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Facebook: Eine Verteidigung
Wie Facebook uns hilft, von Phasenhoppern zu autonomen 
 Charakteren zu werden | von Marie-Luise Goldmann

Die klagende Kritik an Facebook 
wird immer lauter. Zu viel Trans-
parenz, zu viel Überwachung 
und Kontrolle. Dabei kommt 
die Kritik nicht mehr nur von 
Hipstern, die sich auf die Fahnen 
geschrieben  haben, dem Trend 
zu entsagen, sondern auch von 
Hochschulprofessoren , die sich 
nun ebenfalls an der Anti-Face-
book-Front zusammen tun. Nach-
dem der romantische Künstler-
Philosoph Byung-Chul Han  das 
Schwinden des Geheimnisses, des 
Schweigens und der Traurigkeit 
beklagt hat (siehe Online-Artikel 
der letzten Ausgabe), veröffent-
licht jetzt Michael Pauen seine 
Lob rede auf die Autonomie. Der 
– an der Humboldt-Universität 
lehrende – Vorsitzende der School 
of Mind and Brain warnt zusam-
men mit Harald Welzer in Auto-
nomie: Eine Verteidigung vor dem 
Internet und dem  Digitalen, die 
uns fremdbestimmter  und abhän-
giger machten. Sich von Facebook 
löschen, so lautet eines der zehn 
Gebote, die am Ende des Buches 
angehängt  sind und die dem Leser 
dazu verhelfen sollen, seine Auto-
nomie trotz Internet-Macht zu be-
wahren. 
Autonomie und Individualität sind 
die großen Themen unserer Zeit. 
Seit jeher wird ihre Bedrohung 

durch Konformität und Anpassung  
beklagt. Von Platon, der den Men-
schen in ihrer Höhle nicht nur 
vorwirft, aus Faulheit bloße Schat-
ten zu sehen, sondern sogar den in 
die Höhle zurückkehrenden ein-
zig Wissenden umzubringen. Von 
Mill, der in seiner Streitschrift für 
die Selbstbestimmung On Liberty 
die Durchschnittlichkeit beklagt 
und die Individualität als Ideal, 
das schon an sich lobenswert sei, 
preist. Und auch jetzt wird wie-
der der Ruf nach weniger Fremd-
be stimmung laut. Diesmal ist das 
 Internet schuld. Besonders  soziale 
Medien wie Facebook, die mit 
 einer totalen Kon trolle des eigenen  
Lebens drohten  und  damit  einer 
 Anpassung  desselben an den 
Durchschnitt. Wenn alle Urlaubs-
fotos hochladen, sollte ich auch 
mal in den Urlaub fahren. Um 
dann auch Fotos davon hochladen 
zu können. 

Aber was, wenn es anders her-
um ist? Nicht: Je mehr Facebook, 
desto weniger Individualität. Son-
dern: Je mehr Individualität, desto 
mehr Facebook. Denn das Verhält-
nis von Realität und Internet hat 
sich umgekehrt. Wenn früher der 
Slogan „On the Internet, nobody 
knows you´re a dog“ galt, und das 
Internet  einen geschützten Raum 
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beliebiger Wunschidentitäten dar-
stellte –  einen Raum, in dem man 
sein konnte wie und wer man woll-
te, während einen die Realität an 
den eigenen Körper band –, so be-
deutet das Surfen im Internet heu-
te das krasse Gegenteil von Schutz 
und Geheimnis: absolute Transpa-
renz und Kontrollierbarkeit, die 
Aufzeichnung jedes noch so klei-
nen Schritts. 
Warum wollen wir das? Wollten 
wir mit dem Internet nicht eigent-
lich das genaue Gegenteil, Hunde 
sein, Mann und Frau, ehrlich ohne 
Konsequenz und falsch bis zum 
Ekeln? Früher, als das Internet 
noch in den Kinderschuhen steck-
te, wollten wir das – weil da auch 
die Welt noch anders war. 
Wenn aber Individualität so et-
was wie Selbstbestimmung und 
Auto nomie bedeutet, und wenn 
für deren Ausübung ein konsis-
tenter,  bewusster Charakter – eine 
Identität  – notwendig ist, dann 
ist es schwierig in der Welt, wie 
sie sich uns  jungen Menschen 
 gerade darbietet, individuell oder 
 autonom zu sein. Denn wie den-
ken und leben junge Menschen 
meiner Generation, wie kann man 
uns beschreiben? Vor  allem sind 
wir Phasen menschen. Generation 
Phase kommt gleich nach Genera-
tion Praktikum, und Generation Y 
und ist auch nicht groß was ande-
res. 
Ich zum Beispiel habe die letzten 
fünf Jahre in vier verschiedenen 
Städten gelebt, meine Freunde und 
Hobbies mit den Jahreszeiten ge-

wechselt, und das nicht einmal nur 
aus der Berliner Alles-ist-möglich- 
und Es-gibt-noch-so-viel-anderes-
Mentalität heraus. Vielmehr habe 
ich das Gefühl, dass es gar nicht 
mehr anders geht. Ein Auslands-
semester ist irgendwie Pflicht, ein 
Praktikum auch. Schon hat man 
zwei kurze Phasen, die, während 
sie dauern, das ganze  Leben bedeu-
ten, und die plötzlich, ohne dass 
man es will, von einem Tag auf den 
anderen zu Ende sind. Das sind 
Abschnitte von wenigen Monaten, 
lang genug, um sich in sie zu ver-
lieben, und zu kurz, um sich gegen 
Ende langsam zu entwöhnen. Auf 
einmal sind die Leute weg, und 
man versteht nicht einmal wieso. 
Es war nicht so, dass es auf einmal 
nicht mehr gepasst hätte, man sich 
langsam auseinander entwickelt 
hätte. Nein, das Leben ist von 
Anfang an auf kurze  Abschnitte 
vorprogrammiert. So funktioniert 
es heute. Und das, ohne Zeit zu 
lassen zum Trauern, Abschließen, 
Briefeschreiben. Gleich  muss es 
weitergehen.
Nur im Hintergrund ist dann 
diese  Traurigkeit, und man weiß 
nicht, wo sie herkommt. Ist das 
Weltschmerz, Depression oder 
Melancholie? In erster Linie ist es 
Heimweh. Nicht nach einem Ort, 
sondern nach  früheren Phasen, die 
verdrängt werden von der Schnell-
lebigkeit unserer Zeit, in der man 
immer zu hundert Prozent im 
neuen  Abschnitt stehen muss, in 
der es keinen Raum gibt fürs Ver-
weilen und Zurücksehnen. 
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Selbstverständlich ist das auch 
eine Chance: Was uns früher das 
Internet erlaubte – verschiedene 
Rollen nach Belieben einzuneh-
men, verschiedene Leben und 
Identitäten auszuprobieren –, das 
erlaubt uns heute das reale Leben. 
Alle ein, zwei Jahre ändern wir 
unseren Wohnort, wechseln unse-
ren Partner und können ein ganz 
neues  Leben beginnen. Früher war 
das nicht möglich. Früher konnte 
man nicht zwei Jahre lesbisch sein 
und dann drei Jahre in einer hete-
rosexuellen Ehe und dann für ein 
Jahresprojekt als asketische Nonne 
durch die Welt reisen. 
Mit den Chancen auf Neuanfang 
gehen jedoch die oben angedeu-
teten Gefahren einher. Man muss 
seinem Leben keinen übergeord-
neten Sinn mehr  geben, man muss 
keine Narration aufbauen, keine 
Prinzipien haben, die man unein-
geschränkt verteidigen könnte , 
keine Entscheidungen treffen, 
die für immer währen und damit 
von schillernder Bedeutung erfüllt 
sind. Man hat verschiedene  Identi-
täten in verschiedenen Phasen.  

Gibt es da noch Autonomie und 
wahre Individualität? Nicht nur 
Kant, auch Nietzsche und Mill 
lobten  den festen und konse-
quenten Charakter als das Grund-
prinzip der Selbstbestimmung. 
Man muss erst einmal ein Selbst 
sein, um selbst zu bestimmen. Was 
erst  einmal wie Einschränkung 
aussieht, erlaubt dann später wahre  
Freiheit. 

Wenn wir unsere Rollen heute also 
im echten Leben ausspielen, dann 
stört uns auch die Transparenz 
und Überwachung des Internets 
in  dieser Hinsicht nicht mehr. Im 
Gegen teil: Wir brauchen soziale  
Netzwerke wie Facebook, um 
 unserem Selbst seine Stabilität wie-
derzugeben, seine Dauer und Kon-
sequenz. Facebook hilft uns nicht 
nur, uns mit alten, abgebrochenen 
Phasen zu verbinden, langsam und 
menschlich Abschied von ihnen 
zu nehmen, sondern auch, unsere  
eigenen Phasen miteinander zu 
verbinden und zu einem über al-
len Phasen stehenden Selbst zu 
verknüpfen. Wir brauchen Face-
book, um eine charakterliche Ein-
heit herzustellen. Warum beklagen 
sich alle, dass es keine Verstecke 
mehr gibt? Unsere Welt ist doch 
reich an Verstecken! Von einigen 
Menschen, mit denen mich in den 
letzten Jahren eine enge Beziehung 
verband, weiß ich jetzt gar nichts 
mehr, sie waren einfach plötzlich 
weg. Es gibt keinen Druck mehr, 
Tschüss zu sagen.

Facebook macht diese Welt nicht 
nur weniger traurig, es nimmt 
uns nicht nur einen Teil unseres 
Heimwehs, sondern es zwingt uns 
zu einer grundlegenden Notwen-
digkeit für autonomes Handeln: 
uns über unseren Charakter be-
wusst zu werden und ihn bewusst 
zu gestalten. Facebook macht uns 
nicht zu angepassten, sondern zu 
individuelleren  Menschen.


