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Geffang
gen im EEcho
oraum
ozialen Nettzwerke des sechstten Kontinents – de
es
Die so
Internetts – sind wie
w alle soziialen Bezieh
nächst eine
es:
hungen zun
Medien der Transsaktion und
d Orte derr Bildung von soziale
en
werke und auch das Internet haben
h
dam
mit
Identitäten. Netzw
eine doppelte Funktion
n: als Infrasstruktur der Übertragun
ng
immer e
von „W
Wertvollem“ (Ressource
en, Informaationen, Wis
ssen) und als
a
Ausdrucck und Bestätigung vo
on „Werten “ (Das bin ich! Das sin
nd
wir!). D
Der „Gefällt mir“-Knopff von Faceb
book ist wo
ohl das beste
Symbol für diese identitätssttiftende Au
ufgabe. Doc
ch nicht errst
egel wissen wir, das
ss die Ide ntität imm
mer auch die
d
seit He
Differen
nz mitkonsttituiert, so wie das Diifferente da
as Identisch
he
vorausssetzt. Schon
n das Tao-tte-King form
muliert vor 2400 Jahre
en
die fund
damental negative Dia
alektik des Lebens: gle
eichzeitig mit
m
dem w
was gefällt,, was eine
em angene
ehm ist, wird
w
das was
w
nicht gefällt, wird
w
das
Unange
enehme mittproduziert, mit dem S
Schönen se
etzt man das Hässlichhe in die Welt,
W
mit
dem Erffolg bereite
en wir den Misserfolg
M
vvor.
Die neu
uen sozialen
n Kreise und
d Schwärm
me des Interrnet funktio
onieren in d ieser Hinsic
cht nicht
anders als die sozzialen, symb
bolischen S
Segmentieru
ungen der „realen Weelt“. Allerdings gibt
e technische
e Eigenschaft des Ne
etzes, die für das Thema rund u m Entstehung und
es eine
mpfung
R
Rassismus
Bekäm
von
und
Fremd
denfeindlich
hkeit
be sonders
wichtig
erscheint: Die Schwarmloogik des sechsten
s
Kontin
nents ist von der algoorithmische
en Logik
her fa
ast ausschlie
eßlich „ähnnlichkeitsorientiert“,
das bedeutet das Netz funkktioniert me
ehr oder
ger frei nac
ch der bekkannten Lo
ogik des
wenig
online
e Händlers Amazon „ Kunden die
e dieses
Buch gekauft haben, habenn auch geka
auft …“.
Um die
e Transaktiionskosten und kogn
nitiven Diss
sonanzen für
f
den Usser zu red
duzieren,
unterstü
ützt das Intternet die Entstehung
g von sozialen, in sich
h homogen en Mini-Tribes, die
sich in ihren Einste
ellungen und
d Meinunge
en immer mehr
m
synchrronisieren.

http://ww
ww.ustinov.at/w
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Die wesentlichen Plattformen
n und Servvices des In
nternet wie
e Google, A
Amazon, Fa
acebook,
Twitter,, etc. werd
den so zu riesigen Filltermaschin
nen, die de
em „User“ die Erfahrrung der
„Anderssartigkeit“, das „Heterogene“ alg
gorithmisch
h filtern und
d ihm scheeinbar die ko
ognitive,
gesellscchaftliche Arbeit
A
am He
eterogenen
n abnehmen
n.
Der Um
mgang mit dem
d
Hetero
ogenen, all dem was von uns unterschiedliich ist und das wir
nicht ve
erstehen, se
etzt eine Ku
ultur der Am
mbiguität vo
oraus, die uns
u nur seltten gelingt, wie ein
Blick au
uf den Zusstand unse
erer Welt b
beweist. Wir
W alle neigen dazu, uns mit je
enen zu
umgebe
en, die so sind
s
wie wir selbst. W
Wir alle neigen dazu, die Story übeer uns selbst damit
zu beginnen wer wir
w NICHT sind, wen wir für bö
ösartig, dum
mm oder geefährlich ha
alten. Je
weniger wir uns dessen
d
sicher sind, we
er wir selbs
st sind, umso mehr veersuchen wir
w durch
wertung and
derer uns selbst
s
zu „sstabilisieren
n“. Und je schneller
s
unnd wenigerr fassbar
die Abw
sich die
e Welt dreht, desto eher neigen w
wir dazu mit einfachen
n Mustern uund Attribuierungen
die Kom
mplexität zu
u reduzieren
n. Rassismu
us reduziertt nicht nur Komplexitätt und schaffft damit
Entspan
nnung, son
ndern erhöh
ht für kurzze Zeit auc
ch das Gefühl der e igenen „So
olidität“.
Rassism
mus ist damit
d
ähnlich wie Sexismus,, Fremden
nfeindlichkeeit, Klasse
en- und
Standessdünkel, Hiierarchismu
us, etc. dass Ergebnis eines ges
scheiterten Umgangs mit der
Ambigu
uität der Wirklichkeit
W
mit all derr Erfahrung
g von Unlust, kognitivver Dissonanz und
Schmerrz.
Indem d
die neuen Medien
M
die Segmentie
erung, Fragmentierung
g und lokalee Homogen
nisierung
der We
elt zumindest mit-unterstützen, trragen sie zurzeit weniig dazu bei ein realistischeres
Bild zu verbreiten, was denn die Rolle des „Anderen“ ist. Im
m Gegenteiil, es ist ke
ein Zufall
d Anzahl d
der „Freund
de“ anbelan
ngt der erfoolgreichste Politiker
wa HC Straache was die
dass etw
in Faceb
book ist. Err gibt seiner Klientel d as, was sie
e sucht – Id
dentität, dass Gefühl jem
mand zu
sein, sich überle
egen fühleen zu dürfe
en. Das
Interne
et ist ein perfektees Medium des
„Comm
munity Buildings“
B
ein
rund
um
Ressentiment. Es
s ist auch kkein Zufall das
d Shits fast ausschließlich negative Themen
Storms
gegen je
betrifftt und meistens
m
emanden
gerichttet sind und selteen für jem
manden.
Zugleic
ch sind Shitt-Storms auuch ein Beis
spiel der
Fragilittät und Kurzzlebigkeit d er Identitätsbildung
am ge
emeinsamen „Feind“: Der Sturm
m kostet
Energie
e und ersch
höpft sich schnell, m
muss immer wieder erneuert
e
weerden, durc
ch neue
Feindbillder, neue Shit-Storms
s. Dem Re
essentimentt ist somit eine schleechte Unendlichkeit
eingescchrieben, daas Gift des Ressentime
R
ents muss immer wied
der neu veraabreicht we
erden.
Es musss allerdingss betont we
erden dass das Interne
et nicht die Ursache d er Ausbreittung von
Islamfeindlichkeit, Sexismus, Rassismuss ist. Es ist Verstärker
V
und
u technisscher Echorraum der
S
erung von id
dentitätsstifftenden Sto
ories. Die E
Empfänglich
hkeit und
Verdichtung und Synchronisie
em Ressen
ntiment ist Ausdruck eines
e
Bewu
usstseins unnd einer Ku
ultur, die
Sehnsucht nach de
Andere“ (alss Symbol für all jene
es, das sic
ch im eige
enen Lebenn „nicht au
usgeht“)
das „A
loswerd
den möchte
e, um sich endlich se lbst ein fürr alle Mal von
v
der Proozesshaftigkeit und
Polaritätt des Leben
ns abschottten zu könn en.
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Es ist die Abwessenheit einer Kultur d
der Ambigu
uität die online- und offline Ne
etzwerke
charakte
erisiert und das reicht von rrechtspopulistischen Politikern bbis tief hinein in
konservvative sowie liberale und
u
linke K
Kreise: Wir alle sind Teil
T des Raassismus-Prroblems,
solange
e wir uns naach einer he
eilen Welt o
ohne Störge
eräusche se
ehnen und diese auch – wenn
wir bloß
ß genug Maacht und Ein
nfluss hätte
en – für polittisch-techno
ologisch du rchsetzbar halten.
Da dass Internet zunächst
z
einfach
e
nur technische
e Infrastruk
ktur ist, gääbe es nic
cht auch
Möglich
hkeiten das Netz ganz anders zu verwenden
n? Was wäre, wenn d ie Algorithm
men uns
nicht naach Ähnlichkeit verbind
den würden
n, sondern nach
n
unsere
er Differenzz? Was wärre, wenn
jeder fünfte Song
g der vorg
geschlagen
n wird, nic
cht unserer eigenen „Präferenzwolke“
entstam
mmen würd
de, sondern
n aus einer Wolke kog
gnitiver und
d sozialer D
Distanz? Wa
as wäre,
wenn w
wir nach komplemen
k
tären Eigen
nschaften (alt-jung, verliebt–getrrennt, Rapmusik –
Schlage
ermusik etcc.) unsere „Freunde“
„
iin Facebook vorgeschlagen bekäämen? Hier ist sehr
viel wisssenschaftliche und kü
ünstlerische
e Forschung
gs- und Exp
perimentierrarbeit denk
kbar und
möglich
h. Das Ziel wäre ein Internet, daas uns nich
ht einlullt und träge m
macht, sond
dern das
Algorith
hmen einsettzt, die die Kultur der A
Ambiguität und der Div
versität förddern und un
ns damit
lebendig
ger macht und
u uns wachrüttelt au
us unserem
m selbstgefälligen Schlaaf.
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