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Management von Irritationen und Empathie in vorwiegend systemwissenschaftlicher Sicht

1. Irritation als Ärgernis und Ereignis der Kommunikation
Beginnen wir mit der Bemerkung, dass es die gute alte Irritation als „Ärgernis“, als Reiz und Erregung, die eine negative Bedeutung haben, die uns sogar erzürnen können, weil sie uns ablenken, verunsichern, stören, verwirren, beim gegenwärtigen Zeitgeist schwer haben. Denn „im Zeichen einer
umfassenden Ökonomisierung aller sozialen Beziehungen – einschließlich der zu (uns) selbst“, in der
wir uns „konsequent als Unternehmer in eigener Sache verhalten“ und uns „(g)egen das permanente
Tribunal des Marktes“ und gegen die „zweckrationale(n) Nutzenmaximierer“ weder sinnvoll wenden
können (denn dann müssten wir uns gegen uns selbst als „Projekt“ wenden) noch in der daraus resultierenden „Dauerspannung …zur Ruhe kommen“, wird von uns „ein Höchstmaß an Selbstrationalisierung, Gleichgewichtssinn und (eben) Irritationsbereitschaft“ erwartet (Bröckling 2007, 243f., 279).
Der ökonomische Zeitgeist schluckt gewissermaßen das Ärgernis, das Moment des Ärgerlichen an der
Irritation. Indem er die Irritationsbereitschaft von Menschen und Organisationen und das Management
von Irritationen als „benchmark“ für erfolgreiches Kommunizieren, Handeln, Leben setzt. Bezogen
auf das Verhältnis des Einzelnen zu sich selbst und seiner Organisation wird das „Bild eines nicht nur
pluralen, sondern höchst fluiden Ego, das sich in immer neuen Zusammensetzungen rekombiniert“,
hoch gehalten. Irritationen werden als bloßer Anlass zur (Selbst-)Maximierung qua Selektions- und
Kreativitätsdruck eingesetzt. „Caoch yourself – via irritation!“ Paradox könnte man sagen: Wer sich
von Irritationen noch im Sinne von „Ärgernis“ irritieren lässt, statt „Chairman“ seiner Irritationen zu
sein, hat verspielt. Er landet im „Außerkraftsetzen“, in der „Unterbrechung statt (im) Umpolen des
Energieflusses“ und schließlich in der „Depression“, günstigstenfalls in der „Ironisierung und passive(n) Resistenz“ sich selbst und seiner Organisation gegenüber. Er ist sich selbst und für andere nicht
mehr als Führungskraft vermittelbar – ein „unzulängliche(s) Individuum“ (Bröckling 2007, 282, 286,
288f.).
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So weit, so schlecht. Das klingt zunächst nach intellektuell niedrigschwelligem NLP- und New AgeGeblubber, und man möchte solche Bemerkungen gern in das untere Reich der am Bücherwühltisch
massenweise vorfindbaren Esoterik- und Populärmanagementliteratur verdammen. Wenn wir nicht
von durchaus soliden Soziologen und Betriebswirtschaftlern wüssten, dass „‘Reibungswiderstände, die
aus der Ungeplantheit stammen, auszumerzen‘“ (G. Briefs zit. bei Steinmetz 1995, 316) gerade im
ökonomischen Tugendland Deutschland selbstprotzend Teil unserer historisch immer wieder herausgestellten Arbeitsdisziplin sind (vgl. Steinmetz 1995). An die Stelle eines diskreditierten Begriffs von
Irritation, der die Verunsicherung, Störung, Verwirrung als ärgerlich, also emotional
(schlechtestenfalls depressiv und hysterisch), behandelt, tritt ein Begriff von Irritation, der ihn an
Sachzwänge, an den „‘Druck der Realität‘“ (A. Gehlen zit. bei Steinmetz 1995, 329) bindet. Damit
wird der Begriff Irritation selbst versachlicht und entdramatisiert.1

Man erkennt an diesen einleitenden Bemerkungen leicht, dass es nicht nur die gute alte Irritation als
Ärgernis schwer hat, insofern sie eine Umpolung zum notwendigen Nichtübel, ja zum Faszinosum des
ökonomischen Zeitgeistes, erfuhr. Sondern auch der Manager von Irritationen ächzt unter der Last
dessen, was ihn nicht mehr negativ irritieren darf, vielmehr zu „Mehr!“ anspornen soll. Insofern nämlich als er, je nachdem wie er sich zu Irritationen verhält (scheuend/meidend oder bewältigend/einfordernd), entweder ins Extrem der Depression und ins soziale Abseits oder in die grelle
Selbsteuphorisierung und in haltlose Größenwahnvorstellungen abgleitet (die „schwer pathologische
Erscheinung“ sozialer und individueller „‘Elephantiasis‘“, so Alexander Rüstow (zit. bei Steinmetz
1995, 329). Dabei waren die Dinge scheinbar früher so viel einfacher. In der Wirtschaft und Wissenschaft, im Recht und in der Politik wimmelte es stets von ärgerlichen Irritierendem und verärgerten
Irritierten in vielfacher Gestalt. Aber es hat sich eben doch viel geändert seit der Zeit, da es hieß: „Rom
hat gesprochen, die Sache ist erledigt.“ (Feyerabend 1980, 174).
1

Irritationen sind nunmehr nicht nur willkommen gleichsam als Anlass für (Selbst-)Maximierung, sondern sie zu
managen wird zum Königsweg des Managements und zum Exzellenzmerkmal des Managers. Wer sie nicht nur
lieber umgeht, sondern wer sie bewusst meidet, gerät bei denen, die sie im Gegenteil bewusst einfordern als das,
woran man sich selbst misst, unter Verdacht. Es drohe diesem womöglich, wie es beim Soziologen Arnold Gehlen heißt, „das Abgleiten in einen ‚pleasure dome‘, sozusagen in einen Totalversorgungspalast“, anstatt sich den
‚Sachzwängen‘, zu denen auch Dauerirritation gehören kann, zu stellen und daran zu wachsen (zit. bei Steinmetz, 329).
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Das erfolgreiche Management von Irritationen läuft heute nicht mehr autoritär, sondern „lean“ und als
„smooth operator“, „kreativ-integrativ“. Aber sowohl zu Roms Zeiten als auch gegenwärtig dient dieses Management offenbar als Merkmal von Führungsqualität und markiert eine soziale, politische,
kulturelle und ökonomische Differenz. Roms „Basta!“ regierte über die Untertanen Roms genauso,
wie wir heute über den „eigenen Schweinehund“ regieren sollen, der arbeitsdiszipliniert und „cool“
mit wachsender Irritationsbereitschaft auf die wachsende Irritationsanfälligkeit aller sozialen Erscheinungen, vom drohenden Jobverlust bis zur Finanzkrise reagiert. Das Management von Irritationen
konstituiert also ein scharfes Distinktionsmerkmal. Es teilt die Menschen und Organisationen in solche, die in Konkurrenzgesellschaften langfristig verlieren oder gewinnen. Dass damit auch ein „Raubbau an eigenen Ressourcen“, eine „Selbstüberbeanspruchung und Selbstüberlastung“ einhergehen
kann, verwundert letztlich niemanden und stört nur noch die Ethiker und Philosophen, die schon immer den „Verlust an Muße“ beklagt haben (Höffe 2002, 176; vgl. zum Einfordern von Muße, fast taktisch, als Remedium sozialpsychologischer Schieflagen Han 2010). All das kann man verteufeln oder
bejubeln – oder beides sein lassen. Wir suchen einen dritten Weg, uns der Materie zu nähern.

Das Problem mit der Irritation, die nicht mehr Ärgernis sein will, sondern Ereignis sein muss, nämlich
Ereignis einer besonderen Herausforderung an die distinktive Führungsqualität von aus der Masse
herausragenden Menschen und Organisationen, stellt sich für mich etwas anders. Wer Irritationen
entweder mit altrömischem „Basta!“ oder mit zeitgeistigem „Weg da, hier komm ich, der
Irritationsverarbeiter!“ klärt, versenkt damit eine andere wichtige Qualität von Menschen und Organisationen, die nicht nur in Europa seit jeher nicht nur moralisch geschätzt wurde, die vielmehr in allen
Hochkulturen und zu allen Zeiten soziale, politische, kulturelle und ökonomische Evolution in Gang
gesetzt und in Gang gehalten hat: die Empathie, das heißt das „Einfühlungsvermögen“, die Fähigkeit
und Bereitschaft, Gedanken, Gefühle, Absichten und Charakteristika anderer Menschen oder einer
Organisation zu erkennen und zu „verstehen“ (zum Empathie-Begriff vgl. exzellent und in unserem
Zusammenhang besonders ergiebig Breithaupt 2009). Diese gegenwärtig gern „soft skills“ genannten
Ressourcen, unsere Handlungsperspektiven zu mehren, scheinen besonders für Strategen in Wirtschaftsunternehmen und für die Dynamisierung und Evolution von Märkten unverzichtbar. Man kann
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es vorläufig auf den einfachen Satz bringen: Wer irritiert und stört, scheint zumindest nicht überflüssig; wer nicht irritiert und stört, wer also alle Regeln befolgt, bei dem wird die Interaktion „schlaff“
(Erving Goffmann). Damit verschiebt sich für unsere Überlegungen das Interesse an Irritationen von
der Ebene der beklagenswerten oder nicht beklagenswerten trivialen Nebenfolgen von Alltags- und
Managementphänomenen in Konkurrenzgesellschaften („seinesgleichen geschieht“), auf die Ebene der
Kommunikation – und damit wird die Sache mit dem Management von Irritationen für uns erst spannend und die Betrachtung zielführend.

Nehmen wir die sogenannten Massenmedien. Massenmedien wie Fernsehen, Smartphone, Internet und
deren instrumentelle Vehikel, wie etwa online-Werbung, sind für die Systemwissenschaften, besonders für die soziologische Systemtheorie, in erster Linie und grundsätzlich weder Ärgernis, noch Faszinosum eines „Umso besser!“, sie sind weder überflüssig noch nicht überflüssig. Solche ethischmoralischen Klaviaturen sind den eine trockenere Trommel schlagenden Systemwissenschaften (also
Wissenschaften die mit freilich unterschiedlich begründeten und rationalisierten funktionalen Systemstatt mit Werte- und Wertewandelbegriffen als Beschreibungsdispositiv operieren) fremd. Vor allem
aber sind Massenmedien nicht als Verbreitungsmedien irgendwelcher bestimmter Sinninhalte und
Sinnbotschaften (also ideologisch) interessant, sondern als „selbstverstärkende(s) Gefüge“ (Luhmann
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2004, 9) eben solcher prägnanter Effekte von Kommunikation: ablenken, verunsichern, stören, ver-

wirren. Denn über sie stellen sich bestimmte Anschlüsse, seien es bestimmte kommunikative Zwecke
wie Aufmerksamkeit und Bindung her. Massenmedien versorgen die inflationär-überschüssige Sinnproduktion von inzwischen millionenfacher sozialer Adressen – unsere Bedarfsanwärter für unterschiedlichste soziale Begehren – von Kommunikation mit einer Qualität, die man nicht hoch genug
innerhalb der Wahrnehmungsökonomie sozialer Adressen schätzen kann: mit Attraktionsqualität.

Das ist summa summarum zumal für Werbetreibende nichts Neues. Wir wissen, dass es im heutigen
Mediengewitter eher nicht um Attraktionsqualität in der Form einer Steigerung von bloßem MehrWissen oder um Aufklärung, also um ein medial vergemeinschaftetes Informations- und Erklärungs-
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potential für dies und jenes geht (Requate 1995, 172f.).2 Wir wissen auch, es geht nicht um Attraktionsqualität als Steigerung von Unterhaltung pur, also, wie uns die Kulturkritik des 20. Jahrhunderts
bis hin zum Feuilleton vehement einreden möchte, um die Kompensation von gesellschaftlichem Unwissen und Ungewissheit qua schnödem Genuss. Je mehr wir davon, von Unterhaltung, abbekommen,
um so mehr perlt oder prallt davon an uns ab, und ein ‚größter anzunehmender Unterhaltungs(un)fall‘
muss durch einen ‚Super-größten anzunehmenden Unterhaltungs(un)fall‘ abgelöst werden (in Umkehrung zu Requate 1995, 174). Die entscheidende Frage ist dann, welches die Attraktionsqualität ist, an
der angeblich oder tatsächlich Mangel herrscht und die wir über Irritationen organisieren können. Und
was ist sie nicht.3

Damit Stimmungen und Gefühle wie etwa Ärgernisse, aber auch Anregendes, Erregendes, Reizendes,
Provozierendes von einem schwach bestimmten, passiv gestimmten oder ambigue bis schwer bestimmten Affekt in eine Verdichtung und Verstärkung geraten, damit sie durch diese Verdichtung und
Verstärkung weiteres Handeln auslösen (zum Beispiel Werbung anschauen und imprägniert werden,
2

Was kaum mehr eine ebenso naive wie in ihrer Überzeugungskraft gesunkene Eigensuggestion und Fremdprojektion von Nachrichten- und Magazinen- und selbst von einigen Talk Show- und Quizformaten ist.
3
Wenn Sie ein gutes Dutzend routinemäßig und legionhaft verschickter SPAM-Mails in ihrem regulären, gut
gepflegten email-Postfach zum wievielten Mal finden, obwohl Sie glaubten, Ihr SPAM-Filter sei nach mehreren
Einstellungen und Nachjustierungen von Ihnen fit gemacht gegen leidigen SPAM, ist das ohne Zweifel eine
ärgerliche Störung. Wenn Sie auch nur für den Bruchteil einer Sekunde oder sogar für längere Zeit plötzlich eine
massive Fernsehbildunterbrechung (früher gab es das sogenannte Test-Bild mit diesem typischen für manche
Ältere Nerv tötenden, für andere Jüngere kultigen Summton) inmitten einer Liveübertragung eines für Sie –
subjektiv emphatisch besetzten – Fußballspiels oder inmitten einer für Sie – subjektiv emphatisch besetzten –
Folge einer Ihrer Lieblingsserien haben, ist auch das eine ärgerliche Störung. Für beides, SPAM und Bildunterbrechung gilt: Sie nehmen das natürlich nicht persönlich, obwohl sie irgendwie von beidem persönlich affiziert
sind. Sie wissen, Sie waren nicht persönlich gemeint, oder, wie der Hauptvertreter der soziologischen Systemtheorie in Deutschland, Niklas Luhmann, einmal sagte: „Auf dieser elementaren Ebene gilt nur: es geschieht,
was geschieht“ (Luhmann 1998, 200). Beide Ereignisse, SPAM-Mail und Bildunterbrechung, durchkreuzen
kurzzeitig den für menschliche Kognitions- und Wahrnehmungskonventionen kennzeichnenden „Aufbau durchgängiger Realitäten“ (v. Weizsäcker 1998, 248). Aber beide Ereignisse imprägnieren die Apperzeption und Perzeption nicht nachhaltig. Sie tun dies insofern nicht, als und wenn sie von uns „begriffe Wirklichkeit“ sind – als
begriffene eingeordnet in unsere möglicherweise um eine kleine Nuance „vermehrte Wirklichkeit“ (v. Weizsäcker 1998, 258). Wir wissen eben, wem wir den SPAM zuschreiben: nämlich der jeweiligen konkreten SPAMAdresse. Selbst wenn wir von dieser konkreten Adresse nicht mehr wissen als ihren meist Sinn entleerten, kryptisch angegebenen Namen oder eine Chiffre. Und wir wissen, wem wir die Bildunterbrechung im Fernsehen
zuschreiben: nämlich entweder dem starken Gewitter oder den wieder einmal überforderten ÖffentlichRechtlichen und Privaten oder auch nur dem ‚doofen schwarzen Kasten, der wieder einmal spinnt‘. Wir bewegen
uns und diese Störungen relativ zu und in einer Erfahrungsgeschichte im Umgang mit Medien, sei es das Fernsehen, Smartphone, Internet. Solche Reizungen, Erregungen, Provokationen, Störungen, die gewissermaßen auf
einer subjektiven Option zur Zurechnung oder Ableitung aufruhen, auf der „Oszillation zwischen dem Realerkennen und Reflexionserkennen“ (v. Weizsäcker 1998, 384) von Störungen, nenne ich Irritationen im nichtprägnanten Sinn. Fazit: Alle Ärgernisse sind Irritationen, aber nicht alle Irritationen sind ärgerlich oder auch nur
hartnäckig irritativ. Einige lösen sich in der Verzeitlichung, zum Beispiel im Nahhinein der Einordnung, wie von
selbst auf. Luhmann war sogar der Meinung, Ordnung überhaupt sei erst im Nachhinein möglich.
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das Umworbene so interessant finden, dass es schließlich Kaufhandlung anregt) brauchen wir verstärkende Medien und sich wiederholende „Medialisierungsprozesse“. Und zwar solche, „in denen Formen und Schichten der Identität, Chancen und Fatalität des Handelns und seiner Motivationen anschaulich, … charismatisch vorgestellt, aber nicht durch übliche soziale oder auch interaktive Abläufe,
Ansprüche und Risiken verschlissen werden.“ Solche Emotionen nennt die heutige Medientheorie
„situationsrelevante“, und ich möchte hinzufügen, situationsbestimmende Emotionen. Schon Aristoteles bemühte ein Medium und eine Mediensituation, nämlich das antike Theater und dessen konkrete
Aufführung in der Polis, als die Konstellation, in der den Menschen solche ihn in seinem Handeln, ja
in seinem ‚Schicksal‘ bestimmenden Emotionen gleichsam ‚widerfahren‘ und ihn nachdrücklich affizieren. Heute könnte, glaubt man manchen Marketingfachleuten, die Werbung Aspekte solcher Funktionen übernehmen. Wie aber kann es unter den Bedingungen einer „weitgehend normalisierten“, mit
Wechseltrends gesättigten „Degeneration“ auch der sogenannten Kreativbranche überhaupt zur Wahrnehmung „faszinierende(r) Tatsächlichkeitseffekte“ (Pfeiffer 2012, Ms., 3, 8, 11 und als großer medien- und kulturwissenschaftlicher Wurf zum Zusammenhang ders. 1999) kommen? Wie wäre sie medial konstruierbar und produzierbar, wie qualifizierbar und messbar – zumal im erst ansatzweise begriffenen online-Medium Internet? (Vgl. zum Internet und mediengetriebener Ereignisqualität und Performanz, kulturwissenschaftlich und soziologisch betrachtet, aufschlussreich Mersch 2002, 94-97,
pass.; Baecker 2007, 81-97.)

2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für die Managementberatung folgt
Von der Systemtheorie4 können wir wissen, dass Irritationen unsere intuitiven Evidenzen untergraben.
Kommunikation, die irritiert, durchschlägt die Schutzhülle unserer normalisierten Verhaltenserwartungen, die „natürliche Lethargie“ der in sozialen Systemen fest codierten Wirklichkeiten, in denen
wir nach diesen Codes kommunizieren und handeln. Es klingt paradox: Obwohl oder gerade weil wir
die Dinge immer schon so gesehen haben, wie wir sie sehen, bleiben sie für uns „unverstanden“intransparent, werden sie – und wir selbst – lethargisch. Irritationen stellen dann erneut Transparenz
4

Ich beziehe mich auf die soziologische Systemtheorie Luhmann‘scher Ausprägung und hier vor allem auf dessen gesellschaftstheoretische Mammutuntersuchungen Luhmann 1987 und 1998. Luhmanns Schüler Peter Fuchs
(Baecker wurde schon zitiert) hat vieles davon scharfsinnig weitergedacht, aber das führt an dieser Stelle tatsächlich zu weit in kleinsttheoretische Diskurse für Liebhaber der Systemtheorie.
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her. Aber das hat seinen Preis: Während die Dinge vorher gleichsam gefügig-intransparent blieben,
erscheinen sie nunmehr beliebig-kontingent. Irgendwann ist dann für uns – zeitweise so gern Irritierte
– die „Zumutbarkeit der (irritativen) Kommunikation“ erreicht. Wir sehnen uns dann zurück zu hoch
codierten Ereignissen und Kommunikationen – vom trivial entlastenden, konventionellen „How do
you do?“ und „You are welcome!“5 bis hin zu den eingeschliffenen Codierungen der glatten Fernsehserien und Werbeformate. Dies nur, um dem Beliebig-Werden unserer geliebten intuitiven Evidenzen
zu entgehen. Wir merken oder könnten zumindest bemerken, dass beides, sowohl die vereinheitlichte,
die nicht mehr irritierende, als auch die nicht vereinheitlichte, die noch irritierende Kommunikation für
uns zum sozialen Rauschen verkommt, nur noch „unspecific noise“ ist.

Genau genommen bietet uns die Systemtheorie keinen Ausweg aus dieser doppelten Erkenntnissackgasse. Sie sagt uns lediglich, dass wir über symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, darunter sozial und kulturell symbiotische Funktionen und Mechanismen der uns bekannten („technischen“)
Verbreitungsmedien, aber auch zum Beispiel „Geld“ und „Liebe“ (als „Passion“, sagt Luhmann), der
unbestimmten Beliebigkeit (dem entropisch werden) der Kommunikation Herr werden können, dass
wir unsere Kommunikationsziele durch diese wahrscheinlicher, erfolgreicher für Anschlüsse in der
Um- und Durchsetzung machen können. Abstrakt formuliert die Systemtheorie Luhmann’scher Prägung, erfolgreiche Kommunikation sei die gelungene strukturelle Kopplung von Selektionen (ich habe
andere Selektionspräferenzen als Du, aber das wissen wir, und wir überzeugen uns wechselseitig von
unseren Selektionspräferenzen – wir übernehmen sie aber nicht, wir schließen sie und uns bestenfalls
an und kommunizieren darüber, weiter kommt der Systemtheoretiker nicht). Der systemtheoretische
Clou, wenn es einen gibt, ist: Über Irritationen, dem „Unruheprinzip der Kommunikation“, begründet
und steigert ein System seine „Empfindlichkeit“ – also seine soziale Empathie – und setzt sich genau
dadurch der Dauerirritabilität aus. Störungen können in die Form von Sinn gezwungen werden und
damit weiterbehandelt. Umgekehrt vertreiben gerade Störungen die dicken Sinn-Nebel, die daraus
resultieren, dass die Medienwirklichkeiten, in denen wir leben zu vereinheitlicht, zu sinnvoll und daher eigentlich lethargisch und für uns „abgegessen“ sind.
5

Das man beim ersten Hören als Alt-Europäer in Amerika leicht missverstehen kann: nämlich als persönliche
Einladung zum sich Befreunden oder sogar zum Abendessen zu Zweit.
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Seit dem 18. Jahrhundert, als das, was wir die Karriere von Massenmedien und Öffentlichkeit nennen,
im engeren Sinne begann, verstummt nicht, sondern wächst eher die Kritik, die besagt Massenmedien
und Öffentlichkeit sei höheres „Geschwätz“ und Geschwätzigkeit ihre intuitive Qualität, ein immer
schon gesunkenes Kulturgut. Das „Erreichen von Adressaten“, wie die Systemtheorie Luhmanns das
nennt, sei bitter erkauft. Es gäbe, meinte schon früher der (selber freilich nicht unumstrittene) Zeitkritiker der Moderne, Arnold Gehlen, in seiner Habilitationsschrift „Wirklicher und unwirklicher Geist“
(1931), kaum mehr „intensive Realität“, intensiv erlebbare, gesättigte Grade der Wahrnehmung von
Realität; jeder und jedes neige bestenfalls zu Hypostasen, zu einer nie da gewesenen Frivolität – wer,
fragte Gehlen, habe da noch die Kraft, psychische Prozesse zu erzeugen, die authentische Teilnahme
erwirken, die, mit meinen Worten, weniger Bildungs- als vielmehr Bindungschancen eröffnen? (Vgl.
Gehlen

Massenmedien und Öffentlichkeit lösen ständig neue Probleme, die sie ständig selbst geschaffen haben – vice versa. Wenn über unsere Kommunikationsmöglichkeiten gilt, dass wir nie direkt etwas
bewirken und nie das eigentlich von uns gemeinte, und dass wir genau dafür Medien einsetzen, die uns
aber genau dann wiederum im Stich lassen – wie stark und zwingend muss dann eine Irritation im
System der Medien und für unsere immer schon quantitativ satte, aber nicht qualitativ gesättigte
Wahrnehmung sein, die tatsächlich bei uns und anderen prägnant ankommt? Brauchen wir eine Art
neues, allerdings um die Komponente der Empathie angereichertes mediales „Rom hat gesprochen“,
damit die Sache, die wir bewirken wollen, zweifelsfrei und wie gewünscht wirkt? Wer und was wirkt
überhaupt, wenn jeder um uns und jedes wirbt? Ich gebe Ihnen abschließend Antworten aus zwei
Richtungen, aus der Richtung der Kultur- und Medienwissenschaft, exemplarisch aus meinem Erfahrungsbereich, dem Gesundheitswesen, angewandt, und aus der Richtung der Neurologie.

a) Starten wir gemeinsam ein gedankliches Experiment, nämlich einen Vergleich zwischen der digitalen Wirtschaft und der Gesundheitswirtschaft bezogen auf die Rolle und Wirkung von Medien. Bis vor
ein paar Jahren war das Gesundheitswesen ein Internetbrachland. Es funktionierte im Wesentlichen
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althergebracht durch Mund-zu-Mund-Propaganda, Schriftverkehr intern, Kommunikation in der PR, in
Teilen nur digitalisiert etwa im Bereich der Bildübertragung im OP. Die digitale Fallakte, die Umsetzung von Telemedizin ist ein Zukunfts-Projekt, vorangetrieben zum Beispiel in der Universitätsmedizin, aber noch keine Realität in der Fläche. Das hat zum Teil mit erheblichen politischen Streitigkeiten
und mit Streitigkeiten zwischen Politik und Industrie zu tun und muss uns nicht weiter beschäftigen.
Festhalten kann man: Das Gesundheitswesen war am Netz, aber nicht im Netz.

Das Gesundheits- und Klinikwesen bekam erst mit dem Aufkommen der unterschiedlichsten Arzt- und
Klinikbewertungsportale, Chats und Foren, eine rasante interaktive „Onlinenisierung ab ca. 2008, Anschluss an die sog. Computergesellschaft.6 An das, was soziologische Köpfe die „Entstofflichung der
Weltwirtschaft“ (Albert et al. 1999) qua technologischen Wandel im Bereich Datenverarbeitung, Telekommunikation und Digitalisierung bezeichnen. Mehr noch, das „Ende der Souveränität“ der ärztlichen „Definitionsmacht“ über das Primärbedürfnis des Bürgers nach umfassender Gesundheitsinformation, schien gebrochen. Selbst wenn die Informationen und Mitteilungen der User im Netz nicht
alle sachlich korrekt oder stilistisch einwandfrei waren, zur Hauptsache wurde: sie konnten ungehindert und ohne Zugangsberechtigung seitens irgendeiner Lobby kommuniziert werden. Das alleine
irritierte die Branche, und sie reagierte darauf nur langsam mit struktureller Selbstanpassung anstatt
mit Ärger. Die Revolution des „Med 2.0“ hat, wie mein stern-Kollege Christoph Koch und ich dies
einmal formuliert haben, einen enormen kommunikativen Strukturwandel des Gesundheitssektors
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Das kann man konkret machen: Ein groß angelegtes Internet-Projekt der Bertelsmann Stiftung und der Dachverbände der Patienten- und Verbraucherorganisationen brach über die vor-digital organisierte und nach gewissen Interessens-Clans aufgeteilte, mehr oder weniger kommunikativ „geschlossene“ Branche herein. Die sogenannte „Weisse Liste“, ein gut gemachtes online-Portal für die Krankenhaussuche mit Checkliste für den Krankenhausaufenthalt und online-Zugang zu den Qualitätsberichten der Krankenhäuser erschien auf der Bildfläche.
Es folgte etwa zeitgleich der AOK-Gesundheitsnavigator, der kritische Arzt- und Klinikbewertungen online
ermöglichte und Zugang zu Bewertungen anderer User verschaffte. Schließlich kamen eine Fülle privatwirtschaftlicher Arzt- und Klinikbewertungsportale, Chats und Foren dazu. Sie alle boten, freilich mit unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung, den bislang in sich geschlossen-selbstorganisierten, scheinbar kritikresistenten
„Definitionsmächten“ im Gesundheits- und Klinikwesen ordentlich online-Paroli. Es zeigte sich, dass die bislang
stabilen Verhaltenserwartungen der Zunft gegenüber passiven Patienten und gegenüber einer reagierenden statt
interaktiven Öffentlichkeit durch die online-Revolution des Gesundheitswesens im Netz nachhaltig irritiert wurden. Und man ärgerte sich in gewissen Kreisen, dass dies offenbar nicht mehr rückgängig zu machen war, was
geschah; mehr noch, dass es durch keine Instanz – keine Kammer, kein Organ, keine Lobby, keine herkömmliche PR-Maßnahme – von außen beherrschbar war. Man war fortan in die wilden Möglichketen der NetzKommunikation verstrickt, und es gab keinen Weg zurück ins Paradies der im Sektor kommunikativ Privilegierten.
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ausgelöst. „Achtung: Der Patient ist online!“ Koch spricht vom „Untergang der Inseln“ (Koch 2010)
im Gesundheitssektor; gemeint sind die Inseln der Expertenkommunikation. Die neue Sprachfähigkeit
der online-Patienten hat nicht nur zur Abschaffung alter Hegemonialmacht geführt, sondern auch zu
einer neuen Qualität der Gesundheitsinformation und Möglichkeiten für neue interaktive Services. Es
scheint eine Frage der Zeit, wann diese Aufwärtsmobilität des Netzes in die Realität des Versorgungssystems voll durchschlägt.

Das alles mag so dramatisch für die einen (nämlich die Clans der Ärzte und Sektormanager) und komisch für die anderen (nämlich die Patienten, die entdecken, dass sie Kunden und Konsumenten sind)
sein. Es ist eine unumkehrbare Tatsache, die prägnant irritiert, die tatsächlich emphatisch auf die
Kommunikation aller Beteiligten wirkt – von den Patienten über die Krankenhäuser bis zu den Kassen. Dieser enorme „impact“ der Selbstirritation des Systems ist dem Medium Internet in diesem speziellen sozialen „environment“, das nämlich bis dahin chronisch internetresistent seine Kreise zog,
geschuldet. Genau diese Voraussetzung für eine prägnant wirksame mediale Irritation in Systemen
fällt weg für solche Systeme, die per se medientechnologisch geprägt sind, wo die Form von Verarbeitung von Kommunikation per se die online-Netzwerkgesellschaft ist: zum Beispiel die digitale Wirtschaft. Das ist der Unterschied, der den Unterschied macht. Was hier, im nahezu „jungfräulich“ online-vernetzten Gesundheitswesen an Kampagnen schon zum Teil heftige Irritation bei Ärzten und gegebenenfalls empathische Reaktionen bei Patienten erzeugt, ist dort noch lange keine große Nummer
oder auch nur eines längeren Blickes wert. In der digitalen Wirtschaft trifft per se, anders als in der
Gesundheitswirtschaft, eine online-Kampagne auf die nächste und keine kann einen irgendwie privilegierten Platz im Getümmel per se für sich erwarten. Wie lässt sich dann aber „Unvorhergesehenes“ auf
der „Ebene von distinkten Merkmalen und Eigenschaften von online-Kampagnen diskutieren? Wie
evoziert die digitale Wirtschaft dann die „‘Wirksamkeit‘“ von online-Kampagnen und Respondenz via
Wahrnehmungssteuerung? Wie werden „Ab-Setzung und Unterbrechung“, ein interaktiv-mediales
„Surplus“ (Mersch 2002, 245f., 291) dann konstruiert? Meine Antwort darauf fällt natürlich zurückhaltend, und sie sie fällt in der Denke der experimentellen Psychologie und Neurologie aus.
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b) Der Resonanzboden für jede Art von Wahrnehmung, sei diese irritierend, und für jede Art von Response, sei dieser emphatisch, ist, sagen uns die Mediziner, unser Gehirn. Das Gehirn ist das eigentliche „mediale“ Substrat für das Management von Irritationen und Empathie. Der Neurowissenschaftler
Benjamin Libet (Libet 2005, alle Zit. ebd., pass) fand in aufwendigen und weltweit Aufsehen erregenden Studien heraus, dass „beträchtliche Mengen an neuronaler Aktivität auftreten können, ohne dass
irgendwie bewusste Erfahrung“, zum Beispiel das Bewusstsein eines bestimmten Ereignisses, ausgelöst wird. Sehr viele Gehirnaktivitäten sind von dieser Art, mit anderen Worten, die neuronale Aktivität verpufft. Noch wichtiger aber war Libets Entdeckung, dass unser Gehirn „eine relativ lange Dauer
geeigneter Aktivierungen braucht, bis zu einer halben Sekunde“, „um ein Bewusstsein des Ereignisses
auszulösen! Unser „bewusstes Erleben“, dass unser „Finger den Tisch berührt“ oder – für unseren
Themenbereich maßgebender – ein visueller Reiz durch ein mediales Objektangebot (zum Beispiel
eine online-Anzeige) – „erscheint also erst, nachdem die Gehirnaktivitäten eine bestimmte Qualität,
d.h. eine Adäquatheit erreicht haben, um Bewusstsein zu erzeugen“. Libet wies nach, dass zwischen
der Detektion eines Signals von außen und dem bewussten Erlebnis des Signals ein Intervall von bis
zu 500 ms liegt. In diesem Intervall laufen „unbewusste geistige Gehirnfunktionen“ ab, die das Signal
verarbeiten, und diese unbewussten geistigen Funktionen beanspruchen deutlich weniger Zeit als bewusste geistige Funktionen. Die „Verzögerung des Bewusstseins“ von neuronalen Reizimpulsen, die
für uns handlungsauslösend sind, hat enorme Implikationen. Diese reichen von der Frage, ob wir dann
tatsächlich einen „freien Willen“ haben, bis hin zur Feststellung, dass der „Inhalt eines Ereignisses
(…) vom Gehirn unbewusst detektiert werden“ kann, „ohne dass es ein Bewusstsein davon hat“, aber
dennoch im Gedächtnis, unbewusst, haften bleibt und Wirkung zeigt. Genau diesen physiologischen
Umstand kann sich die Werbung zunutze machen. Werbung konditioniert unser Gedächtnis, und sie
tut dies selbst dann noch, wenn wir auf den entsprechend wiederholten Reiz nicht bewusst reagieren
oder sogar den Inhalt des Ereignisses, zum Beispiel eine Kampagne und deren „objective“, dann, wenn
sie uns bewusst wird, ignorieren. „Wessen wir uns bewusst sind, hat“, so Libet, schon eine halbe Sekunde vorher stattgefunden. (…) Wir kommen immer ein wenig zu spät. (…); unser Erleben des
‚Jetzt‘ ist immer verzögert oder verspätet. (…) Die Verzögerung des Bewusstseins von 0,5 sec macht
das möglich.“ In diesem kurzzeitigen zeitlichen Intervall (zwischen dem physischen Ereignis und dem
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Bewusstsein des Ereignisses) bildet sich nach Libet „eine innere Qualität“ des Erlebnisses, bevor es
der Person bewusst zugänglich ist. (Dabei ist es gleichgültig ob das Erlebnis exogen-sensorisch oder
endogen- psychisch, erzeugt ist.)

Kreativität im Allgemeinen und im Besonderen (zum Beispiel in Ihrem Bereich) „ist so gut wie sicher
eine Funktion unbewusster oder zumindest halbbewusster geistiger Prozesse“. Das zeigt sich beim
„Auftauchen von kreativen Idee in Träumen“ ebenso wie „während des Tagträumens“; aber auch
„kreatives Schreiben, Malen, Komponieren und Spielen von Musik“ beinhalten „unbewusste geistige
Prozesse“. Gerade diese „Prozesse sind oft nicht stereotyp“, sie sind im Gegenteil häufig Prozesse mit
hoher Irritationsqualität.7 Wir können seit langem wissen, dass Kreativbereiche wie Werbung und
Werbekampagnen die „(u)nterschwellige Wahrnehmung“ anzapfen, dass sie unsere Kreativität anzapft, indem sie uns „zu etwas bringen“ möchte. Dass Kampagnen uns überhaupt zu irgendetwas etwas und sogar zu diesem bestimmten etwas bringen können (etwa zum interessierten Verweilen beim
Anschauen von Werbung und zu werberelevanten Anschlussoperationen wie Interesse am Produkt,
Kommunikation mit anderen über das Produkt und letztendlich Kauf), hat offensichtlich etwa zu tun
mit den „Gehirnaktivitäten, die einen Willensakt einleiten“, weit vor der eigentlichen Verwirklichung
dessen, was wir bewusst wollen. Diese Gehirnaktivitäten nennt Libet das neuronale „Bereitschaftspotential“ (BP). Auch die durchschnittliche Dauer dieses Bereitschaftspotentials für spontane ungeplante
Handlungen ist messbar: Sie beträgt neuronale 400 ms. Das heißt, dass uns für die willentliche Beeinflussung einer Handlungsbereitschaft nur 100 ms zur Verfügung stehen. In diesen 100 ms können wir
ein „Veto“ gegen ethisch bedenkliche und nichtakzeptierte Handlungsabsichten einlegen: von Lügen
über Untreue bis Mord. In diesen 100 ms lassen wir uns umgekehrt auch irritieren von den positiv
besetzten Bildern unserer Wünsche und Sehnsüchte etwa mittels Medienkampagnen.

7

Unser Gehirn verarbeitet diese kreativen Irritationen nicht so, dass etwa „Risse in unserem bewussten Leben“
entstehen. Wir haben im Gegenteil das subjektive Gefühl „eines gleichmäßigen Flusses (…) durch ein Überlappen der verschiedenen geistigen Ereignisse“, so Libet (wer sich für den Zusammenhang in kultur- und Cyberspace-wissenschaftlicher Sicht interessiert, sollte sich auch den folgenden Band anschauen: Krause/Scheck 1996,
und darin besonders den Aufsatz von Mayer-Iswandy, 219-247).
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3. Brauchen wir ein Zukunftsprojekt „Integrierte Internetwirtschaft“?
Ich habe den Eindruck, dass die Frage nach dem adäquaten Verhältnis von belegbar hinreichender
Zeit, z. B. 1 Sek., und hinreichendem, graduell entfaltetem und wahrgenommenem Text/Bild in online-Kampagnen zumindest indirekt sehr viel mit diesen Libet’schen Neuroentdeckungen zu tun haben
könnte. Unsere Willenshandlungen sind so zu verstehen, „dass sie mit unbewussten Initiativen beginnen, die aus dem Gehirn ‚hervorsprudeln‘“, und diese Initiativen besitzen ein zeitlich messbares Bereitschaftspotential zum Abruf. Dann macht es natürlich auch Sinn, sich genau diese neuronale Zeit
und dieses Bereitschaftspotential praktisch zunutze zu machen. Nun sind 100-400 ms neuronale Zeit
offensichtlich nicht nur deutlich kürzer als 1 Sek., sondern werbegeschäftlich besonders wichtig. Weil
online-Medien und das Fernsehen per se viel schneller funktionieren als klassische nichtdigitale, auf
Schrift basierende Verbreitungsmedien, sind sie hier deutlich im Vorteil. Man braucht nur ein sehr
kleines neuronales Zeitquantum, um psychische Systeme kreativ zu irritieren. Die Kampagne bleibt im
Unbewussten, im Gedächtnis haften selbst dann, wenn sie vordergründig nicht zu Bewusstsein kommt
oder zu einer Handlung führt, was Kampagnen freilich am liebsten bezwecken möchten. Wie wir im
Gedächtnis bleiben, welche Handlung wir nicht ausführen sollen, obwohl wir sie unbewusst vorbereiten und ausführen könnten, das hat uns der Neurologe Libet, der kein Ethikprofessor war, natürlich
nicht gesagt. „Wir haben ein Gehirn mit schätzungsweise 100 Milliarden Nervenzellen, von denen
jede tausende von Verbindungen mit anderen Nervenzellen haben kann.“ Wir haben also bereits aus
physiologischen Gründen nahezu unbegrenzt viele Handlungsoptionen; und es kommen die Gründe
hinzu, die uns die sozialen Konditionierungen (von Reizen und deren Verarbeitung zu Formen von
Sinn) der Gesellschaftssysteme zur Verfügung stellen. Wir mögen von den bildlichen und textlichen
Reizen aus Kampagnen, die uns erreichen, unbewusst und unabweisbar beeindruckt sein, aber wir
müssen natürlich nicht bewusst aushandeln, was sie uns vermitteln. Wir werden also die Kampagnen,
die uns auf ihre Weise kreativ irritieren wollen, selbst willentlich irritieren und managen. Hart naturwissenschaftlich gedacht, haben wir dafür genau 100 ms neuronale Zeit – und die nehmen wir uns!

Es bietet sich an, diese Dinge und die Anliegen in einem breiten und bunten, und dementsprechend
„fröhlichen“ Praktiker- und Wissenschaftsdialog zu vertiefen. Die Praktiker der Internetwirtschaft
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profitieren, wie ich einmal unterstelle, von den Neurologen, den Soziologen, den Theoretikern unterschiedlichen Schlages. Die eigene Sache, an der man sitzt, zum Beispiel eine Kampagne, ist dann vielleicht sogar besser und schneller erledigt („gemanagt“), als ohne dieses zunächst sicher verunsichernde
Gespräch mit dem ganz anderen Gehirn und dessen ganz anderer Entdeckung.
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