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Das Netz ist nicht entstanden, als Computer durch Netzwerkkabel miteinander 
verbunden wurden. Schon gar nicht entstand die Netzwelt, als Menschen begannen, 
Blogs zu schreiben oder sich in Chats und Foren über alltägliches oder absonderliches 
auszutauschen, sich auf Internetplattformen anzumelden und dort Kontaktlisten 
anzulegen, Freunde anzufragen und zu bestätigen. 
 
Das, was wir heute als "das Netz" bezeichnen, das Internet oder die sozialen 
Netzwerke, die auf der Basis der Internettechnologien und der mobilen 
Kommunikationsmittel entstanden sind, ist die Folge einer sozialen Entwicklung, die 
Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte zuvor begann. Wenn wir die Probleme, die aus 
dieser Entwicklung resultieren, also etwa die Entstehung neuer Feindbilder oder die 
Errichtung neuer Grenzen im Netz, als Folge der Verbreitung von Computer- oder 
Mobilfunktechnologien ansehen würden, dann könnten wir ihnen niemals gerecht 
werden, wir wären nicht in der Lage, sie so zu verstehen, dass sie einer Kritik oder 
einer praktischen Veränderung ausgesetzt werden könnten. Ich möchte deshalb im 
Folgenden zuerst einen Schritt zurück machen und erläutern, was Vernetzung im 
Wesen eigentlich ist und schon lange war, bevor das Internet entstanden ist. Sodann 
werde ich - ebenfalls unabhängig von unseren Erfahrungen und Befürchtungen im 
Internet, betrachten, was Freunde von Feinden unterscheidet und wie die Grenzen 
zwischen ihnen entstehen. Erst nach diesen Vorbereitungen, die einen großen Teil 
meines Vortrags ausmachen, werde ich zur Ausprägung von Freund-Feind-Strukturen 
und Grenzen in den sozialen Netzwerken des Internet zu sprechen kommen. Ich habe 
die Hoffnung, dass auf der Grundlage der Vorarbeiten vieles evident wird, sodass sich 
dann lange Erläuterungen erübrigen. Schließlich werde ich einige Konsequenzen für 
Möglichkeiten des Umgangs mit Ab- und Ausgrenzungen im Netz betrachten, die 
sich, wie ich hoffen, nachvollziehbar aus dem Gesagten ergeben. 
 
Wer treibt den Fortschritt? 
 
Das Bild, das die kritische Auseinandersetzung mit der vernetzten Gesellschaft 
bestimmt, ist gekennzeichnet von einem scheinbar unentrinnbaren, unbezwingbaren, 
nicht aufzuhaltendem technologischen Fortschritt, dem wir ausgeliefert sind und dem 
wir uns zunächst einmal zu unterwerfen haben, und unter dem wir allenfalls durch 
kritische Reflexion ein wenig Menschlichkeit bewahren können, indem wir vor seinen 
Gefahren warnen, dessen sozusagen besonders schädlichen Nebenwirkungen wir 
durch Vorsicht, Zurückhaltung oder Therapie bekämpfen können. Was aber, wenn der 
Fortschritt gar nicht so selbstverständlich, wenn die besinnungslose technologische 
Raserei gar kein unaufhaltsamer Strom wäre? Wenn er nur Ausdruck der Wünsche 
und Ziele der Menschen selbst ist, die von lang her den Fortschritt wenn auch nicht 
bewusst aber doch zwingend in eine bestimmte Richtung treiben? 



 
Das Internet verändert unser Denken und Händeln in dramatischer Weise, diese These 
dominiert den Diskurs über die Wechselwirkungen zwischen Internet- und 
Kommunikationstechnologien auf der einen und den Kenntnissen, Wünschen und 
Handlungsimpulsen der Menschen auf der anderen Seite. In diesem Bild "entwickeln 
sich" die Technologien in rasantem Tempo in eine bestimmte Richtung, die 
Fortschritt genannt wird, und die Menschen müssen als Betroffene auf diese 
Entwicklung reagieren, im Wesentlichen mit Anpassung, in gewissem Umfang mit 
Reflexion, welche, wiederum in einem noch kleineren Umfang, einen gewissen 
steuernden Eingriff in die technische Entwicklung erlaubt. 
 
Noch dieser steuernde Eingriff jedoch ist in seinen Möglichkeiten vom Bild des 
selbständig vorwärts treibenden Fortschritt geprägt, der Mensch treibt nicht den 
Fortschritt, er bestimmt nicht die Richtung, sondern er ist ein Getriebener, der sich 
allenfalls ins Ruder werfen und ins Zeug legen kann, um die vorgebende Richtung ein 
wenig zu korrigieren. 
 
Materialistische Weltsicht 
 
Diesem Bild liegt eine zutiefst materialistische Weltsicht zu Grunde, es verweist 
darauf, dass mehr als anderthalb Jahrhunderte Marxismus tiefe Spuren im 
Gesellschaftsverständnis der westlichen Welt hinterlassen haben. In diesem Bild ist es 
das "Sein", welches das "Bewusstsein" bestimmt, die "Produktivkräfte" bestimmen 
die "Produktionsverhältnisse", Technologien, technische Infrastrukturen und vernetzte 
Rechenzentren bilden die "Basis", die einen kulturellen "Überbau", letztlich also auch 
unser Denken und Handeln, weitgehend bestimmt. Es ist natürlich unbestritten, dass 
die Art, wie wir konkret im Alltag kommunizieren und und Informationen für 
Handlungsentscheidungen beschaffen, von den Werkzeugen abhängt, die dafür zur 
Verfügung stehen. Wo ein Lexikon in Reichweite ist, während der Computer gerade 
ausgeschaltet ist, greift man zum Buch, wenn man wissen möchte, was "Attitüde" 
heißt, während jemand, dem das Smartphone näher ist als das Buch, eine 
Suchmaschine im Web befragt. Das erklärt jedoch nicht, warum es Suchmaschinen, 
soziale Netzwerke, E-Mails und Online-Lexika überhaupt gibt. 
 
Gerade wenn man beabsichtigt, aktuelle Entwicklungen in der Kommunikation und 
Kooperation von Menschen kritisch zu analysieren, ist es aber sinnvoll, nicht nur zu 
fragen, wohin der technische Fortschritt treibt, sondern wovon er selbst getrieben 
wird. Das, was uns als technische Vernetzung begegnet, ist ja nicht zufällig, oder in 
naturgesetzlich notwendigem Selbstlauf so entstanden, sondern es entspringt einem 
menschlichen Wünschen und Handeln. Nicht auf Basis einer naturgesetzlich 
entstandenen technischen Vernetzung ist eine vernetzte Kultur und eine vernetzte 
Vernunft als Methode des vernieten Denkens und Handelns entstanden, sondern 
umgekehrt, das Streben der Menschen nach Möglichkeiten der Vernetzung in 
Informationsbeschaffung und Handlungskoordination führte zur Entwicklung sozialer 
und schließlich technischer Netze. 
 
Die Netze sind so, wie die vernetzte Vernunft sie sich einrichtet 
 
Die vernetzte Vernunft, die schon lange vor den Kommunikations-, Verkehrs-, und 
Rechnernetzen gewachsen war, forderte und schuf sich ihre technischen Netze in der 



Ausprägung, wie sie uns heute begegnen. Und das gilt nicht nur für die 
grundsätzlichen Möglichkeiten des Austausches von Informationen und von 
Handlungsaufforderungen und -bestätigungen, sondern auch für all die Details der 
Kurznachrichtenströme, der Follower-Freunde und der "Gefällt mir"-Buttons. Die 
Struktur und die Funktionsweise dieser vernetzten Vernunft gilt es zu verstehen, wenn 
aktuelle Entwicklungen kritisch in den Blick genommen werden sollen. Dass es 
weniger die Menschen, die Technik-Benutzer an den Endgeräten der Computernetze, 
sind, die getrieben werden, sondern dass sie eher die - wenn auch Unbewussten - 
Treiber der Entwicklung sind, zeigt sich, wenn man einmal nicht die 
Erfolgsgeschichten der heutigen Marktführer ansieht, sondern die vielen Netzprojekte 
betrachtet, die einmal unter großer Anteilnahme gestartet, heute aber fast in 
Vergessenheit geraten sind oder nur noch ein Schattendasein fristen. Vor rund fünf 
Jahren etwa erlebte "Second Life" seinen großen Höhepunkt, begleitet von enormer 
öffentlicher Aufmerksamkeit. Die Sorge, wie diese "virtuelle Welt" das Denken und 
Handeln einer ganzen Generation prägen würde, war gewaltig. Heute spricht kaum 
noch jemand über diese Scheinwelt, sie fristet, bildlich gesprochen, ein 
Schattendasein. ��Second Life ist vielleicht das prominenteste, aber längst nicht das 
einzige Beispiel für eine technische Vernetzungs-Idee, die zunächst das Interesse der 
Benutzer auf sich gezogen hat, dann jedoch wieder verlassen wurde, weil sie kein 
echtes, stabiles Bedürfnis befriedigte. Die Nutzer beginnen sich zuerst zu langweilen, 
dann ziehen sie weiter. Aber auch erfolgreiche Netze sind von der leicht flüchtigen 
Gunst ihrer Mitglieder abhängig - wenn denen eine neue Funktion nicht passt oder 
wenn sie an einem anderen Ort besser versorgt werden, ziehen sie schnell weiter. 
Dass große soziale Netzwerke trotzdem Eigenschaften haben, die in den Augen einer 
kritischen Öffentlichkeit den "Interessen der Nutzer" widersprechen, steht dazu nicht 
im Widerspruch, es zeigt nur, dass das, was diese Öffentlichkeit für die "Interessen" 
der Benutzer hält, nichts damit zu tun haben muss, was diese für wichtig und wirklich 
wünschenswert halten. Sicherlich versuchen die Anbieter von Internetlösungen und 
sozialen Netzwerken, neue Ideen zu entwickeln und neue Bedürfnisse zu wecken. Bei 
genauer Betrachtung fällt jedoch auf, dass wirklich neue Ideen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nach einer gewissen Euphoriephase oft auch wieder in der 
Versenkung verschwinden, wenn sie nicht an ein stabiles, lange schon etabliertes 
Bedürfnis anknüpfen. Eine Kritik der gesellschaftlichen Entwicklungen in Zeiten von 
Internet-Vernetzung und mobiler Kommunikation muss im Wesentlichen eine Kritik 
dieser Bedürfnisse sein. 
 
Die Struktur des Netzes 
 
Um dem Kern dieser Bestrebungen und Wünsche auf die Spur zu kommen, ist es 
sinnvoll, die Struktur der vernetzten Vernunft in ihren Grundzügen zu beschreiben, 
ohne die Begriffe der Internetwelt oder der mobilen Kommunikation zu benutzen. 
Vernetzte Menschen begegnen uns auch jenseits des Internet: Politiker, 
Wissenschaftler und Unternehmer knüpfen Netzwerke, aber auch 
Briefmarkensammler oder Hobby-Ornithologen vernetzten sich. 
 
In diesen Netzwerken werden Informationen ausgetauscht. Informationen, so 
genanntes Fakten-Wissen, fließen in den Adern der Netze. 
 
Jedes Netz hat sein eigenes Thema, die Kommunikation innerhalb des Netzes wird im 
Wesentlichen auf dieses Thema beschränkt. Das Thema bestimmt auch die Rolle, in 



die eine Person sich begibt, die an einem Netzaustausch teilnimmt. Im Netzwerk 
reduziert sich der Teilnehmer auf eine Rolle, wenn Wissenschaftler ein Netzwerk 
knüpfen, dann wollen sie wissenschaftliche Informationen austauschen, sie 
interagieren nicht als Briefmarkensammler oder politisch interessierte, nicht als Eltern 
pubertierender Kinder, sondern eben als Wissenschaftler. 
 
In seiner Rolle ist der Mensch im Netzwerk ein Mitglied. Eine Mitgliedschaft kann, 
sofern die Voraussetzungen des Netzwerks erfüllt sind, relativ frei gewählt und 
wieder beendet werden. 
 
Thema, Information, Rolle, Mitgliedschaft, das sind die wesentlichen 
Bestimmungsmerkmale eines Netzwerks. Aus ihnen werden die Regeln abgeleitet, 
nach denen ein Netzwerk geknüpft wird. Der Wunsch nach solchen Netzwerken ist so 
alt wie das moderne, funktionale Denken, das sich auf die Logik der 
Naturwissenschaften stützt, und vielleicht waren die ersten neuzeitlichen 
Naturwissenschaftler und Philosophen auch die ersten Netzwerker. Paradoxerweise ist 
der Wunsch nach Netzwerk gegründet in dem Wunsch nach individueller Autonomie 
in dem Wissen, dass das Individuum zwar weitgehend autonom, aber nicht völlig 
unabhängig von anderen Individuen sein kann. 
 
Das Netzwerk gewährt Autonomie für den einzelnen Menschen durch Reduktion der 
anderen auf eine Rolle, durch Austausch bloßer Informationen, die autonom 
verarbeitet werden, wobei das Ergebnis dieser autonomen Verarbeitung wiederum 
Informationen sind, und durch die zeitlich begrenzbare und frei wählbare 
Mitgliedschaft. 
 
Die Modernität des Netzwerkes wird deutlich, wenn man seine Struktur mit anderen 
Formen des Verbundenseins von Menschen, etwa der Familie oder des Volkes, 
vergleicht. In einer Familie ist man nicht Mitglied, sondern Angehöriger, man gehört 
dazu, diese Zugehörigkeit ist nicht wählbar. Hier begegnet man sich nicht in einer 
reduzierten Rolle, sondern immer als ganze Person. Nicht in meiner Rolle als Vater 
bin ich Familienangehöriger, sondern ich selbst als ganzer Mensch bin es, und bin 
deshalb u.a. notwendig für gewisse andere Angehörige eben Vater. Dass dieses 
Vatersein auch eine Rolle sein könnte, die jemand zu spielen hätte - dieser Gedanke 
kann überhaupt erst aufkommen, wenn die Idee des Netzwerkes, in dem der einzelne 
eine bestimmte Rolle übernehmen kann, überhaupt erst entwickelt worden ist und die 
Familie als ein Netzwerk aufgefasst wird. 
 
In der Familie wird auch weit mehr als nur Information ausgetauscht, das muss sicher 
nicht weiter erläutert werden. Solange die Beziehungen der Menschen an ihre 
leibliche Präsenz gebunden ist, ist ein wirkliches Netzwerk nicht möglich, da der 
Mensch in seiner leiblichen Gegenwart nur schwerlich auf eine Rolle im Netzwerk 
reduziert werden kann. Allerdings gibt es auch in Netzwerken, bei denen die leibliche 
Präsens der Mitglieder hin und wieder notwendig ist, Strategien. Die die Reduktion 
des Menschen auf seine Rolle unterstützen. Dazu gehören die verschiedenen Formen 
der äußerlichen Uniformierung ebenso wie die Einhaltung strikter 
Verhaltensvorgaben einschließlich strenger sprachlicher Muster. 
 



Bevor ich mich den Phänomenen der Feindkonstruktion und der Grenzziehung 
zwischen Freunden und Feinden in Netz-Gesellschaften zuwende, möchte ich die 
Frage, was Feinde überhaupt sind, ob und wofür wir sie brauchen, betrachten. 
 
Feinde als existenzielle Herausforderung 
Feindschaft ist eine existenzielle Beziehung zwischen Menschen. Ein Feind ist mir 
nicht einfach egal, einen Feind kann ich nicht einfach ignorieren, ein Feind ist mit 
meinem Leben eigentlich nicht vereinbar, deshalb muss ich ihn bekämpfen. Man kann 
sich zwar Menschen vorstellen, die keine Feinde haben, aber es ist nicht vorstellbar, 
dass ein Mensch einen Feind hat, gegen diesen aber nicht vorgeht. 
 
Die Tatsache, dass es Feinde gibt, dass man Feinde haben kann, hängt wohl damit 
zusammen, dass es für jeden Menschen Selbstverständlichkeiten gibt, die die 
Grundlage des täglichen Handelns bilden, die er nicht infrage stellen kann, von denen 
er glaubt, dass sie einfach notwendig zum Leben, sind. Etwa, dass man sich in einem 
Dorf freundlich auf der Straße grüßt, dass man sich irgendwie anständig anzieht, dass 
man Danke und Bitte sagt. Es sind die Selbstverständlichkeiten unserer Kultur, auf die 
wir uns im Alltag verlassen, ohne sie begründen zu können oder auch nur begründen 
zu wollen. Wer diese Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, der ist ein Fremder in 
dieser Kultur. Er ist nicht einfach nur ein anderer, denn die anderen sind ja wie ich, 
mit den anderen identifiziere ich mich, ja, man kann sagen, dass ich mich in den 
anderen sogar selbst sehe. Ich bin wie die anderen, ich erkenne in ihnen meine Kultur, 
meine Stärken und Schwächen wieder, oder ich sehe in ihnen Vorbilder oder 
schlechte Beispiele. Der Fremde ist radikal anders. Er verhält sich so, dass ich das 
ganze Fundament meines Lebens erschüttert sehe. 
 
Carl Schmitt vertrat bekanntlich die Ansicht, dass der Fremde durch die Radikalität 
seines Anders-Seins zum Feind werden muss. Man kann das mit Recht bestreiten, wie 
es etwa Kurt Röttgers auch getan hat. Der Fremde kann etwa auch zum Verführer 
werden, und möglicherweise kann ich, wenn ich sehr tolerant bin, auch den radikal 
Fremden einfach ignorieren, ihm seine befremdliche andere Kultur, die ich im Grunde 
als Fehlen von Kultur interpretiere, einfach lassen. es ist schwer so tolerant zu sein, 
wenn es um wirklich wesentliche und ganz fraglos als notwendig betrachtete 
kulturelle Verhaltensweisen geht.Wir sollten, wenn wir nach Alternativen zum 
Konflikt mit Feinden suchen, solche anderen Möglichkeiten im Blick behalten. 
Zunächst aber ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Fremder zum Feind wird, denn 
wo Selbstverstänlichkeiten von einem Fremden fraglich gemacht werden, da kann 
man zunächst mit Ablehnung gegenüber dem Fremden, mit Ausgrenzung und 
Vertreibung oder Bekämpfung reagieren. Der Kampf gegen den Feind, der dann 
bevorsteht, muss natürlich nicht auf die physische Vernichtung der Personen 
hinauslaufen, die da als Finde identifiziert werden. Es kommt darauf an, den Feind als 
Feind zu vernichten, und das kann auch dadurch gelingen, dass er mehr oder weniger 
freiwillig zum Freund gemacht oder umerzogen wird. 
 
Ich habe also wenigstens zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, dass ich einen 
Feind habe. Ich kann versuchen, einen Abstand zwischen ihn und mich zu bringen, 
indem ich fliehe oder ihn verjage. Oder ich kann ihn - als Feind - vernichten. Wenn 
mein Nachbar mir als Feind erscheint, kann ich umziehen oder ihn vergraulen, ich 
kann aber auch versuchen, ihm sein feindliches Verhalten abzugewöhnen, indem ich 
im klarmache, dass man sich hier anders verhält, als er das tut, und dass er sich, wenn 



er hier bleiben will, anzupassen hat. In jedem Falle wird es zu einer Ent-Fremdung 
kommen, einem Prozess, in dessen Ergebnis es in meiner Umgebung keine Fremden 
mehr gibt, sondern nur noch meinesgleichen. 
 
Grundsätzlich ist es natürlich möglich, ganz individuell ganz persönliche Feinde zu 
haben. Da der Fremde aber am Horizont meiner Kultur erscheint, ist der Fremde als 
Feind zumeist ein gemeinsamer Feind eines Wir, also mir und den anderen, mit denen 
ich meine Kultur gemeinsam habe. Um als Gemeinschaft einengend effektiv 
bekämpfen zu können, muss sie sich ihrer Gemeinsamkeiten möglichst sicher sein. 
Sie braucht Merkmale, in denen sich jedes ihrer Mitglieder eindeutig identifizieren 
lässt und identifizieren kann, und deren Fehlen bei den Fremden wiederum diese 
eindeutig als Fremde, aus außerhalb der Gemeinschaft stehend, identifiziert. So 
werden, in einem Zug, Freunde und Feinde konstruiert und eine scharfe Grenze 
zwischen beiden gezogen. Auch die angrenze ist, indem sie gezogen wird, eine 
Konstruktion. 
 
Was heißt hier "Konstruktion"? 
 
Konstruktion bedeutet nicht, dass das, was da konstruiert wird, ein reines 
Hirngespinst, ein Konstrukt, ein Wahngebilde ist, welches keine reale Existenz 
besitzt. Konstruktion ist ein Prozess, der etwas entstehen lässt, was es vorher nicht 
gab, ein Gebilde, das ganz dem Geist, der Vorstellung des Konstrukteurs entstammt, 
und welches eben so aussieht und vorhersagbar so funktioniert, wie der es erdacht hat. 
Freunde, Feinde und die Grenze zwischen ihnen sind reale Gebilde, sie gleichen sogar 
in erschreckender Weise Real dem Bild dessen, der sie erdacht hat. Es wäre fatal zu 
glauben, dass mit der Erkenntnis, dass Freund-Feind-Verhältnisse und die Grenzen 
zwischen ihnen Konstruktionen sind, zu Glauben, das Problem schon gelöst wäre, 
dass man die Sache damit vielleicht als "bloße" Konstruktionen abtun könnte, dass 
man allenfalls die beteiligten Menschen nur noch darüber aufklären müsste, dass sie 
da etwa Halluzinationen aufsitzen würden. Damit würde man selbst nur als - vielleicht 
wohlmeinender und harmloser - Spinner dastehen, im schlimmeren Fall würde man 
schnell als jemand dastehen, der in Wahrheit wohl vom Feind verführt wurde, und 
damit würde man selbst zum Feind. 
 
Ich spreche hier nicht über längst vergangene Zeiten, in denen die Völker Europas 
blutige Kriege gegeneinander führten. Mir geht es um die ganz alltäglichen 
Phänomene in unserer Gesellschaft, in Parteien, auf dem Schulhof, in den 
Sportstadien, in der Nachbarschaft, in Diskussionsrunden über den Ausbau von 
Autobahnen und Bahnhöfen. Wir verwenden zur Beschreibung dessen, was dort 
passiert, nicht oft den Begriff des Feindes, wir sprechen allenfalls von Gegnern und es 
kann durchaus sinnvoll und angemessen sein, Feinde von Gegnern zu unterscheiden. 
Aber unabhängig von den Bezeichnungen finden wir überall die Konstruktion von 
Grenzen und die Herstellung scheinbar unüberbrückbarer Konflikte und 
Widersprüche. Es scheint das Grundmuster gesellschaftlichen Handelns zu sein: wir 
reduzieren die Vielfalt auf ein paar vorgeblich entscheidende Merkmale, identifizieren 
einige wenige vorgeblich alternativlose Optionen und erwarten von jedem, der 
irgendwie involviert ist, sich klar zu entscheiden und dann loyal und treu auf einer 
Seite zu kämpfen. 
 
Freund auf Zeit 



 
Das Internet, die sozialen Netze, realisieren das, was sich die vernetzte Vernunft 
schon lange erträumt hat. Da ist zunächst der frei wählbare Freund auf Zeit. 
Freundschaft schließen ist keine komplizierte Sache mehr, in deren Verlauf Vertrauen 
aufgebaut, Gefühl füreinander erworben und Kenntnis voneinander erlangt wird. 
Beruhte das Facebook-Prinzip in seinen Anfängen noch darauf, dass man einander 
kannte, bevor man Freund werden konnte, haben sich andere Netzwerke von Beginn 
an aufs Folgen und Zurückfolgen beschränkt. Auch hier ist bemerkenswert, dass 
Facebook nicht etwa bestimmt hat, wie das Netz funktionieren soll, sondern dass die 
Benutzer durch ihre Forderung, die in anderen Netzwerken besser umgesetzt war als 
in Facebook. Letztlich Modifikationen selbst beim Marktführer durchsetzten. 
 
Man könnte argumentieren, dass es sich ja bei den Followern gar nicht um Freunde 
handelt, wo doch zumeist nicht einmal das Wort verwendet wird. Das Wort ist hier 
jedoch nebensächlich, da das Verhalten dem entspricht, was wir oben als Das der 
Freunde bezeichnet hatten. Über die Freunde erkenne und identifiziere ich mich 
selbst. Im sozialen Netz heißt das, über die Freunde beziehe ich die Informationen, die 
mein Weltbild mir bestätigen. Und wenn die, denen ich folge, mir Zurückfolgen, dann 
bestätigt mich das ebenfalls in meinem Selbstbild. So entsteht im geknüpften 
Netzgebilde derer, denen ich folge und derer, die mir Folgen, ein Abbild von mir 
selbst. Genau das war es, was wir oben als Identifikation des einzelnen mit den 
anderen gefunden hatten, was letztlich zur Konstruktion der Freunde führt. 
 
Wesentlich ist nun aber, dass diese Freundschaft jederzeit lösbar ist. Wir müssen die 
Freundschaft nicht einmal kündigen, wir können das Band schlicht einseitig lösen, so, 
wie wir es ebenso einseitig geknüpft haben. Wir haben keinerlei Verpflichtung dem 
Freund gegenüber. Das ist nun eine merkwürdige Situation, die unserem bisherigen 
Bild vom Freund radikal widerspricht. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht um eine 
Deformation der Institution der Freundschaft, die durch das Internet entstanden ist, 
vielmehr macht das soziale Netz es uns eben besonders leicht, das zu tun, was wir uns 
auch in anderen Netzen schon lange wünschen. Einem Netzwerk beitreten und es 
verlassen nach Belieben, Beziehungen aufnehmen und beenden durch einfache 
Erklärung. 
 
Das gemeinsame Thema 
 
Ich hatte gesagt, dass Netzwerke durch ein jeweils gemeinsames Thema geprägt 
werden. Nun könnte man einwenden, Twitter etwa oder Facebook hätten doch gar 
keine klaren Themen, hier kann doch ein jeder über alles schreiben, und das wird 
doch auch getan. Diese Argumentation verkennt die disziplinierende Wirkung des 
Freundenetzes. Denn wir können zwar eine Freundschaft selbst jederzeit beenden, 
aber wir sind der gleichen Willkür unserer Freunde auch ausgeliefert. 
 
Sehen wir einmal ab von dem Teil eines sozialen Netzwerks wie Facebook, das 
tatsächlich der Unterstützung der Kommunikation mit leiblichen Bekannten, etwa 
Familienangehörigen, Kommilitonen oder Arbeitskollegen, dient. Hier interessiert uns 
nur der Teil der Vernetzung, innerhalb dessen sich mich mit Personen verbinde, mit 
denen ich im Leiblichen Leben zunächst nicht oder vielleicht nur sporadisch, aus 
bestimmten Anlässen, in Verbindung trete. Der Grund für eine solche Verbindung ist 
dann zumeist eben ein bestimmtes Thema, etwa das Thema dieser Tagung, in deren 



Anschluss ich mich womöglich auf Twitter oder Facebook mit dem einen oder 
anderen von Ihnen verbinde. Es ist dann genau dieses Thema, das uns verbindet, und 
zu dem wir weiterhin Informationen austauschen wollen. Wenn Sie nun bemerken, 
dass ich in den sozialen Netzen nur selten etwas über die vernetzte Vernunft schreibe, 
dafür aber ständig Fotos meiner Katzen poste, dann kann es schnell dazu kommen, 
dass Sie die Verbindung wieder lösen, da Sie sich nicht für mich in meiner Rolle als 
Katzenfreundinteressieren, sondern eben in meiner Atolle als praktischer Philosoph. 
 
Somit entstehen sozusagen auf der Infrastruktur der sozialen Netze eben solche 
Netzwerkstrukturen, wie ich sie oben beschrieben habe, sie haben jeweils ein Thema, 
zu dem Informationen ausgetauscht werden. Facebook und Twitter bieten natürlich 
längst Ordnungsprinzipien an, mit denen ich die einzelnen Netzwerke, deren Mitglied 
ich bin, säuberlich voneinander trennen kann. 
 
Freund und Feind im Netz 
 
Dass gesellschaftliche Strukturen, die ich vorhin als Netz charakterisiert habe, 
besonders gut geeignet sind, Freunde und Feinde zu konstruieren und Grenzen 
zwischen ihnen zu ziehen, liegt auf der Hand. Im Netz erfolgt schon von der 
Grundanlage her eine Reduktion, sowohl der Vielfalt der Welt auf die Verknüpfungen 
in Netzstrukturen, die Vielfalt des Wissens und der Wahrheiten wird auf die Klarheit 
von Informationen reduziert, der Andere reduziert sich vom Menschen auf eine Rolle 
mit wenigen Merkmalen, die ich klar als Die des Freundes oder die des Feindes 
identifizieren kann. Klarheit, saubere Trennung und Identifikation, das sind die 
Grundlagen unserer Netzgesellschaft und gleichzeitig die Grundlagen jeder Freund-
Feind-Konstruktion. 
 
Das Zustimmungsnetzwerk 
 
Basis der Feindkonstruktion im Netzwerk ist erstaunlicherweise die Identifikation 
durch Zustimmung. Da die Beziehungen im Netzwerk durch die Reduktion des 
anderen auf die Rolle des Mitglieds und durch die Reduktion des Miteinander auf den 
Austausch von Informationen recht spartanisch sind und es kaum ermöglichen, 
leibliche Freundschaften, in denen man gemeinsam durch dick und dünn gehen 
würde, zu schließen, brauchen die Netzwerkfreunde ein einfaches und klares Signal, 
um ihre Zuneigung zueinander kommunizieren zu können. Dieses Signal ist der 
Applaus. Applaus kennen wir als Ritual aus herkömmlichen modernen Netzwerken, 
man applaudiert dem Vereinsvorsitzenden ebenso zur Wahl wie dem Parteitagsredner. 
Bekundungen des Missfallens sind zwar ebenso möglich, aber es ist bezeichnend, 
dass sie - wohin man schaut - weit sparsamer eingesetzt werden, als der Beifall. Selbst 
im Parlament drückt die Opposition ihr Missfallen mit der Rede eines 
Regierungsmitglieds vor allem durch schweigende Ignoranz aus. 
 
So ist es nicht verwunderlich, dass auch die sozialen Netzwerke vor allem über 
Funktionen zur Zustimmung verfügen. "Gefällt mir", "favorisieren" und "teilen" 
bringen vor allem Zustimmung zum Ausdruck. Und auch in den Kommentaren 
herrscht Zustimmung vor. Allerdings sind die Kommentarspalten von Blogs und 
Onlinemedien wie Spiegel Online und Telepolis auch der Ort der heftigsten 
Auseinandersetzungen zwischen feindlichen Gruppen oder Lagern. Bevor ich dies 



genauer in den Blick nehme, gilt es jedoch, die Konstruktion des Freundes auf Zeit im 
Netz genauer zu verstehen. 
 
Der erste Schritt der Netzfreundschaft ist, wie gesagt, die Herstellung der Verbindung 
mit dem anderen durch einseitiges oder wechselseitiges "Folgen". Wer nur folgt, ohne 
dass ihm zurückgefolgt wird, wird zum Fan. Solche Fan-Netze gibt es nicht nur bei 
Facebook, Twitter und Co. sondern auch in Blogs und Online-Medien. Ihre 
Zuneigung bestätigen die Fans und die Freunde immer wieder aufs Neue durch 
Zustimmungsbekundungen, durch das Favorisieren und Teilen, durch wohlwollende 
Kommentare. So erkennen Freunde auch einander, man stimmt immer den gleichen 
Nachrichten des gleichen Autors in gleicher Weise zu, auf diese Weise entsteht eine 
gewisse Verlässlichkeit - das Zustimmungsnetzwerk. Der Autor kann sich auf die 
Unterstützung seiner Fans und diese können sich aufeinander verlassen. Man stimmt 
nicht nur zu, weil die Äußerung selbst Zustimmungsfähig ist, sondern weil die 
Zustimmung die einzige Möglichkeit ist, im Netz Nähe und Freundschaft zu 
reproduzieren. Andererseits ist diese Zustimmung so eindeutig, dass sie zumindest 
den Anschein einer stabilen großen Übereinstimmung erweckt. Die Fans und Freunde 
erscheinen als sicheres Fundament einer klaren Identifizierung und Identität. 
 
Filterblase und Resonanzraum 
 
Kritiklose Zustimmung in einem Netzwerk und das Verschweigen von Differenzen 
schaffen eine Atmosphäre, in der kritische Geister sich zumeist unwohl fühlen, sodass 
sie fern bleiben, was den Eindruck der Geschlossenheit der Freundesgruppe noch 
erhöht. Innerhalb dieser Gruppe werden nun nur noch bestimmte Informationen 
ausgetauscht, nämlich vor allem die, welche Zustimmungsfähig sind. Da der einzelne 
seine Identität aus der Zustimmung der anderen stärkt, seine Identifikation eben über 
die Zustimmung der Freunde erfolgt, teilt er mit ihnen die Informationen, bei denen er 
erwarten kann, dass die Freunde ihnen zustimmen. Man spricht oft von der so 
genannten Filterblase und meint damit, dass der einzelne sich seine passenden 
Informationsquellen sucht und jede weitere, die möglicherweise eine andere 
Perspektive hat, ignoriert. 
 
Im Zustimmungsnetzwerk werden aus Filterblasen jedoch allzu enge Resonanzräume,  
da die Freunde sich einander immer die gleichen Informationen, zusenden, solche, die 
die bereits gesicherte gemeinsame Sicht bestätigen und solche, die die bereits durch 
Zustimmung gefestigten Informationen weiter stützen. Durch die Kürze der verteilten 
Informationen wird diese Zustimmungsresonanz weiter verstärkt. Die Information 
wird zur "Info", das Argument zum Slogan, zur Parole. Die so genannten "Twitter-
Debatten" zeigen, dass dieses Netzwerk der ideale Resonanzraum für die 
Homogenisierung der Freunde und die Ausgrenzung der Feinde ist. 
 
Wirft man einen Blick in die Netzwerke außerhalb der digitalen Welt, dann erkennt 
man schnell, dass auch dort das Äußern von Zustimmung der einfach umzusetzende 
Normalfall ist, während es schwierig ist, Widerspruch oder Ablehnung deutlich zu 
machen. Im Konzert, bei Podiumsdiskussionen, während eines Vortrags: wer 
zustimmt, klatscht in die Hände oder trommelt mit den Füßen auf den Boden, mit den 
Handknöcheln auf den Tisch. All das bedeutet begeisterte Zustimmung. Wer 
enttäuscht ist von dem, was ihm da geboten wird, schweigt hingegen oder hält sich 
beim Applaus zurück. 



 
Natürlich gibt es Ausnahmen: Wenn die Fans beim Fußballspiel mit der Leistung 
ihrer Mannschaft unzufrieden sind, gibt es Pfiffe. Auch im Theater sind schon Pfiffe 
oder Buh-Rufe gehört worden, wenn die Begeisterung für die Aufführung sich in 
Grenzen hält. Aber umso gepflegter und kultivierter sich eine Gemeinschaft gibt, 
desto schwieriger ist es, dezidierte Ablehnung zu äußern. Man hält sich zurück, man 
äußert seinen Unmut im kleinen Kreis. 
 
Zustimmung schafft Solidarität und Identifizierung mit einer Gemeinschaft. Durch 
den Beifall, der für jeden Außenstehenden deutlich wahrnehmbar ist, zeigt eine 
Gruppe ihre Einigkeit, ihre Geschlossenheit. Zustimmung ist somit eine Technik der 
Abgrenzung: Wer meint, die Beifalls-Rituale nicht mitmachen zu können, da sein 
Widerspruch zum Vorgetragenen zu groß ist, bleibt fern. Verirrt sich gar ein 
Außenstehender in eine solche Gemeinschaft, erscheint sie ihm als homogene Gruppe, 
die in allem, was geäußert wird, übereinstimmt. Differenzierungen gehen im Applaus 
der Masse unter. So entmischen sich soziale Gruppen, die am Schluss als solitäre 
Blöcke einander gegenüberstehen, im Inneren einig und nach außen durch 
unüberwindbare Gegensätze voneinander abgegrenzt. 
 
Die sozialen Netze mit ihren Fan- und Favoriten-Funktionen treiben diese 
Homogenisierung bei gleichzeitiger Abgrenzung von „den Anderen“ zur Perfektion. 
Gleichzeitig bleiben die auf diese Weise konstruierten „radikal Anderen“ im Netz 
sichtbar. Man kann sich immer mal wieder ungesehen in ihren Netzen umschauen, 
und kann sich – die dortigen Beifallsstürme für fremde Weltbilder kopfschüttelnd zur 
Kenntnis nehmend – seines eigenen grundsätzlichen Andersseins versichern. 
 
Es ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch zum allgegenwärtigen 
Zustimmungsnetz, dass sich gerade in den Online-Netzen immer wieder heftige 
Auseinandersetzungen und sogenannte Shitstorms ereignen. Der Shitstorm trifft die 
Mitglieder der bisher homogen erscheinenden Gemeinschaft, wenn sie nicht 
verbergen, dass ihre persönliche Identität eben nicht immer und überall mit der 
Gemeinschaft identisch ist. Er ist ein Werkzeug der Homogenisierung, indem er 
Individualität entweder diszipliniert oder aussondert. Auch im Shitstorm zeigt sich 
zudem mehr Beifall als Widerspruch, besteht er doch zum großen Teil aus dem 
Favorisieren und Weiterverbreiten von Ablehnungsäußerungen. 
 
Schluss 
 
Der Antrieb, der zur Konstruktion von Netzwerken geführt hat, war nicht nur der 
Wunsch nach Autonomie, sondern auch der nach Effizienz. Eindeutige Rollen, klare, 
unmissverständliche Informationen, definierte Regeln, das soll im Netz für 
ökonomischen Nutzen sorgen. Netzwerke gehören zu den Kulturtechniken der 
modernen westlichen Zivilisation - und diese Zivilisation strebt nach einer stetigen 
Verbesserung von Effizienz. Die vorläufige Perfektionierung des Netzwerk-Prinzips 
als Kulturtechnik hat sie in den sozialen Netzwerken des Internet gefunden. Dabei ist 
bemerkenswert, dass diejenigen Kommunkationsformen am beliebtesten sind, die das 
Autonomieprinzip des Netzwerks bewahren. der Informationsaustausch etwa verläuft 
im Wesentlichen asynchron über individuelle Informations-Steams, obwohl der Chat 
schon ebenso lange verfügbar ist. 
 



Auch die Tatsache, dass trotz weitgehender Verfügbarkeit von Webcams und 
Mikrofonen die schriftliche Kommunikation gegenüber der Adiovisuellen weiterhin 
bevorzugt wird, spricht dafür, dass die Reduktion des anderen auf seine Rolle und der 
bloße Informationsaustasch im Netz gerade geschätzt wird - und dafür ist das Internet, 
so, wie es genutzt und ausgebildet wird, eben der ideale Ort. 
 
Die interessante Frage ist nun, ob die vernetzte Vernunft im Internet einen 
Perfektionsgrad erreicht hat, der letztlich ihre eigene Wissens-, Entschluss- und 
Handlungsfähigkeit beeinträchtigt. Denn möglicherweise benötigen wir Menschen 
auch immer eine Gemeinschaft, die nicht nach dem Netz-Prinzip funktioniert, ja, 
vielleicht braucht jedes Netz auch einen Kitt aus nicht-reduzierter Leiblichkeit. Wenn 
sich das als zutreffend herausstellt, dann ist auch klar, wie die praktischen 
Konsequenzen einer Kritik der vernetzten Vernunft laute: nicht weniger Internet, 
sondern mehr leibliche Erfahrung der Welt und der anderen Menschen ist geboten. 


