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Unsere Epoche wird in die Geschichte eingehen als jene,
da fast kein Stein auf dem anderen blieb.
Nicht der Inhalt des Neuen soll hier untersucht werden,
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sondern die Wege, Kräfte und Dynamik der Ausbreitung von
Ideen. Einen Blick hinter die Kulissen des großen Theaters
tun wir. Wir legen das Neue, oder als neu Hervorgeholte,
dessen Phasen: Geburt, Ausbreitung und Verschwinden – auf
den Seziertisch. Die zitierten Quellen dazu sind bei Weitem
nicht vollständig. Aus Gründen der Aktualität wird eigenen
Beobachtungen Vorrang vor der Fachliteratur eingeräumt.
(Wer nachhaken will, folge den zahlreichen Links).

Der Beginn
Er probiert alles aus. Er kreischt dabei manchmal vor
Vergnügen. Er ist beim Umwenden eines kleinen Steinchens
so ernst wie ein Priester. Der Schmerz eines Misserfolges
prägt sich ihm genauso ein wie das Lusterlebnis des
Gelingens. Er ist dabei, die Welt mit den taufrischen Strahlen
seiner Sinne abzutasten und ein Bild abzuspeichern, das
immer vollkommener wird. Er baut sich eine Abbildung, eine
Theorie dessen, was ihn umgibt: Selbstvergessen, ernst und
vergnügt zugleich, ohne seiner selbst dabei gewahr zu
werden. Ein paar Monate ist er alt. In seinem Gehirn
entstehen in jeder Minute tausende, hunderttausende neuer
Zellen, die sich anordnen in einer Weise, welche den Bildern,
Gerüchen, Lauten und Gefühlen entspricht, die von außen
und von innen einwirken. Sein Hirn malt die Welt, in welcher
er später bewusst leben wird. Es ist Pinsel, Farbe und
Leinwand zugleich. Er lernt das Neue kennen.
Im Universum ist beileibe noch nicht alles da, was morgen
da sein wird. Die Geburt des Neuen dort ist indessen ein
langsamer, unsichtbarer Prozess, der jenseits menschlicher
Zeit-Dimensionen abläuft. Ganz anders verläuft das Wirken
des Neuen im Schicksal des einzelnen Menschen, in
menschlichen Gesellschaften, in der Menschheit.
Für den ganz Jungen ist alles neu – siehe oben. Wird er älter,
hat sich das Neue schon ein wenig in seinem Gehirn
eingenistet, sowohl als Speicher – als auch als
Programminhalt: Er wird „er-fahrener“ und gleichzeitig
bestimmter, urteilsverfangener, durch die neu entstandenen
Verdrahtungen seiner angeborenen und neu verlinkten
Synapsen. Immer noch interessiert ihn alles, wie der
sprichwörtliche junge Hund spürt er allem nach, was das
ungeheuer interessante unbekannte Land vor ihm zu bieten
haben wird. Im Laufe der Zeit bürdet das Leben immer mehr

https://live.nzz.at/oesterreich/geist/und-ploetzlich-prangt-die-koenigskerze

28.05.17, 15?47
Seite 2 von 18

und mehr an zu lösenden Aufgaben auf – das immer Neue
bekommt Gewicht, wird schwerer und schwerer. Man sucht
den Nachschub an Neuem zunehmend als Erlöser vom alt
gewordenen Neuen, das oft zum Problem geworden ist, zu
nutzen.
Letztendlich, im Alter, schaut man zurück und sieht eine
Wanderung durch Landschaften, die anfangs neu, verlockend
und faszinierend, dann zu Arbeit und Aufgabe, letztendlich
immer mehr zu einem Ort von Gefahren, Risiken und
Enttäuschungen geworden waren. Vereinzelt, aber zärtlichst
gehegt, ragen in dieser Landschaft im Rückblick Wunder des
Neuen auf, bestrahlt von einer warmen Abendsonne. Das
aber ist wieder eine andere Geschichte.

Entstehung und Ausbreitung
Was ist „neu“?
Gerd Binnig beschrieb das
Neue, die Innovation, als eine
Verknüpfung bereits bekannter
Einzelteile, die sodann in der
Realität Bestand hat. Jeden
Augenblick erfolgen irgendwo
Credits: maugan22/ﬂickr
Versuche, alte Fakten
miteinander zu verknüpfen –
allein, sie gehen ohne Spuren wieder unter. Als jedoch die
Nutzer der Töpferscheibe vor 50.000 Jahren, vielleicht im,
von uns tapferen Neuerern bereits verwüsteten,
Zweistromland, auf die Idee kamen, das ganz Werkel um 90
Grad zu drehen und als Wägelchen zu benutzen, hatten sie
die bisher gewaltigste Erfindung – ein gänzlich Neues – in
die Welt gesetzt. Das Rad kommt nirgends in der Natur vor,
zumindest nicht in seiner von uns angewandten Funktion.
Wie wir zur Genüge wissen, hat es bis heute milliardenfache
Nutzung und Verbreitung gefunden.

Das Bedrohliche am Neuen
Wer mühsam ein geistiges System, eine Strategie, einen
Glauben, erarbeitet hat, neigt dazu, es gegen alle
Erkenntnisse, Ideen und neu auftauchende Informationen zu
verteidigen. Es war schon schwer genug, sich dieses
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komplexe System anzueignen, das man pejorativ auch als
Summe von Vorurteilen bezeichnen kann. Informationen, die
gut „passen“ und vielleicht sogar Lücken im
Vorurteilsgebäude schließen, werden gern und zustimmend
angenommen. Solche, die nicht zum System zu passen
scheinen, werden, mit mehr oder weniger guten Argumenten,
abgelehnt und auf die Müllhalde der zu solchen verurteilten
„Irrtümer“ gekippt.
Nur ganz wenige schaffen es, das gesamte mühsam
zusammengestoppelte und öffentlich vor sich hergetragene
Ideengebäude wieder infrage zu stellen, wenn grundsätzlich
Neues auftaucht. Es ist schon mühsam genug, sich all der
unzähligen Informationen so anzunehmen, dass man ihre
Bedeutung „richtig“ erkennen und sie einzuordnen vermag.
Viel schwerer noch ist es, der Versuchung zu widerstehen, sie
auf die Abfallhalde zu werfen, nur, weil sie nicht ins eigene
System zu passen scheint – oder dieses gar an der Wurzel
anpackt.
Diese Schwäche zur Infragestellung hat Konzerne in den
Ruin getrieben, politische Parteien in die
Bedeutungslosigkeit verbannt und wissenschaftliche System
ruhmlos untergehen lassen. Sogar ein geistiger Riese wie
Goethe ist mit seiner Farbenlehre ein Opfer der Blindheit für
Neues geworden. Es ist eine interessante Unternehmung, zu
analysieren, was die derzeit am Ruder befindlichen Parteien
und Mächte jetzt gerade übersehen, was ihre Fundamente
unterwühlt und irgendwann einstürzen lassen könnte. Das
allerdings ist nicht Thema dieses Exkurses und findet in allen
Gazetten, Talkshows und Wahlkämpfen Widerhall.
Auch Ideen haben eine Persönlichkeit. Neues entsteht aus der
Kombination von Altem, das sich sodann verbreitet, wie der
schon zitierte Nobelpreisträger Binnig sehr eingehend
analysiert hat. In vielen Fällen ist es auch nicht neu, sondern
verschüttet im Speicher der Geschichte, und wiederentdeckt,
wie später noch auszuführen sein wird. „Ideas have to have
Sex“ sagt der ingeniöse Matt Ridley in einem mitreißenden
Vortrag. Sie brauchen den Kontakt und die Verschmelzung
mit anderen, um sich fortzupflanzen und zu bestehen. Die
Großen der Wissenschaft – Leonardo, Galilei, Newton,
Einstein, um nur einige zu nennen, setzten Ideen in die Welt,
die sich erst nach und nach, gegen meist wütenden
Widerstand, durchsetzten und verbreiteten. Viele davon, wie
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z.B. jene des Heliozentrismus, waren bereits Jahrtausende
lang verschüttet. Die Darwin’sche Deszendenztheorie
wiederum hat es bis heute nicht geschafft, den Westen der
USA ganz zu erobern. Die Schicksale von Religionsstiftern,
ihrer Ideen und Glaubensgebäude – von Buddha bis Jesus,
von Mohammed bis Joseph Smith, jr. et al. – sind
Musterbeispiele für Geburt, Ausbreitung und vorläufiges
Hinsterben großer Ideen. Dasselbe gilt für politische Systeme
und ihre materiellen Umstände: Reiche, Macht und
Herrschaft. Ägypten, Sumerer, Rom, das britische Empire,
Habsburgerreich, dynastische, marxistische, sozialistische,
faschistische Ideologien – alle durchwanderten Geburt,
Kindheit, Erwachsensein, Alter und z.T. auch schon Tod.

Die Verbreitung von Ideen
Deﬁnitionsmacht
„Schon bei den Worten fängt unser Sinn an, uns etwas
vorzugaukeln.“ Das ist eine Feststellung, die ich mir aus der
Lektüre von Helm Stierlin bewahrt habe. Und eine zweite:
„Das Verleihen von Bedeutung an Wörter ist ein Akt der
Macht.“ Wer Sinn in Wörter legt, wer Herr der Begriffe ist,
hat es sodann leichter, in Sätzen und Erklärungen „Recht“ zu
behalten, weil er den Worten jenen Sinn gibt, die sein System
einleuchtend erscheinen lassen.
Jede geistige und sodann auch physische Herrschaft fängt mit
der subtilen Erfüllung der Worte mit Bedeutung an.
Bedeutung schaffen ist schon irgendwie herrschen. Wörter
mit Bedeutung zu füllen ist also in tiefstem Sinne
kulturbildend, sinnspendend, „sinnstiftend“. Ob es zum
allgemeinen Guten gereicht, ist wiederum eine ganz andere
Geschichte. Es kommt darauf an, wer der Herr über die
Begriffe ist – wer sich diese Macht arrogiert hat, und für
welchen Zweck sie genutzt wird. Ist diese Position einmal
gewonnen, kann aus einzelnen Informationen, Fakten, Ideen
ein zusammenhängendes System geschaffen werden, das per
se, durch den mehr oder weniger perfekten logischen
Aufbau, eine hohe Faszination für Sinnsuchende,
Lösungsorientierte in sich trägt.
Das Einbringen von Begriffen in das Bewusstsein eines
Einzelnen und einer Sozietät ist nicht nur ein Prozeß des
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Füllens. Es ist auch ein Vorgang der Umbildung des
„Gefäßes“. Während der Inhalt eingebracht wird, ändert sich
auch das Gefäß. Und diese Änderung wirkt auf den gerade
eingebrachten Inhalt in formender Weise zurück. Der Inhalt
schafft die Form, und diese wirkt auf ihren Schöpfer – nolens
volens – wiederum ein. Hat man je etwas Rückbezüglicheres
gesehen? Jenem Ort, jener Position, jener Partei, jenem
Menschen, welchem diese Macht zufällt, kommt eine
ausschlaggebende Funktion beim Aufbau und der
Verbreitung neuer Ideen und geistiger Systeme sowie deren
allgemeiner Nützlichkeit zu.

Themenführerschaft
Ähnlich dem vorher geschilderten Faktum verhält es sich mit
der Themenführerschaft. Die beiden Faktoren haben auch
eine große Schnittmenge: Den Besitz und die Macht über
Informationssysteme. Während Definitionsmacht eher eine
Frage der Kreativität, der Systembildung und individueller
Interpretation allgemein verfügbarer Fakten ist, kommt der
Themenführerschaft die Gewalt über die Mittel zur
Verbreitung der einmal geschaffenen Begriffsinhalte und
ihrer Verknüpfung zu einem System zu. Wer die Themen in
Informationsknoten bestimmt, hat auch die Macht, sie zu
befestigen und durchzusetzen.

Wettstreit von Ideen
Würden Anschauungen sich nur dann durchsetzen, wenn es
auf ihre Stimmigkeit, „Richtigkeit“, „Passendheit“ (Fit-ness)
ankäme, gäbe es wohl nur eine Religion auf der Welt und nur
einige wenige Doktrinen, jeweils angepasst an die Ethnie und
Gegend, in welcher sie gilt. Das wäre tatsächlich der Fall,
wenn Karl Popper durchgehend Recht hätte mit seiner
Theorie von der Verlagerung von physischem Krieg in die
Sphäre geistiger Auseinandersetzung. Die Lehre Darwins
(Trial and Error, Survival of the fittest) gilt nach Ansicht des
Autors nicht uneingeschränkt für die Durchsetzungskraft von
geistigen Systeme oder neuen Ideen. Sie können noch so
„richtig“, „stimmig“, „fitting“ sein, gegenüber
konkurrierenden Systemen: Wenn nicht die Kraft der
Durchsetzung hinter ihnen steht, oder die Gegenbewegung
anderer, Etablierter zusammenbricht, hilft alles noch so
Richtige nicht. Erst wenn es das geistige UND machtbasierte
Umfeld zulässt, kann eine Blüte des allgemein Passenden
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erfolgen. Wäre es nicht so, hätte sich die Demokratie längst
weltweit durchgesetzt, gäbe es keine mittelalterlich
anmutenden Religionspraktiken in manchen Ländern mehr,
samt Genitalbeschneidung, Köpfen und Zerstörung von
Kulturdenkmälern Andersdenkender.

Das wundersame Aufblühen der Königskerze
Die Königskerze wohnt ausschließlich auf trockenen,
nährstoffarmen, wasserdurchlässigen Boden mit möglichst
starker Sonneneinstrahlung. Lange Zeit war es ein Rätsel,
warum auf frisch geschlagenen Lichtungen in großen
Wäldern, kilometerweit entfernt von Plätzen, an denen
Königskerzen wachsen, diese schönen Pflanzen auf einmal,
wie aus dem Nichts, aus dem Boden sprießen. Bis man
draufkam, dass ihre Samen buchstäblich über Jahrhunderte
im Boden schlummern und erst dann, wenn die Umstände
dies zulassen, wieder austreiben.
Analoges kann auch im Falle längst vergessener Ideen,
Praktiken und Systeme beobachtet werden, wenn ihre Zeit
zufälliger Weise wiedergekommen. Die Wiederentdeckung
alter Heilmethoden, die Aktivierung längst vergessenen
Aberglaubens in Zeiten des Abfalls vom wissenschaftlichen
Gedankengut, (Hexenglauben, Teufelsaustreibung etc.), alle
Arten von Atavismus. Auch der Wechsel in der
Wertschätzung von Zentralismus und Föderalismus in Politik
und Organisationslehre, die Wellenbewegung von
Keynesianismus und Monetarismus in der Finanzwelt sind
Beispiele dafür, oder die Wiederentdeckung des
heliozentrischen Gedankens des Aristarch von Samos durch
Nikolaus Kopernikus nach 2000 Jahren.
Die Atmosphäre ist erfüllt von Milliarden von Keimen:
Viren, Bakterien, Bazillen. Man müsste meinen, jederzeit
und jeden Orts brächen Pest, Cholera und AIDS mit Wucht
aus und rafften die Menschheit augenblicklich dahin.
Gottseidank ist das überhaupt nicht der Fall. Trotz ihrer
Allgegenwart gewinnen latente Keime nur dann die
Oberhand, wenn sie in besonders konzentrierter Form
auftreten oder ihr ihr Substrat geschwächt, dessen
Widerstandskraft erlahmt ist. Ähnlich die Verhältnisse im
Universum der Ideen und Erneuerung: Fast alle davon finden
sich, mehr oder weniger versteckt oder vergessen, im
Erinnerungssystem der Menschheit. Erst wenn sich viele
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Individuen zusammenschließen, um sie erneut zu vertreten,
erst, wenn konkurrierende Systeme an Anhängerschaft
und/oder Überzeugungskraft verlieren, setzen sie sich durch
und infizieren die Gesellschaft. Mehr davon unter „Der
Trend als Seuche“.

Das persönliche Umfeld
Je enger und dichter dieses sich darstellt, desto intensiver und
vollständiger erfolgt die Fortpflanzung von alten und neuen
Ideen zwischen den Generationen. In traditionellen
Gesellschaften liegt die Meinungsführerschaft bei den
Älteren, was die nachwachsenden Generationen bis zu ihrer
revolutionären Altersphase beeinflusst und Neues von ihnen
bis zum langsamen Erwachen der eigenen Persönlichkeit
eifersüchtig fernhält. Da insbesondere junge Menschen das
Bedürfnis haben, sich mit anderen in Gleichklang und
Harmonie wiederzufinden, kommt dem dadurch
entstehenden Gruppendruck und dem Bedürfnis nach
Nachahmung eine wesentliche Rolle zu. Das Erwachen der
Persönlichkeit kann sodann – durch Kontakt mit externen,
und daher immer als neu empfundenen – Ideen sehr
stürmisch ablaufen.
In den letzten Jahrzehnten nimmt der Einfluss der Älteren
auf den Nachwuchs aus diversen soziologischen Gründen
(Zerfall der Familien, Patchworks etc.) laufend ab. Junge
werden daher noch vor der geistigen und moralischen Reife –
was immer das ist – vor eine Fülle von widerstreitenden
Ideen und Auffassungen gestellt, innerhalb derer sie sich
orientieren müssen. Oft genug fallen sie dabei Rattenfängern
zum Opfer und werden für deren Zwecke missbraucht.
Konrad Lorenz hat dies in seiner Nobelpreis-Schrift „Die
acht Todsünden der zivilisierten Menschheit“ als „Abreißen
der Tradition“ sehr eindringlich dargelegt. Da – zumindest
noch bis vor kurzem – Meinungen und Überzeugungen der
Älteren über Generationen hinweg praxiserprobt waren und
das Ergebnis zahlloser Erlebnisse und Einsichten darstellten,
stellte die Missachtung oder Nicht-Übernahme derselben
zum Teil eine Verschwendung höchst wertvoller geistiger,
ethischer und praktischer Ressourcen dar. Mit zunehmender
Änderungsgeschwindigkeit der Verhältnisse sinkt dieser Wer
ab, da das sich stetig ändernde Umfeld viele Überlieferungen
unbrauchbar, ja sogar kontraproduktiv, werden lässt. Die
meisten davon allerdings sind immer noch gültig –
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insbesondere was die Kunst des friedlichen Zusammenlebens
anlangt. Dieses gesamte Syndrom ist in sich sehr stark
rückbezüglich.

Presse, Rundfunk, Fernsehen und
Filmindustrie
Was für die Indoktrinationsmacht der Familie und des
persönlichen Beziehungsnetzwerks gilt, ist gleichermaßen für
die „Ideenmischung“ im gesamten Informationsapparat der
Gesellschaft relevant. Dieser ist ungleich heterogener und
unterschiedlichsten Mächten und Interessen untertan. In der
Regel dominiert in einem Land eine übergeordnete Doktrin,
die sich als der kleinste gemeinsame Nenner der diversen
Meinungs- Teilmengen über einen längeren Zeitraum
herausbildet. Erbittert wird derzeit der Streit über sogenannte
„Leitkulturen“ geführt. Tradition, Geld, Macht von
Interessengruppen, politischen Parteien und einflussreiche
Einzelpersonen bestimmen den Mainstream, dem sich aus
mangelnder eigener Überzeugung, Bequemlichkeit,
Opportunismus, Angst oder Gruppendruck sehr viele
Menschen, auch aktive Subjekte in diesem Apparat
(Journalisten, Politiker, nachgeordnete Meinungsträger)
unterordnen und ihm gegenüber gefügig verhalten. Dieser
Komplex definiert, oft unabhängig von festgeschriebenen
Gesetzen, die Grenzen zwischen Gut und Böse, das als
anständig und unanständig Befundene, das Korrekte und
Unkorrekte.
Vermittels der Macht einzelner Spieler im System können
neue Verhaltensweisen und Ideen im System durchgesetzt
und verfestigt werden, wenn es gelingt, dies lang und
intensiv genug durchzuhalten. Es kann zum Gedeihlichen,
aber auch zum Übel der Gesellschaft als Ganzes ausschlagen
– je nachdem in welche Richtung diese Innovationen gehen
und wem sie in erster Linie dienlich sind. Die beste Frage in
diesem Zusammenhang ist stets „Cui bono?“. Bekannte
Beispiele sind die unterschiedlichen Ausformungen,
Entwicklungen und auch Aberrationen der Political
Correctness, welche allesamt gute Exempel für die (Zwangs)
– Geburt, Durchsetzung und Verbreitung neuer Ideen und
Verhaltensmuster darstellen. In den letzten Jahren mehren
sich die Zweifel an den Auswüchsen dieses Phänomens: „Es
gibt im Gegenteil ein paar handfeste Indizien dafür, dass
„Neusprech“ und „Gutdenk“, wie George Orwell ähnliche
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Phänomene in seinem Roman „1984“ nannte, hauptsächlich
den Falschen nützen.“ Auch für a priori allgemein
Nützliches kann der schnoddrige Satz „Irgendwann geht alles
ins Blöde über“ ins Treffen geführt werden.

Social Media
Geschlossene Meinungszirkel gab es schon immer. Die
ersten Christen hielten ihre Zusammenkünfte geheim in
Katakomben ab, Revolutionäre müssen sich so lange
versteckt halten, bis ihre Zahl und Kraft ausreicht, an die
Öffentlichkeit zu treten. Freimaurer und andere diskrete
Vereinigungen halten ihre Versammlungen und Ziele bis dato
von jedem äußeren Einfluss fern. Derartige Gruppierungen
kochen im eigenen Ideensaft und verstärken dessen
Konzentration und Schärfe noch durch klare Grenzlinien zu
äußeren Einflüssen und die subjektive Sicherheit
wechselseitiger Zustimmung.
Die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke – insbesondere
Facebook und Twitter – haben diesem Effekt ganz neue
Aspekte und Mechanismen hinzugefügt. Die
Auswahlkriterien für jene Nachrichten, die dem Nutzer von
Facebook sichtbar werden, hängen von seinen Vorlieben und
Freundschaften, die der dahinterliegende Zuckerberg’sche
Algorithmus andauernd aktualisiert, ab. Dies bewirkt, dass
der Nutzer vorrangig mit Informationen, Meinungen (und
auch Falschmeldungen) versorgt wird, die seinen
Gewohnheiten und Überzeugungen entsprechen. Er wird,
ohne es zu merken, immer mehr Subjekt eines geschlossenen
Meinungs- und Informationsuniversums, einer
Meinungsblase, die ihn, wie ein Geheimbund, allerdings viel
hintergründiger, in seiner Subjektivität nach und nach
bestärkt und verfestigt. Dies führt dazu, dass extreme
Ansichten – sowohl rechte als auch linke – sich selbst
verstärken, geschlossene Anhängerschaften ermutigt werden
und es im Extremfall zu aggressivem Missbrauch kommt.
Insbesondere in Wahlkampfzeiten können derartige Effekte
durchaus entscheidend sein, was in Zukunft, wenn immer
mehr heute noch junge Menschen die Neuen Medien nutzen
werden, politische Brisanz entwickeln wird.
Der Wirkmechanismus von Twitter ist ein etwas anderer. Der
Verstärkungseffekt wird in diesem Medium nicht durch einen
systeminternen Algorithmus, ein Computerprogramm,
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ausgelöst, sondern durch die Auswahl der Teilnehmer
(„Follower“) selbst. Ein gewisser korrektiver Effekt liegt
darin, dass Teilnehmer „geblockt“, also aus dem subjektiven
Informationspool ausgeschieden, werden können. Dies alles
ist aber nicht so einengend wie die Facebook – Systematik.
Ist man Nutzer beider Medien, kann man den fundamentalen
Unterschied leicht erkennen. Die Twitter – Teilnehmer bilden
sich ihre Meinungsblase großteils selbst, im Falle von
Facebook macht dies ein anonymer Algorithmus, der von
Externen programmiert wird. Gemeinsam ist ihnen, dass der
Eifer – bis hin zum Fanatismus – zur Vertretung der einmal
gefassten und geäußerten Meinung zu einer gefährlichen
Unbelehrbarkeit, Verschlossenheit gegenüber Anderen und
neuen Ideen unverkennbar ist.

Netzwerke
Die Vorstellung, dass wir alle durch eine überraschend kurze
Kette von Bekannten miteinander verbunden sind, gibt es
schon seit langer Zeit. Sie wurde unter dem Schlagwort „Six
Degrees of Separation“ bekannt und tauchte erstmals in einer
1929 veröffentlichten Kurzgeschichte des ungarischen
Schriftstellers Frigyes Karinthy mit dem Titel „Láncszemek“
(Kettenglieder) auf. In den 1960er Jahren bestätigte der
Soziologe Stanley Milgram (bekannt durch seine
umstrittenen Experimente zur Autoritätshörigkeit) diese
These praktisch, indem er – noch in der Vor-Internet-Ära –
Briefe auf eine Reise quer über den amerikanischen
Kontinent schickte. Er adressierte die Briefe an Bekannte mit
der Bitte, sie jeweils an eine andere persönlich bekannte
Person weiterzusenden, die dem eigentlichen Zielkontakt
näherstand. Nach durchschnittlich sechs Übergaben kamen
die Briefe beim endgültigen Empfänger an.
Der Schlüsselfaktor für diese überraschend kurzen Wege
durch das Netzwerk sind Menschen mit besonders vielen
Kontakten, die Malcolm Gladwell als
„Connectors“ bezeichnet. Diese verbindenden
Persönlichkeiten (Pontifices, Brückenbauer, hätten die
Herren in Rom gesagt) stellen damit auch einen der
Schlüsselfaktoren dar, die für schnelle Ideenverbreitung in
sozialen Netzwerken genutzt werden müssen. Diese
Konnektoren haben viele, aber damit zwangsläufig auch
weniger tiefgehende Beziehungen („weak ties“). Gerade aber
die schwachen Verbindungen in gänzlich andere Denkwelten
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bilden wertvolle Abkürzungen, wenn es darum geht, neue
Gedanken breit zu streuen.
Jeder Mensch, ausgenommen Typen wie Kaspar Hauser,
besitzt ein Beziehungsnetzwerk. Die Kopfzahl (Größe) des
sozialen Netzes einer Person ist jenseits der Kindheit oft
relativ gleichbleibend. Anfangs wächst sie mit dem
Lebensalter, dann aber wird sie mehr vom Geschlecht und
den sozioökonomischen, z.B. beruflichen Bedingungen
abhängig, in denen die Beteiligten leben.
Die Dichte eines sozialen Netzes beschreibt die direkte
Verbundenheit zwischen den Netzwerkbeteiligten einer
Person. Je „dichter“ ein solches Netzwerk ist, desto
stärker kontrolliert es diese Person, bietet aber auch
verlässliche Netzwerkressourcen; je „loser“ es ist, desto
weniger.
Einen enormen Impuls bereits erfuhr die bereits zu Anfang
des 20. Jahrhunderts begründete Theorie sozialer Netzwerke
durch die Arbeiten von Laszlo Barabasi über so genannte
„skalenfreie Netzwerke.
Bezogen auf unsere konkrete Problemstellung – die Stabilität
und Ausbreitung von neuen Ideen – besagt dessen Theorie
zusammengefasstDass viele (Informations)-Netze durch eine relativ geringe
Zahl von sehr großen Knoten beherrscht werden, das heißt
solchen, die mit besonders vielen anderen verbunden sind.
Dass solche prominente Knoten als „Naben“ (Hubs)
fungieren, in Anspielung auf die vielen Speichen, die von
einer Fahrradnabe ausgehen.
Dass Knoten umso zahlreicher sind, je kleiner sie sind, und
zwar so, dass keine Größe bevorzugt ist. Sie werden daher
„skalenfrei“ also größenunabhängig, genannt.
Dass Skalenfreie Netze regelmäßig – vorhersagbar – einige
gemeinsame Eigenschaften aufweisen. So sind sie
bemerkenswert widerstandsfähig gegen zufällige
Funktionsstörungen, aber äußerst anfällig gegenüber
koordinierten „Angriffen“, da deren große Knoten leicht und
zielsicher unterwandert werden können.
Daraus erklärt sich auch das zunehmende Auftreten und die
Wirksamkeit von Hoaxes im Internet.
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Das World Wide Web z.B. gleicht eher einem Feuerwerk als
einem Spinnennetz: Aus einzelnen großen Knoten sprießen
sehr viele Linien, die ihrerseits nur an einem einzigen Knoten
enden. Die Ausbreitung (nicht Geburt!) einer Idee erfolgt
bevorzugt über bereits bestehende Anknüpfungspunkte
(Knoten), und ganz selten nur als eigenständige neue Zelle
im Informationsnetzwerk.
Allgemein gilt: Je älter ein Knoten ist, desto mehr
Gelegenheiten hatte er, sich eine Verbindung zuzulegen. Aus
diesem Grund sind die Knoten tendenziell umso größer, je
länger sie schon im Netz sind. Dies nennt Albert-László
Barabási „Verknüpfungsvorliebe für die Großen, (preferential
attachment) – eine Art Trittbrettfahrer – Effekt. Zeitungen
mit großer Reichweite, Twitterer mit vielen „Followern“,
Autoren mit großer Leserschaft sind die geeignetsten Vehikel
für die Verbreitung von Anliegen, Ideen und Programmen,
ganz unabhängig von deren ursprünglichen Inhalten. Vom
konkreten Thema scheinbar weit entfernte Medien und ihre
Adressatenkönnen neuen Ideen großen Auftrieb verschaffen,
wie die Rolle der Popmusik im Falle der Friedensbewegung
in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
eindrucksvoll beweist.
Die Anzahl von Verknüpfungen eines Knotens ist also für
seinen Beherrscher ein Potential, das er zu den
verschiedensten Zwecken nutzen kann. Mark Zuckerberg,
z.B., verdient damit Milliarden. Andere wiederum, wie
Breitbart oder Linkes Netzwerk, nutzen sie zur Verbreitung
ihrer politischen Ideen. Eine einzelne Website, eine neu
gegründete Partei, ein Twitterer mit wenigen Followern,
Facebook – Nutzer ohne „Freunde“, ein Blog mit wenigen
Klicks sind hingegen denkbar ungeeignete, winzige
Stimmlein im riesigen Saal der dröhnenden Nachrichten.

(Die Informationen in diesem Abschnitt stammen zum Teil
aus einem unveröffentlichten Thesenpapier von Elke Stangl
und Klaus Woltron aus dem Jahre 2006).

Zündfähige Meinungsgemenge. Tipping
Points
Ohne Erschütterung wird aus einer lockeren Schneemasse
keine Lawine, ohne jenen Initiator, der die bewussten oder
unbewussten Ängste, Sehnsüchte und Wünsche großer
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Menschenmengen artikuliert, Lösungen aufzeigt, neue Wege
bewusstmacht und selbst glaubwürdig agiert, keine neue
politische, soziale oder ideologische Strömung. Dasselbe gilt
aber auch umgekehrt: All dies kommt nicht zur Wirkung,
wenn die Zeit nicht reif ist für das Ziel, das jene
Außergewöhnlichen anstreben. Wer zu früh oder zu spät
kommt, den bestraft das Leben.
Ohne Pulverfass bleibt der Funke ein kurzlebiges Ereignis.
Andererseits besteht zwischen dem Auftreten eines solchen
Spannungszustandes in einer Gesellschaft und dem
Hervortreten eines Revolutionärs, Propheten,
Heilsverkünders, Brückenbauers (Pontifex) oder
Volksverführers – was immer er auch sein mag – ein
ursächlicher Zusammenhang. Hierfür gelten die Prinzipien
der Koevolution und Rückbezüglichkeit in einem komplexen
Regelsystem, durchbrochen von vielen Zufälligkeiten und
chaotischen Effekten.
Ein zündfähiges Gemisch entsteht dann, wenn der Anteil
eines brennbaren Gases in der Luft nur eines Funkens bedarf,
um zu verbrennen und eine Explosion auszulösen. Der Funke
trägt zur einsetzenden Reaktion die sogenannte
Aktivierungsenergie bei. Ähnliches erfolgt im Falle des
Durchbruchs eines Prozesses in einem beliebigen Universum
– Wirtschaft, Politik, Ideologie, Theorie – wenn die
Überzeugungskraft und Anhängerschaft eine kritische Größe
erreicht hat. Sodann kann das weitere Wachstum
explosionsartig, völlig überraschend und mit elementarer
Gewalt erfolgen. Derartige Effekte sind z.B. bei
Revolutionen, erdrutschartigen Umstürzen in der
Wählerschaft oder plötzlichem Zusammenbruch von Firmen
in vollkommen neuem Konkurrenzumfeld häufig. Diese
Tipping Points können sowohl durch neue
Umweltbedingungen als auch durch neu auftretende Spieler
im System, oder beides zugleich, provoziert werden.

Subjektive Schlussfolgerung
„Und was bedeutet das jetzt alles?“
Das Erörterte – es lässt wegen seiner Unvollständigkeit viele
Fragen unbeantwortet – macht eine allgemeingültige
Antwort unmöglich. Per definitionem – s. das vorab
Ausgeführte – bietet der subjektive Standpunkt des
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Einzelnen einen sehr großen Interpretationsspielraum.
Die Komplexität der Themen, der Kampf der Ideen, die
titanischen Auseinandersetzungen der Meinungen und das
Ringen um die Definitionsmacht wird für den bemühten
„Wahrheits“ – Sucher die Aufgabe, Sinn und Logik in das
Informationsuniversum zu bringen, viel schwieriger machen
als früher. Warum? Weil die nackten Fakten einer derart
hintergründigen und professionellen Manipulation
unterliegen, dass selbst das geübteste, schärfste und
misstrauischste Auge getäuscht werden kann.
Der Konsument intellektuellen Fast Foods hingegen wird es
leicht haben: Im großen Konzertsaal der Meinungen kann e
sich bequem jenen anschließen, die das lauteste Geschrei
zustandebringen, auf der Basis der von jenen gekauften oder
gemieteten Instrumenten.

Wirklichkeit (1992)
Ein großer Saal ist´s, voller Ohren,
und alles hängt von Mündern dicht.
Da wird ein Wort gewispert,
das, aufgefangen, zart verstärkt,

herausdringt aus dem nächsten Mund,
in andre Ohren sickert, verändert, aber doch verwandt
und tönend weiterklingt aufs Neue.
So wird es tausendfach gespiegelt, gebrochen

und verformt und bleibt doch irgendwie
dasselbe, eingetaucht in andre Farben
mit neuen Schlieren und Nuancen zart glasiert
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und badend in sich selbst, aus eig´nem Naß erglänzend.

Als Melodie zugleich ihr eigner Hall und Ursprung,
gerufner Ton und Ohrgebraus in einem.
Das ist’s, was unsre Wahrheit macht –
ein vielfach Rufen, Hören und Echoen,

ein Widerspiegeln in den Geistern andrer.
So selten ist ein neuer Ton im allgemeinen Brausen,
so zaghaft klingt er, wie ein sanftes Kind
summt er die neue, leise, klare Melodie,

so groß ist die Gefahr, daß wir sie überhören.
Was nicht erfasst und rückgeworfen wird,
das wird vergehen und nicht leben
als klarer Tropfen in dem Meer des Wahren,

in dem wir schwimmen wie die Fische
in unsrem eignen Duft oder Gestank, so wie wir´s wollen,
das uns ganz füllt in unsrem Wesen
mit Blut, Gefühl und zitternden Gedanken.

Wirf Deinen Kopf zurück und laß das Echo brausen,
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das neuen Schall ins Leben bringt ,
und laß den Spiegel blitzen, der uns alles füllt
mit fortgelenkten fremden Farben.

So laßt uns fliegen in den selbstgemalten Wolken
als Vögel in der eignen, klaren Luft,
so laßt uns selbstvergessen schwimmen
als Fische im geweinten Tränenmeer.

Diskutieren Sie
mit!
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