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L I T E R AT U R

Fallstudien zu transnationalem 
Aktivismus zivilgesellschaftlicher 
Bewegungen, z. B. APC (Asso-
ciation for Progressive Com-
munication) und One World 
Network. Aber auch Exkurse 
über die Zapatisten-Bewegung 
als Diskursguerilla, über die In-
dependent Media Center oder 
den World Summit on the Infor-
mation Society sind in diesem 
Buch versammelt. Es ist ein Plä-
doyer für eine offene, liberale 
Netzgesellschaft, die die Poten-
ziale des Internets für demokra-
tische Anliegen nutzen muss. 
Die Zusammenarbeit der institu-
tionellen Politik mit zivilgesell-
schaftlichen (transnationalen) 
Organisationen, die oft eine 
starke Netzcommunity haben, 
sollte ausgebaut werden. Deren 
Akteure verfügen nämlich über 
Problem- und Reflexionskompe-
tenzen, die in die gesellschaftli-
chen Kommunikations- und 
Handlungsstrukturen einzubin-
den sind. Winter hat eine sehr 
positive, politische Perspektive 
auf das Netz. Sein Plädoyer ist in 
vielen Facetten zu unterstützen, 
allerdings darf sich der geneigte 
Leser auch fragen, ob denn die 
Akteure der etablierten Herr-
schaftsstrukturen nicht ebenso 
in der Lage sind, das Internet für 
ihre Zwecke zu nutzen. Evgeny 
Morozov hatte jüngst in seinem 
Buch The Net Delusion genau 
auf diesen Punkt hingewiesen. 
Die rasante Entwicklung der 
Vernetzung bleibt also ein span-
nendes Thema, Rainer Winter 
hat dazu einen soliden Beitrag 
beigesteuert.
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plementation kosmopolitischer 
Perspektiven, extrem beschleu-
nigt und intensiviert, ist bereits 
deutlich zu beobachten. Wie 
sehr diese Potenziale auf gesell-
schaftliche Prozesse durchschla-
gen können, haben uns jüngst 
die nordafrikanischen Revolten 
2.0 oder Fukushima vor Augen 
geführt. Facebook und Co. zei-
gen, wie durch die Anbindung 
an lebensweltliche Kontexte 
Partizipation an politischen Pro-
zessen mobilisiert werden kann. 
Die Konsequenz daraus: Medi-
enkompetenz (Orientierung, 
Differenzierung, kritische Eva-
lua tion von Angeboten) muss 
trainiert, gestärkt werden.
Winters Buch formuliert gar 
die Vision, dass sich mit der 
Nutzung digitaler Medien auch 
Hoffnungen auf die Neuerfin-
dung von Gemeinschaft und auf 
kollektiv geteilte Ziele verbin-
den lassen. Digital Citizenship, 
Produsage, Citizen Journalism, 
New Globalism – das sind nur 
einige der hippen Anglizismen, 
die die Potenziale des Internets 
labeln. Aber Winter sieht nicht 
nur die Sonnenseiten, sondern 
auch die Grenzen dieser Ent-
wicklung (Digital Divide): man-
gelnde technologische Infra-
struktur in der Dritten Welt, re-
produzierte Ungleichheiten im 
Mediengebrauch (Zugang zu 
Netz und Technik), Filtermecha-
nismen, Zensurakte und Kom-
merzialisierungsdruck. Aus der 
„Gegen überwachung“ durch 
die Netzgemeinde entstand 
 eine „transnationale soziale Be-
wegung“ (S. 17), die das ideali-
sierte Bild des freien, unkontrol-
lierten Netzes aufrechterhält. 
Dieser digitale Dissens markiert 
auch eine explizite Kritik an den 
etablierten Medienstrukturen.
Wie lokale Kontexte konkret in 
Wechselwirkung mit globalen 
Prozessen stehen, zeigt der 
 Autor ausführlich anhand von 

Widerstand im Netz

Dezentralität, Interaktivität und 
Partizipationsmöglichkeiten des 
Netzes verführen dazu, das 
Inter net per se als liberal, demo-
kratisch und offen zu betrach-
ten. Es hängt aber vom kulturel-
len und sozialen Kontext der 
Kommunikation ab, ob das In-
ternet zu einer Shoppingtour, 
zur Verbreitung von Pöbeleien 
oder zur Realisierung seiner de-
mokratischen Potenziale ver-
wendet wird. Im Internet voll-
zieht sich rasant die Konvergenz 
von Kommunikationstechnolo-
gien, aber es gibt eine Armada 
unterschiedlichster Artikulati-
onsformen, die ihren Ursprung 
offline haben (S. 144). Habituali-
sierte Mediennutzungsformen 
setzen sich auch in der Netz-
nutzung fort. Welche Funktio-
nen können also digitale Me-
dientechnologien in ihrer Inter-
aktion mit der menschlichen 
Handlungsmächtigkeit in kultu-
rellen, sozialen Kontexten ge-
winnen?
Welche theoretischen Konzepte 
von Öffentlichkeit tragen zum 
Verständnis der durch Technolo-
gie veränderten Gegenwart bei? 
Winter stützt sich auf die Cultu-
ral Studies als kritische Theorie, 
vor allem auf die Agency-Theo-
rie (Handlungsmächtigkeit), die 
sich den Möglichkeiten zur In-
tervention in Prozesse widmet, 
welche die Realität kontinuier-
lich ver ändern. Technologie, 
Kultur und Medien sind nicht zu 
trennen. Virtuelle und reale Räu-
me überlagern sich zunehmend. 
So kommt es zu Identifikations-
prozessen und zu Vergleichen 
mit entfernten anderen, mit de-
ren Erfahrungen, Kulturen und 
Orten (S. 25). Produziert das 
Netz tatsächlich eine transnatio-
nale Öffentlichkeit, die zur Über-
windung der Territorialstaaten 
dienen kann? Die nationale Im-
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