
INTERVIEW

Die wahre 
Privatsphäre. 

Wie die 
Digitalisierung 

unsere Köpfe 
verändert.   

 
 

  
Die Digitalisierung hat schon viele  

Bereiche unseres Lebens auf den Kopf ge-
stellt, jetzt erfasst sie das Bauen und Wohnen. 
 Möglicherweise passiert hier aber noch 
einmal etwas anderes als in den ande-
ren Branchen, denn Wohnen ist doch eher 
privat und die Wohnung ein wichtiger 
Rückzugsort. Dagegen steht Digitalisierung 
für totale Transparenz. Was passiert mit un-
serer Privatsphäre in Zeiten totaler Trans-
parenz? Was passiert mit uns? Das haben  
wir einen gefragt, der es wissen muss, den 
deutschen Soziologen und Direktor des Insti- 
tuts für Zukunftspsychologie und Zukunfts-
management, Wien, Prof. Dr. Thomas Druyen.



Herr Prof. Druyen, bei Smart Home und 
Komfort denkt man heute an Lampen, die 
ihr Licht automatisch an die Personen im 
Raum anpassen, an Screens in Wänden, 
an denen der Film, den man gerade schaut, 
von Raum zu Raum mitwandert oder an 
den Kühlschrank, der Bestellungen au-
tomatisch an den Supermarkt übermit-
telt. Und zu Recht fragen sich viele, ob 
man solche Spielereien denn wirklich 
braucht. Interessanter ist da vielleicht 
der Blick auf den Strukturwandel, den 
die Digitalisierung in der gesamten Wert-
schöpfungskette von der Planung über 
den Bau bis hin zu Verkauf oder Vermie-
tung einer Immobilie auslösen kann – und 
wird. Die technischen Möglichkeiten sind 
da, die Nachfrage aber hinkt dem Angebot 
gehörig hinterher. Warum verharren die 
Kunden angesichts der schönen neuen 
Welt, die sich ihnen da eröffnet? 

Um dieser Frage auf den Grund zu ge-
hen, müssen wir den Blick von den physi-
schen und technischen Optionen auf die psy-
chischen Verhältnisse verlagern. Es fällt den 
Menschen durchaus schwer, sich Neues und 
Ungekanntes vorzustellen. Auch wandeltrei-
bende Visionen sind eher seltene Lichtblicke 
für Auserwählte. Wir kennen viele historisch 
gewordenen Sätze von unternehmerischen 

Protagonisten der Vergangenheit, die sowohl 
das Auto als auch die Computer als vorüber-
gehende Modeerscheinungen antizipiert ha-
ben. Selbst Kanzlerin Merkel sprach in Bezug 
auf das Internet noch von Neuland, als im 
Silicon Valley schon an der Unsterblichkeit 
gearbeitet wurde.

Wir erleben zurzeit den wohl gröss-
ten exponentiellen Wandel der Menschheits- 
geschichte. Künstliche Intelligenz und Robo-
tik sind ohne Praxisbeispiele und eigenes 
Erleben kaum nachvollziehbar. Aber selbst 
bei virtuellen Reisen spüren die meisten 
Menschen eher eine Unterhaltungsfiktion als 
eine belastbare Realitätserfahrung. Der Weg 
zwischen den technischen Optionen und 
der Erfahrungsintegration ins eigene Leben 
ist enorm weit und bedarf einer emotiona-
len Nachdrücklichkeit. Dazu gesellen sich al-
lerhand Bedrohungsgewitter vom paradoxen 
Trump, über ein zersplittertes Europa, von 
den Schuldenbergen bis zur Ungewissheit 
über die Gesellschaftsentwicklung. 

Unser Fassungsvermögen ist ange- 
griffen und die Speicher unserer Verständnis- 
kompetenz übergelaufen. Ob Nobelpreis-
träger, Präsident, Vorstand, Aktivist, Künstler-
star oder Medientycoon, keiner blickt durch. 
Geld und Macht erlauben es nur, Durchblick 
zu suggerieren. Vor diesem Hintergrund ist 
der extrem starke psychische Wunsch nach 
Stabilität und Verlässlichkeit absolut do-
minant. Insofern wird gerade jetzt, auf ei-
nem Höhepunkt der Veränderung, das Neue 
als bedrohlich gewertet und gespürt. Die 
Vernunft hat sich in den Bauch zurückgezo-
gen und die Emotionalität ist Herr im Haus. 
Insofern ist das Verharren der Kunden gera-
dezu normal. Aber die Ausnahmen werden 
Gott sei Dank zahlreicher.  
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Derzeit starren vor allem die traditionel- 
len Akteure der Bauindustrie in die Glas-
kugel und versuchen zu verstehen, was 
sich da in Zukunft alles tun wird. Die 
Vertreter der Bau- und Immobilienbranche 
erweisen sich allerdings als wenig hilf-
reich: zeigt doch die enorme Diskrepanz 
zwischen der heutigen Einschätzung die-
ser Akteure (zu denen übrigens auch die 
Architekten gehören) und den allerorts 
aufleuchtenden Möglichkeiten von Smart 
Home, dass gerade die Baubranche nicht 
nur sehr träge ist, sondern offenbar über-
haupt nicht verstanden hat, worum es 
wirklich geht. Kann und sollte man der 
Baubranche auf die Sprünge helfen – und 
wenn ja, wie? 

Natürlich möchte ich niemandem 
zu nahe treten, zumal Architekten und die 
gesamte Baubranche auch jene Archen, 
Behausungen und Kunstwerke verantwor-
ten, die uns Heimat, Anker und Inspiration 
geben. Und selbstverständlich haben Oscar 
Niemeyer und viele andere Großdenker die 
Zukunft nicht nur gesehen, sondern sie auch 
gestaltet. Aber Sie meinen sicher nicht die 
Kür, sondern die Pflichten der Ebene.

Wie in allen anderen Lebensbereichen 
herrscht auch hier der Modus des Auf-
Sicht-Fahrens. Das heißt mehr Reaktion als 
Antizipation. Vereinfacht gesagt und nur 
als entferntes Beispiel, sehe ich eine gewis-
se strukturelle Parallele zum Taxigewerbe. 
Niemand dort konnte den Uber–Gedanken 
(alle Autos als potenzielle Taxen) denken,  
so dass es andere taten, die über die Gewohn-
heitsbox hinausstrebten. 

Wenn man einmal daran denkt, 
dass Häuser irgendwann auch aus dem 
Drucker kommen und wie schnell Airbnb 
in der Immobilienwelt Fuss gefasst hat, ist 
Ihre Anregung des Wachküssens eben kei-

ne Option, sondern eine existentielle Not- 
wendigkeit. Eine weiterführende Antwort 
wäre unseriös, denn sie verlangt eine kon-
krete Aufgabenstellung. Aber eines ist 
klar – auch die Welt des Bauens und der 
Immobilien hat Flügel bekommen, wer 
wartet, verpasst den Anschluss.  

 
Smart Home – Wenn im Haus alles, was 
digitalisierbar ist, auch digitalisiert wird, 
damit unser Leben leichter wird, bedeutet 
das ja auch, dass dieses Privatleben nach 
und nach ganz offen in der Cloud liegt 
und ganz gleich, auf welche Sicherheits- 
oder Zugangsstandards man sich eini-
gen wird, prinzipiell verfügbar ist. Was 
macht diese Transparenz, das Eindringen 
der digitalen Welt in meine persönli-
che Welt – denn Heim ist ja vor allem 
Rückzugsort – mit mir als Individuum, 
mit meiner Psyche? 

Das ist eine gewaltige und evolutio-
näre Veränderung und somit auch eine un-
ausweichliche Neuprogrammierung unse-
rer Privatsphären. Erst einmal haben wir 
diesen Weg selbst gewählt. Alle schreien 
nach Transparenz und Sichtbarkeit und 
wenn sie in greifbare Nähe rückt, füh-
len sich alle bedroht. Jede Äußerung, jede 
Handlung, jede Bewegung und jede fak-
tische Aktivität ist bald offengelegt. Im 
Internet der Dinge sind wir und alles um 
uns herum auf Sendung. Die Truman Show 
ist Realität.

Diese vermeintliche Veräusserung 
und Aufgabe unserer privaten Höhle setzt 
unsere Psyche unter gewaltigen Transform- 
ationsdruck. Sehr deutlich kann man aber  
beobachten, dass die Belastung extrem 
von der Generationszugehörigkeit und 
dem Platz in der spezifischen Lebens- 
welt abhängt. In den jüngeren Lebens-
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äusserungen wird die Selbstausstellung  
gerade zu einer Aktivitätsarchitektur. 

Also stellen sich zwei Fragen: Wohin 
wird sich der zukünftige Mensch zurückzie-
hen? Entspricht das überhaupt noch einer  
möglichen Sehnsucht? Der virtuelle Raum  
selbst bietet ja mit Verschlüsselungstechno- 
logien ungeahnte Sphären des eigenen 
Wollens. Man kann ja selbst in andere digi-
tale oder avataristische Ichs schlüpfen. Oder 
die Privatsphäre kehrt als innovatives, un-
hackbares Immobilien- oder Urlaubsangebot 
zurück. 

 
Sie sagen, dass  Science-Fiction-Autoren 
diejenigen sind, die Zukunft am besten 
vorhersagen, weil sie ihre Phantasie nut-
zen, anstatt linear etwas weiter zu den-
ken. Digitalisierung aber ist ja nur die 
Extremform linearen Weiterdenkens. Was 
macht die Digitalisierung, die Ro-botik 
also mit uns, mit all dem, was „mensch-
lich“ ist und man deshalb nicht in 
Algorithmen packen kann, also mit unse-
ren Ängsten, unseren Zweifeln, unseren 
Gedanken, unserer Leidenschaft, unserer 
Seele, unserer Phantasie?

Die Technologie wirkt exponentiell, sie 
hat Quantitätssteigerungen in petto, die wir 
mit unseren Sinnen und unserer linear wirk-
samen Denkweise nicht nachvollziehen kön-
nen. Ein Ende ist nicht absehbar und zurzeit 
auch nicht vorstellbar. Mit der Qualität ihres 
jetzigen Smartphones konnte man vor zwan-
zig Jahren zum Mond fliegen. Heute nutzen 
wir es mit großer Freude und Begeisterung 
über die bereitgestellte Bequemlichkeit. Alles 
ist möglich, auch der neue Postmensch als 
komplementäre Emomaschine.

Nun aber kommen wir zur Innenwelt 
des Menschen, und Sie nennen einige Aspekte 
wie Ängste, Zweifel, Gedanken, Seele und 

Phantasie.  Die zutiefst menschlichen Regun-
gen entziehen sich bis auf weiteres der Algo-
rithmisierung und gewährleisten damit auch 
ein Recht auf Einzigartigkeit. Sie bilden die 
wahre Privatsphäre, die uns ausmacht und 
die uns bleibt. Hier liegt der Humus, um der 
Digitalisierung die Richtung vorzugeben und 
uns nicht versklaven zu lassen.

Noch können wir der Digitalisierung 
und der Singularisierung unseren Stempel 
aufdrücken. Für ein Abschalten des einge-
schlagenen Weges ist es zu spät, solange wir  
von Kometen verschont werden. Aber dazu  
ist es unverzichtbar, dass alle Bürger/innen  
sich damit beschäftigen. Und alle Entschei-
dungsträger versuchen, die Digitalisierung 
zu verstehen, zu nutzen, zu integrieren und 
nicht nur junge Teams einzustellen oder bloß 
touristisch ins Silicon Valley zu reisen. Wer 
im Meer der Digitalisierung nicht schwim-
men kann, säuft ab.  

Und berauben wir uns durch die Digitali-
sierung streng genommen vielleicht sogar 
unserer eigenen Zukunft?

Das kann gut sein, aber dann sind 
wir auch selber schuld. Der Kampf um die 
Zukunft ist schon in vollem Gange. Die 
großen Konzerne wie Alphabet, Amazon und 
viele andere, die man bei uns kaum kennt wie 
Alibaba, sind dabei, unser aller Zukunft mit 
Dienstleistungen, Lebensvereinfachungen 
und kompletten Lebensplänen zu koloniali-
sieren. Der wohlhabende Teil der Welt sieht 
dabei halbherzig, traditionsbetrunken oder in 
hastiger Aktivität befangen zu. Und der größ-
te Teil unserer Zivilisation hat ganz andere 
Probleme. Da ist mit Zukunft das Überleben 
des Tages gemeint. Alles ist noch möglich, pa-
cken wir es an. Wer auf Veränderung wartet, 
wird sie verpassen.
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