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Einladung 
 
                                                                                                                                 

Vortrag Prof. Dr. Bernhard Pörksen 
 
„Die neue Öffentlichkeit – oder das Ende der Kontrolle im digitalen 

Zeitalter.“ 
 
 

Freitag, 9. September 2016, 19.30 Uhr, Kulturhaus LA8, 
Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden 

 
 

Prof. Bernhard Pörksen (Jahrgang 1969) leitet 
das Institut für Medienwissenschaften an der 
Universität Tübingen. Zu seinen 
Forschungsschwerpunkten gehören: Der 
Medienwandel im digitalen Zeitalter, Krisen- 
und Reputationsmanagement, 
Kommunikationsmodelle und 
Kommunikationstheorien, Inszenierungsstile in 
Politik und Medien und die Dynamik von 
Skandalen als Spiegel aktueller 

Wertedebatten. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht und 
arbeitet im Herausgebergremium internationaler Zeitschriften. Er ist Autor mehrerer 
Bücher und gerngesehener Gast in verschiedenen TV-Sendungen. 
 
 
 
Der Eintrittspreis für den Vortrag ist € 5.-  
Für Mitglieder von Forum Zukunft, Baden-Baden e.V., Schüler, Studenten und 
Migranten ist er frei. 
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Sehr geehrte Dame,  
sehr geehrter Herr, 
 
beim nächsten Vortrag zu unserem Jahresthema 2016, “Digitalisierung” geht es 
um Kommunikation, um Medien und ich glaube, ich kann Ihnen mit einem Zitat aus der 
Radiotheorie von Bert Brecht (er hatte sie in den Jahren zwischen1927 und 1932 entwickelt) am 
besten nahebringen, wie rasant sich die Medienwelt, vor allem durch die Digitalisierung, seitdem 
verändert hat. B.B. gab seiner Theorie die Überschrift: “Radio – Eine vorsintflutliche Erfindung?”. 
Denn er fand Rundfunk zunächst überhaupt nicht interessant, begann aber bald doch, sich 
Gedanken darüber zu machen, wie das neue Medium nutzbringend einzusetzen sei. Geradezu 
seherisch hat er beschrieben, was technische Kommunikationsmedien in 
Zukunft leisten können sollten: 
“Um nun positiv zu werden: das heißt, um das Positive am Rundfunk aufzustöbern; ein Vorschlag 
zur Umfunktionierung des Rundfunks: Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen 
Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste 
Kommunikationsapparat, des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er 
wäre es, wenn er es verstünde , nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den 
Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern 
auch in Beziehung zu setzen.”  
Diese Forderungen hat die Kommunikationstechnik, vor allem in den letzten Jahrzehnten  
mit Hilfe der Digitalisierung, mehr als übererfüllt. Dank Internet und der in ihm aktiven 
“social media”, kann inzwischen jeder mit jedem, jederzeit, in Wort und Bild, kommunizieren. 
Jeder Einzelne ist Empfänger von Botschaften und eben auch Sender von Botschaften an alle 
und jeden und damit zugleich ein Massenmedium.  
Eigentlich eine tolle Sache, eine ideale Möglichkeit zum Austausch von Meinungen und 
Gegenmeinungen im gesellschaftlichen Diskurs, bei der Herstellung von öffentlicher Meinung. 
Allerdings hat das Grundrauschen der Kommunikationsprozesse in den “social media” in den 
letzten Jahren sehr an Lautstärke zugenommen, ist sehr viel schriller geworden. Die Botschaften 
sind aggressiver und emotionaler, häufig anonym, ohne Quellenangaben und Belege zu 
Tatsachenbehauptungen. Den Nutzern fällt es häufig schwer, einzuordnen, was sie da zu lesen, 
zu hören und zu sehen bekommen. Sie wissen nicht mehr, welchen Botschaften sie trauen 
können, welche Orientierungspunkte für sie noch Bestand haben. 
 
Das ist auch das Thema des Vortrags von Prof. Pörksen, zu dem ich Sie heute herzlich einlade. 
 
Ihr  
 

 
  
 
 
 

Peter Wien, 1. Vorsitzender Forum Zukunft Baden-Baden e.V. 
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