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Die folgenden Thesen haben den Vorteil, klar und einfach zu sein, und
folglich den komplementären Nachteil, unvollständig und ungenau,
also unrichtig zu sein. Es ist dennoch nützlich, in Zustimmung Korrektur und Ablehnung der Thesen die aktuelle Situation zu betrachten.
Privatheit ist ein bürgerlicher Wert. Er entsteht also im Rahmen eines
bürgerlichen Welt- und Lebenskonzeptes.

Weder bei Hofe noch im Bauernhaus gab es Privatheit. Der Fürst lebte
öffentlich (was natürlich nur bedeutet: gegenüber dem Adel öffentlich),
Kulminationspunkt seiner Öffentlichkeit ist das berühmte Levee des
Ludwig XIV, in dessen Ablauf sogar die Benutzung des Leibstuhls öffentlich war. Im bäuerlich-handwerklichen Bereich leben alle unter einem
Dach, die Herrschaft, die Kinder, das Gesinde und die mildtätig aufgenommenen Landstreicher. Wo soll da Privatheit sein?
Privatheit im bürgerlichen Sinne ist verbunden mit der privaten Wohnung Aber das private Wohnen, überhaupt die Wohnung im heutigen
Sinn, ist so alt wie die bürgerliche Familie, die sich durch diese Art des
Wohnens absondert. Die bürgerliche Familie ist gekennzeichnet durch
ihre Verkleinerung, die dann mit „Vater, Mutter, Kinder endet und
dann in die heutige Auflösung geführt hat. Diese radikale Verkleinerung
der soziologischen Kerngruppe ist eine Absonderung.
M y home is my castle" ist deshalb ein bürgerlicher Grundsatz, der
auch auf die Funktion des bürgerlichen Hauses hinweist. Vilem Flussei
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beschrieb das bürgerliche Haus, das zur Burg erklärt wird, in diesem
Sinne: Das Dach ist der Schutz gegen die übergeordnete Herrschaft,
denn die bürgerliche Gesellschaft entsteht i m Kampf gegen die vorbürgerlichen Obrigkeiten. Die Wände sind der Schutz zur Seite, gegen
Nachbarn und Fremde. Die Fenster sind Auslug und Schießscharte,
nach bürgerlicher Ästhetik vergrößert. Die Haustür ist, wie die Staatsgrenze, die Kontrollstelle. Das Konzept ist eines der Trennung, hier
zwischen innen und außen.
Flussei vergleicht dieses der bürgerlichen Zeit angehörende, also nach
seiner Ansicht vergehende Haus mit dem zukünftigen Haus der Kommunikationsgesellschaft, das ein Knotenpunkt weltumspannender Verbindungen ist, nicht ein Ort ausgegliedert aus der Außenwelt, nicht ein
Ort der Trennung, sondern ein Ort der Verbindung. „Die Leute können
sich nirgends mehr ducken, sie hätten weder Boden noch Rückhalt. Es
bliebe ihnen nichts übrig, als einander die Hände zu reichen. Sie wären
keine Subjekte mehr".
Wir können diesem Ausruf, wie an einem Wegweiser der Geschichte,
einen positiven und einen negativen Inhalt geben. Wollen wir, können
wir weiterhin Subjekte sein? Ist mit „Subjekt" das gemeint, was wir
sonst „Individuum" nennen? Und was bedeuten die Antworten für uns
und für die Gesellschaft? Wollen wir wirklich i n einer Welt leben, i n
der wir uns nirgends mehr ducken können, in der wir weder Boden noch
Rückhalt haben?
Im alten Modell wird die Innenwelt als idyllisch wahrgenommen und
die Außenwelt als der Bereich, gegen den man sich abschirmen muss.
Beides ist verfälschend. In der neuen Welt wird die nicht mehr zwischen
innen und außen trennbare Welt insgesamt als idyllisch wahrgenommen. Das ist gleichermaßen verfälschend.

II. Bürgerliches Lebeeskonzept
M i t dem Schwachwerden und Auslaugen des bürgerlichen Lebenskonzeptes werden auch seine Grundwerte und Hervorbringungen schwach,
darunter dieser Gedanke der Privatheit.
Aber so wie sich aus der vorbürgerlichen Welt, bestehend aus Adel,
Klerus, Bauern- und Handwerkertum, Werte ins Bürgerliche transformiert haben und damit erhalten blieben, wird auch in einer nachbürger32
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liehen Welt Privatheit nicht einfach entfallen; so hat die Höflichkeit
länger gehalten als höfische Zustände.
Das Bürgerliche entfaltete sich als Gegenmodell gegen die bis dahin
bestehenden Welten, also die des bedrückenden Adels, die des ungeliebten Klerus und die des ungeachteten Bauern- und Handwerkertums.
„Besitz und Bildung" - in dieser Reihenfolge - sind die Leitworte des
bürgerlichen Konzepts. Man braucht genug Geld, um unabhängig zu
sein, und w i l l dieses Geld verdienen können (also nicht erben müssen).
Und „Bildung" meint, was dann die Aufklärung geleistet hat, den von
Kant formulierten „Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit". In der Kombination von Besitz und Bildung entstehen die umfassende bürgerliche Unabhängigkeit, der bürgerliche Stolz und der bürgerliche wirtschaftliche Erfolg.
Die Abgrenzung gegenüber dem, was zunächst Proletariat hieß und
später Arbeiterschaft, war nicht konstitutiv, denn die Arbeiterschaft ist
historisch jünger als die bürgerliche Welt.
M i t dem Entfallen der Stände verliert das Bürgertum die konstitutiven
Grenzschichten und damit die soziologisch sichtbaren Schranken. Heutige Gesellschaften scheinen nicht mehr stratigraphisch, also in Schichten geordnet zu sein, sondern sehen sich i m öffentlichen Selbstverständnis als flach; aus Unterschichten wurden Randgruppen.
Ein mächtiger Kritiker des bürgerlichen Konzepts hat schon früh gesagt,
dass das Menschenrecht der bürgerlichen Freiheit nicht auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen beruhe, sondern vielmehr auf
der Absonderung des Menschen von dem Menschen; Privatheit als ein
zentrales bürgerliches Ziel. Er hat richtig konstatiert, dass das Privateigentum das Hauptmittel dieser Abgrenzung ist.
1. Bürgerliche Zielverfehlungen
Aber weshalb wird hier von einem Schwachwerden des bürgerlichen
Konzepts gesprochen? Hat die bürgerliche Welt nicht einen unglaublichen Siegeszug vorzuweisen?
-

Ist die weltweite Durchsetzung der Gedanken Menschenrechte und
Demokratie nicht ein Erfolg der bürgerlichen Welt?
Wären die Fortschritte in Wissenschaft, Medizin und Technik ohne
die bürgerliche Welt denkbar?
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-

Erscheint nicht die Möglichkeit von Wohlstand für alle nur aus diesen Konzepten realisierbar?

-

War es nicht der Gedanke der freien wirtschaftlichen Betätigung, die
die industrielle Revolution und damit die Grundlage für allgemeinen Wohlstand schuf?

Das kann in einer kurzen Geschichte der Privatheit nicht erörtert werden, wäre aber sehr kritisch zu beleuchten.
Jedenfalls wird man entgegnen müssen, dass dem Bürgerlichen seine
anfängliche klare und rigide Moralität, sein vielleicht naiver Glaube an
die Möglichkeit einer vernünftigen, also guten Welt verlorenging und
dass wesentliche Ziele nicht nur verfehlt wurden, sondern anderen Zielen untergeordnet wurden:
-

Ihm ist die Zähmung der privaten Geldgier misslungen.

-

Ihm ist nicht einmal aufgefallen, dass die Hälfte der Menschheit (die
Frauen) nicht mitgemeint waren.

-

Ihm ist die Lösung der sozialen Frage misslungen, die Einbeziehung
der neuen Armen, also des infolge der bürgerlichen Wirtschaftsweise
entstehenden Proletariats, in die bürgerliche Welt.

-

Ihm ist die Befriedung der politischen Macht nicht gelungen; am
Ausgang des Bürgertums steht das 20. Jahrhundert mit den größten
Kriegen und den schrecklichsten Untaten.

-

Ihm ist der Ersatz gehorsam befolgter christlicher Religion durch
Vernunft und individuell nachvollzogene Wertorientierung nicht gelungen.

Die Differenz zwischen dem, was in den grundlegenden bürgerlichen
Schriften angestrebt wurde, und dem, was heute tatsächlich geschieht,
könnte nicht größer sein. M i t der Verfehlung wesentlicher Ziele wurde
das bürgerliche Konzept schwach.
2. Endzeitliche Gefühle und moderner Datenschutz - ein Beispiel
Wenden wir diese lockeren Thesen an einem aktuellen Beispiel an, am
Datenschutz. Hier sehen wir mit schöner Deutlichkeit den Kampf
zwischen Auflösung und Bewahrung von Privatheit, und wie sich die
bürgerliche Welt unerwartete neue Feinde geschaffen hat.
' ^
Z u diesen neuen Feinden gehört i m geringsten Maße die Technik, die
Überschreitungen der bürgerlichen Privatsphäre ermöglicht. Weit mehr
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gehören dazu die großen Miokationen von Geld, also die Machtansammlungen in kapitalistischen Unternehmen, wie sie sich aus dem bürgerlichen Ziel wirtschaftlicher Betätigungsfreiheit ergeben haben. Eine
ähnliche unbürgerliche Allokation von Macht haben die Medien erworben, einschließlich des neuen Mediums Internet. Und zu den neuen Störfaktoren i n der bürgerlichen Welt gehören die
großen Bürokratien, also Gegebenheiten, an die man vor 150 Jahren
nicht einmal denken konnte. Diese drei Instanzen Kapital, Bürokratie
und Medienherrschaft bestimmen, gestützt durch moderne Technik, die
Debatte über Privatheit und damit auch über den Datenschutz.
Im Hintergrund ist es das Gespür für das Endzeitliche des bürgerlichen
Lebensgefühls, das der Diskussion um Privatheit und i n seiner technisch-aktuellen Form um Datenschutz das besondere Gepräge gibt, eine
Mischung aus Melancholie, Prinzipienstarre, Technikfeindlichkeit und
Ratlosigkeit, während die Lebenspraxis sich darum nicht sehr kümmert.
Ohne dieses endzeitliche Gefühl sind wohl auch die unbürgerlichen
Übertreibungen des Datenschutzes, also die Bürokratisierung und diese
merkwürdige Tendenz zur Geheimniskrämerei nicht erklärlich. So galt
das Adressbuch, das es jahrhundertelang für alle Städte gab, nicht nur
als völlig unbedenklich, sondern als sehr bürgerlich: Man wollte gerne
wissen, wer zu dieser Gemeinschaft der Stadtbürger gehört. Aber statt
bürgerlichen Zusammenhalts gilt i m Datenschutzrecht eine ängstliche
Abschrankung. Aus bürgerlichem Lebensgefühl wird Isoliertheit.
III. D r e i Reaktionen
Aus dieser Lage folgen auch die drei Reaktionsweisen, die zu beobachten sind:
-

Privacy - forget it!
Das ist die klare Absage an das bürgerliche Konzept. Die Wirklichkeit realisiert diese Absage beispielsweise in der Offenheit, mit welcher Personen (die dann nicht mehr Privatpersonen genannt werden
können) sich i n der Fernsehöffentlichkeit über Dinge ausbreiten, die
noch vor wenigen Jahrzehnten „ab 18" und damit strikt privat
waren, und der Problemlosigkeit, sich i m Internet zu eröffnen und
damit Privatheit aufzugeben. Junge Leute, die 20 Freunde zu einer
Party einladen und dies per Internet tun, können die die Privatheit
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-

-

des Ereignisses beseitigende Überraschung erleben, dass 100 Leute,
also 80 Fremde, erscheinen. Ja warum auch nicht?
Mehr Theorie:
Man zieht sich aus dem praktischen Feld des Handelns (zu welchem
auch das politische Entscheiden gehört) in die Theorie zurück. Theorie ist natürlich notwendig, aber sie hat in ihrer Realitätsferne etwas
Tröstliches, ein Ort oberhalb der Fluten, in denen man sich nasse
Füße holen könnte. Solange Fachleute auf Podien in bürgerlichem
Anstand miteinander diskutieren, scheint ihnen noch nicht alles
verloren zu sein. Damit wird die Ernsthaftigkeit und die Entscheidungsnotwendigkeit der historischen Situation unterboten.
Regeln, regeln, regeln! Wenn die bisherigen (aus Distanz betrachtet
schon ziemlich überzogenen) Datenschutz Vorschriften nicht ausgereicht haben, Einbrüche i n die Privatheit zu verhindern, so brauchen
wir mehr, viel mehr und damit viel kleinteiligere, irrationalere und
bürokratischere Regeln. Der Datenschutz möchte an der Spitze des
Fortschritts stehen und hält den unbürgerlichen Weg Richtung Bürokratisierung für Fortschritt.

Jede dieser Positionen hat richtige und fragwürdige Komponenten. Wir
stehen i n einem großen Umbauvorhaben, bei welchem der Bauplan unbekannt ist, nicht bekannt sein kann und vielleicht gar nicht besteht.
Aber die Starrhalsigkeit, mit welcher Datenschutz betrieben und verschärft wird, steht in immer amüsanterem Konflikt zur Lebenswirklichkeit. Das Recht darf sich nicht beliebig von der Leb ens Wirklichkeit
entfernen,- es wird sonst bedeutungsschwach wie Parkverbote; wer erwischt wurde, hat Pech und zahlt fünf Euro in die Gemeinschaftskasse.
Der neue Schub in den Regelsetzungsverfahren wurde ausgelöst durch
unangemessenen Umgang mit Daten i n Großunternehmen, Vorgänge,
die simpel formuliert auf Charakterlosigkeit der Handelnden beruhten
und deshalb durch verschärfte Vorschriften nicht verhindert werden
können. Was heute diskutiert wird, war schon immer verboten.
Allerdings ist die Bedrohung der Privatheit durch die Medienöffentlichkeit so groß, wie man sich das in bürgerlichen Zeiten niemals vorstellen konnte. Die Struktur der Außenwelt ist inzwischen so, dass das
bürgerliche Haus dagegen keinen Schutz bietet. Wenn wir nicht unsere
Eigenschaft als Subjekt, als Individuum verlieren wollen, werden wir
weitere Schutzmechanismen einführen müssen. Und wir können schon
i m Voraus wissen, dass sie nicht viel helfen, denn gegen Technik,
Kommerz und Medien hat bislang nichts geholfen.
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1. Unbürgerliche Bürokratie
Die Entbürgerlichung ist Voraussetzung und Ergebnis der Bürokratisierung.
Das Bürgertum hat seine Wachsamkeit bis heute gegen die Gewalten
bewahrt, gegen die das Bürgertum einstmals siegreich kämpfte, nämlich
Fürstenherrschaft und Klerus. So hat die bürgerliche Welt sich veraltete
Feindbilder bewahrt. Sie hat noch nicht gesehen, dass die Polizei eine
der wichtigsten freiheitssichernden Institutionen ist, also nicht menr
Teil einer früheren Obrigkeit.
Unversehens entstand eine viel größere Herrschaftsmaschine. Das Bürgertum nimmt hin, dass die Bürokratien und ihr Umgang mit dem Geld
der Bürger allen bürgerlichen Prinzipien zuwiderlaufen. Wahrend der
Klerus früher den Zehnten nahm, also 10 Prozent Steuer erhob, nimmt
der heutige Staat fünfmal so viel; etwa 50 Prozent des Geldes geht als
Staatsquote durch die Hände von Bürokraten.
Die größte Bürokratie in Europa, die in Brüssel, verwaltet die Macht
einer Institution, die so undemokratisch ist, dass sie sich selbst niemals
aufnehmen könnte, und die die einfachsten Prinzipien vernünftigen
Verwaltens missachtet, zum Beispiel die Prinzipien der Subsidiarität
und Lokalität.
Die Hervorbringungen dieser Bürokratie sind deshalb notwendig unbürgerlich. Wer heute einen Versicherungsvertrag oder gar einen Darlehensvertrag zur Baufinanzierung abschließt, muss sich die Augen reiben angesichts der Formularbürokratie, die seitens der EU-Megabehorde
vorgeschrieben ist. Der Exzess i m Verbraucherrecht, wonach die eine
Staatsinstanz zwingend gewisse (dem Verbraucher unverständliche) Belehrungen vorschreibt und die andere Staatsinstanz genau diese Belehrung für rechtswidrig hält, ist noch nicht vergessen.
2. Zurück zu den Thesen
Zurück zu den Ausgangsthesen: Privatheit ist ein bürgerlicher Wert und
hat damit Teil an der Krise der bürgerlichen Welt und den Verwerfungen, die die Ablösung dieses historischen Großmusters bewirkt. Melancholie und Überaktivität sind typische Folgen.
Die neuen Mächte sind Kapital, Medien und Bürokratie Wie Privatheit
sich in diesem Getümmel der Kräfte gestalten wird, ist heute offen; wir
können nicht um die Ecke schauen.
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Alle Prinzipien, die rein durchgesetzt werden sollen, desavoieren sich
selbst, werden lebensfern, starr und schwach. Die Entwicklung des
Datenschutzrechts ist ein Beispiel dafür.
Wer heute noch i n bürgerlichem Sinne leben will, gehört zu einer sehr
kleinen Minderheit. Die Zeit, in der das Bürgerliche stilbildend war, ist
vorbei. Die aktuelle Kleidung nimmt ihre Vorbilder aus der Arbeitskleidung - Jeans - und der Sportkleidung. Die Fernsehbilder, auf welchen
Staatsmänner und -frauen in hochbürgerlich dekorierten Räumen auf
Polstermöbeln i m Stil des 19. Jahrhunderts sitzen, täuschen.
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