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Die Digitalisierung fordert und fördert Veränderungen. Wie wir
leben, arbeiten, empfinden, kommunizieren, uns informieren und 
optimieren – jeder Tag stellt uns erneut auf die Probe. Haben Sie 
sich nicht auch schon einmal die Frage gestellt, wann denn der
Zeitpunkt gekommen ist, an dem nicht mehr der Mensch die Digi- 
talisierung formt, sondern die Digitalisierung den Menschen?

Können wir überhaupt noch »abschalten« und unsere gewonnenen 
Freiheiten, Optionen und Möglichkeiten im Spannungsfeld zwischen 
Web und Welt nutzen? Inwieweit verändert das WWW die Art und 
Weise, wie wir unsere Welt und uns selbst wahrnehmen, und was 
»macht« das Internet wirklich mit uns? Wo sind Schnittstellen  
zwischen Mensch und Web?

»Digital (über)leben« ist ein Buch von und für »Digitalverliebte« 
sowie Kritiker und Querdenker, das die Welt in einem neuen Licht 
zeigt, Staunen erregt und Perspektivwechsel fördert. In 19 Essays 
beleuchten die Autoren Prof. Dr. Gerald Lembke, Alexandra Dankert,
Bettina Scholz, Marcus Lind, Rainer Rupp, Jochen Weiland und Timo 
Heß die verschiedenen Bereiche des digitalen (Über)Lebens. Kurze 
und »geistreiche« Denkanstöße aus der feuilletonistischen Kolum-
ne »Erkenntnisse aus der digitalen Welt«, die zum Weiterdenken 
anregen, Horizonte öffnen und offen lassen. Das Ergebnis wiederum 
entsteht in Ihrem Kopf – weil Sie auch nach der Lektüre noch über
das Gelesene nachdenken.
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VORWORT PROF. DR. GERALD LEMBKE 

Die digitalen Entwicklungen verändern alles: Arbeit, Leben, Zusammen-
leben. Für die einen ist es Chance des Lebens, für die anderen eine große 
Bedrohung. Die Menschen führen ein Leben zwischen Angst und Hoffnung. 
Während Hoffnung als Treiber für den Alltag dient, werden Ängste negiert, 
verdrängt, ausgeblendet. Wir fühlen uns so wohl. Doch Angst ist für das 
Überleben unverzichtbar, betonte die deutsch-amerikanische Emigrantin 
und Publizistin Hannah Arendt. In unserer Wohlfühlgesellschaft blenden 
wir die Chance auf Veränderungen und Neues aus. Das Motto: Bekanntes 
einrichten statt Neues bauen. Wir drohen, das Streben nach Freiheit auf-
zugeben, indem wir der Angst ausweichen. Der viel zu früh verstorbene 
Sänger und musikalische Poet Jim Morrison (u. a. »The Doors«) liefert das 
Credo für dieses Buch: Setze dich deiner tiefsten Angst aus. Danach hat die 
Angst keine Macht mehr über dich und die Angst vor Freiheit schrumpft 
und verschwindet.
Du bist frei.
Ein wunderbares (Lese-)Ziel.

Prof. Dr. Gerald Lembke
Mannheim, im Oktober 2019
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VORWORT DENIS LADEMANN 

Dass das Zeitalter der Digitalisierung, in dem wir uns befinden, uns immer 
und immer wieder zu überraschen weiß, ist unbestreitbar. Ebenso augen-
fällig ist, dass es unser Leben jeden Tag aufs Neue auf andere Art und 
Weise prägt. Während stetig neue Technologien auf uns wirken, ist es wich-
tig, einmal innezuhalten und darüber nachzudenken, wie viele Chancen, 
aber auch Herausforderungen diese neuen technologischen Möglichkeiten 
mit sich bringen.

Wenn in der medialen Öffentlichkeit beispielsweise über Virtual Reality 
oder die Auswirkungen von Chatting auf die Grammatik deutscher Mutter-
sprachler gesprochen wird, so passiert dies meist in einem von zwei Kon-
texten:

Entweder der Diskurs betont die Chancen dieser neuen Technologien 
und spielt die Schattenseiten, die dem Licht notwendigerweise folgen, 
herunter. Oder Besorgte tauschen sich darüber aus, wie schädlich diese 
Neuerungen sind.

Doch die Welt — und damit auch sämtliche Veränderungen, die sie mit 
sich bringt — ist eben nicht nur schwarz und weiß. Deshalb bin ich fest da-
von überzeugt, dass es einer Gesamtanschauung bedarf: einer Abwägung 
der Vor- und Nachteile, Optimismus, gepaart mit einer gesunden Dosis 
Skepsis.

In diesem Buch erhalten Sie Einblick in handverlesene Artikel aus der 
Feder verschiedener Autoren und Autorinnen aus Wissenschaft und Wirt-
schaft, denen mein besonderer Dank gebührt.

Durch die Lektüre dieser Beiträge werden Sie neue Einblicke von Exper-
ten zu Themen, die Sie gestern noch für unvorstellbar gehalten haben, die 
Sie heute beschäftigen und morgen zur Normalität werden, erlangen.
Ziel ist es, Sie so bereits heute auf die Zukunft vorzubereiten und einen 
Diskurs anzuregen, der beide Seiten der Medaille beleuchtet.

Denis Lademann
Mannheim, im Oktober 2019
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VORWORT NICOLA-ANDRÉ HAGMANN 

Replikanten, Leben auf fernen Planeten und fliegende Autos: So haben sich 
Philip K. Dick und Ridley Scott in den 60ern bzw. 80ern das Jahr 2019 
vorgestellt. Im Film »Blade Runner« (1982) und der zugrundeliegenden 
Romanvorlage sind Mensch und Maschine auf den ersten Blick nicht mehr 
voneinander zu unterscheiden. Während wir über einige Punkte des von 
Dick und Scott vorhergesagten Jahres 2019 heute schmunzeln müssen, 
spiegeln andere Teile der Handlung Konflikte des tatsächlichen Lebens im 
Jahr 2019 wieder.

Dabei befindet sich »Blade Runner« in reger Gesellschaft: Die Zukunft 
erfinden und visualisieren – das hat jeder mal versucht. Herausgekommen 
sind so die unterschiedlichsten Ergebnisse, die mal mehr und mal weniger 
danebenlagen und in ihrer Bewertung der Zukunft von schwarzmalerischer 
Dystopie bis hin zu einem glorifizierten Utopia alles zu bieten hatten. Was 
ihnen jedoch allen gemein ist, ist die Faszination mit der Endlosigkeit der 
technologischen Möglichkeiten.

Gerade wer im digitalen Umfeld arbeitet, kann diese Faszination nur 
allzu gut nachvollziehen. Während eine Innovation die nächste jagt und 
unser Leben alle paar Wochen von einer weiteren revolutionären Techno-
logie auf den Kopf gestellt wird, kommt man so gar nicht umhin, sich zu 
fragen, wie wir denn in Zukunft leben und arbeiten werden. Diesem und wei-
teren Themen stellen sich unabhängige Schriftsteller in der feuilletonisti-
schen Kolumne »Erkenntnisse aus der digitalen Welt«, die Ursprung dieses 
Buches ist – ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die ihren 
Beitrag zu diesem Projekt geleistet haben, egal, ob Mensch oder Replikant.

Vorweg: Ob wir in 30 Jahren wie in der »Blade Runner«-Fortsetzung, 
»Blade Runner 2049« (2017), leben werden, können wir Ihnen (leider) nicht
sagen. Dafür aber, wie wir in zehn Jahren leben könnten, ob Chatbots den
Menschen ersetzen werden oder wie es um die gute alte E-Mail steht.

Neugierig geworden? Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Nicola-André Hagmann
Mannheim, im Oktober 2019
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ALWAYS ON – WER VERSCHLÄFT,  
HAT SCHON VERLOREN?

Alexandra Dankert

Unser Gehirn ist für digitales Multitasking 
nicht gemacht.
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Jetzt ist es amtlich: Die Digitalisierung stresst. In der Stressstudie 2016 der 
Techniker Krankenkasse haben rund 60 % der Befragten beklagt, dass ihr 
Leben in den letzten Jahren noch stressiger geworden ist.5 Schuld daran 
sind — nicht ausschließlich, aber auch in nicht eben geringem Maße — die 
Verschiebungen, die die Digitalisierung in unser Arbeits- und Privatleben 
spült. Oder, Moment mal, gibt’s da überhaupt noch einen Unterschied? 
Hmmm…

FRÜHER WAR ALLES BESSER UND AUS HOLZ.
Früher, und damit meine ich wirklich ganz früher, als der Fernseher noch 
grobkörnig vor sich hin flimmerte und — Stichwort »Sendeschluss« — gegen 
Mitternacht Feierabend machte, strukturierten auch die Medien den Tag. 
Zum Frühstücksei gab’s die Zeitung, das Radio infotainte durch den Tag 
und abends sorgte das Fernsehen für Nachrichten und die tägliche Portion 
Unterhaltung. Man hatte nur Freunde, die man auch wirklich kannte, und 
es reichte der Besitz eines Bonanza Fahrrads, um als coole Sau durchzuge-
hen. Der erwerbstätige Arbeitnehmer verließ früh das wohlige Nest, um am 
mehr oder weniger ferngelegenen Arbeitsplatz sein Tagwerk zu verrich-
ten und sich nach Schicht seinem Privatleben zu widmen. Um Freunde zu 
treffen, nutzte man, sofern man nicht über eine Stammkneipe verfügte, wo 
sowieso jeder jeden kannte, das Telefon und verabredete sich zu einer fes-
ten Zeit an einem festen Ort. Meistens hat das funktioniert. Vielleicht auch  
deshalb, weil die Chancen, dass etwas Unvorhergesehenes dazwischen 
rauschte, vergleichsweise gering waren. Wie gesagt, nach Schicht war 
Schicht und wer nicht zuhause war, war halt nicht zu erreichen, na und?

DIE QUAL DER WAHL DER VIELEN NEUEN FREIHEITEN.
Dagegen steht heute eine Fülle an Optionen und Entscheidungen. Wir haben 
mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten, mehr Alternativen denn je. An jeder 
Ecke lockt ein neuer Job, ein neuer Partner, ein neues Leben. Der klas-
sische nine-to-five-Job im Büro ist passé. Flexible Arbeitsmodelle wie Home 
Office und Remote Work bieten einen Zugewinn an Freiheit und fordern 
zugleich ein höheres Maß an (Eigen-)Verantwortung. Ein Blick auf Facebook, 
Instagram & Co. kann genügen, um ins Hadern zu geraten — müsste, sollte, 
könnte ich nicht auch ein anderes, cooleres Leben führen? Wir vergleichen, 
wägen ab und müssen uns immer wieder neu positionieren. Die Frage ist: 
Machen wir uns nicht vielleicht selbst mehr Stress als nötig?
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ALWAYS ON DUTY, ALWAYS ON THE SPRUNG?
Heute nutzt fast jeder ein Smartphone, um genau zu sein: 78 % der Deut-
schen, Tendenz steigend.6 Wir haben uns, Hand aufs Herz, ganz freiwillig zu 
Push-Nachrichten-Junkies gemacht. Und genau das stresst uns jetzt. Weil 
das Hirn dafür gar nicht gemacht ist. Aber der Reihe nach…

Wie eingangs erwähnt: Immer mehr Menschen fühlen sich immer ge-
stresster. Die Gründe dafür sind vielfältig. Gleichwohl lässt sich ein gemeinsa-
mer Nenner ausmachen. Nämlich die Sorge, seinen Platz in der Gesellschaft 
zu erobern und zu behaupten. Im Job always on sein zu müssen, erhöht den 
Stresspegel. Dabei verwischt die permanente 24/7-Erreichbarkeit nicht nur 
die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben, sondern sie füttert auch das 
Gefühl, stets auf dem Sprung, immer in Alarmbereitschaft zu sein. Denn 
schließlich, auch das stellt die zitierte Studie fest, sind es neben Schule, Stu-
dium, Beruf vor allem die hohen Ansprüche an sich selbst, die uns hetzen. 
Und die uns krank machen: Hoher, dauerhafter Stress schlägt sich auf die 
Gesundheit und in steigenden Raten psychischer Erkrankungen nieder. 
Stressen wir uns in erster Linie also selbst?

UNSER HIRN IST FÜR DIGITALES MULTITASKING 
NICHT GEMACHT.
Die moderne multimediale Kommunikation verändert nicht nur die Art und 
Weise, wie und wo und wann wir arbeiten. Sie verändert uns. So schlafen 
wir zum Beispiel durchschnittlich eine Stunde weniger als noch vor zwan-
zig Jahren. Und halten, wenn’s gut läuft, zwischendurch ein Power-Nap. In 
Japan gibt es sogar öffentliche Schlaf-Cafés, um sich in der Mittagspause 
mal kurz abzulegen. Jetzt ehrlich, das ist grotesk! Zudem: Nicht nur weni-
ger, sondern auch schlechter schläft, wer ständig am Smartphone hängt.

Was einerseits am Blaulicht der Displays liegt, das normalerweise nur 
im Tageslicht enthalten ist und den Organismus in den Wachmodus ver-
setzt. Andererseits an all den Mails, Messages und Nachrichten, die den 
Stresslevel in die Höhe treiben. Jede Push-Nachricht kostet Energie schon 
allein dadurch, dass wir zu der Entscheidung gezwungen sind, ob und wie 
wir sie bearbeiten. Interessanterweise führt die Nachrichtenflut des always 
on sogar zu kurzfristiger Verblödung: Das Wissen um eine ungelesene Mail 
im Postfach lässt den IQ um satte 10 Punkte sinken. Ganz einfach, weil es 
dem Gehirn zu viel wird. Ich bin doch keine Maschine, summt es vor sich 
hin, und macht langsam. Schließlich hat sich das arme Ding zu einer Zeit 
entwickelt, in der weit weniger Informationen parallel verarbeitet werden 
mussten. Da hinkt die Evolution der Digitalisierung gewaltig hinterher. 
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Darüber hinaus führt das moderne mediale Multitasking (wir schreiben ei-
nen Text und gucken zeitgleich ungefähr 1 Million Mal auf’s Handy) dazu, 
dass wir, weil wir uns nur zu gerne ablenken lassen, zunehmend unkon-
zentriert sind. Auf die Art nehmen wir Dinge nicht nur nicht mehr bewusst 
wahr, wir können uns vieles auch viel schlechter merken. Wer kennt schon 
noch eine Telefonnummer auswendig?

UNSER VERHALTEN LÄSST ZU WÜNSCHEN ÜBRIG.
Auch im Privaten hat uns das digitale Netz längst fest im Griff. »Wie wir 
uns untereinander verhalten, ist heute anders als noch vor 30 Jahren. Wir 
kommunizieren über WhatsApp, Facebook oder Tinder«, sagt Bastian Roet, 
Sprecher des deutschen Soziologenverbandes. »Im Internet gehen wir mit-
einander um, wie es im realen Leben nicht tragbar wäre.« Ghosting, das 
zum vollständigen Kontaktabbruch führende Vermeiden jeglicher (Tele-)
Kommunikationsversuche, ist eines der perfidesten Beispiele hierfür. Die 
Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn-Strategie wiederholt das Verhalten von 
Kleinkindern, die sich die Hand vor die Augen halten und glauben, man 
sähe sie nicht. So verpufft Kants kategorischer Imperativ »Handle nur nach 
derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein all-
gemeines Gesetz werde« irgendwo im Nirwana der Geschichte. Und aus 
Descartes’ »Ich denke, also bin ich« wird das ebenso so banale wie tragische 
»Ich werde nicht bedacht, also bin ich ein Nichts«.

GESCHAFFT HAT’S, WER NICHT IMMER ERREICHBAR IST.
Das Internet und insbesondere die sozialen Medien packen uns an der 
Wurzel — am Grundbedürfnis nach Verbundensein und Wahrgenom-
menwerden. Je einfacher es ist, jemanden zu kontaktieren, desto schwie-
riger ist es auszuhalten, wenn sich gerade niemand für einen interessiert. 
Je vielfältiger die Optionen des Dabeiseins, desto stressiger, sich zu kon-
zentrieren, desto penetranter das Gefühl, etwas zu verpassen. Ständig sind 
wir hin- und hergerissen: Auf der einen Seite möchte man sich mit seinem 
Kumpel am Tresen in Ruhe unterhalten, auf der anderen bietet das Handy 
verlockende Möglichkeiten, sich auch anderweitig der eigenen Beliebtheit 
und Bedeutung zu versichern. Hat wer geschrieben und wenn ja, wie viele? 
Es ist ein bisschen so, als wären wir längst süchtig nach dem Stress. Und 
wer keinen hat, hat irgendwie was falsch gemacht.
Zukunftsforscher Matthias Horx prognostiziert eine Trendwende: Digital 
Cocooning. Im bewussten Sich-Entziehen bzw. in der maßvollen Nutzung, 
sieht er das Statusverhalten der Neuzeit.7 Aus Online wird OMline. Cool und 
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avantgarde ist, wer eben nicht ständig on und erreichbar ist. »Wenn man 
früher zeigen wollte, wie gut es einem ging, musste man schweres Gerät 
auffahren: Autos, teuren Schmuck, Uhren, schwere Weine, all den Quatsch. 
Heute muss man ohne Smartphone und mit Achtsamkeit im Blick auf eine 
Versammlung kommen.« Wer es sich leisten kann, sich zu entziehen, hat die 
Macht und ist sich selbst genug. Im Marketing nennt man so etwas wohl 
künstliche Verknappung.

GELUNGENE KOMMUNIKATION: NICHT IMMER ÜBERALL, 
SONDERN ZUR RICHTIGEN ZEIT AM RICHTIGEN ORT.
Also, fassen wir mal kurz zusammen: Wie alles, hat auch die Onlinekommu-
nikation ihre zwei Seiten. Sie beschert uns mehr Freiheit und Flexibilität, 
weil wir überall und jederzeit erreichbar sind. Und sie beschert uns stän-
dige Erreichbarkeit. Vor allem aber fordert sie uns heraus: Wann wir mit 
wem kommunizieren — sie zwingt uns, abzuwägen und Entscheidungen zu 
treffen. Dabei ein Quäntchen mehr Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, 
kann daher nicht schaden. Seien wir einfach egoistisch und nutzen wir die 
digitalen Dienste für unsere individuellen Zwecke. Mit der realen Welt 
digital vernetzt zu sein, von unterwegs zuhause die Heizung anstellen zu 
können, im Homeoffice zu arbeiten oder Shopping ohne Ladenöffnungs-
zeiten — wer will darauf heute noch verzichten?!
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ALEXANDRA DANKERT 

Die Autorin hat Literaturwissenschaft und Psychoanalyse 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt 
studiert, lebt und arbeitet in Darmstadt und Hamburg. 
Sie ist als freiberufliche Texterin, Konzeptioner, Ideen-
macherin und Creative Director im Bereich Werbung, 
Marketing und Kommunikation tätig und leitet zudem 
als Mitglied der Geschäftsführung die Kreativunit einer 

inhabergeführten Hamburger Werbeagentur. 
Als »Analogue Native« steht sie der neuen digitalen Welt und den Umtrie-
ben im Bereich Social Media durchaus kritisch gegenüber. Insbesondere 
in der inhärenten Bequemlichkeitsfalle, Pseudoinformation, der Banalisie-
rung und Brutalisierung von Sprache und  Haltung sieht sie eine große 
Gefahr für den Wertekitt einer offenen Gesellschaft; und begrüßt umso  
dersetzung, das den »Erkenntnissen aus der digitalen Welt« zugrunde liegt.

TIMO HESS

Timo Heß arbeitet als freier Werbetexter, Autor und 
Journalist in Mannheim. Nach einer kurzen Laufbahn in 
der Personal- und Modebranche unterstützt er seit 2013 
Agencies, mittelständische Firmen und große Wirt-
schaftsunternehmen mit kreativem Copywriting. Dabei 
bringt er einen individuellen Ansatz mit den klassischen 
Anforderungen an Werbung und Marketing zusammen. 

Darüber hinaus begleitet Timo Heß Klein- und Einzelunternehmer in ver-
schiedenen Fachgebieten als Marketing Mentor auf dem Weg in ein authen-
tisches Business. In diesem Zusammenhang hostet er seit 2019 den »hess-
text Podcast«, der in einem ganzheitlichen Ansatz praktische Ratschläge zu 
selbstbestimmtem Arbeiten und personenbezogenem Marketing gibt. Timo 
Heß ist seit 2016 Vorstandsmitglied der literaturwissenschaftlichen Gisela 
Elsner Gesellschaft und trägt als Ghostwriter zur Umsetzung inspirierender 
Buchprojekte von Influencern und Medienpersönlichkeiten bei.

AUTORENVERZEICHNIS
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PROF. DR. GERALD LEMBKE 

Gerald Lembke ist ein Digitalpionier und »wichtige An-
laufstelle in allen Fragen der Digitalität« (Wirtschafts-
woche) sowie »Der Experte für den Umgang mit digitalen 
Medien« (ZDF, SAT1, WDR, SWR u. a.). Nach über 25 Berufs-
jahren ist er heute der kritisch-konstruktive Digital-Pro-
fessor im deutschsprachigen Bereich. Dabei liegt ihm der 
verantwortungsvolle und betriebswirtschaftlich sinnvolle 

Einsatz von Digitalen Medien am Herzen. Als Digital-Entrepreneur der 
ersten Stunde kennt er die unternehmerische Nutzung und Gestaltung des 
kommerziellen Internets seit seinen Anfangstagen. Der Medienwissen-
schaftler erforscht das digitale Mediennutzungsverhalten und betrachtet 
Chancen und Risiken für die Lebens- und Arbeitsgestaltung. Seine prak-
tischen Erfahrungen aus unzähligen Digitalprojekten bringt er als Wissen-
schaftler, Redner, Ratgeber und erfolgreicher Buchautor ein.

MARCUS LIND 
Marcus Lind (geb. 1975 in Leipzig) ist freier Creative 
Director, Werbetexter und Autor. Er denkt und schreibt 
für große und kleine Marken auf marcus-lind.de. 
Seine Kindheit verbrachte er in der ehemaligen DDR. Die 
Mauer fiel spät und pünktlich genug, um beide Seiten 
gut zu kennen. Nach dem Abitur studierte er in Leipzig 
Anglistik, Germanistik und Journalistik. Begleitet von 

Ausflügen in Musik und Sounddesign für Computerspiele begann er seine 
Karriere in der Werbung. Nach ersten kreativen Gehversuchen in Leipzig 
wechselte Marcus Lind zu Scholz & Friends nach Berlin, dann zu McCann 
Erickson nach Frankfurt. Seit 2011 arbeitet er als freier Texter und Konzepti-
oner. Er schätzt subtilen Humor, clevere Ideen und klare Briefings. Kunden-
auswahl: Opel, General Motors, Suzuki, BASF, Honda, Capri-Sonne ...
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RAINER RUPP 
Jahrgang 1963, in die Welt hineingeboren mit zwei linken 
Händen, deshalb heute Gehirnarbeiter. Erster hochge-
lobter Schulaufsatz mit 8 Jahren, Abitur, Germanistik- 
und Philosophiestudium. Geriet danach in den Sog der 
Werbebranche. Nach Lehr- und Wanderjahren in Agen-
turen in Frankfurt, Stuttgart und Mannheim ist der Autor 
seit 2003 freier Texter in Heidelberg — mit Aufträgen als 

Werbetexter, Korrektor und Redakteur. Veröffentlichungen von Artikeln im 
Bereich Werbung, PR und Redaktion.
Neben dem Erstellen von Dienstleistungstexten — seinem Brotberuf — begeis-
tert sich der Autor auch für das Verfassen von literarischen Texten. Denn die 
digitale Welt kann trotz KI und anderem Schnickschnack auf eines nicht verzich- 
ten: auf das Gehirn mit seinem exzessiven Neuronenfeuerwerk. Veröffentlichun-
gen von einzelnen, ausgezeichneten Kurzgeschichten in Anthologien. Erste 
Buchveröffentlichung (satirisch ernste Erzählungen) ist geplant für Ende 2019.

BETTINA SCHOLZ

Die 1979 in Neuruppin, Brandenburg geborene Künstlerin 
Bettina Scholz hat Malerei und Freie Kunst an der Kunst-
hochschule Berlin Weißensee und am Chelsea College of 
Art in London studiert. 2014 wurde sie für den »Großen-
Hans-Purrmann-Preis« nominiert und hat seitdem einen 
Lehrauftrag an der Universität der Künste Berlin. Ihre 
Arbeit umfasst Malerei, Installation, Collage und Zeich-

nung, neben einigen Ausstellungskonzepten, die sie in den letzten Jahren 
entworfen und kuratiert hat, u. a. in Berlin und Wien. Inspiriert von Literatur, 
Film und Musik schafft Bettina Scholz beeindruckend lebendige Bildorga-
nismen. Ihre Hinterglasbilder wirken wie Momentaufnahmen liquider Vor-
gänge. Sie erinnern an Mikroskopansichten chemischer Prozesse, aber auch 
an kosmische Sphären und außerweltliche Landschaften. Die Oberflächen 
der Bilder erinnern dabei an Displays von Smartphones oder Tablets.
Zurzeit sind Bettina Scholz’ Arbeiten in der Ausstellung »HYPER! A Journey 
Into Art and Music« in den Deichtorhallen Hamburg sowie in der Einzelaus-
stellung »Drift« in der Setareh Galerie in Düsseldorf zu sehen. Mehr Informa-
tionen zu Werken und Ausstellungen gibt es auf www.bettinascholz.de.
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JOCHEN WEILAND (* 1987, † 2017)

Jochen Weiland hat Sprach- und Geisteswissenschaften 
in Heidelberg studiert. Er arbeitete als freier Redakteur 
u. a. für den Meier, ein Stadtmagazin im Rhein-Neckar- 
Dreieck, und war von 2010 bis zu seinem Ableben auch 
für SUCHDIALOG als Texter und Impulsgeber tätig.
Zudem war er Förderer und Ideengeber der Kolumne 
»Erkenntnisse aus der digitalen Welt«, deshalb freut es 

uns umso mehr, nun sein Werk mit in den Druck zu bringen und ihm somit 
die gebührende Ehre zu erweisen.
Jochen war ein Freigeist mit kreativen Ansichten, die er in seinen Texten 
ausdrückte, und somit zu Denkanstößen anregte. Dabei hielt er seine 
Gedanken über Gegenwart und Zukunft aus den Lebensbereichen Gesell-
schaft, Ökonomie und Technologie fest. Tiefgreifender behandelte er dabei 
Themen wie bspw. Virtual Reality, das zukünftige Arbeitsleben oder die  
Human Cyborg Bewegung.
Jochen war uns ein Freund und langjähriger Wegbegleiter — mit diesem 
Werk soll ihm stets ein ehrendes Andenken bewahrt werden.



135135 12

21
0

www.medhochzwei-verlag.de

ISBN 978-3-86216-599-5

€ 
19

,9
9 

(D
)

Die Digitalisierung fordert und fördert Veränderungen. Wie wir  
leben, arbeiten, empfinden, kommunizieren, uns informieren und 
optimieren – jeder Tag stellt uns erneut auf die Probe. Haben Sie 
sich nicht auch schon einmal die Frage gestellt, wann denn der  
Zeitpunkt gekommen ist, an dem nicht mehr der Mensch die Digi- 
talisierung formt, sondern die Digitalisierung den Menschen?

Können wir überhaupt noch »abschalten« und unsere gewonnenen 
Freiheiten, Optionen und Möglichkeiten im Spannungsfeld zwischen 
Web und Welt nutzen? Inwieweit verändert das WWW die Art und 
Weise, wie wir unsere Welt und uns selbst wahrnehmen, und was 
»macht« das Internet wirklich mit uns? Wo sind Schnittstellen  
zwischen Mensch und Web?

»Digital (über)leben« ist ein Buch von und für »Digitalverliebte« 
sowie Kritiker und Querdenker, das die Welt in einem neuen Licht 
zeigt, Staunen erregt und Perspektivwechsel fördert. In 19 Essays 
beleuchten die Autoren Prof. Dr. Gerald Lembke, Alexandra Dankert, 
Bettina Scholz, Marcus Lind, Rainer Rupp, Jochen Weiland und Timo 
Heß die verschiedenen Bereiche des digitalen (Über)Lebens. Kurze 
und »geistreiche« Denkanstöße aus der feuilletonistischen Kolum-
ne »Erkenntnisse aus der digitalen Welt«, die zum Weiterdenken 
anregen, Horizonte öffnen und offen lassen. Das Ergebnis wiederum 
entsteht in Ihrem Kopf – weil Sie auch nach der Lektüre noch über 
das Gelesene nachdenken. 
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