GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT

FEINDBILD SOCIAL MEDIA
VONGERHARD HINTERKÖRNER

Ich lese in den letzten Wochen vermehrt – und das durchaus in sehr renommierten Medien –
von der großen Gefahr, die uns von Seiten der sozialen Medien blüht. Hunderte Millionen von
Nutzern sollen bereits dem Schwachsinn verfallen oder süchtig nach Stalking sein. Angeblich
vergessen schon massenhaft Menschen darauf, wie gut es ihnen eigentlich geht, weil sie mit
der Bildsprache auf Instagram nicht mehr mithalten können.
Natürlich steckt da schon auch einiges an Wahrheit dahinter. Ich ertappe mich ja selber dabei, wie ich
auf Facebook versuche, Eindruck durch Postings zu schinden, von denen ich annehme, dass mir der
Zeitgeist freundlich zunickt und ich meine Community anspreche. Aber ich versuche dies zumindest
auch noch durch Texte und nicht ausschließlich über Bilderwelten.
Womit ich mich aber wirklich schwer tue, ist der in den Medien beschriebene Druck. Auch wenn von
den Profibloggern jeder Winkel der Privatheit inszeniert wird, zwingt einem das wirklich dazu, auch zu
zeigen, welch tolle Figur man hat, oder gar sein Baby oder seine Kinder dazu zu instrumentalisieren?
Natürlich geht es bei den Profis um Ernährung, Mode oder Beauty, aber niemand zwingt uns dazu,
dies zu übernehmen oder dem zu folgen.
In manchen Medienberichten wird sogar ernsthaft über Verbote diskutiert. Die „Macht des Internets“
soll eingeschränkt werden. Faszinierend wenn man bedenkt, dass mit ganz ähnlichen Argumenten vor
500 Jahren in Venedig der Buchdruck verboten werden sollte. Man sprach damals vom Verbot der
Druckereien mit ihren unkontrollierten Massentexten. Offensichtlich hat sich auch damals die
Vernunft durchgesetzt.
Ich möchte einen Aspekt anführen, von dem ich in diesem Kontext nichts lesen konnte: nämlich die
Bereicherung, die wir durch die sozialen Medien erfahren. Es gibt nämlich auch jede Menge seriöse
und hochinteressante Berichte, die täglich hochgeladen werden. Und wie oft und ich welcher Intensität
wir diese Medien konsumieren ist allein unsere Entscheidung. Wie bei fast allem kommt es auf die
Dosis an.
Ich persönlich bin eigentlich nur auf Facebook aktiv, und das auch noch gar nicht so lange. Der für
mich positivste Effekt ist, dass sich dadurch auch mein tatsächlicher – also der analoge – Freundeskreis
ziemlich vergrößert hat. Einige alte Bekannte und Freunde habe ich nach vielen Jahren wieder
ausfindig gemacht und mit einigen bin ich jetzt wieder häufiger in Kontakt. Ein großer Gewinn für mich

und ein schönes Geschenk. Aber auch im ausschließlich digitalen Bereich konnte ich enorm von
diesem neuen Netzwerk profitieren. Ich habe eine Menge kreativer, hochintelligenter und witziger
Freunde auf dieser Plattform, die mir fast täglich neue Inspiration und Freude liefern. Dafür bin ich
sehr dankbar.
Und einige gab es natürlich auch dabei, die diese Plattform als Ventil für ihren Hass und ihre
Frustration nutzen. In wenigen Schritten kann man sich diese Zeitgenossen vom Leibe schaffen. In der
analogen Welt ist das leider nicht so leicht umsetzbar.
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