anderen darüber auszutauschen,um es in eigeneTimelines zu
integrieren oder um dadurch, dassman etwasdazu postet, eine
bestimmte Haltung zu bekennen?Abgesehendavon, dass es
auch vor der Existenz von smartphones unüblich und höchstens ein Ideal war, etwas ausschließlichum seiner selbstwillen
zu tun, fühle ich mich alsjemand, der nie ,live< auseiner veranstaltung twittern oder kommentieren kann, oft etwas doof und
amputiert. Nichts wäre mir daher fremder als welzers Diagnose,
dassdurch die Nutzung von smartphonesodasIchu auf der Strecke bleibe (ebd.: t26f.). Nein, auf Dauer leidet das Ich in seiner
Entwicklung und Komplexität viel mehr darunter,wenn es von
all dem ausgeschlossen
ist, was Menschenmit Smartphonestun.
Deshalb werde auch ich vermutlich irgendwann ein smartphone besitzen.Aber zumindesteineskann ich Harald welzer
versprechen.Es wird ein Fairphoneoder ein vergleichbaresFabrikat sein, denn in vielen Punkten, die er kritisiert, vor allem
was die intransparentenProduktionsbedingungen
solcherGeräte betrifft, hat er leider völlig recht.
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Denn sie wissen wohl, was'sietun
derlnternetnutzung
EinekleineTypologie

Kritische Intellektuelleneigenbekanntlich dazu, reflexionsaverzu allenmöglichen
senMitmenschenin variierenden>Tonarten.
als bessereEinsie
was
zu
öffnen,
für
das
Themen die Augen
sicht ansehen.Harald Welzer ist zweifelloseiner der unterhaltsamstendieser kritischen Intellektuellen,und diesesSelbstverständnisdemonstrierter besondersaugenflälligmit einem seiner
umstrittenstenBücher:In Die smarteDiktatur (2016)beschwört
der
er einen nachgeradetotalen Verblendungszusammenhang,
Indienende
durch das seinerseitstotalitärenMachtinteressen
ternet erzeugtund perpetuiert wird. Quer durch die deutschen
denn auch von
Feuilletonswurde der provokative oGrolSessayn
einer ganzenReihe namhafter andererIntellektueller- teils kritik-affirmativ. teils kritik-kritisch - seziert.
In solcherleiintellektuelleninterneDispute will ich mich keinesfalls- und schon gar nicht mit so drastischerVerspätungdes Bucheserscheintmir
einmischen.Eine Inhaltswiedergabe
angesichtsdes Echos,das es evoziert hat, allerdingsauch überflüssig.Stattdessensteuereich als Blümchen zum Geburtstagsstrauß für Harald Welzer so etwas wie eine empiriegestützte
>Fußnoteubei zu dem mit der >smarten Diktatur< auf die
Generalentwurf
Agenda gesetztengesellschaftsdiagnostischen
und seinenRezensionen.Das heißt, ich versuchemich an einem
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Entwurf zu einer unaufgeregtenkleinen Tlpologie des Internetnutzungsverhaltens
normaler (im Weiterenvon mir als >Nutzer<
(die auch Welzerja in gewohnter
bezeichneten)>Konsumenten<
Intellektuellen-Manierabsetztvom - demokratietheoretischgut
informierten - Bürger). Allerdings teile ich den Verdacht, von
den meistenvon uns unbemerkt und unbeachtet,weil abgelenkt
durch unsere multiplen Kommunikationsgeräte,braue sich ein
poststaatliches,ausbeuterisches
Überwachungsoligopolzusammen, durchaus nicht. Vielmehr gehe ich davon aus, dass angesichtsder prinzipiell jedermann zur Verfügungstehendenavancierten Internettechnologienin diesem Kommunikationsraum
jeder von uns nachgeradeständigselbererhandelnund justieren
muss,auf welcheArt er an dem partizipierenwill, was im Internet vor sich geht. Gleichwohl lassensich die Handlungsweisen
desgemeinenNutzers analytischsortieren:
Während ich als innovativsolcheNutzungsweisenbezeichne,
die kommunikationstechnologischeEntwicklungen voluntativ
mit vorantreiben,und während ich mit ffinen Nutzungsweisen
solche meine, die kommunikationstechnologischeEntwicklungen fatalistisch hinnehmen, beifällig befürworten oder ausdrücklich wünschen, machen von mir als ignoranf ebenso wie
von mir als konseryativetikettierte Nutzungsweisenin ihrem
kulturellen Kontext lauf-endetechnologische Entwicklungen
überhaupt nicht oder nur in Teilen mit. Als ignorant bezeichne
ich solche Nutzungsweisen,die stattfinden,weil zuhandene
technologischeMöglichkeiten von den Nutzern als solchenicht
erkannt bzw. nicht abgeschätztwerden können, und die diese
sich ebendeshalbnicht aneignen.Bei konservativenNutzungsweisen zeigensich die Nutzer demgegenüberdezidiert als nicht
bereit dazu,das eigeneLeben als eine Art Experimental-Labor
für immer neue - in der Regelökonomisch (und politisch) motivierte - technologischeInnovationen einzurichten.
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Während ignorante Internetnutzer symptomatischerweise
also schlicht nicht wissen,dasses bestimmte Teilhabemöglichkeiten gibt, verzichtenkonservativeNutzer sozusagen,sehenden
Auges<auf ihnen bekannte Teilhabemöglichkeiten- unbescha-
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ü

det der Frage,ob sie im einen Extrem an einer Realisierungdieser Möglichkeitenohnehin nicht interessiertsind oder ob sie
im anderen Extrem die durch diesen Verzicht von ihnen entgangenen- keineswegsnur ökonomisch gedachten- Optionen
gegenübervon ihnen vermiedenen Risiken abwägenund Teilhabemöglichkeitendann dergestaltrkalkuliert( negieren.Dieser
impliziert vom in Frage stehenden
Nutzungskonservatismus
Akteur aus gesehennoch keinen Rückbaudes bereitserreichten
Niveaus der Nutzung kommunikationstechnologischerOptionen, sondern ,lediglich. den Verzicht auf vermehrte oder verstärkteNutzung bzw. auf Nutzung von mehr oder avancierterer
Technologie.
Reaktionörnenne ich demgegenübersolcheNutzungsweisen,
bei denen die Nutzer von ihnen bereitsgenutztetechnologische
Möglichkeiten aufgrund irgendwelcher Aversionen oder perjedenfallsaus irgendwelchenvon
sönlicher Relevanzsetzungen,
ihnen gesetztenGründen, wieder modifizieren, reduzierenoder
eliminieren.
Alle diese Internetnutzer haben es nun zum einen Teil mit
ihresgleichenbzw. eben mit den anderen Typen von ihresgleichen zu tun. Vor allem aber haben es die Nutzer mit Nutzungsnutzern zu tun. Zu den nutzungsnutzendenAkteuren zähle ich
zum Beispiel Nutzungsopportunisten.Damit meine ich solche
Akteure, die die kommunikationstechnologischenEntwicklungen dergestaltnutzen, dasssie auf die Nutzungsbedarfeund -gewohnheiten anderer eingehen,um daraus Vorteile für sich zu
ziehen. Beispieledafür wären etwa das Geldinstitut, das seiner
KundschaftOnline-Banking offeriert, aber auch Online-Han231

delsplattformen,die jedem Kunden bei jedem Aufruf algorithmusgeneriertDinge anbieten,die spezielldiesen Kunden
interessierenkönnten. Zu den nutzungsnutzenden Akteuren
zähle ich aber auch die InternetnutzungsparasitenInternetnutzungsparasitäreAkteure versuchen,andere,die sich, warum
auch immer nicht (effektiv) gegensie zur Wehr setzenkönnen,
zugunstenihrer eigenenInteressenauszunutzen- zum Beispiel
Betrüger,die anderenNutzern mit gefaketenWebsitesgeldwerte
Informationen über sich zu entlocken,oder rBauernfänger,,die
ihnen mit irgendwelchenE-Mail-VersprechungenGeld aus der
Taschezu ziehen suchen.
des gemeiAls die vermeintlich gefährlichstenGegenspieler
nen Internetnutzersjedoch betrachteich jene Akteure, die ihn
als Internetnutzungsin Relation zu seinen Relevanzsetzungen
terroristen bedrohen. Solche nutzungsferroristischenAkteure
Möglichkeitenoder aktuelle
nutzenvorhandenetechnologische
technologische Entwicklungen absichtsvoll - und Kollateralschädenzumindestin Kauf nehmend- da ).,Internetnutzungsoptionen unerwartet zu be- bzw. zu verhindern oder mittels
sogenannterSchadprogrammezu stören bzw. zu zerstören.
NutzungsterroristischeAkteure sind solche,vor denen sich alle
anderen Nutzer in aller Regelfürchten und gegenderen Aktivitäten sie sich zu wappnen bzw. vor deren Aktivitäten sie (im
Netz oder aus dem Netz) zu flüchten versuchen.
Böswilligem lnternetnutzungsterror in der Regel mit eigener kommunikationstechnologischer Nach- und Aufrüstung
am effektivsten begegnen können augenscheinlichinnovative
Akteure - sowohl unter den Nutzern als auch unter den Nutzungsnutzern. Als White Hat Hacker betrachten innovative
Akteure die Aktivitäten von Black Hat Hackern bzw. Crackern
Herunter Umständensogarals mehr oder wenigerspielerische
Akteuren
geht
es ja
gsinnovativen
ausforderung.Internetnutzun
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dezidiert darum, mittels ihres Tirns die Nutzung intensivierende
und beschleunigendeEffekte zu erzielen.Affine Internetnutzer
wirken, ebensowie Nutzungsopportunistenund Nutzvngsparasiten,grossomodo als lnternetnutzungsstabilisatoren.
Als solche haben sie Interessen,die denen von Nutzungsterroristen
prinzipiell entgegenstehen- auch und gerade dann, wenn sie
selberlegaleoder illegaleGeschäftsideen
zu realisierentrachten.
Konseryativeund ignorante Nutzer hingegen betrachte ich als
Internetentwicklungsentschleuniger.
Typischerweisehinken sie
entweder so weit hinter kommunikationstechnologischenEntwicklungen her, dassallfälliger Internetterror sie gar nicht tangiert, oder sie sind etwelchenTerroraktenso hilflos ausgeliefert,
dasses ihre Internetaktivitätenerheblichhemmt oder sogarverunmöglicht. Die Aktivitäten von Nutzungsterroristenerzwingen
demnach tendentiellRückzügeandererNutzer ausdem Netz.
Gewollte Rückzügebzw gewollter Rückbau von Internetaktivitäten hingegenbezeichneich als symptomatischf;jr reaktionäre Nutzungsweisen.ReaktionäreNutzer sind dieserTypologie
gemäßalso Akteure, die zum Beispieleine ZeitlangGlückswettspielespielen,dabei bemerken,dasssie offenkundig und anhaltend verlieren,und dieseAktivität dann wieder aufgeben(statt
sich etwa in die - legalenwie illegalen- technologischen,Aufrüstungen(von Spieleplattformeneinzuarbeiten).Reaktionär
nenne ich hier auch solcheAkteure, die ,anrüchige,Seitendann
meiden, wenn sie infolge tatsächlicher Schädigungserfahrungen oder aufgrund ihnen glaubhaft erscheinenderWarnungen
von ihnen als wohlwollend betrachtetenanderen lnternetnutzern unliebsameNebenfolgenihres bisherigenTuns befürchten.
Reaktionäresind beispielsweise
solcheNutzer,die sich ausdiversen Gründen aus sogenanntensozialenNetzwerken zurückziehen, und solche,die die Kamera an ihrem Notebook zukleben.
Reaktionärim hier protegiertenSinn sind aber auch solche,die
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beim Online-Einkauf Erwartungsenttäuschungenerlebt haben
und nun wieder den Handel ,vor Ort< nutzen, und solche,die
ihr Anlage-Engagement
in Online-Investments
reduzierenoder
beenden,weil sie bemerken,dassihre fachlichenKompetenzen
oder ihre zeitlichen Kapazitätennicht ausreichen,um angemessen und schnellgenugauf Börsen-Entwicklungenzu reagieren.
Ich resümiere:Die hier skizziertekleine Typologie ist keineswegsvollständig,sondern will weitergeschriebenwerden - z.B.
im Hinblick auf alle möglichen Formen von nutzungsinkompetenzkompensatorischen
Nutzungsweisen.Im hier gegebenenZusammenhang aber geht es mir vor allem darum, festzuhalten,
dassnicht mitzumachen bei dem, was die Technologieund ihre
Vermarktung machbar macht, intellektuelldurchausals Widerstand, ja als Verweigerung gedeutetwerden mag. Alltagspraktisch tritt es allerdings weit eher als Verzicht auf kommunikationstechnologischbereitgestellteOptionen zutage.In diesem
Sinne darauf aufmerksam zu machen, dassder gemeine Internetnutzernicht ganz so einf,ältigist, wie er von >kritischer<
Warte
her betrachteterscheinenmag, dasser vielmehr durchausmit
kleinen Strategienkeineswegsnur außerhalb,sondern auch im
Internet zu agieren vermag, ist mir das konstruktive Anliegen
diesesGeburtstagsgrußes.
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