapital zu erzeugen, ist
das kulturelle Kapital. Dieses setzt sich einerseits aus Wissen, Bildung
und Fähigkeiten zusammen, die in Form von Abschlüssen und Titeln
beurkundet werden. Andererseits umfasst das kulturelle Kapital
auch die Selbstinszenierung, d. h. wie man sich gibt, kleidet, wie man
spricht und aussieht. Studien zeigen, wie wichtig es in der Kulturwirtschaft ist, sich etwa als kontaktfreudig, offen und mit dem angesagten Styling zu zeigen. Entspricht man diesem Bild, steigert das die
Chance, Zugang zu den richtigen Kreisen zu finden und, besser noch,
einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Die gelungene Präsentation des Selbst ist in der Kultur- und Kreativwirtschaft entscheidender
als offizielle Abschlüsse; das Selbst wird zur Marke, die dem kreativen
Produkt seine Einzigartigkeit verleiht.
Das soziale und das kulturelle Kapital sind stark mit der
dritten Kapitalsorte, dem symbolischen Kapital, verwoben. Letzteres
umfasst die Bekanntheit, Anerkennung, das Prestige und die Legitimität des/der Akteurs/in. Hier sind wir wieder beim „Buzz“, der den/die
Akteur/in umgibt und ihn oder sie von der Masse abhebt. Es sorgt dafür,
dass andere das ökonomische, soziale und kulturelle Kapital des/der
Akteurs/in wahrnehmen und verschafft diesem/dieser so Handlungsmacht und Einfluss. Das symbolische Kapital lässt sich heute leichter
denn je durch Klickzahlen und die Anzahl der Follower messen.
Bourdieu zufolge bedingen sich diese Kapitalarten gegenseitig und lassen sich ineinander übersetzen. Das symbolische
Kapital eines Influencers, welches durch das soziale Kapital, d. h. die
sozialen Netzwerke, in denen er oder sie aktiv ist, produziert und reproduziert wird, kann in ökonomisches Kapital umschlagen. Wird
ein Influencer für Posts auf Instagram von Unternehmen bezahlt,
übersetzt sich Einfluss in bare Münze.
Solche Umwandlungen beschreibt auch Scott (2012) in
der Musikindustrie. Diese produziert Musik oft mit wenig ökonomischem Kapital. Die Produktion und Vermarktung der Musik beruht
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vielmehr auf sozialem Kapital; Beziehungen, in denen Akteure sich
gegenseitig unterstützen, auch ohne Vergütung. Diese teilen Musik
videos auf verschiedenen sozialen Kanälen, um Aufmerksamkeit (also
symbolisches Kapitel etwa durch YouTube-Klicks) zu generieren und
letztendlich das Interesse von etablierten Musiklabels für zukünftige
Projekte zu wecken. Basierend auf Skeggs (2004) zeigt Scott, wie sich
hier Gebrauchs- und Tauschwert vermischen; die Aufmerksamkeit, die
das Produkt erzeugt, wird gleichzeitig eine potentielle Eintrittskarte zu
ökonomischem Kapital.
Werden Beziehungen in Zukunft wichtiger als Geld? Ob
die anderen Kapitalarten dem ökonomischen Kapital den Rang
ablaufen, bleibt unklar. Jedoch haben Akteure mit wenig ökonomischem Kapital neue Handlungsmöglichkeiten, wenn sie andere Kapitalarten mobilisieren können – gerade das Internet schafft hier neue
Zugänge zu Märkten und Kunden jenseits traditioneller Strukturen.
Andererseits sind sie immer noch darauf angewiesen, ihre Kapitalarten irgendwann in ökonomisches Kapital umzuwandeln; Abhängigkeiten zu Geldgebern bleiben bestehen. Pessimistisch gewendet lässt
sich die hohe Bedeutung von sozialem und symbolischem Kapital in
der Kultur- und Kreativwirtschaft auch als Entschädigung oder sogar

Legitimation für die geringe oder gar nicht vorhandene Vergütung
verstehen. Permanente Selbstausbeutung und -disziplinierung sind
gang und gäbe. Häufig verzichten Akteure/innen im Hier und Jetzt
auf Lohn in der Hoffnung, zukünftig für die Arbeit vergütet zu werden:
„[S]o many workers … are willing to sacrifice pay for a foot in the door“
(Hesmondhalgh & Baker, 2008: 8).
Wenn Beziehungen so zentral für die Wertschöpfung
und -schätzung werden, bleibt dies nicht ohne Einfluss auf das Verständnis von Gemeinschaft und Miteinander, von Freundschaft und
Kollegialität. Nach Wittel (2001) entwickelt sich unter diesen Bedingungen vor allem eine sogenannte Netzwerk-Sozialität. Die Beziehungen sind hier flüchtige; sie zeichnen sich durch kurzzeitige, intensive
und manchmal wiederholende Begegnungen aus. Die Netzwerk-Sozialität steht im Gegensatz zur Tönnies-Gemeinschaft, die ein stabiles,
geschlossenes und organisch gewachsenes soziales System darstellt.
Auch sind die Beziehungen der Netzwerk-Sozialität instrumentell. Begegnungen und Bekanntschaften werden häufig unter Zweckgesichtspunkten bewertet. Dies bleibt jedoch versteckt, um den Anschein des
Persönlichen zu wahren.
Dabei bleiben die Mitgliedschaft und der Status innerhalb eines Netzwerks immer flüchtig. Beziehungen müssen permanent gepflegt und erneuert werden. Sich auf Veranstaltungen, Treffen
und in virtuellen Räumen blicken zu lassen, wird fast obligatorisch,
um den Status zu wahren. Auch die Crowd von Followern und Friends
muss immerzu mit vermeintlich „authentischen“, neuesten Fotos, Videos und Posts aus dem Alltag gefüttert werden. Privat- und Arbeitsleben fließen ineinander. Einige begrüßen diese Vermischung, da sie es
ermöglicht, neues soziales Kapital zu schaffen. Auf der anderen Seite
wird die private Sozialität durch die berufliche und damit zweckorientierte häufig infiltriert.
Das Geschäft mit der Aufmerksamkeit und den einhergehenden Beziehungsverflechtungen ähnelt Gilles Deleuzes grenzenloser

„ Das symbolische
Kapital lässt sich heute
leichter denn je durch
Klickzahlen und die Anzahl
der Follower messen.“
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Fabrik. Die sozialen Bande sind unstet und unsicher. Sie müssen daher kontinuierlich erneuert und bearbeitet werden, auch wenn sie
sich kaum vorhersagbar steuern lassen. Längst ist die grenzenlose
Fabrik nicht mehr nur eine Eigenheit der kreativ arbeitenden Freelancer/innen. Selbst Unternehmen evaluieren Mitarbeiter/innen danach,
wie „berühmt“ sie sind und fragen „What are you famous for?“ (Costas,
2012). Für die Bewerteten bedarf es einer ausgefeilten Marketing
strategie des Selbst, in der man sich beispielsweise als „Botschafter/
in“ für Sport, Fun Events, Umweltengagement oder Flüchtlingshilfe
positioniert. Viel wichtiger wird dabei aber vor allem eines: mit den
Bewertenden – den Entscheidungsträgern – „befreundet“ zu sein.
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„Jetzt ficken!“ schreien
funktioniert ja nicht
ST E FA N S CH M I D T

Über Marken
beziehungen, die
in erster Linie
eben genau das
sind: Beziehungen
Im Deutschen heißt advertising/publicité/publicidad/etc. schlicht
Werbung. Obwohl die Deutschen nicht die Tollsten in Sachen Kommunikation sind (die Angelsächsischen schlagen uns immer in Cannes,
dafür sind wir top im Tüfteln/Engineering), haben wir mit dem Begriff
„Werbung“ die Sache doch ganz ordentlich auf den Kopf getroffen.
Tatsächlich werben Marken um die Aufmerksamkeit und die
Zuneigung von Menschen. In der Hoffnung, dass es zum Sich-Näher-
Kennenlernen, dem Kauf kommt. Richtig gelesen – „in der Hoffnung“ …
Ein schlimmes, schlimmes Wort in der Welt der Controller, die doch
immer Garantien für ihre Kosten wollen. Die sozusagen garantierten
ROI (Return on Investment) verlangen.
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Die Besten unserer Branche werden deshalb nicht müde,
diesen Controllern („Suits“, wie sie in der angelsächsischen Marketingwelt genannt werden) und all den Studenten, die bald in ihren Anzügen in die Agenturen und Marketingabteilungen strömen, immer
wieder zu erklären: „Die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt; sie
ist die messbare Seite der Welt.“ (Martin Seel, Philosoph).
Mir hilft folgende Geschichte, um Studenten zu verdeutlichen, wie Werbung geht: Sie sitzen abends an einer Hotelbar. Zufällig neben Ihnen eine junge Frau. Auch allein. Sie kommen ins Gespräch. Verstehen sich immer besser. Lachen miteinander. Sie erfährt,
was und wo Sie studieren. Welche Automarke Sie mögen. Eine witzige
Bemerkung hier, gefolgt von einem lässig georderten Drink da … Die
Chance, dass die junge Frau nach zwei bis drei Stunden mit Ihnen auf
Ihr Zimmer geht, ist ziemlich hoch. Das war Werbung.
Der Procurement-Experte (Geldsack, Excel-Tabellen-Aus
füller, Einkäufer …) fragt jetzt: „Mmmh? Investition: zwei bis drei Stunden? Mehrere Drinks? Dazwischen war doch jede Menge Leerlauf?
Diesen Prozess kann man doch bestimmt optimieren, performance-
technisch gesehen.“ Deshalb fragt er die junge Frau: „Was waren
denn die „Treiber“, die so attraktiv waren, dass Sie die Bar-Bekanntschaft, den jungen Mann, noch näher kennenlernen wollten? Waren
es die Drinks, die er ausgegeben hat? Die eine witzige Bemerkung, die
er zwischendrin gemacht hat? Der Fakt, dass er Ihnen erzählt hat, wo
er studiert?“ Bei der Befragung der jungen Frau bekommt der Controller leider nur eine Aufzählung – er fragt ja, wie die allermeisten
Marktforscher auch, bloß nach rationalen, aufzählbaren Fakten.
Aber was passiert, wenn wir tatsächlich diesen Prozess
auf das Messbare straffen? Sie ahnen, wie der Abend verlaufen
würde, wenn es nach dem Contoller und seinen Effizienzvorgaben ginge: Sie kommen zu der Dame an die Bar, werfen einen Porsche-Schlüssel auf den Tresen, ordern ein Glas Champagner und
fragen sie: „Mein Zimmer oder deins?“ Resultat: Sie haut Ihnen
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„Wer nicht wirbt,
wird unglücklich.“

eine runter. Und Sie hauen alleine wieder ab; allein auf Ihr Zimmer. Zu recht. Das war gestreamlintes, marktforschungsbasiertes
Marketing.
Da in der Welt der Bars (also die normale Welt, die Welt
von uns Menschen) Milliarden von Anbahnungen durch Werbung prima funktionieren, können wir also weiterhin davon ausgehen, dass
Werbung ein wirksames Mittel ist, dafür zu sorgen, dass Marken und
Menschen sich durch das Investieren von Zeit (immer), Charme (immer) und Geld (manchmal) kennenlernen.
Aber was ist, wenn man sich kennt? Muss man dann noch
mit Esprit werben, oder reicht dann ein langweiliges, aber perfectly
targeted Werbemittel, um zum Wiederkauf zu animieren? Also sozusagen das Werbebanner mit plumper Produktabbildung, das Ihnen
empfiehlt, das Deo, das Sie letzte Woche gekauft haben, doch bitte
wieder zu bestellen?
Ja, womöglich. Aber eine Scheidungsrate von 40,82 Prozent (letzte verfügbare Zahl von 2015) zeigt, dass sich auch gerade in
„nicht-kommerziellen“ Beziehungen (Ehen) ständiges Werben vielleicht doch auszahlen könnte. Thou shall not take it for granted! Wer
nicht wirbt, wird unglücklich.
1. FAZIT
Wenn wir versuchen, durch Kommunikation ein bestimmtes Verhalten zu erreichen, ist es unabdingbar, sich auf seine Intuition,
seinen Charme und seinen Witz zu verlassen. Man kann das Verhalten,
die gewünschte Reaktion, mit Kommunikation nicht erzwingen. Schon
gar nicht durch geldsparendes Reduzieren auf angeblich wichtige
rationale Treiber für Entscheidungen.
Hoffnung ist zwar keine Strategie – aber eben auch nicht
etwas, das man mit Marktforschung und nach Maßgabe irgendwelcher
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen unbedingt eliminieren müsste.
Dem authentischen Kommunikator, egal ob Mensch oder Marke, ist
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die Hoffnung vollkommen natürlicher Begleiter bei seinem Tun. Bei
allen erfolgreichen Marken sehen wir: Hier sind Menschen und die
Marke Pole einer Beziehung. Und mitnichten Teile einer Formel!
Der großartige Texter Christoph Herold sagte schon in
den 80ern: „Ich bin viel eher einem Stück Werbung zugetan, wenn es
mir ein Angebot so macht, dass ich es jederzeit ablehnen kann.“ Auch
hier wieder: Marke zu Mensch funktioniert wie Mensch zu Mensch.
Übertragen bedeutet das, dass Werbung sich leider noch zu oft anhört
wie: „Los, jetzt ficken!“
Heute, in Zeiten von Twitter als Regierungsprinzip, Face
book als Zeitungsersatz und der größten Verschiebung von Werbebudgets von einer Kanalgattung (TV und Print) in die nächste (online) kommen wir nicht umhin, über Werbung in sozialen Medien
zu sprechen. Und uns Fragen zu stellen wie: Ist Kommunikation im
Social-Media-Raum vielleicht auch bloß Werbung? Oder sollten wir
nicht wenigstens für Social-Media-Kommunikation Wesentliches
von der Werbung lernen? (Mir ist dabei übrigens wurscht, ob wir das
Werbung oder Content nennen!)
Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Missverständnisse
hinweisen, die Social Media zu einer Sickergrube von Marketing-
Budgets werden lassen. Kaum ein Werbeumfeld ist heute so wichtig
wie die Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, YouTube.

„Ruhm funktioniert nie
nur über eine direkte Star-/
Fan-Beziehung.“
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Jedes Jahr fließt mehr Geld in deren Richtung. Folgende zwei klassische Fehler werden bei der Nutzung leider gemacht:
1. Missverständnis: Weil User durch die Timeline scrollen, zeige ich in meinen Sponsored Posts am besten sofort mein Produkt und am besten nur mein Produkt.
2. Missverständnis: Weil man es kann, und es auch so
logisch erscheint, zeige ich meine Werbung nur noch denen, die mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit Käufer meiner Produkte sein könnten.
Diese Konventionen, die beide leider so furchtbar plausibel daherkommen, lassen sich aber abstellen. Die eine leichter, durch
eine geänderte Ausspielung der Werbemittel. Die andere nur mit mehr
Mut und Mühe für wirksamere, besser gedachte, besser getextete und
gestaltete Werbemittel.
Zu Missverständnis 1: Machen Sie sich bitte einmal die
Mühe und gucken Sie durch die Instagram-Seiten von Automobilherstellern. Von fünf oder sechs verschiedenen. Was sehen Sie? Genau.
Verdammt hohe Selbstähnlichkeit der Produkte (Produkte unterscheiden sich kaum wahrnehmbar voneinander) wird auch noch auf eine
verdammt ähnliche Art und Weise in Szene gesetzt. Und das ist nicht
nur beim Automotive-Sektor so. Durch alle Branchen hinweg vertrauen
Werbungtreibende auf 61 Prozent reine Produkt-Posts. 9 Prozent sind
Promotions und bloß 30 Prozent Marken-Posts. Sagt die Facebook-
Studie von Dritte Kraft, Institut für Markenführung. Und das, obwohl
die Interaktion mit Marken-Posts dramatisch höher ist (1,7 Prozent) als
mit Produkt-Posts (0,4 Prozent) oder Promotions (0,3 Prozent).
Die Werbungtreibenden tun dies, weil sie immer noch
denken, verkaufen geht plump zwischen die Augen. Selbst an Orten,
an denen Menschen sich aufhalten, um sich unterhalten und inspirieren zu lassen, und nicht, um sich einen Produktkatalog durchzublättern. Besser wäre: weniger Posts, dafür mehr Liebe, Geld und
Geist in jeden dieser Posts. Also Ideen, Storytelling, twists and turns,
relevante Emotionen. Mühe statt Masse.
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Natürlich kann man diese Stories im Bewegtbild auch
kurz halten. Dann darf man aber nicht unemotionale Kurzversionen
von TV-Spots machen, sondern muss beim Storytelling vom Zweidimensionalen (wie beim Plakat) her kommen und dieses (bewegte)
Plakat zu einem sogenannten „Rich-Poster“ anreichern.
Zu Missverständnis 2: Wir werden auch morgen nur Produkte verkaufen, die heute als ikonische Marken aufgebaut werden.
Marken, die wir kennen werden. Von denen wir wissen, welchen
Mehrwert sie uns über den Produktnutzen hinaus liefern können.
Marken, die uns und unserem Umfeld etwas bedeuten! Denn wie
schon Thomas Strerath richtig bemerkte (sinngemäß): „Was schreibe ich denn in den Amazon-Search-Balken hinein? Turnschuh? Oder
adidas NMD R1 primeknit? Das wird mit Werbung on- und offline
entschieden.“
Um Marken mit diesen Bedeutungen aufzuladen, muss
man verstehen, wie Ruhm funktioniert. Denn nichts anderes ist
Markenaufbau – ihnen einen außerordentlichen Ruf, Bekanntheit,
Ruhm mitgeben. Ruhm funktioniert nie nur über eine direkte Star-/
Fan-Beziehung. Für die Berühmtheit des Stars und der großen, fanatischen Liebe der Anhänger ist es unabdinglich, dass auch Nicht-Fans
(vielleicht sogar Verabscheuer) den Star kennen. Und wissen, wofür
er steht.
Für die jungen Mädchen, die Justin-Bieber-Poster in ihren
Kinderzimmern aufhängen, ist es sehr wichtig, dass auch ihre Väter
wissen, wer und was Justin Bieber ist, und diesen womöglich argwöhnisch betrachten. Diese Wertung Dritter zum Innenverhältnis Star/
Fan ist Teil der Ruhm-Erzeugung.
Und das geht nur durch etwas, was Media-Fachleute mal
fälschlicherweise als Streuverlust bezeichnet haben. Tatsächlich ist
diese Streuung hinein in die Nicht-Fan-Base einer Marke relevant für
ihren Ruhm. Und deshalb eben kein Verlust.

2. FAZIT
Ihr Marketing-Budget, besonders das für Social-Media,
kann besser wirken, wenn Sie bei der Ausspielung breiter sind, als die
Käuferschaft vermuten lässt. Ihre Posts haben eine viel bessere Chance auf Wahrnehmung und das Auslösen einer Emotion im Sinne des
Star-/Fan-Verhältnisses, wenn Sie, statt den Katalog in Ihr SM-Schaufenster zu stellen, mehr Raum für kreatives Storytelling und Interaktion
ermöglichen.
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„Um Marken mit
Bedeutungen aufzuladen,
muss man verstehen,
wie Ruhm funktioniert.
Denn nichts anderes ist
Markenaufbau – ihnen einen
außerordentlichen
Ruf, Bekanntheit, Ruhm
mitgeben.“

KOL UM NENTITEL

Vitamin B
wie bescheuert
HE I KE - M ELBA FE N D E L

Macht und Mythos
des Netzwerkens

Besonders in Kultur- und Kreativwirtschaft gilt das Netzwerken, also
das Sichverbinden, mindestens Bekanntschaftschließen, als entscheidend. Das hat etwas mit den Eigenheiten und der Unberechenbarkeit
von Branchen zu tun, in denen klassische Institutionen oft genug
nicht greifen und kaum jemand für irgendetwas oder irgendjemanden Verantwortung übernehmen will. Stattdessen werden Bündnisse
geschmiedet. Eine Erfolgsgarantie ist das jedoch nicht.
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Es gibt einen grundsätzlichen Denkfehler, was die Bedeutung des sogenannten Netzwerkens angeht. Er liegt in der Funktio
nalisierung jedweden Miteinanders. Also der rituell gestellten Frage
„Was bringt mir das?“, wenn ich einem Menschen begegne, mich gar
auf ihn einlasse – als Gesprächspartner, als Freund oder als irgendwas Sexuelles.
Wer sein Ich als kleinste kapitalistische Einheit begreift,
wird jeden anderen als die kleinste Einheit einer möglichen Gewinnerlangung behandeln und wahrnehmen. Dazu werden wir nicht zuletzt in
„diesem“ Internet trainiert: Jeder „Freund“ auf Facebook ein möglicher
Liker, jeder Follower auf Instagram ein möglicher Befeuerer meines Influencer-Status. Das Belohnungszentrum ist von ungeheurer Gefräßigkeit, es nimmt und braucht jeden Klick in eigener Sache, den es kriegen
kann, und verstoffwechselt ihn zu Identität.
Es ist ein natürlicher Impuls, all jene zu mögen, die einen
zurück- oder gar vorauseilend mögen. Die einem dienlich sind, weil
sie, psychologisch gesehen, das Ego streicheln oder, professionell
gesehen, den Marktwert erhöhen. Das utilitaristisch gestaltete Miteinander „Was bringt mir das bzw. der oder die?“ hat sich zur sozialen Conditio sine qua non entwickelt. Schade eigentlich. Zum einen,
weil das, psychologisch wie professionell gesehen, großer Quatsch ist.
Zum anderen, weil es so krass langweilig ist.
Gehen wir – und „wir“ meint hier wir Babyboomer – doch
einmal zurück in unsere Kindheit – hier gerne Weichzeichner und
sanft säuselnde Klänge ergänzen –, als wir im Kindergarten, der damals noch nicht Kita hieß, auf Kinder stießen, die wir mochten oder
eben nicht mochten. Als unsere Eltern unsere Freundschaften zuließen, die eine Menge mit Sog und Neigung und Intuition und rein gar
nichts mit „Was bringt mir das?“ zu tun hatten. Als wir uns seltsame
Rituale ausdachten, eigene Sprachen erfanden und von anderen für
seltsam gehalten wurden. Und uns ewige Treue schworen. Zu einer
Zeit, in der sich Ewigkeit in „noch ganz viele Nächte schlafen“ bemaß.
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Gehen wir zurück in unsere Teenagerjahre, als wir herausfinden wollten, wie das gehen kann mit einem Leben, das eigene Sehnsüchte ebenso zu integrieren und erlebbar zu machen in der
Lage sein sollte, wie das Leben anderer ertragbar zu machen – in der
Kirche, den K-Gruppen oder bei Amnesty International. Die Anderen
waren da nicht die Luftmaschen, aus denen das Netzwerk besteht,
mit denen unsere Absichten sie umhäkeln. Die Anderen waren immer
auch das Andere, von dem wir uns inspirieren ließen, das wir, mindestens als Kontrast zu unserem So-Sein, zulassen konnten.
Dann kam für uns und die Welt etwas ganz Schreckliches:
die nicht nur sogenannten, sondern real existierenden 80er Jahre. Zu
deren Beginn erst einmal zwei so kapriziöse wie fragile Künstlerpersönlichkeiten starben, deren Karrieren nicht von Berechnung, sondern dem Versuch einer Befreiung geprägt waren: Romy Schneider
und Rainer Werner Fassbinder. In deren Verlauf das Primat des Funktionierens mit der Grundsteinlegung des Internets seinen technologischen wie sozialen Verlauf nahm. Das Eckige der grotesk gepolsterten
Schultern, das Zackige des – den Undercut vorwegnehmenden – Popper-Haarschnittes sowie nicht zuletzt die technoide Theatralik der Erfolgsfilme von „Rambo“ bis „Robocop“ unterstrichen eine als unvermeidbar erachtete Glätte wie Härte, entlang derer Kunst und Kultur,
aber auch das soziale Miteinander zu konfigurieren waren. In Oliver
Stones „Wall Street“ sang Michael Douglas als Gordon Gekko sein
emblematisches Lob der Gier, die alles großmacht, was der Größe
bedarf und diese verdient. Auch nahezu alles, was sich (pop)kulturell
anschloss, macht im Grunde bis heute dieses Lied zum Ohrwurm seines funktionalistischen Handels, paraphrasiert zwischen den beiden
egozentristischen bis egomanen Floskeln „Man muss halt sehen, wo
man bleibt“ und „Wer weiß, wozu es gut ist.“
Die 90er Jahre machten das Netzwerken zum unverzichtbaren Teil jedweder Erfolgsstrategie, gleichsam im Vorgriff auf die
Ich-AG, die in den Nullerjahren das Individuum zu seinem eigenen
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Arbeitgeber umformen sollte. Wer eine intakte Familienstruktur, eine
Religions-, Firmen- oder sonstige Solidargemeinschaft vorweisen konnte und kann – aber wer kann das schon? –, dem bleibt das unablässige
Knüpfen an einem Netzwerk erspart. Wer hingegen auf dem Drahtseil
seiner prekären Existenz balanciert, braucht das, selbstverständlich
selbstgeknüpfte, Netz im Falle seines Absturzes. Dieses, und das ist die
schlechte Nachricht, fängt jedoch den Absturz nicht ab. Wer fällt, also
Ruhm, Status, Position und wirtschaftliche Mittel verliert, landet nicht
im Netz wohlwollender Unterstützer, sondern auf dem Boden der Tatsachen. Und die besagen: Wer schon hat, dem gibt man gern.
Warum nur wird besonders in den sogenannten Kreativbranchen das Netzwerken, also das Sichverbinden, mindestens
die Bekanntschaft mit, in dem einen oder anderen Sinne für relevant erachteten, Menschen für so entscheidend gehalten? Vielleicht
nicht zuletzt, weil diese Branchen in viel stärkerem Maße als etwa
das Handwerk oder die digitale Industrie dem Glauben an ein orakelndes „Man weiß ja nie“ unterliegen: Man weiß ja nie, wer den Hit
von morgen schreibt, der Star von morgen sein oder zur Overnight
Sensation mutieren wird. Wo die so launische wie wirkungsmächtige
Diva „Publikum“ über Gedeih und Verderb künstlerischen Strebens
entscheidet, boomt der Glaube an die Macht des Netzwerkens in eben
dem Maße, wie sie genau hier versagt.
Warum also wird das Netzwerken überall dort abgefeiert, wo das Konzept Solidargemeinschaft am ärgsten ignoriert wird?
Die Antwort liegt natürlich in der Frage selbst. Wo kaum jemand für
irgendetwas oder irgendjemanden Verantwortung übernehmen will
als für sich selbst und das eigene Fortkommen, soll es ein selbstgeknüpftes Netzwerk richten, dessen Knotenpunkte samt und sonders
wiederum selbst dem Primat des Eigennutzes verpflichtet sind. „Hilf
dir selbst, dann hilft dir Gott“. Kreativ ist ein Synonym für prekär. Erst
im Erfolgsfall wird es zu einem Modell von Relevanz, so wie das Netzwerk zum Bündnis wird.

Denn darum geht es ja schlussendlich. Das Netzwerk verbindet heiße Luft zu Schlingen und ist elastisch bis zur Überdehnung.
Ein Bündnis hingegen wird geschmiedet, es ist metallen und belastbar.
Mindestens kommt es im Auflösungsfall, siehe der sogenannte „Bund
fürs Leben“, zu einem Schadensersatz, wohingegen sich das Netzwerk
schlicht in (heiße) Luft auflöst.
Die gute Nachricht lautet: Wenn das Netzwerk im entscheidenden Moment ohnehin versagt, kann man seine professionellen wie privaten Beziehungen wieder ganz entspannt entlang zweckfreier Old-School-Kategorien konfigurieren: Wen mag ich, wessen
Sachen gefallen mir, wer riecht gut, wessen Nase passt mir, und wer
mag meinen Quatsch, bevor ich ihn als Quatsch aussortiere? Wer
macht mir Spaß, und mit wem habe ich Spaß? Und das alles nicht im
Rahmen einer tendenziell als bekloppt zu erachtenden Work-Life-
Balance. Sondern in der Gewissheit, dass Berechnung das Gegenteil
von Kunst ist. Von Kreativität übrigens auch. So wie von allem, was es
uns ermöglicht, weiter zu kommen, als es das Primat des Kapitalismus
für uns vorgesehen hat.
Neulich drehte sich in meiner alten Heimatstadt Köln, wo
ich zu Besuch war, der Taxifahrer zu mir um und sagte, er kenne mich
doch von früher. „Früher“, das ist in Köln immer eine Zeit, an die ich
ungern erinnert werde. „Ich kenne dich doch“, sagte er und fuhr fort:
„Aber du kennst mich sicher nicht mehr.“ Er sei ja nur ein Taxifahrer,
denn, anders als manche andere, habe er halt kein „Vitamin B“ gehabt.
„B wie bescheuert“, sagte ich, und wir mussten beide lachen.
Seither rufe ich ihn stets an, wenn ich längere Fahrten
in Köln plane. Und gebe seinen Kontakt gerne weiter. Nicht weil er
Teil meines Netzwerkes wäre. Sondern weil er gelacht hat, als es
nichts zu lachen gab. Humor ist das Gegenteil von Netzwerk. Großzügigkeit auch.
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In der westlichen Hemisphäre haben wir längst den Schritt
von einer Ökonomie der Knappheit zu einer Ökonomie des Überschusses vollzogen: Wir produzieren mehr, als wir verbrauchen können. Die Verbreitung von digitaler Infrastruktur hat diese Entwicklung
nun noch einmal verschärft. Denn digitale Güter sind immaterielle
Güter, sie kennen keine Knappheit mehr. Einsen und Nullen lassen
sich ohne Grenzkosten beliebig vervielfältigen.
Doch wie organisiert sich eine Ökonomie, wenn ihre Güter nicht
mehr knapp sind? Sie verwaltet einen anderen Mangel: die Knappheit
an Konsumkapazitäten. Denn wenn das Angebot größer als die Nachfrage ist, muss die Wirtschaft organisieren, wie und welche Güter überhaupt noch wahrgenommen und konsumiert werden können.
Preis und Geld spielen auf Überschussmärkten deshalb eine
immer geringere Rolle. Viel wichtiger werden in einer Datenökonomie Faktoren wie die Bewertungen eines Gutes durch andere Käufer
oder ein Ranking von unabhängiger Stelle. Die Frage ist dabei: Braucht
eine zukünftige Ökonomie, die nicht mehr über Preise gesteuert wird,
überhaupt noch Geld als Tauschmittel? Oder ist auch das verzichtbar? Wie solche neuen Handelssysteme technisch umgesetzt werden
könnten, zeigt die Technologie der Blockchain.
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It’s the data, stupid!
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Die Kreativ
wirtschaft als
Pionier daten
reicher Märkte

V IK TO R M AYE R-SC HÖ N BE RG E R

	Sie argumentieren, dass Märkte, die heute von Geld bestimmt werden, in Zukunft von Daten bestimmt sein werden. Was meinen Sie damit?
[VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER] Märkte dienen
seit Jahrtausenden dazu, dass Menschen sich koordinieren können,
ohne dabei die gleichen Ziele zu verfolgen. Das ist eines der zentralen Erfolgsrezepte des Marktes. Dabei trifft jeder Marktteilnehmer
für sich die Entscheidung, mit wem er zu welchen Bedingungen
eine Transaktion abschließen will. Aber um zu entscheiden, wer zu
welchen Bedingungen der richtige Transaktionspartner ist, benötigen Marktteilnehmer umfassende Informationen. Weil ideal jeder
alles über alle anderen wissen sollte, müssen unglaublich viele Informationen am Markt fließen. Das war bisher nicht möglich. Deshalb bedienten wir uns einer Krücke und kondensierten unsere Präferenzen in eine einzige Zahl: den Preis. Preis und Geld vermittelten
auf Märkten die notwendigen Informationen. Das funktionierte –
aber nur in etwa. Denn durch das Eindampfen in den Preis ging viel
an Detailinformation verloren. Das Ergebnis waren suboptimale
Transaktionen, und damit ein großes Stück Ineffizienz im Markt.
Doch durch technische Entwicklungen ist es seit Kurzem möglich,
dass am Markt umfassende Informationen über unsere Vorlieben
ausgetauscht werden können. Diese datenreichen Märkte führen
zu einer besseren Passgenauigkeit zwischen Angebot und Nachfrage, weniger Ineffizienz und mehr Nachhaltigkeit. Sie befeuern daher den Markt, der endlich das Versprechen einlöst, das er als Ideal
seit Jahrtausenden gegeben hat.

Zwar sind Industrie 4.0 und Automatisierung in aller Munde, aber die
eigentlichen Güter der Digitalisierung bestehen aus Einsen und Nullen, sie sind immateriell. Welche Rolle spielen Daten auf den Märkten
der Zukunft? Lassen sich durch sie ökonomische Prozesse und Gesellschaften anders organisieren? Viktor Mayer-Schönberger über die
schwindende Rolle des Geldes und die Kreativwirtschaft als Pionier
auf den datenreichen Märkte der Zukunft.

	Was sind Beispiele dafür, dass Daten uns helfen, besser zu
organisieren und zu entscheiden?
Denken Sie nur daran, wie wir vor einigen Jahrzehnten
eine Urlaubsreise gebucht haben – und wie wir es heute tun. Damals blätterten unsere Eltern in bunten Katalogen, deren Bilder
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und Beschreibungen man nicht trauen konnte. Man fuhr ein wenig
ins Blaue, und wenn der Urlaub dabei nicht ganz in die Hose ging,
wiederholte man das Ganze im Jahr darauf. Denn zu groß war das
Risiko, daneben zu liegen. Im Gegensatz dazu stehen uns heute
am Reisemarkt digitale Helfer zur Seite, die uns erlauben, aus dem
großen Angebot einfach nach vielen unterschiedlichen Eigenschaften – einschließlich der Bewertungen anderer Reisender – das exakt
passende Angebot herauszufiltern. Und bald schon werden digitale
Entscheidungsassistenten, die aus unserem Handeln lernen, für
uns filtern und eine Vorauswahl treffen.
	Wenn Entscheidungsfindung durch Big Data und Künstliche
Intelligenz zentralisiert und automatisiert stattfindet, was
bedeutet das für Autonomie und Selbstbestimmung des Individuums – und unser Selbstverständnis, aus (vermeintlich) freiem Willen auch mal irrationale Entscheidungen zu treffen?
Auch in datenreichen Märkten finden Entscheidungen
niemals zentralisiert statt, sonst wären es keine Märkte mehr. Denn
konstitutives Merkmal des Marktes ist die dezentrale Entscheidungsfindung. Gerade deshalb bleibt das Individuum im Zentrum. Ja, es
wird sogar bemächtigt, weil wir nun entscheiden können, welche Entscheidungen wir selbst treffen wollen und welche wir lieber an unsere
digitalen Assistenten delegieren. Aus der Qual der Wahl wird damit
die Freiheit zu entscheiden.
	Aber diese Assistenten arbeiten ja nicht nur für uns, sondern auch für die Verkäufer. Besteht nicht die Gefahr, dass
sie unsere Präferenzen und Schwächen vorausahnen und
ausnutzen bzw. den Wettbewerb verzerren und zu Preisdiskriminierung führen?
Die digitalen Assistenten der Zukunft arbeiten eben nur
für uns, und nicht für die Verkäufer. Das ist der große Unterschied
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zum digitalen Plattformkapitalismus der Gegenwart. Denn für diese
digitalen Assistenten der Zukunft zahlen wir direkt, und damit müssen sie nicht mehr durch die Plattformen quersubventioniert werden – mit den bekannten Interessenskonflikten.

Basis der über uns gesammelten Daten unterschiedliche
Preise zahlen oder manche Produkte ohnehin nur für ausgewählte Kreise zur Verfügung stehen, würden das manche – unter Demokratiegesichtspunkten – eher als Dystopie
bezeichnen …
Nein, das bisherige Preissystem basiert keineswegs da
rauf, dass alle das Gleiche zu gleichen Konditionen bekommen. Das
wäre ja absurd: Warum soll der Fisch am Fischstand direkt an der
Nordsee genauso viel kosten wie tausend Kilometer landeinwärts
hoch in den Bergen? Warum soll ein Taxifahrer in der Nacht am Wochenende nicht mehr verlangen dürfen als am Vormittag während
eines Wochentags? Auch in unterschiedlichen Supermarktketten
kosten Waren und Produkte nicht gleich viel, und auch der Stammgast im Lokal bekommt den besseren Tisch, ohne dafür mehr zu
zahlen. Der optimale Preis ist gerade nicht der zentral verordnete,
sondern jener, der widergibt, welchen Wert wir dem Gut zuschreiben. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun – sondern mit
Nachhaltigkeit. Denn alles über einen Kamm zu scheren, ist nicht
nur Zeichen eines Systems zentraler Planung, das Menschen noch
nie erfreut hat, sondern führt auch zu unglaublicher Verschwendung von werthaltigen Ressourcen, weil dann alle das gleiche Produkt zum gleichen Preis bekommen, obwohl sie es ganz unterschiedlich wichtig brauchen. Das lädt zur Ineffizienz ein.

 as Diktum von Daten als „Rohstoff“ oder „Öl“ der ÖkonoD
mien des 21. Jahrhunderts ist fast zur Floskel geworden. Wie
verhalten sich Geld und Daten zueinander? Sind Daten die
Währung des Datenkapitalismus?
Oft wird behauptet, dass Daten das neue Öl werden. Das
ist Unsinn – aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Daten in der
Nutzung im Gegensatz zu Öl nicht exklusiv sind, also durch Teilen
dem ursprünglichen Besitzer nicht abhandenkommen, sondern
dann doppelt genutzt werden können. Zum anderen, weil datenreiche Märkte durch Daten gleichsam geschmiert werden, also besser
funktionieren. Damit verliert Geld ein Stück weit seine Rolle als Informationsmittel im Markt. Natürlich brauchen auch datenreiche
Märkte Geld, um zu bezahlen – aber nicht mehr so stark, um zu informieren. Daten sind also weniger die Währung als das Schmiermittel
des Datenkapitalismus.
Von einem Rückzug des Geldes ist nichts zu sehen …
Doch. Man muss nur genau hinsehen. Wenn etwa Kapital als Informationssignal auf den Märkten weniger wert wird, weil
zu viel Kapital zu wenig Investitionsmöglichkeiten hat. Das führt
aktuell etwa dazu, dass ein Investment eines bekannten Risikokapitalgebers in ein Start-up-Unternehmen kein wichtiges Vertrauens
signal mehr darstellt, sondern lediglich anzeigt, dass der Risiko
kapitalgeber anderswo als Investor nicht zum Zug gekommen ist.
	Das bisherige Preissystem basierte auf einheitlichen Produkten zu gleichen Konditionen für alle. Wenn wir nun auf

	Welche Konsequenzen hat das für die Wirtschaft? Worauf
müssen sich Unternehmen einstellen?
Wenn Märkte endlich effizient und nachhaltig werden, im passgenauen Zusammenführen von Angebot und Nachfrage, gewinnen alle
Teilnehmer am Markt. Aber die Institutionen des Geldes verlieren,
weil Geld seine Informationsfunktion großteils einbüßt. Und Unternehmen müssen sich immer öfter fragen lassen, ob sie wirklich Produktion und Dienstleistung besser organisieren können als der Markt.
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Beide koordinieren menschliches Handeln – der Markt durch dezentrale Entscheidungen, das Unternehmen durch hierarchische Strukturen.

„Soziale und
kommunikative Tätigkeiten,
aber auch Kreativität
bleiben jedenfalls auf Sicht
Alleinstellungsmerkmale
der Menschen.“

 ie Kreativwirtschaft war stets auf verschiedenen Märkten
D
unterwegs, handelte mit Information, Wissen, Netzwerken
und Aufmerksamkeit. Ist sie besser aufgestellt, diesem Wandel zu begegnen?
Ja, aber nicht wegen der Vielzahl der Märkte, sondern
weil unter Kreativen schon lange klar ist, dass der Preis alleine nur
eine sehr schlechte Krücke ist, um Dienstleistungen miteinander zu
vergleichen. Kreativmärkte sind sozusagen schon länger datenreiche
Märkte gewesen – denken Sie nur an die Online-Plattformen für Logo-
Entwicklung oder Textübersetzungen.
	Wie schon nach Erfindung des PCs geht aktuell das Gespenst der Vernichtung von Arbeitsplätzen, gar des Endes
der Arbeit um. Ist das zutreffend? Wie verändert der Datenkapitalismus unser Verständnis von Arbeit?
Wenn digitale Assistenten uns helfen, besser zu entscheiden, ersetzen sie damit auch menschliche Arbeit – und zwar vor
allem auch jene des mittleren Managements, die immer als krisensicher angesehen wurde. Nach der Automatisierung von manueller Arbeit im Schatten der industriellen Revolution folgt nun die Automatisierung der Entscheidungstätigkeit. Und das bedeutet, auch wenn
anderswo neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollten, doch eine
deutliche Verwerfung in der Arbeitswelt. Darauf können datenreiche
(Arbeits-)Märkte reagieren, indem wir das Bündel an Rechten und
Pflichten, das wir Arbeit nennen, aufmachen und individueller konfigurieren. Dann werden in der Zukunft die Menschen nicht mehr in
Vollzeit den Arbeitsplatz mit dem höchsten Lohn wählen, sondern
ihre Arbeit aufteilen und nach vielen Kriterien (zum Beispiel auch
Kongruenz der Werte mit dem Unternehmen) auswählen.

	Auch wenn das qualitative Spektrum von „Arbeit 4.0“ groß
sein wird und nicht alle Jobs der Zukunft hochanspruchsvolle, steuernde, wissensmanagende Tätigkeiten sein werden,
sondern wir es auch mit monotonen, digital-fordistischen
Anlerntätigkeiten zu tun haben werden: Verschiebt sich der
Schwerpunkt unserer Wirtschaft von der industriellen Produktion auf Kreativität, Erfinden, Schöpfen und Kommunikation?
Ja, absolut. Denn soziale und kommunikative Tätigkeiten, aber auch Kreativität bleiben jedenfalls auf Sicht Alleinstellungsmerkmale der Menschen. Maschinen heben mehr als der Mensch,
und Computer rechnen schneller. Die digitalen Assistenten werden
mit Daten lernen, bessere Entscheidungen zu treffen als wir Menschen. Aber das radikal Andere, das sich aus den Daten der Vergangenheit speist, das Kreative, bleibt (noch!) uns Menschen vorbehalten.
Das ist unsere Stärke.
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	Das Problem scheint weniger darin zu liegen, dass uns Arbeit abgenommen wird, sondern dass die Gewinne des technischen Fortschritts ungleich verteilt werden. Schon Marx,
auf dessen „Kapital“ Sie sich in ihrem neuen Buch beziehen, beschäftigte sich mit der Frage, wie ein ökonomischer
Mehrwert im Kapitalismus entsteht – und wie er umverteilt
werden sollte. Aktuell erleben wir eine Zentralisierung des
Internets in den Händen einiger weniger Unternehmen an
der US-Westküste. Gefährdet die Logik des Plattformkapitalismus – The Winner Takes It All – die Innovation?
Das hat weniger mit Plattformen zu tun als damit, wie Innovation entsteht. Bisher war Innovation das Ergebnis menschlichen
Einfallsreichtums, und daher ein Gegengewicht zur durch Skaleneffekte verursachten Marktkonzentration. Aber aus Daten lernende Systeme sind innovativ ohne menschlichen Einfallsreichtum; sie erfordern lediglich einen nie enden wollenden Datenstrom. Das geschieht
im Ansatz heute schon: IBM Watson erkennt Hautkrebs besser als
ein durchschnittlicher Dermatologe, weil das System aus hunderttausenden Bildern von Hautkrebs lernt und mit jedem zusätzlichen Bild
sein Verständnis verfeinert. Das gleiche gilt für das autonom fahrende Auto, Apples Spracherkennung und Googles Rechtschreibprüfung.
All das macht die großen Datenkraken potentiell noch innovativer.
Diese Gefahr für den Markt muss die Politik rasch sehr ernst nehmen.
Denn dabei geht es nicht bloß um die Frage der Verteilung des Mehrwerts, sondern um eine Gefahr für den Wettbewerb.

gitale Dividende allen zukommt. Dazu gehört etwa, die Datenkraken
in die Pflicht zu nehmen, ihre Daten zu teilen. Vielleicht müssen sie
in Zukunft einen Teil ihrer Steuern gar in Daten zahlen. Wir müssen
auch Datenschutz neu denken, damit Menschen effektiv vor Schaden
bewahrt werden, unabhängig davon, ob sie willens sind, Google zu verklagen. Wir müssen sicherstellen, dass durch datenreiche Märkte Menschen besser Arbeit finden, die ihnen Identifikation bedeutet – und
dies vielleicht durch ein partielles Grundeinkommen unterstützen.

	Anders als Marx sehen Sie die Zukunft in der Marktwirtschaft. Sie gelten als Verfechter einer digitalen sozialen
Marktwirtschaft. Wie muss die aussehen? Und wie kommen
wir dorthin?
Indem wir rasch die Rahmenbedingungen festlegen, damit datenreiche Märkte nachhaltig funktionieren und die so erwirtschaftete di96

97

Token Ökonomie

SHE RM IN VO SHM G IR

Was würde geschehen, wenn Nationalstaaten das Monopol der Geldschöpfung verlieren würden? Was, wenn jeder in Zukunft sein eigenes
Wirtschaftssystem inklusive eigener Kryptowährung aufbauen könnte? Alles nur Utopie? Bis jeder sein eigenes Geld schöpfen kann, wird
es zwar noch dauern, doch die Zukunft ist bereits hier. Sie ist nur noch
nicht bei jedem angekommen.

Bitcoin und die ihm zugrunde liegende Blockchain-Technologie scheinen der Anfang eines solchen Trends zu sein: Knapp
1.400 sogenannte Kryptowährungen sind Anfang 2018 bereits auf
dem Kryptowährungsindex Coinmarketcap gelistet. Doch was ist eine
Kryptowährung? Was ist ein Token? Kann jeder seine eigene Währung
kreieren? Ist Bitcoin und alles, was danach kam, überhaupt mit klassischen Währungen zu vergleichen? Ja und nein.
Bitcoin und andere Kryptowährungen sind komplett
neue Zahlungsmittel. Ihre Funktion oszilliert zwischen Währung,
Wertpapier und Rohstoff. Unsere größte Herausforderung hierbei
ist es, dass wir versuchen, Phänomene einer neuen Technologie mit
Begriffen einer alten Welt zu erklären. In diesem Beitrag werde ich
darauf hinweisen, warum Bitcoin keine Währung im herkömmlichen
Sinne ist, sondern eher:
—E

 ine neue Anlageklasse: Bitcoin und andere Krypto-Tokens haben mehr Ähnlichkeit mit den Rohstoffwährungen der Vergangenheit als mit unseren modernen Fiat-
Währungen.
— Ein Betriebssystem für eine neue Art von Ökonomie, in
der jeder seine eigene Währung kreieren kann: Das Protokoll der Bitcoin-Blockchain koordiniert Menschen, die sich nicht kennen und
vertrauen, über nationalstaatliche Grenzen hinweg, und zwar ohne
klassische zentralisierte Institutionen, wie Banken und juristische
Vereinbarungen, wie Verträge. Die Spielregeln sind im Code geregelt,
ökonomisch incentiviert, und werden von sogenannten Smart Con
tracts durch ein verteiltes Rechnernetzwerk automatisch ausgeführt.
Obwohl Bitcoin keine Währung im klassischen Sinne ist,
hat es dennoch viele Eigenschaften von klassischem Fiat-Geld. Man
kann es tauschen, sparen, erwerben und investieren. Aber es ist noch
viel mehr. Die der Blockchain zugrunde liegende Technologie kann
als Betriebssystem für ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftssystem gesehen werden. Um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede

98

99

SH E RM I N VO S H M G I R

Das Ende des
nationalstaat
lichen Monopols
auf Geld?
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zwischen Bitcoin und Fiat-Währungen besser zu verstehen, hilft es,
sich die Definition von Geld anzusehen und zu begreifen, was Bitcoin
eigentlich ist.

FUNKTIO N, EIGENS C HAFTEN
UND ARTEN VO N GELD
Die wichtigste Funktion von Geld ist es, den wirtschaftlichen Austausch von Waren und Dienstleistungen zu erleichtern. Geld
macht den wirtschaftlichen Austausch wesentlich effizienter, als dies
in einer Tauschökonomie oder Schenkökonomie der Fall ist.
Geld umschifft das Problem der sogenannten Koinzidenz
von Bedürfnissen, die in geldlosen Volkswirtschaften anfallen, den
Handel einschränken und auf die Unwahrscheinlichkeit zurückzuführen sind, dass Wünsche, Bedürfnisse oder Ereignisse zur gleichen Zeit
und am gleichen Ort auftreten.
Die wichtigsten Funktionen von Geld sind (1.) Tauschmittel; (2.) Wertaufbewahrung; (3.) Recheneinheit & Wertmaßstab als
Basis für Preisangaben, Schulden und effiziente Buchhaltung.
Um seine verschiedenen Funktionen erfüllen zu können,
muss Geld bestimmte Eigenschaften haben: (a) Liquidität: Es muss
leicht tauschbar sein, und zwar zu niedrigen Transaktionskosten, mit
geringer Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. (b) Knappheit
& Stabilität: Geld muss begrenzt sein. Der Wert sollte nicht zu stark
schwanken. Inflation, Deflation und hohe Volatilität sind für den Handel kontraproduktiv: Inflation reduziert den Geldwert – schlecht als
Wertaufbewahrungsmittel. Deflation erhöht Schulden. (c) Fungibilität:
Geldeinheiten müssen in der Lage sein, sich gegenseitig zu ersetzen.
Jedes Token – physisch oder virtuell – muss gleich behandelt werden,
auch wenn es von früheren Besitzern für illegale Zwecke verwendet
wurde. (d) Portabilität & allgemeine Akzeptanz: Das heißt, eine Währungseinheit muss von allen Teilnehmern als gültiges Tauschobjekt
anerkannt werden. Und: Geld muss von einem zum anderen Ort, mit
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wenig Aufwand, bewegt werden können – Grundstücke oder Gebäude erfüllen diese Voraussetzung nicht, Vieh, Salz, Muscheln oder Gold
schon. (e) Teilbarkeit: Geld darf trotz Teilbarkeit seine ursprünglichen
Eigenschaften nicht verlieren. Beispiel: Vieh lässt sich nicht werterhaltend teilen, Gold, Silber oder Diamanten schon. (f ) Langlebigkeit: Die
Fähigkeit, wiederholtem Gebrauch standzuhalten, bedeutet, dass das
Gut auch nach Jahren noch seine ursprünglichen Eigenschaften hat
und nicht veränderbar ist: Lebensmittel oder andere verderbliche Ware
erfüllen es nicht, Gold oder Silber schon.
In modernen Volkswirtschaften sind die vorherrschenden Geldarten sogenannte Fiat-Währungen, aber es gab und gibt
noch andere. Im Laufe der Geschichte haben sich unterschiedliche
Arten von Geld durchgesetzt.
— Fiat-Geld: Hat keinen physischen Wert wie eine Ware.
Der auf dem Geldschein oder der Münze ausgewiesene Nominalwert
ist größer als seine materielle Substanz.
— Warengeld: Ist ein Objekt, das neben dem äußeren
Tauschwert auch einen inneren Wert hat, der unabhängig von Regierungserlassen erhalten bleibt und einen allgemein akzeptierten Wert
in einer lokalen Wirtschaft hat. Der Wert ergibt sich aus einer Ware,
aus der sie besteht: Tabak, Reis, Gold oder Silber etc.
— Repräsentativgeld: Das ist ein Tauschmittel, das etwas
Wertvolles repräsentiert, selber aber wenig oder gar keinen intrinsischen Wert hat: Gold- oder Silberzertifikate, Papiergeld und Münzen,
die durch Goldreserven abgesichert sind, wie zum Beispiel beim Goldstandard, wo jedermann jederzeit Papiergeld zu einem fixen Kurs in
Gold tauschen kann.
Fiat-Geld ist ein Objekt ohne intrinsischen Wert, das dennoch als Tauschmittel dient, ähnlich wie jeder Scheck oder Schuldschein. Fiat-Geld wird durch staatliche Regulierung festgelegt und
erhält seinen Wert dadurch, dass es von einer Regierung als gesetzliches Zahlungsmittel deklariert wird. Der zugewiesene Wert ergibt

sich aus der Tatsache, dass Regierungen die Macht haben, den Wert
einer Papierwährung durchzusetzen.
Geld wird als Zahlungsmittel akzeptiert, solange Vertrauen in die ausgebende Institution besteht. Die Geldmenge eines Landes setzt sich aus allen Banknoten und Münzen sowie der
Summe aller Guthaben auf Girokonten, Sparkonten und anderen
Finanzinstrumenten eines Landes zusammen. Bankgeld – das nur
aus elektronischen Aufzeichnungen besteht – bildet den weitaus
größten Teil des breiten Geldes in den entwickelten Ländern.
Zusammenfassend kann man sagen: Die meisten Währungen sind heute Fiat-Währungen. Diese sind gar nicht bis kaum
mehr an knappe Rohstoffe wie Gold gebunden.
Das meiste Geld heutzutage ist nur noch ein Eintrag in
der Datenbank einer Finanzinstitution und existiert in physischer
Form gar nicht.
Zentralbanken beeinflussen die Geldmenge per Geldpolitik ihres Landes – das heißt, sie drucken mehr oder weniger Geld, je
nachdem, wie sie es für richtig halten.
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BITC O IN & KRYPTO Ö KO NO MIE
Obwohl Bitcoin ursprünglich nur mit dem Ziel entwickelt
wurde, P2P-Geld ohne traditionelle Banken zu schaffen, öffnet die
zugrunde liegende Blockchain-Technologie ein Tor zu einer neuen
Art, wie sich eine Gesellschaft anhand spezifischer Ziele organisieren
kann – und zwar dezentral und überstaatlich. Die unterschiedlichen
Aspekte von Bitcoin sind:
— Neues öffentliches Zahlungsnetzwerk: Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen sind sogenannte P2P-Zahlungsnetzwerke.
Sie erlauben Menschen, die sich nicht kennen und einander nicht
vertrauen, sich gegenseitig Geld zu schicken, und zwar ohne zentralisierte Institutionen wie Banken, Kreditkartenunternehmen, Paypal,
Moneygram und dergleichen. Jeder kann ohne Erlaubnis einer zen
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tralen Instanz (Bank) Teil dieses verteilten Netzwerks werden. Durch
das Verwenden einer Bitcoin Wallet (Bitcoin-Kontonummer) kann ich
direkt und schneller als bei herkömmlichen Banken Geld von A nach
B schicken. Im herkömmlichen System muss mir die Bank erst die Erlaubnis erteilen, ein Konto zu eröffnen, woran die meisten Menschen
weltweit scheitern, da sie die notwendigen Ausweispapiere oder die
Kreditfähigkeit nicht haben bzw. sich die Kontoführungskosten nicht
leisten können. Des Weiteren kann jeder – ebenfalls ohne Erlaubnis
von zentralen Instanzen – ein Bitcoin Miner werden und Transaktionen verifizieren, dabei Bitcoin schürfen und Geld verdienen.
— Dezentrale Buchhaltungs- und Verwaltungsmaschine:
Bitcoin ist außerdem eine verteilte Buchhaltungsmaschine, und zwar
öffentlich und transparent. Jeder hat Einblick auf das Kontobuch und
alle Transaktionen, die jemals getätigt wurden. Kryptographie sorgt
einerseits für Transparenz für alle Teilnehmer und gewährleistet andererseits die Privatsphäre jedes Einzelnen. Diese neue Technologie
vermeidet Datensilos und ineffiziente Datenschnittstellen.
— Kryptoökonomie: Bitcoin ist auch ein Betriebssystem
für eine neuartig verteilte Volkswirtschaft. Das P2P-Netzwerk von
Stakeholdern sowie alle zugrunde liegenden Werte, die auf einer
Blockchain verwaltet werden, unterliegen den spieltheoretischen Anreizmechanismen, die im Bitcoin-Protokoll vordefiniert sind. Auch
die Geldpolitik ist im Protokoll vordefiniert. Transaktionen werden
automatisch ausgeführt, wenn die Mehrheit des Netzwerks befindet,
dass die jeweilige Transaktion gültig ist. Diese Mechanismen sorgen
dafür, dass Bitcoin Miner einen ökonomischen Anreiz haben. Eine
Manipulation des Netzwerks ist möglich, aber durch diesen Mecha
nismus unverhältnismäßig teuer. Das Schürfen von Bitcoins ist daher
das Ergebnis einer Sicherheitsfunktion, das die zuverlässige Funktionsfähigkeit solch eines dezentralen Netzwerks überhaupt erst ermöglicht.

— Verwaltung und Steuerung per Mehrheitsbeschluss: Der
Steuerungsmechanismus inklusive Geldpolitik dieser neuen, Blockchain-basierten dezentralen Gesellschaften wird im Vorfeld definiert,
im Blockchain-Protokoll abgebildet und an die jeweilige Kryptowährung – auch Token genannt – gebunden. Diese Mechanismen können nur durch Mehrheitsbeschluss aller Netzwerkteilnehmer verändert werden. Die Bedingungen eines solchen Software-Upgrades sind
im Falle von Bitcoin teils protokollarisch festgelegt, teils unklar und
müssen in der Community diskutiert werden.
— Interne Währung: Bitcoin hat aber noch eine andere
Funktion: Jedes Mal, wenn eine Transaktion von A nach B geschickt
wird, fallen dafür Transaktionsgebühren in Form eines Bruchteils
von Bitcoin Tokens an. Das heißt, Bitcoin Miner werden zusätzlich für
Transaktionskosten entlohnt (Betriebskosten, Verkehrskosten), die
nur in Bitcoin bezahlt werden können und eine interne Währung des
Netzwerks darstellen.
Bitcoin und abgeleitete Technologien sind deswegen so
schwer zu erklären, weil sie nicht einfach nur den Zahlungsverkehr
revolutionieren, sondern weil die Geldschöpfung, Geldpolitik und
Finanzverwaltung dieser neuen dezentralen kryptoönomischen Wirtschaftssysteme einen Paradigmenwechsel darstellen und sich fundamental davon unterscheiden, wie nationalstaatlich organisierte Wirtschafts- und Geldpolitik bisher funktioniert hat.
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GO O D-BYE FIAT,
HELLO TO KEN?
Da der Code von Bitcoin öffentlich ist, konnte jeder diesen Code nehmen und seine eigene bessere, schnellere, sicherere, anonymere Version von Bitcoin kreieren. Im Laufe der Jahre sind hunderte alternativer Kryptowährungen entstanden, die zum Teil auch
mit komplett neuen Funktionen experimentiert haben. Ethereum
war in dieser Entwicklungsreihe ein wichtiger Wendepunkt, da die-
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se neue Blockchain es nun ermöglicht, mit einfachen Programmierkenntnissen, auf Anwendungsebene einen kryptographischen Token
zu schaffen, ohne dafür eine aufwändige Blockchain programmieren
zu müssen.
Heutzutage kann jeder mit relativ wenig Budget seinen
eigenen Token kreieren. Viele Start-ups nutzen gerade diese Möglichkeit. Im Jahr 2017 sind ICOs (Initial Coin Offerings) salonfähig geworden. Weltweit sind rund 4 Milliarden US-Dollar in Krypto-Tokens
unterschiedlicher Start-ups geflossen. Wie aber unterscheiden sich
diese all diese Tokens von herkömmlichen Zahlungsmitteln?
— Während Bitcoin bestimmte Eigenschaften des Geldes
hat, ist es eher mit Warengeld vergleichbar, nicht mit Fiat-Geld. Solange Menschen das Bitcoin-Netzwerk für Dienstleistungen nutzen,
die mit Bitcoin Tokens bezahlt werden müssen, hat der Token einen
Wert an sich. Der Warenaspekt von Krypto-Währungen wird bei Bit-

coin-Derivaten wie Ethereum möglicherweise klarer, wo man für die
dezentrale Rechenleistung in ETH Token bezahlen muss, bzw. im
Sia-Netzwerk, wo man für die dezentrale Speicherung mit einem SIA
Token bezahlen muss.
— Im Gegensatz zu klassischen Rohstoffen, die an Börsen
gehandelt werden, sind Krypto-Tokens (Bitcoin, Ether und dergleichen) mit weniger Eintrittsbarrieren und zu deutlich geringerenTransaktionskosten handelbar als bei herkömmlichen Börsen, was
auf die Natur der Blockchain-basierten P2P-Überweisung zurückzuführen ist. Krypto-Tokens haben eine wesentlich höhere Liquidität
als klassische „Rohstoffe“ und können daher auch als Zahlungsmittel
verwendet werden, auch wenn ihre ursprüngliche Funktion nicht die
des Geldes ist.
— Die Natur von Rohstoffen ist die verteilte Kontrolle und
dezentrale Produktion, ähnlich wie bei Bitcoin. Keine einzige Regierung oder andere Instanz kontrolliert den Abbau von Gold, Silber
und vieler anderer Rohstoffe. Die Produktion wird verteilt, der Preis
dieser Tokens ist bestimmt durch Angebot und Nachfrage auf Krypto-
Börsen.
— Man könnte sagen: Bitcoin ist die Währung eines verteilten Internetstamms namens Bitcoin. Die Geldpolitik ist durch die
Spielregeln im Bitcoin-Protokoll definiert. Es gibt keine zentralisierte
Institution, die Bitcoin reguliert. Code kann nur durch einen mehrheitlichen Konsens der Netzwerk-Akteure geändert werden. Die Rolle
der Bank bei der Geldüberweisung wird einerseits durch sogenannte Smart Contracts des Bitcoin-Netzwerks ersetzt, andererseits durch
die Funktion der Miner.
— Der Preis von Bitcoin und anderen Tokens ist derzeit
volatil, da er nicht von einer zentralisierten Institution reguliert,
sondern durch Angebot und Nachfrage auf den Märkten bestimmt
wird. Das ist zwar für den Handel unvorteilhaft, aber möglicherweise nur ein kurz- und mittelfristiges Problem, da bereits an Lösungen

„ Solange Menschen das
Bitcoin-Netzwerk für
Dienstleistungen nutzen,
die mit Bitcoin Tokens
bezahlt werden müssen,
hat der Token
einen Wert an sich.“
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gearbeitet wird, wie man diesem Problem entgegenwirken kann
(Hedging, Airswapping etc.).
Die Steuerungsmechanismen, die hinter Krypto-Tokens
stecken, unterscheiden sich stark und sind zum Teil noch sehr experimentell. Es ist noch unklar, welche Mechanismen sich etablieren
werden und welche nicht. Verhaltensökonomie, Aufmerksamkeitsökonomie und vieles mehr lassen sich erstmals zu wesentlich niedrigeren Transaktionskosten abbilden, da automatisch ausführbarer
Code in Form von Smart Contracts die Administrationskosten solcher alternativen Systeme stark reduziert und vielleicht überhaupt
ökonomisch rentabler wird. Klar ist, dass in einer Token-Ökonomie
die Transaktionskosten des Wertaustauschs radikal reduziert sind
und eine klassische Definition von Geld nicht mehr standhält.

AUS BLI CK
Während ich diesen Beitrag schreibe, lese ich zwei Ankündigungen auf Twitter, die selbst mich überraschen und ein Beweis dafür sind, dass die Zukunft bereits hier ist: Venezuela will eine eigene
Kryptowährung anbieten, die Firma Kodak auch. Nicht die Natur der
Ankündigungen überrascht mich, sondern die Tatsache, dass etablierte Firmen und klassische staatliche Institutionen so schnell auf diese neue Technologie aufspringen: eine Technologie, die ursprünglich
von Anarchisten kreiert und propagiert wurde, um Banken und zen
trale nationalstaatliche Instanzen abzuschaffen. Die nächsten fünf bis
zehn Jahre werden zeigen, wie sich Tokens auf unser Verständnis von
Geld und Wertaustausch auswirken werden.
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Wert in der NetzwerkÖkonomie
ST E FA N H EI D EN RE I CH

Was würde Google
werten?

STE FAN HE IDE N RE IC H

In einer Abwandlung von Marshall McLuhans „The Medium is the Message“ könnte man sagen, dass der Inhalt hier nichts
zählt und das Medium Netzwerk die Information selbst auswählt. Mit
dieser simplen Bewertungsformel hat Google alle anderen Suchmaschinen, die anfangs Informationen noch von Menschen auswerten
ließen, aus dem Feld gefegt und ist zum ersten Welt-Netz-Monopolkonzern aufgestiegen.
Wenn Googles Algorithmus besonders treffend sein soll,
wenn es also nicht nur um Suchergebnisse geht, sondern um das
Hauptgeschäft von Google, also das zielgerichtete Einspielen von Werbung, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Dann wird auch berücksichtigt, wer die Anfrage geschickt hat. Denn Werbung soll schließlich
wirken, und das tut sie besser, wenn sie auf individuelle Bedürfnisse
zugeschnitten ist.
Hier zeigt sich der Unterschied von einer zweistelligen
und einer dreistelligen Wertform. Wir kommen auf diesen wichtigen
Unterschied gleich noch zurück.
Fürs Erste gibt es von Googles Netz-Wert zwei Dinge zu
lernen. In den Netzwerken ist der Wert etwas Momentanes. Er wird im
Moment der Anfrage errechnet. Und er kann individuell sein, denn
nicht alles hat für jede oder jeden den gleichen Wert.

Z WEI O DER DREI S TELLEN
Der PageRank-Algorithmus hinter den Suchergebnissen von Google
ist die einfachste Bewertungsform, der wir in Netzwerken beinahe alltäglich begegnen. Er berechnet den Wert einer Information als Antwort auf eine Anfrage. Was dabei zählt, ist deren Grad an Verlinktsein,
also das Eingebettetsein im Netzwerk. Ein Stück weit geht die Bewertung rekursiv vor, insofern sie auch den Wert der Seiten einberechnet,
von denen aus die Links gesetzt werden. Resultat dieser Bewertung ist
ein Ranking von Antworten auf unsere Anfrage.

Innerhalb der Logik der Netzwerke lässt sich so etwas
wie eine kleine Grammatik der Bewertungen aufstellen. Es gibt einen
dreistelligen und einen zweistelligen Wert.
Der zweistellige Wert bringt Ware und Preis zusammen. Er
sagt, was etwas im Vergleich zu etwas anderem Wert ist. Der dreistellige
Wert berücksichtigt, für wen der Wert gelten soll. Er bezieht ein, wer die
Anfrage stellt oder wer etwas bewerten will. Manchmal, aber nicht immer,
liegt hierin der Unterschied zwischen Wert und Preis. Preis ist zweistellig, kommt also einer Ware zu. Wert dagegen gilt immer für jemanden.
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Der Unterschied gleicht dem zwischen den Zeichentheo
rien von Ferdinand de Saussure und von Charles Sanders Peirce. Bei
Saussure trägt ein Zeichen eine Bedeutung, es gibt Bezeichnetes
(Signifié) und Bezeichnendes (Signifiant). Bei Pierce tritt der Interpret dazu. Jedes Zeichen bekommt damit immer eine Bedeutung für
jemanden. Das hat den Nachteil, dass sich die Möglichkeiten erheblich verkomplizieren, und den Vorteil, dass das Modell näher an die
alltägliche Erfahrung rückt.
Vergleichen wir den Netz-Wert mit dem Markt-Wert, so
fallen zwei Unterschiede sofort ins Auge. Der Marktwert ist zweistellig. Jede Ware hat einen Preis. Er kann zwar variieren, aber allzu
große Schwankungen und personalisierte Angebote verstoßen eigentlich gegen die Regeln und werden deshalb als Ausnahme ausgewiesen, als Sonderangebot, Ermäßigung, Rabatt oder wie auch
immer.
Das ändert sich, wenn viele Daten in Netzwerken zur Verfügung stehen. Der Preis bildet dann nicht mehr allein den Marktwert
ab, sondern eine momentane und auf einzelne Nutzer bezogene Bewertung. Er gibt nicht mehr Information hinzu, sondern richtet sich
selbst nach den Daten.

„In den Netzwerken
ist der Wert
etwas Momentanes.“

K N A P P H EI T U N D N ULLKOST E N
Der Wert in einem Netzwerk folgt ganz anderen Koordinaten als die Preise, wie sie heute festgelegt werden, nämlich am
Markt in einer Abwägung zwischen Herstellungskosten (Arbeitswert),
Knappheit und Nutzen, dargestellt als Angebot und Nachfrage.
Besonders die Knappheit ist etwas, das uns dabei interessiert. Denn von dort aus rührt der große Unterschied in der Bewertung
materieller und digitaler Produkte. Wie Rifkin richtig bemerkt, gehen
die Reproduktionskosten von Information gegen Null. Das bedeutet,
dass Knappheit für alles, was digitale Daten ist, aufhört zu existieren.
Bestenfalls die Knappheit an Aufmerksamkeit, die es verhindert, dass
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all die im Überfluss vorhandenen Daten von allen sofort wahrgenommen werden können, spielt eine Rolle.
Gegenwärtig erleben wir den etwas absurden Versuch,
die alte Knappheit der materiellen Waren künstlich in der digitalen
Welt aufrechtzuerhalten. Man versucht, Leute für etwas bezahlen zu
lassen, dessen Herstellung ab Kopie 1 nichts mehr kostet. Der ganze
Unfug hängt am Kult des Geldes, nach dessen Form der Handel abgewickelt und die Werte bemessen werden. Das Gerede von den Raubkopien, Gesetze wie das Leistungsschutzrecht oder künstliche Zugangsbegrenzungen dienen diesem rückwärtsgewandten Ziel.
Der PageRank-Algorithmus zeigt uns, wie eine andere Bewertung aussehen könnte. Und zwar eine, die diametral gegenüberliegt. Hier wird eine Seite desto wertvoller, je mehr sie verlinkt wird.

Der Anthropologe Gregory Bateson erweitert Shannons
Begriff um eine Rekursion. Information ist ein Unterschied, der einen
Unterschied macht. Er findet damit für das alte Modell der Bedeutung
einen eleganten Ausweg. Denken wir noch dazu, dass der Unterschied
immer einen Unterschied für jemanden macht, haben wir den Interpretanten, also die dritte Stelle, dabei.
Nehmen wir, um zurück zum Wert zu kommen, das Beispiel eines Spekulanten. Kursinformationen sind die typischen Informationen, also einstelligen Unterscheidungen, die für den Rest der Bevölkerung keinen Unterschied machen. Wer aber einen bestimmten
Wert hält, für den macht der Unterschied wirklich einen Unterschied.
Dasselbe lässt sich auf digitale Daten ausdehnen. Wertvoll werden sie, wenn sie für viele Leute einen Unterschied machen.
Das bringt einen vollkommenen Wechsel der Perspektiven mit sich.
Von nun an beteiligt sich nicht allein, wer eine Information, sei es
ein Buch, ein Stück Musik oder einen Film macht, an der Wertschöpfung, sondern auch, wer sie wahrnimmt. Das hat zuerst der Ökonom
Hal Varian in seinem Buch „Information rules“ festgestellt und

UN T E RS CH I ED E
UN D U N T ERS CH I ED E
Den Unterschied zwischen den beiden Wertformen lässt
sich auf zwei verschiedene Informationsbegriffe zurückführen. Claude
Shannon hat in seiner bahnbrechenden „Theorie der Kommunikation“ aus dem Jahr 1950 einen allein an technischen Kanälen orientierten Informationsbegriff entwickelt. Das uns heute noch wohlbekannte Bit wird hier zum ersten Mal in eine Theorie der Information
eingebunden. Shannon kann für seine Zwecke sehr gut mit einem einstelligen Begriff der Informationsmenge auskommen. Es interessiert
ihn weder, wer die Information liest, noch, was sie sagt. Er gibt eine
messbare Menge an Bits, die in einer bestimmten Zeitspanne übermittelt oder gespeichert werden. In seinem Kommunikationsmodell sind
zwar die Schichten der Bedeutung und des Senders und Empfängers
noch angelegt, aber seine Theorie dreht sich nur um die reine Übermittlung.
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„Der ganze Unfug
hängt am Kult des Geldes,
nach dessen Form
der Handel abgewickelt
und die Werte
bemessen werden.“
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zugleich die essentiellen Geschäftsmodelle einer Ökonomie der Aufmerksamkeit skizziert. Die allein auf die Angebotsseite setzenden
Theorien werden um eine starke Komponente der Nachfrageseite erweitert, seit Nutzer aktiv mit dabei sind. Das hat eine Reihe von Auswirkungen. Die entscheidende ist die Umorientierung von Eigentum
auf Nutzung und Zugriff, wie sie bereits Jeremy Rifkin länglich in seinen Büchern skizziert hat.
Von hier aus kann man nun weiter denken und das Modell der Wertschöpfung in Netzwerken auch auf normale Güter ausdehnen. Damit würde sich auch der Wertbegriff der tradierten Wirtschaft grundsätzlich ändern. Wertschöpfung findet dann nicht mehr
einfach im Bau von Häusern oder im Verkauf von Autos statt, um zwei
überlieferte Modelle anzuführen. Erst das Bewohntwerden und das
Fahren geben den Dingen Wert. Wir denken weniger vom Eigentum,
sondern mehr von der Nutzung her.
Im Augenblick befinden wir uns noch in der Phase, in der
die digitale Wertschöpfung in die Modelle der Industrieproduktion
gezwungen werden soll. Das wird sich umkehren. Was dann endlich
auch dazu führen muss, dass das Lesen von Texten und das Hören von
Musik der eigentlich produktive Umgang mit Gütern ist.
Am Ende leitet sich daraus die, wenn man so will, akzelerationistische Forderung ab, die großen Plattformen aufzubrechen.
Funktionale Monopole wie Google und Facebook stehen der Erneuerung einer digitalen Wirtschaft im Weg, weil sie die Gewinne des
Netzwerk-Wertes abschöpfen, anstatt die Grundlage für eine Vielfalt
digitaler Unternehmen zu legen, die dort einen neuen Markt finden
könnten.

Seite steht die Reichweite Null. Dieser Mikro-Wert gilt nur ganz für
den einen Moment und für eine Person. Er bezeichnet, was wir uns
in einem bestimmten Augenblick wünschen, zum Beispiel morgens
nach dem Aufstehen einen Kaffee. Er wechselt instantan und wird
abends auf den Tiefststand sinken, wenn umgekehrt der Mikro-Wert
von Bier oder Wein stark ansteigt.
Auf dem anderen Ende des Spektrums finden wir den
Makro-Wert. Er bezieht den ganzen Globus mit ein und so weit wir in
die Zukunft sehen können. Wir finden ihn heute am ehesten in den
nachhaltigen Bewertungen, die zum Beispiel messen, welche Auswirkungen unsere Konsumhandlungen auf den Klimawandel haben.
Dazwischen liegt ein Kontinuum mittlerer Bewertungen.
Am ehesten ähneln sie dem Marktpreis, also einer Art von Bewertung,
die Angebot und Nachfrage über eine begrenzte Reichweite und einen
begrenzten Zeithorizont mit berücksichtigt.
Eine den Netzwerken angemessene Wirtschaftsform
müsste alle drei Werte in das Handling von Transaktionen integrieren
können. Vermutlich wird das allerdings schon nicht mehr an einem
Markt geschehen, sondern in einer Form der Verteilung, die algo
rithmisch ermittelt wird.

N E T Z W ERK- RE I CH WE I T E
Denkt man den Netzwerk-Wert noch ein wenig weiter, so
ergibt sich ein Kontinuum an Werten, je nachdem, wie weit man die
Rekursion der Wertbildung durch das Netzwerk treibt. Auf der einen
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Handgemacht, einzigartig, herausragend, „artisan“ wie man
im Englischen sagt, muss heute ein Produkt von hoher Qualität sein.
Fließband, Serie, von der Stange zählt nichts mehr, zu banal, zu eintönig, zu unauffällig. Die Singularität, das Individuelle ist die neue bestimmende Größe auf dem Markt des Überangebots.
Aber nicht nur das Produkt soll einzigartig sein, sondern auch
die Produktion – das Handwerk. Überhaupt ist Arbeit nur noch etwas
wert, wenn sie herausragend ist, unersetzbar, originell. Aber auch Vertrieb, Vermarktung und der Konsum selber, alle müssen sie singulär
sein, eine unwiederbringliche Erfahrung.
Das ist die Aufgabe der Kreativwirtschaft, sie reichert das materielle Produkt an mit immateriellen Qualitäten, mit Emotionen und
Geschichten. Sie macht jedes Gut zum Kulturgut, vom Kugelschreiber
bis zum PKW. Die Einzigartigkeit entwickelt dabei eine eigene Ökonomie, von Anreicherung und Verbrauch, von Übertragung und Ergänzung, von Ausstrahlung und Abnutzung.
Der Markt der Einzigartigkeit ist kein gemütlicher. Das wussten Kunst und Kultur schon immer. Ihre Aufgabe ist es seit jeher,
Überproduktion zu verwalten, indem sie mit Aufmerksamkeit, Bewertungen und Originalität handeln. Wer auf diesem Markt gewinnt,
muss Glück haben, denn das ist die Grundregel des Singulären: Einzigartig sind immer nur wenige.
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Nur das Singuläre
hat eine Chance
gesehen zu werden
I N T E RVI EW M I T
AN D REA S RE CKW I TZ

AN DRE AS RE C K WITZ

	In Ihrem Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“ stellen
Sie die Einzigartigkeit als wichtigsten Wert von Wirtschaft
und Gesellschaft in der Spätmoderne heraus. Was macht
Einzigartigkeit für uns so wichtig?
[ANDREAS RECKWITZ] Das ist tatsächlich meine
zentrale Beobachtung: Mit der Transformation von der industriellen Moderne zur Spätmoderne seit den 1970er und 80er Jahren
setzt sich mehr und mehr eine soziale Logik der Singularitäten
durch. Gefördert und gefordert werden Einzigartigkeiten – in der
Stadtentwicklung wie bei den Bildungsinstitutionen, in der Güterwelt der Dinge und Events, in sozialen Formaten wie Projekten und
Communities, schließlich auf der Ebene der Individuen. Hierbei
handelt es sich nicht nur um einen Wert des Individuellen, sondern
um komplexe soziale Fabrikationsprozesse des Singulären, also
um Praktiken der Singularisierung. Das setzt etwa komplexe Bewertungsdiskurse und -technologien – von der Kunstkritik über die
Amazon-Rezensionen bis zu den Rankings – voraus, die zertifizieren, was als besonders zählt. Das setzt Produktionsformen voraus –
von den Creative Industries bis zur Gestaltung eines Facebook-Profils –, welche von vornherein auf Besonderheit ausgerichtet sind.
Und das setzt entsprechende Rezeptionsformen voraus: Individuen,
die die Welt um sie herum unter dem Gesichtspunkt des möglichst
Unverwechselbaren – vom Reiseziel bis zum Partner – betrachten,
das allein zu affizieren vermag.

Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina und forscht zu den kulturellen Besonderheiten der Moderne und Spätmoderne. In seiner letzten Publikation
„Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne“ beschreibt er eine Gesellschaft, die sich nach dem Einzigartigen sehnt.

	Was war der treibende Faktor für die Entwicklung zu einer
Gesellschaft der Einzigartigkeit: die Wirtschaft, die Kultur,
die Technologie?
Man kann seit den 1970er, 80er Jahren eine historisch
ungewöhnliche Verschränkung dreier Faktoren beobachten, eines
kulturellen, eines ökonomischen und eines technologischen, die alle
drei die soziale Logik der Singularitäten fördern.
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Ökonomisch beobachten wir die Transformation von
einer Industrieökonomie zu einem kulturellen Kapitalismus. Anfang
der 70er Jahre gab es eine große Sättigungskrise für Standardgüter und
den Fordismus generell. Seitdem ist deutlich: Wachstumsbranchen
sind diejenigen, die auf kulturelle und singuläre Güter – mit ihren unendlichen Möglichkeiten des Erlebens und der Identifikation – setzen.
Das können Dinge sein oder Dienstleistungen, mediale Formate oder
Ereignisse. Die Creative Industries sind hier die Speerspitze einer sehr
viel breiteren Entwicklung.
Zu dieser ökonomischen Transformation läuft aber ein
kultureller Wandel parallel: Wir diagnostizieren in den Sozialwissenschaften seit den 70er Jahren einen Wertewandel von den Pflicht- und
Akzeptanzwerten zu den Selbstverwirklichungswerten. Die Akademiker, die neue Mittelklasse, sind eine wichtige Trägergruppe. Der
post-romantische Wert der Selbstverwirklichung aber bedeutet: Man
sucht nach dem Authentischen, Besonderen, emotional Ansprechenden, nicht nach dem Konventionellen. Im Leben wie in der Konsumwelt.
Drittens kommt noch die digitale Revolution hinzu. Auf
einer ersten Ebene wird dort natürlich kräftig standardisiert und ratio
nalisiert, etwa über die Algorithmen. Aber die digitalen Technologien
sind dadurch revolutionär, dass sie auf verschiedenen Ebenen die
Singularisierung fördern: Auf der einen Seite findet durch das Data
Tracking eine maßgeschneiderte Adressierung des Einzelnen statt;
auf der anderen Seite spannt das Internet eine riesige Aufmerksamkeitsökonomie auf, in der nur das Singuläre Chance auf Sichtbarkeit
hat. Die ökonomische, kulturelle und technologische Entwicklung
verzahnen sich miteinander.
	Sie sprechen von einem Markt der Einzigartigkeit. Wie wird
Einzigartigkeit gehandelt?
Einzigartigkeiten müssen sich nicht zwangsläufig auf
Märkten bewegen. Man denke an die religiöse Reliquie oder die
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ethnische Gemeinschaft. Aber viele der Singularitäten der Spätmoderne zirkulieren auf Märkten, übrigens auf geldvermittelten Märkten ebenso wie auf nicht-geldvermittelten (man denke an digitale
Partnerschaftsmärkte). Es ist interessant, dass die soziale Form des
Marktes, die ja schon alt ist und auch für Standardgüter funktionierte, die allein nach Preis oder Nutzen verglichen wurden, besonders
gut und in anderer Weise für Einzigartigkeitsgüter funktioniert. Hier
handelt es sich um Märkte für kulturelle Güter und um Singularitätsmärkte. Sie haben eine spezifische Struktur. Kennzeichnend ist die
massive „Überproduktion“ von Gütern, die gar nicht alle Interessenten finden. Damit wird zum einen die Verteilung von Aufmerksamkeit, das Aufmerksamkeitsmanagement zentral. Aufmerksamkeit
findet, wer oder was affiziert – dabei spielen natürlich auch Zufälle
eine Rolle. Auf die Aufmerksamkeit folgt jedoch zum anderen ein
zweiter Filter: die Valorisierung des qualitativen Wertes eines Gutes,
über Rezensionsformen von der Kunstkritik bis zu den Bewertungsplattformen im Internet. Was erscheint wirklich originell und neu?
Güter, denen dies langfristig gelingt, werden zu Klassikern. Generell
tendieren Singularitätsmärkte zu Winner-take-the-most-Strukturen:
Wenige reüssieren, viele gehen leer aus.

	Wenn nur noch auffällt, was für einzigartig und besonders
befunden wird, gibt es noch etwas an unserem Leben, was
nicht Teil der Einzigartigkeitsökonomie ist?
Ohne Zweifel. Zum einen gibt es Einzigartigkeiten, die
nicht marktförmig organisiert sind, sondern die Form von Neogemeinschaften annehmen (z. B. religiöse oder ethnische Identitätsgruppen), oder soziale Netzwerke, in denen sich Singularitäten miteinander verbinden und kooperieren. Zum anderen gibt es natürlich
auch nach wie vor Güter, die standardisiert sind. Ich würde hier etwa
auch an die sogenannten einfachen Dienstleistungen denken, die
„Normalisierungsarbeit“ (Voswinkel) betreiben – und gerade deswegen aber auch gesellschaftlich eher gering geschätzt sind, obwohl sie
gesellschaftlich nötig sind.

	Ist Einzigartigkeit auf diesen Märkten eher eine Währung
oder eher ein Handelsgut?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde
sagen, sie ist die zugeschriebene Eigenschaft von (Handels-) Gütern.
Die Währung, also das Medium, in dem sich die Güter bewegen und
sie eben mehr oder weniger wertvoll werden, ist die Aufmerksamkeit
einerseits, die qualitative Valorisierung andererseits. So können bestimmte Güter auch Singularitätskapital, d. h. Aufmerksamkeits- und
Reputationskapital anhäufen.
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	Das Gegenteil der Normalisierungsarbeit ist die Kunst. Sie
ist für Sie das Vorbild einer Ökonomie der Einzigartigkeit.
Was kann die moderne Wirtschaft von der Kunst lernen?
Die Kunst seit 1800 – nicht nur die Bildende Kunst, auch
die Literatur, die Musik, das Theater – hatte von Anfang an tatsächlich die Struktur eines Marktes für Singularitätsgüter. Das gilt, seitdem

„Auch in der spätmodernen
Konsumkultur geht es
häufig gar nicht mehr um die
totale Innovation, sondern
um […] Neuarrangements.“
125

S INGUL A RITÄ TEN

AN DRE AS RE C K WITZ

Kunstwerke mit dem Anspruch auf Originalität auftreten. Die Überproduktion der Werke, das Aufmerksamkeitsproblem, die Valorisierung, die Winner-takes-all-Strukturen – das gibt es dort alles schon
seit langem. Trotzdem enthält im übrigen das einzelne Kunstwerk
im Idealfall weiterhin sein Verstörungspotenzial. Ich denke, dass in
dieser Hinsicht zwischen Kunst und Wirtschaft weiterhin eine Grenze existiert, da im engeren Sinne Wirtschaftsgüter natürlicherweise
„konsumentenfreudiger“ sein müssen als Kunstwerke, die auch stärker irritieren können (und sollen!). Trotzdem lernen spätmoderne
Praktiken der Produktentwicklung viel von künstlerischen Praktiken:
Bei beiden geht es um „kreative Arbeit“, um „immaterielle Arbeit“.

muss gar nicht zwangsläufig grundstürzend neuartig sein, sondern es
geht häufig um Neuarrangements. Auch geht es oft gar nicht um technische Innovationen, sondern um „kulturelle“ Neuerungen: andere
Bedeutungen und Gebrauchsformen, ästhetische Eindrücke, ethische
Umcodierungen, spielerische Elemente. Genau das ist ja das Feld dessen, was man „Kreativität“ nennt. Das Design Thinking wäre hier eine
Querschnittsdisziplin.

	Wird Kreativität damit zur Schlüsselressource, um Einzigartigkeit zu schaffen? Müssen in Zukunft alle Konzernchefs
kreativ werden?
Zumindest müssen die Unternehmen es wohl sein. Der
kulturelle Kapitalismus basiert auf einem radikalen Regime des Neuen, der ständigen Anregung und Abwechslung. Wie gesagt: Das Neue

	Welche Gefahren und Chancen bietet eine Ökonomie der
Einzigartigkeit gegenüber einer rein monetären Ökonomie?
Sind Attraktionsmärkte gerechter?
Die Chance für den Konsumenten liegt zunächst auf der
Hand: Einzigartigkeitsgüter – von der Reise über das Designobjekt und
das Festival bis zur gesunden Ernährung – versprechen eine emotionale Befriedigung, wie sie Standardgüter, die ja „nur“ nützlich sein wollen, gar nicht erreichen können. Wobei die Ökonomie der Einzigartigkeit natürlich zu großen Teilen weiterhin monetär ist. Der Unterschied
liegt nicht im Geld, sondern in der Art des Gutes. Auch für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter verspricht die Arbeit an der Kreation
des Singulären Befriedigung.
Die Risiken würde ich in Formen der Überforderung und
der prinzipiellen „Ungerechtigkeit“ der Singularitätsmärkte sehen:
Überall nach Einzigartigkeiten zu suchen, sich selbst zu gestalten und
auch noch so zu arbeiten, kann erschöpfend sein. Vor allem belohnen
die Singularitätsmärkte als Winner-takes-all-Wettbewerbe wenige
Güter, Unternehmen und Mitarbeiter in sehr hohem Maße – und viele andere in schwächerem Maße. Warum aber wird Daniel Kehlmann
so viel gelesen und viele andere Autoren nicht? Warum kann sich Venedig vor Besuchern nicht retten, und andere Orte ziehen kaum jemanden an? Von innen betrachtet würde man sagen: Nun, Kehlmann
und Venedig begeistern eben die Rezipienten, die anderen nicht. Das
ist eine „gerechte“ Sache. Von außen betrachtet sind die Differen-
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I n der Kreativität geht es ja weniger um exakte Berechnungen, sondern eher um vage Assoziation, Originalität und
um ästhetische Stimmigkeit. Ersetzt die Kuration die Kalkulation als Leitaufgabe der Betriebswirtschaft?
Ersetzen ist sicher zu viel gesagt. Es geht wohl eher um
ein Nebeneinander von Kuration auf der Ebene der Produktentwicklung und Kalkulation im Verkauf. Tatsächlich scheint mir das Kuratieren aber zu einer Schlüsselpraktik der spätmodernen Kultur geworden zu sein. Der Kurator im Kunstfeld, den es seit 1970 gibt, ist
ja eine Art Künstler zweiter Ordnung: Er schafft nicht von Grund auf
neu, sondern arrangiert Gegebenes in neuem Licht. Auch in der spätmodernen Konsumkultur geht es häufig gar nicht mehr um die totale
Innovation, sondern um solche Neuarrangements.
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zen aber schwächer – und man sieht, wie die vordergründig „gleiche“
Leistung sehr ungleich vergütet wird, ohne dass man einen Ausweg
sähe. Anerkennung durch ein Publikum lässt sich eben nicht dekretieren so wie ein Mindestlohn.

3-D-Drucker oder FabLabs – neue Möglichkeiten. Ich würde vermuten,
dass die Erwartungen der Konsumenten in Zukunft sogar noch mehr
in diese Richtung gehen, dass sie nicht Standard-, sondern singularisierte Güter erwarten – was dann den Valorisierungswettbewerb um
das Singuläre aber noch weiter anheizt.

	Das klingt nach den typischen Effekten unregulierter Märkte.
Ist die Ökonomie der Einzigartigkeit der radikalere Kapitalismus?
Tatsächlich würde ich das so sehen. Und zwar aus zwei
Gründen: Zum einen, weil dieser Kapitalismus sich enorm ausdehnt – in das Kulturelle, Affektive und Persönliche hinein. Kapitalisiert wird hier nicht nur Geld, sondern Aufmerksamkeit und Reputation. Zum anderen, weil der Wettbewerb hier viel unerbittlicher ist
als bei den Standardgütern. Erfolg und Niederlage liegen hier sehr
nahe beieinander.
	Sie sprechen von einer angepassten, verallgemeinernden
Kultur bis in die 70er Jahre, danach beginnt der Siegeszug
der Einzigartigkeit. Bleibt es nun dabei, oder lassen sich bereits neue Entwicklungen zu neuen Leitwerten von Ökonomie und Gesellschaft beobachten?
Die soziale Logik der Singularitäten ist – das muss man
betonen – ja mittlerweile selbst zu einer sozialen Erwartungsstruktur
geworden, die Anpassung fordert: die berühmte „Norm der Abweichung“. Natürlich ist die gesellschaftliche Entwicklung aber immer
offen. Gerade im Bereich des Politischen oder der Stadtentwicklung
sieht man nun jedoch auch Gegentendenzen, in denen es um eine
Renaissance des Allgemeinen im Sinne des gemeinsam Geteilten
geht, man denke an die Diskussion um die Commons oder auch das
Grundeinkommen. Was die Ökonomie angeht, scheint mir aber die
Singularisierung noch gar nicht völlig ausgereizt zu sein, vielmehr
bieten etwa auch die digitalen Technologien – man denke an die
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Ich bin Unternehmer,
kein Künstler
I N T E RVI EW M I T RA FAE L H ORZON
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	Herr Horzon, Sie haben eine Bilderbuchkarriere hinter sich,
vom Paketfahrer zum „wichtigsten lebenden Designer“, wie
das Magazin „Dear“ vor kurzem schrieb. Wie haben Sie das
gemacht?
[RAFAEL HORZON] Ich habe einfach immer ganz fest
an meine Träume geglaubt! Träume haben ja viele, aber man muss
auch an sie glauben. Und dann muss man diese Träume mit sehr viel
Disziplin, Tatkraft, Härte, Energie und Pedanterie Schritt für Schritt
umsetzen, mechanisch wie ein Fabrikarbeiter, das ist alles.

Rafael Horzon wirtschaftet mit Einzigartigkeit wie Börsianer mit Derivaten. Er gründete zahlreiche einzigartige Unternehmen wie die Galerie Berlintokyo, die Wissenschaftsakademie Berlin, das Möbelhaus
Moebel Horzon, das Modelabel Gelée Royale und ein Fachgeschäft
für Apfelkuchenhandel. Aktuell vertreibt er neben zusammensteckbaren Kindermöbeln vor allem Wanddekorationselemente. Das ist
keine Kunst.

	Es waren viele Schritte, Ihre Geschäftsideen sind kaum noch
zu zählen. Auch wenn nicht jede Ihrer Unternehmungen finanziell erfolgreich war, scheinen sie alle einen Beitrag zur
Entwicklung Ihres Konzerns geleistet zu haben …
Ja, wichtig ist natürlich auch diese Erkenntnis, die ich
gerne mit Ihnen und unseren Lesern hier teilen möchte: Man kann
den Erfolg nicht zwingen, das ist einfach nicht möglich. Und man
kann ihn auch nicht vorhersehen! Ich habe zwar jedes Mal an den Erfolg meines neuen Unternehmens geglaubt, aber ob sich der Erfolg
dann einstellt oder nicht, das hat eben absolut nichts mit der Idee zu
tun, oder mit dem Produkt, das man verkaufen möchte, oder mit irgendeiner Art von Logik. Das hat andere Gründe, für die die ich leider
keine Erklärung habe.
Und oftmals stellt sich der Erfolg ja auch viel später ein. Ich habe zum Beispiel 2007 das Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel gegründet, ein Fachgeschäft für Menschen, die planen, einen Apfelkuchenhandel aufzuziehen und die sich dort zum
Beispiel mit Mobiliar für diesen Handel eindecken können. Dafür habe ich den Stabstuhl 24 entworfen, einen Stuhl, der aus 24
identischen Holzstäben besteht. Damals verkaufte ich genau drei
Exemplare dieses Stuhles. Und kürzlich, zehn Jahre später, rief mich
der Direktor des Vitra Design Museums an, dass er diesen Stuhl für
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„ Je weniger Ahnung man von
dem hat, was man tut, desto
erfolgreicher wird man sein.“

die permanente Sammlung des Museums ankaufen möchte. Es ist
sonnenklar, dass durch diese Aufnahme in die wichtigste Designsammlung der Welt dieser Stuhl nun nicht nur ein Designklassiker
werden wird, sondern auch ein großer Verkaufserfolg!
	Am Ende haben sich Ihre Investitionen von Geld, Zeit und
Kraft also doch noch gelohnt. In diesem Buch geht es um die
Vielfalt der Währungen und Ökonomien in der Kreativwirtschaft. Führen Sie verschiedene Konten für Ihre Erlöse in
Aufmerksamkeit, Einzigartigkeit, Beziehungen und Geld?
Ja, das tue ich, und das sollte jeder ernsthafte Unternehmer so tun. Ich möchte an dieser Stelle einen Satz meines Freundes
Georg Kofler zitieren, der eigentlich auch von mir stammen könnte:
„Unternehmertum ist für mich viel mehr als nur eine ökonomische
Beschäftigung. Es ist eine geistige Grundhaltung, eine Lebensform.“
Das bedeutet eben auch, dass es noch eine weitere Ökonomie gibt,
die in dieser Debatte bisher zu kurz gekommen ist: die Ökonomie
des Glücks. Mit Glück wird der Unternehmer für seine Arbeit bezahlt,
wenn sie Lebensinhalt ist. Aber dieses Glück wird ihm auch von den
Menschen abgekauft, die zum Beispiel nicht einfach nur ein Regal
haben möchten, um dort Dinge hineinzustellen, sondern die dieses
Regal haben möchten, weil es sie glücklich macht.
	Doch auch die Kunde darüber, wie glücklich der Besitz Ihrer
Möbel macht, musste sich erst verbreiten. Für die Entwicklung der Parallelökonomien jenseits des Geldes spielte die
Ausbreitung des Internets eine entscheidende Rolle. Hätte
sich Ihr Geschäft ohne Internet anders entwickelt?
Das Internet spielt für die Ökonomie des Glücks keine
Rolle und wird es auch nie spielen.
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	Die meiste Aufmerksamkeit ernten Sie ja aktuell auch offline: Ihre Wanddekorationsobjekte hängen in Galerien aus,
das Vitra Design Museum hat vier Ihrer Entwürfe zu seiner
Sammlung hinzugefügt. Öffentlich werden Sie längst eher
als Künstler denn als Designer wahrgenommen. Ist die Vermischung dieser Ebenen das Geheimnis Ihres Geschäftsmodells?
Das muss ich sofort korrigieren: Meine Wanddekorations
objekte hängen in keiner Galerie. Und dort werden sie auch in Zukunft
nicht hängen. Weil es ja auch keine Kunstobjekte sind, sondern Wanddekorationsobjekte. Wir hatten diese Diskussion ja schon während
des Podiums auf der Konferenz „Hidden Values“, wo Yilmaz Dziewior
die unhaltbare These aufgestellt hat, dass ich selber gar nicht darüber
entscheiden könne, ob meine Dekorationsobjekte Kunst seien oder
nicht. Er war der Meinung, dass das Publikum das Recht habe, darüber zu entscheiden. Da muss ich natürlich widersprechen: Wenn ich
diese Wanddekorationsobjekte zu Wanddekorationsobjekten erkläre
und nicht zu Kunst, dann sind es natürlich auch Wanddekorationsobjekte und keine Kunst. Es ist dieselbe Überlegung, die seit genau
einhundert Jahren Künstler dazu berechtigt, ein Urinoir oder eine
Schneeschaufel zu Kunst zu erklären, auch wenn andere darin nur ein
Urinoir oder eine Schneeschaufel sehen. Nur eben genau umgekehrt.
Also: Auch wenn andere in diesen Wanddekorationsobjekten Kunst
sehen, dann sind sie es trotzdem nicht, wenn ich sie zu Wanddekorationsobjekten erkläre. Und das tue ich, und deshalb sind es Wanddekorationsobjekte. Und keine Kunst. Und ich bin kein Künstler. Das ist
kein Geschäftsmodell, sondern die einfache Überlegung eines einfachen Wanddekorationsobjektehändlers.
Dass meine Entwürfe im Designmuseum stehen, macht
sie auch nicht zu Kunst. Es ist ja ein Designmuseum und kein Kunstmuseum. Ein Fischer ist ja auch kein Künstler, wenn sein Netz im Fischereimuseum ausgestellt ist.

	Andreas Reckwitz argumentiert in diesem Band, dass die
ganze moderne Wirtschaft sich eigentlich an den Marktstrukturen der Kunst orientiert, die schon immer nur als
radikale Ökonomie des Einzigartigen funktioniert hat. Was
kann man sich von der Kunst abgucken?
Dafür verstehe ich zu wenig von Kunst. Aber ganz ehrlich, und bei allem Respekt für meinen Suhrkamp-Kollegen Andreas
Reckwitz: Strukturen oder Strategien von der Kunst auf die Wirtschaft
übertragen zu wollen: Das ist keine gute Idee. Andersherum ist es vielleicht lustig, und der einzige, der es im Moment tut, ist natürlich Johann
König, der dabei ist, das Meisterwerk von Magnus Resch, „Management
von Kunstgalerien“, eins zu eins umzusetzen.
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	Sie haben inzwischen einen Bekanntheitsgrad erreicht, der
Sie allein ob Ihrer Bekanntheit noch bekannter macht. Sie
leben sozusagen vom Zins der erwirtschafteten Aufmerksamkeit. Außerdem investieren Sie diese Aufmerksamkeit,
Ihre Beziehungen und Ihre Erfahrung in neue Unternehmungen und hoffen auf Renditen in den investierten Währungen.
Sind Sie ein Kapitalist der alternativen Währungen?
Ich bin Kapitalist, ja. Und um Gewinn zu erzielen, muss
man vorher investieren, das haben Sie sehr gut beschrieben.
	In welcher Währung zahlen Sie sich ihr Geschäftsführergehalt und Ihre Jahresboni aus?
Da ich mich wie gesagt in der Ökonomie des Glücks bewege, spielt Geld für mich keine Rolle mehr.
	Die Märkte der Aufmerksamkeit, Einzigartigkeit und Beziehungen entziehen sich jeglicher staatlichen Regulierung. Es herrschen alle Strukturmerkmale einer radikalen
Marktwirtschaft: Monopolbildung, the winner takes it all,
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Matthäus-Prinzip, Unberechenbarkeit und ständige Disruption. Wie überlebt man als Unternehmer unter diesen
Bedingungen?
Das überlebt man natürlich nur, indem man sich diesen
Bedingungen nicht unterwirft, sondern sie schafft. Und den Regeln
nicht folgt, sondern die Regeln macht. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wenn man diese Bedingungen gar nicht durchschaut und die Regeln gar nicht kennt. Ich habe ja kein Designstudium absolviert und
auch kein Wirtschaftsstudium. Ich habe Komparatistik und Atomphysik studiert. Je weniger Ahnung man von dem hat, was man tut, desto
erfolgreicher wird man sein.

des perfekten Menschen sei, also die Perfektionierung von
Rafael Horzon. Ist dieses Ziel bereits erreicht? Oder sind dafür noch weitere Gründungen notwendig?
Also, diese Perfektionierung, das ist wahrscheinlich ein
Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird, es sei denn, ich sterbe eines Tages. Im Moment gibt es dafür allerdings keine Hinweise.
Ich gehe davon aus, dass ich nicht sterben werde. Und ich werde noch
in diesem Jahr zwei neue Geschäftsideen umsetzen. Die eine hat mit
Dreidimensionalität zu tun, die andere mit Unendlichkeit.

	Vielleicht kann man gerade das von Ihnen lernen. Die Industrie entdeckt gerade erst die alternativen Werte jenseits des
Geldes. Branding, Datenmärkte und Kundenbeziehungen
finden nur langsam in die Geschäftsmodelle der klassischen
Konzerne. Sie haben den Etablierten als Kreativunternehmer einiges Wissen auf dem Feld der Parallelökonomien
voraus. Was würden Sie den Großen raten, um sich auf eine
Wirtschaft der vielen Werte einzustellen?
Sie sollten mich als Berater einkaufen. Ich habe allerdings
ein Faible für radikale Lösungen. Für Berlin als Berlin GmbH würde
das zum Beispiel bedeuten, dass ich Fahrverbote für alle Autos aussprechen würde, ich würde alle Straßen mit Sand aufschütten lassen
und komplett auf Dromedare umsteigen. Das klingt zunächst nach einer unsinnigen Idee, aber wenn Sie weiterdenken, dass natürlich die
gesamte Welt nach Berlin reisen möchte, um dieses abgas- und lärmfreie Weltwunder zu erleben, dann ist es gar nicht mehr so unsinnig.
	Sie selbst haben in einer Beschreibung Ihres Geschäftsmodells mal erwähnt, dass Ihr unternehmerisches Ziel aber
nicht der wirtschaftliche Erfolg, sondern die Entwicklung
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„ Ob sich der Erfolg einstellt oder nicht, hat absolut
nichts mit der Idee zu tun,
oder mit dem Produkt,
das man verkaufen möchte,
oder mit irgendeiner Art
von Logik.“

Alles ist bepreisbar
I NTE RVI EW M I T JO S E PH VOG L

Joseph Vogl gehört zu den wenigen Denkern, die Literaturwissenschaft und Philosophie mit der Wirtschaftswissenschaft zu verbinden
wissen. Er ist Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der
Humboldt-Universität zu Berlin. 2010 erschien sein Buch „Das Gespenst des Kapitals“ über das Wechselspiel von Rationalität und Irrationalität im modernen Kapitalismus.
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	Geld war lange Zeit der entscheidende Orientierungsfaktor
der Wirtschaft. Die Tauglichkeit von Geschäftsmodellen
wurde in Excel-Tabellen errechnet, auch in der Kultur- und
Kreativwirtschaft. Jetzt geraten zunehmend andere Werte
in den Fokus, nicht jedes Produkt muss Geld bringen, wichtiger werden Aufmerksamkeit, Unterscheidbarkeit, Beziehungen und Bewertungen, sie werden gehandelt, erwirtschaftet, aber auch investiert. Taugen diese alternativen
Werte zu eigenen Währungen, die parallel zum Geld Bestand haben können, oder bleiben sie bloßer Beifang einer
streng monetär-kapitalistischen Wirtschaftsordnung?
[ JOSEPH VOGL] Es geht nicht darum, wie sehr sich
„andere Werte“ vom Geld unterscheiden, sondern darum, wie wenig
Geld sich von solchen Werten unterscheidet. In Zeiten eines totalen
oder totalitären Kapitalismus ist alles bepreisbar, soll alles bepreist
werden, und sei es mit „Schattenpreisen“, wie die Ökonomen sagen.
Man hat es mit der Ausweitung und Verfeinerung von Marktverhältnissen zu tun, Mikromärkten im Fleisch der Gesellschaft, mit einem Konkurrenzlärm, der alle Existenzbereiche erfasst.
	
	Dennoch Georg Franck schildert in diesem Band am Beispiel
der Aufmerksamkeit, dass auch nicht-monetäre Werte eigene ökonomische Kreisläufe entwickeln können, in denen
getauscht, akkumuliert, kapitalisiert, investiert, verliehen
und beschuldet wird. Entwickeln sich hier neue wirtschaftliche Strukturen, oder verändert sich nur unsere Wahrnehmung für die Vielfalt des Begriffs Ökonomie?
Schon in den frühneuzeitlichen Zünften überboten sich
die Handwerker mit der Größe und Auffälligkeit ihrer Aushänge- und
Werbeschilder. Das ging bisweilen ins Monströse und gehört schlicht
zum Geschäft. Aber um ein Missverständnis auszuschließen: Alles,
was „getauscht, akkumuliert, kapitalisiert, investiert, verliehen und
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beschuldet“ werden kann, kann auch monetarisiert werden. Die Frage ist nur, wer wann auf welche Weise den Profit einstreicht. Ich kann
in diesem Getriebe keine Vielfalt erkennen, sondern nur endlose und
öde Monotonie.
	Die Marktstrukturen scheinen sich schon zu verändern:
Viktor Mayer-Schönberger spricht in diesem Buch von einer Transformation der Märkte durch die Digitalisierung.
Wurden diese bisher allein durch den Preis reguliert, der
alle notwendigen Marktinformationen in sich vereinen
sollte, entscheiden nun zunehmend andere, zusätzliche
Informationen über die Kaufentscheidung: Produktbewertungen beispielsweise. Wird der Markt damit transparenter, oder gar demokratischer?
Der Markt hat vom Geld- auf einen Informationsstandard
umgestellt. Das zeigt sich insbesondere auf den Finanzmärkten. Dort
ist Information über Geld – d. h. etwa über Preis-, Kurs- und Währungsschwankungen – wichtiger als das Geld selbst. Auf den größten und
mächtigsten Märkten, also in der Finanzindustrie, geht es um nichts
anderes als um solche Informationsvorsprünge, Zeitvorsprünge. Dort
zählt vor allem, wie schnell man sich Meinungen über die Meinungen
anderer über Preise und Werte bilden kann. Mit solchen rekursiven
Prozessen, in denen sich Bewertungen aus Meinungen über Meinungen ableiten, sind Finanzmärkte zum Modell aller anderen Märkte geworden. Die Meinung ist heute Ware, Standard und Herrschaftsfaktor
zugleich, und die Märkte wurden damit weder transparenter noch demokratischer, sondern nur rabiater.
	Insgesamt scheinen die immateriellen Gütereigenschaften
immer wichtiger zu werden. Über den Kauf entscheidet meist
weniger der pragmatische Nutzen eines Produkts, sondern
eher das damit verbundene Image, das Lebensgefühl und die
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Außenwirkung. Haben wir es nicht nur mit einer Immaterialisierung der Währungen, sondern auch der Produkte
zu tun?
Das ist doch eine elementare Definition des Kapitalismus:
Man produziert nicht, um die Leute mit nützlichen Dingen zu versorgen, sondern, um Kapital zu akkumulieren. Daraus entstehen solche
sinnlich-übersinnlichen Dinge, die man Waren nennt. Marx hat diese Immaterialitäten im berühmten Kapitel zum Fetischcharakter der
Ware analysiert: die „Liebesaugen“ oder „theologischen Mucken“ der
Ware. Der Kapitalismus funktioniert nur mit solcher Metaphysik und
den dazugehörigen Gläubigen, den Konsumenten.

Beziehungsangeboten noch zu Aufmerksamkeit, Beziehungen, Geld und Anerkennung kommen. Sind das die unumstößlichen Gesetze der Märkte?
Das verweist auf die Vermarktung der letzten Subjektreserven. Da es – zumindest in unseren Breiten – immer weniger Lohnarbeit
gibt, die sich zu Ausbeutung anbietet, verlangte die Produktion von
Mehrwert den Zugriff auf bisher schwer verwertbare Ressourcen. Das
begann mit „Vitalpolitik“ und „Humankapital“, also mit der Abschöpfung aller möglichen vitalen und sozialen Energien, und setzt sich nun
fort in den traurigen Gestalten, die man „unternehmerisches Selbst“
oder „Arbeitskraftunternehmer“ nennt. Wettbewerb auf allen Gebieten: Das Ich selbst soll sich gefälligst zum unverwechselbaren Markenprodukt verwandeln, zur „Marke Ich“, und darin seine Haut zu Markte
tragen – jüngste Konsequenz der marktförmigen Vergesellschaftung.

	
Kehrt sich die Rolle von Kreativwirtschaft und Industrie damit um? Wird die Industrie zum Zulieferer der Marken, die
zum eigentlichen Gut werden?
Noch einmal: Das „eigentliche Gut“ ist die Ware. Und so
wenig sie selbst etwas „Eigentliches“ ist, so sehr kann sie eben die unterschiedlichsten Gestalten annehmen, vom Billigramsch in der Resterampe bis zum sogenannten Premiumprodukt. Das Neue an dem
Markenkult ist allenfalls das Uralte: Die Marke schafft wie die Mode
die Möglichkeit, sich auf dem Markt überaus konventionell oder konformistisch ans Extravagante zu halten. Dazu benötigt man das Bündnis von Kreativwirtschaft und Kapital.
	Andreas Reckwitz spricht in seiner Gegenwartsdiagnose
von einem Markt der Singularitäten: Einzigartigkeit ist die
neue ökonomische Maxime, vom Produkt über die Produktion, die Arbeit, den Verkauf, die Auswahl bis zum Konsum:
Alles muss herausragen, alle diese Faktoren sollen als Ressourcen zur Individualisierung der Persönlichkeit genutzt
werden. Der Mensch ist wertvoller, je einzigartiger er wird.
Nur so lässt sich im Überschuss an Reizen, Produkten und
142

	Aber bietet der Markt nicht den Vorteil der selbstständigen,
natürlichen und gerechten Regulation?
Aber natürlich, ja, klar. Je mehr Leute sich zum Schaulaufen auf Plattformen wie Facebook überreden lassen, desto größer ist der
Marktwert solcher Unternehmen. Und jeder bekommt, was er verdient.

„Man produziert nicht,
um die Leute mit nützlichen
Dingen zu versorgen,
sondern, um Kapital zu
akkumulieren. “
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	Kultur, Kunst und Wissenschaft, aber auch die sogenannte
Kreativwirtschaft waren stets auf verschiedenen Märkten
unterwegs, handelten immer gleichermaßen mit Information,
Wissen, Netzwerken und Aufmerksamkeit. Lassen sich in diesen Bereichen die Strukturen zukünftiger Märkte ablesen?
Das wurde hinreichend beschrieben, etwa bei Boltanski und Chiapello: Der „neue Geist des Kapitalismus“ nahm Maß am
Arbeitsmarkt für Künstler, Kreative etc. Kurzfristige Engagements,
Projektförmigkeit und prekäre Beschäftigung sind zum Richtwert
geworden.

haben – zum neuen Fallout auf manchen Arbeitsmärkten gehören.
Aber man sollte dabei nicht vergessen, dass es heute wohl neue Märkte,
aber keine neue Ökonomie gibt; die ist immer noch kapitalistisch. Und
die hat, brutal oder diplomatisch, stets ganze Bevölkerungsschichten
deklassiert. Es ist nur etwas unübersichtlicher und hoffnungsloser
geworden. Denn so, wie sich Unternehmen globalisierten und Produktion, Montage, Vertrieb und Finanzierung in ganz unterschiedliche Weltgegenden verlagerten, hat sich auch die Lohnarbeit globalisiert und die unterschiedlichsten Gesichter angenommen: Eigentlich
müssten sich die hiesigen Kreativen oder Prekären mit den Elendsrevieren in Bangladesh oder Indien oder Äthiopien solidarisieren.

	Müssen diese Arbeitsverhältnisse denn notwendig prekär
sein, oder haben Kreative durch ihre neue Rolle endlich die
Chance, eine angemessene Entlohnung für ihre Arbeit zu erhalten?
Unwahrscheinlich. Schon Marx hat bemerkt, dass dort,
bei der kreativen Arbeit, wo sich die Produktionen nicht so leicht
vom Akt des Produzierens trennen lassen, die „Exploitation der Arbeit“ am größten ist. Die Kreativen sind Spielzeug im Wettbewerb.
Sie demonstrieren eine neue, recht artistische Subjektform, deren
Seinsweise sich von täglichen Preisnotierungen ableitet.
	Das kennen wir ja auch aus der Geschichte: Jede neue Ökonomie, alle neuen Märkte bilden wieder neue gesellschaftliche
Schichten heraus. Jede Währung kennt Armut und Reichtum.
Diese Schere wird in der monetären Ökonomie durch staatliche Ordnung und soziale Umverteilung zumindest gemildert. Die Ökonomien alternativer Währungen kennen keine
Kontrolle. Müssen wir mit neuen Formen des Prekariats, den
Ignorierten, Einsamen und Unoriginellen, rechnen?
Es mag sein, dass die Unoriginellen, Einfallslosen, Unmotivierten – alle die also, die nicht das erregte Funkeln in den Augen

	Sie sagen: Auch beim Handel mit nicht-monetären Tauschwerten bilden sich die bekannten kapitalistischen Strukturen heraus. Georg Franck spricht von Prominenten als
„Kapitalisten der Aufmerksamkeitsökonomie“. Trotzdem
bleiben Werte wie Aufmerksamkeit und Beziehung von heterogener Qualität, sie sind flüchtig und nicht zählbar. Ein
Finanzkapitalismus mit Börsenkursen und Derivaten ist
damit schlecht denkbar. Bieten alternative Werte also vielleicht die Möglichkeit, die Vorteile von Markt und Kapital
zu nutzen, ohne die Nachteile des Kasinokapitalismus in
Kauf nehmen zu müssen?
Der Markt hat auch dafür flagrante Lösungen parat –
die hübschen Beine und Brüste von Prominenten lassen sich mit
teuren Policen gut versichern. Zudem macht es ja die Grazie der Finanzmärkte aus, dass sie mit dem Flüchtigsten, mit Risiken und Unvorhersehbarkeiten, Handel treiben. Dort kann man auf Unwetter,
ausbleibende Ernten, die Schwangerschaft von Stars, die Einschaltquoten von Maischberger oder einen nächsten Terroranschlag gleichermaßen wetten. Also noch einmal: „Alternative Werte“, die keinen Preis haben, bleiben wertlos.
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So versteckt sind sie gar nicht, die Hidden Values. Sie scheinen sich
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen moderner Märkte geradezu
aufzudrängen, wenn man den Beiträgen in diesem Band folgt. Georg
Francks Aufmerksamkeitsökonomie definiert das Geschäftskonzept
seit Einführung des privaten Rundfunks bis zu den heutigen globalen
Internetkonzernen. Frederik Fischer findet die damit einhergehende
Ausrichtung des Journalismus an Klickzahlen höchst bedenklich bis
schädlich, und Christian Schüle leitet hieraus eine Vertaktung und
Homogenisierung der Zeit ab, die längst nicht mehr mit Zufriedenheit oder Effizienz zusammenzubringen ist.

Jana Costas beobachtet eine Kapitalisierung und Ökonomisierung von sozialen Beziehungen, die gleichermaßen Notwendigkeit, Potenzial und Last der neuen Wirtschaft ist. Stefan Schmidt
findet, dass die Metapher „Kundenbeziehung“ von der Wirtschaft
ohnehin viel ernster genommen werden sollte, das würde zeigen, dass
man seine Kunden ernst nimmt. Heike-Melba Fendel und Jana Costas
wenden sich auf der anderen Seite gegen die Kommerzialisierung von
Beziehungen, zumindest der zwischenmenschlichen.
Viktor Mayer-Schönberger sieht eine datenreiche Ökonomie auf dem Vormarsch, die den Markt endlich vom behäbigen Preissystem befreien soll. Für Shermin Voshmgir ist die Blockchain-Technologie eine Möglichkeit, mit der Vorrangstellung des Geldes gleich
ganze Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen einzureißen. Stefan
Heidenreich hält die Umstellung des Marktes von Eigentum auf Nutzung ohnehin für längst überfällig.
Andreas Reckwitz sieht Wirtschaft und Gesellschaft
mitten in einer Transformation zur Singularisierung. Nur noch das
Einzigartige ist von Wert in einer Zeit von Überproduktion und Aufmerksamkeitsknappheit. Rafael Horzon ist als Unternehmer auf dem
Markt der Einzigartigkeit tätig und beschreibt, wie unberechenbar
sich dieses Gewerbe gestaltet, dass es ihn aber immerhin glücklich
mache. Joseph Vogl erkennt jedoch gerade in dieser Ökonomisierung
von subjektiven Werten die Gefahren des modernen Kapitalismus.
Die zwölf Texte dieses Bandes haben offensichtlich gemacht, welche Rolle die versteckten Werte abseits des Geldes bereits
heute für unsere Wirtschaft spielen. Wir wollen damit diese Hidden
Values aus dem toten Winkel der Wirtschaftstheorie holen, nicht nur,
um ihre kommerzielle Verwertbarkeit sichtbar zu machen, sondern
vor allem, um ihre unverzichtbare Bedeutung für eine funktionierende Güterverteilung in einer Gesellschaft hervorzuheben.
Praktikerinnen und Praktiker handeln längst mit verschiedenen Währungen in eigenen Wirtschaftskreisläufen, nur eine
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übergreifende theoretische Perspektive auf die Ökonomie der vielen
Werte fehlt bisher. Zum Abschluss dieses Bandes wollen wir daher
einige strukturelle Eigenschaften dieser Werte herauspräparieren,
um daraus eine Perspektive auf die neue Wirtschaft und ihre Anforderungen an die Unternehmerinnen und Unternehmer entwickeln
zu können. Was haben sie gemeinsam, was unterscheidet sie? Und
welche Bedeutung haben sie für den Markt, die Wirtschaft und die
Wirtschaftenden?

kapazitäten beschränkt. Daten sind zwar im Übermaß vorhanden, doch
nicht für jeden und nicht immer die richtigen. Beziehungen beschränken sich auf ihre Träger, die sie auch pflegen müssen, und Zeit fehlt
ohnehin immer und überall. Zwar sind diese Werte mittelbar meist in
Geld zu übersetzen, jedoch nicht, ohne wichtige Qualitäten zu verlieren.
Gekaufte Beziehungen sind weniger wert als erarbeitete, und geteilte
Ideen sind innovativer und verfänglicher als bezahlte.
Um die immanenten Qualitäten dieser Werte für Organisationen nutzen zu können, müssen sie deshalb Teil von betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozessen werden, ohne sie in Geld beziffern zu können. In der Kultur- und Kreativwirtschaft lassen sich sogar
Unternehmungen beobachten, die allein durch abstrakte Werte gespeist werden. Bei Projekten, die aus Prestigegründen angenommen
und umgesetzt werden, profitieren in der Regel auch die Mitarbeiter
von mehr Aufmerksamkeit und Beziehungen.
Mindestens aber, um zwischen den verschiedenen Ökonomien zu vermitteln, braucht es einen universellen Wert, der nicht
an bestimmte Träger oder Interessenten gebunden ist. In dieser Funktion bleibt das Geld unangetastet. Als einzige Währung ist es in der
Lage, die Verknüpfung von Bedürfnissen in Raum, Zeit und Branche
zu überbrücken. Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen
stellt allerdings auch dieses Alleinstellungsmerkmal der Geldökonomie auf den Prüfstand.

T H E S E N Z U R M EH RWE RTIGE N
ÖKO N O M I E
HI D D EN VA LU E S
S I N D R E S S O U RC E N U N D
WÄHRUNGEN
Das bisherige betriebswirtschaftliche Denken basiert auf
der Annahme, dass es sich bei allen Werten abseits des Geldes, wie
beispielsweise Aufmerksamkeit, Beziehungen, Daten, Zeit und Ideen,
um Ressourcen handelt, die nur durch geschicktes wirtschaftliches
Handeln in Geld übersetzt werden können und damit Teil der Ökonomie werden. Wie Georg Franck schon vor über 20 Jahren mit seiner „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ zeigte, bilden diese Ressourcen
jedoch ganz eigene Ökonomien heraus, in denen sie teilweise unabhängig von ihrer Monetarisierbarkeit gehandelt, verdient, investiert,
getauscht und gehandelt werden können.
Jede Währung unterscheidet sich dabei in ihren Eigenschaften. Aufmerksamkeit lässt sich leichter tauschen als Beziehungen, Daten sind stabiler als Bekanntheit, Zeit lässt sich leichter teilen
als Ideen, und alle Werte bleiben strukturell auf jeden Branchen und
Metiers reduziert, die sie auch als werthaltig anerkennen.
Gemeinsam ist allen Parallelwährungen jedoch ihre
Knappheit. Die Aufmerksamkeit ist auf menschliche Wahrnehmungs148

HIDDEN VALUES
S IND WERT-S C HÄTZ UNGEN
Gut wirtschaften heißt zuallererst gut kalkulieren. Erst
die Entwicklung der Mathematik machte die Entwicklung einer effizienten Marktwirtschaft möglich. Um ein funktionierendes Unternehmen zu starten und zu führen, müssen Aufwand und Ertrag beziffert
werden können. Ressourcen müssen bewertet, Risiken und Chancen
eingepreist werden. Die Kalkulation, also die Reduktion von allen
149

D IE M ULTIÖKONOM IE

Mads Pankow
150

M ADS PAN KOW, LE O N ARD N OV Y

wirtschaftlich relevanten Faktoren auf monetäre Größen, versprach
seit Beginn der Neuzeit wirtschaftlichen Erfolg.
Gleichzeitig bestanden schon immer Zweifel daran, ob
die Realität sich wirklich in Zahlen ausdrücken lässt. Immer hinterließen die Zahlenkolonnen der Buchhaltung Ungewissheiten und
Ungenauigkeiten zurück. Nie war ein Rohstoff wie der andere, selten
entsprach eine Leistung genau der Kalkulation. Dennoch hat besonders die Digitalisierung die Versuchung, die Welt einzupreisen, noch
einmal gesteigert. Auch abstrakte Werte, wie beispielsweise Aufmerksamkeit und Beziehungen, sollten sich durch Views und Likes beziffern lassen.
Dabei ist Aufmerksamkeit ein hoch individuelles Gut. Es
ist stets von verschiedener Qualität und erst recht von verschiedenem
Wert für verschiedene Rezipienten. Wessen Aufmerksamkeit suche
ich? Und soll sie positiv, negativ, anerkennend oder noch anders sein?
Zudem ist Aufmerksamkeit höchst flüchtig, ebenso wie Beziehungen,
die zwar lange halten können, aber nicht müssen. Auch sind sie, je
nachdem, wer sich mit wem oder was verbindet, von ganz unterschiedlicher Bedeutung für unterschiedliche Menschen und Organisationen.
Doch auch ein Produkt hat nie den gleichen Wert für verschiedene Personen und zu verschiedenen Zeiten. Bisher konnte sich
die Preispolitik von Unternehmen nur auf vage Vermutungen berufen,
wie hoch der Bedarf für ihre Produkte wann und wo sein könnte. Die
Digitalisierung verspricht nun, durch Datenreichtum und lernende
Algorithmen genau vorhersagen zu können, welche Zahlungsbereitschaft je nach Ort, Zeit und Person besteht.
Die Güterverteilung soll dadurch effizienter und – je nach
Perspektive – auch gerechter werden. Dennoch bleibt eine kalkulatorische Unschärfe. Preisbildung, ja Wirtschaft im Ganzen beruft sich
stets auf Vermutungen. Denn jede Abstraktion komplexer Werte auf
konkrete Zahlen erzeugt eine Unschärfe. Viktor Mayer-Schönberger
spricht in diesem Band deshalb von einer „informationsreichen Öko151
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nomie“. Sie ergänzt den Preis als Entscheidungspunkt für den Kauf
mit Bewertungen und Rankings, die dem Kunden eine Einschätzung
der Qualität des Produkts erlaubt, das er in der digitalen Ökonomie
sonst blind kaufen müsste.
Passgenaue Aufmerksamkeit, nachhaltige Beziehungen
und hochwertige Informationen lassen sich nicht per Tabellenkalkulation bewirtschaften. Sie bleiben immer nur eine Schätzung. Hieraus entwickelt sich sowohl von Seite der Nutzer als auch von Seite der
Anbieter eine Forderung nach Entkoppelung von Wert und Geldwert,
wie ihn Stefan Heidenreich, Christian Schüle, Frederik Fischer und
Stefan Schmidt in diesem Buch vortragen. Sie sehen in der Beschränkung auf das Quantitative ein „Race to the Bottom“ auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner.

Für Andreas Reckwitz ist deshalb die Singularität das zentrale Strukturmerkmal der modernen Wirtschaft. Nur die Einzigartigkeit,
des Produkts, der Produktion, des Konsums und der Vermarktung, bedient den Anspruch des modernen Individuums nach Individualismus.
Die Datenspuren und Produktionsmöglichkeiten der Digitalisierung erlauben in naher Zukunft sogar noch eine weitere Verfeinerung der Individualisierung des Konsums. Produkte werden bewertet und aufgewertet, angepasst und eingepasst in die spezifischen Kundenbedürfnisse.
Digitale Güter bestehen ohnehin nur aus Einsen und Nullen. Die digitale Wirtschaft ist eine immaterielle. Diese Immaterialität
übertrifft noch einmal den materiellen Überschuss der hoch produktiven Industriegesellschaften. Daten haben praktisch keine Grenzkosten. Alle digitalen Güter lassen sich beliebig vervielfältigen.
Die reale Knappheit liegt nur in der Kapazität der Wahrnehmung. Deshalb schlägt Stefan Heidenreich in diesem Band vor,
den Wert nicht mehr vom Produkt, sondern nur noch von seiner Nutzung her zu denken. Ähnlich funktionieren heute schon Abonnementmodelle wie Spotify oder Netflix, die ihre Leistungen für feststehende
Preise verkaufen und die Künstler nach Abrufzahlen entlohnen. Eine
Wert- und Marktstruktur, die vor der Digitalisierung nicht zu denken
war, rückt besonders durch die Verbreitung von Blockchains und
Smart Contracts in greifbare Nähe, die sogar diese Plattformen obsolet machen und einen direkten wirtschaftlichen Austausch zwischen
Produzenten und Endabnehmer erlauben würden. Diese Individualisierung der Ökonomie geht sogar so weit, dass durch die Blockchain
in kurzer Zeit jeder seine eigene Währung schöpfen und verbreiten
kann, wie Shermin Voshmgir in diesem Buch erläutert.

HI D D EN VA LU E S
SI N D I M M AT ERI E LL
UN D I N D I VI D U E LL
Erst durch Knappheit entstehen ökonomische Systeme.
Erst wenn ein Gut nicht in hinreichendem Maße vorhanden ist, um
die Nachfrage vollständig zu bedienen, stellt sich die Frage der Verteilung. Spätestens seit Ende des 20. Jahrhunderts hat die wirtschaftliche
Produktivität der westlichen Hemisphäre die Nachfrage jedoch überschritten. Es gibt mehr Angebote, als die Marktteilnehmer nicht nur
finanziell, sondern zunehmend auch zeitlich wahrnehmen können.
Wichtiger als der pragmatische Nutzen von Gütern wird
deshalb der emotionale Wert. Nur was „affiziert“, was Aufmerksamkeit
und Emotionen weckt, sticht am Markt hervor und wird erworben. Die
Wirtschaft hat auf die Sättigungskrise reagiert, indem sie verstärkt auf
Symbol- und Sinnproduktion setzt. Jedes Auto, jede Kaffeemaschine,
jede Zahncreme braucht heute ein Image, eine Story, Emotionen. Die
symbolischen Eigenschaften des Produkts überlagern längst den pragmatischen Wert.
152
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BILDEN EINE MULTIÖ KO NO MIE
So verschieden die Hidden Values in Knappheit, Tauschbarkeit, Sammelbarkeit, Verleihbarkeit und Haltbarkeit sind, so ver153
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schieden strukturieren sich auch die aus ihnen hervorgehenden Ökonomien. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen, die auch versteckte
Werte berücksichtigen und nutzen wollen, müssen auf verschiedenen
Märkten gleichzeitig operieren, ohne sich auf ein einheitliches System reduzieren zu lassen. Aufmerksamkeit wird anders gehandelt als
Daten, und Ideen lassen sich anders einsetzen als Beziehungen. Aus
der üblichen doppelten wird eine vielfache Buchführung, die Werte
schätzen, überschlagen und vergleichen muss, ohne konkrete Zahlen
dafür nutzen zu können.
Dabei kann sich jede Entscheidung nur am strategischen
oder operativen Ziel der Organisation oder Person orientieren. Was
soll erworben werden? Was lässt sich dafür einsetzen? Geld geht fast
immer, ist aber selten das günstigste und effizienteste Mittel in einer
Wirtschaft, die hauptsächlich mit immateriellen Gütern operiert.
Leider lässt sich der effiziente Einsatz von Hidden Values
nicht kalkulatorisch erfassen. Sie lassen sich nicht ohne übermäßige
Reduktion ihrer Qualitäten auf Zahlen eindampfen. Deshalb ist der
wirtschaftliche Modus der Multiökonomie nicht die Kalkulation, sondern die Kuration. Ziel muss es sein, seine Wertbestände und ökonomischen Tätigkeiten auf verschiedenen Märkten zu orchestrieren, zu
prüfen und nach Erfahrung und Gefühl aufeinander abzustimmen. Die
Kuration ist das Arrangement und Rearrangement verschiedener Werte
mit dem Ziel eines funktionalen und stimmigen Gesamtergebnisses.
Je nach benötigten Ressourcen lohnt es sich, neben der
Cash Cow, dem Profitcenter, noch andere Kühe im Stall zu haben.
Eine Attention Cow beispielsweise oder eine Innovation Cow. Zwar
sind die verschiedenen Werte durchaus ineinander übersetzbar. Beispielsweise, indem man sich Aufmerksamkeit in den Medien kauft.
Fraglich bleibt dabei jedoch immer die Qualität der jeweils erworbenen Währung.
Der Kultur- und Kreativwirtschaft kommt in der Multiökonomie eine besondere Rolle zu, sie verfolgte schon immer nicht
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vollständig monetarisierbare Ziele und war somit auch immer schon
auf die Nutzung vielfältiger Werte angewiesen. So befindet sie sich
genau an der Schnittstelle verschiedener versteckter Ökonomien und
organisiert den Austausch zwischen den Währungen. Sie übersetzt
Geld in Prestige, Reputation, Aufmerksamkeit, Beziehungen, Ideen
und auch Daten. Die Kreativwirtschaft ist der Wärmetauscher der versteckten Ökonomien.

Hidden Values werden damit zu Gemeingütern, die
gemeinschaftlich genutzt und verwaltet werden. Sie sind die neuen
Commons. Das Potenzial dieser Technologien ist, die Plattformen
mit ihren singulären Interessen zu umgehen und so wertgemäße
Ökonomien zu ermöglichen, die den Bedarf nicht durch unterkomplexe Profitinteressen verzerren. Nur so kann der Wert von Produkten, wie beispielsweise Informationen, gegen den Versuch der rein
monetären Bewertung gesichert werden, wie Frederik Fischer in diesem Buch schreibt.

HI D D EN VA LU E S
E RO D I ERE N D I E I N ST I T U TION E N
In der digitalen Ökonomie verliert der Preis sein Alleinstellungsmerkmal als Clearingstelle für die Wertvorstellungen des
Käufers und des Verkäufers. Erst durch die Anreicherung der Kaufentscheidung mit Informationen durch Affizierung des Produkts
oder durch Bewertungen und Rankings im Netz gewinnt der Kauf die
notwendigen Entscheidungsgrundlagen. Diese Informationen können zwar vom Verkäufer intendiert, aber nicht vorherbestimmt werden. Welche Bilder und Gefühle ein Produkt affiziert und wie es von
anderen bewertet wird, bleibt Dritten überlassen. Erst in diesem Zirkel – welchen Wert nennt der Verkäufer, welchen Wert sehen andere
in dem Produkt und wie bewerte ich? – wird eine gemeinschaftliche
Wertvorstellung ausgehandelt.
Diese Bewertungen finden aktuell noch auf und durch
die großen Onlineplattformen wie Facebook, Google und Amazon
statt. Doch die Blockchain-Technologie verspricht die Möglichkeit,
einen Austausch zwischen Käufern, Verkäufern und Dritten zu organisieren, die plattformunabhängig und trotzdem zuverlässig und sicher stattfindet. Tatsächlich brauchen Token-Ökonomien nicht mal
eine externe Geldpolitik, da die Regeln des Gebrauchs schon in die
Codes eingeschrieben und technisch nur durch Mehrheitsbeschlüsse
geändert werden können.
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HIDDEN VALUES
RADIKALIS IEREN DEN MARKT
Schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts führten einige Regionen in Deutschland als Reaktion auf die Inflationskrise ihre
eigenen Währungen ein. Die Werte blieben stabil, und die regionale
Wirtschaft prosperierte, bis die Lokalwährungen verboten wurden.
Denn eine staatliche Kontrolle oder Besteuerungen lassen sich bei
nicht-einheitlichen Währungen schlecht umsetzen.
Gerade diese Abwesenheit externer Regulierung radikalisiert die Ökonomien der Hidden Values. Nur wer einzigartig ist, kann
in der Ökonomie der Aufmerksamkeit noch hervorstechen. Nur wer
Beziehungen hat, gewinnt auch leicht neue. Nur aus Datenmassen
lassen sich neue Daten ableiten. Keiner dieser Werte lässt sich absichtlich umverteilen, wie will man staatlich Aufmerksamkeit dekretieren, oder Ideen?
So belohnen soziale Netzwerke, in denen Aufmerksamkeit durch Klicks, Likes, Friends und Shares gehandelt wird, auch
besonders Populismen. Reagiert wird nur auf Provokatives. Das Besonnene und Reflektierte verliert sich im Stream. Besonders gefährdet sind jene, die sonst mit wenig Aufmerksamkeit begütert sind,
einige von ihnen nutzen diese Techniken, um sich und ihre Ressentiments in den Vordergrund zu spielen. Hate Speech und Trolling im
157
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Netz sind häufig Produkte eines Aufmerksamkeitsprekariats, das als
letzte Maßnahme nur doch diejenigen diskreditieren kann, von denen es sich nicht wahrgenommen fühlt.
Doch nicht nur, wer provoziert, generiert Aufmerksamkeit, auch wer schon welche hat, kann diese vermehren. Prominente
sind für Georg Franck die Kapitalisten der Aufmerksamkeitsökonomie. Sie sind letztendlich nur noch bekannt dafür, bekannt zu sein,
und werden dadurch auch immer bekannter. Sie leben vom Zins der
Bekanntheit.
Wer gewonnen hat, gewinnt weiter und lässt wenig Aufmerksamkeit für andere übrig. Erst recht in einer globalisierten Aufmerksamkeitsökonomie. Neben den Weltstars ist nicht einmal mehr
Platz für Local Celebs. The-winner-takes-the-most nennt sich diese quasimonopolisierende Struktur deregulierter Märkte.
Mit der Einbindung von Hidden Values in monetär-ökonomische Prozesse dringen die Prinzipien der Verrechnung auch immer weiter in das Private vor. Christian Schüle beschreibt in diesem

Band eine Vertaktung und Verdichtung unserer Zeit, Jana Costas eine
Instrumentalisierung der Beziehungen und Frederik Fischer eine Entwertung der Aufmerksamkeit und eine Reduktion der Informations
qualität auf Klickzahlen. Mit der Ökonomisierung von versteckten
Werten besteht auch immer die Gefahr, dass diese in mathematische
Modelle gepresst werden und somit auch unsere Affekte, Lebenszeit
und Beziehungen verrechnen wollen, wie Joseph Vogl beschreibt. Viktor Mayer-Schönberger spricht sich deshalb für einen Schutz unserer
privaten Ökonomien durch Datenschutz, Verbraucherschutz und
Grundeinkommen aus.

HIDDEN VALUES
ALS LO HN DER ARBEIT

„Die Kreativwirtschaft bildet
die Wechselstube
zwischen den verschiedenen
Märkten von Aufmerksamkeit,
Reputation, Emotionen,
Beziehungen und Geld.“

In einer multiplen Ökonomie verändern sich nicht nur
die Ansprüche an die Organisation, sondern auch an die Arbeit. In
einer Wirtschaft, die nicht nur monetär produktiv sein möchte, wird
auch von Arbeitnehmenden gefordert, zunehmend mehr Zeit, Emotion, Kreativität und Beziehungen in ihre Arbeit einzubringen. Aber
auch die Entlohnungserwartungen steigen. Für Andreas Reckwitz ist
auch die Arbeit Teil der Individualisierung. Sie soll möglichst einzigartig sein und neben Geld auch Anerkennung, Gemeinschaft, Sinn
und Neuheit bieten.
Diese Ansprüche werden häufig genug von Unternehmen
instrumentalisiert und als Legitimation für prekäre Beschäftigungsverhältnisse genutzt. Auch Arbeitsstellen müssen jedoch bewusst kuratiert werden. Nicht nur, dass die zuzuteilenden Tätigkeiten im digitalen Zeitalter in immer kleinteiligere und spezifischere Tätigkeiten
gegliedert werden können, auch müssen sie entsprechend der Ansprüche der Arbeitnehmenden in die Entlohnungssysteme verschiedener
Ökonomien eingebunden werden, um Talente zu werben und zu halten.
Mit einer zunehmenden Automatisierung der produktiven Wirtschaft durch Robotik und künstliche Intelligenz verschieben
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sich die Tätigkeitsfelder für Menschen vornehmlich in den kreativen,
sozialen und visionären Bereich. Auch eine robotisierte Wirtschaft
braucht Menschen, die sich um die Reproduktion, Sicherheit und
Pflege der Gesellschaft kümmern. Zudem müssen Menschen die Ziele für die Maschinen bestimmen und deren Einhaltung kontrollieren.
Der Umbau zu einer kümmernden, leitenden und innovativen Arbeitswelt hat längst begonnen. Um die neuen Ansprüche erfüllen zu
können, brauchen Menschen mehr Zeit, Raum für Kreativität, soziale
Einbindung, Anerkennung und Informationen.

Ökonomien erst einmal verstehen. Hierzu soll dieses Buch eine Starthilfe geben.
Die Kreativwirtschaft bildet die Wechselstube zwischen
den verschiedenen Märkten von Aufmerksamkeit, Reputation, Emotionen, Beziehungen und Geld. Ihr Vorteil ist: Sie kann auf langjährige
Erfahrungen auf diesen Märkten zurückblicken und hat damit einen
Know-how-Vorsprung gegenüber vielen anderen Branchen, die sich
auf diesen Märkten gerade erst orientieren.
In einer Ökonomie, die längst auf die immateriellen Eigenschaften ihrer Güter umgestellt hat, verschieben sich die Verhältnisse. Wenn die emotionalen Faktoren, die Marken, wichtiger werden
als das Produkt, wird die produzierende Wirtschaft zur Zuarbeiterin
der Kreativwirtschaft. Sie bestimmt die verkaufsentscheidenden Qualitäten von Einzigartigkeit, Affektion und auch die Bewertung in informationsreichen Märkten.
Unsere Absicht ist es, die Kernbestandteile jeder Ökonomie, Wertschöpfung und Wertschätzung, aus der Ecke der Finanzbuchhaltung zu holen. Die Kreativwirtschaft arbeitet längst mit viel
komplexeren Wirtschaftsmodellen als jede Bank. Wohin es geht, wie
diese Wirtschaft der vielen Märkte sich entwickelt, bestimmt sie.

DIE KREATIVWIRTSCHAFT
AL S WECHSELSTUBE
UND ZUKUNFTSLABOR
Mit diesem Band wollen wir eine Perspektive auf die
Zukunft einer mehrwertigen Wirtschaft werfen. Im Zuge der Verlagerung von einer Wirtschaft, die durch einen Mangel an Geld und
Waren strukturiert ist, auf eine Wirtschaft, die vor allem durch die
begrenzten Ressourcen an Aufmerksamkeit, Beziehungen, Ideen,
Daten und Token bestimmt wird, entsteht eine Ökonomie der vielen Werte, die sich nicht mehr auf Preise und andere monetäre Größen reduzieren lässt. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen lassen
sich nicht mehr auf Kalkulationen begrenzen. Die neue Wirtschaft
verlangt einen zielorientierten Ausgleich verschiedener Währungen.
Dieser Ausgleich ähnelt der Kuration, wie wir sie aus der Kultur- und
Kreativwirtschaft kennen.
Kreative Unternehmer und Unternehmerinnen müssen
auf allen diesen Märkten gleichzeitig unterwegs sein. Und dabei im
Blick haben, wie diese Märkte funktionieren. Denn die Aufmerksamkeitsökonomie hat ganz andere Regeln als die monetäre Ökonomie
und die Beziehungsökonomie wieder andere als die Einzigartigkeits
ökonomie. Wer am Ende wirtschaftlich, also finanziell, erfolgreich
sein will, muss auf allen Märkten reüssieren. Dazu muss man diese
160

161

IM P RES S UM

IM PRE SSU M

HERAUSGEBER

Die Meinungen und Positionen der ein-

CREATIVE.NRW

zelnen Autoren dieser Publikation geben

Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft

nicht zwangsläufig die Meinung oder

Dieses Werk ist unter einem Creative

c/o Startplatz

Haltung des Herausgebers oder des

CommonsAttribution-Non Commercial-

Im Mediapark 5

Ministeriums für Wirtschaft, Innovation,

NoDerivatives 4.0 Germany Lizenzvertrag

50670 Köln

Digitalisierung und Energie des Landes

lizensiert. Sie dürfen das Werk bzw. den

www.creative.nrw.de

Nordrhein-Westfalen wieder.

Inhalt vervielfältigen, verbreiten und
öffentlich zugänglich machen. Unter

PROJEKTLEITUNG

folgenden Bedingungen:

Carolin Paulus

ÜBER CREATIVE.NRW

KONZEPT, TEXT

CREATIVE.NRW ist das Netzwerk der Kre-

Sie müssen den Namen des Autors/Rechte

UND REDAKTION

ativen in Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag

inhabers in der von ihm festgelegten

Mads Pankow

des NRW-Wirtschaftsministeriums arbeitet

Weise nennen.

Leonard Novy

das Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft

NAMENSNENNUNG

gemeinsam mit starken Partnern daran, die

KEINE KOMMERZIELLE NUTZUNG

LEKTORAT

Impulse der Kreativen für Innovationen

Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für

Marlene Ritter

und Wachstum in Wirtschaft und Gesell-

kommerzielle Zwecke verwendet werden.

schaft noch weiter zu verstärken – und die
ILLUSTRATIONEN

Rahmenbedingungen für erfolgreiches

KEINE BEARBEITUNG

Andree Volkmann

kreatives Arbeiten stetig zu verbessern.

Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht
bearbeitet, abgewandelt oder in anderer

GESTALTUNG

Weise verändert werden.

BOROS, Sabine Hoffmann

DRUCK

Mehr Informationen gibt es hier:

JVA Geldern

www.creative.nrw.de und bei Facebook.
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Die Kreativwirtschaft bildet
die Wechselstube zwischen
den verschiedenen Märkten
von Aufmerksamkeit,
Reputation, Emotionen,
Beziehungen und Geld.

M I T B EI T RÄ GEN VO N :
JA N A C O S TA S
H E I KE-M EL B A F E N D E L
F R ED E RI K F I S C H E R
GE O RG F R A N C K
S T E FA N H E I D EN REI CH
R A FA E L H O R Z O N
L EO N A R D N OVY
M A D S PA N KOW
A N D REA S R EC KW I T Z
VI KTO R M AY ER-S C H Ö N B E RGER
S T E FA N S C H M I D T
C H RI S T I A N S C H ÜL E
J O S EP H VO GL
S H ERM I N VO S H M GI R

