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Die grossen Fragen 
zwischen Null und Eins
Die Digitalisierung ist eine Revolution, die im 19. Jahrhun-
dert begann, schreibt Armin Nassehi in einem viel beachteten 
Buch. Wie kann man so etwas Abstraktes wie die Digitali-
sierung in eine anschauliche Theorie fassen? Und gelingt es 
Nassehi?
Von Philipp Hübl, 31.10.2019

Beim Stichwort «Digitalisierung» denken wir an Smartphones und Kauf-
empfehlungen von Amazon. An Disruption und den Plattform-Kapitalis-
mus von Airbnb oder Uber. Und an die Dating-App Tinder, vor der Wissen-
schaLler warnen, weil sie unser Fiebesleben kommerzialisiere. üOr den So-
ziologen Armin Nassehi bleiben solche Beobachtungen an der äber:Gche.

Denn die alles entscheidende ürage stellen sie nichtö «Welches Problem der 
MesellschaL wird durch die Digitalisierung gelEst?» Das ist die Feitfrage in 
seinem aktuellen Buch «Huster», mit dem der HOnchner Soziologe eine 
ambitionierte «Theorie der digitalen MesellschaL» vorlegt. 
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xine der vielen originellen Thesen lautetö Die Digitalisierung unserer Me-
sellschaL hat bereits im 19. Jahrhundert begonnen, als Sozialstatistiker Da-
ten erhoben und verknOpLen, damit etwa Stadtplaner Kanalisationen an-
legen konnten. Ieutige Big-Data-Algorithmen seien nur eine xVtremform 
dieser PraVis.

Armin Nassehi ist inzwischen einer der wichtigsten und meistgefragten pu-
blic intellectuals im deutschsprachigen Raum. Xn Xnterviews nimmt er zu 
vielen MesellschaLsfragen Stellungö hellsichtig, verstGndlich, konkret. 

Hit seinem Buch allerdings verhGlt es sich komplizierter.

Nassehis Mrundthese lGsst sich auf die üormel «Selbstkenntnis» bringenö 
Die Digitalisierung mache gleichbleibende «Huster» in der modernen Me-
sellschaL sichtbar, die auf den ersten Blick verborgen blieben. Xn weiten 
Teilen geht es dem Autor aber eher um eine andere ürage, nGmlich wel-
che sozialen Üoraussetzungen den Boden fOr die technologische Digitali-
sierung bereitet haben. 

Die zentrale Pointe des Buchesö äbwohl wir mit der Digitalisierung radikale 
gesellschaLliche UmbrOche verbinden, zeigt gerade sie, wie trGge und mu-
sterartig die MesellschaL ist. Denn Algorithmen erkennen und produzieren 
ärdnungsmuster.

Wie geht Nassehi vor, um seine Theorie plausibel zu machen?

Sein wichtigstes Hittelö tieferlegen. Die zentrale Argumentation verlGuL 
nach dem Schemaö «Problem 2 ist nur ein xpiphGnomen. Das eigentliche 
Problem der Digitalisierung liegt tiefer.» So kommen die Kolleginnen und 
Kollegen bei Nassehi nicht so gut wegö Sie beackern zwar brav Themen wie 
Selbstoptimierung oder digitalen Kapitalismus, doch sie kratzen nur an der 
äber:Gche und bleiben blind fOr das, was darunter verborgen ist. 

Neben der Tieferlegung arbeitet der Autor mit ungewEhnlichen Analogien 
und Oberraschenden xinsichten. Alle drei xlemente betont er mit seinen 
Fieblings-üOllwErternö 0ber 1()-mal schreibt er «letztlich« 7Tieferlegung!, 
Ober –)-mal «gewissermassen» 7Analogie! und immerhin knapp ()-mal 
«sicC» 70berraschung!.

Beim Fesen fragt man sich daher unwillkOrlichö WofOr ist dieses Buch ei-
gentlich eine FEsung? Den Anspruch, unterschiedliche Perspektiven zu 
einer zusammenzufOhren, kann man dem Autor nicht absprechen. All 
die anspruchsvollen Theorien von Fuhmann, Iusserl, Ieidegger, Derri-
da, üoucault und Fatour, die die wenigsten Feser parat haben dOrLen, ver-
knOpL Nassehi originell miteinander. Xnsofern gehorcht er selbst der Regel, 
die er fOr die digitale MesellschaL aufstelltö Alles lGsst sich mit allem ver-
netzen. 

Und gerade durch seine Oberraschenden oder provokanten Thesen lGdt das 
Buch dazu ein, zentrale üragen der digitalen MesellschaL noch einmal prG-
ziser zu stellen Z manchmal auch gegen die Absichten des Autors.

1. Was sind «Daten»?
Nassehi schreibt, die MesellschaL habe sich frOher nicht als MesellschaL 
«beschrieben» und Daten seien «Beobachter» einer Welt. Da weder Mesell-
schaLen noch Daten Personen sind, die etwas beschreiben oder beobach-
ten kEnnen, scheint etwas anderes gemeint zu sein. Doch das bleibt oyen, 
denn Nassehi sagt an keiner Stelle, was «Daten» genau sind. IGtte er es ge-
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tan, wGre ihm vielleicht aufgefallen, dass AusdrOcke wie «Daten», «Xnfor-
mation» und «Xntelligenz» ein Doppelleben fOhren, auf das Xnformatiker 
und Philosophen schon vor Jahrzehnten hingewiesen haben. 

Xm  Alltag  sind  «Xnformationen»  oder  «Daten»  xinheiten  mit  einem 
Bedeutungsgehaltö Wie SGtze oder Medanken sagen sie etwas Ober die Welt. 
Philosophen nennen das Semantik. Xm Standardwerk der /omputertheorie 
von Shannon und Weaver, an das Nassehi anknOpL, ist mit «Xnformati-
on» hingegen etwas ganz anderes gemeintö die berOhmten «Bits» nGmlich, 
verstanden als die Henge der Nullen und xinsen, die nEtig sind, um die 
;eichenfolge einer Nachricht vollstGndig zu entschlOsseln.

Weil Nassehi diese Hehrdeutigkeit nie au:Est, changiert er zwischen bei-
den Fesarten. Sieht man Daten als rohe Reize ohne eigenen Bedeutungs-
gehalt an, verweisen sie trivialerweise auf nichts. Henschen mOssen sie 
verbinden und interpretieren, damit sie eine Bedeutung bekommen. 

An anderen Stellen meint Nassehi mit «Daten» oyenbar semantische xin-
heiten. So sieht er ein Herkmal des Digitalen darin, dass es zu einer «Üer-
dopplung der Welt in Datenform» fOhre Z genau wie die SchriL «Rockefel-
ler /enter» vor dem Rockefeller /enter die Welt verdoppeln wOrde. 

Die Rede von «Üerdopplung» klingt mjstisch, denn das Rockefeller /enter 
gibt es nur einmal, selbst wenn wir den Namen daneben schreiben. WErter 
und Bilder sind ReprGsentationenö Sie stehen fOr Dinge in der Welt. Aber 
das Bild einer Pfeife ist selbst keine Pfeife. xs verdoppelt die Pfeife nicht, 
was man schon daran sieht, dass man das Bild nicht rauchen kann. 

Da genaue Deqnitionen fehlen und vieles metaphorisch bleibt, sind Nas-
sehis Thesen bei nGherer Betrachtung oL fragwOrdig Z oder sie klingen tri-
vial. Theorie braucht klare Begriye.

2. Was heisst «digital»? Und was ist «das Moderne»?
xine weitere starke These des Autorsö Hoderne MesellschaLen und die Di-
gitalisierung funktionieren im Mrundsatz gleich. NGmlich auf Basis zwei-
stelliger abstrakter /odes, mit denen man KompleVitGt erzeugen kann. Xn 
den MesellschaLssjstemen Politik, Kunst und WissenschaL sind das zum 
Beispielö HachtÄNicht-Hacht, schEn Ä nicht schEn, wahr Ä nicht wahr’ beim 
/omputercode sind es die Nullen und xinsen. 

Doch was der Soziologe fOr eine xntdeckung der Hoderne hGlt, ist in Wirk-
lichkeit ein alter Iut. Schon das ;Ghlen mit den üingern ist digital 7von la-
teinisch «digitus» fOr «üinger» Z Nassehi wOrde hier ein «sicC» setzen!. Weil 
die üinger dann eweils stellvertretend fOr eine ;ahl stehen, wGhrend man 
von ihren anderen xigenschaLen abstrahiert. 

Auch andere Aspekte, die Nassehi der digitalen MesellschaL zuschreibt, 
sind in Wirklichkeit wesentliche xigenschaLen von Sprache und Denken. 

Xn der Natur haben die Dinge keine scharfen Mrenzen. Hit Begriyen edoch 
ziehen wir «diskrete» Trennlinienö Kaul uappen grenzen wir beispiels-
weise von ürEschen ab, auch wenn die 0bergGnge zwischen beiden :ies-
send sind. Begriye fassen xinzeldinge zusammen. 

Nicht erst die Digitalisierung ist «diskret» Z sondern schon die Begriys-
bildung. WGhrend ein Bild einen Tiger analog reprGsentiert, durch Ghnliche 
üorm und Proportion, hat der Begriy eines Tigers keinerlei hnlichkeit mit 

REPUBLIK 3 / 6

https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/67qhn3ym9780252725463.html
https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/67qhn3ym9780252725463.html


ihm. Das Wort reprGsentiert ihn abstrakt 7man kEnnte auch sagen «sjmbo-
lisch»!. 

Das ist der grosse Üorteil unserer Begriyeö Wir kEnnen mit ihnen Ober alles 
nachdenken, Ober Konkretes und Abstraktes, Notwendiges und UnmEg-
liches. Begriye zu bilden, ist Obrigens nichts anderes, als Huster zu ent-
decken. Schon der Begriy «Baum» erkennt ein Huster, das alle grossen ver-
holzenden P:anzen gemeinsam haben, das «Baumartige» sozusagen. üOr 
diese Hustererkennung braucht man weder die moderne MesellschaL noch 
die Digitalisierung. 

Auch die Rekombinierbarkeit von Mrundelementen ist keine xrqndung der 
Hoderne, wie Nassehi meint, sondern eine wesentliche xigenschaL der na-
tOrlichen Sprachen. Henschen kEnnen von «endlichen Hitteln unendli-
chen Mebrauch machen» 7Wilhelm von Iumboldt!ö nGmlich mit einer end-
lichen ;ahl diskreter WErter und rekursiver Mrammatikregeln unendliche 
viele SGtze bilden, und das vermutlich schon seit 1)) ))) Jahren. 

3. Wie funktioniert Erkenntnis durch Daten?
Nassehi sieht eine Analogie zwischen Iirn und WissenschaL. Da uns und 
der WissenschaL der ;ugang zur Welt «verstellt» sei, mOssten wir mit Daten 
operieren. So wOrde die moderne WissenschaL nicht «unmittelbar auf die 
Natur» zugreifen. Das Bewusstsein «konstruiere» vielmehr die Welt. Doch 
auch hier ist die Ierleitung fraglich. 

;um Beispiel, wenn Nassehi in AnknOpfung an den PhGnomenologen xd-
mund Iusserl behauptet, die Huster schlummerten nicht in den Megen-
stGnden, sondern erst unsere «gegenstGndliche» Wahrnehmung gebe der 
Welt Struktur. Die Wahrnehmung einer roten Rose beruht aber nicht nur 
auf den xigenschaLen unseres visuellen Sjstems, sondern eben auch auf 
denen der Blume. IGtte die Rose eine andere Struktur, wOrden sie uns nicht 
rot, sondern weiss erscheinen. 

Auf die WissenschaL lGsst sich Nassehis Medanke ohnehin nicht Obertra-
genö ;war kEnnen wir ohne Wahrnehmungsorgane kein empirisches Wis-
sen erlangen. Doch wer weiss, dass Rom die Iauptstadt von Xtalien ist, kann 
es gehErt, im FeVikon nachgelesen oder Ober eine Braille-SchriL erfOhlt 
haben. xntscheidend sind hier nicht die sinnlichen xindrOcke des IErens, 
Sehens oder üOhlens, sondern der Teil unseres Wissens, den man als «pro-
positional» bezeichnetö xs besteht aus Begriyen 7Xtalien, Iauptstadt!, die 
durch eine Satzstruktur verbunden sind. 

Kurzö Weder die WissenschaL noch unser Iirn «konstruiert» die «Welt». 
Der Welt ist es ziemlich egal, was wir Ober sie denken. Sie besteht einfach. 

Das fOhrt noch einmal zu Nassehis Behauptung, dass Daten zwar auf nichts 
referierten, edoch mit anderen Daten kombinierbar und damit nOtzlich 
seien. NOtzlich sind sie aber nur, wenn sie Korrelationen in der Welt re-
prGsentierenö idealerweise kausale Beziehungen. Nur also, wenn Henschen 
mit einem bestimmten Men tatsGchlich ein erhEhtes Diabetesrisiko haben, 
ist diese Datenkorrelation aussagekrGLig. 

Faut Nassehi Ghnelt die Digitalisierung der Soziologie darin, dass sie Regel-
mGssigkeiten hinter dem «ROcken der Akteure» aufdeckt. Sein üach in allen 
xhren, doch das gilt fOr ede WissenschaL. So helfen Big-Data-Programme 
üorschern, bisher unbekannte RGtsel der Welt zu entschlOsseln. Aber nicht, 
weil die Welt «datenfErmig» vorliegt, wie der Soziologe annimmt, sondern 
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weil sie genug RegelmGssigkeiten enthGlt, dass die WissenschaL sie mit 
;ahlen «datenfErmig» beschreiben kann.

4. Welche Probleme lösen Algorithmen?
Bleibt die ürage, ob die Digitalisierung wirklich ein «gesellschaLliches Pro-
blem» lEst. Merade diese zentrale und originelle These ist empirisch frag-
lich. 

Algorithmen, ein KernstOck der Digitalisierung, werden vor allem auf 
technische, naturwissenschaLliche und mentale Parameter angewandtö 
Han will Autos optimieren, Klimamodelle entwickeln oder Kauf- und 
Mesundheitsprognosen liefern. xine gesellschaLliche Dimension haben 
aber nur wenige Daten Ober den Henschenö xinkommen oder NationalitGt 
zum Beispiel. 

Üiele andere Daten edoch bilden individuelle üaktoren ab wie Alter, Me-
schlecht oder PersEnlichkeitsmerkmale. Das ist auch naheliegendö Wer die 
üugen von Bach mag, hErt sie auch dann noch, wenn sich seine Staats-
bOrgerschaL oder der üamilienstand Gndert. 

Kaufalgorithmen tracken nicht primGr soziologische Kategorien wie Hi-
lieus oder RollenverstGndnisse, sondern vor allem sub ektive PrGferenzen. 
Hit Big Data lernen wir Henschen mehr Ober uns und die Welt. NatOrlich 
passiert all das «in der MesellschaL». Aber es ist schon recht weit hergeholt, 
solche xrkenntnisse als FEsung eines gesellschaLlichen «Problems» anzu-
sehen. 

Was bleibt als Fazit?
xrhellend sind Nassehis Analjsen dort, wo er konkret wird, vor allem in den 
Kapiteln Ober Privatheit und das Xnternetö warum die Social Hedia «Beob-
achter zweiter ärdnung» erschayen, die die MesprGche anderer bewerten. 
Warum Smartphones elektronische üussfesseln sind. Wie die Technik uns 
dazu bringt, unsere xntscheidungsmatriV unmerklich zu verschieben. Und 
warum die Kommunikation im Netz so aufgeheizt ist. 

Merade fOr diese Beobachtungen hGtte man grosse Teile der Theorie gar 
nicht gebraucht. 

Aber vielleicht ist Nassehis Theorie genau dasö ein Üorschlag, der so gewagt 
ist, dass er unweigerlich zu Widerspruch fOhrt Z und damit zu mehr Menau-
igkeit beim Nachdenken Ober Digitalisierung. Dann ist das Buch dadurch 
eine FEsung, dass es viele neue Probleme aufwirL. 

Das Buch

Armin  Nassehi:  «Muster.  Theorie  der  digitalen  Gesellschaft».  Verlag 
C.H.Beck, München 2019. 352 Seiten, ca. 38 Franken. Der Verlag bietet eine 
Leseprobe.
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