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Das Öffentliche des Privaten 

Lukas Wandke 

 

Zielsetzung: Ziel war es durch den veränderten Medienkonsum aufgrund des sozialen Netzwerkes 

Facebook, die ursprüngliche Theatertheorie des Soziologen Erving Goffman zu untersuchen und auf 

das aktuelle Zeitgeschehen anzupassen. 

Theorie: Die Haupttheorie für diese Arbeit bietet der Soziologe Erving Goffman. Ebenfalls wichtige 

Bestandteile bilden die Arbeiten von George Herbert Mead und Pierre Bourdieu. 

Forschungsfrage: Bilden Personen des öffentlichen Lebens auf dem sozialen Netzwerk Facebook eine 

„dritte“ Bühne und welche Form des Selbst würde dort inszeniert? 

Methodik: Für diese Arbeit wurde die qualitative Forschungsmethodik angewendet. Das Sampling 

unterteile sich in zwei Gruppen – fünf Personen des öffentlichen Lebens und fünf Rezipienten. Die 

Leitfaden-Interviews wurden anonym durchgeführt. 

Fazit: Sowohl Personen des öffentlichen Lebens, als auch die Rezipienten passen sich dem Wandel der 

Medien an. Facebook wird im Jahr 2015 als eigenes, festes Medium verstanden, welches nach den 

darin enthaltenen Regeln, sowie Erwartungen bespielt wird. Die These einer dritten Bühne ist nicht 

eindeutig zu bestätigen, vielmehr verschmelzen Privatheit und Öffentlichkeit miteinander. Die Grenze 

dieser Bereiche kann jede Person des öffentlichen Lebens individuell setzen. 

„Wir alle spielen Theater.“ 

In diesem gleichnamigen Werk erörtert der Soziologe Erving Goffman die Selbstdarstellung im Alltag. 

Seiner Meinung nach spielen alle Menschen in Interaktionen eine Form von Theater. Goffman unter-

scheidet dieses in zwei verschiedene Bühnenbereiche. Die Vorderbühne ist Ort des offiziellen, für alle 

sichtbaren Geschehens, die Hinterbühne dagegen nur besonderen Personen sichtbar. Demnach 

trennt der Soziologe die Bühne in die Bereiche der Privatheit und Öffentlichkeit auf. Im Zeitalter des 

Internets hat sich das Verständnis dieser beiden Begriffe jedoch stark verändert. Die Vorstellung der 

Menschen, was privat und was öffentlich ist, hat sich geändert. Die Grenzen dieser beiden Begriffe 

scheinen im Jahr 2015 nicht mehr eindeutig definiert zu sein. Vor allem auf sozialen Netzwerken wie 

Facebook neigen immer mehr Nutzer dazu, ihre privaten Bilder und Meinungen öffentlich zu teilen. 

Ein Grund dafür ist die Darstellung des Selbst. Hierbei scheint es weniger um die tatsächliche Echt-

heit, sondern vielmehr um das echt wirkende Spiel mit einer Rolle und einer Art Illusion von Authen-

tizität zu gehen (Burkart 2009, p. 27). Alles was die Nutzer auf Facebook tun, folgt dem Ziel bezahlt zu 
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werden mit der härtesten Währung im Jahr 2015 - der Aufmerksamkeit. Um diese Währung zu si-

chern, präsentiert sich der Facebook-User nur von seiner schönsten Seite. Der Schein der Natürlich-

keit und das fehlerfreie Inszenieren seiner Rolle auf Facebook bietet hierfür die Grundlage. Neben 

Unternehmen und Marken nutzen diesen Trend vor allem Personen des öffentlichen Lebens zum 

Zwecke des Selbstmarketings. Ihr Ziel ist es, durch einen authentischen und sympathischen Face-

book-Auftritt ihre Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu steigern. Diese Personengruppe benutzt 

Facebook demnach als eine Art modernes Theater, was zeigt, dass Goffmans Theatermodell ist aktu-

eller denn je ist. Viele prominente Personen publizieren auf dem sozialen Netzwerk Urlaubsbilder, 

Familienportraits oder persönliche Meinungen und bieten damit ihren Fans einen Einblick in ihre 

Privatsphäre oder in Goffmans Worten „hinter die Kulisse“. Aber ist das wirklich so oder suggerieren 

die Personen des öffentlichen Lebens nur, als seien es private Schnappschüsse? Unter Berücksichti-

gung der eben aufgeführten Entwicklungen muss die Einteilung der beiden Bühnenbereich nach Gof-

fman hinterfragt werden. Welche Bühne bespielen die Personen des öffentlichen Lebens auf Face-

book? Die private Hinterbühne oder die öffentliche Vorderbühne? Diese offenen Fragen führen den 

Leser zu dem Thema des vorliegenden Fachartikels: Bilden Personen des öffentlichen Lebens auf dem 

sozialen Netzwerk Facebook eine „dritte“ Bühne und welche Form des Selbst würde dort inszeniert? 

Diese Frage lässt sich ohne das nötige theoretische Basiswissen jedoch nicht beantworten. Aus die-

sem Grunde werden dem Leser die dazugehörigen, relevanten soziologischen Ansätze kurz zusam-

mengefasst. Zu Beginn muss erst geklärt werden, wer Wir sind, welche nach Goffman Theater spie-

len. Wird die Frage nach dem Wir gestellt, bleibt nicht aus, dass ein Ich zwangsläufig beteiligt sein 

muss. Die Entwicklung der Identität von Individuen ist demzufolge der erste Schritt, welcher dem 

Leser vorgestellt wird. 

Die Entwicklung des Ichs 

George Herbert Mead (1863-1931) war ein US-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe 

(Mead 1973, p. 9). Durch sein Werk Geist, Identität und Gesellschaft eröffnete er der Soziologie einen 

neuen theoretischen Rahmen. Noch heute bildet seine Identitätstheorie für viele Soziologen 

und/oder Kommunikationswissenschaftler die Grundlage ihrer jeweiligen Werke. Mead setzte den 

Prozess der Selbsterkenntnis, die Abgrenzung der eigenen Persönlichkeit von anderen Menschen und 

ihre Vergesellschaftung durch Kommunikation in einen konditionalen Zusammenhang (Schützeichel 

2004, p. 91). Der entscheidende Punkt des Denkansatzes von George H. Mead besteht darin, dass er 

seine Analyse nicht auf die Situation des Handelnden gegenüber der Umwelt konzentriert, sondern 

auf das interpersonale Handeln, das heißt, auf die Situationen, in denen die Handlung beim Gegen-

über einen Reiz auslöst (Joas 2004, p. 189). Der Prozess der Selbsterkennung entsteht größtenteils 

durch Fremdbestimmung. Menschen werden als Individuen geboren und erfahren erst durch ihre 

Sozialisation ein Selbst- sowie Fremdbild (Mead 1973, p. 177). Sie beginnen erst dann die Welt zu 
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erfassen, wenn sie diese durch die Augen anderer Personen sehen und ihr eigenes Handeln reflektie-

ren können. Dadurch begreifen sie, dass andere Menschen intentionale Akteure (Tomasello 2002, p. 

234) sind, die ebenso Wünsche, Absichten und Überzeugungen besitzen. Diese Erkenntnis dient der 

Basis jeder sozialen Interaktion, des Lernens und Denkens (Rommerskirchen 2011, p. 115).  Mithilfe 

der signifikanten Anderen lernt ein Kind, sich aus Perspektive anderer zu sehen und entwickelt 

dadurch eine soziale Struktur mit verschiedenen Rollen und Institutionen. Die generalisierten Ande-

ren tragen zur Identifizierung von normativen Erwartungen bei, fördern das Denken im Kollektiv, 

sowie das Koordinieren der eigenen Handlung unter Berücksichtigung eines gemeinsamen Ziels. Die 

Endstufe ist dann erreicht, wenn ein Individuum die Maxime einer vorgegebenen Institution wie der 

des Staats oder des Gesetzes erfolgreich einhalten kann. Das Zusammenspiel von play und game 

stellen einen wesentlichen Anteil zur Erlangung der Identität oder des Selbstbewusstsein dar. Mead 

unterteilt jedoch das Selbst(-bewusstsein) in zwei verschiedene Komponenten, dem I und dem ME. 

Die Ansicht von Außenstehenden, mit dem Fremdbild vergleichbar, bildet das ME. Im Gegensatz dazu 

bildet das I die Reaktion auf sich selbst (Selbstbild). Das Zusammenwirken dieser beiden eben erör-

terten Größen der Identitätsbildung bildet das Self (oder Selbstbewusstsein). Der Begriff Selbst aus 

der Forschungsfrage wurde mithilfe der Theorie von Mead entschlüsselt. Gemessen an den Ansprü-

chen der soziologischen Handlungstheorien ist die Begrifflichkeit des Rollenkonzepts nach Mead je-

doch zweifacher Hinsicht eingeschränkt. Erstens berücksichtigt es nur Gesichtspunkte der Gleichför-

migkeit der Handlungen unterschiedlicher Individuen und nicht die jeweiligen Variationen zwischen 

den Personen. Zweitens bezieht sich der Rollenbegriff auf einen normenregulierten Handlungsraum 

mit darin festgelegten Normen und Pflichten, welche durch eventuelle Sanktionen bei Missbrauch für 

jede Person Verbindlichkeit erlangt (Miebach 2010, p. 101). Der handlungstheoretische Ansatz von 

Erving Goffman überwindet diese Einschränkungen und soll im folgenden dargestellt werden. 

Wir alle spielen Theater 

Der amerikanische Soziologe Erving Goffman (1922-1982) analysiert in seinem Werk Wir alle spielen 

nur Theater – Die Selbstdarstellung im Alltag die Struktur der zwischenmenschlichen Interaktion. Er 

untersucht die vielfältigen Ausdrucksformen von verschiedenen Menschen in sozialen Interaktionen 

sowie die Regeln und Normen, auf die Individuen zurückgreifen, wenn sie ihre Identität gegenüber 

den vorgebebenen Rollen abgrenzen. Darüber hinaus begrenzt sich Goffman nicht auf das Verhalten 

in festen Institutionen und/oder Systemen, sondern berücksichtigt vor allem das Alltagshandeln in 

gesellschaftlichen Einrichtungen wie zum Beispiel einem Restaurant. „Die soziale Welt ist eine Bühne, 

eine komplizierte Bühne sogar, mit Publikum, Darstellern und Außenseitern, mit Zuschauerraum und 

Kulissen (…).“ (Goffman 2013, p. 7). Dieses Zitat macht deutlich, dass Goffman die soziale Welt mit 

einem Theaterstück vergleicht. Zu diesem Bühnenmodell gehört immer ein festes Ensemble, welches 

aus einem gemeinsamen Raum, mindestens einem Darsteller sowie dem Publikum definiert wird. Für 
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ihn ist jeder beliebige Raum, an dem eine bestimmte Art von Tätigkeit kontinuierlich ausgeführt wird, 

eine gesellschaftliche Einrichtung (Goffman 2013, p. 217). „Jede gesellschaftliche Einrichtung kann 

unter dem Aspekt der Eindrucksmanipulation untersucht werden.“(Goffman 2013, p. 217)., be-

schreibt der Soziologe. Jener Grundsatz ist charakteristisch für soziale Interaktion, in welcher jeder 

Mensch eine Rolle spielt. Diese Rolle wird von allen Personen auf der Hinterbühne, ein Ort, der den 

anderen Kommunikationsteilnehmern (Publikum) nicht zugänglich ist, gefestigt. Offenkundig darge-

legt wird das „Schauspiel“ dann auf der Vorderbühne, wiederum ein Platz, der für alle sichtbar ist 

(Goffman 2013, p. 217). Die Person (Darsteller) ist sich dessen bewusst, dass sie auf diesem Bereich 

der Bühne beobachtet wird. Dies hat zur Folge, dass der Darsteller eine Rolle spielt bzw. etwas insze-

niert. Währenddessen gleicht die Hinterbühne einem Ort des inoffiziellen Geschehens. Dort fällt die 

Person aus der Inszenierung heraus und beendet das Rollenspiel der Vorderbühne. Der Zugang dieser 

beiden unterschiedlichen Bühnenregionen wird dem Zuschauer stets verborgen gehalten. Um die 

Verschleierung zwischen Hinter- und Vorderbühne zu wahren, gehört zu jeder Rolle eine Maske oder 

in Goffmans Worten – die Fassade. „Unter Fassade verstehe ich (…) das standardisierte Ausdrucksre-

pertoire, das der Einzelne im Verlauf seiner Vorstellung bewusst oder unbewusst anwendet“ (Goff-

man 2013, p. 23). Die Glaubwürdigkeit der Fassade, dementsprechend der Erfolg der Rolle hängen 

davon ab, ob die Erwartungen des Publikums erfüllt werden. In der Regel wird die Rolle mit den 

Normen der Gesellschaft verglichen und dementsprechend eine gewisse Grundhaltung im Publikum 

eingenommen. Nach dem Schauspiel kann der Darsteller die Maske und mit einhergehend die ge-

spielte Rolle auf der Hinterbühne fallen lassen (Goffman 2013, p. 23). Diese Theorie zeigt augen-

scheinlich die Grundlage der Forschungsfrage. Trennt Goffman das Theater in Hinter- und Vorder-

bühne, so kann dies durch die technische Entwicklung und der Einführung sozialer Medien in ihrer 

Aktualität kritisch hinterfragt werden. Welche Bühne bedient 2015 ein Darsteller (hier: Person des 

öffentlichen Lebens) auf Facebook?  

Das Ich in der Gesellschaft 

Wurde Eingangs durch Meads Identitätstheorie die Entwicklung des Ichs bzw. eines Selbstbildes erör-

tert, muss dies nun jedoch angepasst werden. Die Form des Selbst darf in Hinblick auf die For-

schungsfrage nicht willkürlich sein, sondern braucht ein festes Verhaltensmuster. Diesen bedeuten-

den Tatsachenbestand nimmt der Soziologe Pierre Bourdieu auf. Nach Bourdieus Verständnis ist der 

Mensch kein freies Subjekt, sondern ein von der Gesellschaft geprägter Akteur, der in einem definier-

ten sozialen Raum lebt und damit ein festes Verhaltensmuster zeigt (Bourdieu 1976, p. 165). Der 

Habitus-Begriff bildet die Basis von Bourdieus Sozialtheorie. Der Kern des Habitus ist die Grundhal-

tung einer Person zu der Welt und sich selbst. Der Soziologe versteht darunter die soziale Natur der 

Akteure, die sich den Normen und Regeln ihres sozialen Raums angleichen, um darin ein Forstbeste-
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hen zu gewährleisten (Bourdieu 1976, p. 165). Demnach unterteilt Pierre Bourdieu die Gesellschaft in 

verschiedene Klassen. Diese differenzieren sich nicht nur durch verschiedenartige Handlungsmuster, 

sondern ebenso durch unterschiedliche Kapitalsorten, dem sozialen, ökonomischen und kulturellen 

Kapital. Den Begriff des symbolischen Kapitals verwendet Bourdieu im Hinblick auf die soziale Funkti-

on der eben vorgestellten Kapitalsorten und versteht diesen als Überbegriff. Diese Kapitalsorte lässt 

sich mit dem Begriff Prestige vergleichen, was vor allem im Zeitalter des Internets und dem Kampf 

um Aufmerksamkeit von Hoher Bedeutung für die offene Forschungsfrage, Bilden Personen des öf-

fentlichen Lebens auf dem sozialen Netzwerk Facebook eine „dritte“ Bühne und welche Form des 

Selbst würde dort inszeniert? ist. Auf diese Frage projiziert bedeuten diese neu gesammelten Er-

kenntnisse der Soziologen Mead, Goffman und Bourdieu folgendes:  

Das Selbst wird nun als feste, personenbezogene Form der Identität verstanden, welche sich 

im Laufe der Sozialisation aus mehreren „Teilidentitäten“ ergibt. 

Der Begriff der Bühne gilt in etwas abgeänderter Form auch für das Internet. Infolgedessen muss die 

Einteilung in Vorder- und Hinterbühne kritisch hinterfragt werden, da sich die Frage gestellt werden 

muss, auf welchem Teil der Bühne die soziale Plattform Facebook dargestellt wird.  

Das Inszenieren oder eine Form der Selbstdarstellung hat sich vom Theater in sämtliche In-

teraktionen verlagert. Durch die sozialen Medien wird dies im Jahr 2015 begünstigt. 

Der Habitus einer jeden Person ist Merkmal der sozialen Lage. Durch diese Anerkennung der 

Welt nach ihrer klaren Ordnung entsteht automatisch ein Machtgefälle 

Vom Theater ins Internet 

Um die vorgestellten Theorien mit dem aktuellen Status quo und der Zeit des Internets mit den sozia-

len Netzwerken zu führen, muss die Entwicklung der Mediengeschichte vorgestellt werden. Diese 

werden durch vier Hauptphasen gekennzeichnet. 1. den Primärmedien, 2. den Sekundärmedien, 

3.den Tertiärmedien, und 4. den Quartätmedien. Charakteristikum ist die temporale Verkürzung der 

Gesamtentwicklung von damals bis heute. Die Phase der Primärmedien dauerte circa 30.000 bis 

40.000 Jahre, die zweite Phase der Sekundärmedien circa 400 Jahre, Phase drei der Tertiärmedien 

nur noch 100 Jahre und die momentan laufende vierte Phase der Quartärmedien wird mutmaßlich 

noch kürzer verlaufen (Faulstich 2004, p. 23). Festzuhalten ist, dass im Verlauf der jeweiligen Ent-

wicklungsphasen viele Einzelmedien entstanden sind, einige verloren gingen, andere wiederum ei-

nen Funktionswandel erlebten. Die Zusammenstellung der Einzelmedien im gesamten Mediensystem 

änderte sich stets. Der Medienevolution passen sich verschiedene Einzelmedien an, so wurde die 

Höhlenmalerei letztlich zu einem Brief, der Brief zu einem öffentlichen Kommentar einer Zeitung und 

der Kommentar zu einem heutigen Blog. Und doch gibt es diese aufgelisteten „alten“ Einzelmedien 
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noch immer in ihrer ursprünglichen Form. Auffallend ist, dass das soziale Netzwerk Facebook gewisse 

Einzelmedien zusammenführt und die jeweils vorgestellten Hauptkriterien (siehe Vorstellung der 

Einzelmedien) in seiner Funktionsweise aufgenommen hat. Facebook gleicht demnach einem Resul-

tat der eben schon aufgeführten Medienevolution – das Theater, Brief und Buch, Foto und Video ge-

hörten zu den einflussreichsten Einzelmedien ihrer Medienphase. All das verknüpft im Jahr 2015 das 

Internet. Der Name Facebook (deutsch: Gesichtsbuch; sinngemäß: Jahrbuch) stützt diesen Gedan-

kengang. Die Entwicklung und rasante Verbreitung des Computers und das darauf folgende Internet 

brachten einen Quantensprung für die weltweite Wirtschaft, die Kommunikation und das unterneh-

merische Denken mit sich. Die dadurch aufkommende Kommerzialisierung und grundsätzliche Öf-

fentlichkeit birgt einerseits Gefahren (Datenschutz), aber dementsprechend andererseits auch öko-

nomische und gesellschaftliche Chancen. Unternehmen, aber auch Privatpersonen können mithilfe 

strategischer Herangehensweisen ihre Zielgruppen persönlicher und schneller denn je erreichen. 

Durch die Auflösung der starren Rollentrennung zwischen Sender und Empfänger verschwimmen die 

Grenzen zwischen der Öffentlichkeit und Privatheit. Im Hinblick auf die Forschungsfrage ist der Wan-

del beziehungsweise die veränderte Bedeutung der Begriffe Öffentlichkeit und Privatheit eine grund-

legende Feststellung. Durch die gesellschaftsprägenden sozialen Medien dringt die Sphäre der Pri-

vatheit zunehmend in die der Öffentlichkeit vor. Dabei ist „eine Verlagerung von authentischer 

Selbstdarstellung hin zu einer visuell geprägten Inszenierung festzustellen.“ (Burkart 2009, p. 22). Die 

neuen Medien verändern soziale Beziehungen und die Wahrnehmungsweisen von Realität. Um im 

Zeitalter des globalen Massenmediums Internet das eigene Individuum zu stärken und gleichzeitig 

erhöhte Aufmerksamkeit zu generieren oder provozieren, wurde „das öffentliche Reden über sich 

selbst zur Selbstverständlichkeit“ (Burkart 2009, p. 25). Dies hat zur Folge, dass die Grenzen zwischen 

Öffentlichkeit und Privatheit, die einst kulturhistorisch klar definiert waren, mehr und mehr aufwei-

chen. Die Inszenierung des Selbst, um in den Fokus der Rezipienten zu gelangen und sich dadurch von 

der Konkurrenz zu unterscheiden, gehört im Jahr 2015 zum festen Bestandteil der Kommunikation. 

Die Theorie Goffmans ist demnach aktueller denn je und eröffnet die Frage nach der „dritten“ Bühne 

in der Forschungsfrage. 

Die qualitative Forschung 

Die vorgestellten theoretischen Darlegungen bilden die Grundlage zur Beantwortung der Forschungs-

frage Bilden Personen des öffentlichen Lebens auf dem sozialen Netzwerk Facebook eine „dritte“ 

Bühne und welche Form des Selbst würde dort inszeniert? Eine Beantwortung ist jedoch nur möglich, 

wenn man die Theorie mit der tatsächlichen Handhabung in der Praxis verbindet. Um dies erfolgreich 

gewährleisten zu können, entscheidet sich der Autor für die qualitative Sozialforschung, aus welcher 

sich die Handlungsmaximen der Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozessualität, Reflexivität, 

das Prinzip der Explikation und eine grundsätzliche Flexibilität ableiten. Im Rahmen dieser Forschung 
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werden zwei Gruppen untersucht. 1. Fünf Personen des öffentlichen Lebens und 2. Fünf Rezipienten. 

Dadurch sollen die unterschiedlichen Motivationen, Nutzungen und Erwartungen mithilfe von einge-

setzten Leitfadeninterviews analysiert und gegenübergestellt werden.  

Für Personen des öffentlichen Lebens dient Facebook primär als Schnittstelle zwischen sich 

und ihren Fans. Es wird als Kommunikationstool und/oder Steigerung der eigenen Reichweite ver-

wendet. Der Bedeutungsgrad unterscheidet sich je nach Person. Alle Prominenten sind sich aus Sicht 

als öffentliche Person jedoch einig, dass den Inhalten oft zu viel beigemessen wird. Das Wort Freund-

schaft wird auf Facebook in seiner Bedeutung nicht klar definiert, ist jedoch aus Sicht der Prominen-

ten eindeutig nicht einer realen Freundschaft gleichzusetzen. Die Prominenten versuchen über das 

soziale Netzwerk eine Fancommunity zu errichten, welche über ihre berufliche Tätigkeit hinausgeht. 

Eines der Hauptziele ist es „[…] die Fans, die ich habe weiter so zu begeistern, dass auch, wenn ich 

mal nicht gerade drehe, sie trotzdem noch zu meiner Seite stehen“ (Interview PdöL4).  Eine Form von 

Kunden-, oder in diesem Fall Fan-Bindung ist demnach von hoher Bedeutung. Viele Personen des 

öffentlichen Lebens nutzen und verstehen das soziale Netzwerk Facebook als ein weiteres, neues 

Medium für sich. So versucht ein befragter Prominenter, „Facebook als Medium sehr authentisch [für 

sich] zu nutzen“ (Interview PdöL1). Die Schattenseite einer Transparenz ihrer Person und der Aufga-

be des Privatlebens scheinen einige als nicht änderbare Konsequenz in Kauf zu nehmen (Interview 

PdöL1). Im Jahr 2015 sorgt es auf Seite der Fans für Irritationen, wenn ihre Prominenten nicht bei 

Facebook vertreten sind. Hier decken sich die Ansichten beider Forschungsgruppen größtenteils. 

Diskrepanzen gibt es jedoch in der vorhin schon angesprochenen Definition des Wortes Freund-

schaft. Private Facebook-Nutzer, also gleichzeitig auch die Fans dieser Forschung, scheinen in vielen 

Personen des öffentlichen Lebens mehr als „nur“ einen Star zu sehen. Dementsprechend wächst die 

Erwartung und auch das öffentliche Äußern von Wünschen der Fans bezüglich des Verhaltens der 

Personen des öffentlichen Lebens auf Facebook. Interaktivität und das Prinzip des Feedbacks werden 

von beiden Interviewgruppen als eines der größten Erfolgsfaktoren des sozialen Netzwerkes verstan-

den. Dies bedeutet für die Prominenten einerseits eine direkte Art der Bestätigung ihrer Arbeit, an-

dererseits können Fans offenkundig Kritik oder Missfallen äußern. Die Geschwindigkeit und Aktuali-

tät dieses Mediums werden ebenfalls sowohl von den Prominenten als auch den Rezipienten er-

wähnt. Interessant ist die Tatsache, dass beide Gruppen diese Attribute zwar als positives Merkmal 

identifizieren. Im Zusammenhang mit der Kontinuität von den Prominenten jedoch als störend oder 

sogar druckempfindend gesehen wird. Sie sollten auf mögliche Kritik reagieren, einen Mehrwert bie-

ten, den Zeitgeist treffen, ihre Rolle in der Öffentlichkeit bestätigen und private Einblicke erlauben. 

Dieses Maß an verschiedensten Herausforderungen und Erwartungen der jeweiligen Fans empfinden 

einige Prominente demnach als störend. Trotzdem scheinen die positiven Aspekte zu überwiegen, 

ansonsten wäre Facebook nicht so erfolgreich. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Thema der Inszenie-
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rung. Das Internet bietet jedem User dafür die bestmögliche Fläche. Aus diesem Grund definiert ein 

Prominenter Facebook als „die optimierte Version seines Selbst“ (Interview PdöL1.) Deckungsgleich 

ist diese Meinung auch mit den Rezipienten. Auch sie verbinden das Netzwerk mit einem äußerst 

hohen Grad an Selbstdarstellung. „Es gibt viele Menschen, die bei Facebook ihr Leben eben reprodu-

zieren in Bildern, in Beiträgen […] deswegen heißt es auch Facebook“ (Interview REZ5). Auf der sozia-

len Plattform besitzt demnach jeder Benutzer die Möglichkeit, sein eigenes, individuelles Buch zu 

gestalten. Der Erfolg dieses „Buches“ wird durch die Follower oder Likes bewertet. Die Bedeutung 

dieser Kennziffer unterscheiden die beiden interviewten Gruppen jedoch. Die Personen des öffentli-

chen Lebens fühlen dadurch ihre Arbeit bestätigt. Die Fans verbinden die Anzahl der Follower jedoch 

mit den Schlagwörtern Berühmtheit und Beliebtheit. Die größte Diskrepanz zwischen der Interview-

gruppe der Personen des öffentlichen Lebens und der der Rezipienten liegt in der Intention ihrer 

Benutzung von Facebook. Prominente legen eine öffentliche Seite an, um darüber die anfangs ge-

nannten Vorteile für ihre Person und ihren Beruf zu nutzen. Sie stehen dafür mit ihrem in der Öffent-

lichkeit bekannten Namen und treten durch das Teilen von Bildern, Meinungen oder Beiträgen von 

ihren Rechten zurück, sodass die Informationen der Presse frei zur Verfügung stehen. Ihre Fans da-

gegen nutzen die Plattform als Privatpersonen, um sich dort mit ihren Freunden auszutauschen, pri-

vate Bilder zu teilen, Informationen zu gewinnen oder das eigene Netzwerk zu vergrößern. Diese 

unterschiedlichen Nutzungsmotivationen öffentlicher und privater Personen oder anders ausge-

drückt - die dienstliche Kommunikation und die Kommunikation unter Freunden weichen voneinan-

der ab und bringen infolgedessen eine ganz andere Erwartungshaltung mit sich. Diese gewonnene 

Erkenntnis erklärt auch die anfangs beschriebene Diskrepanz in der Bedeutung des Wortes Freund-

schaft.  

Fazit 

Die Inszenierung des Selbst bildete einen der wichtigsten Standpunkte dieser Arbeit. Erving Goffmans 

Werk Wir alle spielen Theater beinhaltet hierfür das nötige theoretische Fachwissen. Auf dieses 

Thema bezogen, werden Personen des öffentlichen Lebens als die Darsteller verstanden, die Bühne 

ist das soziale Netzwerk Facebook und das Publikum die jeweiligen Fans bzw. Follower. Überra-

schenderweise kam der Autor jedoch während der Forschung zu der Erkenntnis, dass diese theoreti-

sche Rollenvergabe sich von der Praxis unterschieden hat. Die Interaktivität auf Facebook und die 

damit einhergehende Möglichkeit eines jeden einzelnen Nutzers des Kommentierens, Teilens oder 

der Verbreitung von Informationen/Meinungen kann diese Konstellation aufheben und lässt sie fle-

xibel gestalten. Jeder User besitzt die Möglichkeit, vom zuhörenden Gast zum Darsteller zu werden – 

was für die Personen des öffentlichen Lebens eine Gefahr darstellt. Der Begriff der Bühne ist dem-

entsprechend weitaus vielschichtiger als zu Beginn der Forschung vermutet. Goffman teilte die Büh-

ne in zwei verschiedene Bereiche, der Hinter- und der Vorderbühne auf, welche mit der Privatheit 
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und der Öffentlichkeit gleichzusetzen sind. Der beschriebene Medienwandel und der große Einfluss 

der digitalen Medien, vor allem des sozialen Netzwerkes Facebook bringt jedoch eine Veränderung 

im Verständnis der Begriffe Privatheit und Öffentlichkeit mit sich. Die Öffentlichkeit im klassischen 

Sinne bricht in verschiedene Elemente auf. Personen teilen ihr Leben mit Menschen im Internet, 

sodass die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit mehr und mehr verschwimmt. Soziale Be-

ziehungen beginnen sich dadurch zu verändern. Die Bedeutungen von Freundschaft, Nähe und Ver-

trauen wandeln sich. Durch das Inszenieren des Selbst im Internet wird eine virtuelle Identität ge-

schaffen. Vor allem Personen des öffentlichen Lebens nutzen diesen Trend mittels ihrer Facebook-

Fanpage, um in der Öffentlichkeit mehr Reichweite zu erlangen und ihre Aufmerksamkeit zu steigern. 

Diese Erkenntnisse machen dem Leser im Verlauf der Arbeit deutlich, dass die These Goffmans, die 

Vorderbühne stelle das öffentliche und die Hinterbühne das private Leben dar, im Zeitalter von Fa-

cebook und weiteren sozialen Medien nicht mehr korrekt zu sein scheint. Um diese Vermutung je-

doch konkret analysieren zu können, benötigt der Autor das Fachwissen, den Bedeutungsinhalt so-

wie die Nutzungshintergründe aus der Praxis. Prominente Personen aus der Öffentlichkeit nutzen die 

soziale Plattform Facebook vor allem für professionelle Zwecke. Darunter fällt die Kommunikation 

mit den Fans, das Teilen beruflicher und teils privater Einblicke. Ziel ist, einen authentischen Bezie-

hungsaufbau mit den Fans, aber vor allem das Erhöhen von Reichweite und Aufmerksamkeit zu er-

reichen. Diese Motivation unterscheidet sich jedoch von den Nutzungsmotiven mit den Fans. Die 

Fans verwenden das soziale Netzwerk als Privatpersonen. Sie nutzen es als Kommunikationsmedium, 

zum Teilen privater Urlaubsbilder oder Meinungen sowie der generellen Kontaktpflege mit Freunden 

und/oder Bekannten. Der Konflikt zwischen den beiden Forschungsgruppen besteht in der differen-

zierenden Vorstellung von Freundschaft. „People use Facebook to stay connected with Friends“ (Fa-

cebook.com), diese offizielle Unternehmens-Philosophie des sozialen Netzwerkes bestimmt die Nut-

zung der Rezipienten. Aus diesem Grunde folgen die Rezipienten den Personen des öffentlichen Le-

bens, um auf Facebook weiterführende Informationen über sie zu erhalten. Die Erwartungshaltung 

zielt auf das Erlangen privater Informationen aus dem Leben des Prominenten. Das Like bedeutet für 

viele Rezipienten den Start einer virtuellen Freundschaft. Personen des öffentlichen Lebens wissen 

um diese Erwartungshaltung ihrer Fans. Dieser Umstand beeinflusst die Strategie der offiziellen Fan-

page. Kritisch beleuchtet bedeutet das in der Forschung allerdings: Wo eine Strategie vorhanden ist, 

wird keine natürliche Freundschaft gepflegt, sondern diese bloß als Mittel zum Zweck initiiert. Die 

Personen des öffentlichen Lebens setzen die „Freundschaft“ als Mittel ein, um den eigentlichen 

Zweck, den Wachstum und das Stärken der persönlichen Fangemeinschaft und einer damit verbun-

denen erhöhten Öffentlichen Aufmerksamkeit zu erreichen. Die gesuchte inszenierte Form des Selbst 

der Forschungsfrage kann mit dieser Erkenntnis entschlüsselt werden. Der Prominente versucht 

durch das Teilen privater Informationen eine Nähe zu seinen Fans herzustellen. Die parasoziale Inter-
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aktion wird durch das Publizieren intimer Einblicke in das Leben des Prominenten auf Seiten der Fans 

bestätigt und als wahrhaftig empfunden. Dies geschieht häufig, ohne dass die Person des öffentli-

chen Lebens die one-to-many Kommunikationsform verändert. Diese daraus resultierende Nähe ist 

jedoch keine echte, sondern eine virtuelle, strategische Freundschaft. Das ME des Prominenten spie-

gelt demnach einen Freund wieder, das I dagegen bestimmt, welche Informationen preisgegeben 

werden und  inszeniert dieses, um im Gesamtbild Self einen authentischen Auftritt zu gewährleisten. 

Demnach wird dem Rezipienten die Person des öffentlichen Lebens als ein Freund mit Maske auf 

dem sozialen Netzwerk Facebook präsentiert. Dieses Resultat hat direkten Einfluss auf den ersten 

Teil der Forschungsfrage und der damit zusammenhängenden Theatertheorie von Goffman. Wird die 

Hinterbühne für ein Publikum sichtbar inszeniert, dann spielt sich dieses Stück konsequenterweise 

auf der Vorderbühne ab. Demnach schwindet der Sinn und die eigentliche Funktion der beiden Büh-

nenbereiche. Das neue Verständnis von Privatheit und Öffentlichkeit spiegelt dieses Phänomen wi-

der. Das Verschmelzen dieser Begriffe verändert gleichermaßen die Bedeutung der Hinter- und Vor-

derbühne. Die gespielte Privatheit in der Öffentlichkeit beansprucht einen neuen Bühnenbereich, die 

Zwischenbühne. Diese Zwischenbühne wird von Prominenten unbewusst initiiert. Sie dient der Be-

friedigung der Fan-Wünsche nach privaten Informationen, wodurch eine Nähe und Freundschaft 

suggeriert wird. Mithilfe der Inszenierung dieser Privatheit wahren sich die Prominenten den persön-

lichen Wert ihrer echten Hinterbühne. Einerseits dient dies als Schutz vor der Öffentlichkeit, anderer-

seits um eine komplette Transparenz auszuschließen, welches einen direkten Einfluss auf die beson-

dere Stellung der Prominenten mit sich bringen würde. Demnach festigt die Zwischenbühne die 

scheinbare Freundschaft zu den Fans und sichert gleichermaßen die Macht und den attraktiven Sta-

tus als VIP. Den Inhalt und den Rahmen der Zwischenbühne bestimmt die Person des öffentlichen 

Lebens individuell. Er ist gleichzeitig Hauptdarsteller und Regisseur des Stückes. Die Grenze der Zwi-

schenbühne zu den anderen bekannten Bühnenbereichen kann mit einem Vorhang verglichen wer-

den. Dieser wird je nach Belieben näher in Richtung der Vorder- oder Hinterbühne ausgerichtet. Ab-

schließend kann festgestellt werden, dass Personen des öffentlichen Lebens auf dem sozialen Netz-

werk Facebook eine neue Zwischenbühne in der Rolle eines scheinbaren Freunds inszenieren.  Ob-

wohl eine Facebook-Fanpage als freiwilliger Zusatzdienst von Prominenten angeboten wird, scheint 

der Druck für einige enorm zu sein. Während der Forschung hat sich herauskristallisiert, dass die 

Personen des öffentlichen Lebens, welche eine gewisse Distanz und Professionalität gegenüber dem 

Inhalt auf Facebook wahren, die wohl unproblematischste Inszenierung ihrer Zwischenbühne darbie-

ten. Der Druck der Öffentlichkeit und die Erwartungshaltung der eigenen Fans steigen mit dem Anteil 

der gewährten Eindrücke in das eigene Privatleben. Die gesunde Zusammenstellung aus Privatheit 

und Öffentlichkeit ist die wohl beste Darstellung der Zwischenbühne, denn am Ende entsteht „ein 

Post aus dem Leben und das Leben nicht aus dem Post“ (Interview PdöL5). Trotzdem beugen sich 
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viele Prominente dem Druck der Öffentlichkeit und den hohen Erwartungshaltungen der eigenen 

Fans. Sie gewähren Einblicke in ihr privates Leben, um durch Selbstinszenierung die Aufmerksamkeit 

der eigenen Person zu steigern. Personen des öffentlichen Lebens nutzen die individuellen Vorteile 

eines jeden Mediums als Präsentationsfläche. Das soziale Netzwerk Facebook gleicht einem virtuel-

len Theater, denn „wenn ich jetzt keine Show im Fernsehen habe, mache ich halt einfach die Reality-

Show bei Facebook. Einmal damit angefangen, hört man halt nicht mehr damit auf“ (Interview 

PdöL4).  
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