Nackt im Netz
Die Selbstentblößung im Internet nimmt
weiter zu. Geert Lovink befasst sich in
seinem Aufsatzband “Zero Comments”
kritisch damit
Gastbeitrag von Walter Delabar
Das World Wide Web hat seine eigenen Konjunkturen, die sich
nicht notwendig nach ökonomischen Regeln richten. Nachdem die
Internetblase mitsamt dem Neuen Markt 2000 platzte und danach
in ihre jämmerlichen Reste versackte, explodierte im Netz die
Blog-Kultur mit einer Gewalt, die sich vorher wohl kaum jemand
hatte vorstellen können. Blogs sind zwar als Sekundär- und
Feedbackmedien der professionellen Medienportale entwickelt
und sind in diesem Zusammenhang bislang diskutiert worden.
Aber abgesehen davon, dass sie sich von dem schlechten Ruf des
Pyjama-Journalismus, der zu eigenen Recherchen aus den
unterschiedlichsten Gründen nicht imstande ist, nie haben
erholen können, sind es vor allem mittlerweile die privaten
Blogs, die für eine massenhafte Ausweitung des Phänomens
sorgen. Auch für sie gelten politische oder mediale Kriterien.
So ist die Grenze zwischen politischen Blogs, ja den so
genannten Shock-Blogs und den privaten Bekennerseiten
fließend. Bei beiden Varianten, den politischen wie den
privaten, lässt sich eine Verrohung der Sprache, eine
Polarisierung von Meinungen und eine Enttabuisierung von
Positionen beobachten, die die Blogs in der politischen Kultur
zu einem schillernden, wenn nicht gefährlichen Phänomen
machen.
Mehr als 100 Mio. Blogs gab es bereits im Jahr 2006, berichtet
der niederländische Medienwissenschaftler Geert Lovink, und es
ist seinen im Band “Zero Comments” versammelten Aufsätzen

anzumerken, dass er dieser dynamischen Szene mit einigem
Misstrauen begegnet.
Das hat in der Tat medienhistorischen und funktionale Gründe:
Im amerikanischen Wahlkampf sind Blogs als Instrumente des
Fundraising, der Wählerwerbung und der Verbreitung politischer
Statement, die einen persönlichen Charakter haben,
mittlerweile unverzichtbar geworden. In der individuellen
Kultur der jungen Generation sind sie – ebenso wie andere
Formen der Kommunikation wie Chatrooms, Communities oder Foren
– nicht mehr wegzudenken. Ein großer Teil der Kommunikation
der sich mehr und mehr individualisierenden Gesellschaft
verlagert sich vom persönlichen Kontakt zum medialisierten.
Damit korrespondiert die Zunahme der Blogs und anderen
Bekenntnisformen mit dem zunehmenden Rückzug der Gesellschaft
in den privaten Bereich, den Wolfgang König in seiner “Kleinen
Geschichte der Konsumgesellschaft” (2008) attestierte.
Einher geht damit die Privatisierung und Intimisierung der
öffentlichen Kommunikation, die Geert Lovink als deren
nihilistischen Impuls zu greifen sucht. Denn auch wenn Blogs
sich intimsten, persönlichsten und privaten Haltungen und
Positionen verschreiben, ist ihnen doch eine Bedeutung
vernichtende Tendenz eingeschrieben. Im Schwall des
subjektiven Geredes gerät das Private zum Öffentlichen, das
ohne Reflex und Reaktion verbreitet wird. Der offene Raum des
Netzes ist eben nicht still, wie Rainald Goetz im Blog “Klage”
meinte, sondern er ist von unglaublicher Geschwätzigkeit und
Lautstärke.
Möglicherweise liegt in diesem vor allem textlichen Getöse die
Ursache dafür, dass Blogs – in ihrem Extrem als Shockblogs –
sich immer radikaleren Haltungen verschreiben und im Ton immer
rüder, in der politischen Haltung immer extremer werden.
Anonymität und Distanz sind vielleicht die ersten Anstöße in
diese Richtung, aber der Umstand, dass alles gesagt respektive
geschrieben werden kann, ohne dass es im Wesentlichen
irgendjemanden stört, verschärft ein Problem der Moderne, das

auch in den medial nicht derart stark aufgerüsteten
Gesellschaften bereits präsent ist: die Wirkungslosigkeit der
individuellen Handlung in der Individualisierung der
gesellschaftlichen Struktur.
Das führt, wie Lovink vermerkt, in der Tat zu neuen sozialen
Paradigmen. Aber wie die Blogs im Umfeld der Ermordung des
niederländischen Filmemachers Theo van Gogh gezeigt haben, ist
es fraglich, ob diese Entwicklung positiv ist. Denn wenn aus
dem Getöse das Radikale folgt, damit überhaupt noch eine
Chance bleibt, gehört zu werden, dann steht der
Übersteigerungsmechanismus, ja der Skandalisierungsdruck im
Vordergrund. Inhalt – als content ohnehin eines der
schwierigsten Elemente des Netzes – gerät damit zum
Strukturelement; er wird nicht nach Bedeutung, sondern nach
Wirkung, vor allem nach extremer Wirkung gewählt. Damit werden
politische Inhalte und Ziele wie Toleranz, Offenheit und
Gemeinsinn in den Hintergrund gedrängt zum Vorteil von
politischen Skandalen, die Aufmerksamkeit versprechen.
Vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass gerade in
aufgeklärten, toleranten und liberalen Kulturen wie den
Niederlanden die Extreme fröhliche Urständ feiern.
Dies ist umso bemerkenswerter, als Blogs ja im Grunde nichts
anderes als Tage- und Notizbücher im neuen Medium sind, also
zu jenen “Techniken des Selbst” gehören, die Michel Foucault
bemühte. Was sich aber hier – harmlos zu Beginn als
Geständniskultur – formiert, ist anscheinend durchaus ernst zu
nehmen und kritisch zu beobachten. Aus der Perspektive der
Teilnehmer ist die Entwicklung allerdings eher schleichend.
Dennoch wird die Verrohung des Tons bemängelt und
Ausbalancierungen wie Bürgensystem bei Communities oder die
Forderung nach einer Netz-Etikette zeigen, dass auch die
Teilnehmer selbst unter der Entwicklung zu leiden beginnen.
Das Phänomen produziert damit seine Extreme, und es versucht,
sie zugleich zu moderieren und wieder einzufangen. Immerhin
ein löbliches Unterfangen, dem man angesichts der

Nationalisierung des Netzes, seiner Segmentierung in
nationalsprachliche Bereiche und seiner Weitläufigkeit wohl
einen langen Atem gönnen muss.
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