


mittlerweile so alltäglich geworden, dass
man schon ein neues Wort dafür erfunden
hat – »postfaktisches Zeitalter«.

Früher hätte man Menschen, die mit
böser Absicht die Unwahrheit sagen,
einfach Lügner genannt.

Unsere zeitgenössische Form der
Öffentlichkeit ist, um das Mindeste zu
sagen, für die Verbreitung
himmelschreiender Dummheiten nicht
ungünstig. Das färbt alle Debatten ein und
auch die Politik.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her,
da hatten nicht wenige Leute gehofft, uns
stehe ein Zeitalter entwickelter
demokratischer Diskussionskultur bevor,
das auch immer mehr smarte Lösungen
ausbrüten würde. Von der



»Schwarmintelligenz« war die Rede. Die
neuen Apparaturen, das Internet, die
sozialen Medien, sie würden zu mehr
Demokratie führen – weil jeder mitreden
dürfe, weil jeder Sender ist und
Empfänger zugleich, und nicht nur ein
paar auserwählte Eliten die Diskussionen
steuern könnten. Das wäre aber nicht nur
demokratischer, dachte man damals,
sondern das Ergebnis wäre auch mehr
Klugheit, weil sich in einem solchen
Arrangement, in dem jeder und jede
gehört würde, die Kompetenzen und
Klugheiten aller Beteiligten
gewissermaßen summieren, ja in
Wirklichkeit multiplizieren würden.

Aber heute würde das kaum mehr
jemand behaupten, der noch alle Tassen



im Schrank hat.
Die vormals gepriesene Beteiligung der

Leserschaft besteht zu einem großen und
immer größer werdenden Teil aus
Besserwisserei, Beleidigungen und
Bedrohungen, aus Meinungsmorast, dessen
einzige Blüten die Stilblüten sind. Nicht
die Klugheit wird gefördert, sondern
einzig die Lautstärke der Dummen, die
alles übertönt. Zumal ein wütender Leser
viel eher als ein zufriedener geneigt ist,
sich spontan im Internet zu äußern.

Der Journalist Arno Frank hat das in
dem feinen, kleinen Büchlein »Meute mit
Meinung – Über die Schwarm-Dummheit«
folgendermaßen beschrieben: »Es ist, als
würden im Kino fortwährend Kommentare
der Zuschauer eingeblendet:



›Laaaangweilig!‹ Als würden die Besucher
im Museum auf jedes Gemälde gelbe
Zettelchen mit ihrer eigenen Meinung
pappen: ›Das soll ein Gesicht sein? Meine
Nichte (8) kann das besser!‹ Als würden
im Theater immer wieder Zuschauer
aufstehen und das Geschehen auf der
Bühne kritisieren: ›Hey, was soll das
schwule Rumgehopse?‹

Nun könnte man sagen, dass die
simplen Gemüter, die destruktiv Wütenden
und diejenigen, deren Dauergereiztheit nur
durch ihre Gedankenarmut übertroffen
wird, durch diese neuen Apparaturen
einfach auch eine Stimme bekommen; dass
von »Bild« über die »Sun« bis zur »Kronen
Zeitung« auch schon in früheren Zeiten –
eben vom Boulevard – bestimmte



Stimmungen produziert wurden und jetzt
einfach nur eine neue Technologie dazu
kam, die sichtbarer macht, was das in
unseren Gesellschaften auslöst. Dass also
einfach nur merkbarer wird, was bisher
unsichtbar war.

Aber das ist wohl zu kurz gedacht. Es
entsteht ein Echoraum, der bestärkt und
verstärkt, was ansonsten so oder
zumindest in diesem Ausmaß nicht
bestehen würde. Dieser Echoraum macht
also nicht bloß sichtbar, was ansonsten
unsichtbar ohnehin existieren würde – er
produziert etwas, was ansonsten gar nicht
da wäre. Auch eine Aggression wird
gefördert, die ansonsten nicht vorhanden
wäre.

Die Wiener Publizistin Ingrid Brodnig,
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