
6. Abenteuerspielplatz und Stammkneipe

„Marconi, Marconi, we can talk to Florida!“
„That’s wonderful, but do we have anything to say to
Florida?“

Guglielmo Marconi (1874–1937), Physiker1

Im Zentrum des Wertegefüges der freiheitlichen Demo-
kratie steht der Schutz der Menschenwürde. Es ist des-
halb notwendig zu untersuchen, wie sich das Internet auf
die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen auswirkt. Zu die-
sen Persönlichkeitsrechten gehört unverzichtbar die frei-
heitsverbürgende Funktion der Privatheit, die sich über
das Verfügungsrecht über Privatsachen, den Schutz des
Privatmenschen vor dem Staat und die Trennung der Pri-
vatsphäre vom öffentlichen Leben definiert. Als „informa-
tionelle Privatheit“ gehört dazu die „gesicherte Verfügung
des Einzelnen darüber, was andere von ihm wissen kön-
nen und sollen“2.

Ambivalenz der Anonymität

Insofern galt Eigenschutz durch Anonymität auf dem Weg
durchs Netz zunächst als plausibel. Dies entsprach auch
dem Alltagsleben in der realen Welt: Sei es beim Lösen einer
Busfahrkarte oder an der Kasse im Supermarkt: „Anony-
mität ist im täglichen Leben die Regel und nicht die Aus-
nahme (…). Die Frage muss im Internet also nicht lauten:
‚Warum anonym?‘, sondern: ‚Warum nicht anonym?‘“3

Dabei galt und gilt Anonymität im Internet nicht nur
dem Schutz eigener Daten, sondern auch als Eintrittskarte
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zu einem Abenteuerspielplatz: „The presiding myth of the
Internet through the 1980s and 1990s was that you went on-
line, you could shed your earthly baggage and be whoever
you wanted. Your age, your gender, your race, your job,
your marriage, where you lived, where you went to school –
all that fell away.“4 Schon 1972 konstatierte Helmut Krauch
in seinem Buch „Computer-Demokratie“: „Wir leben in
zwei Welten. Die eine erschließt sich unserer Erfahrung,
die andere erleben wir durch Medien.“5 Dabei helfen uns
die Medien, die Schattenseiten des Lebens zu verdrängen.

Allerdings bleibt ein völliges Eigenleben im Cyberspace
unmöglich, weil „das Wirkliche sich wehrt. Menschen, die
am Bildschirm ein Parallelleben führen, sind dennoch an
die Begierden, den Schmerz und die Sterblichkeit ihres
physischen Ich gebunden.“6 So bleibt das ‚Online-Ich‘ mit
der ‚Offline-Identität‘ eng verbunden. Aber die virtuelle
Welt „ermöglicht es, individuelle Identitäten in ihren un-
terschiedlichen Selbstaspekten aktiv zu präsentieren und
kollektive Identitäten durch den Zugang zu diversifizierten
Zielgruppen oder Teilöffentlichkeiten aufzubauen“7.

Erleichtert durch die unbegrenzte örtliche sowie offene
zeitliche Reichweite werden im Internet traditionelle
räumliche Schutzbarrieren und milieuspezifische Kom-
munikationsgrenzen unterlaufen: „Die virtuellen sozialen
Kontexte erlauben ein neues Spiel mit privaten Selbstent-
würfen wie öffentlichen Selbstinszenierungen. Niemand
ist auf die Rollen und Erwartungsmuster festgelegt, die
sich im Off-Line Leben verfestigt haben und nicht ohne
hohe soziale Kosten verändert werden können. Nirgends
gibt es ein größeres Publikum und eine zeitlich ebenso un-
begrenzte Bühne für die eigene Kreativität.“8

Dabei war in der ersten Netzepoche den Internetnutzern
durchaus klar: „Das Internet bietet eine uferlose Menge an
Herausforderungen und Anregungen, aber keinen privaten
Schutzraum.“9 Auch deshalb legten viele sich in der virtu-
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ellen Welt falsche Identitäten zu. Umfragen unter Chat-
Teilnehmern ergaben damals: „66 Prozent der Teilnehmer
lügen regelmäßig und glauben, dass 98 Prozent der anderen
dies ständig tun.“10

Der Weg der Anonymität wurde allerdings nicht nur
zum eigenen Schutz gewählt, sondern manches Mal auch
mit dem Willen zum Betrug: So tauchte 2006 bei YouTube
eine Videoserie von „LonelyGirl15“ auf, die mit scheinba-
ren persönlichen Lebensbeichten eines sechzehnjährigen
Mädchens sehr populär wurde, sich später aber als ge-
fälscht herausstellte: „Das Schöne am Internet ist, dass je-
der, selbst eine einsame Sechzehnjährige ihre Gedanken
aufnehmen und damit viele Anhänger gewinnen kann.
Das Unerträgliche am Internet ist, dass sie vielleicht weder
einsam noch sechzehn ist.“11

Einen besonders dramatischen Fall der Folgen eines
gleich mehrfachen anonymen Identitätswechsels im Inter-
net dokumentiert der eindrucksvolle amerikanische Film
„tallhotblond“ (2009): Ein Arbeiter und ehemaliger Soldat
lernt im Online-Chat ein vermeintlich junges Mädchen
mit dem anonymen Nickname ‚tallhotblond‘ kennen und
gibt sich selbst ebenfalls im Schutz der Anonymität als
Achtzehnjähriger aus, obwohl er verheiratet ist und zwei
Kinder hat. Die vermeintliche Teenagerin beginnt zugleich
ein Online-Techtelmechtel mit einem seiner Arbeitskolle-
gen, den er schließlich aus Eifersucht ermordet. Schließ-
lich stellt sich heraus, dass die Online-Chatterin kein jun-
ges Mädchen ist, sondern eine Mutter, welche die Identität
ihrer Tochter missbraucht hatte. Dieser Dokumentarfilm
ist besonders gut geeignet, um die Abgründe der anonymen
Internetwelt aufzuzeigen.12

Mit dem Wachstum des Internets wandelte sich auch
die Einstellung zur Preisgabe der eigenen Identität: „The
equality and anonymity that made the Internet so libera-
ting in its early days turned out to be desastrously disinhi-
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biting.“13 Zunehmend wurde die Entfernung der virtuellen
von der realen Welt als Defizit empfunden. So entwickelte
sich das Internet für die neue Nutzergeneration „vom
Werkzeug der Informationssuche zum eigenständigen Kul-
tur- und Lebensraum. Es entstand mit wachsender Ge-
schwindigkeit eine Massenbewegung, die durchaus als
erste große Völkerwanderung des Informationszeitalters
zu bezeichnen ist.“14

Soziale Netzwerke

Dies war die Geburtsstunde der Sozialen Netzwerke, von
denen es im deutschsprachigen Internet etwa 150 gibt. Als
Kontaktnetzwerk für den Beruf hat ‚Xing‘ etwa neun Millio-
nen registrierte Nutzer. Ein ähnliches Profil hat ‚Linkedin‘,
das weltweit fünfzig Millionen Mitglieder verzeichnet, mit
seinem 2009 eröffneten deutschsprachigen Angebot aller-
dings noch weniger als eine Million Nutzer erreicht. Für
den privaten Austausch und wegen seines deutlich regiona-
len Profils auch für Vereine und private Interessensgruppen
interessant hat sich ‚wer-kennt-wen‘ mit acht Millionen
Mitgliedern etabliert. Ein vergleichbares Netzwerk sind
auch die ‚Lokalisten‘ mit 3,5 Millionen Nutzern. Schon
2002 wurde das Netzwerk ‚stayfriends‘ gegründet, das be-
sonders alte Schulkameraden zusammenführen will.15

Die größten sozialen Netzwerke sind inzwischen Face-
book und die VZ-Netzwerke (SchülerVZ, StudiVZ und
MeinVZ). Bei den Onlinern über vierzehn Jahre, die das
Netz wöchentlich oder häufiger nutzen, liegt Facebook (42
Prozent) vor Schüler- bzw. StudiVZ (33 Prozent) und wer-
kennt-wen (18 Prozent).16 Dabei beschleunigt sich ins-
besondere die Zuwachsrate bei Facebook: Zum Jahres-
wechsel 2010/2011 meldete das Netzwerk bei einer
täglichen Zuwachsrate von über 700.000 Nutzern 550 Mil-

78

Menschenwürde und Persönlichkeitsschutz



lionen Mitglieder weltweit (davon dreißig Prozent in den
USA), von denen sich angeblich die Hälfte täglich einloggt.
Die Plattform wird in über 200 Ländern in mehr als 75
Sprachen angeboten.17

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei Facebook
schon der nur monatliche Besuch im Netzwerk zur Auf-
nahme in die Statistik der Mitglieder ausreicht.18 Ein derart
geringer Aktivitätsgrad widerspricht eigentlich dem Cha-
rakter eines sozialen Netzwerkes. Insofern verbirgt sich
hinter den veröffentlichten Nutzerzahlen eine unbekannte
Zahl inaktiver „Karteileichen“. Auf dieser Grundlage gab
Facebook Ende März 2011 in Deutschland 16,2 Millionen
Nutzer an.19

Die drei VZ-Netzwerke kamen im April 2010 zusammen
auf 16,4 Millionen Mitglieder, wer-kennt-wen auf 7,49 Mil-
lionen.20 „Bezüglich der Nutzungsdauer zeigt sich, dass So-
cial-Media-Sites in aller Regel dazu genutzt werden, sich ein
kurzes ‚Update‘ über die Befindlichkeiten im Netzwerk zu
verschaffen. (…) Zurzeit werden Social-Networking-Sites
meist 15 Minuten und weniger pro Tag genutzt.“21

Voraussetzung für die Nutzung Sozialer Netzwerke ist
der formelle – wenn auch meist kostenlose – Beitritt zum
jeweiligen Netzwerk. Dabei wird ein ‚Profil‘ angelegt, in
dem das neue Mitglied Angaben zu sich hinterlegen und
für alle anderen Nutzer freischalten kann.

Allerdings ist dort auch eine anonyme Anmeldung mög-
lich, da dazu lediglich eine E-Mail-Adresse benötigt wird.
„Lediglich die Hälfte aller in Communities aktiven On-
liner benutzt innerhalb von Onlinenetzwerken den voll-
ständigen Nahmen – ein Viertel der Befragten meldet sich
mit Spitznamen an, ein gutes Fünftel verwendet Teile des
vollständigen Namens, zumeist den Vornamen und 8 Pro-
zent verwenden einen anderen Namen.“22

Handlungsoptionen im Social Web sind für den Nutzer
das „Identitätsmanagement“, mit dem durch das Erstellen
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von Profilseiten oder Hochladen von Fotos Aspekte der eige-
nen Person offengelegt werden. Im „Beziehungsmanage-
ment“ werden Kontakte durch Aussprechen oder An-
nehmen von Freundschaftsanfragen oder Einträge auf
Pinnwänden geschlossen und gepflegt. Im „Informations-
management“ werden Informationen z. B. durch das Abon-
nieren von RSS-Feeds und das Taggen einer Website gefiltert,
verwaltet und bewertet.23

Die in den Netzwerken als Freunde verbundenen Nut-
zer tauschen miteinander belanglosen Smalltalk, Bilder
oder Videos aus, geben einander Informationen zu allen
möglichen Themen weiter oder vergnügen sich in inter-
aktiven Endlosspielen: „Durch eine Kombination von
technologischen und sozialen Innovationen ist eine neu-
artige Qualität von distanzierter und doch niederschwel-
liger Kommunikation entstanden.“24

Dabei gilt für manche: „Das Netzwerk ist die Bot-
schaft.“25 Soziale Netzwerke als Online-Communities „ba-
sieren auf persönlicher Interaktion sowie emotionaler
Kommunikation und sind durch eine gewisse zeitliche Sta-
bilität gekennzeichnet. Eine Online-Community ist also
grundsätzlich ein soziales Phänomen“26. Es geht überwie-
gend um Kontakt zu denen, die auch offline zum Freundes-
und Bekanntenkreis gehören: Über siebzig Prozent der
Nutzer pflegen in den Sozialen Netzwerken mehrmals in
der Woche oder täglich Kontakte mit Freunden, die sie
auch regelmäßig persönlich treffen. Die Hälfte pflegte sol-
che Kontakte auch zu Freunden, denen sie nicht (mehr)
persönlich begegnen.27

In Deutschland setzen die meisten Nutzer auf die über-
schaubare Reichweite eines eigenen Bekanntenkreises mit
durchschnittlich 130 Verlinkungen zu anderen Personen.
Auch in den USA steht für neunzig Prozent der Nutzer
(ohne signifikante Altersunterschiede) der Kontakt zu per-
sönlichen Freunden und Bekannten im Vordergrund. Nur
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die Hälfte der Nutzer interessiert sich für das Finden neuer
Freunde. In Großbritannien pflegen zwei Drittel der Nutzer
Kontakte zu denen, die sie auch außerhalb des Netzes ken-
nen.28 „Private Kontaktpflege und die Nutzung als all-
gemeine Informationsquelle sind die wichtigsten Gründe
zur Nutzung von Social-Media-Sites.“29

Dabei hat die soziale Interaktion im Internet meist
keine direkten Auswirkungen auf die Gestaltung des All-
tagslebens, sondern gesellt sich zu den bestehenden sozia-
len Bindungen oder vertieft diese. Denn das Internet hilft,
Bindungen über Entfernungen hinweg aufrechtzuerhalten.
Verschiedene Untersuchungen stützten „die These nicht,
das Internet führe zu geringerer sozialer Interaktion und
größerer sozialer Isolation“30.

Entblößung im Netz

Problematisch ist allerdings, dass soziale Netzwerke eine
Art von Schutzraum unter ‚Freunden‘ vorgaukeln, die viele
Nutzer dazu verleitet, in Text und Bild auch sehr private In-
formationen von sich preiszugeben, die dann eben keines-
wegs nur von ‚Freunden‘ gelesen werden können. Soziale
Netzwerke bieten also „einen spezifischen und in seinen
Konsequenzen möglicherweise nicht vollständig überblick-
baren Tausch von sehr weitreichenden persönlichen Daten
gegen komfortable, effiziente und angenehme Optionen des
Beziehungs- und Informationsmanagement“, den man als
„faustian bargain“ (Teufelspakt) bezeichnen könnte.31

Dies ist besonders problematisch, weil soziale Netz-
werke wesentlich intensiver von jüngeren als von älteren
Menschen genutzt werden. So sind von den in Deutschland
lebenden 16,2 Millionen Facebook-Nutzern 3,4 Millionen
achtzehn Jahre alt und jünger, aber nur 3,2 Millionen vier-
zig Jahre und älter.32 Wer auf dem Weg von der „analogen
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Jugend“ zum „digitalen Erwachsensein“33 über das neue
Medium noch staunt, begegnet den Cyberspace-Angeboten
zur Offenlegung des Privaten schon deswegen mit einer ge-
wissen Zurückhaltung, weil es für ihn neu ist.

Die neue Generation der Internetnutzer ist in die digitale
Welt geboren, in der ihre Eltern hineingewachsen sind.34 Für
sie ist selbstverständlich, was für ihre Eltern neu war. Ent-
sprechend unbefangen bewegen sie sich im Cyberspace. Ge-
rade in Deutschland lassen mit 75 Prozent sehr viele Nutzer
(besonders Jugendliche!) den uneingeschränkten Zugang zu
allen in solche Netzwerke eingestellten persönlichen Infor-
mationen (auch Bilder) zu, in den USA sind es sechzig Pro-
zent und in Großbritannien fünfzig Prozent.35 Die Gründe
für diese über das im realen Leben hinausgehende, teilweise
naive Offenherzigkeit sind die „Suche nach Beziehungen,
sozialer Zugehörigkeit und Unterstützung“ sowie „Selbst-
bestätigung bzw. Selbstdarstellung“36.

Soziale Netzwerke sind deshalb auch ein ‚Hort der
Selbstdarsteller‘. Immerhin fast sechzig Prozent von mehr
als tausend befragten College-Studenten gaben an, „dass
die Menschen ihrer Altersgruppe die Netzwerke vorwie-
gend für Selbstvermarktung, Narzissmus und die Suche
nach Aufmerksamkeit nutzen“.37 Der Auskunftsfreude
sind in den Sozialen Netzwerken wie generell im Internet
praktisch keine Grenzen gesetzt.

Einer der ersten, der dies erkannte, war Facebook-Grün-
der Mark Zuckerberg: „Zuckerberg just wanted people to
be themselves.“ Oder mit seinen eigenen Worten: „I think
as humans we fundamentally parse the world through the
people and relationships we have around us. So at its core,
what we’re trying to do is map out all of those trust re-
lationships, which you can call, colloquially, most of the
time, friendships.“38

Der Erfolg von Facebook besteht wohl auch darin, dass
es das Internet nicht als Computernetzwerk versteht, son-

82

Menschenwürde und Persönlichkeitsschutz



dern als Netzwerk von Menschen. Es gibt den Internetnut-
zern, wonach sie nun auch im Netz verlangen: ihre eigene
Identität: „All that stuff that the Internet enabled you to
leave behind, all trappings of ordinary bourgeois existence –
your job, your family, your background? On Facebook, you
take it with you. It’s who you are.“39 Damit etablierte sich
auch die „Identitätspreisgabe als Faktor der Kommunika-
tionskultur“40.

Zuckerberg selbst sagte dazu: „Als wir anfingen, über-
raschte es uns wirklich, wie viele private Informationen
die Menschen auf der Internetseite freiwillig preisgeben
wollten. Vor dreieinhalb Jahren war es nicht einmal üblich,
den echten Vor- und Nachnamen online zu benutzen. Doch
die Leute wollten sich mitteilen. Und mehr als 25 Prozent
hinterlegten sogar ungefragt ihre Handynummern.“41

Sinnbild für diese neue Bereitschaft zur Offenlegung ei-
gener Daten wurde die sofort sehr populäre Möglichkeit in
Facebook und anderen sozialen Netzwerken mit dem eige-
nen Namen im Internet ein Photo zu verbinden. Täglich
werden über hundert Millionen solcher Bilder auf Face-
book eingestellt und können dort – auch ohne Einverständ-
nis des Betroffenen – namentlich zugeordnet werden: „The
masked-ball period of the Internet is ending. Where people
led double lives, real and virtual, now they lead single ones
again.“42

Zu dieser Demaskierung im Internet, die im krassen Ge-
gensatz zur Anonymitätskultur der Anfangsjahre steht, ge-
hört auch, dass in sozialen Netzwerken alles auf die Ver-
knüpfung der Nutzer untereinander abgestellt ist. Für
virtuelle Gemeinschaften ist neben der „Praxis globaler
Redefreiheit“ das Prinzip „selbstgesteuerter Vernetzung“43

prägend. Diese Vernetzung ist auch das einzige Ziel der
einfachen, aber außerordentlich populären Facebook-On-
line-Spiele wie Farmville mit über 54 Millionen Teilneh-
mern.
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Facebook-Gründer Zuckerberg träumt von der „Face-
bookization of the Web (…): wherever you go online, you’ll
see your friends“44: Wer heute im Internet surft, kann ange-
sichts der Häufigkeit der Facebook-Buttons auf einer Viel-
zahl von Webseiten die Dynamik der Umsetzung dieser Vi-
sion schon erahnen.

Gerade weil soziale Netzwerke in erheblichem Maß von
Jugendlichen genutzt werden, ist die neue Gefahr der „Ver-
nachlässigung des Selbstschutzes der eigenen Sphäre“45

sehr ernst zu nehmen. Dies gilt umso mehr, als die Schnel-
ligkeit des Agierens zu den Kennzeichen sozialer Netz-
werke gehört: „Die Unvermitteltheit der Interaktion in
der Netzwelt stellt hohe Anforderungen an die Bewusst-
heit der Selbstdarstellung und verlangt die Reflexion auf
deren Wirkung bei den Betrachtern.“46

Bei manchen sozialen Netzwerken entsteht auch der
Eindruck, dass im Blick auf den Schutz privater Daten
„die Bereitschaft zum Kontrollverlust (…) Voraussetzung
für diese Form der digitalen Teilhabe“ ist.47 Es gibt durch-
aus die Versuchung, freiwillig die eigene Privatsphäre
preiszugeben, um dazu zu gehören: „Relationsships on
Facebook have a seductive, addictive quality that can erode
and even replace real-world relationships. Friendships mul-
tiply with gratifying speed, and the emotional stakes stay
soothingly low; where there isn’t much privacy, there can’t
be much intimacy either.“48 Mark Zuckerberg beschreibt
offen als Ziel von Facebook: „Wir wollen die Menschen
dazu bewegen, sich von sich aus zu öffnen.“49

Es ist auch keineswegs einfach, sich bei diesen sozialen
Netzwerken wieder abzumelden und ein Nutzerkonto zu
löschen.50 Jedenfalls ist der Ausstieg aus sozialen Netz-
werken um ein Vielfaches schwerer als der Einstieg. So
stellt sich durchaus die Frage, inwieweit solche „Lock-in-
Effekte“ die Freiwilligkeit der Teilnahme de facto ein-
schränken, weil „durch die Investition in eigene Selbst-
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darstellung und den Aufbau eines eigenen sozialen Netz-
werkes Austrittskosten“ entstehen, die der Einzelne
scheut“51.

Es ist durchaus „harte Arbeit, die eigenen Daten im
Netz zurückzuhalten und nur gezielt preiszugeben“52. Wer
dies vernachlässigt, kann mit unangenehmen Folgen kon-
frontiert werden. „Wir können in virtuellen Welten ver-
loren gehen. Manche Kritiker betrachten das Leben im Cy-
berspace als bloßen Schein, als Flucht oder leere
Zerstreuung. Das ist nicht richtig. Die Erfahrungen, die
wir dort machen, sind erst zu nehmen.“53 Sie gehören zum
wirklichen Leben.

Aber es wäre zu einseitig, nur den „digitalen Exhibitio-
nismus“ im Internet anzuprangern, kritisiert werden müs-
sen auch die Voyeure – ähnlich wie beim holländischen
Wohnzimmer, das traditionell keine Gardine hat, nicht
nur die Bewohner, sondern auch die Betrachter zur Diskre-
tion angehalten sind.54 Internetnutzer, die sozusagen die
Gardinen abgenommen und sich mit eigenen Beiträgen in
die Welt des Internets begeben oder sich bei einem Sozialen
Netzwerk angemeldet haben, lernen schnell eine neue
Herausforderung kennen: „They must manage their online
reputations constantly.“55 Denn das Internet legt alles of-
fen und vergisst nichts.
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