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Digitale Arbeitsverhältnisse 
schaffen neue Abhängigkeiten. 
Der Befund von Haimo Perk
mann gibt Einblick in die Welt 
der Scheinselbständigkeit.

Welchen Einfluss digitale Me
dien auf die Zukunft der In
formationsgesellschaft ha
ben können und was es mit 
dem Begriff „Netzdemokra
tie“ auf sich hat, überlegt 
sich Bernhard Nußbaumer in 
seinem Aufsatz. 

Only the Good/Only the Bad 
ist ein Kunstprojekt im Netz, 
das sich mit dem Meinungs
klima in unserer Gesellschaft 
auseinander setzt und die 
Rolle der Medien kritisch re
flektiert. Ein Kulturplatz von 
Hannes Egger

Im Literaturteil: Harald Wie
sers Dramolett „50 Euro für 
den Staat“ verhandelt in drei 
Szenen den unbarmherzigen 
Verlust der Privatheit in Zeiten 
von facebook und youtube.

Frank Becker, Daniel Grazia
dei und Christoph Pichler 
betreiben unterschiedliche 
Literaturblogs. Für die Kultur
elemente resümieren sie ihre 
Erfahrungen mit Literatur im 
Netz.

13 Künstlerinnen und Künst
ler haben für den FolioVerlag 
Lesezeichen entworfen; unter 
dem Titel „Nie mehr den Fa
den verlieren!“ stellen wir die 
Arbeiten in der aktuellen Kul
turelementeGalerie vor.
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Schöne neue vernetzte Welt
Vom wissenschaftlichen über den unternehmerischen,  
persönlichen, thematischen und unbestimmten Austausch bis hin zum  
künstlerischen Ausdruck marginaler Identitäten

Theodor Siller

„Seit dem Beginn  
seiner Verbreitung ist 

das Internet Gegen
stand kritischer  

Diskussionen  
hinsichtlich seiner 
Nützlichkeit zum  

Informationsaustausch 
und zur  

Verständigung.“

Die Vision einer grenzenlosen und ungebunde
nen Kommunikation, welche auch die „Fixie
rung“ auf die vollständige Erkenntlichkeit der 
Akteure überwindet, sehe ich anthropologisch 
zumindest im Unterbewusstsein der menschli
chen Psyche grundgelegt. Gleichsam aus den 
Lehren des machtbedingten, als Ohnmacht emp
fundenen Verständigungsgefälles, dessen wohl 
fatalste Konsequenzen die beiden vergangenen 
Weltkriege darstellten, wurden Konzepte einer 
geordneten Verständigung in angedachten tele
kommunikativen Diskussionsplattformen abseits 
von Machtsphären bemüht. Das Buch „Neue 
Wege zur Verständigung“ mit dem Untertitel 

„Der machtfreie Raum“, der Autoren Siegfried 
Schrotta und Erich Visotschnig, erschienen im 
Jahr 1982, stellt einen solchen Diskurs vor. 
Grundlage dieses Diskurses ist der systemische 
Ansatz zur Entwicklung von machtbefreiten Ver
ständigungsräumen. Dass dies langfristig nur 
mit informatischen Mitteln erreicht werden kann, 
geht aus dem Diskurs deutlich hervor, wenn 
auch die gleichsam vektorielle Beschreibung ei

ner Implementierung eines solchen virtuellen 
Verständigungsraumes sich aus heutiger Sicht 
als auf damals linearen Entwicklungsvorstellun
gen beruhend erweist. Die Komplexität und Ei
gendynamik, die dem Wesen Internet im Grunde 
eigen ist, konnte mit dem damaligen Erkenntnis
stand wohl beim besten Willen nicht erschlossen 
werden. Gerade aus diesem aus heutiger Sicht 
gutgläubig anmutenden „Aufbruchsoptimismus 
zur grenzenlosen Verständigungsgemeinschaft“ 
darf der ethische Aspekt als Redlichkeit nicht 
unterschätzt werden, denn dieser dient aus 
meiner Sicht gerade heute als wichtige Orientie
rung, um nicht einer bewusstseinsmäßigen Ato
misierung und Punktualisierung, einhergehend 
mit einer befürchteten Singularität technischer 
Entwicklung anheimzufallen. Die Intention des 
Diskurses liegt in einem „Bekenntnis zur bedin
gungslosen Verteidigung des einzelnen Men
schen gegen willkürlichen Machtgebrauch“; da
bei soll er „ein wirksames Mittel gegen die Ver
steinerung hierarchischer Machtstrukturen bie

ten […], das den Menschen als selbständig 
denkendes und selbstverantwortlich handelndes 
Wesen in den Mittelpunkt rückt“ (Siegfried 
Schrotta, Erich Visotschnig, Neue Wege zur 
Verständigung – der machtfreie Raum, 1982, 
Inhaltsangabe auf der Rückseite des Buchein
bands). Wichtigste Feststellung in diesem Kon
zept ist: „Je weniger eine Gesellschaftsstruktur 
auf Macht ausgerichtet ist, desto größer sind die 

Abweichungen zwischen Machtstruktur und dem 
sich ausbildenden Verständigungsnetz.“ (Schrot
ta, Visotschnig, 1982, S. 169) Die Abkoppelung 
sämtlicher Kommunikationsprozesse von jegli
cher machtbasierter Einflussnahme ist unabding
bar für die Konstituierung des machtfreien Rau
mes. Der offene Dialog ist gefragt. (Konrad 
Bergmeister, z. Z. Rektor der Freien Universität 
Bozen, in einer Radiosendung der RAI Sender 
Bozen am 9.11.2010 zur Frage des Leitbildes 
und der öffentlichen Präsenz der Uni Bozen). 
Kern dieses offenen Dialogs ist die von Popper 
postulierte kritische Diskussion, die ideenge
schichtlich bis in die vorsokratische Zeit der 
griechischen Antike zurückreicht.  
Seit dem Beginn seiner Verbreitung ist das Inter
net Gegenstand kritischer Diskussionen hinsicht
lich seiner Nützlichkeit zum Informationsaus
tausch und zur Verständigung. Ganz nach den 
Ursprüngen in der vorsokratischen Tradition, wo 
Vermutungen einen zentralen Stellenwert in der 
Wissensaneignung spielten, ist auch die Nutzung 

bzw. die Kommunikation mit dem Internet nie 
auf vollständigem Wissen gegründet. Netzwerke 
im Internet bewegen sich entsprechend der Ky
bernetik zweiter Ordnung des Informationsaus
tauschs durch die Atomisierung der Informatio
nen, einhergehend mit der progressiven „selbst
erkennenden“ Marginalisierung des Nutzers. Wie 
sie sich im Internetkosmos verbreiten, weiß im 
Grunde niemand. Die iterative „Neudefinition“ als 

Sich überall zu jedem Geschehen artikulieren zu 
können, Grenzenlosigkeit spüren – wer kennt 
nicht diesen Wunsch? Es ist dieses Gefühl des 
Aufbruchs zu einer Verständigung mit Unbekann-
tem, ein sich dem Unbekannten Mitteilen, das 
erhebende Gefühl, am globalen Geschehen aktiv 
teilzuhaben, darauf Einfluss zu nehmen.

Foto: schulmagazin.emabonn.de
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tung ist das Internet Gegenstand 
kritischer Diskussionen  hinsicht
lich seiner Verwendbarkeit und 
Nützlichkeit gewesen – eine Dis
kussion, die eigentlich schon 
längst durch die Kraft des Fakti
schen überholt ist. Durch erfolg
reiche Plattformen wie facebook 
oder Enthüllungsforen wie Wiki
Leaks, deren gesellschaftliche 
Tragweite noch gar nicht ermes
sen werden kann, erfährt die Dis
kussion eine Neuauflage. Dabei 
steht allerdings nicht mehr die In
formationstechnologie selbst zur 
Diskussion, sondern die Möglich
keiten, die sich durch ihre Weiter
entwicklung real eröffnen. Deren 
Optionen verursachen, je nach 
Haltung, Euphorie oder Abwehr
reaktionen. Wie das Internet un
sere Arbeitswelt, unser Bildungs
niveau, unser politisches Wissen 
und unser Demokratieverständ
nis verändern kann, ist Gegen
stand der thematischen Beiträge 
des vorliegenden Heftes 95/11 
der Kulturelemente (Theodor 
Siller, Bernhard Nussbaumer und 
Haimo Perkmann auf S. 16).

Das Netz bietet darüber hinaus 
auch neue Möglichkeiten für kul
turelle und im Speziellen literari
sche Projekte. Eines davon stellt 
Hannes Egger in den Kulturplät
zen vor (S.11), unter dem Stich
wort Literatur im Netz kommen 
Journalisten und Autoren zu 
Wort, die das Internet als Forum 
literarischer Präsentation und 
Auseinandersetzung nutzen 
(Frank Becker, Daniel Graziadei 
und Christoph Pichler auf S. 14
16).

Harald Wiesers kurzer szenischer 
Text „50 Euro für den Staat“ ent
wirft ein gespenstisches Szenario 
zum Thema Gewaltdarstellung 
und Schockvideos im Internet. 
(S. 1213)

Unter dem Thema „Nie mehr den 
Faden verlieren!“ steht eine Idee 
des Südtiroler FolioVerlages: 13 
Künstler entwarfen für den Ver
lag Lesezeichen, die gedruckt 
und an die Kunden verteilt wur
den. Die KulturelementeGalerie 
zeigt die Entwürfe der teilneh
menden Künstlerinnen und 
Künstler.
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Erkenntnisleistung des Nutzers sich selbst ge
genüber bekommt mit der Zeit eine gewisse 
Redundanz. Der Effekt der „CyberSozialisie
rung“ des Nutzers tritt durch das Aufgehen des 
Nutzers in der Netzwerkkommunikation ein. Auf 
dieser Erfahrung baut die Konstruktion einer 
OnlineWirklichkeit auf, die im Grunde ein Agita
tionsraster darstellt und ein Handeln eben in der 
Gepflogenheit des InternetSurfens auf intuitiv 
schließenden Vermutungen basierend bedingt.
Vermutungen stelle ich daher selbst bei der 
Unterteilung von sozialen Netzwerkplattformen 
im Internet hinsichtlich ihrer Intention und Aus
richtung an. Die Rolle von Netzwerken im Inter
net beginnt bei der Tatsache der ursprünglichen 
Intention des Internets selbst als Austausch
plattform wissenschaftlicher Dokumente. Dieser 
technische Aspekt geht mit methodischen As
pekten einher, wie sie der 2003 verstorbene 
deutsche Biochemiker und Ökonom Frederic 
Vester argumentiert. Ihm geht es um eine heu
ristische Darstellung eines Forschungsprojekts 
im Netzwerk (...), welche die Weiterentwicklung 
des Bewusstseins für jeden Wissenschaftler 
(Frederic Vester, 1988, S. 88 bzw. S. 90 in der 
Taschenbuchausgabe) fördern soll. 

Gegenüber wissenschaftlichen Netzwerken sehe 
ich auf unternehmerischer Ebene businessorien
tierte Netzwerke verortet, welche thematisch 
vordergründig auf den Erfolg des Produktes 
ausgerichtet sind. Jedoch ist auch der konkur
renzierende Einfluss der Akteure am Erfolg des 
Produktes nicht zu unterschätzen. Die daraus 
resultierende Beziehungsstruktur der Akteure 
gliedert sich dabei etwa in einem Ranking. Per
sönliche Aspekte können in der inner und/oder 
zwischenbetrieblichen Planungs und Konzept
phase im Sinne eines Austauschs von Produk
tideen eventuell eine untergeordnete Rolle spie
len. Firmennetzwerke als angepasste (optimier
te) Netzwerke sind dabei das wichtigste Beispiel 
für geschlossene BusinessNetzwerke. Ihre 
Kommunikation ist streng sachlich an Entschei
dungen und Vereinbarungen zugunsten des 
Projektfortschritts gebunden. Auch ist die Kom
munikation stark von betriebstechnischem so
wie produktspezifischem Vokabular durchsetzt. 
Offene BusinessNetzwerke hingegen bestehen 
bevorzugter Weise aus physischen Nutzern, 
welche sich, grob skizziert, durch ein Profil, be
stehend aus Lebenslauf, Angebot sowie Nachfra
ge präsentieren. Die Nutzer treten hier also eher 
in den Vordergrund, Interessen spielen beiläufig 
als „animierender“ Aspekt eine Rolle. Das Profil 
sollte eine Stringenz hinsichtlich des schulischen 
und beruflichen Werdegangs haben, ganz nach 

den landläufigen Standards einer Bewerbungs
mappe. Unterstützt werden in erster Linie The
menpartnerschaften als Pool zur Entstehung 
neuer Projekte. Dies gestaltet sich in einer Aus
tauschdynamik zwischen Angebot und Nachfra
ge unter den Profilsdarstellungen der Nutzer, die 
in ihrem Aufbau für interessierende Stellenanbie
ter virtuelle und durchaus businessgerechte und 
daher brauchbare Bewerbungsunterlagen dar
stellen.

Von diesen Businessnetzwerken unterscheiden 
sich in ihrer Intention personenzentrierte Netz
werke. Hier liegt der Schwerpunkt im persönli
chen Kennenlernen und in der Folge im Aufbau 
persönlicher Freundschaften und Beziehungen 
nicht zuletzt aufgrund gemeinsamer Lebensin
teressen. Blogs zum Austausch über Gemein
samkeiten können hier dazugehören, sind aber 
nicht zwingend. Fotos können den Besucher 
dazu animieren, sich von der Person selbst ein 
Bild zu machen, beispielsweise, ob die Person 
allein ist oder gerne in Gesellschaft usw. Auf je
den Fall ist der Aufbau des Nutzerprofils abge
sehen von „Anstandsregeln“ frei von Sachzwän
gen. Damit einher geht auch die tendenzielle 
Ungerichtetheit der Informationen, was die Art 
und Weise des Interessensautauschs oft schwer 
greifbar werden lässt. Allerweltkommentare 
scheinen vielmehr der Diskussion im Interessen
blog den Anschein der Ernsthaftigkeit zu neh
men. Bei themenzentrierten Netzwerken wird 
die Rolle des Nutzers eher marginal. Seine Er
scheinung als Skype lässt Themen eher im Vor
dergrund stehen, über welche Meinungen aus
getauscht werden. Hier könnte man also von 
einer Diskussionsplattform sprechen, wie im 
obigen Konzept des machtfreien Raums erläu
tert. Dokumentationszentrierte Netzwerke, wie 
ich sie nennen möchte, bieten beispielsweise die 
Präsentation filmischer Dokumente persönlicher 
Darstellung und Aktivität. In dieser Plattform 
werden in Zusammenhang mit der Person per
sönliche Aktivitäten mit privatem Charakter 
präsentiert. Vor allem öffentliche Auftritte unter
schiedlichster Art lassen sich hier gut zum Be
sten geben. Marginale Netzwerke bzw. Online
Plattformen intendieren für sich keine bestimm
te Ausrichtung. Sie bieten vielmehr unbegrenzte 
Nischen für Präsentations und Austauschfor
men, die anderswo im Internet keinen Platz fin
den würden.  

Stellt sich am Ende noch die Frage des künstle
rischen Ausdrucks in OnlineNetzwerken. Bedarf 
es hierfür überhaupt eigener Netzwerke? Wie 
findet der Austausch statt? Die Bedeutung sol

cher Netzwerke könnte darin liegen, dass sie als 
eine Palette des Zusammenflusses von Momen
ten und Ergebnissen künstlerischen Ausdrucks 
in unterschiedlichsten Farben, Tönungen und 
Schattierungen der künstlerischen Agitation 
nützlich, förderlich und animierend sein könnten.
Man denke dabei an die dazumal verstörenden 
Kunstaktionen im öffentlichen Raum, welche 
dort scheinbar isoliert blieben und als Kunstströ
mung durch das aufgrund des Wertewandels in 
der Gesellschaft schwindende Provokationspo
tential an Fließkraft verloren. 
Gleichwohl, ob im realen, ob im virtuellen Raum, 
das Besondere am künstlerischen Agieren ist 
seine eigentümliche unabhängige Strahlkraft, die 
über die agierende Person hinausgeht, also 
diese transzendiert. Das Ergebnis, also das 
Kunstwerk, entwickelt in seiner Vollendung oder 
auch Unvollendung in seiner Wirkung eine Eigen
dynamik, die sich mit den Worten aus Goethes 
Worten im Zauberlehrling treffend beschreiben 
lässt: „Die ich rief, die Geister, die werd‘ ich nun 
nicht los“. Künstlerisches Agieren, verstanden als 
virtuoses Handeln auf einen Fokus der öffentli
chen Wirksamkeit hin, transzendiert zugleich 
auch die künstlerisch agierende Person selbst im 
Anschein, sie in das Kunstwerk zu integrieren, 
sie einen Teil ihres Kunstwerks selbst werden 
zu lassen. In der Virtualität des Internet atomi
siert sich der Künstler gleichsam rückwirkend 
selbst im digitalisierten Kunstwerk und findet 
vielleicht seine Gestalt unmittelbar im sich on
line präsentierenden Kunstwerk. Die Hoffnung 
läge darin, dass vielleicht gerade durch einen 
durch die Wirkung des Internets auf den Künst
ler bedingten „künstlerischen Erkenntnispro
zess“ Grenzen verschiedener Kunstgattungen 
überwunden werden können. Konzepte der 
Grenzüberwindung zwischen Kunstgattungen 
könnten in der Folge ausdifferenziert und wei
terentwickelt werden. An dieser Stelle sei Platz 
gemacht zur Anregung und Weiterentwicklung 
eigener Gedanken, die diesen gedanklichen 
Diskurs fortsetzen können. 
Schlussendlich vermag die Grenzenlosigkeit des 
Internets uns einen letzten Halt in der Überlegung 
bieten, dass im Bewusstsein unendlich verborge
ner Facetten des Internets und seiner Kommuni
kationsmöglichkeiten, wir uns mit einer der Aus
sagen Heideggers: Ich bin in der Welt – die Welt 
ist in mir sicher wähnen könnten, indem wir sie 
als Prämisse fortschreitender Erkenntnis betrach
tend erlebens und erfahrungsmäßig in die analo
ge Aussage: Ich bin im Netz – das Netz ist in mir 
umformulieren. Das sei dann wohl die schöne 
neue Welt – die Essenz des Wesens in seiner 
Beziehung zu uns, das da heißt: Internet.

Dispositive

Der französische Denker Michel Foucault präg
te den Begriff des Dispositivs. Als heterogenes 
Ensemble, als Netz, das zwischen den Elemen
ten geknüpft ist, die das Gefüge und Geflecht 
unserer Gesellschaft ausmachen, sind die Dis
positive dynamische Instanzen der gesellschaft
lichen Transformation. Jede Zeit gibt sich 
selbst ihre Regeln im Gefolge der herrschenden 
Dispositive des ökonomischen, technologi
schen und ethischen Entwicklungsstandes, 
aber auch im Gefolge der jeweiligen Regie

Monadologie revisited
Formen neoliberaler Kontrolle im Zeitalter  
der postindustriellen Informationsgesellschaft

Haimo Perkmann

In den 1980er Jahren wurde die Ära der immateriellen Arbeit eingeläutet, und seit den 1990ern, als das 
Internet richtig in Fahrt kam, tobt der Kampf um Information und um ihren idellen und materiellen Wert. 
Um die globale Informationsrevolution im postindustriellen Zeitalter in eine kontrollierbare Informations-
gesellschaft zu verwandeln, bedurfte und bedarf es jedoch neuer Formen der Kontrolle und Macht.

rungsform und des herrschenden Rechtssy
stems. 1)

Als Ausdruck der Entwicklungsstruktur der je
weiligen Gesellschaft, bewegen sich diese Dis
positive im Idealfall dynamisch fort. Sobald 
aber eine oder mehrere der tektonischen Plat
ten unseres gesellschaftlichen Gefüges ausein
ander driften, geschieht dasselbe wie in der 
geologischen Plattentektonik. Es entstehen 
soziale Reibeflächen, politische Disharmonien 
im Getriebe, Unzufriedenheiten, die zu Verän

derungen führen, sich mitunter zu Revolten, 
Umstürzen oder gar Revolutionen ausweiten, 
die wie Erdbeben manchmal friedlich verlaufen, 
nicht selten aber zu humanitären Katastrophen 
führen. Die „Weltbeben“ kennen zwei Dynami
ken des Aufbruchs: Innovation und Revolution, 
Erneuerung und Umsturz.
Wer im Zuge der gesellschaftlichen Transforma
tion unter die Räder zu kommen droht, ist – wie 
bei jeder Innovation oder Revolution globalen 
Ausmaßes – der Einzelne, das Individuum. 

Kaufkraft und Parität

Die immateriellen Arbeitsverhältnisse nehmen 
rasant zu. Darunter fallen die meisten Tätigkei
ten, die mit Kommunikation und Information, 

3Ich nehme mir das 
Recht heraus, den 
Begriff Dispositive 
abweichend  
von seiner  
terminologischen 
Bestimmung bei 
Foucault zu  
verwenden.
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Im digitalen Zeitalter wandelt  
sich die Arbeit; selbstverwaltete  
Berufsbilder zwischen  
Arbeitsautonomie und  
Selbstausbeutung sind im  
Bereich der Kreativindustrie  
bereits die Regel
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nung posthum enorm sind, was in der Welt 
der InternetCommunity eine große Rolle 
spielt. Besonders anschaulich, wie im Lehr
buch, ist der jüngste Deal zwischen AOL und 
TwitterGründer Biz Stone. Stone, der die 
BusinessDomain schon im Vornamen trägt, 
erhält eine MegaGage von AOL, nachdem 
tausend andere Selbstausbeuter zuvor entlas
sen wurden.

WorstCaseSzenrio: Das Aufkommen der „Mill
ennials“, auch Generation Y genannt, hat den 
verinnerlichten Sozialegoismus des Selbstaus
beuters noch verschärft. So werden Millennials 
heute auch jene genannt, die Karriere machen 
wollen, egal womit, und aus diesem Grund 
natürlich keine Karriere machen. Die Freiheit 
der kontrollierten Selbstbestimmung wird zur 
Freiheit der Misere.

Freizeit und freie Zeit

Mit der größeren Autonomie und Selbstbestim
mung geht die Thematik der Flexibilität Hand in 
Hand. Seit Reagan und Thatcher in aller Munde, 
beginnt die Flexibilität jetzt, da wir das Wort 
nicht mehr hören können, Wirklichkeit zu wer
den.  Autonomie und Selbstbestimmung bedeu
tet, die Stempeluhren verschwinden von der 
Bildfläche, denn jetzt ist Flexibilität gefragt. Doch 
Zeit ist immer noch Geld. Dass es immer weni
ger um „Pünktlichkeit“ und immer häufiger um 
die „Erbringung eines Werks“ geht, tut diesem 
Umstand keinen Abbruch. Zwar handelt es sich 
bei dem immateriellen Produktionsprozess nicht 
darum, Stunden abzusitzen, sondern um die 
jeweilige Aufgabe, die erledigt werden muss, 
doch dies nimmt ohne Lohnnebenkosten die 
ganze Zeit des Kreativarbeiters in Anspruch.

Wer die Zeit eines Menschen kontrolliert, der 
kontrolliert einen wichtigen Teil sein Lebens 
und Funktionierens. Vielfach ist es dann einer
lei, ob der Scheinselbständige im Büro oder auf 
der Alm sitzt – vorausgesetzt, es gibt einen 
Internetzugang.

WorstCaseSzenrio: Da wir alle gern diese Art 
der Freiheit genießen, unterstützen wir diese 
Entwicklung. Wir riskieren allerdings auch, zu
letzt in einer Hängematte am Strand von Tahiti 
zu sitzen und 16 Stunden am Tag Computer
programme zu entwickeln, zwischendurch ins 
Wasser zu hüpfen und wie Malinowski festzu
stellen, dass Himmel und Hölle sehr eng beiein
ander liegen. Die Freiheit der Selbstbestim
mung wird zur Freiheit der Kulisse.

Ausbeutung und Selbstausbeutung

Mit beiden genannten Kontrollmechanismen 
geht die freiwillige Selbstausbeutung als dritte 
Instanz einer diffizilen Herrschaftsstruktur ein

her. Durch die in Punkt eins genannten Lockvö
gel und den in Punkt zwei genannten Aufgaben
charakter oder gar Eventcharakter der Arbeits
leistung ergibt sich bei den Scheinselbständi
gen eine Dimension der freiwilligen Selbstaus
beutung, die wir traditionell von den Handwer
kern und Selbständigen kennen. Hinzu kommt, 
dass der Staat in Zeiten wiederkehrender 
Wirtschaftskrisen seine fiskalpolitischen Maß
nahmen aus plausiblen Gründen lieber auf den 
unorganisierten Einzelkämpfer und Selbstaus
beuter konzentriert als auf die wesentlich bes
ser organisierte Arbeitnehmerschaft. Nun ist 
ohne Zweifel auch dem Siegelverwahrer und 
dem Finanzminister klar, dass es keine Zukunft 
geben kann, wenn junge Leute zu Scheinselb
ständigen gemacht werden, die nichts in die 
Pensionskasse einzahlen, weil sie zu wenig 
verdienen oder nie eine feste Anstellung erlan
gen.

WorstCaseSzenrio: junge Paare, die keine 
Kinder machen, weil sie diesen nichts bieten 
können oder weil sie bereits ältere Angehörige 
pflegen müssen. Um die Zukunft doch noch zu 
retten, wird den jungen Leuten daher geraten, 
eine zusätzliche private Vorsorge zu treffen. Die 
Freiheit der Zukunftsperspektive wird zur War
tesaalmentalität in der Gegenwart.

Vereinsamung statt Entfremdung

Konsum, Kommunikation und soziale Interakti
on, das alles hat sich in den letzten Jahren ra
pide verändert, vor allem sind letztere mittler
weilse selbst zu Konsumgütern geworden, so 
wie auch der Gesprächspartner heute „konsu
miert“ wird, beispielsweise im Chatroom. 
Grundsätzlich kann ich im Jahr 2011 in Pawigl 
oder im Binta Bub in Pichl sitzen und via Inter
net ein Experte für die neuesten Trends und 
Texturen der New Yorker Fashion Week sein. 

Doch wie können Alltag, Konsum und Kommu
nikation im Zeitalter der Autonomie und Selbst
bestimmung kontrolliert werden? Im Prinzip 
geht das nur über eine nahezu unmögliche 
Vereinnahmung des Geistes und des Ge
schmacks der Einzelnen, und die geht nur über 
den Druck des Kollektivs. Alles andere wäre 
Zwang und Waffengewalt, doch der Druck des 
Kollektivs ist demokratisch, er führt zur Selbst
zensur. Das ist perfide, aber es funktioniert. 
Pasolini, der diese Form der Kontrolle zu einer 
Zeit prophezeite, als es noch keiner hören 
wollte, hat einmal gesagt, Italien sei erstmals 
vereint im Konsumismus.
Heute ist der Kapitalismus in Form des Neoli
beralismus de facto dabei, zu jenem sinnent
leerten, totalitäre Züge annehmenden Konsu
mismus zu werden, den Pasolini weissagte. Der 
korrekte, sich selbst kontrollierende und be
strafende gläserne Mensch ist ideal zur Verbrei

mit Sprache und Symbolen oder ganz generell 
mit Unterhaltung und Affekten zu tun haben. 
Die neuen Arbeitnehmer kennen wir als Schein
selbständige, Selbstausbeuter oder IchAG‘s. In 
ihren immateriellen Arbeitsverhältnissen verfü
gen sie über eine größere Autonomie und 
Selbstbestimmung als die Arbeitnehmer. Mit
unter kann der Informationsarbeiter auch von 
einem Café, einer Strandbar oder von zu Hause 
aus arbeiten. Um dennoch die Arbeitsleistung 
überwachen zu können, verfällt der Neolibera
lismus auf eine neue Form der Kontrolle. An
statt wie beim Festangestellen jeden Handgriff 
zu kontrollieren, wird dem immateriellen Arbeit
nehmer beispielsweise die Finanzierung seiner 
Arbeit zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise 
wird der Arbeitnehmer zum Auftragnehmer, 
und damit zum Scheinselbständigen, während 
zugleich das finanzielle Ergebnis kontrolliert 
werden kann.

Dieses System funktioniert auf gesamtgesell
schaftlicher Ebene hervorragend, solange ga
rantiert wird, dass das Heer der Selbstausbeu
ter immer weiter arbeiten muss, während es 
nur wenige Lockvögel nach oben schaffen. Er
steres wird durch eine restriktive Steuerpolitik 
gewährleistet, die Sozialtransfer ohne Transfer
leistungen bietet. Dadurch ist der neue Selb
ständige gezwungen, im Dauereinsatz zu ste
hen. „Mit ehrlicher Arbeit wirst du nicht reich“, 
oder „nur mit Geld macht man Geld“ sind 
heute gängige Sprüche der Handwerker und 
der kleinen Selbständigen. Auf die immateriel
len Arbeiter treffen sie doppelt zu, denn wäh
rend der Handwerker und Gewerbetreibende 
seine Situation bodenständig meistert, sugge
rieren die Lockvögel dem neuen Prekarier, der 
kein Proletarier sein will, „alles ist möglich“, 
„jeder kann es schaffen“. Eine Masse von Ego
isten und Einzelkämpfern beginnt keine Revo
lution. 

Die Lockvögel, das sind etwa UbuntuGründer 
Shuttleworth, besser bekannt als Privatastro
naut, oder die beiden jungen GoogleGründer 
Larry Page und Sergei Brin mit ihrem fantasti
schen Arbeitsmodell, das angeblich den Ent
wicklern bei bester Bezahlung praktisch völlig 
offen lässt, was sie in ihrer Arbeitszeit eigent
lich tun. Kreativität ist alles! Dann gibt es da 
noch FacebookGründer Mark Zuckerberg 
oder Immigrantensohn und EbayGründer 
Pierre Omidyar. Und unter diesen Spitzen des 
Eisbergs tummeln sich noch einige lokal be
grenzte Erfolgsgeschichten. Wenige davon 
sind wirklich spannend, wie jene des Helden 
der ägyptischen Revolution. Der Blogger 
Khaled Said ist heute in Ägypten ein Volks
held, doch er starb den Heldentod, daher ist 
seine Heldengeschichte als lukratives Erfolgs
modell natürlich weniger geeignet, wenngleich 
der Erfolg und die gesellschaftliche Anerken

Foto: fits.de
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tung dieser Konsumideologie und Huldigung 
der Massenkultur, denn er wirft die Vielfalt an 
kulturellen Eigenheiten, Vorstellungen und selb
ständigen Lebensentwürfen über Bord und 
huldigt aus freien Stücken einer global konsu
mierbaren Unterhaltungskultur.

Im Jahr 2009, rechtzeitig vor der Wirtschafts
krise, wurde ein neues Werk des großen Philo
sophen und Soziologen Zygmunt Bauman, 
„Leben als Konsum“, auf Deutsch verlegt. In 
diesem Werk greift er die Grundannahme Pa
solinis wieder auf und seziert scharfsinnig un
sere Pflicht zum Konsumverhalten, ohne darum 
den Untergang des Abend oder Morgenlandes 
auszurufen. Baumans weist darauf hin, dass in 
einer Gesellschaft der Konsumenten Menschen 
einander zunehmend als Produkte wahrneh
men, die auf ihren Nutzen hin geprüft und bei 
Bedarf fallengelassen werden.
Als Maxime für den Einzelnen wird das Glück 
und die Selbstverwirklichung ausgerufen. Die 
StilIkone dieser Zeit ist das ItGirl (tut nichts, 
kann nichts, ist aber glücklich und weiß vor al
len anderen, was angesagt ist). Der Druck des 
Kollektivs ist dabei fundamental.
Das beste Beispiel hierfür sind technische 
Gadgets, bei denen es nicht mehr um ein kon
kretes Bedürfnis des Verbrauchers geht. So 
werden beispielsweise Laptops, Smartphones 
und ähnliches regelmäßig künstlich entwertet 
und durch „neue und verbesserte“ Varianten 
ersetzt. Sobald die neue Generation von Smart
phones auf den Markt kommt, ist das alte 
Phone total out und mitunter sogar peinlich. 
Die Strategie geht auf, denn der Mensch ist als 
„animal sociale“ auf die Meinung der anderen 
angewiesen. So wird permanentes Shopping zu 
einem Bedürfnis.

„Die Konsumgesellschaft – sagt Zygmunt Bau
man – verspricht nicht nur das Glück, sondern 
fordert es regelrecht ein. Unglück ist nicht duld
bar, die Unglücklichen verlieren ihren Platz in der 
Gesellschaft.“ Das Absurde daran ist Bauman 
zufolge, dass die größte Bedrohung für eine 

Konsumgesellschaft, die das Glück zur höchsten 
Maxime erklärt hat, ein wunschlos glücklicher 
Kunde ist. Er kauft ja nichts mehr ein.

WorstCaseSzenrio: Da die Selbstausbeuter 
keine Zeit zum Shoppen haben, bestellen sie 
vom Arbeitsplatz aus und lassen sich alles lie
fern. So müssen sie noch seltener den Arbeits
platz verlassen. Auch die Kommunikation und 
soziale Interaktion funktioniert übers Internet: 
eine Generation von Nerds, deren ästhetische 
Gleichschaltung und Konsumfreiheit am Ende 
zur Vereinsamung führt. Im schlimmsten Falle 
zum pathologischen Rückzug aus der Gesell
schaft. Die Japaner haben dafür schon vor 
Jahrzehnten den Begriff Hikikomori kreiert.

Alte Wege, neues Glück

Seit den 1990ern gibt es – um zum Anfang 
zurückzukehren – den InternetKampf um In
formation und ihren idellen und materiellen 
Wert: Neue politische Gegensätze betreten die 
Bühne: kommerziell versus gratis, Closed
SourceSoftware vs. OpenSourceSoftware. 
Beispiele für diesen Kampf um das geistige 
Eigentum und die Integrität der Community 
sind auch die Konflikte Netscape vs. Internet
Explorer, Apple vs. Google, iPhone vs. HTC, alle 
gegen Microsoft …
Auf der Habenseite verdanken wir dieser Ent
wicklung großartige Archive und Plattformen 
wie Wikipedia, Linux und viele andere Open
SourceSoftwareRessourcen. Aber auch hier 
sind Kämpfe um das geistige Eigentum zwi
schen der Community und den älteren Genera
tionen entstanden, zB. der Kampf um die 
Rechtmäßigkeit, auf akademischer Ebene Wi
kidpedia zu nutzen.

Auf der anderen Seite geht die Selbstausbeu
tung in der OpenSourceCommunity soweit, 
dass die die Leute nicht nur für wenig Geld, 
sondern gratis arbeiten. Doch gratis heißt nicht 
umsonst. Sie arbeiten für neue, ebenso kapita
lisierbare Werte wie Ansehen und Anerken

nung, vor allem in ihrer jeweiligen Community 
(hier wäre das Grundsicherungsmodell zu be
denken). Es handelt sich nämlich auch um neue 
ökonomische Modelle, bei denen es nicht um 
raschen Wohlstand, sondern um Anerkennung, 
Aufmerksamkeit, Popularität geht. 

In unserer postindustriellen Gesellschaft wer
den die sozialen Akteure nicht nur dazu ge
drängt, am neoliberalen Produktionssystem 
mitzuarbeiten, sie werden auch dazu aufgefor
dert, dieses System durch ihre eigene Kreativi
tät, ihren Einsatz und sogar durch ihre Kritiken 
zu verbessern und zu implementieren.
Die große Effizienz des Neoliberalismus, seine 
Fähigkeit, immer größere Räume – auch in 
Hinsicht auf die laufenden Unterwerfungspro
zesse – zu besetzen, besteht neben der Fähig
keit zur Kontrolle freier Individuen gerade in 
der Fähigkeit, die Kritiken, die gegen den 
Neoliberalimus selbst vorgebracht werden, 
zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Als der Kapitalismus für seine unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen und für seine Entfremdung 
kritisiert wurde, stand die Forderung im Raum, 
dass es mehr Freiheit geben müsse, da eine 
kreative und autonome Arbeit größere persönli
che Zufriedenheit und Unabhängigkeit bedeute. 
Heute wird, mit dem Aufkommen von sogenann
ten postfordistischen Produktionsweisen, genau 
diese Selbständigkeit und Unabhängigkeit von 
den neuen Arbeitskräften, den Scheinselbstän
digen und IchAG‘s erwartet. Sie sollen unabhän
gig und kreativ sein und sich vor allem aktiv 
beteiligen. Die IchAGUnternehmer verstehen 
sich, ihren Körper und ihren Intellekt als Kapital, 
das sie einsetzen müssen, auch weil ihnen gar 
nichts anderes übrig bleibt.

Im schlimmsten Fall führt dies zur Situation, 
rasch kreativ sein zu müssen, um den Kopf 
notfalls noch aus der finanziellen Schlinge zu 
bekommen. Allein, die Begabung, mit einer 
Schlinge um den Hals kreativ zu sein, ist nicht 
jedem gegeben.

Informations-Klimawandel
Medien, Macht und Meinungsbildung in Zeiten  
der digitalen Kommunikation

Bernhard Nußbaumer

Umbau der Medienlandschaft

Zum einen hat der journalistische Großeinsatz 
gegen die Konkurrenz aus dem Netz einen 
leicht erkennbaren Hintergrund: die wachsende 
Zahl und die zunehmende Qualität der digitalen 
Informationsanbieter beginnt den traditionellen 
Medien zusehends das Wasser abzugraben. 
Selbst die bei einer „intellektuell niederschwel
ligen“ Suchmaschine wie yahoo mitgelieferten 
Nachrichten erreichen ein interessiertes Publi
kum weitaus rascher und treffsicherer als eine 
traditionelle Zeitung.

Die Geschichte der (Massen)Medien ist eine 
Geschichte der Beschleunigung und Vervielfäl
tigung von Information durch Verbesserung 
und Innovation der jeweils gängigen techni

schen Standards. So führten im 19. Jahrhun
dert Verbesserungen in der Papierherstellung 
und im Druckverfahren ebenso zu einer Be
schleunigung des Zeitungsherstellungsverfah
rens wie der Einsatz mechanischer und später 
elektrischer Setzmaschinen. Sie waren die Vor
aussetzung zur Entstehung einer modernen 
Medienlandschaft, blieben aber immer an stoff
liche Grundlagen und ein zeitaufwändiges Ver
triebssystem gebunden. Erst die elektronischen 
Revolution in der dritten Phase der Industriali
sierung schuf die Voraussetzung für einen 
Quantensprung in der Informationsdistribution. 
Noch immer aber bleiben Produktion und re
daktionelle Entscheidungen an Personen oder 
Teams, vor allem aber an institutionelle Appa

rate mit allen inhärenten prozessualen Begleit
erscheinungen gebunden. Und für Printmedien 
kommt dazu, dass sie zumindest in der Pro
duktion nicht mehr Geschwindigkeit vorlegen 
können; eine Druckstraße benötigt eine be
stimmte Zeit, bis die fertige Zeitung vom Band 
rollt. 

Das Netz ist demgegenüber eine völlig anders 
geartete Informationsmaschine. Es verknüpft 
private, ökonomische, politische und unzählige 
weitere Informationen zu einem riesigen Spei
cher aus Clustern, die beständig wachsen und 
sich miteinander verbinden. Die Informati
onsteilhabe ist an keinerlei Organisation oder 
Institution gebunden, ist unbegrenzt und über
all gleichzeitig zugänglich, was allein schon 
diese Informationsform jedem traditionellen 
Medium weitaus überlegen macht. Die Ge
schwindigkeit der weltumspannenden Text 
und BildInformationen und die relativ geringe 
rechtliche Regelung des gesamten Bereiches 
fördern allerdings auch eine Goldgräberstim
mung auf der „Anbieterseite“ und einen recht 
unbekümmerten Umgang mit dem Netz auf 
Seiten der unterschiedlichsten Nutzer. 

Die Flexibilität der Netzmedien setzt die tradi
tionellen Meinungsgestalter zunehmend unter 
Druck; bis zu den Abendnachrichten um 20 

Wissen ist Macht, sagte Francis Bacon, der Begründer der empirischen Philosophie, und ahnte nicht, 
wie Recht er mit diesem Satz 400 Jahre später haben würde. Dass unsere gesamte sozio-ökonomische 
Realität in einem „Überbau“ aus bites und bytes gespiegelt und gespeichert ist, bildet den mittlerweile 
selbstverständlich hingenommenen Hintergrund für seine Gültigkeit. 
Die seismografischen Wellen der Erschütterung, die Neuigkeiten aus der digitalen Welt dennoch und 
immer wieder in den traditionellen Medien auslösen, können vor diesem Hintergrund nur mit Verwun-
derung zur Kenntnis genommen werden. In regelmäßigen Abständen beschäftigen sich Tagesblätter 
und Nachrichtenmagazine „kritisch“ mit diversen Internetphänomenen, malen erschreckende Zukunfts-
szenarien an die papierene Wand - und müssten sich dabei doch eigentlich eingestehen, dass sie die 
Suchmaschinen, Portale und Enzyklopädien aus der virtuellen Welt inzwischen genauso nötig haben wie 
die Luft zum Atmen.
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Uhr haben viele Medienkonsumenten schon 
längst die Tagesereignisse live, in annähernder 
Fernsehqualität, auf ihrem Schirm gehabt. 
Wenn sie dieselben Informationen am nächsten 
Tag in der Zeitung lesen, hat sich die Welt und 
mit ihr das Netz schon eine geraume Zeit wei
tergedreht und längst neue Nachrichten produ
ziert. Das hat zur Folge, dass traditionelle 
Printmedien zunächst an Prestige, dann an 
Attraktivität und zuletzt Käufer verlieren – mit 
allen Auswirkungen auf die ökonomische Ge
staltungsräume eines Informationsbetriebes. 
Unter ZwanzigJährige von heute – und die 

nachfolgenden Generationen ohnehin – sind 
voraussichtlich keine potentiellen Zeitungs
abonnenten mehr, sondern Miglieder einer 
onlineGeneration, für die der permente Zugriff 
auf Netzfunktionen ebenso selbstverständlich 
ist wie die audiovisuelle Begleitkulisse durch 
Radio oder Fernsehgeräte quer durch den Tag.

Die kommerziellen Folgewirkungen sind in der 
Branche schon seit längerem spürbar: die Pri
vilegien der Zunft verschwinden; statt der frü
her üblichen gut abgesicherten Redakteurspo
sitionen mit Zusatzvergütungen und Gratifika
tionen durch eine mächtige Berufskammer 
werden fast nur noch Zeitverträge oder freie 
Mitarbeiten, bzw. Praktikantenstellen angebo
ten. Junge Journalisten müssen jahrelang auf 
eine Festanstellung warten, unterpriviliegierte 
Arbeitsverhältnisse akzeptieren und Zusatzauf
gaben wie Fotografie, Korrektur und Layouting 
prinzipiell selbst übernehmen.

Dem digitalen Konkurrenzdruck können tradi
tionell gemachte Medien am ehesten fundierte 
Recherche, gute Aufmachung, lokalen Informa
tionsvorsprung und renommierte Autor/innen  
entgegensetzen – und darauf vertrauen, dass 
die haptische Qualität ihrer Erzeugnisse als 
Bestandteil alter Kulturtechnicken und Zivilisa
tionsgewohnheiten weiterhin Liebhaber findet. 

Meinungsmacher und Meinungsmächte

Hinter den kommerziellen und strategischen 
Überlegungen im Geschäft der Meinungsmacher 
geht es aber in den aktuellen Diskussionen zu
nehmend um „prinzipelle“ Konflikte der Informa
tionshegemonie. Ob es sich tatsächlich um eine 
(kulturelle) Konfrontation zwischen Establish
ment und Internetcomunity handelt, wie sich 
dazu einige Kommentatoren äußern (John 
Naughton: „The most obvious lesson is that it 
represents the first really sustained confrontati
on between the established order and the cultu

re of the internet“) oder ob es schlicht um Erhalt 
oder Verlust von Machtpositionen geht – um die 
tiefgreifende Besorgnis der bisher führenden 
Medienmacher zu begreifen, muss man einen 
Blick in die Pressegeschichte werfen: mit den 
Demokratisierungsbestrebungen in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, konkret mit den politi
schen Forderungen nach bürgerlicher Mitbestim
mung und politischer Teilhabe, etablierten sich 
um 1850 in Europa erstmals politische Interes
senverbände – Parteien –, die von Beginn an die 
Presse (für die man denn auch vordringlich 
Pressefreiheit und Aufhebung der „metternich

schen“ Zensur einforderte) für die öffentliche 
Darstellung und Propagierung ihrer jeweiligen 
Ideologien nutzten. Derartige Verbindungen gal
ten dem politisch erwachten Bürgertum als 
normal und in keiner Weise beanstandenswert. 
In der Phase unmittelbar nach den Bürgerauf
ständen von 1848 herrschte in einigen deut
schen Ländern eine Zeitlang beinahe unge
hemmter Pressewildwuchs, der nicht nur lange 
zurückgehaltene Meinungsfreiheit dokumentier
te, sondern zeitweise auch die absonderlichsten 
Blüten trieb. Mit der Konsolidierung der politi
schen Verhältnisse im Sinne der bürgerlichen 
Vorstellungen wurden die Meinungsströme in 
den folgenden Jahrzehnten gewissermaßen „ge
zähmt“  und bewegten sich nun weitgehend in 
den Bahnen einer mehr oder weniger deklarier
ten Parteizugehörigkeit. 
Gab es zuletzt in den späten sechziger und 
siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
europaweit eine Reihe von journalistischen Ini
tiativen zur Etablierung einer „freien“ und „kri
tischen“ Presse, dem Zeitgeist entsprechend 
weitgehend links, meist politisch und kulturell 
engagiert, aber nicht parteigebunden,  so sind 
das im Rückblick weitgehend kurzzeitige Pro
jekte, Versuche und Episoden geblieben, die 
das gesamte Meinungsklima längerfristig kaum 
beeinflusst haben. Selbst die in Deutschland 
heute noch monatlich erscheinende Kulturzeit
schrift „konkret“ steht tief im Schatten ihrer 
eigenen Geschichte. 
Wo es etwa, wie in Russland, tatsächlich kriti
sche Journalisten gibt, die staatliche Macht in 
Frage stellen, spielen sie mit ihrem Leben. Das 
(berufliche wie private) Naheverhältnis zwi
schen Politik und Medien hat hingegen für die 
loyalen Medienmacher gewöhnlich eine Reihe 
von Privilegien zur Folge wie es andererseits 
den Machthabern garantiert, dass Meinungen 
prinzipiell gerastert und gefiltert  zum Publikum 
gelangen. 

Das längst zum Versatzstück gewordene 

Sprichwort von der „Informationsgesellschaft“, 
in der wir angeblich leben, suggeriert, breiteste 
Medienvielfalt würde unsere Gesellschaft prä
gen, meinungsoffen und demokratisch vielsei
tig könnten wir Informationskanäle nutzen. 
Wenn man sich das agenda setting der her
kömmlichen Informationsträger etwas näher 
anschaut, stellt sich allerdings schnell heraus, 
wie viel Gleichheit, Gleichförmigkeit und unre
flektiert Übernommenes in den Medien zirku
liert. Da wäre schon eher von einer Meinungs
einfalt zu sprechen. Wer den journalistischen 
Alltag kennt, weiß, dass dieser Informationsein

topf durchaus auch den Produktionsbedingun
gen geschuldet ist. Eine nicht unwesentliche 
Rolle kommt dabei den informationszubereiten
den „Pressestellen“ zu, derer sich mittlerweile 
der öffentliche wie private Bereich bedient, um 
politische, wirtschaftliche, soziale oder kulturel
le Nachrichten möglichst im Sinne des Senders 
zu vermitteln und in den public relations eines 
Betriebes oder Amtes nichts dem Zufall zu 
überlassen. Wenn die Zeit zur Nachrecherche 
nicht reicht, treibt der Zwang zur Vollständigkeit 
oder einfach Zeitdruck zu einer unreflektierten 
Übernahme von notdürftig kaschierten Werbe
artikeln mit fraglichem Informations und Wahr
heitsgehalt.
Manche Presseerzeugnisse verweigern aber 
auch zunehmend den Anspruch einer seriösen, 
informativen Berichterstattung, verlagern statt
dessen ihr Publikationsinteresse mehr und mehr 
auf den Boulevard, setzen Sport und Meldungen 
aus Society und Show auf den Titel und machen 
Information zur Nebensache. Was dabei heraus
kommt, mutet wie eine Art Hofberichterstattung 
aus Zeiten barocker Machtentfaltung an, ange
reichert durch Buntes und Vermischtes, Sensa
tionen und Klatsch und Tratsch, der sich oft um 
immer denselben Kreis von Akteuren dreht. Mit 
einem seriösen Pressewesen zum Zweck gesell
schaftlicher Mündigkeit hat das wohl wenig zu 
tun. Und wohl auch wenig mit dem hehren Wort 
von der Vierten Macht im Staat, als welche die 
Presse einmal bezeichnet wurde. Statt um Mit
sprache, Information, Diskussionsgrundlage, 
gesellschaftliche Aufklärung geht es um Ablen
kung, Stabilisierung, Beschwichtigung, Denunzia
tion, Manipulation. Wenn das Wort von der 
Vierten Macht diesbezüglich noch eine Bedeu
tung hat, so bestimmt nicht im Sinne bürger
schaftlicher Demokratiekontrolle, sondern wohl 
eher als additives Instrumentarium zur Stabilisie
rung herrschender Verhältnisse.

Wie schwankend diese Verhältnisse mitunter 
aber sein können, zeigen die aktuellen demo

Information und Vernetzung sind 
immer weniger an soziale  
Positionen oder Standorte  
gebunden; eine Chance für die  
Weiterentwicklung demokratischer 
Prozesse mit noch  
unabsehbaren Folgen

Foto: computerwoche.de
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kratiepolitischen Entwicklungen im arabischen 
Raum. Die den Umsturz scheinbar zementier
ter Staatssysteme herbeigeführt haben, nennt 
man inzwischen „generation facebook“, meint 
damit junge, gut ausgebildete und mit den 
modernen Informationstechnologien vertraute 
Menschen, und wie nebenbei wird davon aus
gegangen, dass eben diese spontan gebildeten 
Netzwerke einen Meinungsumschwung gene
riert haben, den die klassischen, staatlich ge
lenkten Medien wie Staatsfernsehen und Zei
tungen mit ihren herkömmlichen Beschwichti
gungs und Manipulationsritualen nicht mehr 
aufhalten konnten.

Ohne auf die tieferen Ursachen dieser „arabi
schen Revolution“ einzugehen, bildet der Be
fund, dass neue elektronische Informationska
näle zwar hierarchisch anders, aber vom mei
nungsbildenden Potential mindestens gleich 
gut funktionieren wie die herkömmlichen, 
nichts weniger als die Beschreibung eines sich 
abzeichnenden Paradigmenwechsels in der 
Herstellung, Lenkung und Verbreitung von In
formationen. Ein Paradigmenwechsel, der kei
nesfalls nur positiv zu bewerten ist, wenn man 
zum Beispiel an die Problematiken der Anony
mität, der Zustimmungsbottons, der Radikalis
men und Verschwörungstheorien denkt, die 
sich im Netz quasi straffrei und unbegrenzt 
verbreiten lassen. Anhand bestimmter (politi
scher) Debatten der jüngeren Vergangenheit, 
die (auch) in Internetforen geführt wurden, 
lässt sich jedenfalls eine deutliche Diskrepanz 
erkennen zwischen veröffentlichten offiziellen 
Meinungen, z.B. von Parteien und Exponenten 
des öffentlichen Lebens oder auch offiziellen 
Meinungsumfragen und den anonymen Stim
mungsbarometern, die im Internet teilweise 
durch einfache Zustimmungsmechanismen in 
Gang gesetzt werden können.

Zukunft der Informationsgesellschaft

Dies ist auch der Ansatzpunkt einer Kritik, die 
vorwiegend aus den Reihen der politischen wie 
medialen Meinungsträger kommt: Dass sich 
über das Netz ein Meinungsklima entfaltet, das 
die Gefahren von politischen Radikalismen und 
Manipulation nicht genügend eindämmen kann, 
weil diese sich auf der Grundlage von Anonymi
tät und beliebigem Zugriff ungehindert hoch
schaukeln könnten. An dieser Stelle wird dann 
vor „Verantwortungslosigkeit“ gewarnt (Joachim 
Gauck in Die Zeit Nr 4/20.2.2011) oder die 
Gefahr eines mo
dernen Ostrakis
mus heraufbe
schworen. Andere 
Warner meinen, 
im Internet finde 
nun ein Kampf 
zwischen Inte
lektuellen und 
Normalsterbli

chen um die He
gemonie des zun
küftigen Wissens 
statt:
„Im Kern des 
Netzfanatismus 
steckt, wie sich 
zeigt, ein egali
tärer Relativis

mus, der kein Mehr oder 
Besserwissen dulden kann.“ (Jens Jessen, DIE 
ZEIT, 04.06.2009 Nr. 24) 

Abgesehen davon, dass im angesprochenen 

Bereich von Wissen und Bildung das digitale  
Kompendium Wikipedia, dem keinerlei Radika
lismen nachgesagt werden können, ungeheuer 
viel für die Demokratisierung von Wissen und 
Bildungschancen getan hat, steckt hinter sol
chen Zeilen vorgeblicher Besorgtheit eine nicht 
zu knappe Portion bildungsbürgerlicher Arro
ganz, vor allem aber die Sorge von Eliten, die 
Deutungshoheit über viele Bereiche des öffent
lichen Diskurses durch die Netzdiskussion aus 
der Hand zu verlieren. Wen es – mitunter auch 
zu Recht – stört, dass im Netz „den spontanen 
Aufwallungen des Volkszornes, der Bereitschaft 
zur Diffamierung und Verfolgung Andersden
kender (...) keine zivilisierende Bremse 
entgegen(steht)“ (Jessen, ebda) , der verkennt, 
dass diese Äußerungen vielfach ein Ventil und 
Korrektiv zu der veröffentlichten „herrschenden“ 
Meinung bilden, deren Dienstbarkeiten und 
Versatzstücke gleichzeitig zunehmend entlarvt 
werden.  
Einen differenzierteren Blick auf das Thema 
entwickelt Ludwig Hasler in seinem Essay „Die 
Stunde der Laien“ (DIE ZEIT, 21.10.2010 Nr. 
43), wenn er schreibt: „Eliten leben davon, 
dass sie etwas wissen oder können, das die 
Menge nicht weiß und nicht kann – noch bes
ser etwas, das die Menge zum Staunen bringt, 
etwas Geheimes, Geheimnisumwobenes, Sa
krales. Die Abwehr neuer Medientechniken 
entspringt der Sorge um Ruhe und Ordnung 
– und der Angst der Elite, die Gesellschaft aus 
der Kontrolle zu verlieren. (...) Im Kern aller 
Kritik am Medienwandel lebt die Klage über 
den Verlust der Konzentration im unmittelba
ren Leben: Ablenkung, Verführung, Verdum
mung. Doch was sich als Sorge ums Menschli
che ausgibt, ist auch die Angst vor Macht und 
Kontrollverlust. Von den frühen Priestern bis zu 
den heutigen Experten: Stets sieht die Elite 
Privilegien und Einfluss schwinden. Da Wissen 

Macht bedeutet, verän
dern neue Medien nicht 
nur Weltsichten, sie schaf
fen neue Machtzentren.“

An dieser Stelle kommt die 
Rede quasi von selbst auf 
die Enthüllungsplattform Wi
kiLeaks. Über Julian Assange, 
den Hochverräter oder Robin 
Hood des Informationszeital
ters, sind mittlerweile selbst so 
viele Informationen (oder Des
informationen) in Umlauf, dass 
jede weitere unweigerlich zur 
Platitüde geraten müsste. Gleich

wohl lässt sich aus den Ereignissen rund um 
die Geheimdienstveröffentlichungen im vorigen 
Dezember einiges über die Transformation 
medialer Information herauslesen: das in der 
Mitte von Gesellschaften entspringende 
Misstrauen gegenüber administrativen Syste
men, Bündnissen aus undurchsichtigen Wirt
schafts und politischen Interessen und deren 
euphemistischen PRWelten nähren den öffent
lichen Hunger nach Wahrhaftigkeit, nach einem 
Blick auf die wirklichen Verältnisse hinter der 
öffentlich aufgespannten Schönwetterkulisse. 
Insofern sind die inzwischen sattsam bekann

ten Geheimdienstenthüllungen der Plattform 
nicht wegen ihrer Inhalte spektakulär, denn die 
hätte sich ein eingermaßen informierter Bürger 
auch ohnedies zusammenreimen können, son
dern wegen ihrer Überschreitung der bisher 
geltenden Tabugrenze zwischen medialer Be
richterstattung und Realität. Völliger Zugang zu 
allen Informationen ist zwar ein irgendwie demo
kratisch verankertes Grundrecht, doch selbst li
berale Staaten sind weit davon entfernt, damit 
wirklich Ernst machen zu wollen. Anstatt eine 
offen geführte Auseinandersetzung über gesell
schaftliche Kernthemen (Wirtschafts und Ener
giepolitik, Geheimdiplomatie, Kriegsführung) 
zuzulassen, werden die Enthüller kriminalisiert, 
wirtschaftlich isoliert und in der Öffentlichkeit 
diffamiert. Man bemängelt die journalistische 
Integrität der Leakers, führt Sicherheitsbeden
ken ins Spiel, wendet den Vorwurf der Intrans
parenz gegen Assange (wie etwa die Enthüller 
John Young und Daniel DomscheitBerg). Die 
Federation of American Scientists etwa lehnte 
WikiLeaks‘ Einladung, dem Beirat beizutreten, 
mit folgender Begründung ab: „Durch das Feh
len verantwortlicher redaktioneller Kontrolle 
können Veröffentlichungen sehr einfach zu ei
nem Akt der Aggression oder einer Aufwiege
lung zur Gewalt führen, nicht zu erwähnen den 
Eingriff in die Privatsphäre oder den Angriff auf 
den guten Geschmack.“ (Wikipedia)
Demgegenüber betonen Befürworter die Wich
tigkeit investigativer Veröffentlichungen, für die 
WikiLeaks den wichtigsten Zulieferer bildet, denn 
nicht durch die Enthüllungen würden Menschen 
in Gefahr gebracht, sondern durch „Schweigen 
und Lügen“ (Informat Daniel Ellsberg). 

Ob aber die Informanten, deren Wissen die Ent
hüllungsplattform speist, Verräter sind und Nei
der, Besserwisser oder besonders überzeugte 
Demokraten und Moralisten ist eigentlich zweit
rangig. Das durch WikiLeaks etablierte Modell 
investigativer Veröffentlichungen ist bereits heu
te ein Teil der öffentlichen Realität und wäre 
wahrscheinlich nicht einmal durch massive Zen
sur oder einfaches Abschalten des Netzes lang
fristig zu stoppen.

Anstatt den Bürgern diese Stimme zu nehmen 
und ein bereits diffus vorhandenes Gefühl der 
Ohnmacht zu verstärken, wird eine Politk der 
Zukunft gut beraten sein, BeteiligungsMedium 
nicht nur am Rande des politischen Prozesses 
zuzulasssen, sondern wo möglich verstärkt in 
die eigene politische Arbeit einzubinden, und 
zwar ernsthaft einzubinden. Dazu gehören natür
lich auch umfassende Information im Vorfeld, 
Diskussionsforen und Beteiligungsmethoden –
und ein gewisses Vertrauen in „das Volk“, eine 
politische Tugend, welche selbst in demokrati
schen Machtzentren nicht immer wirklich tief 
verankert zu sein scheint.

Wenn also irgendwo von Netzdemokratie die 
Rede geht, so kann man wohl kaum naiverweise 
damit meinen, „im Netz sei ein komplettes de
mokratisches System enthalten – oder, noch 
kühner, das Netz werde zum Modell einer Demo
kratie der Zukunft“, wie gelegentlich unterstellt 
(Jessen, oben), sondern lediglich, dass die digi
tale Sammlung, Verarbeitung und Verbreitung 
von Datenmaterial insgesamt eine weitrechen
dere und gerechter verteilte politische Teilhabe 
und Meinungsbildung jenseits der bislang ge
nutzten, meist in Machtabhängigkeiten stehen
den Informationskanäle, möglich machen. Wenn 
eine neue Form von „Netzpolitik“ demokratische 
Prozesse unterstützen kann, dann als Mittel der 
Informationsteilhabe und Bedingung einer 
selbststätigen, freien Meinungsbildung, wie sie 
schon die Aufklärung gefordert hat. Es könnte 
durchaus denkbar sein, dass in einem ehrlich 
betriebenen Meinungsbildungsprozess, der ohne 
weiteres Lobbyarbeit enthalten kann (aber dann 
auch deklarieren muss), viele der gesellschaftli
chen und politischen Großkonflikte unserer Ge
genwart entschärft, wenn nicht sogar vermieden 
werden könnten.

Die Titelgeschichten führender 
Nachrichtenmagazine setzen sich 

regelmäßig und meist kritisch 
mit Netzthemen  

auseinander.
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Samstag, 12. März, 18:53 Uhr.  
Schlagzeilen im Internet: 

 „Verwüstetes Onagawa  TsunamiOpfer 
flohen auf Kernkraftwerksgelände“ 2), 

 „Frühlingserwachen Harte Zeiten  
für Stubenhocker“ 3), 

 „Rohöl direkt vom Erzeuger:  
Seoul drängt an die Quelle“ 4), 

 „14 Tote bei schwerem  
Busunglück in New York“ 5), 

 „Tokio  Die Zahl der Opfer des Erdbebens 
und Tsunamis in Japan steigt und steigt“ 6)

Neil Postman 7) beschreibt in seinem 1985 er
schienen Buch „Wir amüsieren uns zu Tode“ die 
kulturellen und sozialen Folgen des Fernsehens. 
Ähnlich stark wie das Fernsehen prägten seiner 
Meinung nach die Telegrafie und der Buch

druck die Gesellschaft. Die Telegrafie machte 
die Information zu einer Ware, die durch den 
„Äther“ transportierbar wurde und die Bezie
hung zwischen Handeln und Information auflös
te. Dem Buchdruck bescheinigt Postman 
durchwegs positive gesellschaftliche Entwick
lungen. Zunächst musste ein Großteil der Be
völkerung Lesen und Schreiben lernen und sich 
durchwegs mit komplexen Texten – das meist
gedruckte Buch war die Bibel – auseinander
setzten. Es reichte nicht, die Buchstaben zu 
erkennen, durch sie musste hindurchgesehen 
werden, um die wirkliche Bedeutung des Ge
schriebenen zu erkennen. Im 18. und 19. Jahr
hundert war die abendländische Kultur vor al
lem am gedruckten Wort orientiert. Sie brachte 
eine sehr kritische, rationale und politisch inter
essierte Gesellschaft hervor. Mitte des 20. 
Jahrhunderts brach das Fernsehzeitalter an 
und die Unterhaltung begann langsam, aber 
stetig alle gesellschaftlichen, politischen und 
auch zwischenmenschlichen Bereiche zu domi
nieren. Das Fernsehen reduziert das Denken 
auf ein Minimum, es arbeitet mit Bildern und 

löst Emotionen aus. Die Vermittlung von Wahr
heit und Wissen wurde mit Zerstreuung und 
Oberflächlichkeit anstatt von anstrengendem 
Denken und Ernsthaftigkeit betrieben. Laut 
Postman steuerten wir 1985 auf eine ver
dummte, „schöne neue Welt“ zu. 
Das Fernsehen und die damit zusammenhängen
de Medienindustrie haben begriffen, dass schö
ne Bilder schnell langweilig werden. Das Publi
kum muss heute mit Sensationsreißern und ta
bubrechenden Bildern geködert werden. „Bad 
news are good news“ ist in Medienkreisen ein 
geflügeltes Wort. Vom Publikum werden negati
ve Nachrichten viel stärker wahrgenommen. 
Daraus resultiert, dass die Gesellschaft vor allem 
mit negativen Informationen konfrontiert wird. 
Wir wissen ganz genau, wo ein Flugzeug abge
stürzt ist, wie viele Tote es gab, wir kennen die 
schrecklichen Bilder der aktuellen Katastrophen, 
dass es aber auch glückliche Momente im Leben 
vieler Menschen gibt, wird von den Medien kaum 

rezipiert. Es ist weniger interessant als das Erd
beben, der Tsunami und der Gau.

Das Webkunstprojekt „Only the Good/Bad“, der 
Künstler Karen Ann Donnachie, Antonio Riello 
und Andy Simionato setzt genau an diesem für 
die heutige Gesellschaft sensiblen und vielleicht 
auch bestimmenden Punkt an. „Only the 
Good/Bad“ ist eine emotionale NewsKartie
rungsmaschine. Sie klassifiziert die Schlagzei
len von Nachrichtenportalen im Internet wie 
GoogleNews, Reuter, BBC, oder der Asso
ciatedPress nach emotionalen Gesichtspunkten 
in gute und schlechte Nachrichten. Die guten 
Nachrichten werden auf der Seite „Only the 
Good.org“, die schlechten auf „Only the Bad.
org.“ in Realzeit gesammelt. Es ergeben sich 

zwei digitale Zeitschriften, die laufend aktuell 
gehalten und mit neuen Nachrichten gespeist 
werden. Zusätzlich bietet „Only the Good/Bad“ 
einen Seismographen, welcher den emotiona
len Stand der gesammelten Nachrichten als 
Grafik anzeigt. Es verwundert kaum die Tatsa
che, dass der überwiegende Teil der Informa
tionen „Bad News“ sind und dennoch oder 
gerade deswegen bietet das Kunstprojekt eine 
große gesellschaftliche Chance: Es erlaubt den 
in der Informationsflut Surfenden, sich zu ent
scheiden, mit „Only the Good“ nur gute Nach
richten zu lesen. Es ereignet sich die von Neil 
Postman prophezeite „schöne neue Welt“, aller
dings unter völlig anderen Prämissen als in 
„Wir amüsieren uns zu Tode“. Die digitale 
Reality des Internet ist nicht nur vom Unterhal
tungswert des Fernsehens bestimmt, sondern 
vor allem von einem Überangebot an Informa
tionen, die primär verarbeitet und eingeordnet 
werden müssen. Die einsamen Surfer vor dem 

Computer werden dabei vielfach mit Horror
nachrichten und einer weiten „Unterwelt“ an 
Gewalt, Sex, Katastrophe, Extremismus und 
Tod konfrontiert, die manchmal undurchdring
lich scheint. Mit „Only the Good/Bad“ haben die 
Künstler eine Möglichkeit geschaffen und eine 
Rolle eingenommen, welche Künstler ehemals 
inne hatten und die ihnen im Laufe der Historie 
von den Massenmedien abgenommen worden 
ist. „Only the Good/Bad“ kann das Gefühl der 
Gesellschaft beeinflussen und zeigt entweder die 
guten oder die schlechte Nachrichten, je nach
dem wie es den mediengewohnten Rezipienten 
vor dem privaten Laptop, im Büro oder im Inter
netcafé beliebt. Die Kunst ist dorthin gelangt wo 
die Gesellschaft sich aufhält und mischt sich 
genau dort, im digitalen Netz ein.

1) http://www.onlythegood.org/
2) http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,750683,00.html, 13.03.2011
3) http://www.tagesspiegel.de/berlin/hartezeitenfuerstubenhocker/3946632.html, 13.03.2011
4) http://www.ntv.de/wirtschaft/SeouldraengtandieQuellearticle2830461.html, 13.03.2011
5) http://www.suedkurier.de/news/brennpunkte/, 13.03.2011
6) http://de.news.yahoo.com/schlagzeilen/, 13.03.2011
7) Vgl. Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode, Fischer Verlag, Frankfurt 1985 K
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Fotos: Riello/www.onlythe goodorg
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Erste Szene

Zwei jugendliche youtubeUser sitzen, lässig rauchend, vor einem Apple
ultra generation3000Computer und starren gespannt auf den flackern
den Bildschirm. Es ist Samstagabend, die Stadt feiert das Wochenende. 
Chipskrümel, leere Bierflaschen und Pizzareste liegen am Boden des 
engen Raumes, der so mit Unrat überladen ist, dass er kaum noch Platz 
bieten kann. Nur der Appleultra generation3000Computer beamt sein 
grellflashiges Licht in die Dunkelheit, gibt die einfache Ausstattung des 
unordentlichen Raumes frei. Beide youtubeUser haben sich skurrile 
Namen gegeben, die sie im Web nutzen und mit denen sie sich während 
des Gesprächs anreden.

Antichrist666: He Jesusheart00, hast du schon davon gehört?
Jesusheart00: Von was?
Antichrist666: Na, von der abgefahrenen Geschichte mit dem Alten?
Jesusheart00: Ne.
Antichrist666: Das musst du dir reinziehen, das ist schräger als die 
Typen, die den Mädels unter ihren Rock filmen, so richtig wirklich ist das. 
Das ist der Schocker der community, Mann. Vergiss Big Brother und den 
anderen Müll, hier geht es um wirklich abgefucktes Zeug, so richtig real. 
Ich meine, der Alte kratzt ab, vielleicht tut er auch nur so, aber er tut es 
verdammt echt, Mann. 
Jesusheart00: Ne, nichts davon gehört.
Antichrist666: Also, ich hab das schon zu meinen favourites geaddet.
Jesusheart00: Und die streamen das?
Antichrist666: Klar, du musst dir mal die comments reinziehen, die 
sind alle voll drauf auf dem shit, echt krass, Alter.
Jesusheart00: Der Typ kratzt wirklich ab?
Antichrist666: Ja, verdammt, wenn ich es sage. Keine Ahnung, woher 
die das Video haben, aber es ist höllenmäßig verboten. Also, der Alte 
wird von nem Bullen so richtig in die Zange genommen, weil der irgend
wie gegen das System ist, aber das Geschwafel interessiert eigentlich 
nicht, wichtig ist, dass es brutal zur Sache geht.
Jesusheart00: Du meinst, jemand hat die Kamera im Bullenrevier an
gezapft…?
Antichrist666: …oder die Bänder geklaut.
Jesusheart00: Das ist krank.
Antichrist666: Allerdings. Der Alte winselt ständig und faselt von einem 
Kind, das verreckt ist, weil es irgendeine Krankheit hatte und der Staat 
nichts dagegen getan hat, also die Krankenversicherung es ablehnte, es 
zu behandeln. Und als das Kind tot war, wollte er es dem Staat heimzah
len, indem er das Geld billiger verkaufte, damit die Inflation steigt, die 
Konzerne ihre Macht verlieren und alle Menschen mit dem gleichen Leid 
zu kämpfen haben.
Jesusheart00: Antchrist666, du meinst, er ist so etwas wie ein moder
ner Märtyrer, der sich für andere opfert.
Antichrist666: Mir scheiß egal, die Story interessiert mich nicht, wich
tig ist die Action.
Jesusheart00: Ich glaube nicht, dass ich das sehen will.
Antichrist666: Typisch, du Weichei.
Jesusheart00: Ich bin kein Weichei. Hast du mir das Video gesendet?
Antichrist666: Ja.
Jesusheart00: Dann zieh ich es mir rein.
Antichrist666: So gefällst du mir.
Jesusheart00: Sollen wir deinen oder meinen Account nehmen?
Antichrist666: Nimm meinen, ich bin schon angemeldet, mal wieder 
den ganzen Tag.
Jesusheart00: Ist ja auch eine scheiß langweilige Stadt.

Zweite Szene

Man befindet sich im Stream. Erst ist noch alles schwarz, dann werden 
erste Konturen sichtbar. Man schaut auf einen kargen Raum, der nur vom 
Lichtkegel einer an der Decke angebrachten Lampe durchschnitten wird. 
Auf einem Stuhl sitzt der Alte, dem die Hände überkreuz hinter der 
Lehne zusammengekettet sind. Sein Kopf hängt schlaff zwischen den 
Schultern. Vor ihm steht ein Tisch aus Metall, auf dem sich das Licht in 
funkelnden Punkten  widerspiegelt. Nach einer Weile betritt ein Polizist 
den Verhörraum; es sind nur die Tritte zu hören, bis er in den Lichtkegel 
tritt, so, dass sein Gesicht nur halb beschienen wird. Während dem Ab
spielen des Filmes mischen sich die Stimmen der youtubeUser in das 
Gespräch ein.

Polizist: Sie kennen das Gesetz?
Der Alte: Was?
Polizist: Sie wissen, wovon ich rede.
Der Alte: Tut mir Leid, ich verstehe Sie nicht.

Polizist: Gut, Sie wollen sich dumm stellen, dann werden Sie mich ken
nen lernen.
Der Alte: Was wollen Se?
Polizist: Ach, das wissen Sie nicht?!
Der Alte: Nein. Woher?
Polizist: Sie sind verhaftet worden, wissen Sie das?
Der Alte: Es fühlt sich so an.
Polizist: Verarschen Sie mich nicht.
Der Alte: Keineswegs.
Polizist: Gut, dann werde ich Sie aufklären.
Der Alte: Nur zu, ich bin ganz Ohr.
Polizist: Sie haben heute am Bahnhof versucht, Ortszeit 09.11, 01 Uhr, 
eine Revolte gegen den Staat anzuzetteln. Können Sie das bestätigen?
Der Alte: Ja, ich bestätige.
Polizist: Gut, der Fall ist erledigt.
Der Alte: Jetzt schon.
Polizist: Haben Sie noch etwas zu den Gründen anzuführen?
Der Alte: Ja, das habe ich.
Polizist: Also?!
Der Alte: Ich bin unschuldig.
Polizist: Freundchen, seien Sie vorsichtig. Wissen Sie, wer vor Ihnen 
steht?
Der Alte: Ein lausiger Beamter.
Polizist: Das reicht, entweder Sie kooperieren oder…!
Der Alte: Oder?

Die youtubeUser mischen sich ein:

Antichrist666: Mann, drück mal weiter, das bringt mich noch um, 
dieses Gelaber.
Jesusheart00: Ich würde das gern sehen.
Antichrist666: Leck mich, ich will die Ultrabrutale.
Jesusheart00: Aber mir fehlt der Zusammenhang.
Antichrist666: Den erzähl ich dir.
Jesusheart00: Wir können doch anschauen, was der Alte zu sagen hat.
Antichrist666: Darum geht’s aber nicht.
Jesusheart00: Sondern?
Antichrist666: Na, um die Abschlachte am Ende.
Jesusheart00: Du bist widerlich.
Antichrist666: Danke.
Jesusheart00: Das war kein Kompliment.
Antichrist666: Ich weiß.
Jesusheart00: Was grinst du dann so blöd?
Antichrist666: Ich finde das eben lustig.
Jesusheart00: Überleg mal, das wäre dein Vater.
Antichrist666: Er ist es aber nicht.
Jesusheart00: Das ist schon klar. Du sollst es dir vorstellen, aber so
weit reicht deine Phantasie ja nicht, geschweige denn deine Moral.
Antichrist666: Tut sie vermutlich nicht.
Jesusheart00: Was?
Antichrist666: Na die Moral, oder wie du das Ding genannt hast. Mir 
egal, ich überspring den mittleren Teil.
Jesusheart00: Dann sag mir wenigstens, was passiert, oder ist das zu 
viel verlangt?
Antichrist666: Du nervst, du Zimperlieschen.
Jesusheart00: Mach schon.
Antichrist666: Also im Kurzdurchlauf. Der Bulle setzt den Alten unter 
Druck, will dem ein Geständnis abjagen, der aber weigert sich und ver
spottet den Bullen. Nachdem die sich ein derbes Wortgefecht geliefert 
haben, von wegen der Alte meint, der Staat wäre scheiße, ein korruptes 
Gemeinwesen ohne Ethik, kontert der Bulle, der ja beamtet ist und alles 
auf die Gerechtigkeitswaage legt, der Alte sei ein verkorkster Revolutio
när mit sentimentalem Einschlag.
Jesusheart00: Das ist doch spannend.
Anitchrist666: Wie du meinst.
Jesusheart00: Lass mal schnell die Stelle ablaufen, ich glaube, das hat 
Potential. Siehst du, der Alte weint, der ist völlig am Ende, und du meinst, 
das hätte keine Tragik.
Antichrist666: Das habe ich noch gar nicht gesehen, so was Lächerli
ches, das ist doch keine Action.
Jesusheart00: Du wirst schon sehen.

Dritte Szene

Der Alte: Haben Sie Kinder?
Polizist: Was soll die Frage?
Der Alte: Ob Sie Kinder haben?
Polizist: Nein.

50 Euro für den Staat
Dramolett in drei Szenen

Harald Wieser
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Der Alte: Sehen Sie!
Polizist: Was?
Der Alte: Na, dass Sie keine Ahnung haben. Warum haben Sie keine 
Kinder?
Polizist: Das geht Sie nichts an.
Der Alte: Aber Sie wollen mir erklären, wie ich mich zu verhalten habe.
Polizist: Nein! Hören Sie, was auch immer mit Ihrem Kind geschehen 
ist, muss grausam gewesen sein, aber ich habe hier meine Arbeit zu tun. 
Ich verlange nicht mehr, als dass Sie mir etwas über die Hintergründe 
bekannt geben.
Der Alte: Das versuche ich ja die ganze Zeit.
Polizist: Ich verstehe das nicht.
Der Alte: Wie sollten Sie auch.
Polizist: Also, wenn Sie mir versprechen zu kooperieren. Meine Frau hat 
mich verlassen, weil ich ständig auf Arbeit war, ich zu Hause nicht loslas
sen konnte, immer damit beschäftigt war, über die Fälle nachzudenken 
und darüber alles andere vergessen habe. Noch bevor wir uns für Kinder 
entscheiden konnten, haben wir uns getrennt. Reicht das?!
Der Alte: Ich verstehe. Es tut mir Leid.
Polizist: Ich glaube nicht, dass Sie irgendwas verstehen.
Der Alte: Verstehen Sie jetzt?
Polizist: Was?
Der Alte: Sie sind nicht in der Lage, sich in mich hineinzuversetzen, 
ebenso wenig wie ich es bin. Sie können nicht begreifen, was mir mein 
Kind bedeutet hat.
Polizist: Das ist keine Rechtfertigung.
Der Alte: Soll es auch nicht sein.
Polizist: Also?
Der Alte: Was?
Polizist: Ich brauche etwas für meine Akten, damit ich den Fall abschlie
ßen kann.
Der Alte: Ich verstehe, es geht Ihnen nur darum.
Polizist: Was sollte ich denn sonst tun?
Der Alte: Sie versuchen es ja nicht einmal.
Polizist: Sie gehen zu weit.
Der Alte: Mir ist alles egal.
Polizist: Nun weinen Sie nicht schon wieder, wir werden eine Lösung 
finden.
Der Alte: Glauben Sie im Ernst, das könnte meinem Kind in irgendeiner 
Weise helfen.
Polizist: Aber einen 50EuroSchein für 35 Euro zu verkaufen, das soll 
helfen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Glauben Sie, die Welt wäre 
eine bessere, wenn Sie Geld billiger verkaufen würden?
Der Alte: Nein, das nicht. Ich bin kein Weltverbesserer.
Polizist: Sondern?
Der Alte: Nach allem, was ich gehört habe, wissen Sie, wie es ist, einen 
geliebten Menschen zu verlieren, jemanden, der Ihnen nahe gestanden 
hat.
Polizist: Ich denke schon; aber lassen wir das, es führt zu nichts.
Der Alte: Mein Kind war zwölf Jahre alt, als ich es verloren habe. Man 
hätte es retten können, aber niemand hat daran Anteil genommen, ge
schweige denn, etwas dagegen unternommen. Meine finanziellen Mittel 
waren beschränkt, ich konnte mir die Operationen nicht leisten, die es 
gebraucht hätte, damit mein Kind hätte weiterleben können.
Polizist: Das ist schlimm.
Der Alte: Und Sie tun das gleiche, Ihnen geht es nur um Ihren Beruf, um 
einen Ermittlungserfolg, der Ihre Laufbahn ankurbelt. Haben Sie verges
sen, warum Sie alleine sind?
Polizist: Ich verstehe nicht.
Der Alte: Weil Sie keine Verpflichtungen eingegangen sind, wie dieser 
Staat, in dem wir leben, der nur fordert, nichts, aber auch nichts zurück
gibt. Alles Lügen, von wegen gegenseitiger Rücksichtnahme, die reine 
Blasphemie, ein krankes System, das im Verfallen begriffen ist. Irgend
wann werden die Menschen sich bewusst werden, dass sie dieser Staat 
betrogen hat, dass sie auf sich alleine gestellt sind, ohne Ansprüche, 
ohne jemals ein Almosen zu erhalten. Moderne Sklaverei ist das, eine 
einseitige Herrschaft, bloße Verpflichtung ohne Rechte. Beim ersten 
Anzeichen einer Unregelmäßigkeit, einem Verstoß gegen die Regeln, ist 
man geächtet, der Gewalt einer Staatshegemonie ausgeliefert, dem 
Symbol der Macht, dem Gesetz, das zum selbst erhaltenden Gewaltakt 
eines Kollektivs wird. Das Schicksal hat mich auf die Bahn eines archi
medischen Punktes geworfen, die Scheinethik zu entlarven, unter der 
das Gesetz seine Schicksalhaftigkeit ausbreitet, mit der es über alles 
Menschliche hereinbricht, seine Freiheit mit seiner bloßen Anwesenheit 
knebelt.
Polizist: Sie übertreiben, jeder kennt das Gesetz, jeder kann sich danach 
richten; selbst ich bin daran gebunden. Nur weil Ihnen Schlimmes wider
fahren ist, haben Sie kein Recht, das Gesetz zu missachten, da könnte 
jeder zur Selbstjustiz greifen.
Der Alte: Verstehen Sie nicht, ich habe keinem Menschen etwas ange
tan, dennoch werde ich wie ein Verbrecher behandelt. Nicht der Mensch 
wird geschützt, das Recht schützt sich selbst, überall dort, wo ihm Gefahr 
droht, wo es die Kontrolle verlieren könnte. Würde das Gesetz Menschen 
schützen, wäre mein Kind noch am Leben.
Polizist: Sie machen mir Sorgen.
Der Alte: Sie selbst sind der Beweis. Wie kann ein Mensch das Gesetz 
vertreten, es lässt sich nicht vertreten. Wie es über Ihnen steht, durch 
Sie hindurchfließt, sind Sie sein bloßer Transmitter, eine Öffnung, an der 

es sich zeigt, ausschlägt, seine abstrakte Gestalt ungreifbar vorhält.
Polizist: Was soll ich Ihrer Meinung nach tun?
Der Alte: Helfen Sie mir!
Polizist: Was meinen Sie damit?
Der Alte: Behandeln sie mich wie einen Menschen.
Polizist: Das tue ich doch.
Der Alte: Binden Sie mich los, ich fühle mich wie ein Tier.
Polizist: Ich kann das nicht.
Der Alte: Ich werde nicht weglaufen, Ehrenwort.
Polizist: Also gut. Besser?
Der Alte: Ja. Wenn ich nun noch ein Glas Wasser haben könnte.
Polizist: Sicherlich, ich werde einen Kollegen schicken.

Die youtubeUser mischen sich ein:

Antichrist666: Jetzt kommt’s, der Showdown, Mann, hat das gedauert.
Jesusheart00: Das ist echt strange.
Antichrist666: Sag ich doch, besser als Hollywood, man müsste das 
einschicken.
Jesusheart00: Du willst es einfach nicht kapieren, oder?
Antichrist666: Spiel dich nicht auf, meinst du, ich verstehe das nicht? 
Schau, wie der Alte das Glas nimmt, es am Tisch zerschmettert und, und, 
und es sich in seinen Hals rammt. Wahnsinn, wie das Blut rausschießt, 
wie ein unerschöpflicher Quell, das flasht.
Jesusheart00: Widerlich, und der Bulle steht nur rum und macht nichts, 
ist der bescheuert.
Antichrist666: Tja, damit hat der nicht gerechnet, dass sich der Alte 
selbst richtet. 
Jesusheart00: Am Ende hat er doch noch das System ausgetrickst. 
Eine Selbstjustiz, die nicht mehr geahndet wird. Das ist die pure Vergel
tung, rein und gewaltlos, das hat beinahe religiösen Charakter.
Antichrist666: Hör auf mit deinem Messiahgequatsche.
Jesusheart00: Es ist, als könnte man die Stimmung atmen.
Antichrist666: Ja Mann, das wäre geil, wenn man den Schweiß und das 
Blut riechen könnte, das müsste sich erfinden lassen.
Jesusheart00: Wie leblos der daliegt, starr, ohne ein Zucken. Vielleicht 
hat er seinen Frieden gefunden, zumindest sind seine Tränen getrocknet.
Antichrist666: Ach, scheiß drauf. Komm wir zocken das neue Blood 
Hell VI.
Jesusheart00: Gute Idee, ich brauch was zum runterkommen, so ab
gefreaktes Zeug macht sensibel.
Antichrist666: Eben, erstmal ne richtige Ladung Hammergemetzel, 
dann geht das schon wieder.
Jesusheart00: Ich frage mich, wer den 50EuroSchein nun bekommt.
   
Ende

 Ausschreibung

 Literaturstipendium  
der Stadt Schwaz - 

 „StadtschreiberIn 2011“

Dauer: zweimonatiger Aufenthalt in Schwaz  
zwischen September und Dezember 2011 

Unterkunft: Freie Kost und Logis

Stipendium: 1.000 Euro/Monat

Bedingungen: literarische /schriftstellerische Tätigkeit,  
geringer bisheriger Publikationsumfang

 Schriftliche Bewerbungen einschließlich  
Kurzbiographie und Textprobe(n) 
(max. 10 Seiten) bis spätestens  
Mitte Mai 2011 an:

 Literaturforum Schwaz 
Kulturamt der Stadt Schwaz 
Rathaus 
Franz-Josef-Str. 1-3 
A-6130 Schwaz

 bzw.

 literaturforum@gmx.at

 Jurybeschluss und Verständigung  
des/der ausgewählten  
Kandidaten/In 
bis Mitte Juli 2011. Li
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Das Zauberwort heißt: Mehrgleisigkeit. Ich konn
te diese Erfahrung als Journalist machen, der 
jahrzehntelang für Tageszeitungen, Wochen
schriften, Magazine und andere Periodika ge
schrieben hat und sich zunächst vehement ge
gen den Einstieg ins elektronische Geschäft 
wehrte. Es war das nach Druckerschwärze duf
tende Produkt, das meine Liebe hatte. Der 
Druck der Auftraggeber wurde letztlich so stark, 
dass nichts anderes blieb, als sich für die tägli
che Arbeit sowohl in die Abläufe der EMail als 
auch der InternetTechnik zu fügen. Anpassung 
ans Unvermeidliche. Doch ging es ja erst nur um 
die Übermittlung von Texten an das schließlich 
immer noch als Print erscheinende Medium. Mit 
dem Aufkommen von reinen OnlinePublikatio
nen als Konkurrenz zum Print entstand ein völlig 
neues Medium, das schnell, modern, überall 
leicht zugänglich und farbig war. Hier kam der 
Bruch mit Traditionen – und eine neue wurde 
begründet. 
OnlineAuftritt gab es als Antwort darauf sehr 
bald schon als Nebenprodukt der traditionellen 
PrintPresse, quasi mehr oder weniger als Köder 
für das Produkt aus Papier und Druckerschwär
ze – ein weiterer Schritt war getan. Man konnte 
plötzlich Interesse bei vor allem jungen Kreisen 
wecken, die vielleicht eine Zeitung, Zeitschrift 
oder gar ein Kulturmagazin nicht in die Hand 
genommen, noch weniger gekauft hätten. Man 
ließ zunächst nur die wichtigsten Nachrichten, 
Geschichten und Meldungen auf knappem Raum 
im Netz mitlaufen. Die verhältnismäßig geringen 
Produktionskosten konnten vom Profit mit dem 
Print aufgefangen, später durch OnlineWerbung 
gedeckt werden.

Der Weg zur Literatur im Netz war da allerdings 
noch nicht geebnet. Dazu brauchte es experi
mentierfreudige Herausgeber, interneterprobte 
Redakteure und Autoren, die ihre Arbeit diesem 
leichfüßigen, schnellen Medium anvertrauen wür
den, um ein (ihr) neues Produkt aus der Taufe 
zu heben. LyrikPlattformen gehörten zu den 
ersten, nicht immer unbedingt anspruchsvollen 
Auftritten. Mit der oben erwähnten Erfahrung als 
PrintJournalist, als Kulturredakteur der ersten 

unabhängigen regionalen OnlineTageszeitung in 
NordrheinWestfalen und als Musikredakteur des 
ersten deutschsprachigen Musikmagazins im 
Internet überhaupt (www.omm.de) konnte ich 
vor über vier Jahren bei der Gründung eines – 
neben vielen anderen Bereichen auch der Litera
tur gewidmeten – InternetMagazins die Not zur 
Tugend machen, indem ich beide Posten in 
Selbstausbeutung übernahm. Schon einige Jah
re hatte ich durch LeserResonanz erfahren, dass 
tatsächlich im Netz gelesen wird, wenn auch in 

erster Linie zur Information. Jetzt musste ein 
Schritt mehr getan werden, der Leserschaft auch 
Unterhaltungs und Bildungslektüre aus (fast) 
allen Bereichen der Literatur anzubieten – und 
sie an das Kultur und Literaturmagazin zu bin
den. Kosten durfte es die Leser nichts, soviel 
war klar. Also musste die Finanzierung anderwei
tig gesichert sein: Werbung oder Sponsoring. Da 
ich Werbung scheußlich und störend finde, blieb 
nur das Sponsoring. Das übernahm ich (siehe 
oben, Selbstausbeutung) aus den Einnahmen 
durch andere kommerzielle Aufträge selbst.

Autoren zu finden, die bereit sind, zumindest für 
eine Anfangszeit ohne Honorarforderung Texte 
zur Verfügung zu stellen, ist dann wenig proble

Eine Nachricht in den Printmedien, den Weiten 
des Netzes oder im Äther bringt mich in Rage. 
Manchmal. Oder ein Tag zeigt sich ganz beson
ders kreativ und tagesaktuell. Vielleicht steht 
aber auch eine besondere Zeit im Jahr an, zum 
Beispiel Weihnachten, Wahlen, Atomproteste, 
Revolution oder wieder einmal Kriegseintritt. 
Manchmal haben sich auch bloß zu viele neue 
Fotos angesammelt, die mit Text umgarnt in der 
digitalen Öffentlichkeit bestehen wollen. Und so 
tippe ich zweihundert bis fünftausend Zeichen, 
gebe ein paar bis knapp vor die Schmerzgrenze 
verkleinerte Bilder dazu, ein paar Links in die 
Zeilen hinein und vielleicht noch ein Gedicht 
hinterher. Manchmal auch zwei.
Um den Erguss aus Kommentar, schöner Lite

Literatur im Netz

Bloggen – eine  
Selbstbeobachtung

Frank Becker 

Daniel Graziadei 

Literatur im Internet – geht das? Wer setzt sich vor den Bildschirm und liest Prosa, Lyrik, Feuilletons, 
Glossen oder gar Fortsetzungsgeschichten? Gehören nicht Text und Papier untrennbar zusammen? Muss 
man nicht haptisch das Gefühl des Blattes beim Umblättern zwischen den Fingern und akustisch das des 
raschelnden, knisternden Papiers und seinen Geruch haben, um in den wahren Genuss des Lesens zu 
kommen, so wie Sie in diesem Augenblick, da Sie das hier lesen? Schon - doch ist das „Netz“, in dem wir 
uns zu verfangen beginnen – oder sollte man sagen, das uns zu fangen längst begonnen hat? – bereits 
unverzichtbar für die moderne Kommunikation und mit ihr für die Vermittlung auch literarischer Texte 
geworden. Nicht, dass es nicht auch ohne das elektronische Medium ginge, doch werden Sie heute schlicht 
und einfach nicht mehr alle gewünschten Zielgruppen erreichen, wenn Sie „nur“ ein Druckerzeugnis 
herstellen und es verbreiten wollen – und vice versa, wenn Sie ausschließlich im Internet publizieren.

matisch, wenn man bereits in der Literaturszene 
verwurzelt ist. Darauf zu achten, dass aber auch 
wirklich nur Qualität – das ist das Alpha und 
Omega! – auf die Seiten kommt, ist Aufgabe 
des Redakteurs, der auch mit Ablehnungen nicht 
zimperlich sein darf. Auch das gelang, das neue 
Magazin, die „Musenblätter“ (www.musenblaet
ter.de), wurde angenommen. In den vier Jahren 
seiner Existenz haben sich hervorragende Prosa
Autoren mit wundervollen Erst und wichtigen 
Wiederveröffentlichungen angeschlossen, Lyri
ker und Philosophen beteiligen sich ebenso wie 
Fotografen, Zeichner und Cartoonisten mit Erst
veröffentlichungen, Rezensenten liefern aktuelle 
LiteraturBesprechungen, interessierte Verlage 
und Autoren geben Rechte an Texten frei und 
auch die Literaturen der Vergangenheit finden 
Berücksichtigung. Allerdings ist das von bis zu 
25.000 Lesern monatlich gezeigte Interesse 
nicht alleine auf die wenn auch guten angebote
nen Literaturen zurückzuführen. Hier macht es 
wie auch anderenorts die Mischung. Durch den 
Erfolg und die messbare Verbreitung ermutigt, 
geben immer mehr Autoren ihre Texte zur Erst
veröffentlichung im Netz frei.

Aktuelle KulturMeldungen und Unterhaltsames 
aus den Bereichen Literatur, Musik, Bühne, 
Feuilleton, Fotografie, Cartoon, Kunst, Hörbuch, 
Reisen und Film/DVD bilden so ein täglich neues 
buntes Allerlei, das zum Stöbern, Klicken, Scrol
len anregt – und dazwischen immer wieder: Er
zählungen, Feuilletons, Gedichte, LiteraturRe
zensionen. Damit sprechen wir ganz bewusst 
ohne elitäres Gehabe viele an. Und viele, die 
vielleicht nicht unbedingt zu einem Band Lyrik 
oder Erzählungen greifen würden, lesen die oft 
kurzen, mitunter in einigen Fortsetzungen er
scheinenden Texte, weil sie sie dort finden, wo 
auch anderes Interessantes zu finden ist. Genau 
das wollten wir erreichen. Wie gut das funktio
niert, zeigt jüngst ein neues, alle zwei Monate 
erscheinendes PrintMagazin für Kultur, das ich 
als Mitherausgeber auf der Basis der Erfahrung 
der vorherigen Projekte mitgestalten darf und 
das sich nun wiederum im Rückschluss zu Teilen 
aus dem OnlineProdukt „Musenblätter“ speist: 
„Die Beste Zeit“. Gleichzeitig mit dem Print er
scheint parallel dazu abermals ein OnlineAuftritt 
(www.diebestezeit.net), der Seite für Seite umzu
blättern und ebenfalls kostenlos zu lesen ist, die 
Leser jedoch nicht hindert, das hochwertig ge
druckte Magazin an den Verkaufsstellen nachzu
fragen. Literatur im Netz? Das Prinzip funktio
niert in aller Harmonie mit dem Print, welches 
sicher nicht aussterben wird. Und das literari
sche InternetAngebot wird sich wie schon jetzt 
in vielen Varianten weiter ausbreiten.

ratur, Vernetzung und Bildern in die Weiten des 
Netzes hochzuladen, gibt es verschiedene 
Wege. Aufwändig, aber glanzvoll gelingt es auf 
der eigenen Heimseite. Praktisch und gut ver
netzt zeigt sich die Publikation bei einem der 
unzähligen Bloganbieter, die eine gewisse Men
ge Speicherplatz gratis anbieten und nur für 
Erweiterungen und spezielle Zusatzfunktionen 
Geld verlangen. Außerdem bieten die meisten 
digitalen Kommunikationsplattformen, die so
genannten ‚sozialen Netzwerke‘, 1) mittlerweile 
ebenfalls eine Blogfunktion an. Persönlich habe 
ich zu bloggen begonnen, als diese Portale 
noch nicht in diese Richtung entwickelt und im 
deutschsprachigen Bereich noch bei Weitem 
nicht so weit vernetzt und tages(mit)bestim

mend waren. Deshalb gibt es meinen Mexiko 
ReiseBlog von 2007 bei einem Anbieter, mei
nen englischsprachigen Blog bei einem ande
ren und naja, auch der derzeit aktuelle deutsch
sprachige ist wieder woanders untergebracht. 
Die üblichen Wirren der Entstehungsgeschichte 
und die notwendige sprachliche Teilung sind 
dafür zu verantworten. Klingt sehr zerstückelt, 
klingt sehr zerfasert und zerrissen in den Wei
ten des Netzes. Sind sie deshalb unauffindbar 
und isoliert? Nein. Schließlich führen Verweise 
von einem Blog zum anderen, www.danwill
schreiben.de leitet geduldig weiter und egal in 
welchem Portal oder sozialen Netzwerk ich ein 
sogenanntes Profil mit einer mehr oder weni
ger aktuellen oder inszenierten digitalen Iden

Frank Becker ist Journalist und Autor, 
Musikredakteur; er betreibt das Literatur
portal www.musenblaetter.de und arbeitet 
am Musikmagazin www.omm.de sowie an 
der onlinekulturzeitschrift www.diebeste
zeit.net mit.
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Über den Bockshorn-Blog Christoph Pichler

In den ausgehenden Neunzigern war ich auf 
der Suche nach einem Verleger. Bei diesem 
Unterfangen kann einem so gut wie niemand 
helfen, ausgenommen Personen, die Verleger 
sind oder öfters mit Verlegern in die Schenke 
gehen, vorzugsweise mehrmals deren Zeche 

übernommen haben. Mit beiden Ausnahmen 
war ich nicht bekannt. Freunde, denen ich mein 
Leid klagte, erinnerten mich an das aufstreben
de Medium Internet. Es biete einem die Chan
ce, sich von Umständen, die nur andere für ei

nen günstig gestalten könnten, frei zu machen. 
Ich könnte leicht mein eigener Herr sein. Ich 
könnte meine Texte im Internet veröffentlichen.
Ich weiß noch, dass mir dieser Vorschlag da
mals undurchführbar erschien. Ich war viel zu 
unsicher im Hinblick auf meine Fähigkeiten, 
und aus dieser Unsicherheit erwuchs ein gewis
ser Fundamentalismus. Texte hatten so und so 
auszusehen. Texte hatten als gedrucktes Buch 
zu erscheinen. Im Internet, so machte man mir 
Angst, werde man nicht wahrgenommen. Auch 
wenn die Texte eine gewisse Qualität hätten – 
sie verschwänden ja doch unter dem Wust an 
elektronischer Makulatur. Heute weiß ich, dass 
diese Beschreibung durchaus auch auf den 
Buchmarkt zutrifft.
Erst 2009 dachte ich wieder über elektroni
sches Publizieren nach. Das Internet hatte sich 
inzwischen gewandelt. Wikipedia hatte Millio
nen von Einträgen, es gab Seiten wie face
book und youtube. Ich hatte inzwischen ver
standen, dass Umstände, die nur andere für 
einen günstig gestalten können, mitunter zu 
einer Belastung werden. Ich hatte eine Hand
voll Texte in verschiedenen Stadien der Fer
tigstellung, von denen ich ahnte, dass sie 
nicht gedruckt werden würden. Und man will 
ja niemanden in Schulden stürzen. Ich tüftelte 
also am Projekt einer Website. Ich überlegte 
mir, wie so etwas aufzubauen sei. Es stellte 
sich zum Beispiel die Frage, ob ein Text auf 
einer Seite darzustellen sei und also scrollend 

gelesen werden müsste; oder ob man den 
Prinzipien des Hypertext entsprechen und 
bildschirmgerechte Textstü cke miteinander 
verlinken solle. Ich kam nicht so recht auf ei

tität haben mag, die neuesten Artikel werden 
dort immer wieder in der Statuszeile oder als 
Notiz oder Neuigkeit bekannt gegeben. All dies 
in der Hoffnung, dass meine digitalen und re
alen Freunde klicken mögen, bis die Maus heiß 
wird. Zum Klicken gibt es zweierlei: erstens 
können Bilder vergrößert werden und lassen 
damit tiefere Blicke zu. Zweitens gibt es diese 
blau geschriebenen Worte mit dem Unterstrich. 
Untrügliche Zeichen, dass sich hinter diesem 
Wort nicht nur sprachtheoretisch ganze Welten 
verstecken, sondern auch in realdigital ein Link 
auf andere Inhalte im weltweiten Netz führt. 
Hier haben wir die Möglichkeit zu entscheiden: 
Will ich die Leserin wegführen, auf neue Seiten 
und meine Worte, ihren Ausgangspunkt, schön 
langsam während des Surfens vergessen las
sen? Will ich, dass im selben Fenster ein neues 
geöffnet wird und nur ein energisches Zurück! 
oder ein neues Aufrufen der Seite zu meinen 
Worten zurückführt? Oder lasse ich einen jeden 
Link fein säuberlich in einem neuen Browser
fenster laden, damit sie meine Worte weiterle
sen kann, nach der Abschweifung, nach der 
Versuchung der unendlichen Weiterverlinktheit? 
Klar, man könnte zu einem jeden Wort eines 
jeden Textes etwas zum Verlinken finden. Eine 
Assoziation fände sich notfalls auch zu jeder 
der unendlichen Versionen von identischen 
grammatikalischen Notwendigkeiten wie bei
spielsweise der in diesem Text xmal verwen
deten Konjunktion „und“. Aber wer würde das 
denn noch lesen und wer würde sich durch all 
das klicken? Eben, niemand. Also heißt es 
spärlich sein, selektiv und kreativ. Mit Links 
kann man viel anstellen. Am liebsten benutze 
ich sie, um ironische Wendungen zu verstärken 
oder einem scheinbar geradlinigen Text eine 
weitere Dimension zu verleihen. Deshalb unter
scheide ich zwischen direkten und indirekten 
Links. Bei dem, was ich direkte Links nenne, 
wurde die Seite, der Begriff oder das Thema im 
Text angesprochen und nun einer Fußnote 
gleich exemplarisch verlinkt, um vertiefende 
Informationen leichter zugänglich zu machen. 
Indirekte Links sind weit perfider. Sie blauen ein 
Wort im Text ein, das aus der Sinnkonstruktion 

heraus, zwischen die Zeilen, in einen anderen 
Sinn führt. Hinter dem Link können dabei Bil
der, Videos oder fremde Heimseiten stehen. 
Eventuell ruft der Link sogar bloß eine Suchan
frage bei der Suchmaschine der eigenen Wahl 
auf, um durch die ungefähr bezifferte Masse 
der Ergebnisse und die Auswirkungen des 
Suchalgorithmus einen Querschnitt durch die 
Informationsverteilung im Netz zu zeigen. Zu
meist handelt es sich aber um Verweise auf 
Inhalte und Ästhetiken, auf die man selbst beim 

zufälligen Surfen oder mit Hilfe anderer Benut
zer gestoßen ist. Vernetzen muss also nicht 
allein der leichteren Auffindbarkeit dienen, son
dern kann auch implizites ästhetisches Pro
gramm und eine intellektuell bis politische Po
sitionierung bedeuten. Welche Schlagzeilen 
solche Eingeständnisse mit sich bringen kön
nen, durften wir in diesem Jahr bereits beob
achten. 2) Problematisch sind neben braunen 
und schwarzen aber auch tote Links. Verknüp
fungen, die sich mit der Zeit auflösen, weil der 
Inhalt oder die ganze Seite, auf die verwiesen 
wurde, verschwunden ist. Aber dagegen ist 
nichts zu machen. Auch im Internet stirbt Inhalt 
oder zumindest verlegen sich Routen der Auf

findbarkeit. Ganz gegen den Mythos des immer 
lebendigen da immer neu geklauten Inhaltes 
des digitalen Zeitalters. 
Wenn ich mit dem Texten, dem Bildereinfügen, 
dem Verlinken, dem Dichten und dem Verbessern 
fertig bin, dann benutze ich die Vorschaufunktion 
des Bloganbieters, um mir die Seite so darstellen 
zu lassen, wie sie aussehen wird, sobald ich auf 
„Veröffentlichen“ geklickt habe. Nun probiere ich 
alle Links und anderen Klicks aus. Alles, was sich 
nicht dort und auf die Art öffnet, wie ich es gerne 
hätte, will noch einmal ausgebessert sein. Dann 
ein letztes Mal durchlesen. Genau und aufmerk
sam. Nochmal Vorschau. Das Auge überliest 
vielleicht ein, zwei kleine Fehler, das Gedicht zum 
Abschluss ist  vielleicht eher tagesaktuell als ge
lungen, aber da weniger Wald stirbt als beim 
Druck und kein anderer mitbestimmt, was man 
veröffentlicht und was nicht, lebt es sich gut da
mit, mit den kleinen Fehlern oder Ungereimthei
ten, die sich als Fehlerteufel auch andernorts 
einschleichen könnten. Dann gilt es nur noch den 
entscheidenden Klick zu tun. Posten, wie es so 
schön auf Neudeutsch heißt. 
Veröffentlichen und dann noch an einigen Stel
len mitteilen, dass man gerade gepostet hat. 
Fäden spannen, damit mit größter Sicherheit 
mehr Menschen in die eben entstandenen 
Zeilen reinlesen als allein die, die zufällig oder 
aus Gewohnheit an den Stränden des Blogs 
ihre Welle reiten. Es gilt, die Surfer dorthin zu 
ziehen, wo man sie gerade gerne hätte und 
dazu zu bringen, etwas mehr Text, als bei ihnen 
vielleicht Mode ist und vielleicht etwas verdich
teter, als sie grad dachten aufzunehmen ... die 
Bilder und Links haben das literarische Mahl 
leichter runter gehen lassen... im besten Fall. 
Allerdings: so schnell wie es sich hinsurft, so 
schnell surft es sich auch wieder weg. Was 
bleibt, ist die Hoffnung, dass ein Klang oder 
eine Schwingung oder ein Bild aufgenommen 
mitgenommen bleibt und weiter wirkt. Dann 
aufatmen und in ein paar Stunden oder Tagen 
noch einmal durchlesen, sehen, was mit einem 
selbst in anders dann passiert. Und überlegen. 
Überlegen, ob man dasselbe auch im anders
sprachigen Blog schreiben sollte … 

1) Die Frage, wie sozial soziale 
Netzwerke sind, muss nicht 
unbedingt positiv  
beantwortet werden. 

2) Das Aufheben um die  
rechtsradikalen Verlinkungen 
der neofaschistischen  
Gruppierung Casa Pound 
könnte hier als Beispiel  
dienen. 

Daniel Graziadei ist Autor und Literatur
wissenschaftler.  Von seiner Website www.
danwillschreiben.de aus verlinkt er unter 
anderem auf seinen deutschsprachigen 
Blog http://monacensis.blog.de/ und das 
englischsprachig Ähnliche http://time
4dan.blogspot.com/.

Christoph Pichler ist Autor, Publizist und 
Programmgestalter im Rundfunk; er be
treibt den Literaturblog www.bockshorn
blog.com.
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Journalist, Autor und Blogger

Daniel Graziadei,  
Meran/München
Autor, Literaturwissenschafter 
und Blogger

Hannes Egger, Lana/Meran
Kulturschaffender, Kultur
vermittler, Künstler

Bernhard Nußbaumer, Meran
Koordinator der „Kulturelemente“

Haimo Perkmann, Lana/Meran
Publizist, Übersetzer, Texter

Christoph Pichler, Bozen
Autor, Programmgestalter der 
RAISender Bozen, Blogger

Theodor Siller, Brixen
Musiker, Sozialwissenschaftler 
und Publizist

Harald Wieser,  
Bozen/Innsbruck
Literaturwissenschafter,  
Publizist und Mitarbeiter  
des ehbProjektes

nen grünen Zweig, vorerst blieb es bei dem 
Entwurf. Im Winter 2009 nahm ich den Ge
danken wieder auf, kam aber zum Schluss, 
dass eine Website ein eher starres Medium 
sei, vor allem, wenn es in der Hauptsache um 
die Darstellung von Texten ging. Natürlich 
konnte man die Seite mit grellen FlashAppli
kationen dekorieren. Aber wollte man es 
wirklich riskieren, dadurch von den Texten 
abzulenken? Hinzu kam, dass ich das Internet 
auch für berufliche Zwecke nutzen wollte. Seit 
2009 war ich Programmgestalter bei der RAI, 
und mit Schlag 2010 sollte ich mit meinen 
eigenen Sendungen beginnen. Reinhold Gio
vanett begleitete schon seit Jahren seine 
Sendung Radio Freier Fall mit einem eigenen 
Blog (radiofreierfall.blogspot.com). Das Kon
zept leuchtete mir ein, denn Radio ist ein 
flüchtiges Medium. Es kann für die eine Höre
rin oder den anderen Hörer interessant sein, 
etwas von dem Inhalt nachzulesen (bei Ö1 ist 
eine solche InternetBegleitung schon länger 
Standard). Außerdem, so dachte ich weiter, 
konnte man ja in einem medial eher eng ge
schnürten Land wie diesem das Blog als Medi
um zur freien Meinungsäußerung nutzen. Zu

mindest hatte man es sich dann von der Seele 
geschrieben. Also ein Blog statt einer Website?
Ich informierte mich anhand eines Buches – 
Rainer Bartel: Blogs für alle – das Weblog
Kompendium; Smart Books 2008. Hier erfuhr 
ich, dass nur der ein wirklich freier Blogger ist, 
der sich Webspace mietet, die Wordpress
Software verschafft und seine BlogPosts selbst 
in seinen Schreib und Leseraum im Netz 
hochlädt. Ich entschied mich für eine einfache
re Lösung. Die zu Google gehörende Seite 
www.blogger.com bietet leicht zu bedienende 
(für Könner: zu adaptierende) Vorlagen für 
Blogs an. Alles, was hier zu tun ist – man füllt 
sie mit Inhalt. Allerdings, so warnte mich Rainer 
Bartel, hat Google von allen Texten und Bildern 
Kenntnis und ergo auch eine Kopie. Anderer
seits fand ich unter den GratisGoogleAnwen
dungen auch ein Angebot, das mir mit der 
Darstellung meiner heimatlosen Texte behilflich 
war. Die Anwendung nennt sich GoogleDocs 
und erlaubt die OnlineVeröffentlichung von 
Dokumenten unterschiedlicher Art. Bei entspre
chendem Arrangement der Zugangsdaten kön
nen mehrere Personen auf diese Dokumente 
Zugriff nehmen und sie verändern. Eine gute 

Lösung für Gruppenarbeiten, bei denen die 
Mitglieder unter Umständen auf verschiedenen 
Kontinenten sitzen. Ein BlogPost dient mir als 
Startseite, auf dem die Titel meiner Texte auf
gelistet sind. Von hier aus kann man die Erzäh
lungen, Essays und Gedichte ansteuern und 
lesen. Wie bei HTML leider oft der Fall – druckt 
man die Texte aus, entspricht das Drucklayout 
(Bild – Text) nicht mehr jenem, das auf dem 
Bildschirm sichtbar ist. Immerhin sind die Tex
te im Ausdruck einwandfrei zu lesen.
Im Übrigen hat mir das Blog zu verschiedenen 
anderen Zwecken gedient, etwa zum oben be
schriebenen DampfAblassen, zur essayisti
schen Verarbeitung der ganz normalen Alltags
bredouille, als Forum für die Dichterin Sonja 
Steger, die von der Kunstart ’10 berichtete, und 
natürlich als Begleitmedium zu den RAISen
dungen Forum Literatur und Thema Lesen. Der 
BlogPost über das Konzert von Pat Metheny 
in der Bozner Stadthalle (Februar 2010) ist 
sogar auf breiteres Interesse gestoßen.
Und als bleibende Herausforderung im Zusam
menhang mit einem Blog stellt sich einem immer 
wieder die Frage: Wie kriege ich NeuLeser dazu, 
dass sie auch in älteren Einträgen stöbern?
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