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K U R Z R E F E R A T

Postdigitale Gaststube
In dieser Arbeit geht es um die Fusion der analogen und digitalen Sphären, die in dieser Arbeit als postdigital 
bezeichnet wird. Dabei verlagern die Menschen ihre Treffpunkte und folglich die soziale Entwicklung wie 
Identitäts- und Imagebildung, Rollenbilder und das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und Anerkennung von 
der analogen in die digitale Sphäre. Das schadet u.a. den Gastronomiebetrieben als Betreiber:in analoger 
Treffpunkte. Die Gastronomie ist in einer Krise, man spricht von einem Gastronomiesterben. Das liegt nicht nur 
an der Digitalisierung. Ich stelle jedoch die These auf, dass darin durchaus ein Problem bzw. zumindest ein 
nichtgenutztes Potential liegt. Dementsprechend wird das Gastronomiesterben als Anlass genommen, Gründe 
für die Verlagerung festzustellen und mögliche Lösungen in Form einer postdigitalen Gastronomie aufzeigen. 
Dafür wird zuerst das mutmaßliche Problem sichtbar gemacht und dieses anhand einer Aufarbeitung und eines 
Vergleichs der Geschichte der analogen Treffpunkte der Gastronomie, speziell dem Gasthaus, und der digitalen 
Treffpunkte wie Whatsapp, Instagram etc. belegt. Am Ende dieser Arbeit werden spekulative Lösungsansätze 
aufgezeigt, wie die digitale Weihnachtsfeier, die im Zuge des Studiums als praktische Arbeit mit der Brauerei 
Frastanz in Form eines Livestreams umgesetzt wurde. Außerdem werden teilweise fiktionale Perspektiven 
beschrieben. Diese spekulativen Lösungsansätze sollen ein postdigitales Gasthaus in naher Zukunft skizzieren 
und damit dem Gastronomiesterben entgegenwirken.





A B S T R A C T

Post-digital inn
This work is about the fusion of the analog and digital spheres, which is referred to as post-digital in this work. 
People relocate their meeting places and social development such as identity formation and image building, role 
models and the need for commonality and recognition from the analog to the digital sphere. This harms, among 
other things, the catering industry as operators of analog meeting places. The number if people and businesses 
in this industry is decreasing. The industry is dying. This so-called death of the catering industry in Austria is 
taken as an occasion, to find reasons for the relocation of meeting places and possible solutions in post-digital 
businesses in the catering industry. To do so, first the alleged problem is made visible and proven that there is a 
problem. Therefore, the history of the analog meeting places in the catering industry, especially the inn, and the 
digital meeting points such as Whatsapp, Instagram etc are reviewed and compared to each other. At the end 
of this thesis, speculative solutions are shown, such as the digital christmas party, which was implemented as 
the practical part of this studies with the Franstanz brewery in form of a livestream. In addition, some fictional 
perspectives are described. These speculative apporoaches are intended to outline a post-digital inn in the near 
future and thus helpt to counteract the decrease of catering businesses.
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1. Einleitung
Zwischenmenschliche Beziehungen finden immer mehr in der Digitalität statt und werden überwiegend 
digital gepflegt. Damit sind Kommunikationsmöglichkeiten und Treffpunkte im Web gemeint, allem voran 
soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Whatsapp oder Skype. Immer häufiger werden über diese Kanäle 
Informationen ausgetauscht, sich nach dem Wohlergehen von Familie, Freund:innen und Bekannten erkundigt, 
zu Geburtstagen gratuliert und Zuspruch und Bestätigung ausgedrückt etc. Analoge Treffen und Treffpunkte 
wie Gastronomien, Sportplätze, Einkaufszentren etc. verlieren dabei zunehmend an Wert. 

Likes, Kommentare, Reichweite etc. sind die neuen Bestätigungsformen, die immer mehr Aufmerksamkeit und 
Relevanz bekommen.01 Social-Media-Kanäle sind Teil der alltäglichen Routine. Dadurch entstehen zwei Sphären 
- die analoge und die digitale. Sphären sind dabei nicht im Sinne des Philosophen Peter Sloterdijk zu verstehen, 
der sich in einer Trilogie mit der Geschichte und dem Zusammenleben der Menschen auseinandergesetzt 
hat und dafür den Begriff der Sphären verwendete. Sphären sind als die Bereiche zu verstehen, in denen wir 
kommunizieren, interagieren und uns - zumindest geistig - aufhalten. Diese analoge und die digitale Sphäre 
fusionieren zunehmends. Gerade durch Social Media sind die Sphären miteinander verbunden - jederzeit 
und überall ist der Zugriff und der Einfluss durch die jeweilige Sphäre auf die andere möglich. Das Zeitalter, 
indem die Sphären fusionieren bzw. bereits fusionierten, wird in dieser Arbeit als Postdigitalität verstanden. 
Durch diese Parallelwelten werden in der Postdigitalität besonders die analogen Treffpunkte durch digitale 
Treffpunkte abgelenkt bzw. gestört und es entsteht eine negative Form der Überschneidung. Bedeutet, ich 
werde in der analogen Welt durch die digitale Sphäre und deren Inhalte abgelenkt. Natürlich ist dies auch 
umgekehrt möglich. Die digitale Sphäre beeinflusst demnach unser soziales Verhalten, allerdings nicht nur in 
Bezug auf die Treffkultur, also wie wir uns wo mit anderen Menschen treffen. 

Die Digitalität beeinflusst auch, wie wir die eigenen Identitäten bilden. Als Einstieg und zur Verdeutlichung des 
Themas will ich mein reales und mein digitales Ich vorstellen. Ich bin Sebastian Duelli, 28 Jahre alt, wohne in 
Übersaxen in Vorarlberg und bin seit 2009 Nutzer von sozialen Medien. Ich habe mich nach dem Abschluss 
des Bachelorstudiums Intermedia 2019 mit einer GmbH selbstständig gemacht und arbeite seitdem als 
Interfacedesigner und Content Creator für verschiedenste Unternehmen in Vorarlberg. Mit etwa 15 Freunden 
treffe ich mich regelmäßig in der Freizeit, gehe feiern oder verbringe anders Zeit mit ihnen. Mein digitales Ich 
hingegen trägt bei Instagram den Namen DuelliSebastianDesgin und zählt rund 380 Freunde. Wenn man 
alle meine Netzwerke zusammenzählt, besitze ich mehr als 1.000 Freunde. Dabei bin ich auf einigen Kanälen 
noch 25 Jahre alt, bin laut Status im 2018 Modus, reise sehr oft und trainiere regelmäßig im Fitnessstudio. Das 
alles hat mit der Realität, gerade in der Corona-Pandemie, kaum etwas zu tun. Doch immer häufiger bilden 
wir unsere Identität in den sozialen Medien, wo weniger relevant ist, ob dies der Wahrheit entspricht - kann 
es doch nicht so einfach überprüft werden. Wir nehmen verschiedene Rollenbilder ein, mehr oder weniger 
bewusst, und definieren uns darüber. Das beeinflusst auch die analoge Sphäre und die analoge Treffkultur.  

01 Vgl. Altehenger 2019, S. 11
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In dieser Arbeit wird die Gastronomie exemplarisch für die analoge Treffkultur stehen. Dementsprechend 
werden Vergleiche und Gegenüberstellungen von der analogen zur digitalen Treffkultur mittels der Gastronomie 
gezogen und anhand dieses Beispiels analysiert, wie die digitale Sphäre die analoge Treffkultur beeinflusst. 
Dabei ist die zu überprüfende These, dass die digitalen Treffpunkte eine, meist für junge Generationen, 
komplimentierte bzw. kompensierte Form, also ein Ausgleichen, der analogen Treffpunkte darstellt. Wie 
konnte die digitale Treffkultur in einem doch kurzen Zeitraum die analogen Treffpunkte kompensieren, wenn 
nicht sogar ersetzen? Ein aktuelles Beispiel ist dabei die COVID-Pandemie. Soziale Kontakte wurden extrem 
eingeschränkt und waren teilweise nahezu ausschließlich über die digitale Sphäre und deren Treffpunkte 
möglich. Felix Stalder beschreibt in seinem Buch Kultur der Digitalität aus dem Jahr 2019 den technologischen 
Transformationsprozess wie folgt: „Verbreiten konnten sie sich nur dort, wo Bedarf für sie schon vorhanden 
war. Dieser Bedarf wurde durch soziale, politische und ökonomische Krisen geschaffen, ausgelöst durch die 
im Gange befindlichen Veränderungen.”02 Durch die Corona-Pandemie ist diese Verlagerung aktueller denn je, 
besonders für den Bereich der Gastronomie, dem ich mich widmen möchte. 

Die Gastronomie ist eine Branche, die besonders hart von der aktuellen Krise betroffen ist. Es ist davon 
auszugehen, dass viele Betriebe die Pandemie finanziell nicht überstehen werden.03 Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung der Corona-Pandemie wie Ausgangsbeschränkungen machten den Gastronomiebetrieb 
unmöglich. Doch schon vor der Pandemie sah sich die Branche mit großen Schwierigkeiten und dem 
sogenannten Gastronomiesterben konfrontiert. Dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Ich möchte in dieser 
Arbeit ein mutmaßliches Problem sichtbar machen, dass insbesondere die junge Generation ihre Treffpunkte 
und folglich die soziale Entwicklung wie Identitäts- und Imagebildung, Rollenbilder und das Bedürfnis nach 
Gemeinsamkeit und die Anerkennung in die Digitalität verlegt. Dementsprechend ist meine These, dass die 
Zunahme der Treffpunkte in der Digitalität, anstelle der analogen Treffpunkte, eben der Gastronomie schadet 
bzw. diese einen Handlungsbedarf haben.
 
Ich stelle somit die Frage, welche Folgen die Verlagerung der analogen Treffpunkte in digitale Sphäre hat. 
Mutmaßlich ist es eine Ursache für das Sterben der Gastronomie. Deshalb wird dieses Verhältnis bzw. dieser 
Wandel anhand des Gastronomiesterbens analysiert und am Ende dieser Arbeit theoretische, exemplarische 
und kategorisierte Perspektiven einer postdigitalen Gastroszene vorgestellt, wobei spekulative Ansätze 
beschrieben werden, wie sich beide Sphären zukünftig gemeinsam weiterentwickeln und möglicherweise 
ergänzen können. Dabei geht es in dieser Arbeit allem voran darum, aus einer Medienperspektive ein 
mutmaßliches Problem sichtbar zu machen und dieses aus designtheoretischer Sicht aufzuarbeiten und dabei 
zukünftige Chancen anhand des Beispiels der Gastronomie zu eröffnen. Dabei stellt das Gastronomiesterben 
den Anlass bzw. den Impuls, um über das Thema nachzudenken und mögliche Veränderungen abzuleiten. 

Dabei beschränke ich mich auf den regionalen bzw. alpenländischen Bereich, da die Unterschiede im 
internationalen und interkulturellen Vergleich zu groß sind, um sie im Rahmen dieser Arbeit behandeln zu 
können. Die Begrifflichkeit Digitalität beschreibt die Konsitution und Verknüpfung der unterschiedlichsten 
menschlichen und nichtmenschlichen Akteur:innen und wird in dieser Arbeit auch als visueller Raum und 
digitaler Treffpunkt benannt.04

Dieses Themenfeld war und ist für mich kein Neues. Ich habe mich schon in meiner Bachelorarbeit mit 
den Themen der Gastronomie und deren Digitalisierung auseinandergesetzt. Dementsprechend ist die 
Motivation und Herkunft naheliegend. Durch diese Bachelorarbeit wurde die Problematik sichtbar, die in dieser 
Masterarbeit behandelt wird. Sie wird dementsprechend mit dieser Arbeit weiterentwickelt und vertieft.

02 Stalder 2019, S. 22 
03 Vgl. Heute 2021
04 Vgl. Stalder 2019, S. 18
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2. Die analoge 
Treffkultur

An dieser Stelle wird die analoge Treffkultur beschrieben, wobei die Gastronomie als exemplarisches Beispiel 
für die analoge Treffkultur dienen soll. Dementsprechend wird in den folgenden Punkten beschrieben, was 
allgemein unter Treffkultur zu verstehen ist und welche Orte zu analogen Treffpunkten zählen, die Entwicklung 
der Gastronomie wird behandelt und die Definition des Begriffs Gastronomie in dieser Arbeit festgelegt. Am 
Ende dieses Kapitels wird anhand der Problemstellung des Gastronomiesterbens am Beispiel des klassischen 
Gasthauses aufgezeigt, welche Gründe es für dieses Phänomen gibt.

05 Vgl. Statista 2020a
06 Vgl. Statista 2021b
07 Vgl. Statista 2021c

Um die Verschiebung der analogen Treffpunkte in die Digitalität nachvollziehen zu können, muss zunächst 
geklärt werden, was die analoge Treffkultur in dieser Arbeit bedeutet und welche Ist-Situation aktuell besteht. 
Dabei sind die Begriffe Treffpunkt und Begegnungsort in dieser Arbeit gleich zu verstehen. 

Analoge Treffpunkte sind in dieser Arbeit einerseits Orte, bei denen sich eine bestimmte Personengruppe durch 
eine Verabredung trifft wie beispielsweise in einem Restaurant, Kino, Sportplatz o.Ä. Aber auch Orte, an denen 
sich Personen ohne Verabredung begegnen wie beispielsweise Marktplatz, Kirche, Einkaufszentren etc. Die Art 
eines Treffpunktes ist vom Zweck des Treffens abhängig und welche Gruppe von Menschen, welche Szene bzw. 
welches Milieu sich trifft. Es gibt beispielsweise berufliche Treffpunkte und private Treffpunkte beispielsweise 
der Freizeit. Laut einer Befragung aus Statista vom September 2020 ist die Freizeit im Leben für 59% der 
befragten Personen sehr wichtig und für 36% ziemlich wichtig. Das bedeutet, dass für 95% der Bevölkerung in 
Österreich die Freizeit wichtig ist.05 Zudem wurde in einer Befragung von Jugendlichen in Oberösterreich 2021 
festgestellt, dass sich mit Freunden treffen die häufigste Beschäftigung ist mit 69%, gefolgt von Tätigkeiten an 
Computer, Tablet, Handy/Smartphone mit 67% und mit den Geräten Spiele spielen mit 63%.06

Das Ausgehen in Restaurants, Gaststätten oder Kneipen in der Freizeit war in Deutschland bis zur Corona-
Krise steigend, was auch die Häufigkeit der Besuche zeigt. So gehen rund 2,45 Millionen Personen mehrmals 
wöchentlich in ein Restaurant o.Ä.07

2 . 1 .  W A S  S I N D  A N A L O G E  T R E F F P U N K T E ?



-15-

2 . 2 .  W A S  S I N D  G A S T R O N O M I E N ?

Zur Gastronomie werden Betriebsarten wie Restaurant, Gasthaus, Imbissstube, Buffet, Eissalon, Weinstube 
bzw. Weinschenke, Heurigenbuffet, Branntweinschenke und die Nachtgastronomien wie Bars, Clubbinglounge 
oder Diskotheken dazugezählt.08 In dieser Arbeit bzw. in Bezug auf das Gastrosterben sollen jedoch die 
Gastronomien im Fokus stehen, die das charakteristische Element des Gasthauses beinhalten. Welches das ist, 
wird im Folgenden beschrieben.
 
Das Gasthaus war und ist ein lebendiger Ort mit eigener Logik und Geschichte, ein Platz, bei dem es nicht 
nur um Konsum geht, sondern um die menschlichen Begegnungen. Das Gasthaus inklusive Wirt:innen und 
Mitarbeiter:innen geben den Gästen das Gefühl, geborgen zu sein. In dem Buch von Erwin Seitz Das Gasthaus 
wird es treffend beschrieben: „Gemeinsam am Tisch sitzen, das Essen miteinander teilen: das schafft Bindung. 
Darin liegt ein Geheimnis des Gasthauses, dass es eine tiefere menschliche Sehnsucht anspricht: gutes Essen 
bekommen und nicht allein sein, einen Ort haben, wo man sich wie zu Hause fühlt, aber doch außerhalb der 
eigenen vier Wände ist, mit Publikum. Selbst jener Gast, der einzeln am Tisch sitzt, fühlt sich aufgehoben. Im 
Gasthaus klingt ein Gefühl von Heimat an, ohne von der übrigen Welt abgekapselt zu sein.“09 Das Gasthaus ist 
somit ein Treffpunkt mit sozialer Interaktion, bei dem es nicht ausschließlich um die Kulinarik geht. Es ist ein Ort, 
bei dem der oder die Einzelne in der Gemeinschaft aufgeht. Das Gasthaus ist Begegnungsstätte, Schauspiel- 
und Gesangsort und ein Ort der Verpflegung zugleich.

Dabei war, und ist es in wenigen Fällen noch heute, das Gasthaus eine intermediale Begegnungsstätte, 
die Angebote wie eine Bar, Speisetische, Tanzlokal oder auch einen Festsaal in einem Haus und Ort 
bietet. Allerdings immer seltener. Im Gasthaus trafen sich Gäste aus allen Gesellschaftsschichten und die 
Räumlichkeiten wurden für Anlässe wie das Feierabendbier, Hochzeiten, Leichentrunk oder auch politische 
Veranstaltungen genutzt. So konnte man das Gasthaus auch als Kommunikationsplattform mit verschiedenen 
Kanälen verstehen, die es ermöglichte, unter seinesgleichen zu sein, aber auch Menschen aus verschiedensten 
Schichten zusammenbrachte.10 Mit der Zeit trennten sich jedoch die verschiedenen Bereiche immer mehr und 
es entstanden jeweils eigene Lokale. So wird das Restaurant meist primär für den Verzehr von Speisen und 
von Getränken, allerdings meist in einem dem Verzehr der Speise angemessen Ausmaß, genutzt. Für größere 
Veranstaltungen wie Hochzeiten werden entsprechende Veranstaltungssäle genutzt, für den primären Verzehr 
von (alkoholischen) Getränken gibt es Bars, möchte man dazu tanzen gibt es Diskotheken oder Tanzlokale. 
Welche Entwicklungen und Trends die Gastronomie dabei in der Vergnangenheit machte wird im nächsten 
Punkt beschrieben.

Daraus lässt sich schließen, dass Treffpunkte der Freizeit besonders wichtig sind für die Menschen, auch 
im Analogen. Es zeigt sich aber auch, dass der digitale Raum immer mehr an Bedeutung gewinnt und sich 
immer mehr Treffpunkte in den digitalen Raum verlagern. Darauf möchte ich an späterer Stelle noch im Detail 
eingehen. Zunächst soll die Entwicklung der Gastronomie allgemein und als Treffpunkt erläutert werden.

08 Vgl. WKO 2017
09 Seitz 2021, S.10
10 Vgl. Seitz 2021, S. 65
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2 . 3 .  E N T W I C K L U N G  D E R  G A S T R O N O M I E

Die Entwicklung der Gastronomie hat eine lange Geschichte, wobei der Beginn in dieser Arbeit nur kurz 
beschrieben wird, da er für das Erkenntnisinteresse weniger relevant ist. Die Geschichte der Gastronomie 
beginnt im antiken Griechenland, wo sie ihren etymologischen Ursprung hat, und geht weiter über den 
Einfluss von sizilianischen Köchen und die Weiterentwicklung im Römischen Reich. Durch den Untergang des 
Römischen Reiches wurde es leise um die Gastronomie. Erst im 15. Jahrhundert, hauptsächlich durch den 
Vatikan, fand sie wieder stärkere Beachtung. Dabei leisteten die religiösen Orden einen erheblichen Beitrag zur 
Entwicklung regionaler Gastronomie, indem sie unter anderem Produkte wie Wein, Honig und Brot herstellten. 
Mitte des 16. Jahrhunderts erlebte die Gastronomie eine Entwicklung der gehobenen Küche, insbesondere in 
Frankreich. In der gleichen Zeit entstand das erste Restaurant in Paris, bei dem es Speisen und Getränke als 
freie Auswahl oder Menü gab, wobei der Service während der vorgegebenen Öffnungszeiten angeboten wurde. 
Zu dieser Zeit konnte ein neu aufkommendes Interesse der Bürger:innen festgestellt werden.11

Anfang des 19. Jahrhunderts bekam die Gastronomie der Mittelklasse zunehmend Bedeutung. Dabei 
entwickelten sich Küchenstrukturen, Abläufe und grundlegende kulinarische Richtlinien und -techniken, die 
später die Ausgangslage für die grenzüberschreitende, internationalen Gastronomien bildeten.12

In der Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Auseinandersetzung mit Ernährung und deren gesundheitlichen 
Aspekt ein wesentliches Thema für die Gastronomie. Aufbauend auf dieser Entwicklung wurden Speisen 
und Getränke laufend verfeinert und verbessert. Dabei wurde in den 1970er-Jahren auf Authentizität, 
natürliche Produkte und Einfachheit geachtet. Ebenfalls Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine 
Kontrastbewegung, das Fast-Food. Diese wurde in den 50er-Jahren zu einem weltweit bedeutenden 
Industriezweig. Demgegenüber steht die Slow-Food-Initiative, die sich Ende der 1980er Jahre ausgehend von 
Italien entwickelte. Sie hat wiederum mehr mit der erstgenannten Auseinandersetzung mit der Ernährung zu 
tun. Es geht dabei um Genuss und Geschmack, genauso um Berücksichtigung saisonaler Aspekte, Schutz 
und Pflege regionaler Gerichte/Küche und traditioneller Anbau- und Produktionsmethoden. Aber auch 
Entwicklungen und Konsumationstrends wie Vegetarismus, Veganismus oder auch Bevorzugung von Bio- und 
regionalen Produkten beeinflussten die Gastronomie. Es ist immer mehr notwendig, diesen Ansprüchen gerecht 
zu werden und ein entsprechendes Angebot zu haben.13

Die Gastronomie hat somit eine lange Vergangenheit und dementsprechend einige Entwicklungen und Trends 
mitgemacht. Das gilt auch im Speziellen für das Gasthaus, das durch diese Entwicklungen laufend beeinflusst 
wurde. Insbesondere die Entwicklungen von Fast-Food bzw. Slow-Food sind für diese Arbeit interessant, geht 
es doch um den Anspruch an die Gastronomie und das Gasthaus. Bei Fast-Food geht es um eine möglichst 
zeiteffiziente Befriedigung des Grundbedürfnisses der Nahrungsaufnahme. Im Kontrast dazu geht es bei 
der Slow-Food-Initiative um den Genuss bei der Nahrungsaufnahme und darum, die dafür notwendige Zeit 
aufzuwenden. Auch heute gibt es noch beide Ansprüche an die Gastronomie.14

Für diese Arbeit relevant sind jedoch die jüngsten Entwicklungen, insbesondere die Digitalität. Die Entwicklung 
der digitalen Treffpunkte, insbesondere Social Media, begrenzt sich gegenüber der Gastronomie auf einen sehr 
kurzen Zeitraum, nämlich von rund 20 Jahren. Dennoch hat sie wesentlichen Einfluss auf die Gastronomie. 
Zum einen hat die Digitalisierung teilweise die Gastronomie bereits erreicht und beispielsweise Marketing, 

11, 12, 13, 14 Vgl. Fritz, Wagner 2015, S. 7 - 9
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15 Vgl. Statista 2021d

Reservierung oder Bestellvorgang beeinflusst. Zum anderen haben digitale Treffpunkte analoge ersetzt. Dies 
wird jedoch an späterer Stelle im Detail erläutert. 

Ebenfalls erwähnt werden soll die COVID-19-Pandemie, die aktuell weltweit den Alltag der Menschen 
beeinflusst und prägt. Die Gastronomie wurde dadurch, bis zum aktuellen Stand, mit Ausgangsbeschränkungen, 
Lockdowns und anderen Maßnahmen stark beeinflusst und in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt. 
Wie schon in der Einleitung erwähnt ist davon auszugehen, dass viele Betriebe die Pandemie finanziell nicht 
überstehen werden. Eine Studie von Statista zeigt, dass seit 2018 der Unternehmensbestand sinkt und die 
Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 klar ersichtlich sind.15 Nach meiner Recherche sind noch keine 
aktuellen Zahlen zum Jahr 2021 erschienen.

Doch für den Rückgang des Bestandes in der Gastronomie ist nicht nur die Pandemie verantwortlich. Man 
spricht von einem Gastronomiesterben, das mehrere Gründe hat. Diese werden im Folgenden erläutert, wobei 
auch hier der Fokus auf jene Punkte gerichtet wird, die für diese Arbeit relevant sind. 
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2 . 4 .  G R Ü N D E  F Ü R  D A S  G A S T R O M I E S T E R B E N 
A M  B E I S P I E L  G A S T H A U S

Das gesellige Gasthaus ist für die Betreiber:innen aus vielen verschiedenen Gründen oft nicht mehr attraktiv 
oder lukrativ, weshalb diese aufgegeben werden (müssen). Man spricht dabei von einem Gastronomie- bzw. 
Gasthaussterben. Es zeigt sich auch anhand der Überlebensraten von Unternehmen in unterschiedlichen 
Wirtschaftszweigen, dass die Gastronomie Schwierigkeiten hat, am Markt zu überleben. “So sind in Vorarlberg 
im Sektor Beherbergung und Gastronomie von den im Jahr 2010 neu gegründeten Unternehmen im Jahr 2015 
nur noch 45 % aktiv. Dies ist der viert niedrigste Wert alle Wirtschaftssektoren (nach ÖNACE) in Österreich. 
Darunter lagen nur der Bergbau, der Verkehr und die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen.”16

Dabei ist das Gasthaussterben kein neues Phänomen. “Die Krise des Gasthauses schwelt schon seit langem. 
Sie hat etwas mit verändertem Verhalten in der modernen Welt zu tun. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
entstanden neben dem Gasthaus neue Vergnügungsmöglichkeiten: Sport und Sportverein, später Kino und 
Fernsehen oder heutigentags digital-virtuelle Unterhaltung.”17

Gründe für das Gastronomiesterben gibt es viele. Ich möchte im Folgenden ein paar der wichtigsten Gründe 
erläutern. Dabei stütze ich mich auf eine Studie, die speziell das Gasthaussterben in Vorarlberg untersucht hat. 
Dabei ist zu erwähnen, dass dies kein vollständiger Überblick, sondern einen Einblick in die wichtigsten Gründe 
darstellt, die unter anderem auch für diese Arbeit relevant sind.

Dabei möchte ich hinzufügen, dass alle im Detail beschriebenen Gründe im Kapitel 6 wieder aufgegriffen 
werden und mit einem spekulativen postdigitalen Lösungsansatz verbunden werden - mit dem Zweck, 
mögliche Perspektiven aufzuzeigen, um dem Gasthaussterben entgegenzuwirken.

Eines der größten Probleme für die Gasthäuser ist der Fachkräftemangel. „Durch den demografischen 
Wandel wird die Suche nach Facharbeitskräften zukünftig noch weiter verschärft.”18 Dabei spielen die 
Arbeitsbedingungen wie unregelmäßige Arbeitszeiten, schlechter Grundlohn etc. und die zunehmende 
Wichtigkeit der Work-Life-Balance der Menschen eine wesentliche Rolle. Systemgastronomien wie 
beispielsweise Restaurants in Supermärkten, die geregelte Arbeitszeiten haben, und andere Branchen wie 
Gewerbe und Handel stellen eine große Konkurrenz für Gastronomiebetriebe dar. Für die Arbeitnehmer:innen 
besteht kaum mehr Druck, in einem Gastronomiebetrieb zu bleiben. Sie sind flexibel. Durch die Pandemie dürfte 
sich dieses Problem, das schon seit Jahren besteht, zusätzlich verschärfen. Viele, die in dieser Zeit den Job in 
der Gastronomie verloren haben, orientierten bzw. orientieren sich neu.19

Dieser Wandel betrifft auch die Wirt:innen selbst, wie Johannes Herburger in seiner Studie erläutert. Es 
wird zunehmend schwieriger, Partner:innen zu finden, die Teil des Gastronomiebetriebs sein möchten bzw. 
akzeptieren, dass der oder die Partner:in in der Gastronomie tätig ist, da die Arbeitsbedingungen meist nicht 
familienfreundlich sind. Dadurch steigt der Druck auf Familienunternehmen, was Gasthäuser oftmals sind. 
Denn fehlende Arbeitskraft oder Unterstützung seitens der Familienmitglieder oder Partner:innen muss durch 
Personal kompensiert werden, wodurch die Kosten, die ohnehin schon sehr hoch sind, weiter steigen.20

2 . 4 . 1 .  P E R S O N A L M A N G E L  U N D  P E R S O N A L R E C R U I T I N G
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Hinzu kommt, dass aufgrund der Arbeitsbedingungen auch immer weniger junge Menschen die Betriebe, 
die eben oft Familienbetriebe sind, übernehmen möchten. Dazu schreibt Herburger über eine Studie über 
das Gasthaussterben in Bayern: „Insbesondere für die junge Generation ist [...] der Beruf des Wirts wenig 
attraktiv. Folge ist, dass die nachwachsende Generation immer weniger motiviert ist, den elterlichen Betrieb 
zu übernehmen. Die negative Wahrnehmung des Berufs hat viele Dimensionen, wobei die Befragten 
folgende Argumente nennen: vergleichsweise hohe Personalkosten, geringe Gewinnspannen, strenge und 
kostenintensive Auflagen, hohe Renovierungs- und Instandhaltungskosten für oftmals baufällige Gebäude, 
ungünstige Arbeitszeiten gekoppelt an ein geringes Maß an Freizeit.”21

Die Betriebsübergaben an die nächste Generation weiterzugeben hat den Zweck, die Identität eines 
Gasthauses weiterzugeben. Jedoch ist der soziale beziehungsweise innerfamiliäre Druck, den Betrieb zu 
übernehmen, mit der Liberalisierung von gesellschaftlichen Werten weitgehend verschwunden. Hinzukommt, 
dass der Arbeitsmarkt in Vorarlberg viele andere Arbeitsmöglichkeiten zu besseren Bedingungen bietet.42

Ein weiterer Punkt ist der Tourismus. Bis 1970 waren die Privatzimmervermietung und die traditionellen 
Gasthäuser in der Region ein attraktives Angebot. Mit dem rasanten Ausbau des Personenverkehrs und der 
Globalisierung des touristischen Marktes in den 80er Jahren, gerade in den Alpen, standen diese schlagartig 
im globalen Wettbewerb. Möglich wurde dieser Wettbewerb unter anderem auch durch beispielsweise 
Grenzöffnungen, Billigflüge oder auch Pauschalreisen. Wer hier nicht in Qualitätsverbesserung und 
Innovationen investierte, verlor bedeutend an Nächtigungen. So mussten im Vergleich zu 1984 61 Gemeinden 
abnehmende Nächtigungen verzeichnen, wenngleich die Nächtigungen in Vorarlberg um 57% zunahmen. Diese 
beschränken sich jedoch auf die Rheintalgemeinden, begründet im Geschäfts- und Festspieltourismus, bzw. 
Montafon, Arlberg und den hinteren Bregenzerwald, begründet im Schitourismus. Gerade der Geschäfts- und 
der Festspieltourismus bedeutet jedoch kürzere Aufenthaltsdauer im Vergleich zum Ferientourismus. Außerdem 
bedeuten diese Nächtigungen meist keine oder nur geringe Kaufkraft für die regionalen Gasthäuser, da sie oft 
mit kulinarischen Angeboten in den jeweiligen Unterkünften einhergehen.23

2 . 4 . 2 .  T O U R I S M U S 

Das Ansehen der Wirt:innen ist im Vergleich zu früher schlechter. „Wirte werden in der heutigen Welt nicht 
nur mit einer Reihe tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen konfrontiert, auch an ihre persönliche 
Kompetenz ist eine Vielzahl an Herausforderungen geknüpft.“24 Mangelnde Fachkompetenz, Vernachlässigung 
von Hygieneanforderung und Ausbeutung von Mitarbeiter:innen sind einige Punkte, die dem Image der 
Gastronomien bzw. deren Betreiber:innen schaden.25

Früher war das Ansehen der Wirt:innen besser. Sie waren auch oft in politischen Ämtern und hatten 
entsprechenden Einfluss in der Gesellschaft. „Dazu kommt, dass das politische Gewicht, welches Wirte früher 
ausgeübt haben (mit Ausnahme einiger touristischer Großbetriebe) mittlerweile mehr oder weniger verloren 
gegangen ist. Vielfach übten Wirte hohe politische Funktionen in den Gemeinden oder im Landtag aus.”26 
Heute ist die Situation für Wirt:innen eine ganz andere, die den Imageschaden zusätzlich begründen bzw. 

2 . 4 . 3 .  P R O F E S S I O N A L I T Ä T  U N D  I M A G E
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vorantreiben kann. “Die Kumulierung der vorher beschriebenen Veränderungen sowie das hohe Betriebsrisiko 
können in Kombination mit familiären Einzelschicksalen dazu führen, dass die Motivation verloren geht und sich 
Resignation einstellt. Man versucht den Betrieb eben noch so lange zu führen wie dies gerade noch notwendig 
ist. Die Zukunftsperspektive fehlt. Dies drückt sich dann tatsächlich in dem Bild aus, dass vielen Wirt_innen 
fachliches Know-How fehlt und ein Betrieb schlicht nicht professionell geführt werden kann.“27

Image hat natürlich auch mit der Identität zu tun, womit ich wieder zu meinem Lösungsansatz kommen 
möchte. Die digitale Identität kann, wie erwähnt, bewusst nach den Vorstellungen und Erwartungen geformt 
und gestaltet werden. So kann diese den Ansprüchen der Zielgruppe gerecht werden und im besten Fall 
erreichen, dass die Menschen sich selbst mit der Marke bzw. dem Unternehmen identifizieren möchten und 
es dementsprechend besuchen und mit der eigenen Reichweite unterstützen. Zwar geben laut einer Umfrage 
von Statista nur 8,2% der befragten Hotel- und Gastronomiebetreiber:innen an, dass die Umsetzung der 
Digitalisierung zu den Hauptproblemfeldern der Gastronomie in Deutschland gehört. Nichtsdestotrotz kann es 
eine Lösung darstellen. Wie das aussehen könnte, führe ich im Kapitel 6 aus.28

"Der Vereins-Boom der um die Jahrhundertwende einsetzte trug nicht zuletzt auch dazu bei, dass viele 
Gasthäuser expandierten, sei es durch eigens eingerichtete Clubzimmer oder durch den Zubau von Sälen für 
Vereinsfeierlichkeiten."30

"Gaststätten wurden zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für das aufblühende Vereinswesen, das 
wiederum von den Wirten stark gefördert wurde."31 Sowohl das Gasthaus, als Treffpunkt für Vereine, als 
auch die Vereine, als Stammkundschaften, profitierten also bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts voneinander. 
Inzwischen besitzen viele Vereine allerdings eigene Vereinsheime oder -lokale und bleiben als Kund:innen 
in den Gasthäusern somit aus bzw. stellen sogar eine gewisse Konkurrenz dar, zumal sie anderen Auflagen 
unterliegen und deswegen Speisen und Getränke zu günstigen Preisen anbieten können (intern).32 Tobias Duelli, 
Mitglied eines etablierten Eventvereins in Übersaxen (ehemaliger Jugendverein), bestätigte in einem Interview 
diese Entwicklung. Dieses Problem wird in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt, jedoch war mir dieser Punkt 
wichtig, da hier eine gesellschaftliche Veränderung stattgefunden hat, wie auch bei der Digitalisierung.

In diesem Punkt werde ich weitere Gründe aufzählen, die wichtige Bestandteile für das Gastronomiesterben 
darstellen, allerdings nicht in direktem Bezug zur Digitalität stehen und demnach nicht direkt mit dieser Arbeit 
zusammenhängen. Dementsprechend sind diese nicht in der ausführlichen Art und Weise beschrieben wie die 
vergangenen Punkte.

Ein weiterer Grund für das Gastrosterben ist die Landflucht und das Pendelverhalten. Der Ausbau des 
Straßennetzes seit den 1950er Jahren und die damit einhergehende wachsende Zahl an Privat-PKWs hat 
verändert, wie sich Menschen bewegen, wo sie sich aufhalten und die Landflucht ermöglicht. 
Es kam zu einer Trennung von Wohnort, Arbeitsort sowie Ort der Freizeit und Erholung. Menschen pendelten 
vermehrt von Wohnort zu Arbeitsort und den Orten der Freizeitgestaltung und zwar meist in urbanere 

2 . 4 . 4 .  D E R  V E R E I N  A L S  T R A G E N D E S  E L E M E N T
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Gegenden. Dort ist auch mehr Auswahl an Gastronomien zu finden. Da diese nun für viele Menschen aus 
ländlichen Regionen zugänglich sind, und die diese nutzen, bedeutet das weniger Gäste in den Gasthäusern der 
kleinen, ländlichen Gemeinden. Zusätzlich zum Pendelverhalten und den damit weniger werdenden Kund:innen 
für die Gasthäuser kam es vermehrt zur Landflucht. Immer Menschen verlegen auch heute noch ihren Wohnort 
in urbanere Gegenden, wo es mehr Jobs und wirtschaftliches Potential gibt. Natürlich gehen auch damit 
Kund:innen für die ländlichen Gasthäuser verloren.33

Zudem gab es im industriellen Aufschwung zu wenige Arbeitskräftereserven. Zwischen 1961 und 1971 
führte das zu einer Verdreifachung der Ausländer:innen in Vorarlberg. Diese Entwicklung brachte natürlich 
auch ausländische Kulinarik nach Vorarlberg, die die Bevölkerung offenbar genoss. Dadurch wurde der 
Konkurrenzdruck auf die heimische Gastronomie noch größer und diesen Wunsch nach ausländischer Kulinarik 
konnte sie nicht bzw. nicht authentisch erfüllen.  Auch zunehmende Urlaubsreisen in der Bevölkerung führten 
vermeintlich dazu, dass Kulinarik aus anderen Ländern angeboten wurde.34

Außerdem führte die Veränderung der Landwirtschaft zu einem Rückgang mehrerer Einnahmequellen. Denn 
die Landwirt:innen waren für das lokale Gasthaus Abnehmer:innen und zugleich Produzent:innen für die 
verschiedensten Lebensmittel. Sie waren wichtige Gäste, war das Gasthaus doch ein wichtiger Treff- und 
Kommunikationspunkt der Landwirt:innen und Händler:innen, auch um ihre Geschäfte zu besprechen oder 
gar abzuwickeln.35 Darüber hinaus war es früher üblich, innerhalb der Familie neben dem Gastronomiebetrieb 
noch anderen Erwerbstätigkeiten nachzugehen. Sehr häufig waren das Tätigkeiten im landwirtschaftlichen 
Bereich bzw. in Bereichen der Lebensmittelproduktion, beispielsweise Bäckereien, Bierbrauereien, Metzgereien 
oder Weinproduktion. Durch die Entwicklung in Transport und Verkehr und die Globalisierung etc. wurden 
Produkte jedoch immer häufiger günstiger importiert und drängten die regionale Produktion und damit diese 
Erwerbsmöglichkeiten zurück.36

Auch die Investitionen sind ein Grund für das Gastronomiesterben. Rund 6% des Umsatzes wird in der 
Gastronomie wieder investiert, allem voran in Grundstücke oder in Bausubstanz. Dies führt zu einem hohen 
Verschuldungsgrad in der Gastronomie. Das Gasthaus unterliegt unter anderem auch gesellschaftlichen 
Veränderungen und Entwicklungen beispielsweise in Form von Trends. Um solchen Trends gerecht zu werden, 
werden ebenfalls Investitionen getätigt, beispielsweise in die Inneneinrichtung. Doch noch bevor dieser Umbau 
der Inneneinrichtung amortisiert ist, ist die bauliche Investition nicht mehr modern und es könnten bzw. sollten 
bereits neue Investitionen getätigt werden.37

Der letzte Grund, den ich erwähnen möchte, sind die Behörden und rechtlichen Auflagen, die es für die 
Wirt:innen nicht einfacher machen, eine Gastronomie zu führen. Das Problem ist allerdings nicht die einzelne 
Behörde, “sondern die Ansammlung unterschiedlichster Vorschriften, die größtenteils von unterschiedlichen 
politischen Ebenen (EU, Bund, Land, Gemeinde) aufgesetzt werden und somit auch von unterschiedlichen 
Verwaltungsebenen exekutiert werden, die nicht in perfektem Akkord aufeinander abgestimmt sind. Dazu 
dürfte neben der Überforderung der Wirte mit den auf sie einprasselnden Rechtsmaterien auch eine 
Überforderung der Behörden selbst kommen, wenn es um die Exekutierung der Vorschriften geht."38
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Fazit
Die Gründe für das Gasthaussterben sind somit vielschichtig und nicht anhand einer Ursache bzw. einem 
gewissen Zeitfenster festzumachen. In meiner Recherche zu diesem Thema ist überraschenderweise die 
mutmaßlich fehlende Digitalisierung der Gasthäuser kaum auffindbar gewesen. Diese Beobachtung bestätigt 
auch die schon erwähnte Umfrage von Statista, bei der die Problematik der Digitalisierung nur 8,2% der 
Wirt:innen sehen. Damit kann man die in der Einleitung beschriebene Anforderung an diese Arbeit, ein 
mutmaßlich unsichtbares Problem sichtbar zu machen, erklären. Es muss nur noch das mutmaßliche Problem 
der Digitalisierung sichtbar werden.

Der Begriff Identität wird in dieser Arbeit auf zwei Weisen verstanden und verwendet. Einerseits, um die 
Entwicklung einer Privatperson zu bezeichnen. Andererseits, um die Identität einer wirtschaftlichen Person 
oder Institution wie die Wirt:innen oder das Gasthaus zu beschreiben. Zweiteres meint also das Branding des 
Betriebs oder der Betreiber:innen. Beide Identitäten werden im Folgenden im Detail erläutert. 

Es gibt keine allgemeingültige Definition, kein einheitliches Verständnis des Begriffs Identität. Ein Versuch einer 
Definition könnte wie folgt aussehen: Identität ist Kontinuität und Wandel zugleich, also man verändert sich und 
bleibt sich selbst dabei treu.39 Identität ist aber auch Kohärenz. Seiffge-Krenke beschreibt den Begriff wie folgt: 
„man erlebt sich als der oder die Gleiche, in ganz unterschiedlichen Rollen und Kontexten.“40 Bedeutet, dass die 
Menschen ihre Rollen kontextbezogen wechseln. Dieser Rollenwechsel geschieht nach einem Kontextwechsel. 
Dieser kann räumlich aber auch gemeinschaftlich passieren. Beispielsweise wenn man zur Arbeit geht, trennt 
man das private Ich vom beruflichen Ich und zeigt diese Seite der Rolle offensiver. Das ist ein Raum- und 
Gemeinschaftswechsel zugleich. In der Arbeit gibt es jedoch Situationen, bei der die private Rolle sich zeigt, 
beispielsweise bei Veranstaltungen wie einer Weihnachtsfeier oder wenn ein Familienmitglied zum Arbeitsplatz 
kommt. In solch einer Situation müssen die Rollen wechseln. Diese Rollenbilder beschreibt Goffman in seinem 
Buch Wir alle spielen Theater wie folgt: „er kann ehrlich davon überzeugt sein, daß der Eindruck von Realität, 
den er inszeniert, »wirkliche« Realität sei. Teilt sein Publikum diesen Glauben an sein Spiel – und das scheint 
der Normalfall zu sein –, so wird wenigstens für den Augenblick nur noch der Soziologe oder der sozial 
Desillusionierte irgendwelche Zweifel an der »Realität« des Dargestellten hegen.“41 Die Identität ist also ein 
Konstrukt aus verschiedenen Einflüssen. Seiffge-Krenke beschreibt diese Einflüsse nach Erikson wie folgt: 
„Erikson hat einmal formuliert, dass sich die Identität als Schnittpunkt zwischen eigenen Wünschen und dem, 
was die Umwelt gestattet, entwickelt, und damit den Balanceakt zwischen individuellen Wünschen und Zielen 
in der Selbstverwirklichung und den gesellschaftlichen Barrieren auf den Punkt gebracht. Gegenwärtig sind 
in den postmodernen Gesellschaften rasche gesellschaftliche Umbrüche, ökonomische Krisen und Kriege und 
eine kontinuierliche Migration in die westlichen Industrienationen kennzeichnend, so dass eine große kulturelle 
Diversität entstanden ist.“42

Die Identitätsentwicklung kann man dabei nach Erikson in 8 Phasen einteilen, die wichtigsten Phasen werde 
ich dabei genauer erläutern. Phase 1 bis 4 beinhaltet die Entwicklung vom ersten Lebensjahr bis zur Pubertät, 
die je nach Reife früher oder später beginnen kann. Diese Phasen werde ich jedoch nicht im Detail erläutern, 
da sie für die Arbeit nicht ausschlaggebend sind. Phase 5 und 6 hingegen werden ausführlich beschrieben. Die 
Phasen 7 und 8 beschreiben Entwicklungen im Erwachsenenalter und sind für diese Arbeit  ebenfalls nicht von 
großer Bedeutung, weswegen ich auch diese nicht weiter ausführen werde.

2 . 5 .  I D E N T I T Ä T  I N  D E R  A N A L O G E N  S P H Ä R E
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Phase 5: Ich-Identität vs. Ich-Identitätsdiffusion (Jugendalter)
„Mit Eintreten in die Pubertät werden alle früheren Identifizierungen in Frage gestellt. Jugendliche beschäftigen 
sich extrem mit sich und mit der Frage, wie er oder sie in den Augen anderer erscheinen, welchen Beruf 
sie wählen sollen. Unklare Zukunftsoptionen verstärken das Gefühl der Unsicherheit und des Umbruchs 
und tragen zur Orientierungslosigkeit bei. Bei der Neukonzeptualisierung der Identität, die sich an die 
veränderte körperliche Erscheinung anpassen muss, geht es um eine Überprüfung und Integration früherer 
Identifizierungen. Es wird zugleich nach neuen Rollen und Modellen für das eigene zukünftige Ich gesucht, 
mit teilweise schwärmerischen Beziehungen zu (nicht-elterlichen) Erwachsenen. Das kann auch bei einer 
Identitätsdiffusion, »um sich zusammenzuhalten« (Erikson, 1971, S. 110), zu völliger Überidentifikation 
mit Helden, Cliquen etc. führen. Die Gleichaltrigen sind eine wichtige Stütze in diesem komplizierten 
Lösungsprozess.“43

Phase 6: Intimität vs. Isolation (frühes Erwachsenenalter)
Der Aufbau von Partnerschaftsbeziehungen als Erweiterung der Identität steht in dieser Phase im Zentrum, 
dabei sollte die Intimität mit Partner:innen möglich sein, ohne dass man Angst hat, seine Grenzen und 
seine Identität zu verlieren. Durch beispielsweise Ängste zu Nähe, Distanzierung von Partner:in oder starke 
Selbstbezogenheit zeigt sich, dass dieser Konflikt nicht gut gelöst worden ist. Wird jedoch der Konflikt 
erfolgreich in der frühen Phase gemeistert, ist der oder die junge Erwachsene zu Liebe fähig.44

Somit sind die prägendsten Lebensabschnitte bzw. Entwicklungsstadien für die Identitätsentwicklung bzw. 
der Rollenbilder die Jugendzeit bzw. das frühe Erwachsenenalter. Wie schon bei Punkt 2.1. beschrieben ist 
einer der Orte, bei dem Jugendliche sich treffen und dabei eine gewisse Imagebildung betreiben, die Diskothek. 
Auch Seiffge-Krenke beschreibt in ihrem Buch, dass in dieser Zeit die Ausgeh-Orte sehr wichtig sind. "Mit 
Beginn der körperlichen Reife beginnt auch die Annäherung an das andere Geschlecht. Dies geschieht 
zunächst, indem sich große Gruppen von Jungen mit großen Gruppen von Mädchen an öffentlichen Plätzen, 
vor Kaufhäusern, Kinos, Discos etc. treffen und mit dem anderen Geschlecht wieder vertraut werden."45 Bei 
einem Interview mit einem Diskobetreiber, in dieser Arbeit nennen wir ihn Peter, habe ich unter anderem 
dieses Thema angesprochen. Dabei beschrieb er die Situation wie folgt: Imagebildung von Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen ist früher beispielsweise über das Fahrzeug, Kleidung und durch Positionierung 
in der Eventgastronomie geschehen. Wo positioniert sich jemand beim Konzert? Neben der Bühne? Und 
wie präsentiert sich die Person dabei? Stylisch mit Lederjacke? Das Image ist durch das Auftreten im Lokal 
entstanden. War jemand aggressiv, ist das zum zugeschriebenen Image geworden. Dabei meint Peter, dass 
man dieses Image bzw. die Personality auch kaufen konnte. Jedoch stellt er sich die Frage, ob dieses gekaufte 
Image in einem anderen Kontext aufrecht erhalten werden konnte. Peter meint weiters, dass natürlich die 
Personen, die eine bewusste Imagebildung betrieben haben, zu diesem Zeitpunkt erfolgreicher bzw. beliebter 
waren als andere. Jedoch sind viele Personen nach seiner Wahrnehmung auch nach dem Jugendalter in der 
gewählten bzw. zugeschriebenen Rolle stecken geblieben.46

Bedeutet man geht mehr oder weniger bewusst in Räumlichkeiten wie Gasthäuser, Diskotheken oder auch 
Kinos, um die eigene Identität zu testen und die sozialen Signale der Gesellschaft aber auch des eigenen 
sozialen Umfelds wahrzunehmen und das eigene Verhalten einzuordnen. Dabei spielt auch die Räumlichkeit 
selbst eine entscheidende Rolle. Sie kommuniziert die Identität und Geschichte der Räumlichkeit selbst und 
welches Image der Besuch eines bestimmten Lokals für die persönliche Identität hat. 
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3. Die digitale 
Treffkultur

In diesem Kapitel wird die digitale Treffkultur in 5 Punkten erarbeitet. Mit der Frage, ob es überhaupt eine 
digitale Treffkultur gibt, wird das Kapitel eingeleitet. Daraufhin folgt die Erläuterung einiger exemplarischer 
Beispiele der digitalen Treffpunkte wie Instagram, Skype oder auch Online-Spiele. Dabei werden noch keine 
Vergleiche zur Gastronomie gezogen. Diese folgen in Kapitel vier Vergleich der Treffkulturen. An dieser Stelle 
geht es ausschließlich um den virtuellen Treffpunkt als das direkte Pendant zum vorangegangenen Kapitel. 
Durch die häufige Verbindung zwischen den digitalen Treffpunkten und Social Media wird der Begriff Social 
Media im Detail geklärt und anschließend die für die Arbeit relevante Entwicklungen der Social-Media-
Plattformen in zeitlicher Abfolge beschrieben. Im letzten Punkt dieses Kapitels wird die Identität in der 
Digitalität beschrieben, bei der die User:innen im virtuellen Raum verschiedene Rollenbilder einnehmen können 
bzw. sich ihr gewünschtes Image selbst konstruieren.

47  Bühl 1997, S.29 

Um zu verstehen, wie sich die mutmaßlich digitale Treffkultur entwickelt hat, müssen wir bei der Entstehung 
der digitalen Gesellschaft beginnen. Dabei nehme ich hier des öfteren Bezug auf das Buch Die virtuelle 
Gesellschaft aus dem Jahre 1997 von Achim Bühl. Diese Literatur ist zwar schon einige Jahre alt, hat aber 
schon in dieser Zeit eine digitale Treffkultur vorausgesagt, was in den nächsten Punkten wie der Entwicklung 
der sozialen Medien und der Identität im digitalen Raum bestätigt wird. Damit möchte ich mit einem Zitat 
aus dem Buch Die virtuelle Gesellschaft beginnen. „Menschen, die Zugang zu CMC-Technologien erhalten, 
gründen, so Rheingold, unweigerlich virtuelle Gemeinschaften. Anderen Autoren zufolge liegt die Bedeutung 
virtueller Gemeinschaften vor allem im Bewußtsein des Verlustes sozialer Gemeinsamkeiten. Virtual 
Communities konstituierten im virtuellen Raum Gemeinschaften neu, die im realen Raum verlorengegangen 
seien; der Gemeinschaftsverlust werde auf diese Weise kompensiert.“47 So haben Interessen, die in der realen 
Welt kaum wahrnehmbar sind, in der Digitalität einen Treffpunkt und eine Community. Der beschriebene 
Verlust sozialer Gemeinsamkeiten in der realen Welt bedeutet im Umkehrschluss eine Erweiterung im 
digitalen Raum. „Entgegen den ursprünglichen militärischen Absichten verwendet man, so Rheingold, die 
Kommunikationseigenschaften der Netze heute dazu, mit Computerkonferenzen über die Grenzen von Raum 
und Zeit hinweg soziale Beziehungen herzustellen. Virtuelle Gemeinschaften beruhten im Unterschied zu 
natürlichen Gemeinschaften nicht auf verwandtschaftliche Verhältnisse oder räumliche Nachbarschaft, sondern 
allein auf gemeinsame Interessen im Netz. Die Netze verfügten so über ein großes Kommunikationspotential, 

3 . 1 .  G I B T  E S  E I N E  D I G I T A L E  T R E F F K U L T U R ?
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das Menschen über nationale und ideologische Grenzen hinweg miteinander verbinde. Sozietätsorientierte 
Metaphern wie die von der virtuellen Gemeinschaft oder vom globalen Dorf legen den Schwerpunkt ihrer 
Betrachtungsweise auf Konstitutions- und Ausformungsprozesse virtueller Sozietäten.“48

Er vergleicht im Buch auch das Internet mit der Architektur von realen Städten. Jedoch mit dem Unterschied, 
dass sich die realen Städte räumlich eingrenzen und die Internet Cities lediglich durch die Netzwerkressourcen 
eingegrenzt werden können. Somit haben die digitalen Plattformen keine räumlichen Grenzen, es sind 
zeichenhafte, immaterielle Städte. „Es sind Systeme, die physikalisch im virtuellen Raum des Internet 
angesiedelt sind, jedoch auf den realen Raum zurückwirken.“49 Der virtuelle Raum könne man sich laut Bühl 
als Petrischale vorstellen. Dabei ist das Netz die Nährlösung und die virtuelle Gemeinschaft als Kolonie von 
Mikroorganismen zu sehen, die dort gedeiht. Dabei stellen diese ein soziales Experiment dar, das niemand 
geplant hat, jedoch trotzdem stattfindet.50

Eine Betrachtung der Nutzung der Social-Media-Plattform Instagram zeigt, dass das bereits Beschriebene 
zutrifft. Es findet ein Austausch durch das Teilen von persönlichen, politischen, beruflichen, banalen 
Informationen oder auch von künstlerischen gestalterischen Leistungen wie Fotos, Videos, Zeichnungen oder 
Geschichten statt. Zwar können nicht die Plattformen selbst als digitale Kultur angesehen werden, jedoch die 
Kommunikation, der Austausch, das Teilen der Informationen der verschiedenen Individuen und die Reaktion 
anderer darauf. Auch nach Achim Bühl gibt es die digitale Kultur, und das schon im Jahr 1997, ohne die heute 
bekannten Social-Media-Plattformen: „Solche Gemeinschaften, so Rheingold, wachsen in den letzten Jahren 
durch die Existenz globaler Netze explosionsartig; über das Internet sei eine neue Art von Kultur entstanden.“51 
Die explosionsartige Existenz globaler Netze bestätigt sich auch durch die durchschnittliche Nutzung des 
Smartphones bzw. eben dieser Plattformen pro Tag. Die Menschen verbringen durchschnittlich 3,7 Stunden 
täglich am Smartphone. Die meiste Zeit verbringen sie damit, soziale Netzwerke, Video-Streaming-Dienste 
oder Videospiele zu nutzen.52

Frühe Anfänge von digitalen Treffkulturen könnten dabei die Online-Rollenspiel gewesen sein. Dabei legte 
MUD (Multi User Dungeon) das vermutlich älteste Online-Rollenspiel aus dem Jahr 1978, den Grundstein für 
eine ganze Industrie.53 Heute sind Online-Rollenspiele ein Massenmarkt und eine beliebte Freizeitunterhaltung, 
die unabhängig vom Standort mit Freund:innen und Bekannten aber auch fremden Personen gespielt werden 
kann. Der Umsatz von Online-Games liegt heute schon bei 19.547 Millionen Euro und soll in den nächsten fünf 
Jahren, also bis 2026, auf 27.266 Millionen Euro wachsen.54

Wieso ich Online-Spiele als Treffpunkt sehe? Da man sich wie in der analogen Treffkultur verabreden kann, 
sich im Fall der Online-Spiele in einem virtuellen Raum trifft und sich einer gemeinsamen Unternehmung, dem 
Spiel, widmet - vergleichbar mit einer Jassrunde im Gasthaus. Dabei spielt man nicht sich selbst, sondern eine 
Rolle, einen Avatar. Dabei entsteht eine alternative Identität, die ich im Punkt 3.5. Identität im digitalen Raum im 
Detail erläutern werde. Ich möchte jedoch schon in diesem Punkt die bereits genannte Autorin Seiffge-Kranke 
zitieren, denn sie schreibt: „Was nun die alternativen Identitäten angeht, so wird in vielen Online-Spielen 
eine virtuelle Welt aufgebaut, in der man einen Avatar erstellen kann, einen künstlichen Charakter, den man 
beliebig ausgestalten kann – einerseits so, wie man sich erlebt, dann aber auch völlig davon abweichend –, 
der in dieser Welt mit anderen interagiert. Möglich ist das Ausprobieren verschiedener Identitäten mit z. B. 
abweichendem Alter und Geschlecht in Second Life, wo man mit Rollen experimentiert und Explorationen in 
beliebige Richtungen möglich sind: Eine Möglichkeit, die besonders gerne von männlichen Jugendlichen genutzt 
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wird. In diesen virtuellen Welten entsteht nie Langeweile oder Stillstand. Ständig geschehen unterhaltsame, 
überraschende Dinge, ständig sind komplexe Aufgaben zu lösen. Die Attraktivität für Jugendliche (und nicht 
nur für sie) ist enorm. WoW beispielsweise hat 12 Millionen aktive Spieler weltweit, es ist ein interaktives 
Spiel, bei dem hohe Spielzeiten notwendig sind, wenn man in der komplexen Spielgeschichte voranschreiten 
will. Es existiert ein virtuelles Belohnungssystem, dies bestimmt den sozialen Status in der Gruppe und die 
Handlungsmöglichkeiten in der virtuellen Welt maßgeblich.“55

Hinzukommt, dass nicht nur das Treffen dieser Szene online stattfindet, sondern auch diverse Meisterschaften, 
Lan-Partys oder auch Spielemessen. Beispielsweise haben die Online-Spiele in unserer Gesellschaft 
mittlerweile einen so relevanten Status, dass sie olympisch geworden sind. Die eSports, der sportliche 
Wettkampf mit Computerspielen, hat seit Sommer 2021 bei den Olympischen Spielen einen Ableger und 
zwar die Olympic Virtual Series. In dieser virtuellen Welt werden beispielsweise Motorsportrennen gefahren, 
Basketball gespielt oder auf den virtuellen Meeren gesegelt.56 Ein weiteres Beispiel sind die Spielemessen 
wie die Gamescom in Köln, die die größte entsprechende Messe der Welt ist. Das ist ein Treffpunkt für die 
Community. Dabei fanden sich zwischen 20. und 24. August 2019 rund 370.000 Besucher:innen auf der 
Messe und über 31.000 Fachbesucher:innen.57 Also ein gigantisches analoges Treffen für Gamer:innen, die sich 
ansonsten im Digitalen Treffen. Ich habe absichtlich die Zahlen von 2019 genommen, da es das Jahr ist, bei der 
die Gamescom noch analog stattfinden konnte, ehe die Pandemie dies verhinderte.

Wie schon erwähnt möchte ich in diesem Kapitel den digitalen Treffpunkt erläutern, die dazugehörigen 
Dienstleistungen und was die Nutzung solcher digitalen Treffpunkte für Auswirkungen auf die Identitätsbildung 
hat. Vorher möchte ich noch hinzufügen, dass oft von der digitalen Revolution gesprochen wird, Nicholas 
Negroponte jedoch bereits in seiner letzten Ausgabe der Wired Kolumne 1998 behauptet hat, dass die 
digitale Revolution vorbei sei. In seiner letzten Ausgabe Jenseits von Digital fragte er sich, ob die Digitalität 
zur gleichen Banalität wie beispielsweise Kunststoff bestimmt ist? Nach seiner Aussage wird schon 1998 die 
Technologie als selbstverständlich angesehen.58 “Like air and drinking water, being digital will be noticed only 
by its absence, not its presence.”59 Das kann ich aus eigener Wahrnehmung nur bestätigen. Es geschieht völlig 
unbewusst und selbstverständlich, dass wir in einer uns unbekannten Umgebung nach Restaurants suchen, wir 
recherchieren, wann der nächste Zug fährt, nachdem wir den geplanten verpasst haben. Fallen diese Dienste 
einmal aus, wie Facebook, Instagram und Whatsapp aufgrund einer Störung im Oktober 2021, nimmt das 
nahezu jede:r wahr und zwar ganz bewusst.60 Die Bedeutung der digitalen Treffpunkte und der digitalen Sphäre 
allgemein wird in den nächsten Punkten noch verdeutlicht.
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3 . 2 .  V O R A U S S E T Z U N G  E I N E R  D I G I T A L E N  T R E F F K U L T U R

In diesem Punkt möchte ich die Voraussetzung der digitalen Treffkulturen aufzeigen und wie diese 
entstanden ist. Durch die Erfindung des Internets in den 60er Jahren wurden viele Theorien aufgestellt, wie 
die Zukunft mit dieser Technologie aussehen könnte. Auch Autor:innen von Science-Fiction-Filmen o.Ä. 
bauten mögliche Zukunftsszenarien mit der neuen Technologie und stellten sie visuell in ihren Filmen dar.61 
Die Autor:innen haben durch ihre kreativen Ideen in den Filmen und Büchern nicht nur die Zuseher:innen 
und Leser:innen inspiriert, sondern auch Wissenschaftler:innen und Produktentwickler:innen. Beispielsweise 
kommuniziert der Hauptdarsteller in der Serie Knight Rider aus dem Jahr 1982 mit seiner Armbanduhr. 2013, 
also 31 Jahre später, stellte Samsung ihre erste Smartwatch vor mit Funktionen wie Telefonie, Fotografie, 
Kurznachrichtendienst etc. wie zum Teil aus der Serie. Aber auch das in der Serie autonom fahrende und 
sprechende Auto KITT war früher nur eine für Film und Fernsehen vorgesehene Vorstellung. Heute reden wir 
ständig mit dem Auto und nicht nur mit diesem Gerät, sondern auch mit dem Handy, Lautsprechern, selbst 
vor dem Kühlschrank machen wir keinen Halt. Mit Gesprächspartner:innen wie Alexa (Amazon), Siri (Apple) 
oder auch Hey Google (Google) können wir das Licht steuern, Anrufe tätigen, Notizen schreiben, Informationen 
erfragen etc. Das autonome Fahren steht auch schon vor der marktreifen Umsetzung. Schon jetzt können die 
Autos selbständig fahren, jedoch fehlt es noch an den rechtlichen Grundlagen.
 
Ist das nur Zufall oder hat das seine Gründe? Felix Stalder beschreibt in seinem Buch Kultur der 
Digitalität die Entwicklung so: „Die neuen Technologien trafen also auf bereits laufende gesellschaftliche 
Transformationsprozesse. Sie konnten erst entwickelt werden, nachdem eine Vorstellung formuliert worden 
war, was mit ihnen möglich sein sollte. Verbreiten konnten sie sich nur dort, wo Bedarf für sie schon vorhanden 
war.“62

Das bedeutet, die Technologie muss eine Vertrauensbasis und einen gewissen Bezug zu den Menschen 
haben, um sich später in die analoge Welt einzufügen. Egal ob Hardware oder Software, die Gesellschaft muss 
sich mit dieser Technologie schon in der Zukunft sehen, um sie nutzen zu wollen. Somit komme ich zu der 
Schlussfolgerung, dass die digitale Entwicklung nicht auf alter Technologie basieren und neu verpackt wird, 
sie aber auch nicht zu innovativ und neu sein darf. Sie muss den Mittelweg zwischen bereits Bekanntem und 
Innovation finden, um den Menschen eine Form von Sicherheit zu geben. Diese Erneuerungen sind wiederum in 
Zukunft gewohnt und können somit als Basis für den nächsten Schritt dienen. 

Doch was hat ein Innovationsgrad oder das autonome Autofahren mit der analogen und digitalen Treffkultur zu 
tun bzw. mit der Verlagerung der Treffpunkte? Um eine Treffkultur entstehen zu lassen, ist die Voraussetzung, 
dass die Gemeinschaft auch den Ort bzw. die Plattform langfristig nutzt. Benutzt wird eine Plattform, wenn 
viele Menschen bzw. die Menschen mit denen man kommunizieren möchte, diese nutzen. Vergleichbar mit 
dem Treffpunkt der Gastronomie, je mehr Gäste eine Gastronomie besuchen bzw. je mehr Menschen jemand 
in dieser Gastronomie kennt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man die Gastronomie besucht und verweilt. 
Mit der Gewissheit, dass sich in dieser Gastronomie immer Menschen aufhalten, die man kennt, wiederholt 
man den Besuch. So auch bei einem digitalen Treffpunkt. Dieser wiederum funktioniert erst, wenn der digitale 
Ort langfristig bestehen bleibt und die Gesellschaft es auch nach der Innovation bzw. Neuheit der Technologie 
immer noch nutzt. 

Diese Theorie bestätigt auch Felix Stalder in dem er Folgendes schreibt: „Die meisten langfristig 
relevanten Entwicklungen nehmen erst jetzt konkrete Form an, nachdem sich digitale Infrastrukturen und 
die durch sie in den Mainstream gebrachten Praktiken im Alltag breitgemacht haben. Oder wie es der 
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Kommunikationswissenschaftler und Berater Clay Shirky ausdrückt:
»Kommunikationsmittel werden erst dann sozial interessant, wenn sie technisch langweilig werden.« Denn erst 
heute, da die Faszination für die Technologie abgeflaut ist und ihre Versprechungen hohl klingen, werden Kultur 
und Gesellschaft in einem umfassenden Sinne durch Digitalität geprägt. Vorher galt dies nur für bestimmte, 
abgrenzbare Bereiche. Diese Hybridisierung und Verfestigung des Digitalen, die Präsenz der Digitalität jenseits 
der digitalen Medien, verleiht der Kultur der Digitalität ihre Dominanz.“63

Somit muss ein digitaler Treffpunkt langfristig bestehen, um für die Gesellschaft als sozial interessant zu wirken, 
abseits der technologischen Aspekte. Ein passendes Beispiel habe ich im Punkt 2.4. Entwicklung der sozialen 
Medien aufgezeigt. Hier hat sich Clubhouse als innovative und neue Kommunikationsplattform und Treffpunkt 
beworben. Die Menschen haben es auch gerne und zahlreich angenommen. Jedoch verschwand der Hype 
um die Plattform so schnell wie er gekommen ist und die Mehrheit der Menschen trifft sich aktuell nicht mehr 
auf der Plattform. So sind die Voraussetzung für einen digitalen Treffpunkt eine Beständigkeit der sich auf der 
Plattform befindenden Menschen, vor allem der Menschen, mit denen man interagieren möchte.

Nun wurden die Voraussetzungen eines digitalen Treffpunktes geklärt. Doch welche Orte sind entstanden und 
wie definieren sich diese? Diese Frage beantworte ich in den nachfolgenden Punkten.

63 Stalder 2019, S. 20
64, 66 Vgl. Taddicken und Schmidt 2017, S. 04-05
65 Vgl. Schmidt 2018, S. 11-15

3 . 3 .  W A S  S I N D  S O Z I A L E  M E D I E N ?

Mit sozialen Medien ist der Informations- und Wissensaustausch zwischen den Menschen sowie die Aufnahme 
und das Halten von Kontakten innerhalb eines Onlinedienstes gemeint. So entsteht eine Community, die 
miteinander kommuniziert und interagiert. Das passiert durch die schon in der Einleitung erwähnten Formen 
wie Likes, Kommentare, Reichweite etc. Im Unterschied zu den analogen Treffpunkten verkürzen und 
erleichtern die sozialen Medien die Verbindungen zwischen den Menschen. Sobald eine digitale Plattform einen 
Teil von Kommunikationsakten, Interaktionen und sozialem Handeln besitzt, kann man von sozial sprechen. 

Es gibt unzählige Angebote solcher Plattformen, die sich auf verschiedenen Ebenen unterscheiden, jedoch 
besitzen alle eine Gemeinsamkeit: Sie machen zwischenmenschlichen Informationsaustausch aller Art mithilfe 
digital vernetzter Medien möglich und zugänglich. Die dabei erfahrene zwischenmenschliche Beziehung wird 
gespeichert und in den Algorithmus der sozialen Medien eingespeist, um diese zur Vorhersage zukünftiger 
Handlungen zu nutzen. Somit zielen die sozialen Medien auf den kommunikativen Austausch und die sozialen 
Interaktionen ab.64 Dabei war es früher den großen Institutionen und Medienhäusern vorbehalten, Informationen 
bzw. Meinungen zu erfassen und mit der Öffentlichkeit zu teilen. Besonders das Teilen von Informationen und 
Meinungen ist durch die sozialen Medien heute allen möglich, die Zugang zu diesen Plattformen haben. Dabei 
verwenden die User:innen diese Möglichkeit der öffentlichen Kommunikation, um beispielsweise Anerkennung 
zu erhalten, sowohl von Bekannten als auch von Unbekannten und/oder, um die eigene Identität bzw. das 
Rollenbild zu formen. 

Soziale Medien sind somit digitale Schnittpunkte zwischen der massenmedialen und der interpersonalen 
Kommunikation.65 Die Inhalte der sozialen Medien sind dabei meist öffentlich zugänglich. Durch den ständig 
veränderten Algorithmus ist den meisten User:innen dabei nicht bewusst, bei wem der geteilte Inhalt landet, 
auch wenn die Information nur für Freunde bzw. Abonnent:innen vorgesehen ist. Hinzukommt, dass die 
Inhalte oft zeitunabhängig verfügbar sind. Die geteilten Informationen sind aufgrund ihrer Digitalität langfristig 
auffindbar. Es besteht damit eine sehr hohe Transparenz der persönlichen Daten.66 Um persönliche Daten 
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einer Person zuweisen zu können, besitzt jede:r User:in ein eigenes Profil. Je mehr Social-Media-Plattformen 
User:innen benutzen, desto mehr Profile besitzen sie. Dadurch entstehen verschiedene digitale Identitäten 
bzw. Rollenbilder, die unter dem Punkt 2.5. Identität in der digitalen Treffkultur näher beschrieben sind. Die 
wichtigsten Formen der sozialen Medien sind dabei Netzwerkplattformen wie Facebook, Linkedin o.Ä. dazu 
kommen die Multimediaplattformen wie Youtube, Instagram oder Snapchat. Weiters gibt es Weblogs wie 
beispielsweise Twitter oder auch Messaging-Dienste wie Whatsapp, Signal oder auch Skype.67 Die wichtigsten 
Plattformen für diese Arbeit werden im nächsten Punkt ausführlicher beschrieben.

3 . 4 .  E N T W I C K L U N G  D E R  S O Z I A L E N  M E D I E N

Im Laufe dieser Arbeit werden die digitalen Treffpunkte dem analogen Pendant gegenübergestellt. Deshalb 
werden hier die wichtigsten Entwicklungen der sozialen Medien in verkürzter Form vorgestellt. Das hat auch 
den Zweck, ein Verständnis für die digitalen Treffpunkte zu erhalten, um am Ende der Arbeit die spekulativen 
Lösungsansätze besser verstehen zu können. Ich lasse dabei bewusst einige Entwicklungen, gerade die 
Anfänge von Social-Media, aus, da diese für die Arbeit nicht relevant sind.

Wir beginnen mit dem webbasierten sozialen Netzwerk namens Friendster, das 2002 gegründet worden 
ist. Die Seite konnte innerhalb kürzester Zeit Millionen Nutzer:innen verzeichnen. Bis 2004 war die Plattform 
auf Platz eins, bis ein Mitbewerber den Markt aufmischte.68 Dann ging der erste Platz an Myspace, das 2003 
gegründet wurde. Myspace konnte in der besten Zeit über 230.000 neue Nutzer:innen pro Tag verzeichnen 
und knackte 2006 die 100-Millionen-Marke. 2003 war auch die Einführung von LinkedIn, das ausschließlich 
für berufliche Zwecke entwickelt wurde. Xing, das europäische Pendant zu LinkedIn, startete im gleichen Jahr. 
Auch facemash.com wurde 2003 veröffentlicht und war der Wegbereiter für Facebook.69 Der Startschuss des 
erfolgreichsten sozialen Netzwerks war 2004 - Facebook. Auch finanziell ist Facebook die erfolgreichste Social 
Media-Plattform. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 70 Milliarden US Dollar. 
Ab diesem Moment, der Einführung von Facebook, entwickelten sich fast jedes Jahr neue soziale Netzwerke 
mit jeweils einem anderen Schwerpunkt. So ging 2005 das Videoportal Youtube online, das ausschließlich 
für Videos ausgelegt ist. Bereits ein Jahr später wurde das Unternehmen von Google gekauft und ist jetzt die 
Tochtergesellschaft von Google LLC. 2019 erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von 15 Milliarden US 
Dollar.70

Bereits ein Jahr später, 2006, ging Twitter online und revolutionierte damit die Echtzeit-Kommunikation. Twitter 
beschränkt sich auf auf telegram-artige Kurznachrichten mit 140 Zeichen. Die Kommunikation nennen die 
User:innen tweet, zu deutsch zwitschern. Der erste Tweet wurde von Mitgründer Jack Dorsey mit „just setting 
up my twttr“ gepostet.71

Wiederum ein Jahr später, 2007, erschien Tumblr. Die Blogging-Plattform kann Texte, Bilder, Zitate, Chatlogs, 
Links, Videos und Audiodateien in einem Blog veröffentlichen. Ende Juni 2020 konnte sie über 500 Millionen 
Blogs verzeichnen.72

Ein Gamechanger im Segment Instant-Messaging-Dienste war die Einführung von WhatsApp im Jahr 2009. 
Diesem Dienst ist weitgehend die Ablösung der SMS zugeschrieben. 2014 wurde das Unternehmen von 
Facebook gekauft und kann mittlerweile weltweit über eine Milliarde Nutzer:innen verzeichnen.73
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Kevin Systrom und Mike Krieger starteten 2010 den werbefinanzierten Onlinedienst Instagram. Instagram 
ist eine Mischung aus Microblog und audiovisueller Plattform mit Fokus auf Fotos bzw. Bilder und erlaubt es, 
Inhalte auch auf anderen sozialen Netzwerken zu teilen. Im gleichen Jahr wurde Google Buzz veröffentlicht. 
Pinterest startete erstmals einen Dienst, der eine digitale Pinnwand zur Verfügung stellte, bei der man Fotos 
liken, teilen und kommentieren konnte.74

Mit Snapchat ging 2011 ein Dienst in die Appstores, der es ermöglicht, Inhalte dem Gegenüber für nur wenige 
Sekunden zur Verfügung zu stellen. Nach Ablauf der Zeit werden die Inhalte umgehend gelöscht. Es soll ein 
reales Gespräch simulieren, bei dem das gesprochene Wort nicht ohne weiteres wiedergegeben werden 
kann. Fast zeitgleich veröffentlichte Google seinen Dienst Google+, nachdem GoogleBuzz bei der Community 
gescheitert ist.75 Ebenfalls 2011 entstanden ist die Plattform Twitch, zunächst als Justin.tv. Dabei entpuppte 
sich die Liveübertragung von Computerspielen als auffallend guter Markt. Twitch ist eine Plattform bei dem 
Creator ihre Shows live streamen können. Ob Musik, Spiele, Reaktionen o.Ä. - alles was live vor einer Kamera 
möglich ist, wird gestreamt. Im Schnitt schauen dabei zu jedem Zeitpunkt auf allen bestehenden Kanälen rund 
drei Millionen Menschen zu. Der Unterschied zu Youtube oder dem linearen Fernsehen ist, dass alles live ist und 
so nicht geplante bzw. überraschende Situationen entstehen. Zudem können die Zuseher:innen mit den Creator 
interagieren und so auch die Show mitgestalten. So bekommt Twitch eine soziale und interaktive Komponente. 
2014 wurde Twitch von Amazon für 970 Millionen Dollar gekauft.76

2012 wurde die Dating-App Tinder veröffentlicht. Mit dem Versprechen, online den bzw. die passende:n 
Partner:in zu finden. Dabei ist Tinder mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden US Dollar im Jahr 2020 einer 
der erfolgreichsten Anbieter auf dem Markt. Seit der Gründung bis August 2021 erzielte Tinder über 65 
Milliarden Matches. Allein im Monat Juli 2021 wurde die App über 4,5 Millionen mal heruntergeladen.77

Die Social-Media-App Vero sollte eine Alternative zu den schon bestehenden Netzwerken Facebook und 
Instagram werden. Die App ist zwar schon 2015 veröffentlicht worden, hat aber erst 2018 einen regelrechten 
Hype erfahren und konnte dann in kürzester Zeit über eine Million Nutzer:innen generieren, obwohl die 
Nutzer:innen schon in der Vergangenheit gemischte Berichte über die Funktionen der App äußerten. Der 
Unterschied zur Konkurrenz ist, dass die Informationen nach zeitlicher Abfolge angezeigt werden und es 
anscheinend keinen Algorithmus gibt. Hinzukommt, dass keine Werbung geschalten wird und die Rechte 
der veröffentlichten Inhalte bei den Nutzer:innen bleiben. Jedoch verschwand die Aufmerksamkeit der App 
ebenso schnell wie sie aufgekommen ist. Mittlerweile kann man nicht mehr von einer ernsthaften Konkurrenz 
sprechen.78

Während ich diese Arbeit schreibe ist bereits der nächste Social-Media-Dienst entstanden und war regelrecht 
in aller Munde: Clubhouse. Clubhouse ist eine audio-basierte Social-Network-App, die 2020 erschienen 
ist und sich zumindest bei iPhone-Nutzer:innen großer Beliebtheit erfreute. Aufgrund der schon in der 
Vergangenheit stetig wachsenden und populären Podcast-Community sowie der aktuellen Pandemie war 
Clubhouse eine logische Entwicklung des Trends. Durch die App konnte man virtuelle Räume erstellen und 
damit ein Thema vorgeben, über das gesprochen wurde. Diesen konnten wiederum Zuhörer:innen beitreten, 
zuhören und sie durch eigene Wortmeldungen mitgestalten. Jedoch ist den Hosts, also den Ersteller:innen 
des Raumes, freigestellt, wer in der Diskussion mitsprechen darf.79 Der Hype um Clubhouse war im Jänner 
2021 in Österreich auf dem Höhepunkt. Aktuell ist der Hype um die App stark fallend und sie stellt keine 
erwähnenswerte Konkurrenz zu den bestehenden Plattformen mehr dar.
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Mit dieser Aufzählung sind nicht nur exemplarische Beispiele erläutert worden, sondern es wird deutlich wie 
schnell Treffpunkte in der Digitalität entstehen können. Die Digitalität ist sehr schnelllebig. Wie bei Punkt 2.2. 
beschrieben, muss der jeweilige Anbieter sich jedoch langfristig beweisen, um eine soziale Begegnungsstätte 
im digitalen Raum zu werden. 

Nachdem bis zu dieser Stelle geklärt ist, welche Orte in der Digitalität als Treffpunkte dienen können, wird im 
nächsten Punkt erläutert, wie in der digitalen Treffkultur Identitäten gebildet und gepflegt werden.

80 Bühl 1997, S. 339
81 Altehenger 2019, S. 66

3 . 5 .  I D E N T I T Ä T  I N  D E R  D I G I T A L E N  S P H Ä R E

Die schon im Punkt 2.5. Identität im Analogen beschriebene Definition und die dabei entstehenden Rollenbilder 
spielen in der Digitalität eine wichtige Rolle. Die zentralen Phasen der Identitätsentwicklung sind die Pubertät 
und das Jugendalter. Dementsprechend sind in dieser Zeit auch die digitalen Treffpunkte und die damit 
verbundenen Möglichkeiten der Selbstpräsentation der eigenen Person prägend. 

Ich möchte dieses Themenfeld mit einem Zitat von Bühl aus dem Jahr 1997 eröffnen. Er hat schon vor den uns 
heute bekannten sozialen Medien eine gewisse zweite Realität vorhergesagt. „Virtualisierung wird begriffen 
als ein Prozeß der Entwirklichung, als Verzicht auf Realität. Die Technologie der Virtual Reality simuliere die 
gesamte wahrnehmbare und ausdenkbare Welt in Perfektion und sei imstande, sie tendenziell zu ersetzen. 
Cyberspace als Wirklichkeitsmaschine führe, da die Realitätsebenen ständig tauschten, zu einer allgemein 
akzeptierten Verwechslung von Original und Abbild. Man offeriere uns das Abbild als perfekte Prothese, 
die noch schöner und kurzweiliger sei als die Realität.“80 Damit hat Bühl schon vor fast 25 Jahren die eigene 
Identität bzw. Rollen im virtuellen Raum beschrieben. Diese Prognose möchte ich anhand aktueller Literatur 
bestätigen.

Die Selbstdarstellung bzw. die Prothese im virtuellen Raum ist mit dem Rollenbild in der analogen Welt 
zu vergleichen. Dabei werden auf verschiedenen digitalen Treffpunkten bzw. Plattformen eigene Rollen 
eingenommen. Beispielsweise kann man bei LinkedIn die seriöse und professionelle Geschäftsperson sein und 
im gleichen Zeitpunkt die gesellige und nicht immer ernstzunehmende Person, die gerne feiert, auf Instagram 
oder Snapchat. Dabei ist vorwiegend die Darstellung der jeweiligen Rolle im virtuellen Raum ein zum Positiven 
beeinflusstes Abbild seiner selbst. Oder man teilt ausschließlich die Momente, in denen man sich gut fühlt 
und lässt die restlichen Momente, die alltägliche oder gar negative Erfahrungen darstellen, außen vor. Dabei 
ist das Streben nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Bewunderung einer der Gründe, wieso die eigene 
Identität durch eine meist inszenierte Rolle zu verbessern versucht wird. Die optimierte Form der Rolle wird 
dabei durch Likes, Kommentare und Reichweite belohnt. Altehenger beschreibt in seinem Buch Mythos 
Social Media den Grund der Optimierung so: „Jeder postet Content und - bewusst oder unbewusst - werden 
vorwiegend Eindrücke, Momente, Meinungen und Fotos gepostet und geteilt, die mit dem Bestreben nach mehr 
Anerkennung, Aufmerksamkeit und Bewunderung verbunden sind oder die nur deswegen geteilt werden, um 
zeigen zu können, was man gerade macht oder wo man sich aktuell aufhält. Zugespitzt gesagt, stellt sich dies 
nicht anders als auf einem Klassentreffen dar, vor dem man sich lange Zeit nicht gesehen hatte und bei dem 
man nun einen möglichst guten Eindruck machen möchte.“81
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Bei der digitalen Identität geht es also häufig um Selbstdarstellung und um die fiktionale Erschaffung 
des Selbst. Natürlich gibt es daneben auch authentische Darstellungen. Wenn man diesen Punkt mit der 
Phase 5 der Identitätsentwicklung von Erikson in Verbindung bringt, stellen die sozialen Medien, gerade 
für Jugendliche, eine Möglichkeit der Identitätsexploration dar. Dies wird durchaus kritisch gesehen. So 
schreibt Rendueles: "Anonymität und Unmittelbarkeit machen es möglich, nur dann zu kooperieren, zu 
teilen und sich einer Gemeinschaft anzuschließen, wenn man dies wünscht – und dann auch noch mit der 
jeweils bevorzugten Identität. Im Internet trifft eine Vielzahl diskontinuierlicher Subjektivitäten aufeinander, 
die jenseits ihrer aktuellen Präferenzen kaum eine gemeinsame Vergangenheit oder Zukunft haben. Die 
Kommunikationstechnologien zerlegen die empirische Persönlichkeit in eine Serie säuberlich segregierter 
Identitäten; vor allem jedoch schaffen sie einen technischen Mechanismus, um die individuellen Aktivitäten 
mithilfe partizipativer Werkzeuge wieder zusammenzufügen."82 

Ob diese Entwicklung positiv oder negativ zu bewerten ist, soll in dieser Arbeit nicht im Detail ausgearbeitet 
werden. Wichtig ist, auf die Eigenschaften und Eigenheiten der Identität im digitalen Raum aufmerksam zu 
machen. Auf die Flexibilität und gewissermaßen Unabhängigkeit von der Realität. In Kapitel 4 werden beide 
Identitätspunkte gegenübergestellt und weiter beschrieben.

Man kann die Optimierung des Selbst, besonders im digitalen Raum, auch als persönliches Marketing 
sehen. Wie in Kapitel 2.5. beschrieben geht es in dieser Arbeit beim Begriff Identität neben der Identität von 
Privatpersonen auch um die Identität einer wirtschaftlichen Person oder Institution, also Wirt:innen oder 
Gasthäuser. Dies ist vergleichbar mit einer Marketingkampagne eines Unternehmens. Die Unternehmen teilen 
dabei gewöhnlich die bevorzugten Seiten der Dienstleistung bzw. Produkte. Dabei ist es in beiden Fällen 
den Sender:innen selbst überlassen, mit was sie sich identifizieren bzw. darstellen, um bei Empfänger:innen 
Aufmerksamkeit, Anerkennung oder Bewunderung zu generieren. Bei der Person geht es um die Bestätigung 
seiner Selbst, beim Unternehmen in gewisser Weise ebenfalls - es geht darum, Vertrauen und ein positives 
Image zu entwickeln und zu erhalten und im Endeffekt um den Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten. 
Die Darstellungen bzw. Versprechungen, mit der sich das Unternehmen bzw. die Person in die Rolle begibt, hat 
erst dann eine langfristige Wirkung, wenn das soziale Umfeld diese auch zurückspielt. Schmidt erläutert dies 
in seinem Buch Social Media wie folgt: „Soziale Medien verdeutlichen somit die grundlegende soziologische 
Erkenntnis, dass Menschen ihre eigene Identität immer nur im Wechselspiel mit ihrer gesellschaftlichen 
Umwelt herausbilden können. In persönlichen Öffentlichkeiten drückt sich die eigene Identität aus, und zwar 
sowohl im Sinne von ‘Wer bin ich?’ Als auch im Sinne von ‘Wer möchte ich sein?’ Nämlich der, der all diese 
Dinge erlebt, denkt und meint. Zugleich ist die eigene Identität nicht denkbar ohne das soziale Umfeld, das 
mir zurückspiegelt, wie ich wirke und was von mir in meinen unterschiedlichen Rollen erwartet wird. Die 
Kommentare und »Gefällt mir«-Angaben unter einem Eintrag sind daher immer auch soziale Signale, mit deren 
Hilfe Nutzer ihr eigenes Verhalten einordnen und ein Gefühl von sozialer Verbundenheit erleben können.“83

Es ist dabei in Frage zu stellen, in welchem Ausmaß die Optimierung eines Selbst oder einem Unternehmen 
Sinn macht? Wenn zugleich das analoge Pendant mit der digitalen Identität nicht mithalten kann, erzeugt das 
Übermaß an Umgestaltung eine Täuschung im digitalen Raum, womit die Gefahr besteht, dass das analoge 
Pendant entzaubert und das Gegenüber enttäuscht wird.
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4. Vergleich der 
Treffkulturen

Nachdem die digitale und analoge Treffkultur erläutert wurden möchte ich in diesem Kapitel beide Sphären 
vergleichen bzw. gegenüberstellen. Dazu wird der Begriff der Postdigitalität erklärt und anschließend die 
wesentlichen Merkmale für jeweiligen Treffkultur aufgezeigt. Im Anschluss werden die Treffpunkte bzw. die 
Orte gegenübergestellt und abschließend zwei Gründe für der Verlagerung der Treffkultur geschildert. 

84 Vgl. Herwig 2015, S. 01
85 Vgl. Stalder 2019, S. 18
86 Köhler 2010

4 . 1 .  W A S  B E D E U T E T  P O S T D I G I T A L ?

Die Postdigitaliät ist nicht einfach zu definieren, da es verschiedenste Verständnisse gibt. So wird der Begriff 
postdigital beispielsweise beschrieben als die Entzauberung digitaler Informationssysteme im Angesicht 
der NSA-Überwachung, das Ablehnen der sterilen Ästhetik von digitalem High-Tech, die Entdeckung des 
glitch, des zufälligen Fehlers als Ausdrucksmittel oder auch das Zurückweisen von digital low quality wie zb. 
MP3-Sound. Jedoch ist Postdigitalität in der Analogie zu post-colonial bzw. post-apocalytic nicht das Ende 
der digitalen Ära. Es ist auch ein Zustand der andauernden Auseinandersetzung mit der Digitalität. Es ist ein 
Zustand nach den ersten Umbrüchen durch die globale digitale Vernetzung von Kommunikation, technischen 
Infrastrukturen, Märkten und Geopolitik.84 In dieser Arbeit soll der Begriff Postdigitalität wie im letzteren Fall 
verstanden werden. Folglich als die andauernde Auseinandersetzung der digitalen Treffkultur zu der analogen 
Treffkultur. Postdigitalität ist dementsprechend nicht auf digitale Medien begrenzt, sondern ist allgegenwärtig 
und verändert den Raum der Möglichkeiten vieler Materialien und Akteure:innen.85 Demnach versteht sich der 
Begriff postdigital in meiner Arbeit als die Fusion der digitalen und analogen Treffkulturen. Somit geht es um 
das Jenseits einer Dichotomie von analog und digital. Zur Verdeutlichung möchte ich Benedikt Köhler zitieren: 
"Postdigital heißt gerade nicht, dass digitale Technologien und digitale Medien heute keine Rolle mehr spielen. 
Genau das Gegenteil ist der Fall: Die tiefe und nachhaltige Durchsetzung der Digitalisierung ist eine notwendige 
Bedingung für den postdigitalen Zustand."86

 
Am Ende dieser Arbeit werde ich gemäß dieser Definition fünf Stufen der Postdigitalität am Beispiel der 
Gastronomie aufzeigen. Dabei lauten diese wie folgt: Stufe 1 Ergänzung, Stufe 2 Personalisierung, Stufe 3 
Kompensation, Stufe 4 Mariage, Stufe 5 Virtuelle Parallelwelt. Diese Punkte werden im Kapitel 6 beschrieben.
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4 . 2 .  M E R K M A L E  D E R  T R E F F K U L T U R E N

Bei beiden Treffkulturen, sowohl der analogen als auch der digitalen, geht es allem voran um Kommunikation 
und Interaktion. Ein Bekanntes Zitat von Paul Watzlawick sagt, man kann nicht nicht kommunizieren.87 Ist einer 
der Grundsätze von Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Das gilt für beide Sphären. Doch die 
Art und Weise, sowohl der Kommunikation als auch der Interaktion, unterscheidet sich bei den beiden Sphären 
maßgeblich. Diese Unterschiede und die jeweiligen Merkmale sollen im Folgenden erläutert werden.

Analoge Treffpunkte
Der wesentlichste Unterschied ist wohl, dass im Analogen Kommunikation ohne verbale oder geschriebene 
Worte umfassend möglich ist. Die Rede ist dabei von der nonverbalen Kommunikation. Diese kann bewusst 
oder unbewusst bzw. absichtlich oder unabsichtlich erfolgen. Dabei kann die nonverbale Kommunikation 
auf unterschiedliche Arten dekodiert werden. Roeder (2020) unterscheidet drei Kanäle: Kanal eins, der 
Paralingustic Mode, bezeichnet die Amplitude, Geschwindigkeit und Betonung beim Sprechen. Kanal zwei, der 
Klinesic Mode, beinhaltet die Mimik und Gestik. Unter Kanal drei, der Proxemic Mode, ist das Distanzverhalten 
und die Platzierung des Sprechers, der Sprecherin zu verstehen, bei der vorwiegend emotionale Informationen 
gesendet werden.88

Mimik und Gestik:
Durch Mimik können wir an das Gegenüber eine Emotion vermitteln und es darüber hinaus mit einer Emotion 
anstecken, da wir über sogenannte Spiegelneuronen verfügen. Wenn jemand lächelt, wird die Emotion geteilt 
und mit großer Wahrscheinlichkeit zurück gelächelt. Das bekannteste Beispiel ist aber möglicherweise das 
Gähnen. Sehen wir jemanden gähnen, ist der Drang groß, selbst zu gähnen. Darüber hinaus verstärken wir 
durch Mimik das gesprochene Wort und die Aussage. Gerade Menschen, die eine Hörschwäche haben, 
profitieren von Mimik und können dadurch das Gesprochene besser nachvollziehen.89

Mit der Gestik können wir unterschiedliche Informationen teilen, indem wir beispielsweise durch das Haar 
streichen, die Brille zurechtrücken, die Beine oder Arme verschränken oder durch Gesten das Gesagte 
untermauern. Je nach Kombination mit anderen Aspekten können dabei unterschiedliche Bedeutungen 
entstehen wie beispielsweise ein Zeichen von Unsicherheit o.Ä.90

Paralinguistische Elemente:
Durch Elemente wie Geschwindigkeit, Betonung, Höhe oder Tiefe in der Stimme oder auch die Stimmfarbe 
werden ebenfalls Informationen über das gesprochene Wort hinaus transportiert. Besonders Emotionen 
können dadurch transportiert werden, wobei das oft nicht gesteuert wird und als unangenehm empfunden 
werden kann.91

Positionierung und Bewegung:
Weiters geben uns die Platzierung und Bewegung im Raum, wie beispielsweise der Abstand zueinander 
Informationen darüber, wer wie mit wem interagiert. Edward Hall stellte dazu in den 1970er-Jahren vier 
verschiedene Distanzzonen auf. Die erste Zone ist die intime Distanz, die bis ca. 45 cm Abstand reicht und für 
Familienangehörige und Sexualpartner:innen vorbehalten ist.92

Dabei können Berührungen entstehen und Details gelesen werden, wie die Körpertemperatur oder der Geruch, 
die Informationen über den Gesundheitszustand ergeben. Die zweite Zone ist die persönliche Distanz die 
bis zu einem Abstand von ca. 1,25 m reicht und dabei einen typischen Abstand zwischen zwei Personen 
darstellt. Mit dieser Distanz können Hände geschüttelt oder persönliche Gespräche geführt werden und man 

87 Vgl. Senghas 2021
88, 89, 90, 91, 92 Vgl. Roeder 2020
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erhält eine genaue Sicht auf die Mimik des Gegenübers. Diese Distanz wird meistens von befreundeten oder 
eng kooperierenden Personen eingenommen. Die letzten zwei Zonen ist die soziale Distanz bis zu ca. 4 m 
Abstand und die öffentliche Distanz, die alles über 4 m beinhaltet. Diese betreffen Personen, die einander nicht 
nahestehen. Dabei reagieren wir ganz unterschiedlich, wenn Personen uns näher kommen, als die persönliche 
Distanz erlaubt. Es kann beispielsweise eine Barriere errichtet werden, der Orientierungswinkel geändert oder 
die Hände verschränkt werden etc.93

Zwischenmenschliche Interaktion:
Wie wir mit Menschen interagieren transportiert ebenfalls Informationen. Beispiel dafür sind Begrüßungsrituale. 
Zu Beginn eines Gesprächs werden beispielsweise oft die Hände geschüttelt. Dabei kann informativ sein, wer 
zuerst die Hand reicht, wie kräftig die Hände gedrückt werden, ob die Hand warm oder kalt ist etc.94

Interaktion mit Räumen und Gegenständen:
Wir interagieren jedoch nicht nur mit den Personen, sondern auch mit Gegenständen, Möbeln und oder 
Räumen. Wir bewegen uns in Räumen, um Gegenstände herum, nutzen diese und kommunizieren bereits 
dadurch an andere anwesende Personen. Menschen können sich beispielsweise sehr zurückhaltend 
und schüchtern durch einen Raum und Menschenmengen bewegen und vermitteln damit auch diese 
Eigenschaften. Sie können sich aber auch selbstbewusst, zielstrebig bewegen und regelrecht den Raum für sich 
beanspruchen.95

Ebenfalls eine Art Interaktion und Kommunikation durch Gegenstände sind Statussymbole, die wir meist 
bewusst verwenden. Das können ein Auto, Smartphone, teure Kleidung, nachhaltige Marken o.Ä. sein. Dadurch 
präsentieren wir uns auf eine gewisse Art und Weise und kommunizieren Eigenschaften, Wertvorstellungen 
o.Ä.96

In der Kommunikation und Interaktion mit dem Gegenüber werden in der analogen Sphäre alle Sinne 
angesprochen. Wir nehmen das Gesprochene auditiv wahr, Mimik, Gestik und Abstände bzw. Positionierung 
der Personen visuell, Gerüche olfaktorisch, Berührungen und Gegenstände haptisch und gerade in der 
Gastronomie kommt es häufig zu einer gustatorischen Interaktion durch den Verzehr von Speisen und Getränke. 
Im Vergleich zu den analogen Treffpunkten sind viele dieser Kommunikationselemente in der digitalen Sphäre 
nur eingeschränkt oder gar nicht vorhanden. Dafür können bzw. werden andere Strategien und Elemente 
genutzt, die in der analogen Sphäre nicht oder nur eingeschränkt vorhanden sind bzw. genutzt werden.97

Grammatik, Wortwahl und Satzbau:
Die Wahl der Sprache und der Ausdruck kommuniziert ebenfalls Informationen an das Gegenüber. 
Grammatikalisch korrekte, respektvolle Sprache kommuniziert andere Eigenschaften und Botschaften als 
vulgäre, unkorrekte oder unvollständige Sätze dies tun.98 

Privatsphäre und Intimität:
In der analogen Sphäre kann jeder Mensch, bis zu einem gewissen Grad zumindest, selbst entscheiden, ob er 
sich zurückziehen möchte oder ob er sich mit anderen Menschen treffen und austauschen möchte. Brauche 
ich gerade Ruhe, bleibe ich zuhause. Möchte ich mich austauschen, verabrede ich mich mit Freund:innen. Zu 
Privatsphäre und Intimität zählt dabei auch, dass ich mich in der analogen Sphäre lediglich mit den Menschen 
austauschen kann, die vor Ort sind.99

Kommunikationsablauf:
In der analogen Sphäre und einer analogen Kommunikation ist meist klar, wann ein Akt der Kommunikation 
beginnt und wann er wieder endet. Meist wird das Gespräch durch eine Begrüßung begonnen und durch eine 
Verabschiedung beendet.100
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Digitale Treffpunkte:

Mimik und Gestik:
Mimik und Gestik und damit die Möglichkeit, entsprechend nonverbal Informationen zu transportieren, sind 
in digitalen Medien nur unter gewissen Voraussetzungen und selbst da eingeschränkt möglich. Die visuellen 
nonverbalen Kommunikationskanäle bedürfen natürlich einer visuellen Darstellung der kommunizierenden 
Person, bedeutet Kommunikation mit Videoübertragung. Doch auch bei entsprechender Kommunikation 
inklusive Videodarstellung ist die Darstellung der jeweiligen Person eingeschränkt. Meist ist nur der Kopf und 
ein Teil des Oberkörpers zu sehen, fast nie jedoch die ganze Person. Dadurch können Informationen verloren 
gehen.101

Ist keine visuelle Darstellung der Person möglich oder gegeben, wird dieses Element häufig durch Emojis 
kompensiert. So kommen gerade in den sozialen Netzwerken häufig GIFs, Videos, Bilder und Grafiken zum 
Einsatz. Dadurch wird einerseits die Kommunikation verkürzt, andererseits die Verständlichkeit erhöht, indem 
durch diese eingeschränkte Art und Weise dennoch eine Emotion vermittelt wird.102

Paralinguistische Elemente:
Auch paralinguistische Elemente wie Geschwindigkeit, Tonlage etc. sind bei der digitalen Kommunikation nur 
begrenzt möglich. Auch hier gilt, dass grundsätzlich der nonverbale Kanal übertragen werden muss, sprich 
das Gesprochene auditiv gesendet. Dies ist an Voraussetzungen wie beispielsweise ein funktionierendes 
Mikrofon und Lautsprecher und eine stabile Internetverbindung geknüpft. Ansonsten kann das Gesagte an sich 
möglicherweise unverständlich übertragen oder Stimmfarbe, Melodie etc. entstellt werden.103

Positionierung und Bewegung:
Auch diese Elemente können in der Digitalität nur eingeschränkt oder gar nicht genutzt werden. Beispielsweise 
wird in einer Videokonferenz die Anordnung per Zufall gewählt, wohingegen bei einer analogen Konferenz die 
Sitzordnung ausschlaggebend ist.104

Zwischenmenschliche Interaktion:
Als Beispiel für die zwischenmenschliche Interaktion in der analogen Sphäre habe ich das Händeschütteln 
gewählt. Dieses zeigt auch sehr anschaulich, wie sehr dieses Element in der digitalen Sphäre eingeschränkt ist. 
Man denke nur an die vielen Videokonferenzen der vergangenen Jahre und die Begrüßung der Teilnehmer:innen 
dabei. Hier gibt es keine gängigen Normen und Regeln und Begrüßungen sind oft etwas unbeholfen.105

Interaktion mit Räumen und Gegenständen:
Im Vergleich zu analogen Treffpunkten fehlen in der digitalen Sphäre die räumlichen Aspekte noch nahezu 
vollständig. Zwar gibt es auf gewissen Plattformen oder in Spielen virtuelle Räume, die gewechselt werden 
können und in denen auch mit Gegenständen interagiert werden kann, jedoch kann das kaum mit einer 
Interaktion in der analogen Sphäre verglichen werden. Lediglich in welchem Raum ich mich befinde kann in 
diesem Fall eine Information liefern. Die Art und Weise der Bewegung ist jedoch stark eingeschränkt und 
ermöglicht keine Aussage über die Eigenschaften einer Person. Ebenfalls die Art und Weise, wie ich mit 
Gegenständen interagiere.106

Lediglich das Kommunizieren durch Statussymbole ist möglicherweise in einer ähnlichen Form möglich bzw. ist 
zumindest möglich, die ähnlichen Botschaften zu senden. Die Selbstdarstellung spielt in der digitalen Sphäre 
auch eine wichtige Rolle. Es ist recht einfach möglich, sich selbst so zu präsentieren, wie man es möchte. 
Dieses Thema wird jedoch unter Punkt 2.5. und 3.5. im Detail erläutert.
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107, 108, 109, 110, 111 Vgl. Balci 2018
112, 113 Vgl. Teufl 2019

Grammatik, Wortwahl und Satzbau:
Die Kommunikation in den sozialen Medien ist von Verkürzungen und Auslassungen geprägt. Dazu haben allem 
voran Kommunikationsdienste wie beispielsweise Whatsapp beigetragen. Kommuniziert wird im digitalen 
meist nur mehr in Bruchstücken und nicht in ganzen Sätzen oder gar mit einzelnen Buchstaben anstatt ganzen 
Worten. Es ist eine einfache aber prägnante Ausdrucksweise, die es oft kurz und bündig auf den Punkt bringt, 
zumindest innerhalb der kommunizierenden Gruppen, und damit zeiteffizient sein kann. Das hängt jedoch von 
der Komplexität der Inhalte ab.107

Außerdem finden immer häufiger Anglizismen Einzug in die Kommunikation. Gerade junge Menschen 
verwenden diese auffallend häufig. Das trägt teilweise auch zu Verkürzungen bei, kann aber wohl eher auf 
die Globalisierung zurückgeführt werden bzw. darauf, dass sich Menschen aus verschiedensten Ländern auf 
denselben Plattformen befinden und deswegen häufig Englisch die Sprache der Kommunikation ist.108

Ebenfalls einbüßen musste die Zeichensetzung, indem beispielsweise der Punkt am Ende eines Satzes 
sporadisch verwendet wird und stattdessen Emojis eine Aussage abschließen. Das Auslassen von Emojis 
und die Verwendung der korrekten Zeichensetzung wird eher als Kommunikation einer, meist negativen, 
Emotion verstanden als mangelnde Kenntnis von Rechtschreibung und Grammatik. Dass die Sprache durch 
die digitale Kommunikation zu einer Simplifizierung führt, sieht der Sprachwissenschaftler Michael Beißwenger 
optimistisch, da die Sprache immer im Dienste des Sprechers stehe. 109

Kommunikationsablauf:
Durch die Verwendung von digitalen Kommunikationsdiensten entstehen Konversationsfäden, die immer wieder 
aufgenommen und fortgesetzt werden können. Somit gibt es häufig keinen klar bestimmbaren Anfang oder 
ein Ende. Die Grenze zwischen Kontakt und Nichtkontakt verschwimmt in eine gefühlte Dauerkonversation. 
Dadurch kann man auf eine Kontaktaufnahme anders reagieren. So kann man sich beispielsweise Zeit nehmen, 
die passende Antwort auf eine Frage oder Reaktion auf eine Kritik zu finden.110

Privatsphäre und Intimität:
Die ständige Erreichbarkeit in den digitalen Treffpunkten könnte das Verständnis unserer Privatsphäre und 
Intimität verändern. Nicht nur, dass wir uns weniger effizient zurückziehen können, die digitale Sphäre und 
Kommunikation beeinflusst auch unsere analoge Kommunikation und damit die Intimität und Privatsphäre 
zwischen Menschen. Wenn wir beispielsweise im analogen Raum ein Gespräch führen und trotzdem auf 
das Smartphone schauen, um (k)eine Neuigkeiten zu verpassen, wird diese möglicherweise intime Situation 
gestört.111 Laut dem Burn-out-Experte Lalouschek wartet das Gehirn nur auf neue Nachrichten, weshalb wir 
uns oftmals nur schwer dagegen wehren können, eine Benachrichtigung zu ignorieren.112 Psychiater Yazdi 
betont, dass der Großteil der Menschen nicht multitaskingfähig ist und vielmehr das Gegenteil passiert, wenn 
wir uns mehreren Dingen widmen - die Aufmerksamkeit wird fragmentiert.113 Ich nehme also möglicherweise 
die Nachricht der digitalen Sphäre wahr, riskiere aber dadurch, jene der analogen Sphäre zu verpassen. 

Ich kann mich dementsprechend aber auch mit Menschen austauschen, die nicht vor Ort sind und kann so 
Kontakte knüpfen und pflegen, die in der analogen Sphäre möglicherweise nicht möglich wären. 
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Fazit
Sowohl die analogen als auch die digitalen Treffpunkte bieten demnach Vorteile und Nachteile. Je nach 
Anspruch überwiegen die positiven oder negativen Aspekte. Fakt ist jedoch, dass immer häufiger die analogen 
Treffpunkte durch die digitalen kompensiert werden. Das wird im Folgenden noch näher erläutert. Gerade 
während der Pandemie wurde dieses Phänomen, gezwungenermaßen, noch einmal verstärkt. Es zeigte 
sich, dass der digitale Informationsaustausch seinen Zweck erfüllt und somit funktioniert. Gerade durch die 
Verkürzung der Kommunikation in der digitalen Sphäre auf den unterschiedlichen Ebenen trug dazu bei. Das 
gilt allem voran für die beruflichen Treffpunkte. In Bezug auf private Treffpunkte und Pflege von Beziehungen 
erfüllt es möglicherweise noch den Zweck des Informationsaustausches, emotionale Aspekte, die dabei eine 
wesentliche Rolle spielen, gehen in der digitalen Sphäre jedoch meist verloren. Somit kann gesagt werden, dass 
die Digitalität die Kommunikation beschleunigt und damit in bestimmten Bereichen effizient und zielführend ist, 
jedoch relevante Informationen wie allem voran Emotionen der analogen Sphäre vorbehalten sind und bleiben.

Um die in der Einleitung beschriebene These zu verstehen, dass zwischenmenschliche Beziehungen immer 
mehr in der Digitalität stattfinden und dabei analoge Treffpunkte verloren gehen bzw. dabei zunehmend an 
Wert verlieren, möchte ich in diesem Punkt die Treffkulturen bzw. Orte gegenüberstellen und vergleichen.

Es gibt auch eine Verlagerung der Treffpunkte in der analogen Sphäre, gerade bei den öffentlichen Plätzen, 
die jedoch meist zumindest durch die digitale Sphäre organisiert werden. Hanno Rauterberg beschreibt in 
seinem Buch Wir sind die Stadt! folgendes: "Eine stille Anarchie scheint viele Menschen zu erfassen, vor allem 
die jüngeren: Sie begreifen noch die hässlichsten Parkhäuser als Übungsplätze für athletische Kunststücke 
(Parkour), verwandeln betonierte Straßenränder in kleine Blumenbeete (Guerilla Gardening), machen aus 
Stromkästen Kunstwerke (Street Art) oder erklären verwaiste Stadtplätze zur neuen Partyzone (Outdoor 
Clubbing). Und wiederum ist das Internet, sind Facebook und Twitter oft Katalysatoren. Hier gibt es die 
nötigen Hinweise, hier wird überwunden, was als städtische Anonymität lange gefürchtet war. Von einem 
Mitmach-Urbanismus ließe sich sprechen, von Kreativ- oder von Wohlfühl-Urbanismus, denn ähnlich wie 
die Gesellschaft sich pluralisiert hat, bilden sich auf den Straßen und Plätzen höchst diverse Formen und 
Funktionen von Gemeinschaft."114 Bedeutet, es gibt sehr wohl auch neue Plätze im Analogen bzw. alte Plätze, 
die neue Bedeutungen finden. Diese können sogar in die digitale Sphäre integriert und auch später am Beispiel 
von Pokemon Go beschrieben wird. An diesem Punkt geht es jedoch um die direkte Gegenüberstellung von 
analogen und digitalen Treffpunkten.

Der Übergang vom Analogen ins Digitale kann man laut Alessendro Ludovico in mindestens drei Schritten 
erkennen. Der erste Schritt ist die Digitalisierung der Produktion. Es beginnt damit, dass die Software analoge 
und chemische bzw. mechanische Prozesse ersetzt. Dabei werden die Prozesse abstrahiert, simuliert und 
umstrukturiert. Sie werden somit sublimiert in die neue digitale Landschaft. Beim zweiten Schritt werden 
Standards für die digitalen Versionen festgelegt. Der Code wird dabei standardisiert und universell interpretiert 
über Betriebssysteme, Geräte und Plattformen hinweg. Das ist damit eine definitive Entwicklung eines 
Standards, die für Produktionszwecke gedacht ist. Der dritte Schritt ist die Schaffung einer Wirtschaft, um die 
neu geschaffenen Standards, einschließlich digitaler Geräte und Geschäfte, zu implementieren.115 Damit soll der 
Prozess deutlich werden, wie die analoge Sphäre und damit deren Treffpunkte durch die digitale ergänzt und 
kompensiert werden konnte. 

114 Rauterberg 2013, S. 14
115 Vgl. Ludovico 2015, S. 1-2

4 . 3 .  G E G E N Ü B E R S T E L L U N G  D E R  T R E F F K U L T U R E N
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Welche digitalen Treffpunkte gelten für diese Gegenüberstellung? Da es unzählige digitale 
Kommunikationsplattformen und damit Treffpunkte gibt, werde ich einige exemplarische Beispiele nennen: 
Whatsapp, Telegram, Signal, Viber etc. sind hauptsächlich für Textnachrichten konzipiert. Hinzukommen 
Videochat-Plattformen wie Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet etc. Mit den klassichen Social 
Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tinder, Linkedin, o.Ä. ergibt sich einen gutes 
Verständnis, welche Dienste als Kommunikationsplattform gelten können.

Stammtisch vs. Whatsapp:
Whatsapp soll in diesem Beispiel stellvertretend für alle Textplattformen stehen. Früher gab es, teils auch 
heute noch, häufig einen Tag in der Woche, an dem man sich in einer Gastronomie am Stammtisch mit seinen 
Freund:innen verabredete, um Neuigkeiten auszutauschen. Heute wird dieser Stammtisch von digitalen 
Diensten wie beispielsweise Whatsapp komplementiert wenn nicht sogar kompensiert. Anstelle der analogen 
Stammtische werden digitale Gruppen erstellt wie z.b. Whatsapp-Gruppen. Für jeden Urlaub, Geburtstag, 
Studentenjahrgang, Familie oder Freundeskreis gibt es eine eigene Gruppe. Auch in diesem Fall nimmt die 
digitale Identität bei jeder Gruppe eine eigene Rolle ein. Stammtische gibt es zwar, wie erwähnt, immer noch, 
sie sind aber seltener geworden. 

Dating vs. Tinder
Im Kaffee, Kino, in der Bar oder Diskothek - an solchen Orten lernte man bislang potentielle Partner:innen 
kennen. Heute ist es dank Online-Dating-Plattformen zu jederzeit an jedem Ort möglich, mit potentiellen 
Partner:innen in Kontakt zu treten. Das geschieht dabei in erster Linie aufgrund von oberflächlichen 
Auswahlverfahren. Diese können zwar bei analogen Treffen ebenfalls eine Rolle spielen, hier können allerdings 
andere Faktoren wie das Auftreten, Mimik und Gestik und Verhalten gegenüber anderen Personen im Raum 
nicht so einfach gänzlich ausgeblendet werden. Die Merkmale der Treffpunkte in der analogen und der digitalen 
Sphäre werden im nächsten Punkt erläutert. Damit wird bis zu einem gewissen Grad ein menschliches 
Grundbedürfnis digital befriedigt, das jedoch das analoge Treffen meist nicht ersetzen kann. Völcker, Landeck 
und Poltze schreiben dazu: "Apps sind Mediatoren, ein Optionenraum, unter deren Zuhilfenahme (physische) 
Begegnungen und die Fortentwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen zwar eingeleitet, gleichwohl die 
Handelnden nicht vor der Komplexität des 'Realitätstest' - der Face-to-Face-Begegnung - und der Übersetzung 
mediatisierter Formen von Nähe und Vertrautheit befreit sind."116

Hierbei muss auch berücksichtigt werden, dass im Unterschied zum analogen das digitale Profil bewusst 
so gestaltet werden kann, wie man sich selbst gerne sehen bzw. darstellen möchte. Dementsprechend wird 
auch hier ein digitales Ich erstellt, das mit der analogen Welt nicht immer zu 100% übereinstimmt. Das kann 
wiederum, wie bereits erwähnt, Konsequenzen in der analogen Sphäre nach sich ziehen, indem das Gegenüber 
enttäuscht wird. 

Analoge Besprechung vs. Skype
Heute, gerade auch in der Zeit der Pandemie, ist es ganz normal, dass Geschäftsgespräche, Kurse oder eine 
Vorlesung über eine Videoplattform gehalten werden. So ist es nicht mehr notwendig, dass alle Beteiligten 
eines Projekts physisch im gleichen Raum anwesend sind. Damit beweist gerade die aktuelle Pandemie, dass 
die analogen Besprechungen, Vorlesungen o.Ä. von den digitalen Plattformen ersetzt werden können und auch 
werden. Wie schon beschrieben, konnte sich die Technologie dort verbreiten, wo Bedarf vorhanden war. Dieser 
Bedarf wurde durch soziale, politische und ökonomische Krisen geschaffen.117 So gibt es Videoplattformen 
schon weit länger als die Corona-Pandemie, jedoch ist der essenzielle Bedarf solcher Plattformen durch 
die Krise entstanden oder zumindest verstärkt worden. Man kann davon ausgehen, dass auch nach der 

116 Völcker, Landeck, Poltze 2020, S. 83
117 Vgl. Stalder 2019, S. 22
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Pandemie solche Plattformen weiterhin, zumindest als Hybrid-Version, in Unternehmen, Universitäten oder 
anderen Einrichtungen genutzt werden. Dieser Vergleich beweist vielleicht mehr als andere, wie eine digitale 
Kompensierung einen analogen Ort wie beispielsweise den Besprechungs-, Vorlesungs- oder Kursraum 
vollständig ersetzen kann. Natürlich werden damit einige Vorteile des analogen Treffens vernachlässigt wie 
beispielsweise der einfache Austausch zwischen den einzelnen Personen oder der räumliche Kontextwechsel 
vom privaten Umfeld in das geschäftliche, studentische o.Ä. und umgekehrt. Jedoch soll es in diesem Punkt 
ausschließlich um die Gegenüberstellung der Treffpunkte gehen. Es gibt aber auch andere Plattformen bzw. 
Orte, abgesehen von den Kommunikationsplattformen, die einen guten Vergleich darstellen. Darauf möchte in 
den nächsten Beispielen eingehen.118

Bekleidungsgeschäft - Zalando
Auch in diesem Beispiel kann die aktuelle Situation durch die Pandemie beweisen, dass die digitale 
Adaption eine analoge Dienstleistung ersetzen kann. So brach der Umsatz 2020 des stationären Textil- 
und Bekleidungseinzelhandel in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 30% ein.119 Dafür verzeichnete 
beispielsweise Zalando einen Rekordumsatz von 7.982 Millionen Euro. Im Vorjahr lag dieser noch bei 6.482,5 
Millionen Euro.120 Das gilt für viele Onlinehändler. Das bedeutet, dass der stationäre Handel durch den digitalen 
Onlinehandel ersetzt werden könnte. Auch hier sind die analogen Vorzüge außer Acht gelassen worden.
 
Gastronomiebesuch - Lieferdienst
Der Gastronomiebetrieb konnte teilweise über die Zeit der Lockdowns o.Ä. hinweg durch Lieferdienste  
erhalten werden. So wurde bestätigt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, eine stationäre Gastronomie zu 
betreiben. Heute kann man mit wenigen Schritten über das Smartphone sein Essen bestellen, ob Pizza, Burger, 
gutbürgerlich etc. Alles lässt sich liefern. Natürlich konnte man das bereits vor der Pandemie und auch ohne 
Smartphone, indem man telefonisch bestellte, jedoch wurde es durch die Pandemie generationenübergreifend 
massentauglich und auf eine neue Art selbstverständlich. An dieser Stelle muss jedoch gesagt werden, dass 
dies für ländliche Regionen nicht immer gilt. Hier ist es oft nicht möglich, Essen liefern zu lassen. Für die 
anderen Regionen gilt jedoch, dass es sich hierbei langfristig wohl um eine klassische Komplementierung, 
also eine Ergänzung zum bestehenden Angebot, handelt. Auch wenn in Zeiten der Pandemie es als eine 
Kompensierung auftrat. Es könnte dennoch sein, dass Lieferdienste auch langfristig häufiger genutzt werden, 
da sich die Menschen daran gewöhnen. 

Kinobesuch - Streamingdienst
Das letzte Beispiel, das ich für den Vergleich der analogen Kultur vorstellen möchte sind Streamingdienste wie 
Netflix, Amazon Prime, Disney+ etc. Die neuesten Filme wurden in der Vergangenheit ausschließlich im Kino 
gezeigt, ehe sie dann im linearen TV zu sehen waren. In's Kino ist man zudem selten alleine gegangen, somit 
war das Kino ein sozialer Treffpunkt. Heute, konkret seit der Pandemie, werden teilweise Filme wie Blockbuster, 
die durch sehr hohe Produktionskosten gekennzeichnet sind, auf den Streamingdiensten released, also 
erstausgestrahlt. So bricht ein wesentliches Argument für den Treffpunkt im Kino weg. 

Fazit
Die digitalen Plattformen sind somit durch die analoge Welt inspiriert und mit sozialen Bedürfnissen der 
Menschen befüllt worden. Durch die gerade beschriebenen Beispiele kann man behaupten, dass die digitalen 
Plattformen eine Form der Adaption der schon bestehenden Orte, Dienstleistungen oder Produkte sind. Mit 
dem Unterschied, wie aktuell auch die Pandemie verstärkt, dass die digitale Treffkultur zu jederzeit einfach 
zugänglich ist, was in der analogen Treffkultur nicht unbedingt der Fall ist. Damit können soziale Bedürfnisse 

118 Vgl. Wintermann 2020
119 Vgl. Statista 2020i
120 Vgl. Statista 2020j
121 Vgl. Der Standart 2020
122 Vgl. Polywka 2021
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an jedem Ort und zu jeder Zeit befriedigt werden. Vorausgesetzt man besitzt ein Gerät, das den Zugang zur 
digitalen Treffkultur ermöglicht. Wie bereits unter Punkt 2.1. beschrieben, wird also auch in der digitalen Sphäre 
ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt und das Gefühl von Einsamkeit kompensiert. Es kann allerdings durchaus 
daran gezweifelt werden, ob dies ein ausreichender bzw. ebenbürtiger Ersatz zu sozialen Kontakten in der 
analogen Welt ist, besonders unter Berücksichtung der Charakteristiken der jeweiligen Treffpunkte, die bereits 
erläutert wurden. Jedoch werden durch die digitalen Treffpunkte einige Anforderungen eines Treffens verkürzt 
bzw. vereinfacht und es schafft damit einen Anreiz, sich öfters in diesen aufzuhalten. Zwei weitere Gründe für 
die Verlagerung der Treffpunkte werden im nächsten Punkt beschrieben.

4 . 4 .  Z W E I  G R Ü N D E  F Ü R  D I E  V E R L A G E R U N G  D E R  T R E F F K U L T U R

Die Verlagerung der Treffkultur ist gerade bei der jungen Generation sehr ausgeprägt. Das hat zwei wesentliche 
Gründe. Einerseits die Identitätsbildung und andererseits die Geschwindigkeit, in der sich die digitalen 
Treffpunkte entwickeln. Trotz der vergleichsweise kurzen Zeit, in der sich Digitalität und soziale Netzwerke 
entwickelt haben, können die analogen Treffpunkte bereits recht gut durch digitale Treffpunkte kompensiert 
werden. Die Pandemie hat das deutlich gezeigt, waren Reisen oder Treffen mit mehreren Personen über 
längere Zeiträume hinweg nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. 

Geschwindigkeit
Im Punkte 4.2. wurde schon beschrieben, dass die Verkürzung von Inhalten auf das Wesentliche und die 
Geschwindigkeit, die die digitalen Treffpunkte erlauben, einen klaren Vorteil gegenüber den analogen 
Treffpunkten sind. Ungeachtet der Nachteile wie dem Ausbleiben der nonverbalen Kommunikation, ist 
der digitale Treffpunkt zeitsparender, flexibler und zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar. Hinzukommt die 
aktuelle Krise, bei der die Maßnahmen eine Nutzung der digitalen Treffpunkte schon fast voraussetzten. 
Dabei beschreibt Felix Stalder die Verbreitung dieser digitalen Plattformen wie folgt: „Verbreiten konnten 
sie sich nur dort, wo Bedarf für sie schon vorhanden war. Dieser Bedarf wurde durch soziale, politische 
und ökonomische Krisen geschaffen, ausgelöst durch die im Gange befindlichen Veränderungen. Die neuen 
Technologien schienen vielfältige und vielversprechende Antworten auf die drängenden Fragen zu geben, 
welche diese Krisen aufgeworfen hatten. Es war also eine Kombination aus positiver Vision und Druck, die 
unterschiedlichste Akteure dazu motivierte, mit teilweise beträchtlichem Aufwand ihr bisheriges Verhalten, 
die etablierten Prozesse und gewachsenen Institutionen zu verändern. Sie wollten die verschiedenen und teils 
widersprüchlichen Möglichkeiten, die sie in den neuen Technologien sahen, für ihre eigenen Projekte nutzen. 
Erst mit diesem Schritt entstand eine neue technologische Infrastruktur.“123 

Ein Beispiel soll die Umstrukturierung der Vorlesungen und Unterrichtseinheiten in den Universitäten 
während der Krise darstellen, von denen auch ich betroffen war. Ich begann das Masterstudium Intermedia 
an der Fachhochschule Vorarlberg im Herbst 2019 und konnte das erste Semester noch regulär und analog 
absolvieren. Zu Beginn des zweiten Semesters brach in Österreich die Corona-Pandemie aus und so musste 
schnell Ersatz gefunden werden, um das Semester ohne physische Anwesenheit fortführen zu können. Man 
beschloss die Lehrveranstaltungen in die digitale Welt zu verlagern, um so die analogen Vorlesungen zu 
kompensieren. Da jegliche Infrastruktur, wie digitale Plattformen und die notwendige Hardware dazu, schon 
vorhanden war, war das Distance-Learning für die meisten kein Problem. Auch andere Beispiele, die ich in 
Punkt 4.3. beschrieben habe, zählen hier dazu, wie beispielsweise Kino vs. Netflix. Durch die Schließung der 
Kinos mussten Streamingdienste genutzt werden, um die neusten Filme schauen zu können. 

123 Stalder 2019, S. 22
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124 Altehenger 2019, S. 50
125 Schmidt 2018, S. 30-31
126, 128 Seiffge-Kranke 2021, S. 207-209
127 Vgl. Seiffge-Kranke 2021, S. 209
129 Vgl. Altehenger 2019, S. 105

So schafft unter anderem die Geschwindigkeit, die Verkürzung der Inhalte und die Unabhängigkeit der 
Räumlichkeit, besonders in Verbindung mit der Krise, eine unweigerliche Digitalisierung der Treffpunkte.

Identitätsbildung
Der zweite Grund ist die Identitätsbildung bzw. die Selbstdarstellung. Dabei wurde bereits in Punkt 2.5. und 
3.5. im Detail beschrieben, wie sich die Identitätsbildung in den beiden Treffpunkten äußert. Ein Grund, weshalb 
die Verlagerung mit der Identitätsbildung zu tun hat, ist, dass die Reichweite durch die digitalen Treffpunkte 
grenzenlos ist. Hingegen im Analogen wird dieser Faktor durch Raum und Zeit definiert. Altehenger beschreibt 
die Situation wie folgt: „Große Unterschiede zur analogen Lebenswelt werden von den Faktoren Reichweite, 
Kontrolle und Erreichbarkeit beschrieben. In der Realität sind diese Faktoren meist räumlich oder zeitlich 
begrenzt - ganz im Gegensatz zu den Gegebenheiten des elektronischen Pendants. Die Reichweite beschreibt 
die Entfernung, die meine Informationen erreichen können. In der Realität kann eine Information weitergetragen 
werden, sofern eine Verbindung zwischen zwei Individuen oder mehr besteht. Diese kann räumlich oder zeitlich 
begrenzt sein, zum Beispiel wenn eine Information auf einer Party im kleinen Kreis erzählt wird.“124

Zudem schaffen es die digitalen Treffpunkte, Informationen und die Selbstdarstellung einem breiten Publikum 
zu präsentieren, was in der Vergangenheit den journalistischen Medien vorbehalten war. Schmitt beschreibt: 
"Journalistische Medien schaffen gesellschaftliche Öffentlichkeit für Themen von breiter Relevanz, soziale 
Medien ermöglichen persönliche Öffentlichkeiten, in denen Menschen mit ihrem sozialen Umfeld in Kontakt 
bleiben können."125

Auch für Menschen, die in der analogen Welt keinen Anschluss finden, da sie zu schüchtern o.Ä. sind, 
haben die digitalen Treffpunkte gegenüber den analogen Treffpunkten einen Vorteil, die Anonymität und die 
Distanz. Dazu ein Beispiel von Seiffge-Kranke, die eine Situation eines im Analogen zurückgezogenen Jungen 
beschreibt: „Bei einem etwa gleichaltrigen Jungen, der ebenfalls völlig zurückgezogen lebte und ebenfalls ein 
Schulverweigerer war, der seine Eltern und Lehrer völlig ratlos machte, stellte sich heraus, dass er im Internet 
wunderschöne Gedichte und bezaubernde Liebesgeschichten veröffentlichte. Diese fanden viele begeisterte 
Leserinnen, und sie nahmen Kontakt mit ihm auf; es kam schließlich zu Verabredungen im »real life«. Diese 
wirklichen Treffen verliefen aber sehr enttäuschend für den Patienten: Er konnte mit den Mädchen nicht reden, 
brachte kaum ein Wort heraus, weil »da war nichts dazwischen, kein Bildschirm, keine Tastatur«!"126 Bedeutet, 
dass die digitalen Treffpunkte als Ort der Zuflucht genutzt werden und dabei die Menschen ihrer wahren 
Leidenschaft nachgehen können, wozu sie in der analogen Welt nicht in der Lage sind. Dabei verwenden 
sie die digitalen Plattformen wiederum, um die schon beschriebene Anerkennung, Bewunderung etc. zu 
bekommen. Seiffge-Kranke meint, dass wir miteinander kommunizieren, um etwas über das eigene Selbst zu 
erfahren und dementsprechend sind digitale Treffpunkte für Menschen so anfällig, da die Aufmerksamkeit auf 
eine einzelne Person fällt.127 "Es ist also einleuchtend, dass Jugendliche im Prozess der Neukonstruktion der 
Identität sich dieser neuen Medien bedienen, sie sind schließlich bereits mit den neuen Medien aufgewachsen. 
Die Smartphones und die Selfies bieten besondere, von Jugendlichen gern genutzte Möglichkeiten."128

Durch diese Entwicklung, bereits vor der Krise, wurden die digitalen Treffpunkte zu einer alltäglichen Routine. 
Dabei entstand eine elektronische Blase der ästhetischen Täuschung, die zum Platzen gebracht werden kann, 
wenn sie auf die analogen Treffpunkte prallt. Dabei ist dies nicht zwingend negativ. Es ist ausschließlich eine 
Demaskierung und dabei entsteht die Gefahr der Enttäuschung, wenn die Person sich in der Selbstdarstellung 
im Digitalen in eine Rolle begeben hat, die sie in Wirklichkeit nicht einhalten kann.129 Dabei ist eine Identität 
ohne soziales Umfeld, das zurückspiegelt, wie die Person wirkt und was das Umfeld in den unterschiedlichen 
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Rollen von ihr erwartet, nicht denkbar. Die Interaktion in den digitalen Treffpunkten ist dabei ein soziales Signal, 
mit deren Hilfe Nutzer:innen ihr eigenes Verhalten einordnen können.130 Diese sozialen Signale resultieren 
durch Kommentare, Likes, Abonnent:innen und anderen Interaktionsmöglichkeiten und somit wächst die 
Anerkennung, Bewunderung etc. mit jedem Signal. Je mehr man sich im digitalen Treffpunkt aufhält und je 
mehr man von seiner Rolle teilt, desto mehr soziale Signale bekommt und dementsprechend das gute Gefühl 
der Anerkennung o.Ä. Somit ist die Identitätsbildung einer der wesentlichen Punkte, weshalb die analogen 
Treffpunkte an Wert verlieren und die Treffen in die Digitalität verlagert werden.

130 Vgl. Schmidt 2018, S. 34
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5. Praktische Arbeit
Nachdem die theoretischen Grundlagen geklärt worden sind und ein Verständnis für die beiden Treffkulturen 
besteht, kommen wir nun zu meiner praktischen Arbeit.

5 . 1 .  A K T U E L L E  K R I S E

Dabei möchte ich erst die besondere Situation in Bezug auf die Pandemie erläutern, in der die Arbeit umgesetzt 
wurde. Durch den mehrwöchigen Lockdown in dieser Zeit waren kaum bis keine analogen Treffen möglich. 
Digitale Kompensation, wie sie bereits beschrieben wurde, war notwendig und präsent. Heute mit mit der 
digitalen Treffkultur konnte man sich trotzdem austauschen und seine Meinung, sein Interesse mit anderen 
Menschen und der Öffentlichkeit teilen. War das früher den großen Redaktionen vorbehalten, kann, wie 
schon in Punkt 2.1 erwähnt, heute jede:r an die Öffentlichkeit treten und hat zumindest in der digitalen Rolle 
eine Community, mit der man sich austauschen kann. Noch vor 30 Jahren wäre in einer solchen Situation 
kaum bis keine Interaktion außerhalb der Familie möglich gewesen. Das Phänomen war durch Plattformen 
wie Whatsapp, Facebook, Instagram o.Ä. auch schon früher bekannt. Die Kommunikation ist bereits vor 
der Pandemie immer mehr in die digitale Raum gewandert. Doch in der aktuellen Krise war diese digitale 
Kommunikation und der digitale Sphäre unumgänglich, um in sozialem Kontakt zu bleiben und so beschleunigte 
die Situation die Entwicklung. Auch jene Generationen, die nicht mit dieser Technologie aufgewachsen sind, 
waren vielfach nahezu dazu gezwungen, diese zu nutzen. So verursachte die Krise einen Normalzustand, 
indem die digitalen Kommunikationsmittel die analogen Treffpunkte kompensierten, wenn nicht sogar komplett 
ersetzen. 

Wie bereits beschrieben geht es in dieser Arbeit um spekulative Lösungsansätze, um dem Gastronomiesterben 
entgegenzuwirken. Gemäß der intensiven Auseinandersetzung mit den Treffkulturen im theoretischen Teil 
und dem Kern der Gastronomie, sollte ursprünglich ein Treffen stattfinden. Aufgrund der beschriebenen 
Einschränkungen im Zeitraum der praktischen Umsetzung (Dezember 2020) waren analoge Treffen jedoch 
nicht möglich. Deshalb wurde die Pandemie und die generelle besondere Situation als eine Art Labor genutzt 
und die praktische Umsetzung entsprechend adaptiert. Es wurde versucht, analoge Qualitäten durch den 
digitalen Raum zu kommunizieren, um so eine postdigitale Situation entstehen zu lassen.

Dieses Kapitel wird in sechs Punkte gegliedert. Erst werde ich die Situation der Pandemie, in der die praktische 
Arbeit umgesetzt wurde, und die Einschränkungen dadurch beschreiben. Folgend wird die ursprünglich 
geplante Umsetzung erläutert, die aufgrund der besonderen Situation nicht umgesetzt werden konnte und 
adaptiert werden musste. Im nächsten Punkt wird die Idee der adaptierten, neuen Umsetzung, die digitale 
Weihnachtsfeier, erläutert. Darauf folgt die Beschreibung des Partners und die Umsetzung der praktischen 
Arbeit. Abschließend werden die Ergebnisse der Evaluation präsentiert.
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5 . 2 .  U R S P R Ü N G L I C H  G E P L A N T E  U M S E T Z U N G

Das Interesse und der Themenschwerpunkt stand für mich bereits vor der Pandemie fest. Allerdings 
beeinträchtigte diese die Umsetzung der praktischen Arbeit. Ich möchte aber noch kurz beschreiben, wie die 
praktische Umsetzung ursprünglich geplant war. Zuerst ist aber zu sagen, dass weder dieser, noch der später 
umgesetzte Ansatz, das analoge oder digitale Angebot ersetzen soll. Er soll ausschließlich Ergebnisse liefern, 
welche Elemente der analogen Welt in die digitale Welt einfließen können oder eben auch nicht und umgekehrt. 
Diese Kapitel und dementsprechend die praktische Umsetzung soll Beispiele dafür liefern, wie eine postdigitale 
Umsetzung einer Gastronomie (Diskothek) ausschauen könnte.
 
Ursprünglich geplant war, über digitale Elemente die Menschen für die analoge Gastronomie zu gewinnen 
und digitale Elemente in die analoge Welt zu transferieren, allerdings im Bereich der Nachtgastronomie. 
Es war ein Konzept einer Diskothek für Zuhause, die auch in einer gewissen Weise wie eine Social-Media-
Werbeeinschaltung in der realen Welt fungieren sollte. Über Social Media sollten sich Kund:innen für Pop-
Up-Parties bei ihnen zuhause bewerben können. Um einen Überraschungseffekt zu haben und sichergehen 
zu können, dass die Gewinner:innen auch zuhause sind, wäre es so kommuniziert worden, dass sie sich 
um Nachschub für ihre eigene bereits geplante Hausparty bewerben. Bei den Gewinner:innen wäre dann 
ein LKW mit Liveband, Tänzer:innen, Bar, Lichtshow und allem was zu einem Diskobesuch dazugehört 
erschienen. Dieser hätte für 15 Minuten Halt gemacht. All diese Eindrücke in dieser kurzen Zeit hätten zu 
einer Reizüberflutung und einem emotionalen Hoch geführt. Im Idealfall hätten die Partygäste von dem Event 
Beiträge auf Social Media veröffentlicht. Sie hätten sich über diese Veranstaltung inszeniert und identifiziert  
und damit immer auch mit der Marke und dem Unternehmen.
 
Näher möchte ich dieses Konzept jedoch nicht erläutern, da es nicht umgesetzt wurde. Es ist mir jedoch 
wichtig aufzuzeigen, dass auf verschiedenste Arten die Digitalität und die Analogität verbunden und für die 
Gastronomie genutzt werden können. Dazu im Folgenden mehr.

5 . 3 .  D I G I T A L E  W E I H N A C H T S P A R T Y

Wie in der Einleitung formuliert, sollte das Analoge im Digitalen sichtbar gemacht werden, indem es durch 
das digitale Medium transportiert wird. Anfänglich war die Frage, wie das analoge Erlebnis durch digitale 
Elemente erweitert werden kann, jedoch konnte das Experiment eben nicht wie geplant umgesetzt werden. 
Deshalb wurde das Experiment gewissermaßen umgedreht und dabei versucht, die analogen Qualitäten in 
digitale Veranstaltungen zu integrieren. Das ändert jedoch nicht das eigentliche Forschungsinteresse, da auch 
dabei Beobachtungen und Rückschlüsse gezogen werden können. Auf Grundlage dessen wird auch die Frage 
geklärt, welche Faktoren die analoge Welt von der digitalen trennen und welche sie verbinden, aus Sicht des 
Menschen und einer Gastronomie. Die daraus resultierenden Ergebnisse sollen am Ende mögliche spekulative 
Lösungsansätze für die Zukunft der Gastronomie ergeben. Die praktische Arbeit hat den Titel Digitale 
Weihnachtsparty, wobei das Konzept war, eine Situation in der digitalen Sphäre zu schaffen, die ähnlich der 
einer analogen Weihnachtsfeier ist. Dazu wurde darauf geachtet, analoge Aspekte zu transferieren. Es gab 
verschiedene Räumlichkeiten, Programmpunkte, Akteur:innen und das Event wurde live auf Twitch gestreamt. 
Dadurch konnten die Zuseher:innen live mit den Akteur:innen und allem voran den Gastgebern kommunizieren 
und so das Geschehen beeinflussen. Damit  habe ich versucht, wie schon in dieser Arbeit beschrieben, einen 
spekulativen Lösungsansatz umzusetzen. Zwar in einer reduzierten Form, allerdings im größtmöglichen 
Umfang, den die finanziellen Mittel und die Pandemie zuließen und die Partner ermöglichten.  
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5 . 3 . 1 .  P A R T N E R

Zur Unterstützung für die praktische Umsetzung konnte ich eine regional etablierte Brauerei für mich gewinnen. 
Die Brauerei Frastanz gibt es seit 1902 und ist damit eine sehr junge Biermarke. Das spiegelt auch ihre 
Kommunikation wider. Ihre Videos, Fotos und Texte sind jung und humorvoll. Auf ihren Social-Media-Kanälen 
sehen bereits über 18.000 Menschen ihre Beiträge. Zudem veranstaltet die Brauerei jedes Jahr Mitte September 
das Bockbierfest, das im ganzen Land bekannt ist. Über 20.000 Menschen besuchen das Fest jedes Jahr. Das 
Ganze ist für die Brauerei laut Oliver Müller, Marketingleiter der Brauerei Frastanz, kein finanzieller Gewinn. 
Im Gegenteil, oft stehen rote Zahlen auf dem Papier. Jedoch spielt die Identitätsbildung der Besucher:innen 
und Konsument:innen und die Markenbindung eine wesentliche Rolle bei diesem Fest. Unter 2.5. Identität der 
digitalen Treffkultur bzw. 3.1. Identität in der analogen Treffkultur wurde bereits beschrieben, weshalb das 
wichtig ist.
 
Somit ist die Veranstaltung eine große Marketingstrategie, bei der die Brauerei Frastanz die Kundenbindung 
stärken will und dabei die nächste junge Generation abholt. Zusätzlich verbindet die Brauerei das Bockbierfest 
mit einer Aktion, die schon Mitte Juli ihre Kreise zieht. Das Bierzahl-Auto, ein Oldtimer nach dem Corporate 
Design der Brauerei gestaltet, der jedes Jahr an eine:n der Kund:innen der Brauerei Frastanz verlost wird. Das 
Auto kann man gewinnen, indem man den Code auf der Rückseite des Kronkorken der Bierflaschen online 
eingibt. Unter den eingegeben Codes werden Sofortgewinne und sogenannte goldene Tickets verlost. Mit 
diesen Tickets nimmt man an der Verlosung des Hauptgewinns, dem Auto, auf dem Bockbierfest teil.

Zwar ist eine Brauerei keine Gastronomie, jedoch agiert die Brauerei Frastanz auch als Veranstalter, wodurch 
ein Vergleich bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Außerdem ist die Genossenschaft in Besitz mehrerer 
Gasthäuser, weshalb entsprechende Expertise vorhanden ist und Erkenntnisse für diese Arbeit liefern 
kann. Vielmehr ging es bei der Partnerwahl jedoch um die Frage der Umsetzbarkeit. Durch eine langjährige 
Zusammenarbeit mit der Brauerei Frastanz und damit dem Zugriff auf ihre Kapazitäten und Verbindungen 
war es möglich, ein solches Event umzusetzen. Denn die Brauerei besitzt bereits die nötige Infrastruktur wie 
Räumlichkeit, Community, Personal und Partner:innen und hat mir diese zur Verfügung gestellt.

5 . 3 . 2 .  U M S E T Z U N G

Die digitale Weihnachtsparty erfolgte am 18.12.2020 und ist bei der Brauerei Frastanz im Bierstüble umgesetzt 
worden. Dabei ist die Infrastruktur zwei Tage vor dem Stream aufgebaut worden. Da ich selber keine Erfahrung 
mit Livestreaming hatte, habe ich mir die notwendigen Kenntnisse durch Online-Recherche angeeignet und 
zusätzlich einen Experten hinzugezogen. Durch die Hilfe von Matthias Kasseroler, dem Geschäftsführer des 
Unternehmens Medienzoo, konnte ich das Projekt wie geplant am Freitag, 18.12.2020 um 18:00 Uhr auf Twitch 
starten.
 
Wie bereits beschrieben wurde versucht, eine reale Veranstaltung (gedanklich in einem Gasthaus) in die digitale 
Welt zu projizieren. So wurde eine Liveband engagiert, die einen Teil zur Identitätsbildung beiträgt, wie wir 
in einem nachfolgenden Punkt erfahren werden. Weiters wurde ein Drehbuch geschrieben, Videos wie Intro, 
Outro und Brauereiführung vorproduziert, ein eigener Tontechniker für die Band organisiert und wie schon 
erwähnt die ganze Infrastruktur wie Kamera, Regiepult, Mikrofone, Licht etc. aufgebaut. Es war eine logistische 
Herausforderung, das Projekt umzusetzen. Da es natürlich auch am Vortag einen Testlauf gab, mussten alle 
Beteiligten zweimal erscheinen. Da ich keine großen finanziellen Mittel hatte, war ich auf guten Willen und die 
Beziehungen der Brauerei angewiesen.
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Es war geplant, allen Gästen (Zuseher:innen über Twitch) ein Paket anzubieten, das Dekoration für den 
Streaming-Ort (Wohnzimmer, Küche etc.) beinhalten sollte inkl. sechs Flaschen Bier und kleine Giveaways. 
Dieses sollte an der Einkaufsfiliale der Brauerei eine Woche zuvor erhältlich sein. Dabei war eine Intention, 
dass das Gasthaus bzw. in diesem Fall die Brauerei, einen finanziellen Mehrwert daraus schöpfen kann und 
beispielsweise im Voraus Essen und Getränke liefern oder zur Abholung anbieten kann. Darüber hinaus bildet 
sich, mit den Paketen, ein Zustand bei dem alle Gäste die gleiche Ausgangssituation haben und somit entsteht 
ein Gemeinschaftsgefühl im digitalen Raum, wie es auch im Gasthaus passieren würde. Mit dem Unterschied, 
dass man mutmaßlich alleine vor dem Bildschirm sitzt aber trotzdem in Gesellschaft ist. Doch leider lief gerade 
in dieser Zeit nicht alles nach Plan. Durch die erneute Zuspitzung der Pandemie und die Verschärfung der 
Maßnahmen zur Eindämmung dieser wurde immer ungewisser, ob die Weihnachtsparty überhaupt umgesetzt 
werden kann. Deshalb wurde dieses Element schließlich nicht umgesetzt. Auch die Bewerbung wurde 
bedauerlicherweise auf den Tag des Livestreams verlegt, da die Umsetzung bis zum letzten Tag ungewiss war. 
Dementsprechend wurde auch nicht die Masse an Menschen erreicht, die möglich gewesen wäre. So wurde 
das Event am 18.12.2020 von der Brauerei Frastanz auf Instagram, Facebook und an der Rampe beworben. 
Zudem wurde es von den beteiligten Personen wie der Band und den Privatpersonen, inklusive mir, auf den 
Social-Media-Kanälen geteilt.
 
Nachdem die Eckdaten geklärt wurden, werde ich nun in verkürzter Form den Ablauf der digitalen 
Weihnachtsfeier schildern. Dazu muss man bedenken, dass alle Elemente, die ich nenne, auf eine:n 
Gastronomiebetreiber:in umgewandelt werden können bzw. sollen.

Start 18:00 Uhr, Die beiden Gastgeber bzw. Moderatoren Mario Rothmund und Oliver Müller (Marketing der 
Brauerei Frastanz) eröffneten die digitale Weihnachtsfeier. Es wurde mit den Gästen mit Bier angestoßen 
und einige Programmpunkte erläutert. Da das ganze Projekt interaktiv veranstaltet wurde, konnten die Gäste 
ihre Meinungen und Wünsche mitteilen, indem sie diese in den Chat schrieben. (Dies soll die Funktion eines 
Gesprächs zwischen Kellner:in und Gast in der analogen Sphäre darstellen.)
 
Nach der Eröffnung folgte für die Gäste eine Überraschung, und zwar die Liveband, bestehend aus zwei jungen
Rappern aus Vorarlberg AKZSZ und BADO. Diese hat einen Song geschrieben, der vom letzten Bier eines 
Abends erzählt, ehe man nach hause geht. Dieser Song enthält viele Elemente der Brauerei Frastanz. Somit hat 
sich die Band bei der Community der Brauerei sehr beliebt gemacht und war dementsprechend ein Highlight 
für die Gäste. Nachdem sie einen Song gespielt hatten, folgte der nächste Punkt, ein Gewinnspiel. (Demnach 
soll diese Situation eine Liveband im Gasthaus darstellen, die neben den Gesprächen und Konsum von Speisen 
und Getränken eine beiläufige Unterhaltung bietet.)
 
Während der Veranstaltung konnte man an mehreren Gewinnspielen teilnehmen, indem man beispielsweise 
seinen Streaming-Ort auf Social-Media teilte oder auf Twitch einen Kommentar hinterließ. Zusätzlich 
konnte man ein Frastanzer-Paket gewinnen, indem die Gäste nach der Veranstaltung an einer Umfrage 
teilnahmen, um für diese Arbeit nachvollziehbare Erkenntnisse zu gewinnen. Nachdem die Moderatoren das 
kommunizierten, kam der nächste interaktive Programmpunkt. Dabei konnten die Gäste mitentscheiden, ob es 
eine Brauereiführung geben wird oder Tischfußball gespielt wird. (Das Gewinnspiel soll eine Aufmerksamkeit 
des Gastgebers sein, wie ein Getränk auf‘s Haus. Durch die Frage, was als nächstes gemacht werden soll, 
könnte das mit einer Interaktion einer Servicekraft verglichen werden, die  nach Wünschen bei den Gästen 
Ausschau hält.) Es folgte, gemäß der Entscheidung der Gäste, eine Brauereiführung. Dadurch, dass der 
Stream im Dezember veranstaltet wurde und es um 18:00 Uhr schon dunkel war, musste die Führung am 
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Vortag produziert werden. Dementsprechend wurde die Führung durch die Regie eingeblendet. Für die Gäste 
bedeutete dies einen Raum- bzw. Kontextwechsel, den es in der realen Welt auch gibt. (In dieser Situation 
des analogen Gasthauses gibt es auch einige Raumwechsel wie beispielsweise nach draußen gehen, um eine 
Zigarette zu rauchen, das WC aufzusuchen  oder andere Dienstleistung des Gasthauses wahrzunehmen.)
 
Nach der Führung konnten die Gäste Fragen zur Brauerei stellen, die die Gastgeber beantworteten. 
Anschließend spielte die Liveband einen weiteren Song. Folgend wurden die Aftermovies der vergangen 
Bockbierfeste gezeigt, die die Gastgeber live kommentierten. So wurden gemeinsame, vergangene Erfahrungen 
bzw. Erinnerungen mit den Gästen geteilt, da angenommen wurde, dass eine Vielzahl der Gäste das 
Bockbierfest bereits besucht hatten. Damit konnte der Veranstalter die Gäste durch eine gemeinsam erlebte 
Geschichte abholen und das Gemeinschafts-/Zugehörigkeitsgefühl stärken. (Dies soll die Kommunikation 
unter den Gästen aber auch mit den Wirt:innen und Kellner:innen darstellen, bei denen sie über vergangene 
Geschichten erzählen.) Nach den Videos folgte wieder ein Song der Band. 

Anschließend folgte ein weiterer Raumwechsel und es wurde Tischfußball gespielt. Die Gäste konnten dabei 
wetten, wer das Match gewinnen würde. Die Moderatoren spielten auf drei Punkte, um das Spiel zu verkürzen, 
da es für die Gäste ansonsten hätte langweilig werden können. Nach dem Spiel kam wieder ein Song von der 
Liveband, um auch die Zeit zu überbrücken, bis die Gastgeber wieder am Moderationstisch waren. (Hierbei ist 
die Situation, dass einige Gasthäuser auch Unterhaltungsgeräte besitzen wie beispielsweise Tischfußballtische, 
Dartscheiben oder  TV-Geräte für Sportevents o.Ä.)
 
Daraufhin wurde das letzte Mal auf die Moderation geschaltet, um mit einigen Schlussworten die Veranstaltung 
zu beenden. Zum Abschluss spielte die Liveband noch einen Song, woraufhin die Gäste eine Zugabe 
wünschten und die Band noch zwei Lieder spielte und so die Veranstaltung beendete. (Diese Situation soll die 
Verabschiedung der Gäste darstellen, bei der es eventuell auch eine Zugabe durch Musiker:innen oder auch 
Wirt:innen beispielsweise in Form einer letzten Runde o.Ä. gibt.)
 
Fazit:
Die digitale Weihnachtsparty war unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände ein voller Erfolg. Durch 
die Umsetzung der digitalen Weihnachtsfeier wurde meine These bestärkt, dass eine analoge Veranstaltung 
auch im digitalen Raum, unter Einbindung der schon gewohnten Verhaltensmuster und analogen Elemente, 
erfolgreich veranstaltet werden kann. In der Evaluation gehe ich detailliert auf die Ergebnisse der Umfrage ein. 
Die Gastronomiebetreiber:innen können damit eine mutmaßlich verlorengegangene Zielgruppe erschließen. 
Mir ist wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass diese Umsetzung ausschließlich als Kompensation gesehen 
werden soll und keinen Ersatz darstellt. Dieser Ansatz kann einem Teil der Probleme entgegenwirken und einen 
Mehrwert darstellen. Die analoge Gastronomie kann und soll zu einer postdigitalen Gastronomie transformiert 
werden. In Kapitel 6 werden weitere spekulative Perspektiven aufgezeigt, die in fünf Stufen gegliedert sind. 
Im letzten Punkt dieses Kapitels werde ich unter der Überschrift Vergleichbare Umsetzungen in Vorarlberg 
ähnliche bestehende Formate vorstellen. 
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Abb. 2: Die Veranstalung aus Sicht der Regie

Abb. 1: Sujet zur Bewerbung der Veranstaltung

Abb. 4: Raumwechsel mit Tischfußball-Match

Abb. 6: Kamera 2 für die Band Abb. 7: Screenshot Livestream

Abb. 3: Einblick in den Live-Chat

Abb. 5: Behind the Scenes
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Abb. 8: Instagram-Storys der Band und der Brauerei

Abb. 9 Instagram-Storys der Zuseher:innen
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5 . 3 . 3 .  E V A L U A T I O N

Für die Evaluation der digitalen Weihnachtsfeier habe ich einerseits eine quantitative Befragung durchgeführt. 
Ich habe direkt nach der Veranstaltung die Gäste gebeten, bei der Umfrage teilzunehmen. Als Anreiz nahmen 
sie damit an einem Gewinnspiel teil. Andererseits habe ich den Veranstalter selbst, also die Brauerei Frastanz 
bei einem qualitativen schriftlichen Interview befragt, wie er die Veranstaltung wahrgenommen hat und 
ob es eine sinnvolle Ergänzung zu ihrem bestehenden Programm sein könnte, auch auf ihre bestehenden 
Gastronomien bezogen. Auf Wunsch des Interviewpartners wurde das Interview schriftlich geführt. Zudem 
werde ich für weitere Erkenntnisse auf ähnliche Projekte eingehen, die sich im selben Zeitraum abgespielt 
haben.

Es gibt verschiedene Methoden des qualitativen Interviews. In meinem Fall habe ich das Leitfadeninterview 
angewandt. „Als Leitfadeninterviews bzw. leitfadengesteuerte Interviews können alle Formen der Erhebung 
qualitativer Daten bezeichnet werden, die anhand des Einsatzes eines vorab formulierten Leitfadens 
durchgeführt werden.“131 Dabei geht es im Detail um ein themenzentriertes Interview mit einem Experten, 
der an der praktischen Umsetzung beteiligt war. Die Funktion ist dabei, einen thematischen Rahmen und 
Fokussierung zu geben. Dabei ist eines der Grundprinzipien Offenheit „Offenheit bedeutet für die qualitative 
Forschung, dass keine vorab festgelegten Hypothesen geprüft werden sollen, sondern dass das Ziel darin liegt, 
subjektive Erlebnisse, Handlungen und Einstellungen und deren Bedeutung für das Individuum zu analysieren. 
Es soll mittels qualitativer Methoden ein Zugang zum Inneren des befragten Subjekts gefunden werden.“132

Quantitative Befragung (Fragebogen)
"Der standardisierte Fragebogen ist bei quantitativer Forschung 'das zentrale Scharnier zwischen Theorie 
und Empirie. Je besser der Fragebogen die zentralen Konstrukte der Theorie erfasst, desto besser gelingt die 
Überprüfung der Hypothesen.'"133

Die quantitative Befragung besteht aus einem klassischen Fragebogen mit offenen Fragen und Multiple-
Choice-Fragen. Zu dieser Befragung wurden neun wesentliche Fragen gestellt, die ich an dieser Stelle 
präsentieren möchte. Ich wollte von den Gästen wissen, wie ihnen die digitale Weihnachtsparty gefallen hat. 
Die Veranstaltung wurde von keinem Befragten negativ wahrgenommen. 33% haben die Weihnachtsparty 
als sehr gut bewertet, 67% als gut, wobei ein:e Teilnehmer:in diese Frage nicht beantwortet hat. Die zweite 
Frage war, ob die Zuseher:innen während des Events mitgetrunken haben, da wir des öfteren mit den Gästen 
angestoßen haben. Dabei haben rund 80% der Befragten mit ja geantwortet. Daraus lässt sich auf eine, über 
die Kommentare hinweg, interaktive Situation schließen.

Die dritte Frage war, ob digitale Events über Plattformen wie Twitch, Zoom etc. die analogen Events ersetzen 
können? Diese Frage haben 80% mit nein beantwortet. Dieses Ergebnis überrascht nicht sehr, jedoch habe 
ich mit einer noch klareren Antwort gerechnet, dass ein digitales Event kein analoges Event ersetzen könnte. 
Hinzukommt, dass ich bei dieser Frage zusätzlich nach dem Grund gefragt habe. Dabei haben leider nur jene 
Teilnehmer:innen die Frage beantwortet, die auf die erste Frage mit nein geantwortet haben. Deren Gründe 
sind nachvollziehbar. So waren die Antworten beispielsweise: Mir ist persönlicher Kontakt wichtig, körperliche 
Anwesenheit, Mimik und Gestik etc., Atmosphäre und Tanzen fehlt einfach, man sitzt doch alleine daheim oder 
auch da kein Gemeinschaftsgefühl aufkommt. Das spiegelt auch die im Kapitel 4 beschriebenen Punkte wieder.
 

131 Misoch 2019, S. 79
132 Misoch 2019, S. 80
133 Reinders 2005 S. 151 zitiert nach Misoch 2013, S. 65
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Die nächste Frage knüpft dabei direkt an die letzte an und fragt: Was vermisst du am meisten gegenüber 
dem analogen Ausgehen? Dabei waren Antworten wie gemeinsam feiern, tanzen, singen etc., Leute treffen, 
die man noch nicht kennt und einfach die Sau rauslassen, und menschlicher Kontakt :/ darunter. So bestätigt 
sich, wie im Punkt 4.2. Merkmale der Treffkulturen beschrieben, dass die fehlende nonverbale Kommunikation 
einer der wesentlichen Punkte ist, die Menschen an analogen Treffen vermissen. Bei der sechsten Fragen 
wollte ich wissen, ob digitale Events die analogen Events ergänzen können beispielsweise kleine digitale 
Events zusätzlich zum Bockbierfest. Hierbei haben 80% zugestimmt. Was eine ganz klare Aufforderung an 
die Veranstalter:innen ist, mehr aus diesem Format zu präsentieren. Die vorletzte Frage war: Gibt es etwas, 
dass dich an solchen digitalen Plattformen stört? Wenn ja, was? Dabei haben die Gäste Antworten wie Alleine 
vor dem PC, es kann nur einer reden, Internetverbindung“, „Unpersönlich ist es halt aber da wird man nicht 
viel ändern können“ oder auch „wenn alle auf einmal sprechen, damit dann niemand mehr spricht, schlechte 
Verbindung gesendet. Überraschend war dabei, dass anscheinend die Internetverbindung ein relevantes 
Problem darstellt. Die letzte Frage war, in welchen Räumen die Gäste die digitalen Plattformen nutzen, da je 
nach Ort die Rolle beeinflusst werden kann. Dabei nutzen 60% die Plattformen im Büro oder im Wohnzimmer 
und 40% Küche oder Schlafzimmer.

Trotz der schon erwähnten kurzfristigen Kommunikation des Events haben im Durchschnitt mehr als 50 
Gäste zugesehen. Die maximale Anzahl an Zuseher:innen lag bei 76 Gästen. Das klingt nach nicht viel, 
jedoch muss man hinzufügen, dass diese Zahl lediglich die Endgeräte (Laptop, Handy o.ä.) nennt. Vermutlich 
sind die Zuseher:innen jedoch nicht alleine vor den Bildschirmen gesessen, weshalb von einer höheren 
Anzahl ausgegangen werden kann. Das bestätigen auch die Stories von Instagram, die die Gäste auf ihren 
privaten Kanälen teilten. Dementsprechend wird die Zahl relativiert. Wird diese Zahl darüber hinaus auf einen 
realen Wirtshausbesuch angewendet, entspricht sie einem respektablen Abend bzw. Event. Rund 20% der 
durchschnittlichen Zuseher:innen haben bei der Befragung mitgemacht. 

Die quantitative Befragung hat somit meine These bestärkt, dass eine Ergänzung zu bestehenden 
Veranstaltung mit den beschriebenen Einschränkung vorstellbar ist. Zumindest aus Sicht der Gäste bzw. 
Kund:innen. Wie der Veranstalter die praktische Umsetzung einschätzt wird auf der nächsten Seite 
beschrieben. Im zweiten Teil habe ich mit einem der zwei Veranstalter, Mario Rothmund, ein qualitatives 
Interview geführt. Ich habe Herrn Rothmund dabei die Fragen schriftlich zur Verfügung gestellt und werde 
diese inklusive seinen Antworten unverändert in diesem Punkt wiedergeben. 

Qualitatives schriftliches Interview (Veranstalter)

1. Wie haben Sie die Veranstaltung wahrgenommen?
Die Veranstaltung war einmal was Neues. Grundsätzlich arbeiten wir bei Drehs immer mit doppelten Boden.
Gesagtes gilt, keine Schnitte sind möglich. Die anfängliche Unsicherheit ist aber gleich verflogen und wir hatten 
einen angenehmen Abend mit unseren Fans.

2. Waren Sie als Veranstalter zufrieden mit dem digitalen Event?
Es war ein erster Test, bei dem wir einiges anders konzipieren würden. Da auch durch die Pandemie einiges 
nicht möglich war bzw. nicht planbar war, mussten wir zum Teil improvisieren, was aber der Sache keinen 
Abbruch gab. Deswegen war ich sehr zufrieden mit der Umsetzung und auch dem Feedback, das wir von 
unseren Fans bekommen haben. 
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3. Ist ein Gefühl von Gemeinschaft entstanden?
Grundsätzlich ja. Es war von Anfang an eine Interaktion mit den Fans möglich und man konnte direkt darauf 
eingehen. Natürlich ist es in „real“ besser und noch interaktiver. Aber in der derzeitigen Situation besser als gar 
keine. 

4. Welche Rolle haben Sie in der Veranstaltung übernommen und wie hat sich diese geäußert?
Ich war aktiv in der Planung und Konzeption eingebunden. Zudem war ich dann einer der beiden Moderatoren, 
die durch die Veranstaltung geführt haben. Dementsprechend war meine Rolle die des Moderators, wie beim 
Bockbierfest auch. Trotzdem sind die Veranstaltungen nicht vergleichbar. Bei der digitalen Veranstaltung war 
die Reaktion der Zuseher:innen verzögert, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Da wir unsere Zielgruppe aber 
bereits sehr gut kennen, waren die Reaktionen bis zu einem gewissen Punkt vorhersehbar und ich konnte mich 
grundsätzlich ähnlich verhalten wie bei anderen Veranstaltungen auch. 

5. Können Sie beschreiben wie die Gäste auf Sie gewirkt haben in Gegenüberstellung zu einer analogen 
Veranstaltung?
Die gewisse Anonymität lässt ziemlich schnell die Etikette fallen. Das Verhalten hat kaum bis keine 
Konsequenzen, wenn die Leute nicht wissen, wer dahintersteckt. So kann man unbeschwert oder ungehindert 
sagen was einem durch den Kopf geht. Die Kommunikation war dementsprechend sehr direkt, allerdings in 
keiner Weise beleidigend o.Ä. 

6. Welche Vorteile hat eine digitale Veranstaltung gegenüber einer analogen?
Eine digitale Veranstaltung ist jederzeit und überall durchführbar. Unabhängig von Wetter und anderen 
Umwelteinflüssen kann ganz gezielt die gewünschte Zielgruppe angesprochen werden. Zudem kommt 
man an ganz neue Zielgruppen. Jede Plattform ermöglicht es, andere Zielgruppen zu erreichen. Die älteren 
Generationen erreicht man auf Social Media gar nicht. Die etwas jüngere Generation erreichen wir mit den 
Kanälen, die wir bereits bespielen, recht gut. Doch die ganz junge Generation, also jünger als die Zielgruppe von 
Instagram, wird immer schwieriger zu erreichen. Für uns als Brauerei ist es beispielsweise nicht möglich, die 
jungen Leute über Snapchat zu erreichen, weil dort die Darstellung von Alkohol streng reglementiert ist. 

7. Welche Nachteile hat eine postdigitale Veranstaltung gegenüber einer analogen?
Die „Menschlichkeit“ fehlt. Nichts ersetzt ein volles Festzelt mit echten Menschen. Diese Stimmung bekommt 
man digital nicht her.

8. Welchen Zweck bzw. Mehrwert könnte so eine Veranstaltung neben den bestehen Veranstaltung haben?
Für uns als Unternehmen ist es eine zusätzliche Unterstützung, um die Vermarktung der echten Veranstaltung 
zu stärken. Zudem lässt es die Marke innovativ und positiv wirken. Den Kund:innen gibt es das Gefühl, „näher 
dran“ zu sein und doch irgendwie unterwegs. Je nach Konzept natürlich.

9. Ist eine Weiterführung in einer ähnlichen Form vorstellbar bzw. angedacht?
Auf jeden Fall. Dies ist auch schon weiters geschehen. Mit den Erkenntnissen von der ersten digitalen 
Weihnachtsfeier konnten bereits mehrere Events wie die Bierzahl!-Verlosung durchgeführt werden.

10 . Gibt es andere Formen bzw. Zukunftsvisionen, die Sie mit dem Unternehmen in diese Richtung machen 
möchten?
Wir werden das weiter ausbauen und in Kombination mit realen Veranstaltungen unterstützend durchführen. 
Beispiel Livestream Bockbierfest-Anstich.
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11. Kann eine digitale Veranstaltung ein Treffpunkt für die junge Generation sein?
Jein. Es kann gewisse „Durststrecken“ wie in der derzeitigen Situation überbrücken. Aber der Mensch ist ein 
Rudeltier und muss unter echte Gleichgesinnte und interagieren. Trotzdem werden digital und real immer mehr 
verschmelzen. Was mit Social-Media-Walls auf den Veranstaltungen angefangen hat, kann mit AR-Bierpunkte-
Sammeln (wie Pokemon) oder anderen kreativen Ideen mehr und mehr „digitalisiert“ werden. Da bringt die 
Zukunft noch einiges.

12. Können Sie eine Prognose stellen: Wie wird sich die Treffkultur in Zukunft entwickeln?
Die Welt wird schnelllebiger. Metawelten stehen ganz am Anfang und werden in geraumer Zukunft vielleicht 
eine Rolle spielen. Doch am Ende zählt – meiner Meinung nach – immer noch das gute alte und echte 
Feierabendbier mit Freunden. Und gerade im engen und sehr regionalen Kreis wird sich das nicht ändern, 
sondern sogar an Bedeutung gewinnen. Um weiter entfernte Kontakte zu pflegen und gemeinsam zu feiern, 
„Konzerte“ zu besuchen, werden digitale Events wichtiger und auch besser.

Fazit
Wie erwartet ist der größte Negativ-Faktor die fehlende nonverbale Kommunikation und die Geselligkeit mit 
dem Publikum bzw. den Fans. Zwar kam ein größeres Gemeinschaftsgefühl auf als erwartet, doch offenbar 
kann eine analoge Veranstaltung diesbezüglich nicht ersetzt werden. 

Ein Problem war, dass die Reaktion der Zuseher:innen verzögert war. Das wurde auch schon in dieser Arbeit 
beschrieben, dass ein wesentlicher Punkt für eine solche Umsetzung eine stabile Internetverbindung ist. Trotz 
einer guten Verbindung kam es zu Verzögerungen und dementsprechend zu einer veränderten Reaktion des 
Moderators. 

Auch die Anonymität der Zuseher:innen hat laut Veranstaltern dazu geführt, dass die Kommunikation verändert 
war, gegenüber analogen Veranstaltungen. So wurde beispielsweise Kritik in einer sehr direkten und, der 
digitalen Kommunikation entsprechend, verkürzten Art und Weise kommuniziert. 

Der Vorteil für die Veranstalter ist, wie erwartet, eine größere, bislang nicht genutzte Reichweite, eine gewisse 
Unabhängigkeit von Faktoren wie Standort und Wetter. Für die Marke Franstanzer bedeutet postdigital 
näher an den Kund:innen zu sein und eine gewisse positive Entwicklung bzw. Innovation. Was wiederum ein 
modernes Bild der Brauerei vermittelt. 

Durch die Erkenntnis dieser praktischen Arbeit wurde Potential erkannt und die Postdigitalität bereits weiter 
ausgebaut und weitere Events gestreamt. Dadurch und durch das Interview wurde auch die Hypothese 
bestätigt, dass die digitalen Treffpunkte einen Mehrwert und Potential bieten, dem Gastronomiesterben 
entgegenzuwirken. Für die Veranstalter hat die analoge Begegnung nach wie vor Priorität. Doch genau darin 
liegt auch das Potential für die Gasthäuser als analoge Treffpunkte. 
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Verlgeichende Umsetzungen in Vorarlberg
Eines der Beispiele, das wohl am größten gedacht wurde, ist in Vorarlberg das Klubhaus von vol.at. Die erste 
Sendung ist dabei Samstagabend am 13.03.2021 um 19:30 Uhr gestreamt worden. Das sind gut 2,5 Monate 
nach meiner digitalen Weihnachtsfeier. Die Veranstaltung wurde über das hauseigene Online-Medium vol.
at und über Ländle TV gestreamt. Dabei hat die Veranstaltung viele Ähnlichkeiten zu meiner praktischen 
Arbeit. Die Veranstaltung wird von zwei Moderatoren geführt, dabei gibt es eine Liveband für die musikalische 
Unterhaltung, die ebenfalls für die Zuseher:innen in geteilten Räumen stattfindet. Zudem werden neben 
dem Talk mit den geladenen Gästen und der Musik auch Spiele gespielt. Allerdings nicht, wie in meinem 
Beispiel, Tischfußball, sondern Mario-Kart. Das virtuelle Klubhaus-Kart laut vol.at. Hinzukommt ein weiterer 
Programmpunkt: eine Lesung mit fragwürdigen Kommentaren aus dem Forum von vol.at. Laut Joachim 
Mangard, einer der Moderatoren und Host der Show, ist das Klubhaus ein Ort der Begegnung.134

Eine weitere Veranstaltung, die den postdigitalen Ansatz verfolgte und sogar ein Gasthaus ist, ist das Online 
Treekränzle des Rankler Hofs. Schon seit vielen Jahren veranstaltet das Gasthaus das Teekränzle als Auftakt 
zum Hochfasching. Auch hier konnte durch die Pandemie keine analoge Veranstaltung stattfinden, wodurch 
der Wirt eine Online-Veranstaltung im ähnlichen Stil, wie auch ich zwei Monate zuvor, umsetzte. Während 
des Tages hatten die Gäste die Möglichkeit, ein Faschingspaket mit Speisen, Getränken und Deko abzuholen. 
Ähnlich wie bei meiner praktischen Arbeit vorgesehen. Später, um 18:00 Uhr, begann der Stream mit 
Moderation, Comedy und musikalischer Unterhaltung. So wollte man eine feierliche Atmosphäre ins heimische 
Wohnzimmer bringen.135

Auch außerhalb von Vorarlberg gibt es ähnliche Konzepte, die ich in aller Kürze schildern möchte. Das Zuhause-
Festival war eine Initiative aus Deutschland, die Live-Unterhaltung bot wie Musik, Comedy aber auch Lesungen 
für das Wohnzimmer. Jeden Abend wurde ein anderes Programm live übertragen. 

Berlin Clubs haben unter dem Motto United We Stream eine Art digitalen Club geschaffen, der allerdings 
aus verschiedenen Nachtgastronomien bestand. Jeden Abend spielten andere Djs live, deren Auftritte dann 
gestreamt wurden. Dabei konnte man zusätzlich für die geschlossenen Clubs spenden. 

Der Hanser Verlag gründete einen virtuellen Lesekreis und stellte verschiedene Bücher zur Verfügung. Aber 
auch Kunstwerke ließen sich mit einer virtuellen Ausstellung von zu Hause aus ansehen. Ein Beispiel ist die 
Amazing Street Art Murals in New York, bei der man sich virtuell durch die Straßen von New York bewegte und 
dabei Werke von jungen Künstler:innen aber auch Superstars wie Banksy anschauen konnte.136

Fazit
Es ist sehr interessant zu sehen, dass ohne Absprache so viele Komponenten meiner angedachten und 
umgesetzten praktischen Arbeit außerhalb meiner Mitwirkung in Vorarlberg umgesetzt worden sind. Die 
exemplarischen Veranstaltungen bestärken meine These. Auch die Umsetzungen außerhalb von Vorarlberg 
weisen viele Ähnlichkeiten auf, was ebenfalls bestätigt, dass die Fusion von analoger und digitaler Sphäre 
Menschen erreichen kann und somit Potential für analoge Treffpunkte birgt. 

134 Vgl. Mangard 2021
135 Vgl. Christof Egle 2021
136 Vgl. Süddeutsche Zeitung 2020
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6. Perspektiven einer
postdigitalen Gastroszene

Wie in der Einleitung erwähnt, möchte ich an dieser Stelle fünf exemplarische Narrative vorstellen, die am 
Beispiel der Gastronomie beschrieben werden. Dabei spielt die Postdigitalität, in den nachfolgenden fünf 
Punkten eine aufsteigend intensivere Rolle. Die Punkte sind somit nach Umfang der postdigitalen Bestandteile 
in Stufen gegliedert, Stufe 1 wenig postdigitale Bestandteile, Stufe 5 viele postdigitale Bestandteile. Dabei wird 
in allen Punkten ein praktisches Beispiel genannt und gegebenenfalls beschrieben. Bei jedem Punkt wird die 
Frage gestellt, welche Probleme, die in Punkt 3.3. erläutert wurden, mit der beschriebenen Perspektive gelöst 
werden könnten, um somit dem Gastronomiesterben entgegenzuwirken. Für jede Stufe werde ich ein Problem 
mit der dazugehörigen Perspektive im Detail beschreiben. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die folgenden 
Punkte ausschließlich einen theoretischen und spekulativen Lösungsansatz darstellen, die zukünftige Chancen 
für Gastronomiebetriebe eröffnen könnten.

6 . 1 .  S T U F E  1  E R G Ä N Z U N G

Die erste und simpelste Stufe ist die Stufe 1, die Ergänzung. Dabei geht es darum, neben dem analogen Dasein 
bzw. der Präsenz auch in der digitalen Welt auffindbar zu sein. Dementsprechend zählen dazu digitale Auftritte 
und Information wie Homepage, Social Media oder auch Berichte, die damit eine Ergänzung zum Analogen 
darstellen. Dabei werden allem voran formelle Informationen geteilt, wie beispielsweise Öffnungszeiten, 
Adresse, Speisen und Getränke o.Ä. Dabei ist diese Stufe, wie bereits erwähnt, die simpelste und inzwischen 
auch eine Voraussetzung und Erwartung der Gesellschaft an einen Betrieb. Kund:innen informieren und 
orientieren sich inzwischen meist über digitale Informationen. Ohne einen solchen digitalen Auftritt erscheint 
man inzwischen möglicherweise unseriös bzw. wird der Betrieb unter Umständen gar nicht wahrgenommen. 
Wichtig ist dabei, dass die Informationen aktuell sind. Somit ist die Erwartungshaltung an Umfang oder 
Gestaltung der Informationen nicht sehr groß, jedoch ist es notwendig, die wichtigsten Informationen richtig 
darzustellen. 

Auch das Betreuen von Kommentaren und Rezensionen, beispielsweise bei Suchmaschinen wie Google, sind 
wichtig. Darüber kann und soll mit den Kund:innen kommuniziert, ihre Kritik ernst genommen werden und damit 
die Kund:innen in der digitalen Sphäre betreut. 
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Ein praktisches Beispiel ist das Vorgehen der Brauerei Frastanz. Diese besitzen, wie schon erwähnt, mehrere 
Gasthäuser und müssen dementsprechend auch mindestens die erste Stufe der Postdigitalität erfüllen. Dabei 
haben sie für die fünf Gasthäuser einen Social Media Manager beschäftigt, der den gesamten digitalen Auftritt 
dieser Gastronomiebetriebe betreut. Dadurch wird ein optimaler digitaler Auftritt der Stufe 1 garantiert. Die 
Informationen werden stets aktuell veröffentlicht oder ergänzt und das Potential ideal ausgeschöpft. Ansonsten 
werden solche Plattformen oft nebenbei von Mitarbeiter:innen gepflegt, die primär andere Aufgaben im Betrieb 
erfüllen. Das führt jedoch oft zu einer Verzögerung von Informationsaustausch und das in einer beschleunigten 
digitalen Welt. 

Durch einen Social-Media-Manager, der die Auftritte mehrerer Betriebe betreut, besteht die Gefahr, dass diese 
sich in ihrer Kommunikation sehr ähnlich sind. Das ist vor allem für die folgende Stufe 2 Personalisierung ein 
Problem. Diese wird im folgenden Punkt erläutert. 

Spekulativer Lösungsansatz für das Gastronomiesterben:
Mit der Ergänzung wird vermutlich kein Problem der beschriebenen Gründe gelöst werden, da es vielmehr eine 
Grundvoraussetzung ist. Besitzt das Lokal keine offizielle Homepage oder hat keinen Social Media Kanal o.Ä., 
erzeugt man den Anschein nicht seriös zu sein bzw. ist, gerade für die junge Generation, regelrecht unsichtbar. 
Informationen werden fast ausschließlich über die digitalen Plattformen gesucht, besonders, wenn die 
Personen nicht ortskundig sind. Dementsprechend kann man von einer Mindestvoraussetzung sprechen, um ein 
Gasthaus in der heutigen Zeit präsentieren zu können. 

6 . 2 .  S T U F E  2  P E R S O N A L I S I E R U N G

Die Stufe 2 ist die Personalisierung im digitalen Raum, denn nichts unterscheidet mehr, als die eigenen 
Geschichten und Erfahrungen. Marken versuchen sich ständig voneinander zu differenzieren, das gilt auch 
für die Gastronomie und Gastronom:innen. Durch die Nutzung verschiedener Produkte, Dienstleistungen o.Ä. 
gestalten wir als Individuen eine bestimmte Identität für uns. Durch die schon beschriebene Identitätsbildung 
und die damit verbundenen Entscheidungen, was öffentlich gezeigt und dargestellt wird, wird diese Identität 
noch viel bewusster gestaltet bspw. indem wir posten was wir besitzen, wohin wir reisen oder auch wo und 
was wir essen. Ähnlich könnte dies für Gastronomiebetriebe und Gastronom:innen gelten bzw. von ihnen 
genutzt werden. Die eigene Geschichte, die Werte etc. können ebenfalls gezielt als Identität im digitalen Raum 
kommuniziert werden und somit für das Individuum wiederum als Ort gelten, mit dem sie sich identifizieren. 
Dann besuchen die Menschen den Ort und verbreiten die Identität wiederum sowohl in der digitalen als auch in 
der analogen Sphäre. 

So geht diese Stufe über einfache Webseiten und das Verbreiten formeller Informationen auf Social Media 
hinaus, was die Stufe 1 Ergänzung fordert. Dabei geht es, wie beschrieben, ausschließlich darum, die 
Gastronomie im digitalen Raum mit den wesentlichsten Informationen darzustellen. Jedoch ohne dabei eine 
eigene fortlaufende Geschichte zu erzählen. Das ist der große Unterschied. Die Stufe 2 teilt den Geist, die 
Mentalität, die Geschichte und das Erlebnis, das man bei einem analogen Besuch bekommt, in die digitale 
Treffkultur. Dabei spielen die Menschen in der Personalisierung der Gastronomie eine wesentliche Rolle, den 
dabei entsteht eine Identität. Der Wirt die Wirtin nimmt dabei eine Rolle ein, die nach außen kommuniziert 
wird. Dabei werden einige potenzielle Gäste angesprochen und einige wiederum werden sich durch die 
Rolle gestört fühlen. Jedoch ergibt sich dabei eine klare Identität bzw. Atmosphäre, die ein Grund dafür sein 
kann, weshalb man den Betrieb überhaupt besucht. Dabei ist es wichtig, eine authentische Identität zu 
kommunizieren, die Gäste bei einem analogen Besuch erwarten können. 
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Ein praktisches Fallbeispiel für die Personalisierung in der Gastronomie ist Salt Bae. Salt Bae (übersetzt 
Salzschnuckel), mit bürgerlichem Namen Nusret Gökçe, ist ein kurdisch-türkischer Fleischer, Koch und 
Gastronom, der mittlerweile weltweit 20 Gastronomiebetriebe führt und bekannt ist für seine luxuriösen 
Fleischspezialitäten. Im Jahre 2017 wurde er nahezu schlagartig bekannt. Wie hat das funktioniert? 

Salt Bae hat sich die Identitätsbildung unter anderem auf Social Media zunutze gemacht und hat sich selbst 
und seine Produkte/Dienstleistung inszeniert - mit Erfolg! 2010 eröffnete er, unabhängig von Social Media, das 
erste Restaurant in Istanbul. Sein erstes Posting auf Instagram ist vom 13. April 2014, gut drei Jahre später 
im Jänner 2017 wurde er zu einem der bekanntesten Memes und dementsprechend auch sein Produkt und 
seine Dienstleistung bekannt. Seit dem ersten Posting inszeniert er sich und seine Produkte/Dienstleistungen 
mit untypischer Gestikulation und Bewegung beim Tranchieren von Fleisch. Zudem lässt er sich gerne mit 
bekannten Gästen ablichten, was seine Bekanntheit nochmals fördert. Am 07. Jänner 2017 postete er, wie oft, 
das Tranchieren eines Steaks mit den bekannten Bewegungen, mit dem Unterschied, dass er das zukünftige 
Markenzeichen von ihm verwendet, das Salzstreuen über den Unterarm. Über Nacht bekommt das Video 
Millionen Views, aktuell über 16 Millionen (Stand November 2021). So bekam er auch den Spitznamen Salt Bae. 
Nach dem Erfolg seines Videos war er auf Social Media überall zu sehen. Künstler:innen, Promis, Sportler:innen 
etc. tragen ihn durch das Verbreiten dieser Geste immer weiter in die Welt. Mit der zunehmenden Bekanntheit 
wollen viele Menschen aus der ganzen Welt sein Restaurant besuchen. Einerseits, um die Kultfigur Salt Bae 
zu sehen aber auch, um die ebenso inszenierten Fleischspezialitäten und die exklusive Atmosphäre in seinem 
Lokal zu erleben. Dadurch resultiert, dass die Gäste stolz auf den Besuch seines Restaurants sind und Fotos 
oder Videos vom Aufenthalt verbreiten. So verselbständigt sich die Bewerbung des Restaurants und die 
Geschichte, das Erlebnis, die Atmosphäre wird weitererzählt. Natürlich kann oder soll man hinterfragen, ob jene 
Inszenierung und der gezeigte Umgang mit Lebensmitteln, besonders Fleisch, moralisch korrekt ist. Doch damit 
möchte ich mich in dieser Arbeit nicht im Detail auseinandersetzen. Salt Bae hat es jedenfalls geschafft, durch 
(post)digitale Personalisierung eines der bekanntesten Gastronomien (Steakhäuser) der Welt aufzubauen. Ein 
weiteres Beispiel für dieses Phänomen wäre CZN Burak, der ein ähnliches Konzept verfolgt. Sein Merkmal ist es 
jedoch, überdurchschnittlich große Speisen und Portionen anzubieten. 

Spekulativer Lösungsansatz für das Gastronomiesterben:
Die Personalisierung muss nicht in dieser Größe stattfinden. Sie lässt sich auch gut in kleinere Dimension 
skalieren. So haben die Gastronomiebetriebe die Möglichkeit, durch ihre eigene Identität, Geschichte, 
Atmosphäre oder auch Dienstleistung oder Produkte etc. als Unikat zu erscheinen und damit den Wert und 
die Nachfrage zu steigern. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die digitale Treffkultur und die Identitätsbildung zu 
nutzen, um Anreize zu schaffen, den jeweiligen Gastronomiebetrieb zu besuchen. 

Aus eigener Beobachtung kann ich jedoch behaupten, dass es in Vorarlberg nur wenige Gastronomiebetriebe 
gibt, die einen Ansatz von Stufe 2 Personalisierung versuchen umzusetzen. Selten wird eine Identität 
geschaffen. Die sozialen Medien werden meist nur dazu genutzt, um formelle Informationen wie 
Öffnungszeiten, bestimmte Veranstaltungen, Themenwochen, Mittagsmenüs oder einfach nur Bilder von 
Speisen zu teilen. Das jedoch ist lediglich die grundlegende Stufe 1 Ergänzung. So gleichen die Auftritte der 
Gastronomien nahezu jedem anderen im digitalen Raum, wenn es denn überhaupt einen Auftritt gibt. 
Mit der Personalisierung könnte am wahrscheinlichsten das Problem des Tourismus gelöst werden. Unter 
der Voraussetzung, dass alle Punkte von Stufe 1 erfüllt werden und dabei ein:e dafür verantwortliche:r 
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Mitarbeiter:in wie ein:e Social-Media-Betreuer:in ausschließlich für die Kommunikation zuständig ist. Denn 
eine solche Person ist vermutlich Bedingung, um die zweite Stufe, die Personalisierung, in der Praxis im 
notwendigen Ausmaß umsetzen zu können. Im Fall Salt Bae wurden Reisende aus Nachbarländern aber auch 
weltweit auf die Gastronomie bzw. die Person aufmerksam. Durch die andauernde Erzählung der Geschichten, 
der Atmosphäre, der Gäste, der Dienstleistung oder auch des Produktes vermittelt der Betrieb Einzigartigkeit. 
Ein Gefühl, wenn man nicht dort war, etwas verpasst zu haben. Ein Erlebnis, das man erlebt haben will, um 
wiederum das Erlebte in eine Geschichte zu verpacken. Diese Geschichte wird wiederum durch Bilder, Videos 
und Text in den digitalen Treffpunkt geteilt, um dort Anerkennung zu bekommen und die digitale Identität 
weiter auszubauen.

6 . 3 .  S T U F E  3  K O M P E N S A T I O N

Damit die Stufe 3 Kompensation erreicht werden kann, sind im Idealfall die vorherigen Stufen 1 und 2 bereits 
umgesetzt. Wieso dies zu empfehlen ist, wird später noch beschrieben. 

Die Kompensation fungiert als Ausgleich der jeweils anderen Sphäre. Ein Beispiel dafür ist die bereits 
beschriebene praktische Arbeit mit der digitalen Weihnachtsfeier. Der analoge Treffpunkt, in diesem Fall das 
Gasthaus, wurde durch die Gestaltung des virtuellen Raums ausgeglichen bzw. kompensiert. Die detailiert 
beschriebene Umsetzung ist unter Kapitel 5. Praktische Arbeit zu finden und soll an dieser Stelle nicht noch 
einmal ausgeführt werden. Ein anderes Beispiel, das jede:r kennen sollte, sind Live-Interviews im linearen 
TV. Gerade in der Pandemie, aber auch sonst aufgrund von zu hohen Distanzen o.Ä., werden Interviews 
nicht von Angesicht zu Angesicht an einem Ort, sondern über Liveschaltungen geführt. Dadurch kann eine 
Kommunikation in jedlicher Konstellation stattfinden. So könnte nahezu mit jeder Person auf dieser Welt ein 
Interview geführt werden, ohne das Land zu verlassen bzw. die gegenüberstehende Person je in der analogen 
Welt getroffen zu haben. So konnte durch die digitale Sphäre und die Kompensation die Kommunikation und 
Arbeit vereinfacht werden. Solche Situationen gab es schon lange vor der Krise, da die Digitalität eben nicht nur 
die Kommunikation vereinfacht, sondern auch gewissermaßen unabhängig von gewissen Standorten macht. 
Jedoch zeigt die Pandemie ein weiteres Mal, dass ein analoges Treffen nicht notwendig ist, um Kommunikation 
aufrechtzuhalten. Durch die Kompensation können auch Personen an Veranstaltungen und Kommunikation 
teilnehmen, die nicht physisch anwesend sein können. Ein weiteres Beispiel wäre das auf Twitch gestreamte 
Angelcamp, bei dem einige bekannte Streamer:innen sich 72 Stunden lang live filmten und mit den 
Zuseher:innen interagierten. Dabei knackten sie den damaligen Zuschauerrekord auf Twitch.137 

Spekulativer Lösungsansatz für das Gastronomiesterben:
Ein spekulativer Lösungsansatz für die Stufe 3 Kompensierung ist, wie bereits beschrieben, meine praktische 
Umsetzung der digitalen Weihnachtsfeier. Eine solche Umsetzung kann gleich auf mehreren Ebenen für 
mehrere Beteiligte Vorteile bringen. So könnten Vereine oder andere Funktionäre eines Ortes in eine solche 
Veranstaltung miteinbezogen werden und die Beteiligten voneinander gegenseitig profitieren. Als Beispiel 
möchte ich noch einmal die jungen Musiker erwähnen, denen die Brauerei Frastanz bei der digitalen 
Weihnachtsfeier eine Bühne bot - in einer Zeit, in der keine Auftritte möglich waren. So profitierten die Brauerei 
Frastanz als Veranstalter von den Musikern, indem diese Stimmung machten und damit dazu beigetragen 
habe, das Event zu einem Erfolg zu machen. Andererseits konnten die Musiker zumindest vor virtuellem 
Publikum auftreten. Dies könnte in einer anderen Veranstaltung der örtliche Chor, der Blasmusikverein oder 
eine Theatergruppe sein. Wie ebenfalls in der praktischen Arbeit angedacht, aber aufgrund der Pandemie leider 
nicht umsetzbar, werden im Idealfall Speisen und Getränke angeboten, die bestellt werden können und so einen 

137 Vgl. Kruse 2021
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direkten finanziellen Mehrwert für das Gasthaus als Veranstalter bieten.
Wie beschrieben profitieren bei einer solchen beispielhaften Umsetzung der Stufe 3 Kompensierung mehrere 
Beteiligten auf mehreren Ebenen. Wie ebenfalls bereits erwähnt, sind die Stufen 1 und 2 dafür bereits 
umgesetzt. Denn der Effekt ist natürlich größer, wenn Menschen meinen Betrieb zumindest grundlegend 
kennen und dementsprechend Interesse haben an einer solchen Veranstaltung. Außerdem sollte eine solche 
Veranstaltung beworben werden und das funktioniert am einfachsten über die eigenen Kanäle.

138 Vgl. Moorstedt 2017

6 . 4 .  S T U F E  4  M A R I A G E

Die, meine Meinung nach, perfekte und höchste Form der Postdigitalität ist eine um die digitale Sphäre 
erweiterte analoge Welt. Dabei spielt sich alles in der analogen Welt ab, wird jedoch über die Digitalität 
erweitert. Nutzer:innen können die analoge Umgebung wahrnehmen und diese mit der digitalen Erweiterung 
bestücken. Wir kennen diese Stufe beispielsweise durch die Technik von Augmented Reality (AR). Aktuell 
gibt es AR schon in unseren Smartphones, Tablets etc. bzw. über AR-Brillen. Dabei ist die Technologie noch 
nicht wirklich massen- bzw. gesellschaftstauglich, zumindest im Privatgebrauch, da es stand 2021 kaum einen 
funktionalen Mehrwert bietet. Es gibt vereinzelte Ausnahmen wie beispielsweise Pokemon Go, das ich hier kurz 
als exemplarisches Beispiel näher beschreiben möchte. 

Pokemon Go war 2016 der erste Kontakt mit Augmented Reality in der breiten Gesellschaft. In dem Spiel kann 
man sich als Pokemon-Trainer:in auf die Suche nach Pokemon begeben, also digital animierte Monster, die sich 
wiederum in der Umgebung befinden. Man kann also nicht zuhause bleiben und spielen, sondern muss sich 
draußen in der analogen Welt bewegen, um die Pokemon zu finden und fangen zu können. Das funktioniert 
erstaunlich gut und vor allen Dingen auf der ganzen Welt. Man kann zudem Teams bilden und in umliegenden 
Arenen miteinander bzw. gegeneinander spielen. 

Auch ich habe das Spiel eine Zeit lang beinahe täglich gespielt und mich auf die Suche nach Pokemon begeben. 
Dabei nahm das Spiel sehr viel Zeit in Anspruch. Durch die neue Technik und Form von Spielerlebnis hat es 
nicht nur mich, sondern Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Dabei wurden neue Treffpunkte 
kreiert, überall dort wo viele Pokemon oder auch Kampf-Arenen zu finden waren. Doch auch bestehende 
Treffpunkte wurden wiederbelebt. So treffen sich Menschen bei Kirchen, Sehenswürdigkeiten, Parkplätzen 
oder Dorfplätzen bzw. grundsätzlich an öffentlich zugänglichen Plätzen, um Pokemon zu sammeln. Das kann 
durchaus etwas befremdlich wirken, wenn sich plötzlich viele junge Menschen mit ihren Smartphones an diesen 
Orten versammeln. 

Dieses Beispiel zeigt in Teilen, welche Vorteile aber auch Nachteile eine solche Technologie mit sich bringt. 
Ein Vorteil ist es, dass sich die Spielwelt in die analoge Welt verlagert und sich die Menschen, gerade die 
junge Generation, auch analog treffen und damit neue Treffpunkte kreieren. Es kann ein Nachteil sein, dass 
viele Menschen den Hype nicht kennen bzw. nicht wissen, wieso so viele Menschen sich plötzlich an einem 
unüblichen Ort aufhalten und dies als befremdlich empfinden. Jedenfalls ein Nachteil ist, dass man sich zwar im 
Analogen trifft, doch trotzdem in der digitalen Welt versunken ist und das Umfeld gar nicht mehr wahrnimmt, 
obwohl das Spiel mit der Umgebung interagiert.138 Ein weiteres Beispiel wären die Filter von Snapchat. 
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Die AR-Technologie ist jedoch noch nicht in unserem Alltag angekommen wie beispielsweise das 
Smartphone. Einer der ersten Versuche, AR massentauglich zu machen, war Google Glass im Jahr 2014, was 
bekanntermaßen floppte, da die Brille für die Gesellschaft zu auffällig war. Besonderes Hindernis bzw. Grund 
für das Misslingen von Google Glass war vor allem die Skepsis bzgl. des Datenschutzes und der Privatsphäre. 
Ganz wurde das Produkt jedoch nicht eingestellt, sie bekam Verwendung in Unternehmen wie beispielsweise 
in Lagerhallen, wo Mitarbeiter:innen ständig Informationen brauchen. Doch mittlerweile, rund acht Jahre nach 
dem Flop, wird durch Dinge wie Smart Speaker, Smart Displays, Sprachassistenten von Smartphones und die 
zunehmende Gewöhnung an AR eine Integrierung dieser Technologie immer wahrscheinlicher.139

Auch der Konzern Apple sieht das so und will 2022 eine AR-Brille auf den Markt bringen, die massen- 
und gesellschaftstauglich ist. Dabei ist die Vision, dass diese Technologie mittels Brille das Smartphone 
innerhalb von zehn Jahren ablösen soll.140 Dabei könnte die Zukunft mit Einbindung der AR-Technologie in 
unsere Gesellschaft so aussehen, dass beispielsweise navigiert werden kann, Nachrichten verfasst, Videos 
angesehen oder auch Fotos erstellt. Alles, was ein Smartphone kann, soll die AR-Brille nicht nur ersetzen 
können, sondern verbessern. Dabei werden durch eine solche Technologie viele unserer alltäglichen Geräte 
wie Smartphone, Tablet, Fernseher und selbst Computer überflüssig. Unternehmen haben schon eine eigene 
Entwicklungsumgebung veröffentlicht wie Facebook mit AR Studio, Apple mit ARKit und Google mit ARCore.141

Dabei ist nicht zu übersehen, dass auch die Art der Technologie von Autor:innen inspiriert worden ist. Eines 
der momentan bekanntesten Beispiele ist die Brille von Spiderman, mit der er eine erweiterte Welt sieht und 
mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren kann. Andere Filmbeispiele wären Terminator, Robocop, Avatar 
aber auch Starwars. 

Spekulativer Lösungsansatz für das Gastronomiesterben:
Mit einer solchen neuen Technologie könnte unter anderem das Problem der Professionalität und des Images 
der Gastronomiebetriebe behoben bzw. dem entgegengewirkt werden. Insbesondere, wenn die Gasthäuser 
unter den ersten Unternehmen sind, die die Infrastruktur für eine Einbindung von moderner AR-Technologie 
setzt. Damit könnten sie Vorreiter werden und damit auch neue Zielgruppen erschließen. 
Beispielsweise könnten Speisen und Getränke statt in einer Speisekarte in Form einer digitalen Erweiterung 
direkt am Tisch präsentiert werden. Das ist mithilfe des Smartphones bereits möglich. Außerdem könnten 
durch diese Technologie Personen, die nicht physisch anwesend sein können, virtuell an Treffen teilnehmen. 
Events, die über TV-Geräte in Gastronomien verfolgt werden, könnten dann auf den jeweiligen Geräten wie den 
erwähnten Brillen ausgestrahlt werden. So hätte jede:r uneingeschränkte Sicht. Je nach Innovationsgrad und 
Voraussetzungen können natürlich verschiedenste Möglichkeiten und Perspektiven skizziert werden. 

Grundsätzliche Voraussetzungen für solche Innovationen ist natürlich einerseits die Technologie und die 
notwendige Infrastruktur. Sowohl Wirt:in als auch Besucher:in müssen die notwendige Ausrüstung besitzen, 
um die Technik nutzen zu können. Wie unter Punkt 3.2. Voraussetzung einer digitalen Treffkultur beschrieben, 
muss die Gesellschaft bereits Vertrauen in eine Technologie haben und sich vorstellen können, diese zu nutzen, 
sodass sie erfolgreich sein kann. AR ist jedoch bereits in verschiedenen Formen durchaus angekommen und 
angenommen worden, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass eine breite Nutzung in der Gesellschaft 
in den nächsten Jahren durchaus realistisch ist. 

139 Vgl. Rößer 2020
140 Vgl. Der Standart 2021a
141 Vgl. Moorstedt 2017
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6 . 5 .  S T U F E  5  V I R T U E L L E  P A R A L L E L W E L T

Die fünfte und letzte Stufe der Postdigitalität ist die höchste und zugleich fragwürdigste Stufe in der Hinsicht, 
ob es überhaupt noch als postdigital betitelt werden kann. Die Sprache ist von einer virtuellen Parallelwelt. 
Sozusagen eine in gewisser Hinsicht optimierte Kopie der analogen Welt. Das Beispiel, das ich an dieser 
Stelle beschreiben will, ist das kürzlich vorgestellte Metaverse. Metaverse ist eine vom Konzern Meta, früher 
Facebook, vorgestellte Dienstleistung bzw. Plattform. Dabei stellt das Metaverse einen weiteren Versuch dar, 
eine digitale Alternative bzw. parallel zur analogen eine virtuelle Welt aufzubauen. Mit Hilfe von Virtual-Reality 
sollen sich Interaktionen in der digitalen Welt so anfühlen wie die in der analogen Welt. Ein ähnliches Beispiel 
wäre das Spiel Second Life aus dem Jahr 2003.142

Den Begriff Metaverse gibt es schon seit 1991. Er wurde im Science-Fiction-Roman Snow Crash von 
Neal Stephenson erstmals erwähnt. In diesem ist die analoge Welt kaum oder nicht mehr lebenswert. Die 
Regierung ist kaum präsent, das Geld nichts mehr wert und es gibt beispielsweise keine Gasthäuser mehr. 
Der Hauptdarsteller arbeitet in der analogen Welt als Pizzalieferant. Das Metaversum stellt in dieser trostlosen 
physischen Welt eine lebenswertere Alternative dar. Laut Peter Steinberger (Digital-Experte) ist es interessant, 
dass man für die parallele virtuelle Welt diesen Namen gewählt hat, da dieser eben eine Dystopie bezeichnet, 
also Reaktionen auf eine kaputte Umwelt, Umweltzerstörungen, auf ein zerstörtes Wirtschaftssystem.143

Ein aktuelleres Beispiel ist der Science-Fiction-Fillm Ready Player One von 2018, bei dem vorausgesagt wird, 
dass 2045 alles nur noch über die Oasis (Paralleluniversum) passiert. Dabei wird im analogen Leben nur mehr 
Nahrung aufgenommen sowie ausgeschieden und geschlafen. Stellt sich die Frage, wie eine solche parallele 
virtuelle Welt neben der analogen Welt umgesetzt werden kann. 

Laut Matthew Ball (Risikokapitalist ) lässt sich das Metaverse in sieben Kernattribute einordnen, die wie folgt 
lauten: 
1. Das Metaverse kann niemals beendet oder pausiert werden. 
2. Es ist live. Im Metaverse laufen zwar, wie auch in der realen Welt, zeitlich begrenzte Events ab, das 
Metaverse als Ganzes findet jedoch in Echtzeit statt. 
3. Es gibt keine Obergrenze für die Teilnehmer:innen-Zahl.
4. Das Metaverse hat seine eigene Wirtschaft. Firmen und Individuen können investieren, kaufen, verkaufen 
und für Arbeit im Metaverse bezahlt werden. 
5. Das Metaverse umfasst die digitale Welt genauso wie die physische. Außerdem gibt es offene und 
geschlossene Plattformen innerhalb des Metaverse. 
6. Digitale Objekte sind innerhalb des Metaverse austauschbar. Beispielsweise Objekte aus Videospielen, die 
heute nur in dem jeweiligen Spiel genutzt werden können. Im Metaverse gibt es jedoch immer die Möglichkeit, 
diese Objekte auch in einem anderen Kontext zu verwenden. 
7. Das Metaverse ist voll von Inhalten und Erfahrungen, die von Individuen, Gruppen oder Unternehmen erstellt 
werden.144

Die sieben Punkte mögen weit hergeholt klingen, gerade der vierte Punkt, dass in fiktive Materialien investiert 
werden kann, scheint überzogen. Jedoch wurden bereits digitale Grundstücke verkauft im Wert von bis zu 4,3 
Millionen Dollar. Wohlgemerkt für ein Stück Land, das nicht existiert. Es wird somit versucht, physische Güter 
aus der analogen Welt in die virtuelle Welt zu übertragen, inklusive deren Wert. Auf Plattformen wie The 
Sandbox oder Decentraland können solche Grundstücke bereits erworben werden. Der Besitz dieser Güter wird 
dabei mit NFT (Non-Fungible Tokens) nachgewiesen.145

142 Vgl. Gollmer 2021
143 Vgl. ORF2 Eco 2021
144 Vgl. Ball 2021 
145 Vgl. Der Standart 2021b
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Nach Mark Zuckerberg soll diese parallele virtuelle Welt innerhalb der nächsten zehn Jahre entstehen. Dabei soll 
die Freizeit, das Arbeitsleben und dementsprechend soziale Interaktion so weit wie möglich in das Metaverse 
verlagert werden. Das hat für den Konzern den Vorteil, Unmengen an Daten über die Gesellschaft zu sammeln, 
mehr als sie es jetzt schon tun. Er ist damit zentraler Vermittler aller Begegnungen, Dienstleistungen und 
Geschäften, die dort stattfinden. Eine totalitäre Vision.146 Es ist anzuzweifeln, ob das Metaverse in der Art und 
Weise umgesetzt werden kann, wie sich das der Konzern Meta vorstellt. Nicht unbedingt wegen mangelnder 
technologischer Möglichkeiten, obwohl diese beispielsweise in Form von ausreichender flächendeckender 
Internetverbindungen auch noch nicht gegeben sind, sondern wegen mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz. 
So scheint für Felix Stalder das Metaverse eine falsche Entwicklung zu sein. Man brauche nicht noch mehr 
Digitalisierung, sondern bessere Tools, um die Probleme, die wir tatsächlich haben, wie beispielsweise 
Umweltkrisen und -zerstörung oder gesellschaftliche Ungleichheit, zu lösen. Dabei meint Stalder, dass das 
Metaverse ein Ausdruck dafür ist, dass dem Silicon Valley die Ideen ausgehen.147

Spekulativer Lösungsansatz für das Gastronomiesterben:
In einer abgewandelten Form könnte die virtuelle Parallelwelt in Bezug auf die Gastronomie wie folgt aussehen: 
Für ein Besuch im Gasthaus ist meist die Voraussetzung, dass die beteiligten Personen nicht weit voneinander 
entfernt wohnen. Beispielsweise würde man wahrscheinlich nicht für einen Gasthausbesuch von Vorarlberg 
nach Wien fahren. Ein virtuelles Gasthaus könnte eine Möglichkeit bieten, dass sich Menschen treffen, die 
in großer Distanz zueinander leben oder sich aus anderen Gründen nicht physisch treffen können. Wenn 
das virtuelle Gasthaus dabei die Voraussetzungen der vorherigen Stufen berücksichtigt, können über das 
digitale Gasthaus die Werte und Besonderheiten des analogen Gasthauses kommuniziert werden. So könnte 
man beispielsweise bei einem digitalen Besuch Gutscheine ausstellen für den analogen Besuch. So kann der 
digitale Besuch einen Anreiz geben, um das analoge Gasthaus zu erleben. Natürlich kann auch anders herum 
im analogen Betrieb der Anreiz gegeben werden, den digitalen zu besuchen. Jedoch lässt sich der analoge 
Gasthausbesuch hinsichtlich Speisen und Getränke durch die digitale Welt nicht ersetzen. Da unter anderem 
eine Nahrungsaufnahme für den physischen Körper über die digitale Welt nicht möglich ist.

Mit der beschriebenen Variante könnten voraussichtlich viele der im Kapitel 2 genannten Probleme gelöst 
werden, dafür kommen hier nicht vorstellbare Problem hinzu. Eine solche Entwicklung, dass sich nahezu alles 
in der virtuellen Parallelwelt abspielen soll, ist aktuell kaum bis nicht vorstellbar. Allem voran eben, wie bereits 
beschrieben, da mit großer Wahrscheinlichkeit die Gesellschaft dies nicht unterstützen würde. Setzte sich 
Metaverse wie vom Konzern angekündigt durch, wären große Teile des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
von nur einem Konzern abhängig. Einem Konzern, der bereits von vielen für mangelnde Transparenz und 
Verantwortung für die Einflüsse auf die Gesellschaft kritisiert wird. 

Jedenfalls ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung nicht in naher Zukunft eintreten bzw. vollzogen 
werden wird. Denn die Voraussetzungen, die bereits in Stufe vier beschrieben wurden und natürlich auch 
hier gelten, sind nicht gegeben. Die virtuelle Parallelwelt ist noch nicht annähernd in der Gesellschaft 
angekommen. Dementsprechend haben die Menschen (noch) kein Vertrauen und sehen sich nicht mit dieser 
Technologie. Filme, wie sie beschrieben wurden, können zwar dazu führen, dass die Menschen sich an die 
Vorstellung gewöhnen, allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass in diesen Filmen und Romanen die 
Ausgangssituation immer eine physische Welt ist, die nicht lebenswert ist. Die virtuelle Parallelwelt ist ein 
gewissermaßen notwendiger Zufluchtsort. 

146 Vgl. Der Standart 2021b
147 Vgl. ORF2 Eco 2021
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Da davon ausgegangen wird, dass diese Entwicklung nicht in naher Zukunft eintreten wird, wird auf folgenden 
Punkt nicht im Detail eingegangen, sondern er soll im Sinne der Vollständigkeit erwähnt werden und zum 
Nachdenken anregen. Bereits heute erleben wir wie Menschen sich zunehmend mit ihrer digitalen Identität 
beschäftigen anstelle der analogen, physischen und gewissermaßen realen. Wie bereits beschrieben ist auch 
das Verhalten in der Anonymität der Digitalität ein anderes. Oftmals drohen weniger Konsequenzen. Fraglich, 
wie sich eine virtuelle Parallelwelt auf die Identität und das Verhalten der Menschen auswirkt.

Weitere spekulative Ansätze:
In den nachfolgenden Punkten will ich unabhängig der Stufen einige spekulative Lösungsansätze vorstellen, die 
mit einem postidigitalen Einsatz dem Gasthaussterben entgegenwirken könnten. 

So könnten beispielsweise leerstehende Räume bzw. Zimmer oder Säle eines Gasthauses durch einen Co-
Workingspace für Programmierer oder andere Digitalberufe eingesetzt werden. So könnten, wie früher 
Bäcker:innen und Metzger:innen, hier nun die Digitalberufe dem Gasthaus helfen. Erstens als finanzielle 
Unterstützung durch Mieteinnahmen und zweitens durch eine Kooperation, um das Gasthaus zu digitalisieren. 
Außerdem könnten dadurch neue Zielgruppen angesprochen werden und neue alte Treffpunkte entstehen. 
Ein praktisches Beispiel wäre hierfür die im Jahr 2020 eröffnete Schafferei in Feldkirch, das Speiselokal, 
Arbeitsplatz, Ausgehort (Bar/Disko) und auch Ausstellungsort etc. ist. Hierbei handelt es sich auch um eine 
Erscheinungsform der Digitalität. Diesen Ansatz könnte man bei Stufe 3 einordnen.

Ein weiterer spekulativer Ansatz wäre eine Fusion von Apps wie Tinder und Pokemon Go. Es könnten 
Personen, die sich an einem selben Ort befinden, digital angezeigt werden, Matches gefunden und so eine erste 
Kommunikation ermöglicht werden. Matches können dabei nur entstehen, wenn die Personen sich im gleichen 
Gebäude bzw. Gebiet aufhalten. Das hat den Vorteil, dass man sich direkt an Ort und Stelle treffen kann. Dieser 
Ansatz ist in Stufe 4 einzuordnen. 

Ein weiterer fiktionaler Ansatz wäre das ganze Gasthaus mit Projektoren auszustatten, um nicht analog 
anwesende Personen in den Raum zu projizieren ähnlich wie bei Star Wars. Durch diese Technik könnten zwar 
keine Speisen und Getränke eingenommen werden, jedoch könnte das Gasthaus als digitaler und analoger 
Treffpunkt zugleich und damit als innovativer Vorreiter einen erheblichen Mehrwert gegenüber den restlichen 
Angeboten bieten. 

Man sieht anhand der wenigen Perspektiven, die ich in Kapitel 6 vorgestellt habe, dass einiges an Potenzial für 
das Gasthaus besteht. Einige davon sind bereits umsetzbar, andere wiederum erst in der Zukunft. Jedoch wird 
nach meiner Prognose kein Weg daran vorbei führen, einen gewissen Schritt in Richtung Digitalisierung zu 
machen, um als Betrieb und Branche zukunftsfähig zu sein.
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7. Resümee
In dieser Arbeit wurden unterschiedliche Aspekte rund um Digitalität, Identitätsbildung und Treffkultur 
beleuchtet. Diese Bereiche beeinflussen sich wechselseitig und führen zu unterschiedlichen Phänomenen. Eines 
davon ist das Gastronomiesterben, das exemplarisch für die Verlagerung der Treffkulturen von der analogen 
in die digitale Sphäre steht. Die Digitalität bietet allerdings auch Chancen. Diese werden nur noch zu wenig 
genutzt. 

Aufgrund der technologischen Entwicklung, besonders der sozialen Netzwerke, veränderte sich die 
Identitätsbildung der Menschen. Die Menschen können ihre Identitäten nach der eigenen Vorstellung bilden und 
einfacher unterschiedliche Rollen einnehmen. Dabei geht es meist darum, Aufmerksamkeit, Anerkennung oder 
Bewunderung zu generieren. Das Individuum muss dabei mit weniger Konsequenzen rechnen. Konsequenzen 
im Sinne davon, dass eine mögliche Täuschung entlarvt und das Gegenüber sowie das Individuum selbst 
enttäuscht wird. 

Darüber hinaus haben sich Treffpunkte immer mehr von der analogen, physischen in die digitale, virtuelle Welt 
verlagert. Besonders junge Menschen verlagern diese Treffpunkte und die Treffkultur. Das stellt eben unter 
anderem Gastronomiebetriebe vor eine große Herausforderung. Das Betreiben von Gastronomien ist immer 
weniger lukrativ und viele Gastronom:innen kehren der Branche den Rücken zu. Das Gastronomiesterben 
ist die Folge daraus. Dafür gibt es verschiedenste Gründe und die Digitalität bzw. fehlende Digitalität der 
Gastronomiebetriebe ist dafür bislang kaum verantwortlich gemacht worden. In dieser Arbeit wird jedoch 
deutlich, dass dies durchaus ein Problem ist bzw. zumindest eine nicht genutzte Chance, dem Phänomen 
entgegenzuwirken. 

Diese Identitätsbildung stellt beispielsweise eine Chance dar, da die Gastronomien als wirtschaftliche Personen 
und Institutionen eigene Identitäten kreieren können, mit denen sich die Zielgruppen identifizieren können und 
die sie somit besuchen wollen. Sie können dies als Marketing-Tool nutzen. Die Darstellung darf dabei aber nicht 
täuschend sein, sodass Gäste beim Besuch nicht enttäuscht werden. 

Eine weitere Chance, neben der gezielten Identitätsbildung, stellen die digitalen Treffpunkte dar, wie in der 
praktischen Arbeit einer geschaffen wurde. Die Pandemie hat das Problem der Gastronomien noch einmal 
verstärkt und sichtbar gemacht, wie abhängig sie von analogen Strukturen sind. In einer Welt, die immer 
stärker durch die digitale Sphäre kompensiert wird. Die Pandemie hat dabei nicht nur das Problem verdeutlicht, 
sondern bot durch die Ausnahmesituation, in der analoge Treffen kaum bis gar nicht möglich waren, eine 
Chance, neue Konzepte auszuprobieren. Es ging und geht darum, bestehende Kund:innen zu halten und neue 
zu erreichen. Die praktische Arbeit der digitalen Weihnachtsfeier der Brauerei Frastanz war ein solches neues 
Konzept und hat gezeigt, dass die digitalen Treffpunkte dazu führen können, Menschen zu erreichen und sie in 
der Digitalität dafür zu begeistern, in der analogen Sphäre das Gasthaus zu besuchen. Wobei wiederum das 
Image bzw. die Identität eine Rolle spielt. 
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Auch andere spekulative Lösungsansätze machen deutlich, welches Potential die Digitalität für 
Gastronomiebetriebe bietet. Dabei ist zu beachten, dass die technologische Entwicklung noch nicht 
abgeschlossen ist. In dieser Arbeit wurden fünf Stufen der Postdigitalität ausgearbeitet. Postdigitalität bedeutet 
dabei die Fusion der analogen und digitalen Sphäre. 

Stufe 1 ist die Ergänzung. Das bedeutet eine schlichte und nicht unbedingt identitätsstiftende Erscheinung 
im digitalen Raum, beispielsweise eine Webseite mit formellen Informationen. Das stellt natürlich eine 
grundlegende Ergänzung zur analogen Sphäre dar und ist inzwischen eine Voraussetzung, um überhaupt 
wahrgenommen zu werden.

Stufe 2 ist die Personalisierung. Hier werden Identitäten, Werte und die Atmosphäre kommuniziert, die 
in der analogen Gastronomie zu erwarten sind. Dementsprechend fällt in diese Kategorie die Bildung und 
Kommunikation der Identität des eigenen Betriebs. 

Stufe 3 ist die Kompensation, wobei bereits eine der beiden Sphären durch die andere kompensiert wird - die 
analoge oder die digitale Sphäre. Das Beispiel dafür ist die praktische Umsetzung. Hierbei wurde eine analoge 
Veranstaltung mithilfe der Digitalität kompensiert. Dies ist bislang die aktuellste Stufe, die von der breiten 
Gesellschaft im Alltag genutzt wird. Die folgenden beiden Stufen werden, wenn überhaupt, erst zukünftig 
breiten Zuspruch erfahren. 

Stufe 4 ist die Marriage. Hierbei werden die beiden Sphären fusioniert. Das ist die höchste Form der 
Postdigitalität. Denn durch Technologien wie Augmented Reality wird die analoge Sphäre um die digitale 
erweitert. Damit sich Technologien in der breiten Masse etablieren können und von der Gesellschaft genutzt 
werden, müssen diese bereits bekannt sein. Die Menschen müssen ihnen vertrauen und sich bereits mit der 
Technologie in der Zukunft sehen. Augmented Reality befindet sich aktuell in einem interessanten Stadium, 
in dem die Technologie bereits bis zu einem gewissen Grad bekannt ist und die breite Nutzung nicht mehr 
unrealistisch oder utopisch erscheint. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass diese in naher Zukunft 
durchaus im Alltag genutzt wird. Damit stellt diese Technologie ebenfalls eine Chance für Gastronomien dar. 
Beispielsweise in Form von Speisekarten in einem neu verstandenen Sinne oder als fiktive Idee bzw. Idee einer 
ferneren Zukunft in der Menschen, die zwar physisch nicht vor Ort sein können, durch Projektionen dennoch an 
einem Treffen teilnehmen können. 

Stufe 5 ist die virtuelle Parallelwelt. Hierbei ist bereits fraglich, ob es noch als postdigital verstanden 
werden kann, wird vielmehr die analoge Welt durch die digitale ersetzt. Wie bereits beschrieben sind 
gewisse Voraussetzungen in der Gesellschaft notwendig, dass sich Technologien etablieren können. Bei der 
virtuellen Parallelwelt, wie sie von Konzern Meta, ehemals Facebook, bereits angekündigt wurde, sind diese 
Voraussetzungen noch nicht gegeben. Dementsprechend ist nicht davon auszugehen, dass diese in naher 
Zukunft Einzug im Alltag findet und so noch wenige Chancen für die Gastronomie gegeben sind. Etabliert sich 
die virtuelle Parallelwelt, begrenzt sich der Nutzen im wesentlichen auch auf die Bewerbung der analogen 
Gastronomie in der virtuellen Welt. Denn das Konsumieren von Speisen und Getränken ist und bleibt wohl der 
analogen Sphäre vorbehalten.

Die verschiedenen Stufen der Postdigitalität bieten also unterschiedliche Chancen und Potentiale für 
Gasthäuser, um dem Gastronomiesterben entgegenzuwirken. Besonders ab Stufe 2 sind noch ungenutzte 
Potentiale vorhanden, die es gilt zu nutzen. 
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Anhang
Interview Diskobetreiber

Thematischer Verlauf

Vor Aufnahme

00:00

01:30

04:00

05:30

06:30

08:00

09:00

11:00

14:30

17:00

19:00

21:30

22:30

25:00

Fragen des Interviewers S, Themen (abstrakt und knapp zusammengefasst oder nahe am Wortlaut 
der interviewten Person)

Begrüßung und Dank, Beschreibung des Projekts und des Ablaufs, Hinweise zur Anonymisierung, 
Einverständniserklärung zur Aufnahme, Sonstige Hinweise und Klärung, ob Fragen offen sind; 

Einverständniserklärung der interviewten Person mit Hinweis, dass die Aufnahme nicht 
veröffentlicht werden darf, lediglich daraus zitiert

Beruflaufbahn und Erfahrung des Interviewpartners

Beschreibung, wie sich Vermarktung und die Diskotheken an sich entwickelt haben (früher bis heute)

Umsatz und Preisgestaltung (früher bis heute)

Konkurrenz im Dreiländereck

Entstehung Diskotheken im Dreiländereck

Gründe für das Gastronomiesterben

Einbindung der Digitalität

Diskothek als Treffpunkt und Möglichkeit zur Identitätsbildung

Stimmt die Selbstdarstellung im digitalen Bereich mit der im analogen überein oder eher nicht?

Geschlechteranteil in den Lokalen

Soll/Muss die Besitzer:in das Image vom Lokal mit Leben?

Neue Generationen, neue Anfforderung?

Neue Konzepte, neue Wege: Wie schaust du in die Zukunft?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Transkript der im thematischen Verlauf rot markierten, für die Arbeit relevanten Inhalte (I steht für 
Interviewer und P für Interviewpartner):

P: Viele Menschen an einem Ort haben ein gewisses Bedüfnis befriedigt, das Bedürfnis nach 
Gemeinsamkeit. Jetzt kann man dieses Bedüfnis mit Social Media gut simulieren. Man hat das 
gleiche Gefühl, weil man in Kontakt ist, zwar nicht im Hautkontakt bzw. Sichtkontakt, aber man 
fühlt sich gedanklich in Kontakt mit anderen. Man lässt ein Input raus und bekommt Feedback 
zurück aber dieser Kontakt ist simuliert. Der Zweite Punkt, der fast noch entscheidender ist für die 
Werbung aber auch die Imagebildung von den Lokalen ist, dass die Imagebildung von Jugendlichen 
bzw. jungen Erwachsenen ist früher entstanden über, ich sag jetzt einfach pauschal einige 
Möglichkeiten: über das Auto, Fahrzeug, Vespa, Kleidung und wie ist er bzw. wo positioniert er sich 
in der Eventgastronomie? Wo steht er beim Konzert? Steht er neben der Bühne? Zeigt seinen Style 
und seine Lederjacke. Sein Image war, wie er im Lokal aufgetreten ist. Wenn er ein Lokalschläger 
war, hat er das Image besesen. Heute macht ein Jugendlicher sein Image über Instagramfotos. 
Bin ich der Typ, der mit dem Handy in der Hand vor dem Spiegel steht? Oder bin ich der Typ, der 
sich im Fitnessstudio zeigt? Das ist gleichentscheidend wie das Phänomen von der Simulation von 
Gemeinschaft, die einfachere Imageerstellung. 
I: Stimmt die Selbstdarstellung im digitalen Bereich mit der analogen überein oder eher nicht?
P: Naja, natürlich stimmen die nicht überein, aber es stimmt auch nicht überein, der brutal lässige 
Typ, wo sich so und so im Event darstellt, kann ja auch ein voller Trottel sein. Image kann man 
kaufen und Personality. Ob er es dann halten kann, das, was er darstellt, das stellt sich heraus mit 
dem Umgang mit anderen. Zusätzlich gibt es das Phänomen, dass die Coolsten mit 16, 17, 18 sehr 
erfolgreich waren, zumindest erfolgreicher wie andere, wo das nicht so eng genommen haben mit 
der Kleidung und mit dem Style, wo einfach sehr flexibel waren. Die was wiederum darauf geachtet 
haben, waren zu diesem Zeitraum erfolgreicher. Doch viele haben den Fehler gemacht, dass sie auf 
Dauer auf dem Ding sitzen geblieben sind und mit 40 immer noch mit der Kleidung wie mit 16 rum 
rennen. Sie sind am Style kleben geblieben und sind teilweise noch stolz darauf und andere sind da 
wesentlich flexibler. Eine moderne Jacke passt mir schon, aber sie muss mir grundsätzlich gefallen. 
Ich kenn garnicht mehr jede Mode.
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Zeitplan Weihnachtsfeier

18:00 Uhr
1. Willkommen zur digitalen Weihnachtsfeier
2. Bier einschenken + mit Community anstoßen

18:05 Uhr
3. Reaktion Bockbierfest

18:10 Uhr
4. Fragerunde mit Community
5. Live Act Track 1 (Neama no oans)

18:15 Uhr
6. An der Bar zweites Bier holen und mit der Community anstoßen
7. Community in Entscheidung über nächsten Programmpunkt einbinden (Brauereiführung oder Tischfußball)
8. Brauereiführung

19:20 Uhr
9. Fragerunde zu der Brauerei
10. Gewinnspiel (sklenne in die Kommentare)
11. Live Act Track 2 (Neama no zwo)

19:25 Uhr
12. Tischfußbballspielen auf drei Punkte

19:30 Uhr
13. Interview mit der Musikband
14. Fragerunde mit der Community über das Format

19:35 Uhr
15. Live Act Track 3 (Track nach Wahl)
16. An der Bar drittes Bier holen und mit der Community anstoßen
17. Auslosung Gewinnspiel

19:40 Uhr
18. Ende: Dankeschön für's Zusehen
19. Live Act Track 4 (Track nach Wahl)

19:45 Uhr
20. Zugabe? Live Act Track 5 (Track nach Wahl)

Video zur praktischen Arbeit:
Wer Interesse am Aftermovie der digitalen Weihnachtsfeier hat bzw. dem Livestream, kann sich per Mail bei 
sduelli93@gmail.com melden. 
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E I D E S S T A T T L I C H E  E R K L Ä R U N G

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Master-Arbeit selbstständig und ohne Benutzung 

anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt 

übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in 

ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Dornbirn, am 14.01.2022 Unterschrift Verfasser
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