
Von Alex Kuprecht*

Die Welt der kommunikativenVer-
ständigung verändert sich in ei-
nem rasantenTempo, dass einem
Angst und Bange werden könnte.
Vom Meldeläufer und Botschafts-
überbringer zur Erfindung desTe-
lefons, vom Morsezeichen über
denTelex bis zumTelefax und vom
Brief bis zur Übermittlung einer
Botschaft per E-Mail; die Zeit ist
unaufhaltsam und hat unser Leben
im ständigen Griff.Was heute mo-
dern, technologisch und auf dem
neuesten Stand ist, ist morgen be-
reits wieder veraltet und ausran-
giert. Die Handys werden immer
kleiner, und neben demTelefonie-
ren sind hundert weitere Funktio-
nen möglich geworden, und die Er-
reichbarkeit kennt keine Grenzen
mehr. Eine Errungenschaft kann
zur Belastung, ja gar zur belästi-
genden Last werden. Die Geister,
die ich rief, werd ich nicht mehr
los. Der Zauberlehrling ist in sei-
ner virtuellenWelt ein Gefangener
der kommunikativen Neuzeit ge-
worden. Hier denAusgang zu fin-

den, ist oft sehr schwer und kaum
mehr möglich.

Die sogenannte Social-Media-Prä-
senz ist die weitere Stufe in dieser
neuen Kommunikationsgesell-
schaft. Facebook undTwitter sind
die neuen Gefässe, in denen man
sich in einem Profil, wie das eige-
ne Selbstbildnis neudeutsch heisst,
einträgt und präsentiert. Bilder
und Notizen werden an die vir-
tuelle Pinwand gehängt, und jeder-
mann kann Einsicht nehmen, was
ich gerade mache, mit wem ich
gestern imAusgang war oder wel-
che Freunde und Bekannten ich
noch per Netz kenne oder be-
glücke. Dialoge finden selbstver-
ständlich ebenfalls via Facebook
oderTwitter statt. Man sieht sich
zwar nicht, und die gewitterten
Sätze sind alles andere als stili-
stisch einwandfreies Deutsch. Das
macht nichts, Hauptsache, es ist
cool und vor allem sauschnell
beim Facebook- oderTwitter-
freund. Schnelligkeit und weltwei-
te Erreichbarkeit ist das Grund-
prinzip. Sekundenschnelles Über-
mitteln von sinnvollen und sinn-
losen Informationen steht im
Zentrum dieser neuen Kommuni-
kationswege. Ob sie tatsächlich so
«sozial» sind, wage ich zu bezwei-
feln. Einen direkt geschriebenen
Brief oder ein Gespräch vonAuge
zuAuge mögen sie aus meiner
Sicht sicher nicht zu ersetzen. Die
Anonymität hinter denTasten ei-
nes PC, Laptop oder iPad verleitet
oft auch zu aggressiven und spon-

tanen Reaktionen. Respekt und
Anstand vor dem Gegenüber kön-
nen vergessen gehen undAusdruck
eines neuen gesellschaftlichenVer-
haltens werden.

Unsere junge Generation wächst
mit diesen neuen Kommunika-
tionssystemen auf. Facebook und
Twitter werden in derWerbung
eingesetzt und erreichen in einer
unglaublichen Geschwindigkeit
Zielpersonen und Zielkreise, wie
sie sonst keinWerbemittel errei-
chen. Politikerinnen und Politiker
dieser jungen Generation bedie-
nen sich diese Instrumenten im
täglichen Leben und verbreiten ih-
re Mitteilungen und Positionen in
einer oft sehr selbstsicherenArt
undWeise, nicht selten ohne fach-
lichesWissen, aber dafür getreu
dem Parteiprogramm und un-
mittelbar aus den Sitzungen. Ein-
mal drinnen in den Social Medias,
werden sie getrieben von den Er-
wartungen ihrer «Freunde», zu al-
lem und immer Stellung nehmen
zu müssen. Dabei sind die Finger
hinter derTastatur oft schneller als
das Gehirn im Kopf. Schwupp-
diwupp, ein Drücken der Enter-
taste, und schon sind Phrasen re-
spektive die wild zusammenge-
setztenWorte im Netz der virtuel-
lenWelt. Sorry, es hat zwar noch
ein paar Rechtschreibfehler, die
Grammatik oder der Stil stimmen
auch nicht ganz.Was macht es
schon: Der nächste Satz folgt so-
gleich – natürlich wieder in der
gleichenArt! Sieht man sich in

diesen sogenannten «Sozial-Me-
dien» um, so wird einem schwind-
lig, was da so alles geschrieben
wird. Es ist bitter, zu sehen, wie
die eigene Sprache verloren geht,
die persönlichen Identitäten teil-
weise verantwortungslos preisge-
geben und der Schutz der eigenen
Privatsphäre unaufgefordert aufge-
geben und demTrend geopfert
wird. Einmal ins Netz gestellt,
wird es immer im Netz bleiben.
Ein Kenner der Szene, der Grün-
der von Hostpoint, hat gerade die-
seTatsache in einem kleinen Krei-
se letzteWoche bestätigt. Dass ge-
löscht geglaubte Einträge plötzlich
wieder auftauchen, gehört leider
zur realenTatsache in der virtuel-
lenWelt. Und wer übernimmt hier
dieVerantwortung der sich in die-
serWelt befindenden Jugendlichen
und unmündigen Kinder?Wahr-
scheinlich niemand. Ihre Eltern
kommunizieren vermutlich eben-
falls viaTwitter und Facebook mit
ihren Kindern und finden das zu
allem noch cool.Wie bitter muss
twittern und facebooklen wohl
sein oder noch werden? Entgegen-
wirken wäre angezeigt.Aber wie?
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