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Hintergrund (hg)

Mit iPhone und Facebook sind Freunde stets nah und doch fern
Dank Technologie sind wir ständig mit Kollegen, Freunden, Familien in Kontakt. Die
permanente Verbundenheit hat Beziehungen aber unverbindlicher gemacht, schreibt
Chanchal Biswas

Biswas C. (bis)

Kürzlich haben meine Frau und ich ein «Dinner 2.0» miterlebt, ein Abendessen im Zeitalter des
interaktiven Internets. Unser Tête-à-tête findet in einer Pizzeria statt. Ganz hinten im Raum sitzt
ein Mann gegen 30 mit zwei hübschen Frauen am Tisch. Die Damen unterhalten sich angeregt.
Er blickt auf sein Handy, streicht zärtlich über den Touchscreen. An einem anderen Tisch
bekommt ein Geschäftsmann eine Visitenkarte. Er entschuldigt sich bei seinen Partnern («Darf
ich kurz die Adresse erfassen?») und zückt den Blackberry. Und dann passiert es: Ich möchte
auch einen Blick auf mein iPhone werfen, nur schnell die E-Mails checken, aber die Miene
meiner Frau verbietet es mir.

Dank intelligenten Handys mit Internetzugang und Touchscreen sind wir ständig verbunden und
überall verfügbar. Bald die Hälfte der 15- bis 74-jährigen Schweizer besitzt ein Smartphone; bei
den 15- bis 19-Jährigen sind es sogar 80 Prozent. Beliebteste mediale Freizeitbeschäftigung
der Jugendlichen: das Handy benutzen. So zieht sich das «Dinner 2.0»-Phänomen durch alle
Bereiche des Lebens. Wir twittern in Sitzungen, verschicken SMS aus der Kirche, setzen im
Kino Status-Updates ab, betrachten am Familientisch Foto-Streams. Diese Entwicklung geht
einher mit der Ausbreitung von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Google+ oder
Pinterest.

iPhone, Blackberry und Android-Geräte bereichern unser Sozialleben. Zum einen sind unsere
Kollegen, Freunde, Familien virtuell immer dabei. Man kann sich laufend mitteilen und bekommt
umgekehrt laufend Impulse, Ideen, Inspirationen aus seinem Beziehungsnetz. Zum andern
gewinnen auch reale Begegnungen, etwa weil man Wohnungsgrundriss und Kinderfotos zeigen
oder Fragen sofort klären kann («Wie heisst Zürichs Stadtpräsidentin schon wieder?»).

Schaffen Smartphones also ein grösseres Zusammengehörigkeitsgefühl unter Menschen und
damit eine bessere Welt? Nicht zwingend. Wir würden Technologie brauchen, um Menschen
auf Distanz zu halten, schreibt Sherry Turkle, Professorin am Massachusetts Institute of
Technology, im Buch «Alone Together». Die Soziologin und Psychologin erforscht seit über 30
Jahren die Wechselwirkung zwischen Technologie und Mensch und diagnostiziert: Wir sind
zwar ständig verbunden und am Kommunizieren. Aber Gespräche und Verbindlichkeit bleiben
auf der Strecke.

Die «Flucht aus der Konversation» etwa kann man tagtäglich beobachten. Es gibt Menschen,
die bei jedem Summen des Handys das Gespräch sofort abbrechen und auf den Bildschirm
starren. Wenn sie auch noch zu tippen beginnen mit dem Hinweis, sie seien Multitasking-fähig
und würden schon zuhören, ist der Gipfel der Unhöflichkeit erreicht.

Weiter stellt Sherry Turkle zu Recht fest, dass eine Kaskade von Kurznachrichten in der Summe
weniger ergibt als ein Gespräch. Um ein drastisches Beispiel zu nennen: Eine Beziehung von
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Angesicht zu Angesicht zu beenden, ist schwieriger, schmerzhafter, aber authentischer, als es
elektronisch zu tun. Auch wenn 50 SMS hin- und hergehen: Dies bleibt der Weg des geringeren
Widerstands, weil gefühlsmässig unverbindlicher.

Die grösste Illusion ist, dass wir dank permanenten virtuellen Verbindungen Menschen in ihrer
Ganzheit erlebten. Soziale Netzwerke fragen uns zwar ständig, was wir tun, wie wir uns fühlen,
was uns gefällt. Aber die Antworten fallen selten differenziert aus. In der Tendenz stellen wir uns
im Netz positiv dar und beurteilen das Tun unserer Nächsten affirmativ. So bewegt man sich
zwar ständig unter Freunden, hält sie aber emotional fern. Anders gesagt: Soziale Netzwerke
gaukeln uns nur vor, dass wir nie allein sind. In Tat und Wahrheit vereinsamen wir schleichend.

Die digital natives – nach 1980 Geborene, die mit Computer, Internet und Handy aufgewachsen
sind – sehen das nicht so tragisch. Es sei gesellschaftlich längst akzeptiert, wenn sie statt
Blickkontakt lieber Bildschirmkontakt hielten, schreibt MG Siegler, Kolumnist bei
TechCrunch.com, über das «Dinner 2.0». Einsam seien die digital immigrants, die Alten, und
unhöflich dazu. Warum zum Beispiel rufe eine Mutter an, wenn sie doch Twitter hätte
entnehmen können, dass die Tochter im Gebärsaal ist?

Wer sich in diesem Zwist durchsetzen wird, ist klar. Nach der Erfindung des Telefons warnten
Zivilisationskritiker vor dem Geschwätz und ermahnten die Menschheit, besser Briefe zu
schreiben. Sie haben verloren; das blüht auch den Gegnern des «Dinner 2.0». Wir sollten uns
folglich für eine neue, etwas kühlere Welt rüsten und gerade deshalb von Zeit zu Zeit «echte»
Gespräche führen: von Angesicht zu Angesicht, ohne Handys.
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