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Vernetzung als «reine» Revolution: Der Berner Philosoph Rudolf Altrichter analysiert in 

seinem neuen Buch das Internet als Instrument, das den Menschen gleichzeitig sozial zu 

befreien und zu normieren verspricht. 

Rudolf Altrichter: «Aufklärung über das Soziale» 

Sie behaupten in Ihrem neuen Buch, dass das Internet jede bisherige Kultur zerstöre, 

und zwar durch den Vorgang der Vernetzung selbst, der Sinnzusammenhänge zerreisse 

und in einen ursprünglichen Zustand zurückversetze. Was haben Sie gegen das 

Internet? 
Man könnte etwas dagegen haben, wenn es vermeidbar wäre. Aber das ist es nicht. Niemand 

kann es sich heute leisten, ganz und gar gegen das Internet eingestellt zu sein, auch wenn es 

zugegeben sicher ein paradiesischer Zustand wäre, das Internet auf Dauer abzustellen. Wir 

könnten dann alle Zeit der Welt darauf verwenden, uns richtig zu langweilen. 

Das klingt nach «Offline-Romantik», wie der Internet-Kritiker Geert Lovink dieses 

Phänomen bezeichnet hat. 
Vielleicht. Aber die Romantik ist doch heute eher ein Produkt des Netzes selbst. Denn was 

uns das Internet vermittelt, ist eine neue Mythologie, eine Mischung aus allen möglichen 

literarischen und künstlerischen Genres, in der sich auch alle möglichen Stoffe verbinden und 

ineinander verflochten werden. Etwas in der Art, wie es sich die deutschen Romantiker vor 

zweihundert Jahren erträumt hatten. Lediglich mit dem kleinen, aber eben entscheidenden 

Unterschied, dass das Internet in verschiedener Hinsicht pornografisch ist, ziemlich 

unromantisch also, und dabei auch unpoetisch, weil die formenden Prozesse virtueller Art 

sind. 

Aber das Internet vermittelt bekanntlich auch viel Wissen, und zwar vor allem auch 

neues Wissen . . . 
. . . das selbstverständlich Teil dieser Mythologie ist, wie ja auch die Romantiker 

Wissenschaft und Religion in einer künftigen Mythologie verbunden wissen wollten. Aber 

wie man aus den Erfahrungen der Postmoderne gelernt hat, erklärt die linguistische 

Aufarbeitung von Wissen noch nicht das Funktionieren der Wissenschaften, die es 

hervorbrachten. Die Aneignung von Wissen ist nicht dasselbe wie die Erfahrung, die es 

konstituiert hat. Anders gesagt: Genauso wenig wie sich menschliche Wahrnehmung auf das 

Reproduzieren von Daten und deren Filterung herunterbrechen lässt, ist Wissen einfach 

Information. Die Rede von der «Wissensgesellschaft» unterschlägt zudem, dass die Kulturen, 

deren Wissen im Netz vermarktet wird, zu einem Anhängsel des Konsums geworden sind und 

längst eine unkreative, konsumierbare Form angenommen haben. Sie sind damit nichts 

anderes als Mythen. 

Inwiefern hängt damit zusammen, dass die Erfahrungsbasis der Kommunikation in den 

neuen sozialen Medien das «Event» ist, wie Sie behaupten? 
Das Event ist so etwas wie die soziale Grundeinheit des mythischen Zusammenhangs, 

insofern das Einzige, was ein Event repräsentiert, sein Datum ist. Alles andere ist unmittelbar 

oder bloss dazu gemacht, dass Leute sich darstellen können. In gewissem Sinne sind ja auch 



die antiken Mythen Selbstdarstellungen, nur dass es sich dabei um Auseinandersetzungen mit 

realen Mächten handelt. 

Das Internet kommuniziert also in einer sozialen Hinsicht vor allem Mythen. Aber ist es 

deswegen schon eine «Mythologie»? Immerhin ist es vor allem ein Marktplatz, auf dem 

ganz reale Dinge gehandelt werden. 
Ich will es so sagen: Wir sollten die ökonomische Form der Netzkommunikation nicht mit der 

Herstellung von Wirklichkeit im Internet verwechseln. Diese Form ist nur möglich, weil die 

Leute das Internet und seine Angebote als wirklich wahrnehmen, und das heisst, wir haben es 

beim Internet mit einer speziellen Art von Wirklichkeit zu tun, von «Aktualität», 

philosophisch gesprochen.  

Was zeichnet diese Aktualität aus?  
Ich sage, dass sie ständig verschoben und aber gleichzeitig dauerhaft präsent bleibt, 

vergleichbar der Sprache, die einen Mythos kreiert. Im Internet geschieht das, indem man 

ständig Aktualitäten produziert, die als Fakten verewigt werden, um neuen Aktualitäten Platz 

zu machen. 

Das ist im Journalismus ähnlich, obwohl der Tagesjournalismus zwar nicht immer nur 

Tagesaktualitäten, aber hoffentlich mindestens Aktuelles produziert. Was ist das 

Trennende zwischen professionellem Journalismus und Netz-Öffentlichkeit? 
Für das Internet ist ein Modus der Übertreibung typisch. Das Überlagern von Informationen 

korrumpiert selbst die seriöseste Äusserung. Das Internet schafft ständig Kopien, die ihrerseits 

wieder auf andere Kopien verweisen. Authentische Äusserungen gibt es nicht, es sei denn in 

der Form der Ironie, das heisst der Relativierung und des Spotts. 

Wie halten Sie es denn mit der Ironie? Immerhin legt Ihr Verlag Wert auf den Hinweis, 

dass das Buch von einem Autor geschrieben wurde, der als Philosoph ein Buch über 

Sokrates, den Ironiker auf dem Marktplatz, mitverfasst hat. 
Sie haben es richtig gesagt: . . . als Philosoph. Denn die Philosophie ist meines Erachtens kein 

Beruf, oder wenigstens nicht meiner. Ich verdiene mein Geld mit Lektoraten. Die Philosophie 

findet zwar vielleicht auf dem Marktplatz statt, aber ihr Motto kann nicht der Profit sein. 

Hatten Sie für Ihr aktuelles Buch einen Lektor? 
Nein, das wäre zu teuer geworden. Auch wenn das in diesem Fall keine Tragödie war, da das 

Buch vor allem als E-Book angeboten wird. Das E-Book ist eine Mischung aus Buch und 

Netz, und ich halte es für einen Vorzug dieses Mediums, dass es sich gut dazu eignet, 

Denkanstösse zu vermitteln. 

Ist dieser Denkanstoss schon die ganze Philosophie? Was unterscheidet Ihr Buch zum 

Beispiel von einer medienwissenschaftlichen Abhandlung? 
Wie die Geschichte der Philosophie zeigt, ändern sich unsere Vorstellungen bezüglich dem 

Sein ständig. Oft ist es sogar so, dass Sachen in neuen Zusammenhängen ihre Bedeutung 

vollständig umkehren, verkehren. Wir sprechen dann von «Inversion». 

Und eine solche Inversion stellt auch das Netz dar? 
Genau. Man kann den sozialen Mechanismus des Internets zwar beschreiben als 

Verwirklichung der sozialen Utopie der Moderne, aber dieser Mechanismus beinhaltet auch 

eine Verkehrung ganz vieler Aspekte des modernen Lebens: von Macht, Öffentlichkeit und 

Ideen generell. 



Und so ist vermutlich auch Ihre Pointe zu verstehen, dass die Vernetzung eine 

Revolution sei, wenn auch eine «reine», die lediglich den Überbau betrifft, marxistisch 

gesprochen: die Bedeutungen, die Kultur. 
Richtig. Im Internet wird alles latent, alles ursprünglich. So gesehen spiegelt das Netz das 

Durcheinander einer Welt, die eher einem Abfallhaufen als einem geordneten Kosmos gleicht. 

Allerdings ist das Internet eminent sozial, wenn man das Soziale als eine Struktur versteht, die 

sich aus Beziehungen zwischen Elementen aufbaut, die Teil eines ständig im Wandel 

befindenden Ganzen sind. Allerdings ist dieses Soziale nicht unbedingt dem Menschen 

gemäss, es wird auch als Zwang erfahren.  

Im Vorwort zu Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Menschen durch die neuen Medien 

ständig miteinander verbunden, dadurch einander aber auch seltsam fremd geworden 

sind. So sind sie zwar in gewisser Weise durch und durch sozial, aber ohne feste 

Bindungen. 
Die Verursprünglichung der menschlichen Dinge und ihrer Beziehungen führt dazu, dass am 

Ende selbst der Griff zum Klopapier durch Normen geregelt werden muss. Die Menschen 

haben sich deshalb zu veritablen Ethikern entwickelt, die nur noch eine Form des 

Miteinanders kennen, nämlich den Tausch. Während das Moralische – ich meine damit alle 

sozialen Beziehungen, die sich als zwischenmenschliche Verhältnisse vorbildlich artikulieren 

– in der Praxis tendenziell vernachlässigt wird. 

Ein Beispiel? 
Moralisch ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind, ethisch ist die Leihmutterschaft 

(lacht).  

Damit sind wir bei der «neueren Ethik» angekommen, auf die Sie im Untertitel Ihres 

Buchs anspielen. Wo genau verläuft die Grenze zwischen Tauschen und Teilen, 

zwischen virtueller und moralischer Teilhabe? 
Der Tausch dient der Bereicherung, während Teilen auch bedeutet, auf etwas zu verzichten, 

und zwar zugunsten einer Verbindung mit einem anderen, die währt und sich in der 

Vorstellung der Beteiligten festsetzt. All unsere Ideen vom Guten und das Gute selbst haben 

damit zu tun. Das jedenfalls ist die Erkenntnis Platons, die dieser in dem Begriff der Teilhabe 

ausdrückte als dem Prinzip, welches das Teilen ermöglicht. Virtuelle Teilhabe verfolgt den 

gegenteiligen Zweck: Es ermöglicht die Trennung von Menschen, die medial immer schon 

verbunden sind. (Der Bund) 
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Informationen zum Autor: 
Der in Bern lebende Philosoph und Schriftsteller Rudolf Altrichter ist spezialisiert auf die 

Gebiete Metaphysik und praktische Philosophie. 2003 erschien von ihm im Fink-Verlag der 

Essay «Zurück zur Seinsfrage. Über den Humanismus der Virtualität». Er ist auch Mitarbeiter 
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Profile). Erläutert wird darin das sokratische Gespräch einschliesslich seiner Ironie und 

individuellen Ethik. Altrichters Buch «Aufklärung über das Soziale. Zur Kritik der 

Netzgesellschaft und der neueren Ethik» ist im Athena-Verlag erschienen und kann über 

Amazon bestellt werden. 

 


