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Einleitung 

Digitalisierung als Mega-Trend bringt nicht nur eine Fülle von mehr oder weniger 

nützlichen Anwendungen hervor. Sie stellt auch das Wesen einer Organisation an sich 

in Frage und wir sollten im Kontext der Digitalisierung keinesfalls darauf verzichten, 

uns auf einer übergeordneten Ebene mit diesem Wandel zu befassen.  

Spätestens mit dem flächendeckenden Einsatz des 5G-Standards sind digitale 

Nutzungen möglich, die fundamentale Aspekte unseres Daseins in der Welt betreffen. 

Angesichts der Tragweite der Digitalisierung wird die Auseinandersetzung 

wahrscheinlich zu kurz greifen, wenn sie im Rahmen der User-Zentriertheit verharrt und 

es keine holistische Analyse gibt. Denn Technologie ist stets rückgekoppelt mit unseren 

Fähigkeiten und unserem Können. Wir nehmen in dieser Konstellation die Rolle des 

Dieners und Herrschers ein, und wer Technologie nicht (be)dienen kann, kann sie auch 

nicht (be)herrschen. Souveränität leiten wir in unserer technisierten Welt bislang auch 

von jenen Fähigkeiten ab, mit denen wir uns neuen technischen Herausforderungen 

stellen.  

Im Sinne von Sigmunds Freuds Kulturtheorie, Arnold Gehlens Anthropologie und 

Soziologie oder McLuhans Medientheorie sind wir mit unseren Technologien 

„Prothesengötter“ (vgl. Freud 1974, S. 222), „Mängelwesen“ (vgl. Gehlen 2016, S. 35-

36) oder Wesen, die Medien als Extension ihrer Sinnesorgane nutzen (vgl. McLuhan 

1964, S 68). Technologie trat bis vor kurzem stets als eine Kompensation menschlicher 

Defizite oder als Verstärkung bestehender Fähigkeiten auf. Ihre Nutzung nötigte dem 

Menschen eine körperliche und geistige Eignung ab, wodurch ihm weiterhin eine 

gewisse Überlegenheit suggeriert wurde.  

Aus diesem kompensatorischen und amplifizierenden Verhältnis des Menschen zu 

seinen Technologien leiteten sich z.B. auch sportliche Bewerbe ab. Dabei zählen im 

Umgang mit technischen Geräten wie Flugzeugen oder Automobilen nicht mehr so sehr 

Fähigkeiten wie Kraft und Ausdauer, sondern sensorische Begabungen, wie eine 

schnelle Reaktion oder eine gute Wahrnehmung davon, wie sich eine Maschine verhält, 

wenn sie extremen physikalischen Kräften ausgesetzt ist. Diese Phänomene sind es 

auch, die wesentlich zur Faszination des Motorsports beitragen. Die Einheit von Mensch 

und Maschine entsteht dadurch, dass die Defizite des einen durch die Stärken des 

anderen wettgemacht werden.  

Künftige Technologien werden allerdings dafür sorgen, dass wir unsere Welt mit 

Robotern, Mutanten, Androiden, Avataren und anderen neuen „Wesen“ teilen, mit ihnen 

in Interaktion treten und kommunizieren werden. Die Sphären des rein Dinglichen und 

des Organischen werden dabei zunehmend miteinander vernetzt und verwoben, die 

digitale Technologie in den Organismus implantiert, während wir mit unseren Körpern 



 

in den smarten Homes der smarten Cities leben und uns von smarter Mobility von A 

nach B transportieren lassen. 

Smart ist dabei nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem, was wir unter der Bezeichnung 

„intelligent“ verstehen können. Smart ist nicht unbedingt klug oder gar weise, sondern 

hat etwas mit Gewandtheit und Tüchtigkeit zu tun. Smart zu sein, heißt nicht bloß zu 

denken, sondern es ist ein Denken, das auch sehr eng mit dem Tun verbunden ist. Denn 

letztlich ist die digitale Technologie ja auch dazu da, etwas für uns Menschen, oder dem, 

was von unserem Mensch-Sein übrigbleiben wird, zu tun. Diese Verbindung einer 

besonderen Ausprägung des Denkvermögens mit dem Tun lässt sich am besten als ein 

Geschick beschreiben, wobei das Geschick als „Fertig-keit“ auch etwas Schicksalhaftes 

innehat und damit auch auf eine unumstößliche Ordnung hinweist – ähnlich wie der 

Begriff „data“ von seiner Etymologie her auch auf etwas bereits „Gegebenes“ hindeutet. 

Wenn uns in dieser neuen Ordnung nun die Dinge mit ihrer eigenartigen 

Geschicklichkeit autonom gegenübertreten, um uns von all den Bürden unserer Existenz 

zu erlösen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob bei uns Menschen Geschicklichkeit 

nicht irgendwann bis auf das bloße und schließlich nicht mehr zum Ausdruck gebrachte 

Talent verkümmert? Wir wären in einem direkten Sinn nicht mehr wirkmächtig, weil 

nicht mehr wir es sind, die die Maschinen bedienen, sondern wir von den Maschinen 

rundum bedient werden. Wir setzen uns beispielsweise in ein selbst fahrendes 

Kraftfahrzeug und werden gefahren, ohne unmittelbar jene Kräfte zu erfahren, die wir 

dabei heute noch durch unser Tun selbst auslösen und auch selbst zähmen. Wir bewegen 

uns im Raum, ohne ein Gefühl der physikalischen Gesetze in der Natur zu erlangen. Wir 

brauchen beim Fahren nicht einmal mehr aus dem Fenster zu schauen, weil wir der im 

Hintergrund arbeitenden Technologie blind vertrauen können.  

Während uns die Automobilindustrie zuvor seit Jahrzehnten das Serum eines 

aufregenden und erquicklichen Fahrerlebnisses eingeimpft hat, um ihre hoch 

emotionalisierten Produkte zu verkaufen, gibt es beim selbstfahrenden Auto eigentlich 

kaum mehr einen Unterschied zu anderen Dingen des alltäglichen Lebens wie 

Büromöbel oder Kühlschränke. Wie eine Fracht werden wir vom Auto von A nach B 

geschickt, ohne dabei selbst Geschicklichkeit an den Tag legen zu müssen. Das 

Autofahren ist mehr oder weniger ein logistischer Prozess und auch vergleichbar mit 

einem Geschlechtsakt, der ausschließlich der Fortpflanzung dienen würde.  

Was geschieht also mit uns aus einer ontologischen Perspektive, wenn wir durch eine 

autonom entscheidende und autonom handelnde Technologie nun mit anderen 

Handlungsspielräumen und daher auch mit einer anderen Erlebnisfülle und 

Erlebnisqualität konfrontiert werden? Wie sieht es mit unserer Macht zu handeln aus, 

wenn im Sinne Spinozas der menschliche Körper nun eventuell in einer anderen Art und 

Weise oder gar weniger erregt oder affiziert wird? Denn für Spinoza besteht ein enger 
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Zusammenhang zwischen dem Tätigkeitsvermögen des Menschen und dessen 

Affiziertseinkönnens, wobei das Tätigkeitsvermögen Ausdruck des menschlichen 

Wesens und gleichzeitig die Bejahung dessen ist, was wir als die Fähigkeit erachten, uns 

beeindrucken und beeinflussen zu lassen (vgl. Müller 2015, S. 52-53). 

Eine autonom auftretende digitale Technologie orientiert sich zudem nicht an einem von 

Mehrdeutigkeit und Vielfalt geprägten Umfeld, zumal ein solches es der Maschine 

erschweren würde, für uns Entscheidungen zu treffen. Die Entwicklung künstlicher 

Intelligenz hat wenig Sinn für Humor und noch weniger für Ironie. Was für uns 

Menschen – zumindest für die intelligenteren unter uns – gemeinhin als 

Unterhaltungsfaktor gilt, basiert schließlich auf Entscheidungen. Denn Ironie bietet 

zumindest zwei Versionen einer Wirklichkeit und wir empfinden so etwas wie Freude 

daran, abzuwägen, zu testen, zu entscheiden und aus einer ambivalenten Situation auch 

zu lernen. Bislang wurde gesellschaftlicher Wandel stets geprägt und angetrieben von 

derartigen Lernerfahrungen aus ambivalenten Situationen heraus und in der Romantik 

wurde die Ironie sogar zu einem selbstreflexiven Stilmittel, zu einer ästhetischen 

Theorie erhoben.  

Bislang, denn erstmals in der Geschichte der Menschheit tritt Technologie nicht in ihrer 

klassischen kompensatorischen und amplifizierenden, sondern in einer autonomen Art 

und Weise auf. Und auch der Wandel, der durch sie hervorgerufen wird, wird 

zunehmend nicht mehr über den Weg der Mehrdeutigkeit und Vielfalt und 

beispielsweise daraus resultierender Ironie vollzogen werden. Denn die Aufgabe der 

Maschine besteht ja jetzt genau darin, uns in allen Bereichen des Alltags Entscheidungen 

abzunehmen, weshalb Ambiguität nichts anderes darstellt als eine Unzulänglichkeit 

(vgl. Bauer 2018, S. 92). Neben der Conditio humana gibt es also auch eine technische 

Befindlichkeit, die darauf abzielt unsere Bedürfnisse einfach abzulesen und für uns zu 

entscheiden. Die Technik bedient den Menschen und der Mensch dient der Technik, 

indem er die Welt derart für sie gestaltet, dass sie zunehmend vereindeutigt wird und 

somit den Maschinen den Weg in die Form einer symbiotischen Obsorge ebnet. 

Der Philosoph Éric Sadin zieht daraus den Schluss, dass der Mensch gleich in doppelter 

Weise eine Neupositionierung erfährt: Zum einen in otologischer Hinsicht, da er nicht 

länger das einzige mit Urteilsfähigkeit ausgestattete Wesen ist und durch die neue und 

von ihm selbst als überlegen betrachtete Wahrheitsinstanz verdrängt werde. Zum 

anderen würden wir anthropologisch marginalisiert werden, da nicht mehr der Mensch 

mit Hilfe seines Geistes, seiner Sinne und seines Wissens Gestaltungsmacht ausübe, 

sondern eine als leistungsfähiger angesehene Interpretations- und Entscheidungsgewalt. 

Diese würde ihn laut Sadin aus unterschiedlichen Lebenswelten verdrängen, beginnend 

mit der Arbeitswelt (vgl. Sadin 2017, S. 8).   



 

Während zu Beginn des Informationszeitalters der Begriff der Information noch 

vorwiegend mit der Bedeutung des Bildens und Unterrichtens verknüpft war, ändert sich 

dies nun und es tritt die zweite und ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffs bzw. das 

lateinische Gestalt geben, das Formen und Prägen in den Vordergrund. Die Welt der 

Dinge wird den Anforderungen der digitalen Welt angepasst, so dass die Dinge nicht 

mehr mühsam in einem Chaos ausgemacht werden müssen, sondern sich selbst jederzeit 

und an jedem Ort zu erkennen geben. Es geht notwendiger Weise beim 

Informationsbegriff im Sinne einer autonom auftretenden Technologie auch um 

Prägung und Formung in einem materiellen oder phänotypischen Sinn. Denn diese 

Technologie bezieht sich in ihrer Funktion nicht mehr allein auf den Menschen als ein 

Mängelwesen, sondern auch auf die Natur. Wenn deren Evolution ein permanenter 

Prozess der Adaption ist, dann offenbart dieser ebenfalls Mängel, die beispielsweise 

sogar dadurch behoben werden können, indem man die Umweltbedingungen derart 

korrigiert, dass sich Natur nicht mehr an solche Verhältnisse anpassen muss, wie es 

beispielsweise die Utopie des Terraformings auf fernen Planteten durch Roboter und 

andere Maschinen vorsieht.  

Information ist daher nicht mehr länger bloß wie es Augustinus in seinem von Platon 

beeinflussten Traktat „Über die Dreifaltigkeit“ analysiert, ein Wahrnehmungs- und 

Vorstellungsprozess bei Tieren und Menschen. Es geht nicht mehr allein um das 

sinnliche Schauen als Prozess, bei dem der Gegenstand die Sinneswahrnehmung 

informiert (informatio senus) (vgl. Augustinus 2002, trin. 11,2,3). Nein, es geht, wie es 

beispielsweise auch die Vorstellungen vom Internet der Dinge oder von Industrie 4.0 

offenbaren, erstmals auch um die Gegenstände und deren raum-zeitliche Anordnung.  

Performativität als Wirklichkeitsmaschine des Sozialen 

Der Sphäre des Informativen, das nun mit einer neuen Handlungsvollmacht hin zum 

Prägenden ausgestattet ist, steht jedoch auch die Sphäre des Performativen gegenüber. 

Sie könnte dem Menschen nun dazu verhelfen, genau jene Funktion der Information für 

sich zurück zu erlangen, die im Zuge der Digitalisierung und Autonomisierung der 

Technologie in den Hintergrund trat. Der Mensch kann sich mit anderen Menschen in 

seinen Tugenden, Talenten und Fähigkeiten durch das Performative selbst ein Bild von 

sich selbst machen. Er kann sich in seiner verbliebenen Nische mit ihren verbliebenen 

Handlungsspielräumen im Performativen ausprobieren, sich bilden und ausbilden.  

Entsprechend des sprachphilosophischen Ansatzes von John Longshaw Austin gibt es 

auch die Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Äußerungen. 

Während die konstativen Äußerungen, die auch der Logik der digitalen Sphäre 

entsprechen, einer Wahr-falsch-Klassifizierung folgen, steht dem die performative 

Artikulation gegenüber, welche im Sinne des doing something handlungsbezogen ist 

und etwas in Kraft setzt (vgl. Austin 1986, S. 305-327). Das Performative mit seinem 
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wirklichkeitserzeugenden und materiellen Charakter könnte gerade in Zeiten dieses 

fundamentalen Wandels einen Ausgleich zur Wirkmächtigkeit des Digitalen schaffen 

und dazu beitragen, dass die soziale Innovation mit jener unserer Technologien 

mithalten kann. So verweist auch Shannon Jackson darauf, dass Performativität zwei 

Dimensionen hat: Eine, die sich auf die Zusammenarbeit bezieht, welche die 

Bedingungen und den Content der Performance repräsentiert – und eine, die in ihren 

unterschiedlichen Ausprägungen die Möglichkeit schafft, Gemeinschaft neu zu stiften 

(vgl. Jackson 2011, S. 11-17).  

Performativität bzw. die Inszenierung, das Spiel, die Maskerade oder das Spektakel ist 

insofern nicht bloß als Entertainment, sondern als eine emanzipatorische Methode 

anzusehen, bei der keine Analysen vor dem Handeln verschrieben werden, sondern 

unmittelbare Handlungs-, Versuchs- und Improvisationsanalysen vorgesehen sind, aus 

denen sich auch der Handlungsspielraum eines Einzelnen oder einer Gruppe ableiten 

lässt. 

Diese spielerische Methode hat eine gewisse Affinität zu iterativen Ansätzen wie dem 

Design Thinking oder der Bricolage, da all diese Ansätze auf einem kreativen und 

transformativen Verständnis von Lernen und Erkunden aufbauen. Anstatt sich in einer 

Organisation nur auf das Bestehende zu konzentrieren, zielen diese Ansätze darauf ab, 

zu untersuchen, was sein könnte, Systeme und Zustände zu erforschen, die noch nicht 

existieren. Diese Entwurfsmethoden sind weitgehend auf neue Produkte, 

Dienstleistungen und Geschäftsmodelle ausgerichtet und zielen auf innovative 

Lösungen ab (vgl. Allert/Richter 2009). Die Herangehensweise des Performativen kann 

uns aber auch in die Lage versetzen, eine Organisation oder eine Gemeinschaft zu 

transformieren, um ihre Interessengruppen zu befähigen, nicht nur auf neue Realitäten 

zu reagieren, sondern auch ihre eigene Realität zu schaffen. 

Wenn wir diesem Weg vom einfachen "Design Thinking" über "Design from Within" 

bzw. das „Designen“ einer innovativen Organisation bis hin zu "Design as Inquiry" 

konsequent folgen und ihn radikal weiterdenken, wird auch das Verhältnis zwischen den 

Mitteln und dem Zweck – also zwischen Produktion und Produkt und zwischen Kreation 

und Artefakt – umgedreht. Auf diese Weise gesehen ist es nicht unbedingt die 

Organisation und Sozialisation des Menschen, die es ihm ermöglicht, Artefakte zu 

schaffen, sondern das Artefakt kann dazu dienen, in einem stark erlebnisorientierten und 

spielerischen Schaffensprozess Menschen zusammenzubringen, neue Kompetenzen zu 

erwerben, Tugenden und Wertvorstellungen zu kultivieren, sich mit anderen zu 

identifizieren – letztlich auch Organisation zu schaffen und zwar auf einem höheren 

Niveau als wir es heute kennen, so dass sie auch den Herausforderungen der 

Digitalisierung gerecht werden könnte. 



 

Dies ist also nicht nur eine rein akademische Betrachtung, sondern hängt im 

Wesentlichen davon ab, wie wir uns selbst als Menschen definieren, womit wir uns 

identifizieren und aus welcher Quelle wir die Motivation für unsere Existenz ableiten. 

Dies umso mehr, als sowohl auf der Ebene der Kommunikation als auch auf jener der 

Organisation die Automatisierung von Prozessen – beispielsweise über Algorithmen 

und Bots etc. – zunehmend als erstrebenswert erachtet wird.  

Das heilsversprechende Narrativ von der planbaren Disruption 

Veränderungen wie diese existieren in unserem Verständnis zunehmend als etwas, das 

dadurch geprägt ist, dass das Bestehende durch etwas anderes ersetzt wird. Begriffe wie 

Disruption oder Menschen wie die sogenannten Game Changer repräsentieren diese 

vermeintlich radikale Sichtweise heute. Diese Annahmen sind jedoch nicht ganz neu, 

zumal Joseph Schumpeter bereits von einer schöpferischen Zerstörung sprach (vgl. 

Schumpeter 2005). Darüber hinaus ist die schöpferische Zerstörung bei Karl Marx im 

„Kommunistischen Manifest“ (1848) und später im „Kapital“ zu finden.  

Im 20. Jahrhundert, dem Höhepunkt der Moderne, war der Wandel noch viel stärker mit 

Fortschritt als mit Zerstörung verbunden. Fortschritt deutete darauf hin, dass etwas 

bereits von Erfolg gekrönt ist und auch eine wettbewerbsorientierte Bedeutung hat. 

Niemand will sich gerne mit dem Gegenteil, dem Stillstand oder gar dem Rückschritt 

identifizieren. Und niemand will in den Augen der anderen als jemand gesehen werden, 

der dem Fortschritt im Weg steht. Der Begriff bezieht sich auch auf die Tatsache, dass 

etwas seinen Weg geht oder einem Zweck folgt. In dieser Hinsicht hat der Fortschritt 

einen sehr überzeugenden und verbindlichen Charakter. Fortschritt ist eng mit der 

Aufklärung, der Industrialisierung und dem modernistischen Projekt verbunden, und die 

Interpretation der Geschichte selbst wird oft durch fortschrittliches Denken beeinflusst.  

Der Fortschritt hat uns jedoch nicht nur positive Ergebnisse beschert, sondern auch 

Dinge und Veränderungen wie die nukleare Bedrohung, die Zerstörung der biologischen 

Vielfalt und neue Formen sozialen Ungleichgewichts. Ende des letzten Jahrhunderts hat 

die Menschheit dies nicht nur erkannt, sondern auch berücksichtigt, indem sie 

zunehmend den Begriff „Innovation“ verwendete. Innovation bezieht sich nur auf etwas 

Neues, eher ohne Werturteil und damit auf einen bewussten Prozess, der eine Idee in ein 

marktfähiges Produkt verwandelt. Innovation lässt ebenso wie die schöpferische 

Zerstörung die Frage offen, ob der daraus resultierende Wandel sozial vorteilhaft ist 

oder nicht. Es bleibt auch unklar, welche Gruppen von Innovationen profitieren werden, 

während andere darunter leiden könnten. Innovation bedeutet zumindest auch, sich nicht 

nur vorwärts zu bewegen, sondern sich an den Märkten und Kundenbedürfnissen zu 

orientieren. Der Begriff des Fortschritts hingegen verlor seine Unschuld, erhielt eine 

kritische Konnotation mit dem Begriff des „Fortschrittsglaubens“, und seine Linearität 
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und Teleologie wurden auch beispielsweise von Francis Fukuyama mit seinem Buch 

über das „Ende der Geschichte“ (vgl. Fukujama 2006) in Frage gestellt.  

Inzwischen ist aber auch die „Innovation“ als Begriff erwachsen geworden. Er wurde 

zu einem Schlagwort degradiert, das mit allerlei lächerlichen Klischees garniert ist, zu 

denen Illustrationen mit leuchtenden Glühbirnen oder MitarbeiterInnen, die auf bunten 

Hüpfkugeln sitzen, gehören. Wahrscheinlich auch aufgrund der Digitalisierung und der 

damit verbundenen Erfolgsgeschichten aus dem Silicon Valley schließen sich heute 

immer mehr Unternehmer dem Narrativ der Disruption an, wobei viele der medial 

gepriesenen Start-up-Ideen allerdings nicht einmal eine radikale Innovation darstellen. 

Selbst Teslas Elektroautos sind nicht wirklich Ausdruck einer disruptiven Innovation. 

Abgesehen davon, dass das Elektroauto mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat und nur 

deshalb von der Straße verschwunden ist, weil Strom damals noch schwer zu bändigen 

war, dauert der von Tesla in der Automobilbranche hervorgerufene Wandel viel zu 

lange, um hier von einer Disruption zu sprechen. Auch die Idee des autonomen Fahrens 

gibt es seit Jahrzehnten, und es wird weitaus länger dauern, als ursprünglich 

angenommen, bis sich diese Technologie etabliert hat. Wie in vielen anderen Fällen ist 

die Disruption hier eigentlich nichts anderes als eine Rute, die in das Fenster der 

Mitbewerber gestellt wird. Aber selbst innerhalb der Automobilindustrie wäre es 

übertrieben zu behaupten, dass kein Stein auf dem anderen geblieben wäre.  

Damit die Rute im Fenster auch ihre Wirkung zeigt, bedeutet das Storytelling der 

Disruption immer, dass ein Unternehmen deshalb disruptiv sein muss, um nicht selbst 

mit seinem Geschäftsmodell von anderen Disruptoren zerstört zu werden. Diese 

Erzählung zeigt auch, dass es nicht wirklich um etwas Visionäres oder um sozialen 

Wandel geht, sondern nur um den Schutz des eigenen Unternehmens. In diesem Sinne 

sind die meisten so genannten disruptiven Innovationen oft nur so „revolutionär“, dass 

sie lediglich in ihrer eigenen Organisation Wellen schlagen. 

Als eine wirklich bahnbrechende Technologie hingegen kann beispielsweise die digitale 

Fotografie gesehen werden, die das Fotografieren einfacher und billiger machte und sich 

relativ rasch durchgesetzt hat. Deshalb ist es derzeit so, dass Kodaks Niedergang unter 

den Unternehmensberatern die Runde macht, um an diesem ach so „schrecklichen“ 

Beispiel zu zeigen, wie wichtig es ist, neue Entwicklungen nicht zu verschlafen. 

Tatsächlich funktioniert dieses Narrativ nur durch die Vermittlung ihrer 

Eröffnungssequenz und des Endes. Und wir wissen, dass viele bei einer spannenden 

Krimilektüre nur den Anfang mit den Schilderungen des Tathergangs lesen sowie das 

Ende, um zu wissen, wer denn nun der Mörder war. 

Denn obwohl die Geschichte der Erfindung der Digitalkamera bei Kodak – dem 

damaligen Marktführer in der analogen Fotografie – im Jahr 1975 beginnt, endet sie mit 



 

dem Schluss, dass dieses Unternehmen keinen Nutzen, sondern nur Nachteile von dieser 

Innovation hatte. Das klingt ein wenig nach dem Zauberlehrling, nach Wahnsinn und 

anderen dramaturgischen Versatzstücken, an denen wir schon immer Gefallen fanden.  

Die Entwicklung von Kodak eignet sich allerdings nur bedingt als abschreckendes 

Beispiel, um die „Fear of missing out“ zu schüren bzw. bei den Unternehmen ein 

bedingungsloses Bekenntnis zu disruptiver Innovation auszulösen. Denn all jene, die 

wie der Innovationsforscher Michael Shamiyeh nicht nur den Anfang und das Ende 

dieses Narrativs kennen, sondern die Handlung genau analysiert haben, würden wissen, 

dass es keineswegs so war, dass Kodak in einen jahrzehntelangen Tiefschlaf verfiel. Das 

Unternehmen nahm tatsächlich viel Geld in die Hand und begann zum Beispiel zu 

diversifizieren. Aufgrund der Neuartigkeit der beteiligten Technologien waren diese 

Projekte jedoch anfangs ganz einfach noch nicht reif für den Markt und kosteten das 

Unternehmen Ressourcen aus der noch gesunden Substanz (vgl. Shamiyeh 2014). 

In dieser Hinsicht zeigt der Plot, dass Kodak nicht zu dem geworden ist, was es heute 

ist, indem gewartet und Tee getrunken wurde – wie es oft und gerne dargestellt wird. 

Nein, in seinem Überlebenskampf entwickelte Kodak 1999, lange vor Facebook & Co, 

sogar eine Anwendung, mit der Nutzer ihre Bilder online teilen konnten. Das Problem 

war vielmehr, dass die Unternehmensleitung den Handlungsbedarf erkannte, aber die 

Veränderungen auf unzureichenden Prämissen basierten und letztendlich unzureichende 

Ressourcen vorhanden waren – vergleichbar vielleicht mit dem Kauf eines teuren 

Tickets um auf einen Zug aufzuspringen, von dem man nicht weiß, wohin er fährt. 

Die Tatsache, dass Kodaks „Horrorgeschichte“ so unermüdlich und mit einer solchen 

Inbrunst erzählt wird, offenbart auch den Glauben an die Vorhersagbarkeit disruptiver 

Innovation. Denn nur wenn eine so schreckliche und apokalyptische Erzählung wie 

jener von Kodak mit einer Art Heilsversprechen verbunden ist, kann sie auch die Gruppe 

der Gläubigen dazu motivieren, Geld für Beratungsleistungen auszugeben.  

Clayton Christensen, Professor an der Harvard Business School, der 1997 das Buch 

"The Innovator's Dilemma" veröffentlichte, legte den Grundstein dafür und schuf so die 

Theorie der disruptiven Innovation anhand von Beispielen wie Discountmärkten oder 

den Mini Mills der Stahlindustrie (vgl. Christensen 1997). Das Problem ist jedoch, dass 

die Beispiele nicht immer konsistent sind, sondern nur im Nachhinein darstellen, wie 

Unternehmen scheitern. Dies bedeutet jedoch noch lange nicht, dass eine verlässliche 

Prognose über den Erfolg eines neuen Geschäftsmodells abgegeben werden kann. 

Darüber hinaus zeigen die von Christensen dargestellten Branchen, dass es durchaus 

etablierte Unternehmen gibt, die trotz disruptiver Veränderungen nicht unbedingt vom 

Markt verschwinden müssen (vgl. Lepore 2014).  



10  Name Vorname 

Nicht umsonst weist Christensens Harvard-Kollegin Jill Lepore darauf hin, dass 

disruptive Innovationen nicht ehernen Naturgesetzen folgen und nicht immer von 

jungen und agilen Start-ups ausgehen, sondern auch von etablierten Akteuren mit viel 

Eigenkapital und einer bestehenden Marktposition. Andererseits zeigt sich auch, dass 

Investitionen in ein völlig neues Geschäftsmodell selbst ein starkes Unternehmen in den 

Abgrund ziehen können (vgl. Lepore 2014). Denn „schöpferische Zerstörung“ und 

„zerstörerische Schöpfung“ liegen oft nah beieinander. 

Die Logik des Narrativs der Disruption basiert im Wesentlichen auf der Angst, etwas zu 

verpassen, wobei neben der Geschichte von Kodak auch gerne jene vom Aussterben der 

Dinosaurier erzählt wird und bei diversen Vorträgen dann Illustrationen gezeigt werden, 

worauf kleine, fiese Säugetiere auch noch die letzten Gelege der ohnehin durch einen 

Meteoriteneinschlag in Mitleidenschaft gezogenen Riesenechsen auffressen.  

Heute sind es nicht Meteoriten und deren Verwüstungen, sondern die Multiplikation 

digitaler Informationen und die Auswirkungen der Zukunftstechnologien, welche eine 

zerstörerische Kraft entfalten sollen. Sie würden die traditionellen Geschäftsmodelle der 

Branche untergraben, weshalb uns nun eindringlich empfohlen wird, mit radikalen 

Veränderungen, neuen Ansätzen und Technologien die Marktführerschaft unserer 

Unternehmen zu verteidigen. Und das alles, obwohl wir aus genau dieser Erfahrung 

wissen sollten, dass dies wahrscheinlich zu einer weiteren Vervielfachung des 

Informationsvolumens führen wird und dass die durch die eingesetzten Technologien 

nun etablierten Geschäftsmodelle bald erneut in Frage gestellt werden.  

Ja, die Logik der disruptiven Innovation ist zum Teil auch eine absurde Logik, welche 

die Betroffenen in einen permanenten Ausnahmezustand versetzt. Aber es ist auch kein 

Geheimnis, dass dieser ständige Stress dazu führt, dass wir irgendwann einen Punkt 

erreichen, an dem wir weder kämpfen noch fliehen können. Die MitarbeiterInnen 

solcher Organisationen befinden sich in einem abwechselnden Zustand von "freze" und 

"submit". Eine derart traumatisierte Organisation überfordert sich selbst aus Angst, die 

Anforderungen nicht mehr erfüllen zu können. Sobald es uns aber nur um unser 

Überleben geht, können wir uns den Luxus der Muse, des Reflektierens, der Imagination 

und des Experimentierens nicht mehr leisten. 

All dies macht einen grundlegenden Wandel, einen echten Systemwechsel oder 

zumindest den Willen zu einer solchen radikalen Umkehr unmöglich, die uns endlich 

von jenen „Lösungen“ befreien könnte, welche bislang Teil des Problems blieben und 

beispielsweise zur totalen industriellen Ausbeutung unseres Planeten oder zu einem 

übertriebenen Individualismus auf Kosten der Natur führten. 

Aber Christensen allein für die inflationäre Verwendung des Narrativs der Disruption 

oder gar eines drohenden Weltunterganges zu beschuldigen, wäre ungerecht. Er hat nur 



 

einen sehr verlockenden Begriff in der Beratungsszene etabliert, und nachdem die 

Büchse der Pandora geöffnet wurde, beschwert er sich auch selbst, dass dieses Label oft 

missbraucht wird. Denn die meisten so genannten disruptiven Innovationen wären nicht 

in der Lage, einen neuen Markt zu schaffen. Es scheint auch, dass radikale Formen der 

Innovationen ganz allgemein überschätzt werden (vgl. Christensen et al. 2016). 

Während wir uns stets auf das Neue konzentrieren, vernachlässigen wir hingegen, wie 

es in die Welt kommt: meist nicht als brillanter Geniestreich, sondern als ständiger 

Strom von Nachahmung und Variation, oft nur kleiner, marginaler Ideen. Was wir heute 

zunehmend verächtlich beäugen und den Asiaten auch ankreiden, ist in der Praxis mit 

dem Lernen verbunden, weshalb die Nachahmung ihren Weg in die Pädagogik und 

Psychologie gefunden hat. Auch in anderen Bereichen, wie der Kochkunst, finden wir 

Nachahmung, wo es bei Fernsehformaten wie "Kitchen Impossible" beispielsweise 

darum geht, ungewöhnliche und exotische Gerichte nach zu kochen. Bei der 

Betrachtung von Innovationen stellt sich zudem die Frage, ob wir uns nicht zu sehr auf 

den engen Bereich der wirtschaftlichen und technologischen Innovationen beschränkt 

und dabei die soziale Dimension vernachlässigt haben? 

So revolutionär Innovationen auch sein mögen, letztlich wird es immer so bleiben, dass 

es sich um eine kollektive Reorganisation bereits bestehender sozialer Praktiken 

handelt. Aus dieser Perspektive des französischen Soziologen Gabriel Tarde und seinem 

Verständnis der sozialen Praktiken ist der Wandel jedoch ohnehin etwas 

Selbstverständliches, zumal die Situation entsteht, dass Innovation einerseits auf der 

Analyse bestehender sozialer Praktiken aufbaut und sich andererseits Innovation erst 

durch die Anwendung oder die unterschiedlichen Variationen der Elemente sozialer 

Praktiken manifestiert (vgl. Tarde 2009). Diese Form des permanenten Wandels hat 

jedoch wenig mit der Intention des Sprüchleins für Managerpoesiealben zu tun, wonach 

die einzige Konstante im Leben der Wandel sei. Schließlich steht diese „Weisheit“ nicht 

für sich selbst, sondern entspringt dem Glauben, dass Veränderungen in Organisationen 

mehr oder weniger zu verordnen wären. 

Im Gegensatz dazu impliziert der Blick auf die Theorien der sozialen Praxis ein nicht-

normatives Verständnis des Sozialen, das sich nicht auf das sozial Erwünschte oder das 

Wahre, Schöne und Gute als bestimmende Kriterien einlässt. Tatsächlich kann dies als 

soziale Innovation angesehen werden, wenn bestimmte Erfindungen, Ideen und 

Initiativen imitiert und kontextuell angepasst werden und so zu einer Transformation 

sozialer Praktiken innerhalb oder zwischen bestimmten Gruppen als Ausdruck und 

Motor des Wandels führen. In solchen Transformationsprozessen führen Interferenzen 

in der Nachahmung von sozialen Praktiken und sozialen Innovationen zur 

Rekonfiguration komplexer Praxisformationen und ihrer entsprechenden Lebensstile. 

Relevante Treiber des Wandels sind in diesem Zusammenhang nicht a priori etablierte 

soziale Fakten oder Systeme, Strukturen, Ebenen und Normen sowie externe 
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Entwicklungen, sondern die Konstellation von Beziehungen zwischen imitativer 

Wiederholung, Opposition und Anpassung (vgl. Tarde 2003).  

Als Beispiel könnte hier die Mikrowelle gesehen werden, die ursprünglich als eine echte 

aber teure und nicht gerade platzsparende Alternative zum Herd angeboten wurde. Mit 

diesem Anspruch konnte sie sich aber in den Haushalten nicht durchsetzen. Schließlich 

nahm sie aufgrund sinkender Preise, ihres handlicheren Formats, aber nicht zuletzt 

wegen der Fernsehgewohnheiten eine Nische ein: Die ZuschauerInnen konnten während 

der Werbepausen rasch eine warme Mahlzeit aufbereiten. Auch für das Telefon war 

ursprünglich eine andere Bestimmung vorgesehen: Ähnlich wie heute bei einem 

Streaming-Dienst sollte es Live-Übertragungen aus Opernhäusern und Theatern 

ermöglichen. Mit der Erfindung des Radios wurde diese Anwendung obsolet und es 

setzte sich die Nutzung für die interpersonale Kommunikation durch. Heute ist es sogar 

so, dass es in Kinos verboten ist, Inhalte von Vorführungen zu „streamen“. 

Die Nachahmung als sinnstiftendes Ereignis 

Für Tarde sind es nicht die sozialen Bedürfnisse und Notwendigkeiten, die Innovationen 

und Erfindungen hervorbringen. Vielmehr hängen die Bedürfnisse von den neuartigen 

Annehmlichkeiten ab, welche die Erfindungen nach sich ziehen. Nachahmung und 

Verbreitung solcher Neuerungen gehen dann aber selbstverständlich als sozialer Prozess 

einher. Der Schwerpunkt bei Tarde liegt hier offensichtlich bei der Verbreitung und 

Diffusion von Neuem. Somit steht er im Gegensatz zur Vorstellung einer planbaren 

disruptiven Innovation – selbst wenn sich diese durch Methoden wie Design Thinking 

auch noch so nutzerorientiert gibt. Es ist stets der Nachahmer in einem anspruchsvollen 

Prozess, der eine Erfindung erst nachhaltig macht. Innovation hängt von der Intelligenz 

der Nachahmung ab. Lernen und die weitere imitierbare Aneignung und Annahme 

scheinen daher entscheidend zu sein (vgl. Tyrell 2003).  

Dabei erfolgt die Nachahmung im Sinne von Tarde mit somnambulistischer Gewissheit, 

weshalb man daraus schließen kann, dass die Nachahmungspraktiken zunächst keine 

bewusst handelnden Personen erfordern. Tarde vermutet den Antrieb des Prozesses 

konsequent in der „Überzeugung“ und im „Begehren“. Daraus resultiert diese Art des 

spontanen Gehorsams, der nicht beabsichtigt ist, sondern auf einer Nachahmung basiert, 

die den ganzen Menschen in seiner Emotionalität und Körperlichkeit erfasst (vgl. 

Lüdemann 2009, S. 113-115).  

Laut Tarde hat die Nachahmung als Wiederholungsmechanismus eine weitere 

interessante Eigenschaft, denn sie ist nie mechanisch, was bedeutet, dass Innovationen 

im Rahmen des Nachahmungsprozesses modifiziert und neu aufgebaut werden. "Les 

répétitions sont donc pour les variations", behauptet Tarde (vgl. Tarde1993, S. 7) und 

verweist darauf, dass sie notwendigerweise Differenzierung und Variation erzeugt. Eine 

Nachahmung sollte daher nicht als identische Kopie angesehen werden. Im Gegenteil, 



 

paradoxerweise ist sie eine Quelle der Vielfalt und sie steht damit im Gegensatz zu den 

Mechanismen der Vereinheitlichung und Vereindeutigung, wie wir sie beispielsweise 

von den Algorithmen der künstlichen Intelligenz her kennen. Ob es sich nun um die 

Worte einer Sprache oder die Mythen einer Religion handelt, Nachahmungen verändern 

sich durch ihren Kontext, in welchem sie als ein Zitat stehen.  

Tarde bezieht in seiner Analyse der Nachahmung auch den Aspekt des „Ereignisses“ 

(événement) mit ein. Der Zweck einer Wissenschaft der sozialen Fakten wäre es, die 

Ereignisse zu lokalisieren, die sich überschneiden und eine Geschichte, eine Erzählung 

nachzeichnen. Diese Ereignisse hätten dann die äußere Form eines Bruchs und einer 

Wiederholung, „la forme extérieure d’une rupture et d’un redoublement“, wie Jacques 

Derrida es formuliert (vgl. Derrida 1967, S. 409). Die Frage nach dem Urheber der Ideen 

ist dabei von untergeordneter Bedeutung, weshalb solche Stoffe aus Sicht der 

Marketingspezialisten kaum für deren Erzählungen geeignet wären. Denn hier ist wenig 

Platz für heroische Geschichten, wie sie gerne um disruptive Innovationen gesponnen 

werden.  

Eine ständig wiederholende und zitierende Praxis, durch die der Diskurs die Wirkungen 

erzeugt, die er benennt, lässt sich nach Judith Butler auch mit dem Begriff der 

Performativität beschreiben (vgl. Butler 1991, S. 202). Während Austin das Gelingen 

des sprachlichen Handelns noch an bestimmte Bedingungen knüpft, wie etwa an Riten 

oder konventionelle Kontexte oder an die Autorität des bzw. der Sprechenden als 

Vertreter des Gesetzes, sieht Derrida die wirklichkeitskonstituierende Kraft der 

Performativität in seiner Iterabilität begründet, womit er auf den Aspekt der 

Wiederholung, die sich mit Andersheit verbindet, hindeutet (vgl. Derrida 2004, S. 99). 

Performativität betrifft auch unseren Zugang zur Technologie, der zu einer Frage des 

direkten und praktischen Gebrauchs wird und nicht zu einer, ob etwas schon immer so 

war. Eine solche Aufgabe besteht zunächst darin, die Unterscheidung zwischen Natur 

und Kultur zu überwinden, indem Begriffe eingeführt werden, die im Denken dieser 

Kategorien nicht vorgesehen sind. Deleuze und Guattari stellen Körperlichkeit insofern 

in Einklang mit Technologie und machen sich damit auf die Suche nach dem Ort, an 

dem körperliche Subjektivität produziert wird. Für sie wird die Einheit des Körpers 

anders konzipiert als die Einheit des Organismus, nämlich als eine Einheit von Verhalten 

und Wahrnehmung, in die technische Hilfsmittel integriert werden können (vgl. 

Deleuze/Guattari 1995). 

Während Technik als Produkt des Menschen verstanden wird, kann nach dieser 

Auffassung nun davon ausgegangen werden, dass die Technik als etwas, das der Natur 

im Allgemeinen bereits immanent ist, auch Teil der menschlichen Natur sein muss. Der 

Einsatz von Technologie ist nicht etwas, das durch den Menschen bloß abgesondert 

wird, sondern etwas, das die conditio humana ausmacht. Bereits Antonin Artaud wusste 
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um die Immanenz und wies darauf hin, dass Denken nicht angeboren ist, sondern im 

Denken geschaffen werden muss (vgl. Günzel 1998, S. 14-16). Er wusste, dass das 

Problem nicht darin besteht, ein bereits bestehendes Denken von Natur aus und de jure 

methodisch zu lenken oder anzuwenden, sondern das zu erzeugen, was nicht existiert 

(vgl. Deleuze/Guattari 1992, 191-192). Aber wenn wir das, was nicht existiert, ertragen 

wollen, können wir den Aspekt des Performativen nicht vermeiden. Denn nur durch das 

Performative wird die Welt weniger wiederholt als erschaffen.   

Gilles Deleuze und Felix Guattari hinterfragen auch Lacans Konzept des Unbewussten, 

das wie eine Rechenmaschine funktioniert, und ersetzen es durch ihr Konzept der 

Wunschmaschine, die unbewusste Prozesse beschreibt, die mit keinem Algorithmus 

modelliert werden können, so komplex er auch sein mag. Performativität, gepaart mit 

einem Unbewussten, das im Gegensatz zur Psychoanalyse nicht sprachlich strukturiert 

ist, führt zu etwas Mechanischem, das letztlich sowohl in unserem Körper als auch in 

allen Lebensbereichen präsent ist: „Es funktioniert überall, bald rastlos, dann wieder mit 

Unterbrechungen. Es atmet, wärmt, ißt. Es scheißt, es fickt. Das Es." (vgl. 

Deleuze/Guattari 1974, S. 7) 

Auf einer einfachen Reproduzierbarkeit von Wahrnehmung basiert auch die Meinung, 

welche uns vom Chaos isoliert. Als Alternative zu dieser Abschirmung bevorzugen 

Deleuze und Guattari die offene Auseinandersetzung mit dem Chaos, da dieser Prozess 

nicht nur zur Meinungsbildung, sondern auch zu spezifischen Fähigkeiten innerhalb 

einer Organisation oder Gruppe führt. In ihren Köpfen bedeutet „Denken“, mit dem 

Chaos zu konkurrieren. Aus diesem Grund bedient sich auch der Ansatz des 

performativen Wandels künstlerischer Strategeme. Ein Kunstwerk kann als eine 

Struktur von Empfindungen, Affekten und Wahrnehmungen gesehen werden, die dem 

Werden Beständigkeit verleiht, unsichtbare Kräfte spürbar macht und es den Menschen 

ermöglicht, etwas über ihre eigene Existenz hinaus zu bewegen. Meistens ist es nicht 

der Konsens, sondern die Aufregung, die uns zu neuen Erkenntnissen führt (vgl. 

Deleuze/Guattari 1991).  

Auf diese Weise gesehen ist es nicht unbedingt die Sozialisation des Menschen, die es 

ihm ermöglicht, Artefakte zu schaffen, sondern das Artefakt bzw. deren Kreation kann 

dazu dienen, Menschen zusammenzubringen und ihnen zu ermöglichen, neue 

Kompetenzen zu erwerben. Insofern geht es beim Event im Zeitalter der Digitalisierung 

nicht nur darum, die damit verbunden technischen Anwendungen in eine Veranstaltung 

zu integrieren, sondern das Event selbst als eine Technik oder Methodik zu sehen, womit 

es gelingt, Neues unmittelbar zu erproben und auf diese Weise weiter zu entwickeln.  

Performativität gegen den fragwürdigen Konsens 

Dem steht die Unveränderlichkeit der Realität gegenüber, wie sie die Digitalisierung 

hervorbringt. Beispielhaft dafür ist die Blockchain. Die Autorität über einen Konsens 



 

oder eine daraus resultierende Vereinbarung wird dabei dezentral und transparent 

ausgeübt. Versteht man die Blockchain dabei als eine Datenstruktur, die als 

Kulturtechnik des Menschen in einer langen Tradition von Medientechnologien 

geschaffen wurde, ändert sich auch unser Verständnis von ihr: Von der Keilschrift über 

das Schreiben bis zum Buchdruck dienen diese der Erschließung der Realität. Kaum 

jemand wird in Abrede stellen, dass jede Kulturtechnik auch einen Einfluss auf die 

Entwicklung der Menschheit hat. Gleichzeitig ermöglicht die größere kulturhistorische 

Perspektive eine bessere Klassifizierung der Technologie: Aus dieser lässt sich für die 

Blockchain sagen, dass sie die Vorteile der Öffentlichkeitsarbeit über weite Strecken – 

aufgrund der elektronischen Infrastruktur – mit den Vorteilen einer materiellen 

Schreibkultur wie dem Buchdruck verbindet und damit ein gewisses Commitment 

zwischen allen Beteiligten schafft. Für die Mehrheit der Benutzer, die nicht selbst 

kodieren können, ist der im Hintergrund agierende Code jedoch eine Art Blackbox. Hier 

sind wir wieder weit zurück auf der Ebene der mittelalterlichen Mönche, die zu einer 

kleinen Elite von Menschen gehörten, welche die Kulturtechnik des Schreibens und 

Lesens beherrschten (vgl. Reijers/Coeckelbergh 2018, S.105-119).  

Dieser Umstand ist auch deshalb wichtig, weil die Blockchain auch mit Regeln für den 

Konsens ausgestattet ist. Öffentliche Blockchains sind als dezentrale Systeme 

strukturiert; und da sie nicht von einer zentralen Instanz abhängen, müssen sich die 

dezentralen Knoten daher auf die Gültigkeit von Transaktionen einigen. Hier kommen 

Konsensalgorithmen ins Spiel. Sie stellen die Einhaltung der Protokollregeln sicher und 

garantieren eine zuverlässige Abwicklung aller Transaktionen, so dass beispielsweise 

bei Krypto-Währungen die Coins nur einmal ausgegeben werden können (vgl. 

Reijers/Coeckelbergh 2018, S.120-125).  

Als problematisch kann angesehen werden, dass die technologische Sprache der 

Kodierung bisher nur von einer kleinen Gruppe beherrscht wird. Denn Codes prägen 

auch unser Weltbild. Es ist wichtig zu verstehen, dass Codes nicht nur „Realität“ 

darstellen, sondern diesem Konstrukt auch eine Struktur geben. Eine, die sich in unseren 

Narrativen wieder manifestiert, sogar in denen von uns selbst. Blockchain-Technologien 

sind nicht nur „narrativ“ in dem Sinne, dass sie Teil der Geschichten sind, die wir – als 

Individuen, Gemeinschaften und Gesellschaften – über sie erzählen. Blockchain-

Technologien können viel mehr: Sie können die Erzählungen konfigurieren, mit denen 

wir unsere alltägliche soziale Realität interpretieren (vgl. Reijers/Coeckelbergh 2018, 

S.126-130). 

Gerade angesichts solcher Technologien, die keine Abweichungen mehr zulassen, kann 

der Ansatz des performativen Handelns dazu führen, dass wir zu überzeugten 

„NachahmungstäterInnen“ werden, die mit echter Begeisterung tatsächlich noch Neues 

in die Welt setzen. Dafür müssen wir uns aber endlich auch von der Idee einer 

„Dialogkommunikation“ verabschieden, die auf der fragwürdigen Illusion eines 



16  Name Vorname 

Konsenses, quasi als Artefakt der Kommunikation, beruht. Aus dem Verständnis der 

Performativität heraus hat selbst ein Begriff einen ereignishaften Charakter: Es besteht 

nicht in der Reproduktion einer bereits fabrizierten Bedeutung, sondern in der 

Freisetzung einer Kraft, die es zuvor noch nicht gegeben hat. Dementsprechend 

brauchen wir nicht unbedingt eine vorgefertigte Meinung, einen Konsens oder 

Guidelines, denn wir können durch die Performativität Vorstellungen schaffen, die rein 

aus der Praxis entstammen. Notwendig sind dafür lediglich genügend 

Handlungsspielräume für die MitarbeiteInnen. Performativität in den sozialen Praktiken 

innerhalb einer Organisation könnte so eine sinnvolle Ergänzung zu den digitalen 

Praktiken darstellen, nach denen derzeit überall eifrig gesucht wird. 
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