
GEFANGEN IN DER ICH.DIKTATUR
Die Digitalisierung ermöglicht uns ein individuelles Weltbild und das Kultivieren
unserer einzigartigen ldentität. Sie ist eine digitale Psychoanalyse, denn jeder digitale
Akt ist zugleich ein reflexiver AkU doch diese Reflexionen werden von Schattenmächten
mit Eigeninteressen beobachtet. Dies weckt ein permanentes Gefühl des überwacht-
werdens. Die Folge ist eine Selbstzensur, die letztlich zur Errichtung der Diktatur der
Zukunft führt.
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Die Aufzeichnung unserer 5chatten ist die Grundlage
derTabellen, in denen das Verhalten von Menschen,
Unternehmen und Gemeinschaften in Zahlen festge-
halten wird. Zahlen verschaffen Managern und politi-

kern die Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu
treffen. So werden Windräder an den besten Stand-
orten gebaut und die nächste Flugzeugwartung wird
schon in der Luft geplant. Diskussionen werden sach-
licher, weil sie auf Zahlen Bezug nehmen können. Je

mehr mit Zahlen argumentiert und bewiesen wird,
desto misstrauischer sollten wir aber werden. Warum
sollten wir den Statistiken glauben, wenn wir doch
wissen, dass diese nie eindeutig sind? Es ist offensicht-
lich, dass die Zahlen nur selektiv gesammelt werden
und sie am Ende das zeigen, was die Zahlensammler
beweisen wollen. Der Klimawandel ist ein gutes Bei-
spiel, um zu zeigen, wie Wirklichkeiten mit Daten po-
litisch zurechtgelegt werden. Wenn aber die Daten-
sammlungen auf den Daten beruhen. die wir selbst
zum Beispiel mit unseren Smartphones generieren,
wird eine Politisierung schwieriger. Denn der prozess

der Datenerhebung wird plötzlich für uns alle sicht-
bar und die Datensammlung im besten Falle durch
Open Data zugänglich. Die Dezentralisierung der Da-
tenerhebung und Open Data machen es schwieriger,
Statistiken zu fälschen oder für bestimmte Ziele zu
missbrauchen.

Das lch in Zahlen ausgedrückt
Die Präsenz der Zahlen stärkt die Quantifizierung ei-
ner Welt, in der nur existiert, was in Zahlen existiert
und in der jede Zahl als Basis zur Herstellung einer
Rangliste dient. Aufgrund der digitalen Spuren wird
allem jederzeit sowohl ein absoluter als auch ein rela-
tiver Wert zugewiesen. Auch das Selbst ist von dieser
Bewertung und Rangierung betroffen. Das Netz zeigt,
wie viele Freunde wir haben, wie viele Geschäftspart-
ner uns empfehlen, wie wichtig uns Google findet.
Die Vertreter der Quantified Self Bewegung haben
Transparenz zu ihrem Lebensziel erklärt und versu-
chen. möglichst viele Aspekte ihrer Existenz in Zah-
len auszudrücken. Sie messen, wie viele Schritte sie

gelaufen sind, wie viele Länder sie bereist haben, wie
viele Kalorien sie zu sich nehmen, wie viele Stunden
sie welche Freunde treffen. lm Sog der Quantifizie-
rung verändert sich das Konzept der ldentität. Sie

ist in der Flut der Zahlen nicht mehr etwas Zufälliges
und Multidimensionales, sondern eine berechenbare
Einheit. Diese Berechenbarkeit stärkt die Möglich-
keiten der Vergleichbarkeit. Wir sind ständig in Rang-
listen eingespannt, die aufzeigen, wer mehr und wer
weniger hat. Das quantifizierte Selbst ist sich nie ge-
nug, es entdeckt immer neue Steigerungspotenziale

- was das Erreichen des Glücks unglaublich schwierig
macht. Man könnte noch mehr Freunde haben, noch
mehr Kilgmeter rennen, noch mehr Klicks auf seiner
Homepage haben und seinen sozialen Wert immer
weiter steigern.

Digitale Psychoanalyse
Dieser Wunsch nach Verbesserung bildet denn auch
den Nährboden für Helfer, die uns zum Prozess der
Selbstverbesserung verführen. Die Selbstdokumen-
tationen und -messungen werden im Anschluss an

die Selbstvermessung in den Profilen der sozialen
Medien veröffentlicht. Diese digitalen Spiegelkabi-
nette tragen das Potenzial einer digitalen und selb-
storganisierten Psychoanalyse in sich. Der Aufenthalt
im Netz ist eine Konfrontation mit dem Selbst. Jedes
Mal, wenn wir etwas posten, stellen wir eigentlich
eine Frage an uns. Ohne es zu merken, antworten
wir auf die Fragen was wir tun, was uns beschäftigt,
was uns glücklich macht. Je länger wir uns spiegeln
und uns vom Fluss des Surfens treiben lassen, desto
tiefer dringen wir in unser Selbst ein und desto mehr
nähern wir uns dem Unterbewussten an. ln dieser di-
gitalen Psychoanalyse setzen wir uns nicht mehr auf
die Couch - vielmehr findet sie durch die überall im
lnternet platzierten Spiegel und Schattenfänger au-
tomatisch statt. Jeder digitale Akt ist auch ein Akt der
Selbstreflexion. ln den Spiegelbildern erkennen wir
die Wirklichkeiten, die unsere lndividualität ausma-
chen und unser Verhalten steuern. Durch die Sicht-
barkeit der Schatten können wir Veränderungen be-



obachten und negative Entwicklungen wie Burnouts

oder Depressionen frühzeitig erkennen. Dabei igno-
rieren wir häufig, dass wir in dieser digitalen Psycho-

therapie nicht nur von unseren Freunden, sondern

auch von Schattenmächten mit Eigeninteressen be-

obachtet werden und dass unsere digitale Reflexion

einst gegen uns verwendet werden könnte.

lch poste, also reflektiere ich
Das Schattenzeitalter schafft persönliche Spiegelka-

binette, in denen wir bei unseren Fragen wie Schnee-

wittchen im Sinne der Selbstreferenz immer wieder
auf uns selber verwiesen werden. Das Fragen findet
kein Ende, jede Frage verweist wieder auf eine neue

Frage. Die von uns deponierten Fotos und Posts und

die verschickten...Mails sind der Anfang eines end-
losen Reflexionsprozesses. Wir fühlen uns wie Mani

Matter beim Coiffeur, mit zahlreichen Spiegeln, die

sich selber spiegeln. Das Verführungsinteresse der
Schattenmächte führt zusammen mit der unüber-
sichtlichen Struktur des lnternets. den endlosen

Spiegelkabinetten der sozialen Netzwerke und dem
grenzenlosen Angebot an ldeen, lnformationen und

Unterhaltung dazu, dass wir im Labyrinth unserer

Selbstreflexion verloren gehen. «lch bin viele», zu

viele. Das schafft Raum für Reflexion. ldentität ist

dementsprechend ein ewiger Prozess, den man nie

abschliessen oder vollständig befriedigend erfüllen
kann. Das lnternet ist eine verführerische Simulation,

die mehr Möglichkeiten alsWirklichkeiten bietet. Man

verweilt in der Suche, in der Entscheidungsfindung.

ln diese Schattenwelt kann nur ein starkes, selbst-

bewusstes, selbstverantwortliches lndividuum Licht

bringen. Das aber macht uns anfällig für die Verfüh-

rung durch einfache Lösungen, die dem Reflexions-
prozess rasch ein Ende setzen.

Das lnternet individualisiert die aufgenommene lnfor-
mation. Beim Betreten des lnternets wählen wir selbst

den Eintrittspunkt. Das aufgenommene Wissen folgt
den persönlichen lnteressen und Gewohnheiten. Das

lch arbeitet sein Leben lang an der Konstruktion sei-

nes ganz individuellen lnformationsnetzwerkes. Mit
jeder lnformation, mit jeder Erfahrung, mit jedem Ge-

dankengang wird diesem ein neues Element hinzuge-

fügt. Jeder a ufgenom menF Wissensba ustei n verstä rkt

das Wissensnetzwerk und mit ihm unsere ldentität. Es

entsteht ein individuelles Weltbild, das als Wegweiser

bei der Wahl der Informationswege dient. Aufgrund
des Überangebots an lnformation lassen wir uns diese

zunehmend automatisch gemäss unseren lnteressen

und unserer Surfgeschichte in die Smartphones, Bril-

len,Tablets und Desktops streamen.Je mehr lnforma-
tionsfilter wir nutzen - und bezahlen -, desto grösser

ist die Gefahr, dass wir strategisch informiert werden.

Durch diese Abhängigkeit von den lnformationslie-
feranten wird es einfach, unser Weltbild zu manipu-
lieren, unsere Zahlungsbereitschaft anzuregen und

unsere Stimme für politische Projekte zu gewinnen. Je

mehr wir automatisch gekaufte lnformation zulassen,

desto mehr ist unsere ldentität fremdbestimmt.

Einsamkeit - die Kehrseite des
Hyperindividualismus
Das Bedürfnis nach individualisierter lnformation
führt zur Entstehung von lnformationskokons. Dort
wird das lndividuum gemäss seinen Gewohnheiten,

seinen lnteressen und seinem früheren Verhalten
mit lnformation versorgt. Die Zufälligkeit der aufge-
nommenen lnformation nimmt ab. Suchmaschinen,
Zeitungen und soziale Netzwerke filtern die lnforma-
tionen für uns und bestimmen, welche lnformation zu

uns durchdringt.Was sich links und rechts von unseren
lnformationsgewohnheiten abspielt, bekommen wir
nicht mehr mit. Das lch ist in einer Cloud eingesperrt,
einer von der Aussenwelt abgeschirmten, selbst er-
richteten Diktatur. lm Unterschied zu früher dringt im-
mer weniger nicht erwartete lnformation zu uns, weil
das lch ja alle seine Netzwerke und lnformationsquel-
len selbständig wählen will. Wir sind in selbstbezüg-
lichen Argumentationsketten verstrickt und verlieren
die Argumente der Andersdenkenden aus den Augen.
ln seiner einzigartigen Wirklichkeit gefangen, hat das

lndividuum das Gefühl, seine Freundeskreise, lnteres-
sen, Werte und Lebensgewohnheiten mit niemandem

teilen zu können. Man glaubt sich zwar in seiner Cloud
perfekt aufgehoben und ist richtiggehend süchtig
nach sich selbst und seinen Spiegelbildern, mit dem
Rest der Welt fühlt man sich aber nicht mehr kompati-
bel. Das führt zu einem Gefühl der Einsamkeit.

Je mehr wir im lnternet nach uns selber suchen, je

stärker wir die Freizeit nach individuellen Kriterien
gestalten, desto mehr lösen wir uns aus sozialen Ver-

bünden. Der Hyperindividualismus belohnt uns erst
dann mit Selbstanerkennung, wenn wir unsere in-
timsten Lüste befriedigen. Wir wählen unsere Freun-

deskreise nach unseren Bedürfnissen, unsere Netz-
werke nach unseren Absichten, unsere Sexualpartner
nach unseren Lüsten. Dabei können wir nur bedingt
auf langfristige Beziehungen Rücksicht nehmen, weil
diese der situativen Verwirklichung im Wege stehen.
Dieser Egoismus macht Beziehungen brüchig, weil
wir stets nach der Logik der eigenen Wirklichkeit han-
deln und versuchen, unsere Lust zu maximieren. Wir
verkehren in Zirkeln und Welten, die sich nur für kurze
Zeit überschneiden. Für das lndividuum bringen die-
se kurzfristig geteilten Wirklichkeiten Abwechslung,
lntensität und Spannung - aber auch Unsicherheit.
Der Zusammenhalt ist flüchtig und dessen Andauern
folglich stets unbestimmt. Der Hyperindividualismus

kippt dann in Einsamkeit, wenn wir vergessen, dass Er-

füllung auch aus Gemeinschaft resultieren kann. Dort
nehmen wir die individuellen Bedürfnisse zugunsten
der anderen zurück und erfahren vielleicht gerade

deshalb eine andere Art der Befriedigung.
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Selbstzensur als Mittel gegen die lsolation
Trotz des Wunsches, das lndividuelle zu erfahren,
nehmen wir die lsolation nur ungerne in Kauf. Eine

Strategie, um diese abzuwenden, kann darin beste-
hen, die lndividualisierung zugunsten des Gemein-
samen zu relativieren. Sie wird dann gefährlich, wenn
aus Angst vor Einsamkeit das lndividuelle relativiert
oder versteckt wird, wenn man also seine Andersar-

tigkeit unterdrückt, seine Meinung verschweigt und
auf die Extrawurst verzichtet. Dann fühlt man sich

zwar aufgehoben, weiss aber, dass man eigentlich
anders ist und diese lntegration etwas Unechtes hat.

Der Homosexuelle tut so, als wäre er heterosexuell,

der Religiöse spielt den Säkularen, die Nationalistin
die Weltoffene. Die Angst, etwas falsch zu machen,

und die Ohnmacht angesichts des niemals verges-

senden lnternets bilden eine wirkungsvolle Gegenin-

stanz zum naiven, spontanen Spiegeln. Je mehr wir
beobachtet werden, desto mehr neigen wir dazu, uns

so zu verhalten, wie es den Beobachtern passt und
alles, was gegen uns verwendet werden könnte, zu

verheimlichen. Ohne dies bewusst wahrzunehmen,
führt die Überwachung zu Normierung und Unifor-
mität und dadurch zum Verlust von Vielfalt. Wenn
schon das Hören von Rapmusik zu einer Beeinträch-

tigung der Kreditvergabe führt, stellt sich die Frage,

was man überhaupt noch spiegeln darf. Die Selbst-
spiegelung kann deshalb nicht ohne die Selbstzensur
gedacht werden.

Die Selbstzensur ist die wahre Gefahr des perma-

nenten Gefühls überwacht zu werden. Sie führt dazu,

dass wir uns freiwillig verstellen, uns freiwillig dem
dominierenden System unterwerfen. Wir vermeiden
Seiten, die uns politisch oder sozial in die falsche
Ecke stellen, behalten unsere Gedanken, Fotos, unser
Wissen und unsere Daten für uns. Aus dem Wunsch,

sich digital nicht unnötig zu exponieren, folgen mög-
licherweise Versteckspiele im analogen Leben. Man
steht nicht zu seinen Bedenken, seinen politischen
ldealen und Vorschlägen, seinen sexuellen Vorlieben,

seinen lnteressen. Dadurch aber sinkt nicht nur die
Vielfalt der Meinungen und Lebensstile und die Qua-
lität der für die Weiterentwicklung gesellschaftlicher

Systeme nötigen Datensätze, sondern auch die Kri-

tik am System. Je mehr wir unser digitales Verhalten

aufgrund der drohenden Überwachung anpassen,
desto geringer wird unsere Freiheit des Denkens und
Handelns und desto mehr errichten wir eine digitale
Diktatur.
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