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Versuch eines Lebens nach Facebook 

 

Als ich mich dann endlich dazu durchrang, der ganzen Sache ein Ende zu 
bereiten, ein für alle mal, verblieb ich mit der Frage, die alle quält: Ist man jemals 
ganz entfernt, ein für alle mal? 

– Zadie Smith1 

 

Am 14. September 2010, 15:26, beging ich Selbstmord. Zum ersten mal. Digitales 
Suizid.  

Ich eliminierte meinen virtuellen Avatar, um zum heruntergekommenen Himmelreich 
der Realität zurückzukehren. 2010 gehören zu diesem Reich die Gefilde des Internet 
und der Inbox. Facebook allerdings, ist ein anderes Herrschaftsgebiet. Es ist die 
Republik des Social Networking, in welchem sich Freunde täglich vervielfachen und 
Leute, die man jahrelang nicht gesehen hat, die Unverfrorenheit besitzen, einen zu 
«poken». Bürger zu werden, heisst virtuelle Unsterblichkeit zu erlangen. Selbstmord 
ist kurzlebig; man meldet sich für eine Weile ab und findet heraus, ob man ohne oder 
ausserhalb von FB leben kann. Ob die Freunde aus Haut und Haaren genügend 
viele, genügend gute Freunde sind. Ob man es einen Tag lang aushält, ohne ein 
Status Update von den Dächern zu schreien. Ob man ein Foto schätzen kann, 
welches man nicht hochgeladen hat. 

Ja, ich kann. Ich bin jetzt seit über acht Wochen digital tod. Ich deaktivierte mein 
Facebook Profil, um aufs Neue zu erleben, was es heisst so wie damals zu leben, 
bevor Zuckerbergs ultra App die Gesellschaft von Version 1.0 auf 2.0 aktualisierte. 
Doch mein Avatar fault nicht im Erdreich, er liegt auf der Intensivstation, persönliche 
Daten und Bilder, die in einem anonymen Gigaserver dahinvegetieren, in Erwartung 
eines einzigen spezifischen Clicks. 

 

                                                        
1 http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/nov/25/generation-why/ 
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Ich Armer 

Warum hab ich mich erledigt? Zum einen war da die Tatsache, dass meine 
Staatsbürgerschaft in der Republik von Facebook einen Zustand verschlimmerte, an 
dem die meisten Screenager schon seit Jahren leiden: Clickitis, das zwangsgestörte, 
stundenlange Clicken von einer Seite zur nächsten, ohne erkennbaren Grund. Wenn 
Facebook in irgendeiner Weise für mein frühzeitiges Ableben verantwortlich ist, dann 
glaube ich, hat alles damit begonnen: Totschlag meiner Zeit. Und dabei wurde 
perverserweise ich selbst zum Mörder gemacht. Das entspricht dem beunruhigenden 
Paradox unserer Zeit: Aufmerksamkeit, so die Internet-Gurus und Work-Life-Balance-
Berater, ist die wertvollste Ressource, aber zugleich erscheinen einem jene Apps, die 
sie am meisten, geradezu am effizientesten vereinnahmen, wie eine absolute 
Zeitverschwendung  :s  Zu einem gewissen Grad, war also mein Facebook auto-da-
fé eine Flucht vor diesem Paradox – ich hatte mein Halb-Leben als clickitischer 
Zombie satt. 

Der zweite Grund war rein narzisstisch: meine Status Updates, mit denen ich so viel 
mentale Munition verschwendete, erzeugten nicht so viel Feedback, wie ich erwartet 
oder nötig hatte. Facebook ist perfekt, um sich der Reality-TV-Fantasie hinzugeben, 
dass es immer irgendwo ein Publikum gibt, welches einem kecke Kunststücklein 
belohnt. Statt Rübe und Stock, gibt es die Kommentarfunktion. Und so dachte ich 
Armer, dass mir nicht genug Aufmerksamkeit zu Teil wurde, was heimlich wohl viele 
gleich empfinden. 

Der dritte Beweggrund, war das Interesse, ein sozialwissenschaftliches 
Selbstexperiment durchzuführen. Die Standardantwort auf die Frage «Bist Du auf 
Facebook?» ist a) «Nein», gefolgt von theatralischer Ungläubigkeit des 
Facebookmitgliedes oder b) «Ja», die sozial akkzeptiertere Variante. Aber nie habe 
ich bisher gehört «Nicht mehr, mein Freund». Ich wollte diesen neuen Status 
erfahren, die unerträgliche Leichtigkeit der post-Facebook Existenz. 
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Auf Distanz gegangen 

Was mich anfangs überraschte war, wie lange mein Impuls, ein Status Update 
einzutippen, überlebte. Sechs oder sieben Wochen lang erschienen diese kleinen, 
sinnlosen Aussagen auf der Innenseite meiner geschlossenen Augenlider und ich 
empfand etwas Kummer über das Ableben meines Avatars. War es mein Experiment 
wirklich wert, dass all diese Mikro-Erleuchtungen vergeudet wurden?  

Die zweite Überraschung, ein Bunsenbrenner für mein Styropor-Ego, war, dass sich 
bloss ein oder zwei Leute nach meinem Abgang erkundeten. Es scheint, die Social 
Networking Plattform existiert in einer kuriosen Mitteldistanz: sobald man die 
Facebook Republik verlässt, haben nahe Freunde andere Kanäle, um sich zu 
vergewissern, dass man noch atmet und in die Hände spuckt, während es den 
blossen Bekanntschaften tatsächlich egal ist.  

Ich befinde mich in Woche sieben oder acht. Was sich bisher noch nicht eingestellt 
hat, mit dem ich aber völlig gerechnet hatte, ist ein Gefühl der Abgetrenntheit. Ich 
hatte die vage Befürchtung, dass es sich schlecht anfühlen würde, nicht auf dem 
aktuellsten Stand zu sein, was im Leben meiner Freunde vor sich geht. Dass ich 
mich mit der Zeit entfernt, sogar isoliert fühlen würde. Ein Davondriften vom 
flauschigen, sozialen Wusel. 

Statt dessen, empfinde ich meinen Facebook Abgang, als ein natürliches auf Distanz 
gehen an: kein Nägel beissen wegen Kommentaren zu meinem Status, kein prüfen, 
ob ich nicht in einem unvorteilhaften Bild getagt wurde, keine mysteriösen 
Freundschaftsanfragen mehr. Wenn wir in Kontakt bleiben wollen, dann machen wir 
das Old School: ein E-Mail tippen, kurz zum Handy greifen, wieder mal einen heben 
gehen, sogar skypen. Denn schliesslich braucht es einen gewissen Grad der 
Trennung, um sich seine Individualität zu erhalten. Jason Lanier, ein Internetpionier 
und Autor von You are not a gadget, bringt es auf den Punkt: 

Verschiedene Mediendesigns, stimulieren verschiedene Potentiale, die in der menschlichen 

Natur gegeben sind. Wir sollten keinesfalls versuchen, das Rudeldenken so effizient als 

möglich zu machen. Statt dessen, sollten wir versuchen, das Phänomen der individuellen 
Intelligenz zu fördern. 
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Vitamin B Überdosis 

Um mein Facebook-loses Jenseits besser zu verstehen, habe ich Malcolm Gladwells 
The Revolution will not be twittered2 und Zadie Smiths Generation Y gelesen. Was 
sich als zunehmend suspekt erwies, war der grundlegende Begriff selbst: soziales 
Netzwerk. Ich kam zu einer simplen, fundamentalen Frage: ist Facebook wirklich 
sozial? Ist die Republik Facebook nicht der Ort, wo das Soziale hingeht, um zu 
sterben? Habe ich mein FB Avatar abgemurkst, um mir diesen digitalen Tod im 
Leben zu ersparen?  

Manchmal befürchte ich, dass der Leviathan-der-500-Millionen-Gesichter die 
Bedeutung von «sozial» bei lebendigem Leibe ausschlachtet: Hunderte von 
beiläufigen Bekanntschaften, Leute denen man im Alltag nicht mal Hallo sagen 
würde, wird die Freundschaft erklickt; ein lebendes Individuum wird auf eine 
Datendeponie reduziert; wenn man nicht vorsichtig genug ist, werden die 
persönlichen Daten zur Handelsware auf dem vampirischen Werbemarkt; zahlreiche 
gerichtliche Klagen wegen Cyber-Bullyings und es wurde bereits über Trolle3 
berichtet, die die Bilder von Leichen aufschalten. Nun sind diese Verhaltensmuster 
nicht etwas, was der Technologie von Facebook immanent ist, aber es scheint, dass 
die Mühelosigkeit, Verbindungen zu erstellen und Inhalte zu präsentieren, oft die 
Schattenseiten der User aktivieren: Oberflächlichkeit und mangelnde 
Rücksichtsnahme. Gladwell hat sich über diesen Trend zur Oberflächlichkeit 
geäussert: 

ʻSoziale Netzwerke sind besonders effektiv darin, die Motivation zu steigernʼ, schreiben Aaker 

und Smith. Aber das stimmt nicht. Soziale Netzwerke sind effizient darin die Teilnahme zu 
steigern – indem sie das für die Teilnahme erforderliche Motivationslevel verringern. 

In der Gesellschaft geht es unteranderem darum, Beziehungen herzustellen. Aber es 
geht nicht darum, sich zu verbinden, um der Verbindungs Willen. Es geht nicht 
darum, so viele Verbindungen wie digital und menschenmöglich herzustellen. Hat 

                                                        
2 http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell 
3 http://tv.gawker.com/5506453/trolling-the-today-show-explores-the-dark-side-of-the-internet 
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man zu viele Beziehungen, werden diese ausgedünnten Verbindungen zu Speren, 
auf denen ein gesundes Selbstverständnis aufgespiesst wird.  

Facebook eignet sich gut, um Zwei-Parteien Beziehungen zu erhalten, aber im 
gesellschaftlichen Ganzen geht es um mehr, als Freundschaften und in-Kontakt-
bleiben, es geht auch darum, Kollektive zu versammeln, um Bewegungen, um Leute 
in den Strassen und auf den öffentlichen Plätzen. Facebook wird nie einen Stein 
durch das Fenster eines Tyrannen werfen. Die Gruppen auf Facebook, das weiss 
jeder der schon «Mitglied» von einer war, sind Heuchelei und Firlefanz. Gladwell 
stellt fest: 

Die Instrumente der sozialen Medien eignen sich gut dazu, die bestehende soziale Ordnung 

effizienter zu gestalten. Sie sind keine natürlichen Feinde des Status Quo.  Wenn man der 

Ansicht ist, dass die Welt lediglich ein paar feine Schliffe braucht, dann sollte einem das nicht 

weiter beunruhigen. Aber falls man denkt, dass es noch (1950-er, USA Südstaaten) 
Lunchtheken gibt, die integriert werden müssen, dann sollte einem das zu denken geben.  

Es wäre idiotisch zu verneinen, dass ein sinnvoll benutztes Facebook ein sozialer Kitt 
sein kann: es hilft einem lang-verlorene Freunde wieder zu finden, ermöglicht einem 
mit jenen besonderen Freunden in Kontakt zu bleiben, welche im echten Leben 
tatsächlich Freunde sind, erleichtert das Organisieren von Gruppenveranstaltungen, 
etc. Zuckerberg ist weder ein Erretter, noch der herzlose Dämon aus Finchers Film.  

Persönlich allerdings, empfinde ich meinen Facebook Abgang als vorteilhaft: ich 
habe die Freiheit mir vorzustellen, etwas nostalgisch, was meine Freunde gerade 
tun, ohne dass mir die harten Fakten zwangsgefüttert werden; ich bin mir mehr 
bewusst mit wem ich in Kontakt bleibe und wie; ich verbringe meine Zeit tatsächlich 
sinnvoller und ich fühle mich ein wenig «natürlicher», weil ich kein Verlangen 
verspüre, an meinem Profil herumzuschrauben, welches sowieso nie in der Lage 
sein wird, mich als Individuum angebracht zu repräsentieren. 

Aber dies ist keine Deklaration meines definitiven, digitalen Todes. Schliesslich ist 
sogar meine eigene Wiederauferstehung bloss einen einzigen Klick entfernt.  

 


