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Auch fünfzig Jahre nach der Publikation von Jürgen Habermas’ »Strukturwandel der Öffentlichkeit« 

bleibt seine Konzeption der Etablierung einer Öffentlichkeit, die von rationalem Diskurs geprägt ist und 

letztlich der modernen, bürgerlichen Welt zum Durchbruch verhalf, in aller Munde. Die Langlebigkeit 

mag mit der verzögerten internationalen Rezeption zu tun haben, die bekanntlich erst  mit der 

englischen Übersetzung an Fahrt aufnahm und dann mit dem Boom der Mediengeschichte 

zusammenfiel. Sie hängt aber eben auch damit zusammen, dass hier ein Modell und eine 

Begrifflichkeit vorliegen, die bislang nicht ersetzt worden sind bzw. werden konnten – und das trotz der 

Fülle von empirischen, methodischen und theoretischen Einsprüchen und Korrekturen, die in den 

letzten zwei Jahrzehnten erschienen sind.

Die Suche nach alternativen Modellen und nicht die inzwischen fade Dekonstruktion der 

Habermasschen Öffentlichkeit (der in manchen Aufsätzen etwas zu viel Raum eingeräumt wird) steht 

somit auch im Zentrum des vorliegenden Sammelbandes, der das Ergebnis zweier Tagungen am 

Italienisch-Deutschen Historischen Institut in Trient bildet. Trotz mancher sehr guter Beschreibung von 

Alternativmodellen auf Makro- und Mikroebene bleibt allerdings der Begriff der »public sphere« (mit 

seiner leicht veränderten Bedeutung gegenüber dem deutschen »Öffentlichkeit«) letztlich 

unangetastet und wird höchstens mit einem Plural-s oder einem ergänzenden Adjektiv versehen. Dies 

muss kein Schaden sein, erweist sich doch häufig die Umdeutung eines etablierten Begriffs als 

erfolgreicher als der Versuch der Durchsetzung einer völligen Neuschöpfung. Statt »Beyond the public 

sphere« wäre »Towards multiple public spheres« möglicherweise der passendere Titel gewesen.

Nach der Einleitung des Herausgebers Massimo Rospocher, der das Habermassche Modell, die 

Rezeptionsgeschichte und die jüngere Kritik präzise zusammenfasst, sind die folgenden 13 Aufsätze 

vier Bereichen zugeordnet. Unter »Theory and Practices« werden makrotheoretische Kritik bzw. 

Alternativtheorien diskutiert. Francesco Benigno rekonstruiert einmal mehr die Genese von Habermas’ 

Vorstellung aus der Gegenwartskritik der 1950er Jahre und das daraus resultierende »deformierte« 

(S. 62) Bild des Ancien Régime. Demgegenüber führen Angela de Benedictis und Andreas Gestrich 

Niklas Luhmanns Systemtheorie als geeignete Ersatztheorie vor. Insbesondere Gestrichs Aufsatz 

besticht durch seine verständige und verständliche Einführung in Luhmanns Theoriegebäude und die 

schlüssige Anwendung seiner Prämissen auf die Medien- und Kommunikationsgeschichte der Frühen 

Neuzeit.

Die weiteren Aufsätze präsentieren Spezialstudien, mehrheitlich zum 16. und 17. Jahrhundert, 
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während das Zeitalter der Aufklärung nur mit zwei Aufsätzen vertreten ist. Diese Aufteilung spiegelt 

durchaus den veränderten Fokus der frühneuzeitlichen Öffentlichkeitsforschung wider, die sich schon 

länger der Widerlegung von Habermas’ Konzept der bloß »repräsentativen Öffentlichkeit« vor dem 18. 

Jahrhundert zugewendet hat. Im Abschnitt »Spaces, Voices, Humor« verdienen zwei Aufsätze 

besondere Aufmerksamkeit, da sie tatsächlich von der Fallstudie – jeweils zu Venedig im 16. 

Jahrhundert – aus eine Reformulierung des Konzepts Öffentlichkeit vorschlagen. Massimo Rospocher 

und Rosa Salzberg sprechen von »evanescent public spheres«, also konkreten, kurzzeitigen, sich 

ständig auflösenden und neu formierenden Öffentlichkeiten, die sich nie zu einer einzigen homogenen 

Öffentlichkeit entwickelten. Filippo de Vivo entwickelt ein Dreiecks-Modell, das zwischen der Obrigkeit, 

der politischen Arena aller an Entscheidungsfindungen Beteiligten und schließlich der ganzen Stadt 

differenziert. Innerhalb jeder Ebene sowie zwischen den Ebenen fand ständig Kommunikation statt, 

die letztlich eine Öffentlichkeit konstituierte, die weder allein von oben gesteuert noch herrschaftsfreier 

Diskurs war. 

Im Abschnitt »Publics« beschäftigen sich mehrere Aufsätze mit verschiedenen Aspekten der 

Herstellung von Öffentlichkeit, insbesondere im un- oder vorpolitischen Raum. So stellt Bronwen 

Wilson die frühneuzeitlichen alba amicorum als »public-making media« (S. 207) vor, wobei sie bei aller 

Kritik an Habermas selbst nicht definiert, was öffentlich genau bedeutet und welche Konsequenzen 

dieses »public-making« womöglich gehabt hat. Der letzte Teil zu »Opinions« wendet sich schließlich 

wieder stärker den klassischen Themen der politischen Öffentlichkeit zu. Hier erweist sich der 

ständige Bezug auf Habermas eher als Hindernis denn als heuristisches Hilfsmittel. Die Menge und 

Bedeutung der politischen Flugschriften und Debatten, die Antonio Castillo Gomez für Spanien und 

Arjan van Dixhoorn für die Niederlande in den Mittelpunkt rücken, ist längst bekannt, spannend ist 

vielmehr die Frage nach den strukturellen Parallelen bzw. Unterschieden zur späteren politischen 

Öffentlichkeit. Van Dixhoorn verlegt die moderne Öffentlichkeit völlig ins 16. Jahrhundert, wenn er mit 

politikwissenschaftlichem Vokabular (»politicians«, »activistis«, »lobbyists«) an den niederländischen 

Aufstand herangeht und eine Erforschung von »public opinion« als historische Disziplin fordert. Was 

ein interessanter Versuch sein könnte, endet wegen mangelnder Reflexion der Begrifflichkeit im 

Anachronismus. Mit der späten Aufklärung befassen sich schließlich Charles Walton und Edoardo 

Tortarolo. Letzterer beschäftigt sich mit Bezug auf heutige Debatten um Wikileaks mit der 

zeitgenössischen Reflexion über die Grenzen von Veröffentlichung. Zwar war die Herstellung von 

Öffentlichkeit und die Abschaffung der Sphäre des Geheimen ein Zentralprojekt der Aufklärer, doch 

machte sich im späten 18. Jahrhundert bei Einzelnen ein gewisses Unbehagen über die Idee der 

totalen Öffentlichkeit breit. 

Massimo Rospochers Band gibt einen guten Überblick über neuere Forschungen zur frühneuzeitlichen 

Öffentlichkeit gerade im südeuropäischen Raum. Nicht alles ist dabei neu, das würde die Erwartungen 

in einem solch lebendigen Forschungsfeld wohl auch überspannen. Trotz zuweilen redundanter Kritik 

und Widerlegung Habermas’ zeigen sich Ansätze zu einer konstruktiven Weiterentwicklung des 

Konzepts der Öffentlichkeit, die immer mehr in verschiedene Öffentlichkeiten aufgegliedert wird.
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