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Analyse

Es geht um beinahe alles, und das ist 

nicht wenig: Buchstabenverkauf. 

So benennt Sascha Lobo (38), Autor 

und Internetprophet, den Zweck von 

Sobooks, einer neuen Autoren- und 

Verlagsplattform, die er an der Frank-

furter Buchmesse soeben vorgestellt 

hat. Dass man unter Buchstaben-

verkauf alles Mögliche subsumieren 

kann und deshalb erst mal nachzu-

denken beginnt, was das heisst, passt 

zu Lobo. Er ist nicht nur der bekann-

teste Kopf der deutschen Bloggerszene, 

mit einer noch bekannteren Frisur – er 

ist auch schwer einzuordnen, denn 

seine Aktivitäten und Geschäftsmodelle 

entziehen sich konsequent klassischen 

Kategorien. 

Darauf kann der ehemalige Werbe-

texter auch verzichten. Schliesslich hat 

er gerade aus seiner nicht Klassifizier-

barkeit ein Geschäftsmodell gemacht. 

Er nennt sich Internetberater und hat 

den Begriff der digitalen Boheme 

geprägt. Damit sind Leute gemeint, die 

in den unüberschaubaren Umwälzun-

gen, die uns die Digitalisierung ge-

bracht hat und immer noch bringt, 

unternehmerische Nischen entdecken 

und besetzen.

So wie er selber. Er schreibt 

 Kolumnen und Bücher, berät Firmen 

und tingelt als Interneterklärer un-

ermüdlich durch deutsche Talkshows. 

Und nun hat er sich das Buch vorge-

knöpft. Lobo will diese bis anhin 

zwischen zwei Buchdeckel gepackte 

Einheit ins Internetzeitalter über-

führen – mit all seinen sozialen und 

kommunikativen Möglichkeiten.

Das sieht dann etwa so aus: Bei 

Sobooks sind Bücher integral im Netz 

zu finden, Textstellen können auf 

Social-Media-Plattformen geteilt 

 werden, der Link führt dann direkt 

ins Buch, wo Leser anhand der 

Originaltexte diskutieren kön-

nen. Eine sogenannte Heat-

map zeigt an, welche Passagen gerade 

besonders intensiv diskutiert werden. 

Wer in seinem Buch kein Geplapper 

mag, kann die Kommentare allerdings 

auch ausblenden. Das Buch wird so zur 

interaktiven Diskursplattform, Lobo 

und sein Geschäftspartner Christoph 

Kappes fungieren als Verleger, Buch-

händler und Moderatoren eines digita-

len Lesezirkels. 

Er wolle die «platonische Idee des 

Buches» weiterentwickeln, sagte Lobo 

der «Frankfurter Allgemeinen 

 Zeitung», denn ein Buch könne alle 

möglichen Formen annehmen, auch 

die einer Website. Schliesslich spiele es 

keine Rolle, auf welchem Träger-

medium die Buchstaben aneinander-

gereiht würden. Und wer aneinander-

reihe. So ist das Leitmotto von Sobooks 

denn auch ein Gedanke des französi-

schen Aufklärers Voltaire: «Die nütz-

lichsten Bücher werden zur Hälfte von 

den Lesern selbst geschaffen.»

Tatsächlich hat das Internet gezeigt, 

dass Leser gerne und eifrig mitreden. 

Das weiss Lobo, schliesslich war er es, 

der dem digitalen Spiesser in einer 

Kolumne ein Denkmal gesetzt hat: 

jenem Typus Leser, den Wissen nur 

in Form von Besserwissen interessiert, 

der sich aus Faktenschnipseln und 

Datenbrocken Grossmeinungen 

 zimmert und immer recht hat.

Digitale Spiesser können ärgerlich 

sein – interessant aber auch. Schliess-

lich steckt er laut Lobo in jedem von 

uns. Und manchmal entspriessen 

solchen Diskussionen auch gute Ideen. 

Weil Bücher oft Diskurse anstossen, 

warum diese dann nicht dort führen, 

wo sie entspringen, nämlich im Buch 

selber? Das Buch, so Lobo, sei «die 

wunderbarste Methode, klugen Leuten 

zu ermöglichen, dass sie hauptberuf-

lich nachdenken». Bald auch öffentlich 

und vernetzt. Darauf kann man sich 

freuen.

Sascha Lobo Der bekannteste Kopf der deutschen Bloggerszene will das Buch neu erfinden. Von Michèle Binswanger

Der digitale Spriesser

Wir Schweizer bezeichnen uns gerne 

als Willensnation. Denn ein rechter 

Wille bahnt sich Wege auch in unwirt-

lichstem Gelände. Wer seinen Weg 

noch finden muss, schaut voraus und 

zurück. Letzteres tut das Schweizer 

Fernsehen (konvergent SRF geheissen) 

im November: Mit der Themenreihe 

«Die Schweizer» präsentiert es uns 

«eines der grössten Projekte in der 

Geschichte der SRG». So die Eigen-

werbung. Das Herzstück dieser Sause 

sind vier Dokufiktionen, Kostenpunkt 

5,2 Millionen Franken, die sechs 

Schweizer Helden gewidmet sind. Sie 

waren in den wirklich entscheidenden 

Momenten der Schweizer Geschichte 

zur Stelle – das zugehörige Werbeplakat 

zeigt sechs Haudegen, die ihre Bärte 

dramatisch gen Himmel recken. Und 

ich als Frau frage mich: Was will das 

Schweizer Fernsehen uns damit sagen?

Sicher ist: Die Verantwortlichen 

beweisen ihren Willen zum Mann. 

Fehlt da nicht etwas Wichtiges? Nein, 

sagt Daniel Steiner, Mediensprecher 

der Dachgesellschaft SRG, die Frauen 

waren halt zu lange bedeutungslos: 

«Wir haben uns auf das 14./15. und das 

19. Jahrhundert konzentriert, diese 

Epochen waren für unsere Geschichte 

prägend. In dieser Phase gab es keine 

Frau, die belegbaren Einfluss auf die 

Schweizer Geschichte genommen hat.» 

Tatsächlich? Keine Ehefrauen, 

Mätressen, Nonnen? Keine Schriftstel-

lerinnen, Forscherinnen, barmherzi-

gen Samariterinnen? Keine Mütter, die 

ihre Söhne dazu erzogen, in den 

Kampf zu ziehen? Wahrscheinlich 

schon, aber die zählen nicht. Und man 

kann ja Geschichte nicht einfach 

umschreiben.

Kostüme und Kunstblut
Was man hingegen problemlos zu 

können scheint, ist aus halb verbürgten 

Fakten fröhlich Dokufiktionen zu 

basteln, samt Kostümen, Kunstblut und 

falschen Bärten. Aber das ist ja etwas 

ganz anderes. Die Anmerkung aus 

Leutschenbach, es habe damals nun 

mal keine bedeutenden Frauen gege-

ben, erinnert an die Aussage des 

 amerikanischen Fernsehmoderators 

und Fundamentalchristen Bill O’Reilly. 

In einem Interview zu seinem neusten 

Buch «Killing Jesus» wurde er gefragt, 

warum sein Buch unerwähnt lasse, 

dass der gepeinigte Jesus am Kreuz 

gesagt habe: «Vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun.» O’Reilly 

antwortete: «Bei einer Kreuzigung tritt 

der Tod durch Ersticken ein. Es war 

also physikalisch unmöglich, dass 

Jesus, am Kreuz hängend, diese Worte 

geäussert hat.» Wahrscheinlich hat er 

zur Auferstehung ja auch eine Hebe-

bühne benutzt.

Der Punkt ist: Auch behauptete 

Objektivität ist ein Konstrukt und 

Geschichtsschreibung ein selektiver 

Prozess, der mehr oder weniger 

zu fälligen Kriterien folgt. Hier werden 

Figuren ausgewählt, man legt ihnen 

Aus sagen in den Mund, gibt ihnen eine 

bestimmte Bedeutung. Natürlich kann 

man sich konzeptionell so einschrän-

ken, dass am Schluss nur Männer übrig 

bleiben. Aber als Frau finde ich das 

billig und langweilig. 

Was ist wichtig?
Statt die immer gleichen alten Gamel-

len aufzufahren, hätte man sich in 

Leutschenbach getrost einmal fragen 

können, was denn die Schweizer 

Frauen im Verlauf der Jahrhunderte so 

getrieben haben – ausser den Herren 

die von den Schlachten blutgetränkten 

Gewänder zu waschen. Sicher gab es 

Frauen, deren Biografien einen guten 

Erzählstoff hergegeben hätten – selbst 

wenn das vielleicht einen etwas 

 anderen Zugang zur Frage erfordert 

hätte, was und wer denn nun für 

das Selbstverständnis der Schweiz 

wirklich bedeutend war.

Es gibt etliche Historikerinnen, die 

sofort eine ganze Reihe von Frauen 

nennen können, deren Taten und 

Entscheidungen wichtig genug waren, 

überliefert zu werden, und die man aus 

heutiger Sicht neu bewerten könnte. 

Tatsächlich war in einer früheren 

Phase des Projekts «Die Schweizer» 

auch das Porträt von Germaine de Staël 

geplant gewesen, einer Genfer 

Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert. 

Aus Spargründen wurde sie gestrichen. 

Was zeigt, dass es den Herren 

Entscheidungsträgern am Willen 

fehlte, über den eigenen beschränkten 

Horizont hinauszudenken. 

Bleibt zum Trost, dass sich 

wenigstens die Sendung «Sternstunde» 

der Frauen angenommen hat und eine 

ganze Reihe von ihnen vorstellt und 

porträtiert. Denn wo ein Wille ist, 

ist auch ein Weg.

SRF Eine Porträtreihe soll uns grosse Schweizer 
Männer nahebringen. Bedeutende Frauen gab es 
angeblich keine. Von Michèle Binswanger

Der Wille zum Mann

Im grossen Stil lancieren Schweizer 

Skiorte derzeit WLAN-Hotspots oder 

bauen das Angebot aus. Die Weisse 

Arena Flims/Laax beispielsweise will 

mit 90 Spots praktisch ihr ganzes 

Pisten gebiet abdecken. Der Gast kann 

bald auf seinem Handy nachschauen, 

welche Warteschlange zum Skilift die 

kürzeste ist. 

Aber kann er diese Warteschlangen 

nicht auch von blossem Auge 

abschätzen? Es ist auffällig, wie das 

Handy in seiner modernen Alles-

könner-Ausprägung namens Smart-

phone immer mehr zur Sinneskrücke 

wird. Wie der Mensch statt seiner 

eigenen zunehmend einer ausgelager-

ten, einer zugekauften, einer 

standardisierten Fremdintelligenz 

vertraut.

Kollektive Krümmung
Früher fragte man als Fussgänger einen 

Passanten, wenn man unterwegs von 

der Bushaltestelle in irgendeine Quer-

strasse die neu eröffnete Kunstgalerie 

nicht auf Anhieb fand. Heute navigiert 

man sich per Smartphone hin und 

schaut nicht einmal mehr auf, bis man 

angekommen ist. Das Handy ist zum 

Leitmedium geworden. Zum Beistand 

in allen Lagen. Zum existenziellen Ding 

und Abdecker situativer Bedürfnisse 

jeder Art – man kontaktiert mit ihm 

Bekannte, ruft News ab, hört Musik, 

macht Fotos, schlägt Adressen nach, 

konsultiert die Agenda, spielt Spiele 

von Sudoku bis «Temple Run». 

Zwangsobjekt der Moderne
Die Mächtigkeit des Handys im Alltag 

ist mittlerweile derart umfassend, dass 

man erschrecken könnte, hätte man 

sich nicht längst daran gewöhnt und 

wäre ihr nicht selber erlegen. Wenn 

einer die letzten 40 Jahre verschlafen 

hätte und wäre nun erwacht und 

bestiege morgens ein Tram – er erlitte 

einen Schock, wenn er sähe, wie sich 

Jung und Alt über ihre Minibildschirme 

krümmen. Und er würde rätseln: Was 

ist das für ein Suchtobjekt, das sie alle 

bindet?

Ob Kind oder Erwachsener, ob 

Mann oder Frau, ob Asiate oder 

Amerikanerin, ob Banker oder 

Lehrerin, ob Buddhist oder Muslimin – 

das Handy begleitet sie vom Frühstück 

bis zum Lichterlöschen und von der 

Primarschule bis zum Pflegeheim. Nie 

zuvor in der Menschheitsgeschichte 

gab es einen derart dominanten 

Gegenstand. Nie gab es ein Zwangs-

objekt dieses Kalibers. 

Das Handy: Das ist alles in einem. 

Die Verheissung, dass sämtliche 

Probleme mit ihm lösbar sind und kein 

Ort auf dem Planeten unauffindbar. 

Ein Passepartout der Existenz.

Kein Wunder, verspürt der eine 

oder andere Panik, wenn er es 

verloren hat oder es fallen liess, sodass 

es nun stumm und kalt bleibt. Die 

totale Stellung des Handys in unserem 

Leben bewirkt die totale Verzweiflung, 

wenn es einmal versagt oder nicht 

greifbar ist. Das Handy macht 

abhängig, wir merken das erst, wenn 

es nicht mehr da ist.

Auge, Ohren, Weltzugriff
Können wir auf die Parallelwelt, auf 

den Weltersatz Internet, der da innert 

einiger Jahre gewachsen ist, ein paar 

Stunden oder Tage nicht zugreifen, ist 

das, als würde uns ein Körperglied 

fehlen. Wie nach einer Amputation.

Ein verwandter Körpervergleich ist 

allerdings präziser. Wenn wir das 

Smartphone nicht mehr haben, ist das 

eine Empfindung, als könnten wir 

nicht mehr tasten oder fühlen oder 

sehen. Wir fühlen uns blind, wir 

bekommen Panik, wir rotieren. 

Das Handy ist wie ein Auge oder ein 

Paar Ohren; es ist ein neu gewachsenes 

Sinnesorgan. Fällt es aus, fürchten wir, 

die Welt könnte uns abhanden-

kommen.

Digitale Welt Ohne Smartphone fühlt sich der heutige Mensch blind und taub 
– er fürchtet, die Welt könnte ihm abhandenkommen. Von Thomas Widmer

Das Handy, die Sinneskrücke

Das Werbeplakat zeigt 
sechs Haudegen, die 
ihre Bärte dramatisch 
gen Himmel recken.


