
12. Die fragmentierte Echogesellschaft

„Dasselbe Bett – verschiedene Träume.“
Russisches Sprichwort103

Das unbegrenzte Informations- und Meinungsangebot im
Internet steht in einem seltsamen Widerspruch zur Ten-
denz vieler Internetnutzer, nur das Vertraute und Bestäti-
gende wahrzunehmen und sich in die Gruppe Gleichge-
sinnter zurückzuziehen. Freiheitliche Demokratie braucht
aber nicht nur das Urteilsvermögen der Bürger im Umgang
mit überbordender Informationsfülle, sondern sowohl den
gemeinsamen öffentlichen Raum für die Debatte als auch
die Offenheit für neue Argumente und Sichtweisen: „First,
people should be exposed to materials that they would not
have chosen in advance. Unplanned, unanticipated en-
counters are central to democracy itself (…) They are im-
portant partly to ensure against fragmentation and ex-
tremism, which are predictable outcomes of any situation
in which link-minded people speak only with themselves.
Second many or most people should have a range of com-
mon experiences. Without shared experiences, a hetero-
geneous society will have much more difficult time in
addressing social problems. People may even find it hard
to understand each other.“104

Selbstbestätigung in Netznischen

Schon weil fast ein Drittel der Bevölkerung keinen Inter-
netzugang hat und von den regelmäßigen Nutzern des In-
ternets sich nur eine Minderheit im politischen Raum des
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Netzes bewegt, kann das Internet nicht ausschließlich den
erforderlichen gemeinsamen öffentlichen Raum in unserer
Gesellschaft herstellen. Dies wird auch erschwert dadurch,
dass sich die aktiven Internetnutzer in viele voneinander
abgeschottete Netznischen zurückziehen.

Zwar schafft das Internet Gemeinschaft über Grenzen
hinweg, indem es Menschen miteinander verbindet, die
wegen großer Entfernungen nur über das Netz Kontakt hal-
ten können oder sich erst im Internet kennenlernen. Diese
virtuelle Weltgemeinschaft hat das historische Bezie-
hungsmonopol lokaler Gemeinschaften endgültig durch-
brochen.105 Aber zugleich bietet sich das Internet an, weil
für diese Kontaktaufnahme das sichere Zuhause nicht ver-
lassen werden muss und die Kommunikation genutzt wer-
den kann, um nur Vertrautem zu begegnen. „Das Internet
verstärkt die Tendenz einer Differenzierung der Gesell-
schaft und Kultur.“106 Es fragmentiert die Öffentlichkeit
und nimmt ihr die integrierende Wirkung. Zudem ist com-
putergestützte Kommunikation „auch aus immanenten
technischen Gründen sehr viel besser dazu geeignet, Hete-
rogenität statt Homogenität zu produzieren.“107

Natürlich haben schon vor dem Zeitalter zunehmender
realer Mobilität und virtueller Begegnung im ‚globalen
Dorf‘ die tatsächlich lokalen Gemeinschaften einen ein-
grenzenden Charakter entfaltet, der geistiger Öffnung und
Konfrontation mit Neuem häufig genug im Weg stand.
Aber das Internet hat solche Gefahren der Erfahrungsver-
engung und Engstirnigkeit eben nicht per se aufgehoben,
wie das von Vielen erhofft worden war.

Der grenzenlose Cyberspace hat sich in eine „Mosaikge-
sellschaft“108 verwandelt, die in einer Vielzahl kleiner und
kleinster Teilöffentlichkeiten das Bedürfnis vieler Internet-
nutzer bedient, vor allem die Gleichgesinnten zu finden
und sich mit ihnen zusammenzuschließen. Damit ver-
ändert sich auch „die für liberale Demokratien konstitu-
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tive Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater
Sphäre zugunsten einer – nach der Einführung privater
Rundfunkmedien weiteren – Privatisierung des öffent-
lichen Raums“109. Zu den daraus erwachsenden politischen
Gefahren gehören „Tendenzen zur Privatisierung des Poli-
tischen“110 und die Versuchung für Politik und ihre Vertre-
ter, sich nur noch als Klientelpolitiker im Blick auf ihre
kleine Teilöffentlichkeit zu verstehen.111

So bringt die vielfach multiplizierte „Herstellung von
Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit (…) (die) Zerstö-
rung der integrierenden Öffentlichkeit“ ebenso mit sich
wie die „Verflüchtigung der Solidarität“.112 In der damit
verbundenen „Erfahrungsverdünnung“ liegt auch eine
Herausforderung für die freiheitliche Demokratie, die im
Blick auf die Gemeinwohlorientierung und die friedliche
Konfliktregelung darauf angewiesen ist, dass unterschiedli-
che Gruppen in der Gesellschaft miteinander kommunizie-
ren. Die große Zahl höchst interessenspezifischer virtuel-
ler Publikationsforen verschärft dabei die Frage nach dem
allen bekannten Ort des Austausches der Meinungen.
„Das stetig wachsende Informationsangebot offenbart sich
somit als Hindernis bei der Institutionalisierung einer
möglichen Öffentlichkeit im Internet.“113

Weil die Vielfalt der Internet-Angebote und Plattformen
sich als große Unübersichtlichkeit darstellt, bieten Anbie-
ter wie AOL eigene, stark hierarchisierte Web-Welten an,
die als Alternative zum (globalen) Web den Usern ein mög-
lichst abgerundetes, voll auf ihre Bedürfnisse zugeschnitte-
nes Internet-Erlebnis bieten. Diese „Webs im Web“ ver-
fügen über klare, verlässliche Strukturen und unterwerfen
den Datenfluss klaren Regeln, aber sie haben auch eine
abgrenzende Wirkung. Dies gilt auch für die eigene Apple-
Welt, deren Attraktivität unter anderem auch in der aus-
drücklichen Verweigerung einer allgemeinen Kompatibili-
tät mit anderen Systemen liegt.
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Oft wollen Internetplattformen zwar eine möglichst
große Reichweite erzielen, fördern aber zugleich die Auftei-
lung des erreichten Klientel in voneinander abgeschottete
Teilgruppen. So erleben wir „die Umwandlung einer Mas-
senkultur in eine massive parallele Kultur. (…) Jeder Ein-
zelne von uns (…) gehört für einen Teil seiner Existenz in
eine Supernische. (…) Heute fragmentieren wir uns nicht
so sehr, als dass wir uns entlang unterschiedlicher Richtun-
gen neu formieren (…). Bisher waren wir dank oberflächli-
cher massenkultureller Überschneidungen mit anderen
Menschen nur ganz lose verbunden. Jetzt haben wir die
Möglichkeit, mit genauso vielen, wenn nicht sogar mehr
Menschen eine weit engere Beziehung einzugehen, mit de-
nen man die Affinität zu einer Nischenkultur teilt.“114

Damit besteht im Internet sowohl die Gefahr der Isolie-
rung der politischen Debatte und der „Abschirmung der
Binnenkommunikation der Parteien vom Zeitgespräch der
gesamten Gesellschaft“115 als auch der Abschottung ver-
schiedener politischer Kommunikationslager voneinander.
Aber auch für den Bürger auf der Suche nach dem Ort der ge-
meinsamen Debatte zerfällt das scheinbar grenzenlose und
alle verbindende Netz in „eine unendlich fragmentierte Kul-
tur, in der wir hoffnungslos verloren sind, weil wir keine
Anhaltspunkte mehr haben, worauf wir uns konzentrieren
und womit wir unsere begrenzte Zeit verbringen sollen“116.

Entgegen der gerne propagierten Selbstwahrnehmung
animiert das Internet mindestens ebenso sehr zum Tunnel-
blick im Kreise Gleichgesinnter wie es Unterschiedliches
zusammenführt und Vielfalt fördert. Dabei kommt es der
Bequemlichkeit der meisten Menschen entgegen, wenn
sie vor allem den Haltungen begegnen, die sie selbst ein-
nehmen, und die ihr Weltbild nicht in Frage stellen. „Die
Fragmentierung der Zielgruppen im Internet erlaubt es,
dass Menschen nur noch mit Ansichten konfrontiert wer-
den, die sie teilen.“117
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Da die meisten Internet-Nutzer ihre Aufmerksamkeit
monatlich nur rund zehn verschiedenen Internetseiten
widmen, fördert diese „Aufmerksamkeits-Polarisierung“
die Tendenz zum „Wandeln auf ausgetretenen Pfaden“.
Verstärkt wird dies durch die Attraktivität großer Netzwer-
ke, denen man schon wegen zu hoher Umgewöhnungskos-
ten beim Themen- oder Anbieterwechsel verbunden bleibt.
Es entstehen „Lock-In-Situationen“118, die im Internet die
Begegnung mit Neuem immer unwahrscheinlicher ma-
chen, weil sich das Vertraute immer breiter macht.

Für große Internetplattformen ist dies auch die Grund-
lage ihres Geschäftsmodells. Sheryl Sandberg, seit 2008
bei Facebook und zuvor bei Google für die Werbung zustän-
dig, sagte dazu in bemerkenswerter Offenheit: „Google can
serve ads to you on the basis of educated guess about who
you are and what you’re interested in, which are based in
turn on your search history. Facebook doesn’t have to
guess. It knows exactly who you are and what you’re in-
terested in, because you told it. (…) Facebook has a dual
identity, as both a for-profit business and a medium for
our personal lives, and those two identities don’t always
sit comfortably side by side. Looked at one way, when a
friend likes a product, it’s just more sharing, more data
changing hands. Looked at another way, it’s your personal
relationships being monetized by a third party.“119

Dieses Geschäftsmodell von Facebook kann nur durch
die Aufteilung der unübersichtlichen Internetgesellschaft
in überschaubare ‚Freundeskreise‘ funktionieren – oder in
den Worten von Sheryl Sandberg: „It’s a shift from the wis-
dom of crowds to the wisdom of friends. It doesn’t matter if
100.000 people like x. If the three people closest to you like
y, you want to see y.“120 Facebook-Gründer Mark Zucker-
berg sagte dazu: „Ich denke, dass wir jedoch einen wichti-
gen Trend losgetreten haben: Bei Facebook bekommt man
nur Informationen, die Freunde und Bekannte speziell vor-
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selektiert haben. In den vergangenen 100 Jahren haben Ma-
gazine und Zeitungen Informationen für eine allgemeine
Leserschaft ausgesucht und aufbereitet. Ich vertraue einem
Freund, der mich auf ein Thema hinweist, schlichtweg
mehr als einem Journalisten, dessen Namen ich noch nicht
einmal kenne.“121

Auch „Google hat erkannt, dass wir als Individuen in ei-
nem nahezu unendlichen Universum innerhalb kleiner,
von Interessen, Informationen und geografischen Gegeben-
heiten bestimmten Gruppen bleiben.“122 Google ist zwar
Anbieter im Massengeschäft, betrachtet aber seine Kunden
nicht als Masse, sondern wirbt mit zielgerichteten Indivi-
dualangeboten, z. B. Google-News als einem individuell
zusammengestellten Nachrichtendienst. Der Dienst wirbt
mit dem Hinweis: „Es ist nicht möglich, alle Nachrichten
zu lesen, die täglich erscheinen. Richten Sie also Ihre Seite
so ein, dass genau die Beiträge angezeigt werden, die Sie am
meisten interessieren.“123 Man bekommt also geboten, was
man kennt und zugleich sinkt die Wahrscheinlichkeit der
Konfrontation mit Neuem.

Radikalisierter Tunnelblick

Lag der ursprüngliche Reiz des Internets in der Einladung
zur Reise in das bisher Unbekannte, hat sich inzwischen
die Bestätigung des Vertrauten vielfach als Grundprinzip
durchgesetzt. Die Suchmaschine Google ist dafür ein ein-
drucksvolles Beispiel: „Wenn es darum geht, die neuesten
Links zu einem Thema ausfindig zu machen, ist Google
nicht besonders gut. (…) Bevor diese neuen Einträge aber
nicht eine gewisse Anzahl von Links und Klicks zu ver-
zeichnen haben, ist es schwer für Googles Algorithmen
herauszufinden, was sie damit anfangen sollen.“124 Darauf
weist Google im Kleingedruckten etwa zu seinem Nach-
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richtenservice auch selbst hin: „Unsere Artikel werden
von Computern ausgewählt und gewichtet. Hierbei wird
unter anderem bewertet, wie häufig und auf welchen Web-
sites ein Beitrag online erscheint. Daher werden Beiträge
ungeachtet ihrer politischen Aussage oder Ideologie sor-
tiert.“

Ursache für diese Vorgehensweise ist die Struktur am
Prinzip der großen Zahl ausgerichteter mathematischer Al-
gorithmen, die den entsprechenden Programmen zugrunde
liegen und die quasi-philosophisch als „Schwarm-Intelli-
genz“ gerühmt werden. Zugrunde liegt die Behauptung,
dass etwas umso zutreffender, wichtiger und richtiger sei,
je mehr Menschen sich dafür entscheiden.

Dieser in der Demokratietheorie und -geschichte längst
widerlegte Grundsatz, auf den totalitäre Ideologien mit ih-
rer Strategie der Massenmobilisierung setzen, wird im In-
ternet vielfältig wiederbelebt. So verkündet Google unter
der Überschrift „Zehn Punkte, die für Google erwiesen
sind“ als vierten Lehrsatz: „Die Demokratie im Internet
funktioniert: Das Konzept von Google funktioniert, da es
auf Millionen von einzelnen Nutzern basiert, die auf ihren
Websites Links setzen und so bestimmen, welche anderen
Websites wertvolle Inhalte bieten.“125

Google-Anhänger sehen in diesem Prinzip der großen
Zahl ein urdemokratischen Prinzip.126 Damit entwickelt
sich im Internet aber eine Art virtuelle „volonté générale“,
eine sich „selbstorganisierende Spirale, die mit jedem
neuen Eintrag zu einem neuen Gesamtzustand führt, die
verfügbaren Inputs zu Meinungsmehrheiten konsolidiert
und die Wirkung der Community verstärkt“.127

Solche Beschreibungen und der Ansatz der ‚Schwarm-In-
telligenz‘ insgesamt erinnern fatal an die von Jean-Jacques
Rousseau (1712–1778) in seiner Hauptschrift „Du contract
social ou principes du droit politique“ (1762) entwickelte
Unterscheidung „zwischen dem Willen aller und dem ge-
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meinen Willen; letzterer geht nur auf das allgemeine Beste
aus, ersterer auf das Privatinteresse und ist nur eine
Summe einzelner Willensmeinungen.“128 Rousseau unter-
strich seine Geringschätzung des Einzelnen angesichts der
großen Zahl mit den Sätzen: „Je größere Übereinstimmun-
gen in den Versammlungen herrscht, das heißt je mehr sich
die gefassten Beschlüsse der Einstimmigkeit nähern, desto
größere Herrschaft gewinnt auch der allgemeine Wille,
während lang dauernde Wortgefechte, Uneinigkeiten und
Lärmen das Wachsen der Privatinteressen und das Sinken
des Staates anzeigen.“

Der israelische Historiker Jacob Talmon erkannte darin
zu Recht ein demokratiefeindliches Konzept und beschrieb
es – ohne das Google-Prinzip im Internet zu kennen – als
„eine Art mathematischer Wahrheit“ um „Harmonie und
Einigkeit zu schaffen (…). Individualismus werde dem Kol-
lektivismus Platze machen müssen (…). Das Ziel ist, Men-
schen zu erziehen, die fügsam das Joch des öffentlichen
Glücks tragen.“129

Abgesehen von der freiheitsfeindlichen, weil die Vielfalt
leugnenden Ambivalenz der großen Zahl wird in solchen
selbstbezogenen Internetgemeinschaften zum Prinzip er-
hoben, was aus Sicht der freiheitlichen Demokratie eigent-
lich eine weitere Gefahr darstellt: „Groups of like minded
people, engaged in discussion with one another, will end up
thinking the same thing that they thought before – but in a
more extreme form.“130

Wo Gleichgesinnte abgeschottet von Andersdenkenden
überwiegend einander begegnen, gedeiht leicht Radikali-
tät, Extremismus und Ideologie. Dies kann „in digitalen
issue-groups sehr schnell zur Gruppenpolarisierung füh-
ren. (…) Der kontroverse Sektor verstärkt sich, es kommt
zur Gefahr der ‚Mehrheitstyrannei‘“131.

Für die freiheitliche Demokratie liegt hier nicht nur die
Gefahr der Schwächung der Meinungsvielfalt, die des ge-
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meinsamen Raumes für das Unterschiedliche und Gegen-
sätzliche bedarf, damit es sich wechselseitig befruchtet.
Die Parallelexistenz vieler unterschiedlicher, sich eher ra-
dikalisierender Gruppen ist auch eine Bedrohung für das
Grundprinzip freiheitlicher Demokratie: e pluribus unum.

Als fragmentierte Echogesellschaft ist das Internet eben
nicht einfach nur „das Forum des demokratischen Austau-
sches, für das seine Apologeten es ausgeben. Besonders
dort, wo sich der harte Kern der Netzgemeinde trifft, gilt
das Motto. ‚Jeder darf meiner Meinung sein!‘ So entsteht
der Schein von Diskussion, wo es sich in Wirklichkeit nur
um stete Selbstbestätigung handelt.“132

In der Wissenschaft herrscht inzwischen generell die
Meinung vor, dass „die Internetöffentlichkeit nicht als sol-
che eine reflektierende oder besser zu abwägenden Urteilen
befähigte Öffentlichkeit“133 sei. Im Gegenteil neige die
Kommunikation im Internet dazu, Konfliktlinien eher zu
schärfen.

Der politische Netzdialog ist insgesamt eher gesin-
nungsethisch, selten an Kompromiss ausgerichtet und oft
„distorted, shrill, and simplistic“.134 Hier liegt eine zen-
trale Gefahr für die politische Debatte im Internet, denn
dort ist oft eine besorgniserregende Radikalisierung der
Sprache zu beobachten, die sich nicht selten zu ausgespro-
chener Aggression steigert. Das gilt nicht zuletzt bei den
drei Lieblingsthemen der Internet-Szene: dem Urheber-
recht, der Freiheit im Internet und dem Datenschutz. Ge-
rade bei diesen Themen kann man dem Internet durchaus
vorwerfen, „ein Echo zu produzieren, so dass wir nichts als
Gleichgesinnte hören“135.

Insgesamt wächst in einer solchen Echogesellschaft die
„Sorge vor einem auf Informationsdominanz und einseiti-
ger Information gestützten elektronischen Populismus,
der die freiheitliche demokratische Grundordnung gefähr-
den kann“136.
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Das Internet „privatisiert und individualisiert“ den öf-
fentlichen Raum ebenso wie es ihn „globalisiert“.137 In bei-
dem liegt eine Gefahr: Die für demokratische Entschei-
dungsprozesse essentielle Meinungsbildung durch offene
Debatten wird ebenso bedroht, wenn geschlossene Indivi-
dualkommunikation die Transparenz kommunikations-
offener Meinungsbildung ersetzt, wie wenn durch die völ-
lige Entgrenzung des Kommunikationsraumes der Ort der
Entscheidungsfindung verloren geht.
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