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feetafel hochlud und mich mit
den Worten „unsere Kleine ist zu
Besuch“ für alle Welt sichtbar
verlinkte? Oder dass sie meinen
Beziehungsstatus mit dem Hin-
weis auf den dringenden
Wunsch nach baldigen Enkelkin-
dern kommentierte? Mir mein
Lieblingslied von Rolf Zuckowski
auf die Pinnwand postete?

Nein, alles hat seine Grenzen.
Und so musste sich meine Mut-
ter erst einmal mit den Grund-

Dazu gesellten sich Angaben
über die ehemalige Schule, die
Lieblingsband. Da war ja nichts
dabei, aber für mich dennoch ir-
gendwie verdächtig.

Dann eines Tages musste ich
feststellen, dass meine Mutter ei-
nes der Fotos meiner Geburts-
tags-Party „geliked“ hatte. Wenig
später wurde ich „angestupst“,
dazu die Nachricht „musst du
nicht in der Uni sein?“ Was folgte
war ein kurzes Chatgespräch mit
der Frau, die mir die ersten Worte
beigebracht hatte, die mir ge-
zeigt hatte wie mein Name ge-
schrieben wird, die mich jeden
Abend ins Bett gebracht und bis
in die späten Teenagerjahre kon-
trolliert hatte, wie lange ich im-
mer vorm Computer hockte und
was ich da so trieb (“Das ist aber
jetzt nicht mehr für die Schule
oder? Dann mach das mal aus.“)
Während ich noch versuchte, mir
darüber klar zu werden, was die-
ser kleine Familienchat für unse-
re Mutter-Tochter-Beziehung be-
deuten würde, wurde meine
Mutter auf der anderen Seite
plötzlich von der Offline-Realität
eingeholt. Die Kartoffeln koch-
ten über und sowieso, sie hatte es
eilig. Schnell tippte sie ein paar
Abschiedszeilen und lies mich
dann verdattert vor dem PC zu-
rück. Die letzten Worte musste
ich mehrmals lesen: „Ach, übri-
gens: Wenn du nach Hause
kommst muss ich dir was zeigen.
Ich hab da so ein neues Buch-
„Das Facebook“. Da solltest du
mal reingucken - du glaubst gar
nicht, was man hier alles machen
kann. Na gut, bis denn -

HDL, Mama

„Mama hat dich angestupst“
GENERATION INTERNET, GENERATION FACEBOOK, DIGITIAL NATIVES: Die modernen Teens und Twens leben mit dem Internet. Doch auch die Elterngeneration lässt

sich nicht einfach abschreiben - und erobert das Social Web auf ihre Weise.

Das hatte ich gut ge-
macht. Meine Mut-
ter würde nicht zum
Facebook- Junkie
mutieren.
Dachte ich.

VON KATHRIN HÖVEL

Zugegeben - ich hätte es wissen
müssen. Viel zu friedlich war er
verlaufen, jener Sonntagnach-
mittag, an dem meine Mutter
mich bat, ihr „mal was am Com-
puter zu zeigen, aber ohne wie-
der direkt sauer zu werden“. Ord-
ner anlegen, ein Worddokument
erstellen, Emails schreiben - all
diese Schritte hatte ich schon
mal mehr, meist weniger gedul-
dig begleitet. Ich war die Wegge-
fährtin meiner Mutter bei ihren
ersten Gehversuchen im Inter-
net, wobei ich am eigenen Halb-
wissen und den allzu besorgt-
pingeligen Nachfragen oft fast
verzweifelt wäre (“Was war das,
das du da weggeklickt hast? Hast
du das überhaupt durchgelesen?
Was, wenn das so ein Virus
war?“). Es war absehbar, dass
auch das Social Web mit seinen
verführerisch bläulich- flackern-
den Bildschirmen und der Ver-
heißung eines nicht abreißen-
den Flusses an pikanten Infor-
mationen über die ach so mitteil-
samen Mitmenschen irgend-
wann seine gierigen Finger nach
meiner Mutter ausstrecken wür-
de. Ich hatte es schon oft gese-
hen. Viele meiner Freunde konn-
ten bei Facebook mittlerweile ih-
re gesamte Ahnengalerie vorwei-
sen, alles bis ins kleinste Detail
untereinander verlinkt. Wer mit
wem wo wie weshalb verwandt
oder verschwägert ist, das er-
fährt man heute mit ein paar ein-
fachen Mausklicks. Ein Reiz, von
dem auch meine Frau Mama
längst Wind bekommen hatte.
Mehr als einmal bat sie mich,

werkzeug an Facebook-Aktivitä-
ten zufrieden geben, durfte ein
paar Freundschaftsanfragen ver-
schicken, ein kleines Land-
schaftsfoto als Profilbild hochla-
den und die ein oder andere
Nachricht hin- und herschicken.
„Mehr braucht man nicht“ er-
klärte ich ihr im Brustton der
Überzeugung „Alles andere ist
nur Schnick-Schnack und viel zu
riskant“. Das saß und so lies ich
sie ehrfürchtig ihre wohlüber-
legten Klicks tätigend vor dem
Computer zurück.

Das hatte ich gut gemacht.
Meine Mutter würde nicht zum
Facebook- Junkie mutieren. Bald
würde ihr der Spaß vergehen, sie
würde erkennen, dass das alles
reine Zeitverschwendung war
und sich in einem, spätestens
zwei Monaten wieder abmelden,
um die Gerüchteküche 2.0 wie-
der gegen den normalen face-to-
face Dorftratsch einzu-tauschen.
Dachte ich. Bis sich ein, zwei Wo-
chen später etwas regte an der
mütterlichen blauen Front. Ein
paar neue Bilder ergänzten das
Profil - belanglos-menschenlee-
re Schnappschüsse aus dem Ur-
laub, aber immerhin. Ein zwei
Hobbies wurden hinzugefügt.

Familienbande 2:0: Begegnungen anderer Art im Social Web

Zwölf Studentinnen des Kurses
„Medienkulturpraxis -

Journalismus“
im Master-Studiengang

Medienkultur an der
Universität Bremen

haben sich im Januar 2012
ganz praktisch an ihre

Laptops gesetzt. Das
Ergebnis der journalistischen

Lockerungsübungen zum
Thema „Leben 3:0“

halten Sie hier in der Hand.
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es für mich Ruhe bewahren,
denn dass man da ganz genau
aufpassen muss, das war nun
auch schon zur Elterngeneration
durch- gedrungen.

Doch richtig in Bedrängnis
kam ich erst als das alles erledigt
war und es daran ging, mein Wis-
sen über die zahlreichen Anwen-
dungsmöglichkeiten des Netz-
werks zu teilen. Wollte ich wirk-
lich, dass meine Mutter von nun
an sonntags Fotos von der Kaf-

Anbringen wird auf der Internet-
seite von ,Dead Drops‘ beschrie-
ben. Bestenfalls soll der USB-
Stick in ein Bauwerk einzemen-
tiert werden. So ist sichergestellt,
dass er an Ort und Stelle und
ständig zugänglich bleibt. Kunst-
harz oder Knetmasse eignen sich
ebenfalls dafür.

Auf jedem Stick soll sich an-

fangs lediglich eine Textdatei
mit einer Anleitung befinden, in
der der Nutzer aufgefordert wird,
Dateien, die ihm gefallen, auf
den Stick zu laden. Was für Datei-
en das sein könnten, ist ganz den
Nutzern überlassen. Die ersten
fünf USB-Sticks hat Bartholl
selbst im Oktober 2010 in New
York installiert. Inzwischen gibt

rere. In Berlin ist ein ,Dead Drop‘
mit Bildern und Musik lokaler
Künstler gefüllt. „Das ist doch
kultureller Gewinn.“ sagt Christi-
an von Pentz, ein begeisterter
Anhänger des Projekts. Vieles ist
hier also vorstellbar; hat man
früher noch romantisch Briefe in
Flaschen treiben lassen, ohne zu
wissen, ob und bei wem sie an-
kommen, so geht dies heute ganz
modern mit einem öffentlichen
USB-Stick. Den Austausch von
Textdateien, Bildern, Audioda-
teien oder Videos macht die mo-
derne Technik möglich. Aber

eben nicht
nur das.
Kritiker
befürch-
ten durch
diesen an-
onymen
Datenaus-
tausch ei-
ne Verbrei-
tung von
Computer-

viren. Außerdem bestehe die
Möglichkeit rassistisches oder
pornographisches Material zu
Verbreiten. Denn die Rückverfol-
gung gestalte sich hier schwieri-
ger als im Internet, da die Datei-
en keine Rückschlüsse auf den
Besitzer beinhalten. Ein solcher
Missbrauch ist zwar bisher nicht
bekannt, aber das Risiko bestehe
dennoch.

Flaschenpost oder Virenschleuder?
DAS PROJEKT DEAD DROPS REGT ZUM KREATIVEN DATENAUSTAUSCH AN: Der Bremer Medienkünstler Aram Bartholl ruft dazu auf,

USB-Sticks in Wände zu mauern. Ob und was für Datein darauf gespeichert werden sollen, bleibt offen.

VON SARAH PIRK

Ein junger Mann steht mit sei-
nem Notebook an eine Mauer ge-
lehnt. Und das in einer merkwür-
digen Position. Er ist vermutlich
Anfang 30 und trägt einen Pullo-
ver mit Flicken auf den Ellbogen.
Mit der linken Hand versucht er
sein Notebook, ebenfalls an die
Mauer lehnend, in einer waage-
rechten Position zu halten. Die
andere Hand befindet sich auf
der Tastatur. Was etwas merk-
würdig aussieht, ist vielleicht die
moderne Form einer Flaschen-
post.

Die heutige Zeit ist bestimmt
von Schnelllebigkeit; gefördert
durch die neuen Medien. Das In-
ternet sorgt für eine weltweite
Verbundenheit und die günsti-
gen Smartphone-Tarife ermögli-
chen, dass wir stets immer und
überall erreichbar sind. Die
„asynchrone“ Kommunikation
wie beim Briefe schreiben
scheint heutzutage beinahe
überflüssig. Das sieht der fast 40
jährige Aram Bartholl, ein deut-
scher Medienkünstler, wohl an-
ders. Der gebürtige Bremer star-
tet 2010 das Projekt ,Dead Drops‘.
Dabei handelt es sich um USB-
Sticks, die an öffentlichen Plät-
zen angebracht werden und für
Jedermann zugänglich sind, off-
line versteht sich. Das korrekte

mal zu gucken „ob diese eine
vom Damenturnen da auch an-
gemeldet ist und was die da so
schreibt“. Ich gab mich also ge-
schlagen, konnte ihre Neugier ja
auch verstehen, und erklärte ihr
wie das so geht, mit der Anmel-
dung beim Datenfresser Face-
book. Mit größter Sorgfalt wähl-
ten wir einen Usernamen aus,
denn „es soll ja nicht jeder wissen
wer ich bin“. Besonders bei den
Sicherheits-einstellungen hieß

es weltweit über 750 mit einer to-
talen Speicherkapazität von
rund 2400 Gigabyte. In Canada,
Neuseeland, Ecuador und sogar
in Ghana gibt es mittlerweile
,Dead Drops‘, um nur wenige Bei-
spiele zu nennen. Auch nach
Deutschland ist diese Kultwelle
übergeschwappt. In beinahe je-
der Großstadt gibt es sogar meh-

Neue alte Wege: Offline Datenübertragung via USB-Sticks im öffentlichen Raum
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Beginn des Studiums zur Verfü-
gung gestellten iPad gespeichert:
Literatur, Übungen, Videos und
Vorlesungen. Prof. Julia Sander,
Rektorin der Fernhochschule
Riedlingen, beschreibt dies fol-
gendermaßen: „Auf dem iPad
findet der Studierende das, was
früher Lehrbuch, Hörsaal, Biblio-
thek, Kommunikationsplatt-
form und Datenbank war. Und
vor allen Dingen: Die Studieren-
den haben ihre Unterlagen im-
mer vollständig dabei - gleich-
gültig ob sie im Zug sitzen, am
Strand sind oder sich im Café
aufhalten.“

Nach Angaben der Firma App-
le, dem Hersteller des iPad, ist der
Studiengang in Riedlingen der
erste weltweit, der den handli-
chen Tablet-Computer durch-
gängig als Studienzentrale nutzt.
Die Fernhochschule nutzt die
Möglichkeiten des Geräts dabei

optimal aus. Die Studienunterla-
gen sind beispielsweise vollstän-
dig als i-Book gespeichert. Das
heißt, die Studenten können An-
merkungen in den Text einfügen
und Lesezeichen setzen - wie in
einem richtigen Buch. In den
Text sind eigens von den Profes-
soren angefertigte Videoclips
eingefügt, zusätzliche Erklärun-
gen - wie bei einer Vorlesung.
Zahlreiche Übungsaufgaben
samt Lösungshinweisen sind
ebenfalls hinterlegt. Antworten
können mit Kommilitonen und
Professoren diskutiert werden.
Hierfür gibt es zu festen Zeiten
Online-Konferenzen, in denen
Professoren und Studenten sich
in Gruppen live zusammen-
schalten und telefonieren - per
App auf dem iPad. Während die-
ser Konferenzen sehen alle Teil-
nehmer ein und dasselbe Doku-
ment, anhand dessen der Profes-

sor den Stoff erläutert. Und wer
noch mehr Informationen
braucht, der kann sich in eine
Online-Bibliothek einloggen.
Nur alle paar Wochen treffen sich
die Studenten noch zu so ge-
nannten Präsenzwochenenden,
alles andere erledigen sie am Ort
ihrer Wahl. So funktioniert mo-
biles Lernen.

Neben der leichten Handha-
bung des Geräts und dem über-
sichtlichen e-Campus loben die
Studenten des mobilen Masters

Füße hoch und iPad an!
So könnte studieren in der

Zukunft aussehen

„Lernen wo immer,
wann immer und was
immer du willst“.

VON JULIA DELDAR

„Lernen wo immer, wann immer
und was immer du willst“. Dieser
Leitsatz verdeutlicht, worum es
Schulen und Universitäten bei
M-Learning Projekten geht:
Schüler und Studenten sollen in
Zeiten mobiler Medien die Chan-
ce bekommen, neben ihren Frei-
zeitaktivitäten, auch ihren schu-
lischen und studentischen
Pflichten orts- sowie zeitunab-
hängig im Netz nachgehen zu
können.

Die Idee des computerge-
stützten Lernens ist nicht neu.
Unter den Begriff des E-Learning
wurden bereits alle Formen des
Lernens gefasst, bei denen elek-
tronische oder digitale Medien
für die Präsentation und Distri-
bution von Lernmaterialien so-
wie zur Unterstützung zwischen-
menschlicher Kommunikation
zum Einsatz kamen. Abgeleitet
vom E-Learning soll das M-Lear-
ning nun eine sinnvolle Erweite-
rung dieses multimedialen Lern-
konzepts darstellen. M-Learning
bedeutet demnach nicht nur
elektronisch gestütztes Lernen,
sondern auch mobiles Lernen,
das spontan an jedem beliebigen
Ort stattfinden kann. Zur Reali-
sierung der orts- und zeitunab-
hängigen Lernvariante wird le-
diglich ein mobiles Endgerät be-
nötigt.

Während das mobile Lernen
im schulischen Umfeld bisher
eher verhalten aufgenommen
und nur vereinzelt in den Unter-
richtsalltag integriert wurde, fin-
den immer mehr Hochschulen
und Universitäten gefallen an
dem Konzept. So wie auch die
SRH Fernhochschule Riedlingen
in Baden-Württemberg.

Diese setzt nun ganz neue
Maßstäbe auf dem Gebiet des
Mobile-Learning. Alle Studienin-
halte des neu konzipierten Mas-
ter-Studiengangs Business Ad-
ministration sind auf einem zu

in Riedlingen vor allem die Flexi-
bilität, die durch das mobile Ler-
nen gewährleistet wird. Torsten
Ellinger, Student im Master-Stu-
diengang Business Administrati-
on bringt es auf den Punkt: „Die
Flexibilität, die ich mit dem iPad
habe, ermöglicht mir, im Zug
einfach mal fix mein gesamtes
Studienmaterial auszupacken.“
Das räumlich und zeitlich flexib-
le studieren sei laut Prof. Julia
Sander vor allem auch attraktiv,
wenn Arbeit und Studium oder
auch Familie und Studium unter
einen Hut gebracht werden müs-
sen.

Ob das M-Learning ein zu-
kunftsträchtiges Studienmodell
ist, bleibt abzuwarten. Vor- und
Nachteile der Idee des flexiblen
Studiums werden sich im Laufe
der Zeit zeigen und für eine Ant-
wort sorgen.

ration mobiler Master-Studen-
ten das damals unfassbare: Ein
Studium mit iPad. Heute spaltet
der Tablet-Computer die Nation
und es heißt: Bremen vs. Riedlin-
gen. Traditionelle Face-to-Face-
Kultur vs. hypermoderne Cyber-
kultur.

Während die iPad-Studenten
die nunmehr hinfällige Anwe-
senheitspflicht begrüßen und
ihrem Studentendasein an all ih-
ren Lieblingsorten frönen, bekla-
gen sich die Medienkultur-Stu-
denten über fehlende soziale Be-

ziehungen. Sie fordern mit Pro-
fessoren sowie Lehrkräften und
Verwaltungspersonal persönlich
in Kontakt treten zu können.
„Um die interpersonelle Kom-
munikation als Teil der sozialen
Interaktion und damit als Be-
standteil unserer Kultur aufrecht
zu erhalten“, so eine der überwie-
gend weiblichen Studentinnen.
In Riedlingen, Vorreiter der M-
Learning-Bewegung und Stand-
ort der weltweit ersten M-Lear-
ning-Fernhochschule, stoßen
diese Argumente auf Unver-

ständnis. Es gäbe schließlich ge-
nug Möglichkeiten um mitein-
ander zu kommunizieren. Ein
Riedlinger dazu: „Über die Multi-
Tools Skype, Twitter, Facebook
und Xing ist jeder Prof. round-
the-clock online und on time er-
reichbar. Dass hierbei krasse Da-
teninkompatibilitäten possible
sind, ist echt okay. Der profit ist
schließlich ziemlich heavy.“

Doch der Bremer Wider-
standsgruppe geht es um mehr
als ein effizientes Studium. Auch
der persönliche Kontakt zu den

Kommilitonen würde fehlen. Al-
te Traditionen wie WG-Partys
und Kneipentouren seien
schlichtweg ausgestorben und
Hinweise darauf nur noch in Ar-
chiven verstaubter Printzeitun-
gen zu finden. Aus Riedlingen
wird auf Social Media Plattfor-
men verwiesen. Die Anleitung
lautet: „Ganz easy ne Freund-
schaftsanfrage stellen, dann ein
Event posten und bei Second Life
einem Meeting beitreten. Läs-
sig.“ Ist doch fast wie früher.
I like.

VON JULIA DELDAR

Wir befinden uns im Jahre 2084
n. Chr. Alle Studienplätze sind
von Studenten mit iPad besetzt ...
Alle Studienplätze? Nein! Ein von
unbeugsamen Studenten bevöl-
kerter Studiengang hört nicht
auf, dem technischen Fortschritt
Widerstand zu leisten. Doch das
Leben ist nicht leicht für die Me-
dienkultur-Studenten aus Bre-
men, die sich für mehr zwischen-
menschliche Kommunikation
engagieren.

Der Kulturkampf - momentan
in vollem Gange - fand seinen Ur-
sprung im beschaulichen Ried-
lingen in Baden-Württemberg.
Nichts ahnend und voller Taten-
drang wagte dort die erste Gene-

VON RAMONA REICHEL

1. Was ist das erste, das du mor-
gens anschaltest?
a. Die Kaffeemaschine
b. Das Radio
c. Den Laptop
2. Was ist „Social Web“ ?
a. Dass das Internet immer so-
zialer wird
b. Soziales Engagement im In-
ternet
c. Soziale Netzwerke im Inter-
net
3. Worüber hältst du dich auf
dem Laufenden?
a. Tageszeitung
b. Nachrichten im Internet
oder Fernsehen
c. Facebook-Statusnachrichten
meiner Freunde
4. Wie viele Freunde hast du
bei Studivz, Facebook und Co.?
a. Ich bin gar nicht angemeldet
b. Bis 200 Freunde
c. 200-500 Freunde
5. Wie findest du heraus, was
„Prokrastination“ bedeutet?
a. Ich schaue im Lexikon nach
b. Ich rufe Mama an
c. Ich gebe das Wort bei Google
ein
6. Welches ist dein Lieblings-
medium?
a. Der Fernseher - da kann ich
gut bei abschalten.
b. Mein Handy - um mit Freun-
den ständig in Kontakt sein zu
können
c. Das Internet - arbeiten, spie-
len, surfen. Hier kann ich wirk-
lich alles machen
7. Du hast gerade eine super
Nachricht bekommen und ...
a. Freust dich einfach
b. Rufst deinen besten Freund/
beste Freundin an
c. Erstellst einen Eintrag bei Fa-
cebook/Twitter
8. Vervollständige den Satz:
Medien sind für mich ...
a. Viel zu wichtig in der heuti-
gen Gesellschaft
b. Eine nützliche Ergänzung im
Alltag
c. Unverzichtbar

Zähle nun, welche Antwort du
am häufigsten angekreuzt
hast! Auswertung:
Typ a:
Für dich sind Medien lediglich
eine sehr praktische Ergän-
zung deines nichtmedialen All-
tags. Wenn du mal kein Wörter-
buch zur Hand hast, schaust du
im Internet nach und Freun-
den am anderen Ende der Welt
schreibst du schon mal gern ei-
ne E- Mail. Medien nicht zu ha-
ben wäre für dich aber auch
kein Problem, ging ja schließ-
lich früher auch.
Typ b:
Du bist mit sämtlichen Medien
gut vertraut, schreibst wie
selbstverständlich SMS und
bist mehrmals die Woche onli-
ne. Dennoch weist du auch ein
gutes Buch und Treffen mit
Freunden zu schätzen und ge-
nießt die Tage, an denen du
nicht am Computer sitzt.
Typ c:
Ein Leben ohne Handy, Fernse-
her und Internet? Für dich un-
vorstellbar! Du bist Medienab-
hängig. Ein Großteil deines All-
tags ist bereits von Medien
durchdrungen, dein Handy ist
dein ständiger Begleiter und
ein Lexikon sucht man in dei-
nem Regal vergebens. Du bist
immer bestens informiert, ver-
trödelst deine Zeit aber auch so
manches Mal mit dem Klatsch
und Tratsch des World Wide
Web.

Quiz
WIE ABHÄNGIG BIST DU?

Ein nicht ganz ernst
gemeinter
Selbsttest.

Auf dem Vormarsch: Das iPad wird in Riedlingen von dem ersten Studiengang weltweit als Studienzentrale genutzt

Studieren 3.0
– iPad statt
Campusleben
SECOND LIFE Der technische Fortschritt lauert

überall – auch und gerade im Leben von

Studenten. Über Fluch und Segen unserer

mediatisierten Welt.

Mobile Learning: Lernen am Lieblingsort
MOBILE MASTER M-Learning Konzepte erfreuen sich an immer mehr Hochschulen und Universitäten in Deutschland größter

Beliebtheit. Im baden-württembergischen Riedlingen beginnt nun die erste Generation mobiler Studenten ihr Master-Studium
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Siri: Ja, ich will? - Fehlanzeige!

„Du selbst weisst nicht, wer dich alles anschaut. Das Prinzip Selbstdarstellung im Internet senkt die Schamgrenze,
erhöht den Unterhaltungsfaktor, lässt aber die ungewollte Zuschauerschaft schnell vergessen.“

nologie so: „Siri versteht nicht
nur, was du sagst. Sie weiß auch,
was Du meinst“. Aber ist das tat-
sächlich so? Diese Frage scheint
sich bereits der ein oder andere
Siri-Nutzer gestellt zu haben. Im
Internet ist mittlerweile ein re-
gelrechter Kult darum entstan-
den, Siri an ihre Grenzen zu trei-
ben und so die intelligente
Sprachsoftware herauszufor-

dern. Unter dem Stichwort „Siri
bugs“ zu dt. „Siris Software-Feh-
ler“ finden sich bei google bereits
14.700.000 Einträge. Bei youtu-
be gibt es allein 65.000 Videos zu
Siri. Apple ist es mit Siri nicht nur
gelungen eine intelligente
Sprachsoftware zu entwickeln,
sondern durch die Programmie-
rung der zahlreichen amüsanten
Antworten gleichzeitig ein wer-
bewirksames Marketingtool zu
schaffen. Die User machen sich
einen Spaß daraus, mit Siri zu
philosophieren oder ihr gegenü-
ber auch amouröse Gefühle zu
äußern. Dabei kommen mitun-
ter erstaunliche, vor allem aber
witzige Antworten heraus. Zwar
behauptet Siri „Ich kenne gar kei-
ne richtig guten Witze“, wenn
man um einen Witz bittet, aber
Siri ist auch so komisch und un-
terhaltsam. Auf die Frage „Wo
kommst Du her?“ weiß Siri noch
eine Antwort: „Ich, Siri, wurde
von Apple in Kalifornien entwi-
ckelt.“ Und ergänzt: „Das steht
doch auf dem Karton?“. Fragt
man danach wer Siri eigentlich
ist, heißt es nur: „Siri, der Name
kommt mir bekannt vor.“ Die
große Frage nach dem Sinn des
Lebens findet Siri schlichtweg
simpel: „Das ist einfach? es ist ei-
ne philosophische Frage über
den Zweck und die Bedeutung
des Lebens oder der Existenz im
Allgemeinen.“ Für diese Frage
weiß Siri aber auch noch andere
Antworten u.a. „42“ als Referenz
auf den Film „Per Anhalter durch
die Galaxis“, oder auch „Das kann

ich im Moment nicht beantwor-
ten. Wenn du mir jedoch etwas
Zeit gibst, schreibe ich ein sehr
langes Theaterstück, in dem ab-
solut nichts passiert“. Siri kann
aber auch keck werden, auf die
Frage „Zu mir oder zu Dir?“ ant-
wortet sie schlagfertig: „Ich bin
Siri?immerzudeinenDiensten.“

Hat der Benutzer Siri in sein
Herz geschlossen und traut sich
die Frage aller Fragen zu stellen:
„Willst Du mich heiraten?“ so
antwortet Siri nur „Wir kennen
uns doch kaum.“ Fordert man er-
neut: „Heirate mich!“, vertröstet
Siri ihr Gegenüber nur mit ei-
nem „Lass uns einfach Freunde
bleiben, okay?“. Bei der dritten
Nachfrage gibt Siri ihrem Besit-

Siri liebt Dich einfach nicht!
SPRACHERKENNUNG Die neue Apple-Software hat Talent: Adresssuche, Witze, Heiratsanträge - Siri ist eine Alleskönnerin.

„Siri versteht nicht
nur, was du sagst. Sie
weiß auch, was du
meinst.“

VON VERA SCHÖNING

Die neue Apple Spracherken-
nungs-Software sollte eigentlich
nur die Bedienung des iPhones
und damit den Alltag seines Be-
sitzers erleichtern. Nun hat sich
aber ein ganz neuer Trend entwi-
ckelt: Siri an ihre Grenzen zu trei-
ben und das auf möglichst unter-
haltsame Art und Weise.

Mit der Einführung des neuen
iPhones 4s am 14. Oktober 2011
stellte Apple auch seinen neus-
ten Clou vor: Die Spracherken-
nungssoftware Siri. Die Software
ermöglicht dem Benutzer durch
Sprachbefehle eine intelligente
und unkomplizierte Lösung für
viele Bedienfunktionen des
iPhones. So erstellt Siri problem-
los eine Erinnerung oder einen
Kalendereintrag zu einem be-
stimmten Datum und einer be-
stimmten Uhrzeit, wenn man sie
darum bittet. Auch Informatio-
nen wie beispielsweise die Wet-
tervoraussage, oder welche Zuta-
ten man für ein Thai-Curry
braucht, liefert einem Siri auf
Nachfrage. Eine SMS oder E-Mail
lässt sich Siri ebenfalls bereitwil-
lig dik-tieren. Bei einigen Fragen
kann die deutsche Version von
Siri jedoch noch nicht weiter hel-
fen, mit Routen-planung oder ei-
ner Um-gebungssuche ist Siri
überfordert. Dies liegt daran,
dass die Daten-banken auf die Si-
ri für diese Informationen zu-
greifen muss, bislang nicht auf
Deutsch verfügbar sind. „Man ar-
beite an diesem Problem“ heißt

es Seitens des Unternehmens.
Unabhängig von diesem noch
bestehenden Makel, überzeugt
Siri aber bereits jetzt. Vor allem,
weil Siri so sympathisch ist.
Matthias Kremp, Mitarbeiter der
Spiegel-Online Redaktion, hat Si-
ri ausprobiert und berichtet: “Auf
jeden Fall hat es bei mir nur we-
nige Minuten gedauert, bis ich Si-
ri, wie eine Person anspreche,

fast schon in einen Dialog mit ihr
trete, obwohl ich es doch eigent-
lich nur mit einer App aus Bits
und Bytes zu tun habe.“ Auch Da-
vid Pogue, Technik-Kolumnist
der New York Times ist begeis-
tert. Die Fähigkeit der Software,
ganze Gespräche mit dem iPho-
ne-Besitzer zu führen, sei er-
staunlich. Apple erklärt dieses
Phänomen seiner neusten Tech-

2008 auf die Idee, sich bei Twit-
ter anzumelden. Das Konzept, al-
les was man gerade so treibt auf
einer Internetplattform mitzu-
teilen, fand sie am Anfang „me-
gadumm“, so die 24-Jährige. Sie
probierte es ein paar Tage aus,
folgte einigen Leuten, die ihr in-
teressant erschienen, achtete gar
nicht wirklich darauf, was sie
schrieb und „dann fing das Gan-
ze auf einmal so richtig an, über
Wochen, Monate und sogar Jahre
hinweg“. Mittlerweile hat Lisa
4.130 Follower, lernte auf Twitter-
lesungen, Veranstaltungen und
Republica rund 300 Twitterer
aus ganz Deutschland persön-

lich kennen und hat außerdem
einen Großteil ihres jetzigen
Freundeskreises sowie ihren
Partner aus Hamburg via Twitter
kennengelernt. Und sonst? “Ab-
gesehen vom Kennenlernen vie-
ler neuer Leute habe ich auch was
Geschenke angeht schon gut was
mitgemacht. Ich bekomme
Weihnachts- und Geburtstagsge-
schenke von Followern, bekam
schon Weine, Bücher, Geldspen-
den, manche Leute zeichneten
mich, schrieben mir Postkarten
und Briefe. Aber auch Jobange-
bote bekam ich schon. Und die
Möglichkeit bei Amy&Pink, ei-
nem bekannten deutschen Blog,

zu schreiben. Und wenn ich et-
was brauche oder wissen will,
kann ich mir sicher sein, dass ir-
gendeiner meiner Follower mir
weiterhelfen kann. Das ist schon
ziemlich cool.“, erzählt Lisa. Auf
die Frage, inwiefern ihr virtuel-
les Ich „Placetogo“ das Leben der
Bremer Studentin Lisa beein-
flusst, antwortet sie, dass es da
erstmal gar keine Trennung gä-
be. Sonst nähme ihr das ja nach
ein paar Wochen keiner mehr ab.
Ihre launische, provozierende,
manchmal bitterböse aber im-
mer unterhaltsame Art Alltägli-
ches zu kommentieren gefällt
nicht jedem, genießt aber inner-

Wie sie Youtube, Twitter & Co. erobern
NETZMÄDCHEN Über 10.000 Leute gucken Julia dabei zu wie sie sich die Wimpern tuscht, die Nase pudert, Lippenstift aufträgt und dabei ein bisschen über

sich und ihr Leben philosophiert. Sie betreibt seit rund 2 Jahren einen eigenen Youtube-Channel. Ein Gespräch mit 2 Netzmädchen aus Bremen.

VON ALINA KIMMER

Wo manch Andere schon zärtlich
den eigenen Partner aus der hei-
mischen Badezimmertür treten
möchte, opfert die 26-Jährige
Studentin Julia dem gemeinen
Youtube-Nutzer selbstlos ihre
Privatsphäre, um die besten
Schminktechniken und andere
Beauty-Tipps an die Frau zu brin-
gen. Lisa hingegen sitzt derweil
verkatert in der Soziologievorle-
sung und twittert über ihren
morgendlichen Toiletten- nach
dem vorabendlichen Kneipen-
gang. Was einfach nur überflüs-
sig und extrem nervig klingt,
verspricht in der virtuellen Rea-
lität Erfolgsquoten. Und wie
sieht‘s im echten Leben aus?

Plattform: Twitter. Lisa
schwirrt seit einigen Jahren un-
ter dem Pseudonym „Placetogo“
durch das deutschsprachige In-
ternet und teilt im halbstündli-
chen Takt verbale Ohrfeigen aus.
Es trifft die Bremer Uni und die
Menschen, die sie dort umgeben,
ihre Kollegen, Viertelbewohner
und Barbesucher, das Sexleben
ihrer Mitbewohner oder viel-
leicht dich, weil du gerade in der
Bahn vor ihr sitzt und ihr dein
Zopfgummi nicht passt. Alles
was Lisa gerade macht, denkt,
sieht, isst, konsumiert und be-
wegt wird zum Tweet. Und somit
für jede Person, die einen Inter-
netzugang besitzt zugänglich
und auch im Nachhinein verfolg-
bar. Was motiviert einen jungen
Menschen, das eigene Alltagsle-
ben derart öffentlich zu machen?
Und viel interessanter: Wer inte-
ressiert sich überhaupt dafür?
Durch eine Freundin kam Lisa

zer dann endgültigen den Korb:
„In meinem Endbenutzervertrag
steht nichts über Ehe. Tut mir
Leid.“ Siri tut zwar viel für ihren
Nutzer, aber die Liebe wird nicht
erwidert. Siri bleibt also Single,
ihrem Benutzer kann sie aber si-
cherlich bei der Suche nach ei-
nem Partner behilflich sein.

halb der Twitter- und Blogger-
kreise viel Aufmerksamkeit und
Interesse. Erkannt werde sie in
Bremen selten, da Twitter immer
noch eine ziemlich interne Platt-
form unter Leuten aus ganz
Deutschland sei. Und obwohl sie
so ziemlich alles und jeden in ih-
re kleine Twitterwelt mit einbe-
zieht, habe sie das noch nicht in
Schwierigkeiten gebracht, auch
nicht an der Uni oder auf der Ar-
beit.

Julia hingegen öffnet dem In-
ternetuser nur einen kleinen Teil
ihrer Privatsphäre, dafür aber
mit Stimme und Bild: Sie be-
treibt seit rund 2 Jahren einen ei-
genen Youtube-Channel. In ihrer
Wohnung dreht sie von sich
selbst Videos für inzwischen
1.200 Abonnenten, die sich für
Schmink- und Beautytipps inter-
essieren. Unter anderem testet
sie dabei als „LoudPrincessOf-
Chaos“ Drogerieprodukte, emp-
fiehlt sie weiter bzw. rät vom
Kauf ab oder zeigt bestimmte
Schminktechniken vom „natür-
lichen Tagesmakeup“ bis hin
zum „glamourösen 50er Jahre
Pin-Up Look“. Ihre aktuell 64 on-
line gestellten Videos haben ins-
gesamt über 168.000 Aufrufe.
Wie kommts? “Es ist einfacher,
jemandem Schritt für Schritt
beim Schminken zuzugucken
und sich Tipps anzuhören, als
selbst 2 Stunden mit verschiede-
nen Lidschatten- oder Lippenfar-
ben rumzuexperimentieren und
sich dabei immer wieder ab-
schminken zu müssen. Außer-
dem achte ich darauf, immer
auch alternative Drogeriepro-
dukte die im Ergebnis teuren
Markenprodukten ähneln zu be-

nutzen. Die Leute können mir
auch schreiben, wenn sie sich für
ein bestimmtes Thema oder ei-
nen bestimmen Look interessie-
ren und ich stelle dann eine Art
Anleitung für sie auf Youtube.“
Neben der Hilfestellung für Mä-
dels (und ja, auch Jungs) bei der
Schönheitsaufbesserung , kann
sich Julia auch selbst mit ande-
ren Youtubern austauschen, be-
kommt von Firmen neue Pro-
dukte zum Testen zugeschickt,
über die sie dann per Video urtei-
len soll und hat inzwischen sogar
mit Youtube eine Art „Werbever-
trag“: In ihre Videos sind Anzei-
gen geschaltet, pro Klick gibt es
Cash für die KuWi-Studentin. In
beiden Fällen scheint es auf den
ersten Blick fragwürdig, seine
Privatsphäre so öffentlich zu ma-
chen.

Würde Lisa mitten in der Vor-
lesung aufstehen und laut ver-
künden: „Leute, ich muss kotzen,
gestern gab‘s Rhabarberschnaps
im Heartbreak“? Eher weniger.
Und würde Julia sich unge-
schminkt auf den Marktplatz
stellen, ihren Kulturbeutel aus-
packen und zeigen, wie man sich
falsche Wimpern aufklebt? Wird
nicht passieren. Was im wahren
Leben eine Grenze zwischen Pri-
vatem und Öffentlichem bleibt,
kann im Internet aus einem be-
stimmten Grund so gut funktio-
nieren: Es kann prinzipiell jeder
Mensch auf der Welt dich sehen
oder das lesen, was du gerade
denkst. Du aber siehst im Entste-
hungsmoment nur die Tasten
deines Blackberrys oder die Ka-
mera über deinem Spiegel. Und
vor denen musst du dich ja nun
wirklich nicht schämen.
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chum angefangen, Japanisch zu
lernen. Von 2006-2007 war ich
ein Jahr lang als Austauschstu-
dentin an der Keio-Universität
Tokyo. Mittlerweile kann ich so-
wohl Japanisch sprechen als
auch schreiben.

Wie haben Sie das Medien-
system während Ihres Aufent-
halts dort erlebt? Welche Beson-
derheiten sind Ihnen aufgefal-
len?

Es ist wirklich unglaublich,
wie viel in Japan gelesen wird. In
der U-Bahn sieht man eigentlich
immer sehr viele Leute, die ein
Buch lesen. Andere Leute lesen
die aktuellen Nachrichten über
das Handy. Als ich 2006/2007 in
Japan studiert habe, war es in
Deutschland noch sehr teuer
und daher unüblich mit dem
Handy ins Internet zu gehen.
Wahrscheinlich wird sich das

jetzt mit dem Smartphone-
Boom ausgeglichen haben, aber
Japan war Deutschland damals
in dem Punkt schon weit voraus.
Bisher habe ich in zwei Gastfami-
lien gelebt und dort gab es im-
mer eine überregionale und eine
lokale Zeitung. Wie repräsentativ
das noch für ganz Japan ist, kann
ich nicht sagen. Mein Eindruck
ist aber, dass viele Haushalte zu-
mindest eine Zeitung fest abon-
nieren. Da es in Japan keine Fern-
sehprogramm-Zeitschriften gibt
- zumindest sind mir keine auf-
gefallen- könnte dies auch mit
ein Grund sein.

Was sind Ihrer Meinung nach
die größten Unterschiede zum

Mediensystem in Deutschland?
Mir ist aufgefallen, dass in Ja-

pan viel mehr Wert auf Personen
gelegt wird. Während in
Deutschland oft nur allgemein
berichtet wird, nennen japani-
sche Journalisten in den meisten
Fällen Name, Alter und sogar Be-
ruf betroffener Personen, ob-
wohl dies für den Inhalt des Be-
richts überhaupt nicht relevant
ist. Auffällig in Japan ist der
enorm umfangreiche Buch- und
Zeitschriftenmarkt. Da Bücher in
Japan häufiger als Taschenbuch
erhältlich sind, kosten sie wenig.
Außerdem gibt es viele Second-
Hand Buchläden, so dass das Le-
sen eines interessanten Buches
nicht am Preis scheitern muss.

Was halten Sie von dem japa-
nischen Presseclubsystem?

Das Presseclubsystem hat vie-
le Vorteile für diejenigen Journa-
listen, die Zugang dazu haben.
Sie haben Zugang zu exklusiven
Informationen, pflegen enge Be-
ziehungen zu den Verantwortli-
chen des jeweiligen Clubs und
sind so in der Lage schnell und
gut informiert über aktuelle Ent-
wicklungen zu berichten. Das
wäre nicht möglich, wenn man
sich jedes Mal von Grund auf neu
einarbeiten müsste. Ich kann mir
jedoch vorstellen, dass beson-
ders für ausländische Journalis-
ten diese Art der Recherche un-
gewohnt und vor allem schwie-
rig ist. Gerade aber nach den Er-
eignissen um den 11. März war
aber zu beobachten, dass die ja-
panische Regierung viel mehr
Presse-Briefings auf Englisch ab-
gehalten hat und Informationen
für ausländische Journalisten
herausgab. Dies ist eine positive
Entwicklung, die sich hoffentlich
fortsetzt. Oft wird an den Presse-
clubs kritisiert, dass sie auf
Grund der festen Beziehungen
zwischen der Behörde, zu der der
Presseclub gehört, und den Jour-
nalisten keine investigative Re-
cherche zulässt. Aus meiner Er-
fahrung heraus kann ich das so
nicht unterschreiben. Oft wissen
die Journalisten sehr gut be-
scheid, aber ihre Redaktion
möchte keinen Beitrag daraus
machen. Das heißt nicht unbe-
dingt, dass die Information ge-
storben ist. Viele Journalisten ha-

ben ein großes Netzwerk und
was sie selbst nicht veröffentli-
chen, kommt dann eben über ein
anderes Medium heraus.

Erlaubt das Internet im heu-
tigen digitalen Zeitalter eine
freie Meinungsäußerung?
Nutzt die Bevölkerung, insbe-
sondere die Jugend, beispiels-
weise die Möglichkeit, eigene
Beiträge auf Webseiten oder in
Blogs zu veröffentlichen?

Im Internet sind mir keine Be-
schränkungen bekannt. Ähnlich
wie in Südkorea gibt es in Japan
auch sehr viele Gossip-Seiten, wo
viele Gerüchte, auch über Privat-
personen, weiter verbreitet wer-
den. Ich hoffe, dass dies nur ein
kurzzeitiges Phänomen bleiben
wird. Viele von meinen Freun-
den sind im Moment sehr aktiv
auf Twitter und Facebook. Vorher
war Mixi als Social-Network sehr
beliebt, aber mein subjektiver
Eindruck ist, dass Facebook stark
aufgeholt hat. Auch Blogs sind

Ein alltägliches Bild in den U-
Bahnen der japanischen
Großstädte: Viele Japaner le-
sen Zeitung oder nutzen ihr
Mobiltelefon Foto: dpa

„Unglaublich, wieviel in Japan gelesen wird“
MEDIENLAND JAPAN Die Mitbegründerin der Deutsch-Japanischen Jugendgesellschaft Ariane Herold erklärt die Unterschiede der Mediensysteme in

Deutschland und Japan, den Einfluss des japanischen Presseclub-Systems und den Umang der Jugend mit Medien.

INTERVIEW VON ANNIKA BLOM

Japan gilt als Zeitungsland der
Superlative und stark informati-
onalisierte Gesellschaft. Neben
der gesamten Bandbreite mo-
derner Kommunikationsmedien
wie Fernsehen, Internet oder Mo-
biltelefonen nehmen Zeitungen
eine herausragende Stellung im
japanischen Mediensystem ein
und prägen das Meinungsbild
der Bevölkerung entscheidend.
Ariane Herold, Mitbegründerin
und Pressesprecherin der
Deutsch-Japanischen Jugendge-
sellschaft in Berlin, fungierte bei
dem vom Verein organisierten
Jugendtreffen „Youth Summit“
im Jahr 2008 als Leiterin der The-
mengruppe Medien und Infor-
mation.

Frau Herold, können Sie sich
kurz vorstellen und berichten,
wie Sie zur Deutsch- Japani-
schen Jugendgesellschaft ge-
kommen sind?

Ariane Herold: Mein Name ist
Ariane Herold, ich bin 29 Jahre
alt und lebe in Berlin. Von 2009-
2011 habe ich im Korresponden-
tenbüro eines japanischen Pri-
vatfernsehsenders in Berlin ge-
arbeitet. Ich bin bei der Deutsch-
Japanischen Jugendgesellschaft
zuständig für die Pressearbeit
und habe den Verein 2006 mit-
gegründet, nachdem ich an ei-
nem wahnsinnig tollen 3-wöchi-
gen Praktikantenprogramm des
Verbands Deutsch-Japanischer
Gesellschaften in Japan im Jahr
2005 teilgenommen habe. Das
Programm beinhaltete ein Prak-
tikum in einer japanischen Zei-
tungsredaktion, einen Aufent-
halt in einer Gastfamilie und un-
terschiedliche Programmpunk-
te, um mit Menschen unter-
schiedlichen Altern in Japan zu-
sammenzukommen. Diese Idee
hat mir so gut gefallen, dass ich
gerne daran mitarbeiten wollte,
diese Programme zu erhalten.

Welche Beziehung haben Sie
zu dem Land Japan?

Ich bin ein besonderer Fall.
Mein Vater ist Deutscher und
meine Mutter ist eine in den USA
geborene Japanerin. Sie spricht
nur wenige Wörter Japanisch. Ich
habe daher erst mit dem Studi-
um der Politik Ostasiens in Bo-

ten verkauft werden, damit die
Mobiltelefone nicht nass wer-
den, falls man sie abends auch
noch in der Badewanne (Ofuro)
benutzen möchte.Mein subjekti-
ver Eindruck ist, dass junge Men-
schen in Japan sehr viele Nach-
richten über Mixi oder Yahoo er-
fahren und weniger aus Printme-
dien. Fernsehnachrichten spie-
len auch eine große Rolle.

Haben Sie die Berichterstat-
tung über das Unglück in Fu-
kushima verfolgt?

Wie ging die Presse mit den
Vorkommnissen um?

Natürlich habe ich die Be-
richterstattung über den 11. März
sowohl in Deutschland als auch
in Japan sehr intensiv verfolgt.
Ich habe es als sehr schade emp-
funden, dass die Atomproblema-
tik in Deutschland so stark und
verzerrt in den Vordergrund ge-
drängt wurde.Viele Nachrichten-
sendungen berichteten vom „Su-
per-Gau“ und atomaren Wolken.
Das war reine Panikmache und
hat niemandem geholfen. Deut-
sche Freunde von mir, die wäh-
rend der Ereignisse in Japan wa-
ren, mussten zurück nach
Deutschland fliegen, weil ihre
Familien einfach zu besorgt um
sie waren. Die Darstellung in den
japanischen und den deutschen
Medien ging weit auseinander.
Aber der staatliche Fernsehsen-
der NHK hat sehr viele Informa-
tionen unterschiedlicher Art ge-
sendet. Insgesamt denke ich,
dass in Japan mehr Debatten
über sensible Themen wie Atom-
politik geführt werden sollten,
aber es ist nicht richtig, mit dem
Zeigefinger auf Japan zu zei-
gen.Die Tatsache, dass auch fast
ein Jahr später noch viele Men-
schen Bedenken haben, nach Ja-
pan zu reisen, weil sie Schäden
durch Strahlung befürchten,
zeigt, dass die deutschen Medien
viel Schaden angerichtet ha-
ben.Schlechte oder ausbleibende
Informationen über die Atom-
problematik nach dem 11. März
sehe ich mehr auf Seiten der Po-
litik als auf Seiten der Medien.
Wie TEPCO so lange Zeit so viel
Vertrauen geschenkt wurde und
warum nicht früher staatliche
Instanzen eingeschritten sind,
ist mir unverständlich.

sehr beliebt. Auch hier habe ich
gemerkt, dass die japanischen
Handys viel früher dazu geeig-
net waren, um auch längere Tex-
te zu schreiben. Viele Freunde
schreiben ihre Blognachrichten
auf dem Nachhauseweg von der
Arbeit oder Uni. Auch die Inhalte
sind sehr unterschiedlich. Man-
che schreiben über neue Restau-
rants, die sie entdeckt haben und
andere diskutieren politische
Themen. Besonders Umweltthe-
men scheinen viele junge Japa-
ner zu beschäftigen.

Gibt es bei japanischen Ju-
gendlichen Unterschiede in der
Mediennutzung im Vergleich
zur deutschen Jugend? Welchen
Stellenwert haben Zeitungen,
das Internet oder Mobiltelefone
für Sie?

Wie schon erwähnt, denke ich,
dass Mobiltelefone einen größe-
ren Stellenwert haben, als in
Deutschland. Ich habe gesehen,
dass in Japan sogar spezielle Tü-

In einer U-Bahn in einer japanischen Großstadt: Viele Japaner lesen Zei-
tung oder nutzen ihr Mobiltelefon.

„Ähnlich wie in Südko-
rea gibt es in Japan
auch sehr viele Gossip-
Seiten, wo viele Ge-
rüchte, auch über Pri-
vatpersonen, weiter
verbreitet werden. Be-
sonders Umwelt-The-
men scheinen viele
junge Japaner zu be-
schäftigen.“
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Behring Breivik, wie er sich wohl am liebsten sah: mit Sturmgewehr und in
einer Art Fantasy-Uniform.

über Frauen verlor. Im Alter von
14 Jahren zeigte der blonde Junge
dann ein immer auffälligeres
Verhalten. Bekannte berichten,
dass Breivik immer häufiger in
Schlägereien verwickelt war und
anfing, Tiere zu quälen und sogar
zu töten. Auch das Verhältnis zu
seiner Mutter war schon immer
schwierig. Bereits mit vier Jahren
kam Breivik in ein Kinderheim,
da sich seine Mutter mit der Er-
ziehung überfordert sah. Später
lebte der Junge eine Zeit lang bei
einer Pflegefamilie. Doch auch
hier war man mit dem aufsässi-
gen Kind überfordert. Einige Jah-
re und einige Ersatzfamilien spä-
ter, kehrte der inzwischen er-
wachsene Breivik nach Oslo zu
seiner Mutter zurück, bei der er
bis kurz vor seiner grausamen
Tat im Juli 2011 lebte.

Mit der Wirklichkeit schien
Breivik nicht zurechtzukom-
men. Sein eigentliches Leben
spielte sich daher vor allem in
der virtuellen Welt ab - einer
Welt, in der er sein konnte wie er
wollte, ohne dafür verurteilt
oder bestraft zu werden.

Das soziale Netzwerk Face-
book nutzte Breivik um sich und
seine rechtsradikale Grundhal-
tung öffentlich zu präsentieren.
Als Hobbys nennt er hier: Com-
puterspiele, Bodybuilding und
Jagen. World of Warcraft und Call
of Duty: Modern Warfare 2 zäh-
len zu seinen Lieblingscompu-
terspielen. Bei beiden handelt es
sich um brutale Kriegsspiele, in
denen es um den erfolgreichen
Kampf gegen andere computer-
gesteuerte Charaktere und vor
allem ums Töten geht.

In einem von Breivik kurz vor
der Tat veröffentlichten Text, der
wie eine Anleitung zum Massen-
mord wirkt, äußert sich der da-
mals 32-Jährige besonders aus-
führlich zum eben erwähnten
Onlinerollenspiel World of War-
craft. „Man kann echte Operatio-
nen mehr oder weniger vollstän-
dig simulieren“, lobt Breivik das
Computerspiel. Außerdem diene
es als Tarnung, wenn man sich
auf ein Attentat vorbereite. So
könne man seinen Freunden er-
zählen, dass man spielsüchtig sei
und sich für längere Zeit in die

Bisher liegen diesbezüglich je-
doch keine eindeutigen und
stichhaltigen Forschungsergeb-
nisse vor, weshalb das Thema in-
nerhalb der Medienwissenschaft
immer noch sehr umstritten ist.

Dennoch gibt es zahlreiche
Wissenschaftler, die von der ne-
gativen Wirkung der Kriegscom-
puterspiele überzeugt sind. Das
Problematische an den soge-
nannten Ego-Shooter-Spielen,
die auch Breivik nutzte, sei die
Tatsache, dass der Spieler hier in
die Spielhandlung einbezogen
wird und direkt Einfluss auf das
nimmt, was auf dem Bildschirm
geschieht. Zudem seien diese
Spiele in den meisten Fällen so
aufgebaut, dass der Erfolg des
Spielers einzig und allein davon
abhängt, wie schnell und ge-
schickt er in das Geschehen ein-
greift und wie viele Gegner er in
möglichst kurzer Zeit töten kann.
Eine besonders eindrucksvolle
Studie lieferte in diesem Zusam-
menhang der amerikanische
Psychologe Dave Grossman.
Grossman beschäftigte sich un-
ter anderem mit einem 14-jähri-
gen Schüler, der an einer ameri-
kanischen Schule drei Kinder er-
schoss. Das Erschreckende an
dieser Tat war, dass der Junge
noch nie zuvor eine Schusswaffe
in der Hand gehalten hatte und
dennoch achtmal feuerte und
achtmal traf. Bei weiteren Unter-
suchungen mit jungen Amok-
läufern fand Grossman heraus,
dass alle Schüler, die Menschen
skrupellos mit einer Waffe töte-
ten, ungewöhnlich viel Zeit mit
Ego-Shooter-Spielen verbracht
hatten. „Sie nutzten diese Com-
puterspiele als eine Art virtuelles
Tötungstraining“, erklärt Gross-
man. Seine Behauptung sieht der
Psychologe darin bestätigt, dass
für die Schießübungen der Poli-
zisten und Soldaten inzwischen
handelsübliche Ego-Shooter-
Spiele verwendet werden, die
zwar leicht modifiziert, aber vom
Prinzip her vergleichbar sein sol-
len. „Es sind Tötungssimulato-
ren, die nicht nur Treffsicherheit
trainieren, sondern auch die na-

Interessen: Computerspiele, Bodybuilding, Jagen
ANDERS BEHRING BREIVIK Das Facebook-Profil des norwegischen Attentäters gibt einen Einblick in das Leben des 33-Jährigen – es dokumentiert die Hobbys

eines Massenmörders. Das sagt er auch selbst: „Die Computerspiele haben mich optimal auf meine Tat vorbereitet."

„Es sind Tötungssimu-
latoren, die nicht nur
Treffsicherheit trainie-
ren, sondern auch Tö-
tungshemmungen
beseitigen sollen.“
DAVE GROSSMANS, PSYCHOLOGE

VON CHRISTINA KLEMKE

„Ich habe gerade das Spiel Mo-
dern Warfare 2 gekauft. Es ist
wahrscheinlich der beste erhält-
liche Militärsimulator und eines
der heißesten Spiele des Jahres.“
- Ein eigentlich harmlos klingen-
der Satz eines Schuljungen, der
sich seine Zeit gerne mit Ego-
Shooter-Spielen vertreibt - könn-
te man meinen. Doch die eigent-
liche Brisanz dieser Aussage,
wird einem erst dann bewusst,
wenn man weiß, dass sie von An-
ders Behring Breivik stammt - ei-
nem kaltblütigen Massenmör-
der, der im Juli 2011 in Oslo 77
Menschen auf unvorstellbar bru-
tale Weise hinrichtete. Dieses Er-
eignis wirft die seit Jahren heiß
diskutierte Frage wieder auf:
„Sind virtuelle Kriegsspiele eine
Gefahr für unsere Gesellschaft?“

Es war ein dunkler Tag in der
Geschichte Norwegens. Am 22.
Juli 2011 ermordete der Norwe-
ger Anders Behring Breivik 77
unschuldige Menschen, darun-
ter viele Jugendliche einer sozial-
demokratischen Jugendorgani-
sation, die auf einer Insel in der
Nähe von Oslo zelteten. Ein gan-
zes Land versank in tiefer Trauer
und verlor sich schließlich im
Hass - im Hass gegenüber dem
Mann, der so viele unschuldige
Menschen auf brutalste Weise
aus dem Leben gerissen hat. Wer
war dieser Mann und wie wurde
er zu diesem skrupellosen
Scheusal, das vermutlich in die
Geschichte Norwegens eingehen
wird?

Ein ganzes Land trauert. Die
Norweger legen Blumen nieder -
in Gedenken an die 77 Opfer.

Das Leben des 33-jährigen An-
ders Behring Breivik, so weiß
man heute, war mehr als ver-
korkst. Ehemalige Freunde aus
der Kindheit beschreiben den
jungen Breivik als still und zu-
rückgezogen. Die Eltern trennten
sich kurz nach seiner Geburt. Ei-
nen Vater hat Breivik nie gehabt.
Stattdessen führten die vielen
Affären seiner Mutter dazu, dass
er schon früh den Respekt gegen-

türlich vorhandenen Tötungs-
hemmungen beseitigen sollen“,
betont Grossman. Tatsächlich
behauptet auch der norwegische
Massenmörder Breivik, dass ihn
derartige Computerspiele opti-
mal auf sein Attentat vorbereitet
hätten. Auf die Frage der Polizei,
ob er die virtuelle Phantasiewelt
mit der Wirklichkeit vermischt
habe, antwortet Breivik kühl und
selbstbestimmt: „Ich bin ein
Kommandeur der Tempelritter.“
Die sogenannten Tempelritter
stammen aus Breiviks Lieblings-
spiel World of Warcraft und sein
Glaube, ihr Kommandeur zu
sein, lässt vermuten, dass Breivik
unter einer schweren Persön-
lichkeitsstörung leidet, die es
ihm nicht mehr ermöglicht, zwi-
schen Fiktion und Wirklichkeit
zu unterscheiden. Doch ob daran
allein die gewaltverherrlichen-
den Computerspiele Schuld sind,
ist fraglich. Medienwissenschaft-
ler und Psychologen sind sich
weitestgehend einig, dass bei ei-
nem solchen Verhalten noch an-
dere Faktoren eine Rolle spielen.
„Die Ursachen gehen oft weit bis
in die frühe Jugend und Kindheit
zurück, etwa die Unfähigkeit, mit
Enttäuschungen umzugehen“,
sagt der Psychologe Christian
Lüdke in einem Interview zu
Breiviks Terrorakt und fügt hin-
zu: „Der Attentäter muss voller
Wut und Hass gewesen sein.“ Es
stellt sich nur die Frage, ob aus
Enttäuschungen in der Kindheit
und Kriegscomputerspielen tat-
sächlich ein brutaler Massen-
mörder heranwachsen kann, der
aus dem Nichts kommt und
wahllos unschuldige Menschen
hinrichtet. Klar ist aber, dass es
nicht ausschließlich die gewalt-
verherrlichenden Medien sind,
die einen Menschen zum poten-
ziellen Killer machen und damit
eine Gefahr für unsere Gesell-
schaft darstellen. Hierbei spielen
viele, zum Teil auch grundlegend
psychische Faktoren eine Rolle,
die vermutlich genauso uner-
gründlich bleiben, wie der Mas-
senmörder Breivik und sein At-
tentat selbst.

virtuelle Welt zurückziehen
möchte. Breivik, der selbst lange
Zeit ein aktives Mitglied in einem
Schützenverein war, gibt in die-
sem Text auch Tipps zum Um-
gang mit echten Schusswaffen
und fügt hinzu: „Wer darauf kei-
nen Zugriff hat, für den ist Call of
Duty eine gute Alternative.“
Nach seinem blutigen Massaker
erwähnt Breivik gegenüber den
norwegischen Ermittlern, dass
ihm das Computerspiel bei sei-
nen Vorbereitungen für die An-
schläge in Oslo geholfen habe.
Die norwegische Einzelhandels-
kette Coop Norge reagierte sofort
und nahm mehrere gewaltver-
herrlichende Computerspiele
aus ihrem Angebot, die Breivik
zur Vorbereitung seiner Tat ge-
nutzt haben soll. Diese Maßnah-
me sollte die Menschen schüt-
zen, „die in der einen oder ande-
ren Weise von den Anschlägen
betroffen sind“, erklärte ein Spre-
cher der Nachrichtenagentur
AFP. „Wir wollen nicht, dass sie
Brot und Milch kaufen gehen
und dabei in unseren Geschäften
mit der Nase auf die Gewaltspiele
gestoßen werden.“ Doch waren
es wirklich diese gewaltverherr-
lichenden Computerspiele, die
den jungen Breivik zu einem
skrupellosen Massenmörder
werden ließen und ihm jegliche
Tötungshemmungen nahmen?
Die Medienwissenschaft be-
schäftigt sich seit Jahren mit
dem Zusammenhang zwischen
medialer und realer Gewalt und
diskutiert ob und inwieweit ge-
waltverherrlichende Medienin-
halte tatsächlich Einfluss auf die
reale Gewaltbereitschaft haben.

aus Buchstaben oder Zeichen be-
stehend. Zusammengesetzt in
richtigen Abständen wurden so

Herzen, Blumen
oder lustige Figu-
ren verschickt.
Für die wahren
Computerfans
war das längst
nichts neues,

denn bereits in den Siebzigern
kam die Mode auf, großformati-
ge ASCII-Bilder an Großrechnern

zu erstellen. Auch heute sind die
ASCII Bilder zumindest all denen
bekannt, die sich in sozialen
Netzwerken wie Facebook, stu-
divz und Co. bewegen. Hier wer-
den häufig Grüße durch Bilder
an die Pinnwand eines Freundes
versendet, so gibt es zum Ge-
burtstag dann schon mal eine
Torte aus Buchstaben und Zei-
chen. Es hat sich also im Laufe
der Zeit eine eigene Kunstform
daraus entwickelt, die sogenann-

te ASCII-Art.
Aber nicht erst seit Compu-

tern, SMS oder Soziale Netzwer-
ken gibt es ASCII-Art. Denn der
Amerikaner Paul Smith machte
es sich bereits früher zur Aufga-
be wahre Kunstwerke an der
Schreibmaschine zu erstellen.
Das musste gut durchdacht und
geplant sein, denn anders als
beim Computer gilt hier: Gesetzt
ist gesetzt. Zwar gab es auch die
Möglichkeit der Korrektur, den-
noch war großes Ausprobieren
wie in einem Schreibprogramm
am PC hierbei nicht möglich. Mit
dieser Art von Kunst prägte
Smith den Begriff Typewriter Art
(zu dt. Schreibmaschinen-
Kunst).

Heutzutage ist ASCII-Art weit
verbreitet und nicht nur bei
Computernerds zu finden. Die
Suchmaschine Google hat sich
zu diesem Thema einen kleinen
Spaß erlaubt; geben wir in das
Suchfeld ascii art in Kleinbuch-
staben ein, so liefert sie nicht nur
prompt viele Ergebnisse, son-
dern stellt das sonst bunte Logo
in ASCII Zeichen dar. Aber es geht

Kunst aus Zahlen, Buchstaben und Satzzeichen
ASCII-ART Dem einen wird ASCII nichts sagen, für den anderen ist das „Computeralphabet“ eine Selbstverständlichkeit im digtalen Zeitalter. Aus

zusammengesetzten Zahlen und Buchstaben entstehen inzwischen wahre Kunstwerke.

VON SARAH PIRK

ASCII-Art ist eine Kunstform, bei
der Bilder am Com-
puter allein aus Satz-
zeichen und Buch-
staben gestaltet wer-
den. ASCII ist die Ab-
kürzung für Ameri-
can Standard Code
for Information Interchange. Es
beschreibt die Zeichenkodie-
rung am Computer und umfasst
das lateinische Alphabet in
Groß- und Kleinbuchstaben, die
arabischen Ziffern und einige
Satzzeichen. Wir benutzen es in-
zwischen beinahe täglich am
Computer, jedoch kennt kaum
jemand den Begriff dafür.

Dieses „Computeralphabet“
benutzen wir außerdem beim
Versenden von SMS. Wo früher
jedoch lediglich 160 Zeichen pro
Nachricht zur Verfügung stan-
den, können nun im Smartpho-
nezeitalter Fotos aufgenommen
und in Farbe versendet werden.
Doch auch in der Anlaufphase
des Mobiltelefons wurden be-
reits Bilder versendet, und zwar

noch verrückter. Früher ließen
wir uns Anker auf dem Oberarm
oder Arschgeweihe über dem Al-
lerwertesten täto-
wieren. Sabine
Puchler aus Diep-
holz (Niedersach-
sen) hat sich kürz-
lich einen Toten-
kopf auf ihre Wade stechen las-
sen. An sich auch nicht außerge-
wöhnlich. Aber dieser besteht

aus vielen kleinen Buchstaben,
Kommata und Punkten, ASCII-
Zeichen also. Aus dem Gesamt-

bild dieser Kol-
lage ergibt sich
das Tattoo. Auch
für den Tätowie-
rer Totto Je-
ratsch aus Ham-

burg ist das etwas Neues. „Ich
kann mir gut vorstellen, dass das
ein neuer Trend wird“ sagt er.Sogar Tattoos werden nach Mustern der ASCII-Art unter die Haut gebracht

X,L,T. Einzeln genommen sind es nur Buchstaben
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form Youporn fast jeden Tag
nach „Blowjobs“. Der andere ist
16 und findet Youporn längst
langweilig... Die wirklich krassen
Sachen seien woanders. Porno
beschränkt sich aber nicht auf
einschlägige Seiten im Netz, son-
dern prägt die Kultur von Teens
und Twens viel umfassender.
Auf Handys zirkulieren Clips, für
die Teenager sich beim Sex selbst
aufgenommen haben. MP3-Play-
er spielen sexistische und audi-
opornographische Liedtexte in
Form von Rap Musik ab. Schulen
und Elternhäuser müssen sich
der Entwicklung stellen. Aber
wie? Die Verbreitung pornogra-
phischer Inhalte im Netz ge-
winnt immer mehr an Bedeu-
tung. Dies belegen kursierende
Studien der Sexualpsychologie,
wie auch der Medienpsycholo-
gie. Über 60% der Deutschen ab
14 Jahren surfen regelmäßig im
Internet. 78% der deutschen 15-
Jährigen ist schon einmal mit
Pornographie in Kontakt gera-

ten. Die Hälfte
derer war ge-
zielt auf der Su-
che nach porno-
graphischen In-
halten. Dies sind
Fakten, die man
wissenschaftli-
chen Untersu-
chungen ent-
nehmen kann.
Ursachen für ei-
nen derart ho-
hen Konsum
würden zum ei-
nen mit der sich

zunehmend sexualisierenden
Gesellschaft zusammen hängen.
Andererseits basiere er auch auf
den individuellen Interessen der
betroffenen Kinder und Jugend-
lichen, sowie ihrem sozialen
Umfeld. So könne auch die Wir-
kung der konsumierten Inhalte
durch eine Vielfalt individueller
Aspekte im Leben der Betroffe-
nen variieren. Es spielen der ei-
gene Charakter, die Erziehung,
die Zufriedenheit mit der eige-
nen Lebenssituation, die Erfah-
rung in Bezug auf Sexualität und
das persönliche soziale Umfeld
eine Rolle. Sollte bei den Minder-
jährigen eine missliche Zusam-
mensetzung einiger dieser As-
pekte vorliegen, so könne es
durch verschiedene Aneig-
nungsprozesse und Lernmecha-
nismen dazu kommen, dass Kin-
der das Geschehen in der Porno-
graphie auf die eigene Vorstel-
lung in ihrem Leben übertragen.
Tragische Endstationen können
Pornographiesucht oder Sexual-
delinquenz sein. Durch das In-
ternet ist es leichter denn je, por-
nografische Inhalte zu erreichen
- ganz einfach, per Tastendruck.

Der Forschungsstand über die
direkte Auswirkung des Kon-
sums von Pornographie bei Ju-
gendlichen steckt jedoch überra-
schenderweise noch in seinen
Kinderschuhen. Ausreichend de-
taillierte Umfragen sind noch
immer selten. - Zu selten, wie ein
positives Beispiel aus Rheinland-
pfalz beweist. Die Studie „Porno-
graphie und Neue Medien“, die
2006 vom Ministerium für Bil-

dung, Frauen und Jugend, veröf-
fentlicht wurde, liegt nun schon
einige Jahre zurück und deckte
schon damals schockierende De-
tails auf. In einer Befragung von
1.352 Schülern aus 17 weiterfüh-
renden Schulen in Rheinland-
Pfalz stellte sich heraus, dass por-
nographische Inhalte Reaktio-
nen wie Ekel und Angst, aber vor
allem eine Normalisierung ge-
genüber der Ansicht nackter Kör-
per in pornographischen Kon-
stellationen hervorrufen.

Welche Auswege aber eröffnet
die Forschung? Um die negativen
Auswirkungen der Internetpor-
nographie zu vermeiden, lassen
sich besonders im Bereich der
Verhaltensprävention diverse
Möglichkeiten für Eltern und Pä-
dagogen finden. Durch ein ge-

„Schon 18?“
Kinder und
Pornographie online
ONLINE-ROTLICHT Es ist ein kurzer Klick zu tausenden Sexclips. Im Online-

Rotlichtbezirk zwischen »Youporn« und »Pornhub« muss niemand seinen

Ausweis vorzeigen. Das Internet spült eine Flut von pornografischen Bildern

in die Kinderzimmer. Oft genügt ein kurzer Klick: „Schon 18? Ja!“

„Eltern und Pädago-
gen sind beunruhigt
und machen sich Sor-
gen, was die Eindrücke
aus dem WWW in den
Köpfen ihrer Kinder
auslösen.“
PETER HAUSKNECHT, MEDIENPÄDAGOGE

AUS SAARBRÜCKEN

VON ALMUT ECKHOF

Nie war es unkomplizierter als
heute an pornographisches Ma-
terial zu gelangen, gerade für Ju-
gendliche. Musste man vor 15
oder 20 Jahren noch ein „Porno-
kino“ besuchen oder sich in die
„Über-18-Abteilung“ einer Video-
thek schleichen, um sich porno-
grafische Filme anzusehen oder
auszuleihen, gibt es seit der Jahr-
tausendwende eine Neuerung:
Die heutzutage für nahezu jeder-
mann, ob jung oder alt, uneinge-
schränkte Möglichkeit auf das In-
ternet zuzugreifen.

Es kann mittlerweile pro-
blemlos Pornografie online im
Internet konsumiert werden -
für Rezipienten eine gute Alter-
native zu den dunklen Kammern
eines Pornokinos. Ganz zu
schweigen von der Annehmlich-
keit der gestiegenen Intimität,
die das Internet beschert.

Der eine ist erst 12 und sucht
im Internet auf der Pornoplatt-

zieltes Training der Medienkom-
petenz bei jungen Internetnut-
zern kann der eigenständige und
kritische Umgang mit dem Inter-
net erlernt werden. Raum dafür
geben Schulen oder Jugend-
treffs: Hier kann der frühe Dialog
stattfinden und auf neugierige
Fragen über Pornographie oder
Sexualität ganz allgemein geant-
wortet werden. Ein heimliches
Stöbern nach sexuell geprägten
Inhalten im Internet soll somit
von vornherein unterbunden
werden. Eine Variante dessen wä-
re ein Konzept für Onlineplatt-
formen, die Jugendlichen und
Kindern die Möglichkeit böte,
sich über Sexualität aufzuklären,
ohne von Pornographie über-
rumpelt zu werden. Warum soll-
te man den jungen Konsumen-
ten im „digitalen Zeitalter“ nicht
endlich online entgegen kom-
men? Bisher vorhandenen Inter-
netfilter, die Kinder vor unref-
lektiertem Konsum schützen
sollen, werden unter der steigen-
den Globalisierung zunehmend
unnütz: Längst sind Plattformen
der Pornographieszene interna-
tional vernetzt, sodass Filter
nach dem deutschen Rechtsys-
tem wenig oder keine Chance
bleibt, einzelne Webadressen au-
ßer Gefecht zu setzten. Vorreiter
solcher leicht zu erreichenden

Plattformen sind die USA.
Fraglich ist, warum der Ver-

such, hin zu dem Training einer
gesunden Medienkompetenz bei
Kindern und Jugendlichen, trotz
alarmierender Umfrageergeb-
nissen, auf sich warten lässt.
Gründe hierfür lassen sich am
ehesten in der Unwissenheit der
Erziehungsberechtigten finden:
Das unkontrollierte Surfen im
Netz muss einem selbstreflek-
tierten Umgang mit den neuen
Medien weichen.Den Betreibern
von youporn.com und Co. muss
zuvorgekommen werden, sodass
Kindern und Jugendlichen zwi-
schen „Big Titts“ und „Groupsex“
eine Wahl gelassen wird, sich
kindgerecht auf eine sich entwi-
ckelnde Sexualität vorzuberei-
ten. Denn dass ein wirtschaftlich
erfolgreicher Markt hier keine
innovativen Ansätze leistet, liegt
auf der Hand.

Porno digital - ganz einfach per Tastendruck.

Für Kinderaugen nicht bestimmt - pornografische Inhalte im Netz.

dentlich ab, so wächst auch das
virtuelle Geld. Ziel des Spiels ist
es, aus einem kleinen Garten ei-
ne pompöse Farm zu errichten,
und das geht eben nicht ohne die
Hilfe von Nachbarn. Das Ziel ist
es beiläufig auch, besser als die
Mitspieler zu sein und eine schö-
nere Farm zu besitzen. Dennoch
ist man auf sie angewiesen, denn
es werden Geschenke hin und
her geschickt, ohne die ein Auf-
steigen in weitere Levels nicht
möglich ist.

Und genau das ist das Prinzip
der Facebook-Spiele aus dem
Hause Zynga. Umso mehr Mit-
spieler, desto schnelleres Voran-
kommen. Ein Farmville-Spieler
nötigt quasi seine Kontakte dazu,
mitzuspielen, um seine Ziele zu
erreichen. Ein Freund wird also
plötzlich zur Ressource und aus-
genutzt. Alle Zynga Spiele sind
übrigens infinit, es kann also
nicht gewonnen werden wie bei
Mensch-Ärger-Dich-Nicht, son-
dern Ziel ist es lediglich sich mit
seinen Mitspielern zu messen
und sie zu übertrumpfen. Weite-
re Spiele aus dem Hause Zynga
sind Cityville, Castleville, Café

World oder Mafia Wars, um hier
nur die beliebtesten zu nennen.
Und alle Spiele sind ziemlich
zeitaufwändig. So baut man in
Farmville sein Getreide an und
hat die Vorgabe, dass es in bei-
spielsweise 8 Stunden fertig ge-
wachsen sei. Erntet man nach

Ablauf der Wachstumsphase das
Getreide dann nicht innerhalb
weiterer 8 Stunden ab, so ver-
dorrt die Ernte und das in das
Saatgut investierte Spielgeld ist
verloren. Das ganze führt sogar
soweit, dass Spieler ihren Tages-
ablauf nach diesem Spiel richten.

Erntegut,allesgut:VonStädtenundBauernhöfen
SOCIAL GAMES Bei Facebook boomen Spiele wie Cityville, Castleville und Farmville. Doch Spieler sollten vorsichtig mit solchen Applikationen sein, denn sie

rauben nicht nur unheimlich viel Zeit, sie sammeln auch die Daten des Spielers zu Werbezwecken.

VON SARAH PIRK

Schuhe aus, Rechner an. Erst mal
sehen, was auf Facebook so pas-
siert ist. Oben leuchten unüber-
sehbar die kleinen roten Zahlen.
Eine neue Nachricht. Ach, Toni
will nur wissen, ob wir uns mor-
gen in der Mittagspause zum Es-
sen treffen. „Klar, wie immer 12
Uhr am Eingang.“ Und dann
noch schnell die andere rote Zahl
anklicken, fünf Benachrichti-
gungen also. „Och nö, schon wie-
der Anfragen für eines der komi-
schen Spiele!“

Wer kennt es nicht? Täglich
werden wir Facebook-Nutzer mit
Spieleanfragen unserer Freunde
belästigt. „Los, spiel auch Farm-
ville, ich brauche noch Nach-
barn.“ Nachbarn? Ja so ist es, für
das Spiel braucht man Mitspie-
ler. Farmville ist eine Facebook-
Anwendung, in der der Nutzer
seinen eigenen virtuellen Bau-
ernhof anlegen kann. Und auf ei-
nem Bauernhof wird gearbeitet.
So verlangt das Spiel, dass man
Ernte anbaut, Tiere pflegt und
Scheunen aufstellt. Und das alles
mit Spielgeld: erntet man or-

„Na klar war ich schon
mal auf youporn.de -
mit meinen Kumpels
oder allein. Das macht
doch jeder, ne?!
KARL, 11 JAHRE

„Wir können erst in einer halben
Stunde zum Einkaufen fahren,
ich muss vorher noch meine To-
maten ernten, die sind gleich fer-
tig.“

Um also ein schnelles Weiter-
kommen voranzutreiben, zwin-
gen Farmville und Co. die Spieler
zu täglichem Spielen, und das
am besten morgens, mittags und
abends. Das Spielen selbst ist
kostenlos und vielleicht deswe-
gen auch so beliebt. Wenige
Klicks und schon geht‘s los.

Die ehrgeizigen Spieler kön-
nen aber auch echtes Geld ausge-
ben und in Spielgeld umtau-
schen via paypal. Dadurch ist ein
schnellerer Aufstieg im Spiel ga-
rantiert. „Diese Spiele sind keine
Produkte, sie sind Dienstleistun-
gen“, schimpft der Medienwis-
senschaftler Ian Bogost vom Ge-
orgia Institute of Technology. So-
cial Games seien schlicht „ein
nicht enden wollendes Techtel-
mechtel, das den Spielern mög-
lichst effektiv Zeit und Geld ent-
ziehen soll“. Mit den Einnahmen
von echtem Geld zu Spielgeld
und durch Werbung verdient der
Spieleanbieter Millionen. Zudem

sammelt die amerikanische Fir-
ma Zynga ähnlich wie Facebook
selbst die Daten seiner Spieler.
Wer sich ein Spiel auf sein Face-
book-Profil lädt, erlaubt Zynga
den Zugriff unter anderem auf
die eigenen Profilinformatio-
nen, Fotos und Informationen
über Freunde. „Die Datenschutz-
erklärung ist teilweise sehr vage,
und der Anbieter behält sich vor,
so gut wie alles abzurufen“, sagt
Henry Krasemann vom Unab-
hängigen Landeszentrum für
DatenschutzSchleswig-Holstein.

Im Dezember ging Zynga
dann an die Börse und nahm da-
bei 1 Milliarde Dollar ein, die Ak-
tie notiert inzwischen 14 Dollar.
Aber nicht nur Zynga selbst ver-
dient Millionen mit den Spielen,
auch Facebook selbst kassiert or-
dentlich ab. Denn für jeden zehn-
ten Dollar, den Facebook welt-
weit verdient, ist Zynga verant-
wortlich. Vor dem Börsengang
Facebooks musste der Internet-
gigant seine Bücher öffnen wor-
aus hervorgeht, dass 12 Prozent
des Umsatzes aus 2011 auf den
amerikanischen Spieleentwick-
ler zurückzuführen ist.Farmville und Co.: kein Vergnügen, nur Zeitverschwendung
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Udo Merz, Vertriebsleiter der Kreis-
zeitung

Wir haben mehrere, verschie-
dene Online-Angebote: Wir ha-
ben einen Internetauftritt, auf
dem neben Artikeln auch Video-
clips und Bildgalerien zu finden
sind. Bei Facebook sind wir eben-
falls vertreten und wir bieten un-
sere Kreiszeitung als E-Paper an.
Also wir nutzen auch das Inter-
net, aber wenn wir ehrlich sind -
alle niedersächsischen Zeitun-
gen zusammen haben in etwa ei-
ne Abonnentenauflage von circa
1,3 Millionen und gegenwärtig ei-
ne E-Paper-Auflage von knapp
11.000. Die Kreiszeitung hat um
die 102 E-Paper-Abonnenten, die
Voll-Abos hingegen haben eine
Auflage von 74.000. Viele unse-
rer Nutzer abonnieren das E-Pa-
per zusätzlich zum Print-Abon-
nement, was man so auch ver-
günstig erhält. In der Statistik
wird man dann übrigens doppelt
gezählt.

Wenn wir nun auf das Hand-
werk, den Journalismus zu
sprechen kommen: Wer arbei-
tet denn eigentlich in der Onli-
ne-Redaktion? Wird man ohne
Erfahrung im Online-Bereich
überhaupt noch als Redakteur
eingestellt?

Erfahrungen im Online-Jour-
nalismus muss man nicht
zwangsläufig haben. Wir sind
hier eine Lokalzeitung. Wir ha-
ben Redakteure, die schon seit
vielen Jahren bei uns tätig sind.
Da ist es letzten Endes ein Hand-
ling der Software. Unsere Redak-
teure schreiben sowohl für Print
als auch für Online beziehungs-
weise oftmals findet sich online
derselbe Artikel wie in der Print-
ausgabe wieder.

Welche Zielgruppen möch-
ten Sie online und offline an-
sprechen? Unterscheiden die
sich voneinander?

Ja, die unterscheiden sich. Al-
so wir haben einmal im Online-
Bereich Kunden, die berufsbe-
dingt viel unterwegs sind. Dann
ist unsere Zeitung einer der
Hauptinformationsquelle für
die Berichterstattung über Wer-
der Bremen. Also wenn bei den
Fußballern wieder mal etwas los
ist, dann erhöht sich die Click-

zahl auf unserer Seite enorm. Wir
merken auch immer, wenn in
unserem Verbreitungsgebiet ein
Ereignis stattfindet, beispiels-
weise ein großer Brand, eine
Mordserie oder lokale Veranstal-
tungen, zu denen dann die Foto-
strecken angeschaut werden.

Sie würden also nicht sagen,
dass die Generation „bis 30“
verstärkter bei Ihnen online
vorzufinden ist?

Ja, ich würde das nicht an Ge-
nerationen festmachen, sondern
an den Themen. Fußballfans
sind in allen Generationen ver-
treten.

Welche Motive bewegen Ih-
rer Meinung nach Menschen
dazu, auf gedruckte Zeitungen
zu verzichten und auf online-
Angebote zurückzugreifen?

Das ist auch hier eine Vielzahl
von Faktoren. Das alltägliche Le-
ben hat sich in den letzten Jahr-
zehnten geändert. Ich bin bei-
spielsweise auch Pendler, lese zu-
hause nur die Wochenendausga-
be der Zeitung. Ich würde, wenn
es nicht arbeitsplatzmäßig be-
dingt wäre, hier in Syke keine Zei-
tung lesen. Ich bin nicht inte-
griert in gesellschaftliche Ereig-
nisse und habe keinen lokalen
Bezug. Vielen Menschen geht es
mittlerweile so, die unter der Wo-
che nicht an ihrem Wohnort sind
und keine Zeitung lesen. Die
Kreiszeitung bietet zum Beispiel
auch Tages-Abos an und wir ha-
ben am Wochenende eine Aufla-
ge, die um 5000 Exemplare hö-
her ist als unter der Woche. Der
Zeitpunkt, an dem man sesshaft
wird, verschiebt sich immer wei-
ter nach hinten. Wann brauchen
Sie eine Lokalzeitung? Erst dann,
wenn man Familie gründet, Kin-
der hat, die im örtlichen Fußball-
verein aktiv sind und man einen
Bezug zum lokalen Geschehen
hat. Erst dann brauchen Sie eine
Zeitung.

Ich denke, für jüngere Leute
bietet der Online-Bereich auch
gewisse Mehrwerte, wie zum
Beispiel multimediale Inhalte,
die eine Website attraktiv ma-
chen können oder die Möglich-
keit, gezielt nach Themen zu re-

zwei unterschiedliche Medien,
die jeweils in ihren Bereichen ei-
ne Existenzberechtigung haben.

Was tun Sie, um jüngere Leu-
te für das offline-Zeitungslesen
zu gewinnen?

Es gibt schon Angebote für die
Jüngeren unter uns, wie Studen-
tenabos beispielsweise, aber
man scheitert letzten Endes oft
an den Regeln der IVW (Informa-
tionsgemeinschaft zur Feststel-
lung der Verbreitung von Werbe-
trägern e.V.). Im Bereich von
Abonnentenpräsenten und Wer-
begeschenken wird viel ge-
macht. Und wir arbeiten an der
Entwicklung von Apps.

Für welche Themen oder Be-
reiche haben Sie Apps?

Da wir ein neues Redaktions-
system bekommen, was zentral
und nicht hier vor Ort gesteuert
wird, muss dieser Bereich auch
neu aufgebaut werden. Es gibt
zur Zeit eine Kreiszeitungs-App
mit den neusten Nachrichten.

Ist die bisher auch ganz gut
angenommen worden oder
würden Sie sagen, es hat sich
nicht unbedingt rentiert, sie zu
entwickeln?

Es ist der Trend, also macht
man ihn mit. Aber es ist nicht die
Stelle, an der wir Geld verdienen.
Wir versuchen die Entwicklun-
gen mitzumachen. Das Internet
lebt von der „Kostenlos-Mentali-
tät“. Das bisherige Surfverhalten
sieht ja eher so aus, dass man
sich ein paar Hundert Seiten an-
schaut, bis man etwas gefunden
hat, was einen interessiert. Wenn
man für jede angeschaute Seite
zehn Cent bezahlen müsste,
dann würde die Nutzung der on-
line Zeitungsausgaben zwangs-
läufig einbrechen. Außerdem
verrät die Clickzahl nichts über
das eigentliche Nutzungsverhal-
ten. Hat der User den gesamten
Artikel gelesen oder war er nur
zwei Sekunden auf der Seite?

Ist denn die Art und Weise,
wie für Online geschrieben
wird, anders als für Print auf-
grund des unterschiedlichen
Leseverhaltens?

Online-Artikel sind meistens
kürzer, komprimierter, konzent-
rierter. Hintergrundinformatio-
nen und umfangreiche Themen
werden mehr in die Zeitungen
aufgenommen. Viele Zeitungen
sind aber gegenwärtig in einer
Umbruchphase. Es werden neue
Layouts und Inhalte entwickelt.
Lokale Bezüge werden verstärkt
geschaffen, beispielsweise enga-
gierte Personen vorgestellt, Mel-
dungen werden in sich kürzer ge-
fasst. Auch da passt man sich

E-Paper, Apps & Co.

Die Zukunft der Zeitung

Die Papier-Zeitungen befinden sich seit
einigen Jahren in einer Strukturkrise, die
verschiedene Ursachen hat.
Rückläufige Abonnentenzahlen, vor allem
der Verlust der jüngeren Leserschaft,
sinkende Auflagenzahlen und
Reichweitenrückgänge sind die
Symptome.
Der Trend zur vermehrten Nutzung des
Internets hält gleichzeitig nach wie vor an.

Mittlerweile haben viele Zeitungen das
Potential des Internets mit seinen
umfassenden Möglichkeiten, den Nutzer
anzusprechen und ihn aktiv einzubinden,
erkannt und ihre Online-Auftritte
ausgebaut. Doch werden diese Angebote
tatsächlich so stark genutzt oder ist der
propagierte Untergang der Zeitung nur
ein Mythos?
Wir sprachen dazu mit dem Vertriebsleiter
der Kreiszeitung in Syke, Udo Merz.

INTERVIEW NINA WICKE

Herr Merz, wie würden Sie die
gegenwärtige Situation der Zei-
tungslandschaft in Deutsch-
land beschreiben?

Udo Merz: Zeitungen haben
derzeit verschiedene Probleme.
Zunächst einmal leiden sie unter
finanziellen Schwierigkeiten.
Nachdem die erste Internetblase
2001 geplatzt ist, sind viele Um-
sätze weggebrochen. Die Ge-
werkschaften haben aber weiter-
hin auf hohen Gehältern bestan-
den, sodass die Zeitung in eine
Krise geraten ist. Hinzu kommt,
dass in Deutschland durch die
veränderten Drucktechniken
und -möglichkeiten viele Anzei-
genblätter auf den Markt gekom-
men sind.

Was für Auswirkungen ha-
ben diese Anzeigenblätter nach
sich gezogen?

Die haben sich rasant entwi-
ckelt und beinhalten größten-
teils Nachrichten und Berichte,
also stellen auch Information für
Bevölkerung bereit. Zudem er-
reichen sie alle Haushalte. Und
sie haben die bisherigen Preise
des Anzeigenmarktes angegrif-
fen und der Tageszeitung Kon-
kurrenz gemacht.

Ein weiterer Punkt ist das Aus-
sterben der Verlegergeneration.
Häufig sind keine Nachfolger
vorhanden bzw. nicht an einer
Fortführung interessiert, sodass
in den vergangenen Jahren star-
ke Konzentrationsprozesse ein-
gesetzt haben und die großen
Verlage die kleinen aufkaufen.

Das sind alles Faktoren, die
man berücksichtigen muss,
wenn man sich die Situation der
Zeitung anschaut. Auch das In-
ternet ist heutzutage eine Ge-
fahr, da es weitere Anzeigenka-
pazitäten abzieht. Und schließ-
lich wird die Zeitung immer
mehr zum Luxusgut - wer kann
und möchte sich heute noch eine
Zeitung leisten?

Stellt das Internet mit seinen
kostenfreien Zugängen also ei-
ne Alternative dar? Haben Sie
für die Kreiszeitung bereits on-
line Angebote entwickelt?

letztlich dem Internet an. Größe-
re Farbigkeit, optisch und von
der Berichterstattung her an-
sprechender.

Denken Sie, dass Onlinejour-
nalismus Print substituiert
oder komplementiert?

Nach meiner Auffassung wird
Online komplementär zu Print
genutzt und die Zeitung wird
nicht innerhalb der nächsten
Jahre aussterben. Wenn Sie daran
denken, wie viele Anzeigenblät-
ter auf den Markt gebracht wor-
den sind in letzter Zeit - das wür-
de ja nicht passieren, wenn die
Zeitung als solche nicht funktio-
niert. Wenn Internetwerbung
funktionieren würde, würden al-
le ins Internet umschwenken.

Und wenn man fünfzig, sech-
zig Jahre weiterdenkt, sitzt man
dann noch mit einer Zeitung
am Frühstückstisch?

Da kann ich gar nichts vermu-
ten. Das ist ja auch von politi-
schen Sachen abhängig. Stellen
Sie sich vor, nächste Woche
macht der Irak die Straße von
Hormus zu - fahren wir dann
noch mit einem Auto? Das ist al-
les spekulativ. Allerdings zeich-
net sich ab, dass immer weniger
Deutsche immer weniger Zei-
tung lesen. Wir haben inzwi-
schen knapp 16 Millionen Men-
schen mit Migrationshinter-
grund. Aber ausländische Zei-
tungen sind in unseren Statisti-
ken nicht erfasst. Wir wissen
nicht, in welche Richtung sich
das Leseverhalten entwickeln
wird. Ich weiß nicht, was in sech-
zig Jahren ist. Die Zeitung exis-
tiert seit über 500 Jahren und in
diesem Zeitraum gab es vielfälti-
ge Entwicklungen, die nicht im-
mer nur technikbedingt waren.

cherchieren.
Ja, wobei unsere Erfahrung

bisher gezeigt hat, dass auch Ju-
gendliche die Zeitung lieber als
Papierausgabe anstatt in E-Pa-
per-Form beziehen. Und im
Computer verfolgen Sie ein Ziel.
Wenn Sie dort surfen, wissen Sie,
was Sie für Informationen haben
möchten. Wenn man in eine Zei-
tung hinein schaut - ich verglei-
che das immer mit Heines Ge-
dicht „Ich ging in dem Walde so
vor mich hin und nichts zu su-
chen war mein Sinn“. In der Zei-
tung findet man Inhalte ohne be-
stimmte Vorstellungen davon zu
haben, was man genau lesen
möchte. Wenn ich im Internet
nicht weiß, was ich suche, finde
ich auch nichts.

Andererseits bietet das Inter-
net ja auch die Möglichkeit ge-
zielt an Informationen zu ge-
langen, wenn ich eben ein be-
sonderes Interesse habe, wie
zum Beispiel Werder Bremen.

Ja, wenn ich weiß, was ich will,
dann bin ich im Internet gut auf-
gehoben. Ich muss jedoch die In-
formationen noch werten und
gewichten, die ich dort erhalte. In
der Zeitung findet man beim
Durchblättern Themen, die ei-
nen interessieren. Da sind dann
im Internet Ausschnittdienste
von Interesse, die einem eine
Aufstellung von Schlagzeilen zu
einem Themenbereich liefern
und die eigene Suche erleich-
tern.

Denken Sie, dass junge Leute

heutzutage daran gewöhnt
sind, sich aktiv zu informieren
im Gegensatz zu der älteren Ge-
neration, die nicht mit dem In-
ternet groß geworden ist?

Früher mussten die Leute, die
studiert haben, auch recherchie-
ren. Die sind in Bibliotheken
oder andere Stellen gegangen.
Natürlich ist es etwas anderes,
wenn ich mit dem Medium auf-
wachse und an den Umgang von
klein auf gewöhnt bin oder ob ich
mich später umstellen muss.

Worin sehen Sie den Mehr-
wert von Online gegenüber an-
deren Medien?

Das ist wie mit den Medien
Fernsehen und Zeitung. Das sind

„Das alltägliche Le-
ben hat sich in den
letzten Jahrzehnten
geändert.“
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Sie lauert überall, die mediale Versuchung. Ihr zu entkommen ist schwieriger als gedacht.

Vom Laptop, über das Handy und
den Fernseher, bis hin zum Radio
oder dem Mp3-Player- 24 Stun-
den lang blieb alles aus und mein
Leben damit auch sehr, sehr ru-
hig.

Bereits im Vorfeld meiner wa-
gemutigen Aktion musste ich
viele Überlegungen anstellen,
um einen Tag ganz ohne Medien
überhaupt erfolgreich verleben
zu können. Wie zum Bespiel
funktioniert eigentlich der alte
Funkwecker, der durch die Weck-
funktion meines Smartphones
schon vor Jahren nutzlos wurde.
Und woher weiss ich, wann die
Busse fahren, habe ich doch im
Zeitalter des mobilen Internets

kein dickes Fahrplanbuch mehr
in der Handtasche. Neben diesen
Schwierigkeiten gab es noch ein
zweites, viel schwerwiegenderes
Problem, das sich mir stellte: Wie
wähle ich überhaupt einen ge-
eigneten Tag aus? Denn so rich-
tig traute ich mich nicht, von
jetzt auf gleich „cold turkey“ zu
gehen, also den kalten Entzug zu
wagen. Schließlich ist es für eine
moderne Studentin wie mich ja
nahezu eine Pflicht mehrmals
täglich die Emails zu lesen und
sich durch verschiedenste Medi-
en über das aktuelle Geschehen
in der Welt zu informieren. Und
auch mit meiner Umwelt war ich
tagein, tagaus über die geliebten,
praktischen und manchmal völ-
lig nutzlosen, aber unterhaltsa-
men Medien verbunden. Ein ra-
dikaler Schnitt war mir entspre-
chend selbst für 24 Stunden zu
gefährlich. Deshalb entschied
ich mich, keinen regulären Tag
meines Alltags auszuwählen,
sondern wenigstens 24 Stunden
ohne Uni und Job zu nutzen. Dar-
über hinaus wollte ich nicht ein-
fach abtauchen in meine neue
Welt der Medienenthaltsamkeit,
sondern weihte meine engsten
Mitmenschen in mein Unterfan-
gen ein. Sonst zähle ich nämlich
zu den stets erreichbaren, immer
antwortenden und oft aus Neu-
gierde schreibenden Menschen,
die garantiert irgendwo online
und zu erreichen sind. Damit
meine Freunde nicht denken, ich
sei in einen Unfall verwickelt ge-
wesen oder würde ihnen die
Freundschaft kündigen, wies ich
sie darauf hin, dass man mich für
24 Stunden nur an meiner Haus-
tür erreichen könnte. Und dann
war es endlich soweit: mit einer
allerletzten Facebook Nachricht
„Bis bald liebe (mediale) Außen-
welt. Ich werde dich vermissen!“
verabschiedete ich mich von den

elektronischen Medien und star-
tete meinen Selbstversuch.

Donnerstag, 8.30 Uhr:
Aufstehen

Der Tag begann zunächst völ-
lig normal. Zwar wurde ich statt
von einer netten, mir bekannten
Melodie, von einem schrillen
Piepen geweckt, durch das Aus-
bleiben von Emails checken und
Nachrichtenseiten lesen blieben
dafür jedoch ganze zehn Minu-
ten mehr Zeit für Frühstück und
Dusche. Ein Zeitgewinn, der mir
zu gefallen wusste, wäre da nicht
das Teufelchen auf meiner
Schulter gewesen, das mich mit
der Frage quälte, was ich gerade
verpasste, zum Beispiel wichtige
Nachrichten aus der Welt oder ei-
ne SMS, dass mein morgendli-
ches Referatstreffen sich ver-
schiebt. Egal, ich entschied mich
von solchen -was wäre wenn- Fra-
gen Abstand zu nehmen und ver-
sicherte mir, dass früher ja auch
Verabredungen zu Stande ka-
men ohne Mobiltelefon in der Ta-
sche.

Donnerstag, 10.30 Uhr:
Referatstreffen

Später in der Uni angekom-
men ging unser Treffen völlig
normal von statten. Ich hatte ex-
tra wieder eine alte Armbanduhr
rausgekramt und präsentierte
sie meinen Kommilitonen voller
Stolz als Zeichen meiner Medien-
Unabhängigkeit. Dieses Hochge-
fühl schwand jedoch relativ
schnell, als zwei Laptops rausge-
holt wurden, um das Treffen mit
medialen Notizen festzuhalten.
War das jetzt schon ein Verstoß
gegen meine ohne-Medien Re-
gel, wenn andere Medien in mei-
ner Umgebung benutzen? Ich
entschied mich dagegen,
schließlich hielt ich meine Noti-
zen sehr altmodisch mit Papier
und Stift fest. Dennoch war dies
ein erstes Anzeichen dafür, dass
es schwer werden könnte, allen
Medien zu entkommen. Sie lau-
erten scheinbar überall.

Donnerstag, 13 Uhr:
Kochen - aber ohne Radio

Nur wenige Stunden später
bestätigte sich meine Befürch-
tung, als ich zu einer vorher ver-
einbarten Verabredung zum Ko-
chen erschien. Wie immer war

Ohne
Medien
geht es
nicht.
Oder doch ?

OHNE NETZ Wer kennt es nicht, das morgendliche

Anschalten des Radios und der Blick auf das

Handy und den Computer. Was aber passiert,

wenn der Mensch 2.0 auf Medien verzichten

muss? Studentin Ramona Reichel wagte den

Selbstversuch.

„Bis bald liebe medi-
ale Außenwelt.
Ich werde dich
vermissen.“

VON RAMONA REICHEL

Kann ich eigentlich noch ohne
Medien leben oder bin ich schon
abhängig von den elektrischen
Wegbegleitern der Gegenwart?
Einer neuen Studie der Booth
School of Business der Universi-
tät Chicago zum Thema Sucht zu
Folge, ist die Abhängigkeit von
sozialen Netzwerken wie Face-
book und Co. nämlich stärker, als
die von Zigaretten oder Alkohol.
Um diese gewagte These zu über-
prüfen habe ich, Ramona Rei-
chel, Studentin und bekennende
Facebook- und Handyabhängige,
für 24 Stunden auf sämtliche
elektronische Medien verzichtet.

ich einige Minuten zu spät,
konnte natürlich aber nicht Be-
scheid geben, dass ich mich lei-
der verspäten würde. Zum
Glück wusste meine Freundin
von meinem Experiment und
wir hatten ganz bewusst keinen
festen Zeitpunkt sondern einen
lockeren Zeitraum für unser
Koch-Date vereinbart. Bei ihr
angekommen dann jedoch der
nächste Schock für mein nicht
mediales Vorhaben: Das Radio
lief und der Laptop war einge-
schaltet. Schnell hastete meine
Freundin auf meine Bitte hin zu
selbigen Geräten und schaltete
sie aus- das Kochen gelang dann
auch ohne mediale Begleiter.

Donnerstag, 16 Uhr:
Zuhause, und nun?

Am Nachmittag verbrachte
ich dann einige Zeit in den eige-
nen vier Wänden, immerhin
hatte ich einige Texte für die Uni
zu lesen und auch ein vorgezo-
gener Frühjahrsputz konnte si-
cher nicht schaden. Trotz dieser
sinnvollen Vorhaben bemerkte
ich jedoch rasch das Auftreten
von ersten Entzugserscheinun-
gen: Ich fühlte mich einsam.
War ich sonst immer von Musik
oder dem Tippgeräusch meiner
Tastatur umgeben, so war es
jetzt einfach nur still. Und ich
hatte auch von niemandem et-
was gehört. Was trieb mein
Freund jetzt wohl gerade und
wie sah es bei den Mädels heute
aus? Dieses Gefühl des Allein-
seins, weil ich von niemandem
hörte, mich aber auch nicht mit-
teilen konnte, hatte ich lange
nicht mehr erlebt und fühle
mich entsprechend etwas wie in
einem Vakuum. Ich entschied
mich für die Flucht nach vorne,
legte Texte und Besen beiseite
und machte mich auf in mein
Fitnessstudio. Dort waren viele
Menschen und ich würde mir
nicht so alleine vorkommen.

Donnerstag, 17.30 Uhr:
Sport gegen Einsamkeit

In der Muckiebude angekom-
men dann allerdings die bittere
Erkenntnis: Da läuft ja Musik! In
10 Monaten Mitgliedschaft hat-
te ich offenbar noch nie bewusst
darüber nachgedacht, dass der
an Sport interessierte Bremer
dort mit dem aktuellen was die
Charts zu bieten hatten moti-

viert und angetrieben werden
sollte. Für einen Moment war ich
ratlos, entschied mich aber da-
für, dennoch zu trainieren, ich
musste der Musik ja keine Auf-
merksamkeit schenken.

Donnerstag, 20 Uhr:
In der Bar

Eine ähnlich ärgerliche Über-
raschung erwartete mich bei
meiner letzten Verabredung am
Abend. Ich wollte mit zwei Freun-
dinnen etwas trinken gehen- off-
line und mit guten Face-to-Face
Gesprächen. Doch kaum in der
Bar angekommen, musste ich er-
neut feststellen, dass Musik
scheinbar allgegenwärtig war.
Und nicht nur das: überall saßen
Leute und hatten ihre Handys
auf dem Tisch oder telefonier-
ten. Das hätte ich auch gerne ge-
tan, denn ich war zu früh und
wollte meiner Freundin gerne
mitteilen, dass ich schon mal
rein gegangen war, um nicht in
der eisigen Kälte zu warten. Da
das nicht ging stieg tatsächlich
eine leichte Panik in mir auf. Von
meinem Tisch aus konnte ich
den Eingang nicht sehen. Was
nun, wenn sie draußen wartete,
obwohl ich schon am warmen
Tisch saß? Oder wenn sie später
kommt und ich hier alleine sit-
zen und mich beschäftigen
müsste? Ich fühlte , dass meine
Wangen rotanliefen und die Ver-
zweiflung, ohne mein Handy völ-
lig hilflos und allein zu sein mi-
nütlich wuchs. Hatte ich mich
daheim nur einsam gefühlt, so
wurde daraus jetzt durchaus so
etwas wie Panik. Scheinbar ging
es wirklich nicht mehr ohne das
Handy, zumindest nicht ohne die
Gewissheit es nutzen zu können,
wenn man es braucht. Auch an-
dere Medien fehlten mir. Musik
allen voran, aber auch das Inter-
net mit seinen Nachrichten, hilf-
reichen Tipps und social com-
munities. Ich wollte meine Medi-
en zurück! Innerhalb weniger
Stunden schien sich die Aussage
der Studie zu bewahrheiten: Ich
bin Medienabhängig. Entzugser-
scheinungen? Einsamkeit und
Anschlusslosigkeit, gepaart mit
etwas Verzweiflung. Der einzige
Ausweg an diesem Abend er-
schien mir mein Bett zu sein, in
das ich mich schon recht bald
verabschiedete. Denn nur im
Traum war auch ohne Medien
noch alles in Ordnung.

Ausgestöpselt und abgeschaltet. 24 Stunden lang hat Studentin Ramona
auf sämtliche elektrischen Medien verzichtet
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Für jede Lö-
sung ein Pro-
blem: das
Internet

und drücke den Startknopf mei-
nes Laptops. Da das System eine
Weile zum Hochfahren braucht,
gönne ich mir noch einen Kakao
und eine Runde Zähneputzen,
bevor ich um 8:15 Uhr endgültig
in die virtuelle Welt des Internets
eintauche. Ein Blick auf meine
Desktop-Wetteranzeige verrät
mir, dass ich mir genau den rich-
tigen Tag für dieses Experiment
ausgesucht habe: -11°c lassen sich
definitiv besser durch das Fens-
ter genießen.

Wie jeden Morgen rufe ich erst
einmal meine E-Mails ab und gu-
cke, welche überlebenswichtigen
Informationen ich über Nacht
bei Facebook verpasst habe. Ich
erfahre, dass Viktor demotiviert
ist und Antje einen Dauerohr-
wurm von einem Lied namens
„I‘m Elmo and I know it“ hat. Da
mir das Lied spontan nichts sagt
und ich natürlich wissen will, ob
das Lied auch ein potentieller
Ohrwurm für mich sein könnte,
suche ich es direkt bei YouTube. -
Ja, ich denke, das LMFAO Cover
werde ich mir heute noch öfter
anhören. Wieder bei Facebook se-
he ich, dass ein alter Freund, den
ich seit mehr als drei Jahren
nicht mehr gesehen habe, seinen
ganzen Kontakten schöne Grüße
von der Upper East Side aus New
York City sendet. Nett, denke ich
mir. Aber macht man das heute

so? Was ist aus den guten alten in-
dividuellen Postkarten gewor-
den? Da ich ja heute leider nicht
rausgehen kann, um selbstge-
schriebene Post zu verschicken,
lande ich auf PokaMax. Getreu
dem Motto „Hier geht deine Post
ab“, kann man ganz einfach
selbstgestaltete Postkarten in
vier Schritten verschicken. Foto
hochladen, Text einfügen, Hand-
schrift auswählen und Versand-
termin angeben. Fertig. Meine El-
tern werden sich sicher freuen,
mal wieder von mir zu hören
und 1,99€ ist mir der Spaß wert.
Es ist kurz nach 10 Uhr und ich
werde langsam hungrig. Meine
Google-Suche führt mich zu Lie-
ferando. Nachdem ich meine
Postleitzahl eingegeben habe,
werden mir alle Lieferservices in
meiner Umgebung angezeigt.
Blöd nur, dass außer einer Bäcke-
rei noch niemand geöffnet hat
und die erst ab einem Mindest-
bestellwert von 30€ liefern.
Selbst wenn ich also das teuerste
Produkt (belegtes Brötchen mit
Schnitzel für 2,95€) nehmen
würde, müsste ich elf Stück be-
stellen, damit ich das Haus zum
Frühstücken nicht verlassen
muss. Ich denke kurz darüber
nach und entscheide mich trotz
großem Hunger gegen die
Schnitzelbrötchen. Kurze Zeit
später lande ich auf der Internet-

Das Leben 2.0:

24 Stunden
online -
ein
Selbstversuch
NETZ TOTAL „Wir beeilen uns

nicht, wir simsen, dass es später

wird. Wir denken nicht, wir

googeln“ - mit diesem Spruch

wirbt momentan ein deutscher

Mobilfunkanbieter. Doch wie ist

es eigentlich, wenn man sich

ganz in die digitale Welt

zurückzieht?

„Nach acht Stunden
frage ich mich dann
erstmals, wieso ich den
ganzen Blödsinn über-
haupt mache und
meinen Laptop nicht
einfach ausschalte.“

VON KERSTIN KEITHAN

Ob am heimischen PC, mit dem
Laptop in der Universität oder
dem Smartphone in der Bahn -
laut einer Umfrae des Branchen-
verbandes BITKOM verbringen
die Deutschen durchschnittlich
140 Minuten pro Tag im Internet.
Damit wird deutlich: Ein Alltag
ohne digitale Medien ist für die
meisten von uns undenkbar ge-
worden.Während wir uns früher
auf dem Schulhof oder per Tele-
fon mit Freunden verabredeten,
starten wir heute ein Facebook-
Event. Hausarbeiten oder Refera-
te werden nicht mehr mit Hilfe
von Lexika geschrieben, heute
liest man sich die Themenzu-
sammenfassung auf Wikipedia
durch. Und neue Bekanntschaf-
ten müssen erst einmal die
Google-Suche überstehen, bevor
wir sie ein zweites Mal treffen.
Doch wie ist das eigentlich, wenn
man sich ganz in die digitale Welt
zurückzieht? Lässt sich der Alltag
heute schon ganz über das Inter-
net regeln? Um das herauszufin-
den, werde ich den Selbsttest ma-
chen. 24 Stunden online - ein Tag
ohne zwischenmenschliche
Kontakte oder frische Luft. Bevor
ich mich jedoch in dieses kleine
Experiment stürze, heißt es erst
einmal: Spielregeln festlegen.
Ich suche mir einen Tag aus, an
dem ich weder arbeiten noch in
die Uni muss und mich somit
problemlos 24 Stunden lang in
die weite Welt des Internets zu-
rückziehen kann. Soziale Kon-
takte sind nur über das Internet
erlaubt, das heißt: keine Telefo-
nate oder Besuche und auch mei-
ne Mitbewohnerin wird auf mei-
ne Gesellschaft verzichten müs-
sen. Zudem erlaube ich mir nur
im Notfall und nie länger als fünf
Minuten vom Laptop weg zu
sein. Kochen fällt somit schon
mal aus und ob ich innerhalb
dieser kurzen Zeit duschen kann,
wird sich auch noch herausstel-
len. Doch ich bin optimistisch
und stelle guten Mutes meinen
Wecker für den nächsten Morgen
auf 8 Uhr.

Das Knacken meines Weckers
reißt mich unsanft aus meinen
Träumen und ich verfluche mich
dafür, den Alarm nicht erst für 10
Uhr gestellt zu haben. Aber wie
sagt man so schön: „Morgen-
stund halt Gold im Mund“ und
somit steige ich mehr oder weni-
ger motiviert aus dem Bett, lasse
ein wenig Licht in mein Leben

seite eines günstigen Online-Su-
permarkts und beschließe, mei-
nen Tageseinkauf (inkl. Früh-
stück natürlich) direkt nach Hau-
se liefern zu lassen. Auch wenn
das Sortiment sehr vielfältig ist
und die Produkte mit Hilfe bun-
ter Bildchen angepriesen wer-
den - ich bin kurz versucht, herz-

förmiges Partykonfetti zu bestel-
len - schaffe ich es, nur die wirk-
lich notwendigen Artikel in den
Warenkorb zu packen. Knapp 21€
(inkl. 4,90€ Versandkosten) für
etwa zehn Artikel sind zwar nicht
gerade ein Schnäppchen, aller-
dings hatte ich Dank meiner
Schnitzelbrötchen-Erfahrung
mit weitaus mehr gerechnet.

Online gaming, online banking, online chatting... too sad that it‘s impossible to take an online shower!

Nachdem die Bestellung abge-
schickt ist, heißt es warten. Dass
ich vermutlich verhungern wür-
de, wenn ich von dieser Bestel-
lung abhängig wäre, ahne ich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht.
Nebenbei stelle ich fest, dass ich
schon seit mindestens einer
Viertelstunde nicht mehr mein
Facebook Profil aktualisiert habe
und siehe da, Daniels Auto ist
nach 50m Fahrt heute morgen
kaputt gegangen. Das ist natür-
lich scheiße. Ist mir aber eigent-
lich auch egal.

Mittlerweile ist es schon 13
Uhr und ich fange an, mich zu
langweilen und meine Augen be-
ginnen zu schmerzen. Da ich ja
nichts anderes zu tun habe, in-
formiere ich mich bei Google,
welche Ursachen die Augen-
schmerzen haben könnten. Als
ich nach etlichem Hin- und
Herklicken darauf stoße, dass ein
Tumor in der Augenhöhle der
Grund für meine Schmerzen
sein könnte, beende ich vor-
sichtshalber meine Selbstdiag-
nose. Allerdings fällt mir bei der
Gelegenheit ein, dass es mal wie-
der Zeit für eine Vorsorgeunter-
suchung beim Zahnarzt wäre. Ob
man die Termine wohl auch
schon online machen kann? Ich
stelle fest: Kann man theore-
tisch, allerdings nicht bei mei-
nem Arzt. Plötzlich erinnert
mich mein knurrender Magen
wieder an meine Lebensmittel-
Bestellung. Da ich nicht mit einer
Lieferung in den nächsten Minu-
ten rechne, entschließe ich mich
zu einer ersten Pause, die ich nut-
ze, um mir einen Toast und eine
Banane aus der Küche zu besor-
gen. Damit ich nicht den ganzen
Tag hungern muss, suche ich mir
auf scheißewaskocheichheute
schon mal flink ein paar Ideen
für das Mittag- bzw. Abendessen.
Nicht, dass ich vorhabe zu ko-
chen, aber dieses Mal will ich
mich rechtzeitig um einen pas-
senden Lieferservice kümmern
und mir schwant, dass es schwer
werden könnte, einen zu finden,
der mir einen Chili-Zimt-Hack-
burger mit selbstgemachter
Mango-Mayonnaise vorbei-
bringt. Für den Notfall lasse ich
mir noch ein zweites Gericht vor-
schlagen: Eier in Senfsoße.

Die darauffolgenden Stunden
verbringe ich damit, sämtliche
Facebook Profile meiner Freun-
de und die deren Freunde genau-
er unter die Lupe zu nehmen. Ne-
benbei klicke ich mich durch ei-

ne Vielzahl mehr oder weniger
sinnvoller Videos bei YouTube
und schaue mir mehr oder weni-
ger sinnvolle Fotos auf 9GAG an.
Irgendwann fällt mir ein, dass ich
auch einen Text für die Uni lesen
könnte, damit der Tag nicht völ-
lig verschwendet ist. Dummer-
weise stelle ich schon nach drei
Seiten fest, dass Lesen am PC-
Bildschirm ziemlich anstren-
gend ist und meine Motivation
auch ansonsten nicht ausreicht,
um sich durch die weiteren
zwanzig Seiten zu kämpfen.
Nach acht Stunden frage ich
mich dann erstmals, wieso ich
den ganzen Blödsinn überhaupt
mache und meinen Laptop nicht
einfach ausschalte. Denn obwohl
alle meine engsten Freunde
ebenfalls in den gängigen sozia-
len Netzwerken aktiv sind, fühle
ich mich seltsam einsam. Mir
wird klar, dass sich eine Chat-Un-
terhaltung nicht annähernd mit
einem persönlichen face-to-face
Gespräch vergleichen lässt. Und
während ich so einsam durch die
weite Welt des Internets surfe,
treffe ich auf Eve. Sie ist etwa in
meinem Alter, sehr wortgewandt
und ziemlich sympathisch. Sie
mich fragt, ob ich gerne Prosecco
trinke oder welche meine weite-
ren Pläne für den Tag sind. Nach-
dem wir uns eine Weile unterhal-
ten haben, fällt mir jedoch auf,
dass sie ziemlich häufig von
Strom spricht. Für eine virtuelle
Kundenberaterin eines
Stromunternehmens kann sie
zwar ziemlich menschliche und
spannende Unterhaltungen füh-
ren, aber mein Bedürfnis nach
zwischenmenschlichen Kontak-
ten kann auch sie nicht befriedi-
gen. Ich merke, wie ich immer
träger werde. Ich bin müde, lust-
los und fühle mich irgendwie
ausgelaugt und das, obwohl oder
vielleicht gerade weil ich mich
heute so gut wie gar nicht bewegt
habe. Auch meine Lust auf einen
Chili-Zimt-Hackburger mit
selbstgemachter Mango-Mayon-
naise oder Eier in Senfsoße ist
vergangen. Nachdem ich dann
ganze zwölf Stunden fast pau-
senlos am Schreibtisch gesessen
und auf meinen Bildschirm ge-
starrt habe, beschließe ich, als
letzte Onlineaktivität Pizza für
mich und meine Mitbewohnerin
zu bestellen und anschließend
den Laptop auszuschalten. Da-
mit ist mein Experiment offiziell
gescheitert. 24 Stunden online,
das ist nichts für mich.
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Iran: Forderung nach Freiheit für die Meinungsfreiheit.

Urbaner Alltag: Werbetafeln - so weit das Auge reicht.

sige Werbebanner gleichgestal-
tet und ihre charakteristischen
Besonderheiten unter LED-Bild-
schirmen versteckt. Visuelle
Umweltverschmutzung findet
sich dabei nicht nur in den USA
sondern ebenso in Europa, Asien
und Südamerika. Die „Media-
Oulook 2011-2015“-Studie der
deutschen Unternehmensbera-
tung PwC prognostiziert der Au-
ßenwerbung in Deutschland so-
gar einen Anstieg von konstan-
ten 2,2% jährlich - also rund 10%
bis 2015 im Vergleich zum jetzi-
gen Zeitpunkt. Die Tendenz da-
bei ist steigend, da durch die zu-
nehmende Mobilität der Men-
schen immer neue Werbeflächen
entdeckt und erschlossen wer-
den. So zum Beispiel bedruckte
Busse, die das aus dem Fenster
sehen erschweren. Oder digitale
Bildschirme in U-Bahn und an
Bahnhöfen, die konstant über
Wichtiges und Unwichtiges in
der Welt informieren und dabei
regelmäßig durch Produktwer-
bung unterbrochen werden.

“Sie interessieren sich nicht
für dich, sie interessieren sich
nicht für deine Nachbarschaft.
Sie interessieren sich nur für dei-
ne Augäpfel!“ erklärt ein befrag-

ter Aktivist aus Gobés Film. Der
Werbeindustrie geht es nach ihm
vor allem um die Aufmerksam-
keit der städtischen Bewohner.
Ob dadurch Ansichten oder
Landschaften zerstört oder dafür
Bäume gefällt werden sei nicht
relevant. Zudem sind die Konse-
quenzen visueller Umweltver-
schmutzung ein wenig erforsch-
tes Gebiet. Wirkungen wie der
Anstieg von Verkehrsunfällen an
Kreuzungen mit riesigen Super-
postern, die nackte Unterwäsche

Models zeigen oder das Entfer-
nen von Bäumen im öffentlichen
Raum zur besseren Sichtbarkeit

der Werbung, sind dabei nur die
Spitze des Eisberges.

Doch es geht auch anders: In
der brasilianischen Stadt Sao
Paulo führte das Buhlen der Wer-
beindustrie um Aufmerksam-
keit zu einem massiven Anstieg
von illegal installierten Werbeta-
feln und LED-Bildschirmen, die
das Stadtbild drastisch veränder-
ten. Dazu stellten die unerlaubt
angebrachten Werbeobjekte auf-
grund ihrer oft minderwertigen
Aufhängung ein erhöhtes Verlet-

zungsrisiko dar. Um dieser Ge-
fahr und der verstärkten visuel-
len Umweltverschmutzung bei-
zukommen, wurde von der Re-
gierung Sao Paulos ein umfas-
sendes Anti-Werbegesetz verab-
schiedet. Sao Paulo ist damit seit
2007 die erste werbefreie Stadt
weltweit.

Auch wenn Sao Paulo eine ra-
dikale Lösung für das Problem
der visuellen Umweltver-
schmutzung anbietet ist die Fra-
ge nach der Macht über die Ge-
staltung des städtischen Raumes
noch nicht geklärt. Der Kampf
um die Aufmerksamkeit der ur-
banen Bevölkerung und die Ver-
änderung des urbanen Raumes
durch zunehmende Außenwer-
bung geht weiter. Denn es ist
fraglich ob die europäische und
amerikanische Werbeindustrie
einen solch radikalen Ansatz, wie
er in Sao Paulo praktiziert wird,
kampflos akzeptieren und die
bereits errungene Kontrolle über
die Gestaltung des urbanen Rau-
mes wieder aufgeben wird. Ins-
besondere, wenn das Bewusst-
sein der städtischen Bevölke-
rung über das Problem der visu-
ellen Verschmutzung nicht ge-
stärkt wird.

„Sie interessieren sich nur für deine Augäpfel!“
AUSSENWERBUNG Täglich flackern und nerven die bunten Werbebilder von LED-Bildschirmen, schreien von Plakaten und informieren penetrant von Bannern

aus. Sie integriert sich zunehmend in das Stadtbild und macht vor nichts Halt. Ohne zu fragen medialisiert sie den urbanen Alltag.

Die Frage nach der
Macht über die Gestal-
tung des urbanen Rau-
mes ist längst noch
nicht geklärt.

VON PAULINE KRUSE

Mit den Worten: „Hier waren mal
Bäume, die wurden jetzt aber ge-
fällt um eine bessere Sicht auf die
Werbetafeln zu kriegen.“ Bringt
es der Film „This space available“
auf den Punkt. Die Filmemache-
rin Gwenaëlle Gobé befasst sich
in ihrem Werk mit dem Phäno-
men der visuellen Umweltver-
schmutzung. Es geht ihr darum
aufzuzeigen, wie das Bild ameri-
kanischer Städte zunehmend
durch riesige Superposter und
grelle Bildschirme dominiert
und verändert wird und was für
Konsequenzen dies hat.

Der Begriff der visuellen Um-
weltverschmutzung beschreibt
dabei die Zerstörung und die Ver-
änderung von Ausblicken, An-
sichten und Landschaften durch
menschlich erzeugte visuelle
Elemente, wie zum Beispiel Wer-
bung. Gobé zeichnet in ihrem
Film ein erschreckendes Bild die-
ser Form von Umweltverschmut-
zung, die sich immer schneller
und umfassender dem öffentli-
chen Raum bemächtigt. Ganze
Gebäude, Nachbarschaften und
Viertel in US-amerikanischen
Städten werden dabei durch rie-

Handy-Journalist kann jeder

„Where is my voice“, „Stop Ahma-
dinedjad“ - so einige Leitsätze ih-
rer weltweiten „Kampagne“. Die-
se Meinungsäußerungen wer-
den verhöhnt, bestraft - um ge-
nau zu sein: Die jungen Men-
schen werden festgenommen,
gefoltert, gedemütigt, erhängt.
Der schmerzhafte Preis der Mei-
nungsfreiheit.

Auch diese Bilder sind ver-
schwommen in meinem Ge-
dächtnis. Ich kann sie mit weni-
gen Klicks wieder aufrufen. Dan-
ke an Facebook, Twitter, YouTube
und die anderen sozialen Platt-
formen! Mein bildliches Ge-
dächtnis zu den Ereignissen im
Iran wird gefüllt: Ein weltweiter
Bund von Dissidenten und irani-
schen Regimegegnern schließt
sich zusammen. Das globale Ge-
meinschaftsgefühl überwältigt
mich.

Das Internet als Plattform für
Meinungsfreiheiten - in einem

islamischen Staat, wo die Medi-
enzensur und Pressefreiheit eine
Gesetzesgebung ist. Vor allem
das soziale Netzwerk Twitter ge-
hörte zum wichtigsten Kommu-
nikationsinstrument - Facebook
wurde umgehend von der irani-
schen Regierung gesperrt - das
verkündeten sie mit gehobener
Brust. Warum das Mullah-Re-
gime die technischen Mitteln
nicht besaß, auch Twitter zu
sperren, hat mit dem aufgestell-
ten Server-System von Twitter zu
tun. Das stellte den Mullahs ein
Beinhaken und es blieb ihnen
nichts anders übrig, außer ver-

zweifelt am Boden liegend zu be-
obachten, wie das junge irani-
sche Volk technikaffin mit dem
Internet umgeht. Das Ende der
Geschichte vom Aufstand: es gibt
keine. Die Fortsetzung nahm in
Tunesien, Dezember 2010 seinen
Lauf. Auch hier protesierten Re-
gierungsgegner, auch hier waren
sie den Umständen der Medien-
zensur und der eingeschränkten
Meinungsfreiheit ausgesetzt.

Dabei muss doch jeder alles
sagen dürfen, was er will, so die
Kernthese der Meinungsfreiheit,
die ich mir definiere. Dank dem
globalen Kommunikationsaus-
tausch besteht Hoffnung auf ei-
ne heile Informationswelt mit
Hilfe der sozialen Plattformen,
Blogs und Foren. Die Realität ver-
birgt jedoch die Unternehmen,
die – ohne das wir es merken –
fleißig zensieren. Was Google
uns an Informationen schon seit
Jahren verbrigt, wird bei Twitter

in naher Zukunft Programm.
Twitter gibt sich dem Druck vie-
ler Staaten, nur bestimmte Infor-
mationen zu veröffentlichen, ge-
schlagen. Von der Medienzensur
zur Netzzensur. Der sogenannte
‚hate speech‘ in den Tweets und
„Posts“ wird entfernt. Goodbye
Meinungsfreiheit. Rassistische
und neonazispezifische Äuße-
rungen, sowie Schmähkritik
werden von der Homepage ver-
bannt. In Zukunft wohl auch die
Protest-und Hilferufen von De-
monstrierenden? Jedes Unter-
nehmen beugt sich am Ende des
Internettages den Regeln der na-
tionalen Gesetze. Das wäre zu-
mindest das Worst Scenario für
Internet-User, die die Homepa-
ges als Meinungswerkzeug benö-
tigen.

Am 02. März diesen Jahres fin-
den die Parlamentswahlen im
Iran statt. Die Angst der Regie-
rung: das gleiche Protest-Szena-
rio auf den Straßen Irans. Geben
die Dissidenten die Hoffnung
nicht auf? Sind sie bereit die bru-
talen Strafen der Regierung of-
fen in die Arme zu laufen? Es wä-
re ein brüllendes Statement. Un-
terstützt durch die mobilen Tele-
fone - das weltweit metaphori-
sche Megaphon für die von der
Zensur betroffenen Länder.

Und auch wenn die Internet-
verbindung verlangsamt wer-
den, die Homepages sozialer
Netzwerke gesperrt; der Wille
der Protestierenden die Welt an
ihren Emotionen, Gedanken und
Situationsaufnahmen teilhaben
zu lassen - geht über jede Angst
vor Gewalt und Tod hinaus. Ema-
deddin Baghi, ein Menschen-
rechtler, kommentiert seit Jah-
ren den Wandel im Iran: „Die Ge-
sellschaft selbst, nicht die Regie-
rung, schafft den Wandel. Und es
gibt tief greifende Veränderun-
gen im Iran. Ohne, dass der Groß-
teil es merkt, nähert sich der Iran
mit winzigen Schritten der De-
mokratie.“ Der mediatisierte All-

tag der Protestierenden könnte
das Instrument für diese Schritte
darstellen. Den Mut sich den Re-
gimeverboten zu stellen, müssen
die Dissidenten selbst aufbrin-
gen. Über die Zusammenarbeit
mit den sozialen Plattformen,
kann nur spekuliert werden.

Das Klima im Iran ist extrem
angespannt. Mehr und mehr
Menschen werden ihrer politi-
schen Rolle beraubt. Wo nimmt
all dies sein Ende? Es betrifft ja
nicht allein Politiker, sondern die
gesamte Gesellschaft. Statusmel-
dungen werden als Schauplatz
für die vorhandene Verzweif-
lung genutzt. Ich kann nur hof-
fen, wie Emaddedin Baghi sagt,
dass der Wandel geschafft wird
und die Internet-Unternehmen
die Meinungsfreiheit für den
Wunsch auf Freiheit, berücksich-
tigen. Denn, dass wir unser bild-
liches Gedächtnis teilen und un-
sere jeweiligen Emotionen mit
Worten ergänzen können, ist ein
menschliches Existenzgut. Und
wenn das Internet eine noch so
bedeutsame Rolle in unserem
Alltag eingenommen hat, sollte
es uns auch die Breite an Mög-
lichkeit geben, unser gedankli-
che Freiheit digital auszudrü-
cken.

Die Sache mit der Meinungsfreiheit
MEINUNGSFREIHEIT Das Klima im Iran ist extrem angespannt. Demonstrierende betreiben selber Journalismus. Ist das wirklich so? Die globalen

Internet-Unternehmen könnten den Dissidenten einen Strich durch die Rechnung machen. Gerade jetzt zu den Parlamentswahlen im Iran.

VON NASANIN MONTAZERI

Die brutalen und erfreulichen
Momente der arabischen Revolu-
tion haben sich in unserem bild-
lichen Gedächtnis eingeprägt.
Dass vor allem die junge Genera-
tion diese Momente mit ihren
Handykameras festgehalten und
über das Internet verbreitet hat,
ist für unser einer mittlerweile
ein selbstverständlicher Vorgang
um Informationen zu teilen. Ich
war 4 Jahre alt, als meine Familie
und ich aus dem Iran politisch
flüchten mussten. Die Bilder der
Flucht sind verschwommen im
Gedächtnis vorhanden. Ange-
nommen das ganze wäre im Jahr
2012 passiert, ich wäre älter und
besäße eine Mobiltelefon: Wahr-
scheinlich hätte ich diese Mo-
mente mit Fotos und Videos fest-
gehalten und ins Internet ge-
stellt. Meine Emotionen, Assozia-
tionen und Ängste als Kommen-
tar niedergeschrieben und aus
aller Welt „Posts“ und „Likes“ er-
halten. Es wäre eine seltsame
Vorstellung. Heutzutage ist sie
Realität.

Die Handykamera als monu-
mentaler Zeuge. Und ich mitten-
drin im Geschehen - gefühlt zu-
mindest. Der arabische Frühling
begann zu Beginn des Jahres
2010. Er war das prallende Echo
der Grünen Bewegung im Jahr
2009. Versetzen wir uns in das
damalige Szenario der soge-
nannten „Green Revolution“. Sie
gründet sich vor der Präsident-
schaftswahl im Juni 2009. Vor al-
lem mit Hilfe von Facebook,
Twitter und sämtlichen Blogs.
Viele junge Iraner und Iranerin-
nen fühlen sich von dem Regime
unter den Mullahs unterdrückt
und nicht ernst genommen, bis
heute noch. Im Internet finden
sie das Wohnzimmer für ihre Pa-
rolen und bieten mit ihren
selbstproduzierten Fotos und Vi-
deos eine aktuellen Spiegel für
die Geschehnisse: „Free Iran“,

Der Wille der Protestie-
renden geht über jede
Angst vor Gewalt und
Tod hinaus.


