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Wir zwitschern uns
noch zuTode

SozialeMedienwie
Twitter und
Facebookwerden
alsWerkzeuge der
Befreiung und
Solidarität gefeiert.
Vergessen geht, was
für Stumpfsinn und
Abscheulichkeiten
über diese
Netzwerke täglich
in dieWelt gesetzt
werden, schreibt
Michael Furger

W
ir leben in
einer hoff-
nungsfrohen
Zeit. «Jeden
Tag werden
wir durch
Geschichten

von Menschen inspiriert, die Twitter
nutzen, um die Welt zu einem besse-
ren Ort zu machen.» So wirbt der In-
ternet-Dienst Twitter für sich. Twitter
gehört wie Facebook oder das Video-
portal Youtube zu den sozialen Me-
dien. Das ist jener Teil des Internets,
der auf Dialog und Austausch ausge-
legt ist. Die Botschaft ist eindeutig:
Wer hier mitmacht, rettet die Welt.

Seien es die Proteste in der Türkei
oder die freiwillige Hilfe für Flutopfer
in Deutschland – dank sozialen Netz-
werken, so der Medien-Tenor, finden
Menschen zusammen und tun Gutes.
Der arabische Frühling soll durch
diese Plattformen überhaupt möglich
geworden sein. Der Beweis für diese
These ist zwar nicht erbracht, aber
das spielt offenbar keine Rolle. Zu
schön ist der Glaube daran, mit Han-
dys und Notebooks könne man Dikta-
toren vom Thron stossen.

Das ist erstens Unsinn. Umstürze
gelingen nicht deshalb, weil Menschen
die technischen Mittel haben, sich zu
organisieren. Da wirken andere Kräf-
te. In der DDR hatten 1989 nur 10 Pro-
zent der Haushalte ein Telefon. Den-
noch gelang es dem Volk, ein System
zu stürzen. Zweitens blendet das Hur-
ra auf die sozialen Medien all die Ab-
scheulichkeiten und den Stumpfsinn
aus, die täglich über diese Plattformen
in die Welt geblasen werden.

Es wäre interessant zu erfahren,
was Terrorexperten von der Weltver-
besserungs-These halten. Nicht nur

junge sympathische Aufständische,
sondern auch Terroristen nutzen die
Plattformen, um sich zu organisieren.
CNN deckte kürzlich auf, wie beängs-
tigend gross deren Netzwerke sind
und wie schnell sie wachsen.

Es wäre auch interessant zu erfah-
ren, was Sunil Tripathi zur Social-Me-
dia-Beweihräucherung sagen würde.
Tripathi war einer von zwei jungen
Männern, die von einem Polizisten auf
einer Foto irrtümlich für die Bomben-
leger von Boston gehalten wurden.
Ein Kameramann hörte mit und twit-
terte die Namen in die Welt. Auf den
sogenannt «sozialen» Medien rottete
sich eine Meute zu einer Hetzjagd
zusammen. Einer twitterte an die
Adresse von Tripathi: «Wenn du ge-
rade auf Twitter bist und siehst, wie
wir auf deinen Tod warten, beeil dich,
ich will schlafen.» Einige Tage später,
der Irrtum war mittlerweile bemerkt,
fand man Tripathis Leiche. Das Netz-
werk Reddit, über das die Jagd vor
allem lief, teilt mit, der Nachteil von
«Sofort-Journalismus» sei, dass
«manchmal Dinge schiefgehen».

Die Frage ist, ob der Begriff Journa-
lismus hier richtig ist. Im April er-
schien auf Facebook ein Video, das
zeigt, wie eine junge Frau geköpft
wird. Das Netzwerk verzichtete lange
darauf, den Film zu löschen, und er-
klärte, Facebook müsse ein Ort sein,
an dem man auf Missstände auch mit
Hilfe von drastischen oder verstören-
den Inhalten aufmerksam machen
könne. Da ist sie wieder: die Pose der
Weltverbesserer. Ist es nötig, zu se-
hen, wie einer Frau der Kopf abge-
trennt wird, um den «Missstand»
eines Kriegs zu erkennen? Ist es nötig,
zu sehen, wie ein syrischer Rebell ei-
nem Soldaten das Herz aus der Brust

schneidet oder wie tote gefolterte
Kinder aussehen? Die Filme sind auf
Youtube zu finden. Mit Journalismus
hat das wenig zu tun. Diese Schnipsel
sind nicht eingeordnet, oft fehlt die
Quellenangabe. Den Opfern nehmen
solche Aufnahmen jede Würde. Und
schliesslich: Wer garantiert, dass Bil-
der auf sozialen Medien echt sind?
Nirgendwo sind Manipulationen ein-
facher als in öffentlichen Netzwerken.

Dokumente wie diese mischen sich
in den sozialen Medien in bizarrer
Weise mit einer Masse aus Geschwätz
und Banalitäten aus unserem heilen
Alltag. Gerade Twitter dient wahr-
scheinlich weniger der Rettung der
Welt als dem Ego seiner Nutzer, oft
Leute mit ohnehin erhöhtem Mittei-
lungsbedürfnis: Journalisten, Werber,
Politiker und Kulturschaffende. Ihre
Meldungen zu dem, was ihnen gerade
so durch den Kopf schiesst, zirkulie-
ren zum Glück meistens innerhalb
dieser Gruppen und damit ausserhalb
der breiten Öffentlichkeit.

Ärgerlich wird es erst dann, wenn
das Geplauder allen zugemutet wird.
Der Glaube daran, dass die Netzwerke
irgendwann auf jeden Fall einen wirt-
schaftlichen Nutzen haben werden –
auch wenn man oft nicht weiss, wel-
chen –, verleitet vom Medienhaus bis
zum Coiffure-Salon alle dazu, dabei zu
sein. So lässt zum Beispiel das
Schweizer Fernsehen bei Sport- und
Musikübertragungen Twitter-Meldun-
gen von Zuschauern über den Bild-
schirm laufen. Selten gab es etwas
Inhaltsleereres im Fernsehen.

Was ist das? Sofort-Journalismus?
Ein Beitrag zu einer besseren Welt?
Wahrscheinlich ist es nur ein hilfloser
Versuch, irgendwas zu tun mit einem
Medium, das völlig überschätzt wird.

AmZiel
seiner
Träume
Alexander Pereira,
Opernintendant,
regierte über zwei
Jahrzehnte wie ein
Sonnenkönig am
Zürcher Opernhaus.
Nach kurzemHalt
in Salzburg geht er
nun an die Scala
inMailand.
VonManfred Papst

I
m April 2005 schien es schon
einmal so weit zu sein. Die
Mailänder Scala wollte Alex-
ander Pereira, den Intendan-
ten des Zürcher Opernhauses,
abwerben. Doch der Verwal-
tungsrat unter alt Stadtpräsi-

dent Josef Estermann tat alles, um den
so charismatischen wie geschäftstüch-
tigen Wiener zu halten. Eine Zürcher
Oper ohne Pereiras Tatkraft und Netz-
werk, vor allem aber ohne sein Genie
im Auftreiben von Sponsorengeldern
schien unvorstellbar. Der Regierungs-
rat nahm eine bereits beschlossene
Budgetkürzung von zwei Millionen
Franken zurück und sicherte dem
Sonnenkönig für den Rest seiner
Amtszeit konstante Subventionen zu.

Der rechtsstaatlich problematische
Coup gelang. Pereira blieb. Ob er es
aus eigenem Antrieb tat, weil er sich
im Laufe der Verhandlungen in der
Modemetropole seiner Liebe zu Zü-
rich erst so recht bewusst geworden
war, oder ob die Mailänder absagten,
weil er ihnen zu teuer war, ist bis
heute ungeklärt.

Jetzt, im zweiten Anlauf, hat es
doch noch geklappt. Am vergangenen
Dienstag wurde bekannt, dass der
Aufsichtsrat der Mailänder Oper
unter dem Vorsitz von Bürgermeister
Giuliano Pisapia Pereira zum «Sovrin-
tendente» der Scala gewählt hat – ein-
stimmig, Amtsantritt 2015.

Das schafft ein Problem. Denn Pe-
reira steht bis 2016 bei den Salzburger
Festspielen unter Vertrag. Natürlich
würde er selbst es sich zutrauen, die
beiden Leitungsfunktionen während
einer Übergangszeit parallel auszu-

üben. Sein Leistungsvermögen ist
enorm, und Selbstzweifel waren nie
sein Problem. Aber in Salzburg will
man von einer solchen Lösung nichts
wissen. Heinz Schaden, Bürgermeis-
ter, Mitglied des Festspielkuratoriums
und Intimfeind Pereiras, erklärte den
«Salzburger Nachrichten»
markig: «Bigamie
kommt nicht in-
frage.»

Anders als damals in Zürich tut
man in Salzburg nichts dafür, um Pe-
reira zu halten. Im Gegenteil: Es sieht
so aus, als wollte man ihn bereits wie-
der loswerden. Mit seinen Vorgesetz-
ten hat sich der 65-Jährige schon kräf-
tig gestritten, die Stimmung im Haus
wird als schlecht bezeichnet. So unan-
gefochten Pereira während 21 Jahren
in Zürich regierte, so wenig konnte er

sich an der Salzach durchset-
zen. Seine kulinarisch ausge-
richtete Programmierung liess
Innovation, Konsequenz und

intellektuelle Spannkraft
vermissen, seine ers-
ten Festspiele im Jahr
2012 wurden als
Rückfall in die Zeit
Herbert von Karajans
kritisiert. Bereits
sehnt man sich heftig
nach Markus Hinter-

häuser zurück, der als
Konzertdirektor unter
Jürgen Flimm und dann
ein Jahr lang als interi-
mistischer Intendant für

originelle, anspruchsvolle
Programme gesorgt hatte. Für
Salzburg war Pereira der fal-
sche Mann.

Für die Scala könnte er indes der
richtige sein. Denn er pflegt genau die
Art von Oper, die das Publikum des
hehren Hauses liebt: opulent, glanz-
voll, ohne Experimente. Das italieni-
sche Repertoire von Rossini und Do-
nizetti bis zu Verdi und Puccini liegt
Pereira ohnehin am Herzen, wie seine
Zürcher Jahre gezeigt haben.

Vor allem aber braucht die Scala
Geld. Der italienischen Kultur geht es
schlecht, gekürzt wird allenthalben.
Die ersten Reaktionen der Mailänder
Presse auf die Wahl zeigen, dass man
Pereira zutraut, in Mailand ebenso
erfolgreich Millionen zu akquirieren
wie in Zürich – um damit die Spitzen-
gagen der Stars zu bezahlen, aber
auch die enormen Fixkosten zu de-
cken. Dass der Intendant dabei nicht
leer ausgeht, darf man wohl anneh-
men. Sein Grundgehalt ist mit 265 000
Euro zwar rund 25 Prozent tiefer als
das seines Vorgängers Stéphane
Lissner. Doch Verträge können be-
kanntlich Nebenbestimmungen ent-
halten.

Noch aus einem anderen Grund
könnte Pereira in Mailand Erfolg ha-
ben. Mit seinem Hang zu grossen Ges-
ten, seiner Leidenschaft für Rennpfer-
de, Kochen, schöne Frauen und Stim-
men, seiner Freude an Macht- und
Prachtentfaltung entspricht er dem
Idealbild des Intendanten im Land
Berlusconis. Zudem kann Pereira aus

seiner Zeit, in der er als Verkäufer
für Olivetti arbeitete, perfekt Ita-
lienisch. Und seine 40 Jahre
jüngere Freundin ist ohnehin
schon in Mailand. Sie besucht
dort eine Modeschule.

Umstürze gelingen nicht
deshalb, weilMenschen
die technischenMittel haben,
sich zu organisieren. In der
DDR hatten nur zehn Prozent
derHaushalte ein Telefon.
Dennoch gelang es demVolk,
ein System zu stürzen.
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