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Viele Von uns sind das, was ich als „imaginäre 

Weltbürger“ bezeichne. Wir glauben, weltoffen zu sein 

und einen guten Überblick über das globale Geschehen 

zu haben, täuschen uns aber. nehmen wir zum Beispiel 

Twitter: Das soziale netzwerk wird gemeinhin als über

wiegend angelsächsisches Phänomen gesehen. Wie viele 

leute im englischen sprachraum wissen schon, dass elf 

Prozent der internetnutzer Brasiliens, immerhin fünf 

Millionen Menschen, über Twitter kommunizieren? nur 

in Japan ist diese Zahl noch höher. Hingegen „tweeten“ 

nur acht Prozent der amerikanischen und britischen nut

zer. Der „globale Dialog“, den wir zu führen glauben, 

besteht in Wirklichkeit aus einer unzahl von einzel

gesprächen unter Gleichgesinnten. nur – letztendlich 

wissen wir deshalb noch lange nicht, was viele unserer 

nachbarn oder Mitbürger denken oder treiben, ge

schweige denn, was die übrige Welt beschäftigt.

Außer den sprachbarrieren hindert uns eigentlich 

nichts daran, uns in Debatten einzuklinken; wir tun es 

aber im seltensten Fall. Anstatt uns um eine breitere  

Perspektive zu bemühen, interagieren wir fast aus

schließlich mit leuten, die wir kennen oder die in die 

gleiche „schublade“ passen wie wir. soziale netzwerke 

wie Facebook und Twitter nähren die illusion, uns mit 

einer breiten Meinungsvielfalt auseinanderzusetzen – in 

Wirklichkeit bewegen wir uns auch dort unter Gleichge

sinnten. Meine eigenen internetgewohnheiten entpup

pen sich bei kritischer Betrachtung gleichfalls als hoff

nungslos engstirnig. Zum Beispiel könnte ich im netz ja 

mit leichtigkeit Tagesnachrichten aus verschiedenen 

Teilen der Welt nachlesen; tatsächlich aber beziehe ich 

meine informationen aus der „new York Times“ und 

anderen einheimischen Quellen.

Als das internet sich allmählich durchsetzte, keimte 

bei vielen eine cyberutopie auf, die Hoffnung, dass 

das netz sich zu einer mächtigen Triebfeder weltweiter 

Kommunikation entwickeln und kulturelle Differenzen 

ausgleichen würde. Digitale Bits – Gedanken – sind 

schwerelos, dachte man, und daher wesentlich leichter 

zu bewegen als Atome – erzeugnisse, für die man Ver

kehrsmittel benötigt. in der Zwischenzeit hat sich ge
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Frühe Befürworter des World Wide Web  
hofften auf eine virtuelle Begegnungsstätte, 
in der sich Menschen aus aller Welt problem
los zum Gedankenaustausch „zusammen
finden“ könnten. Heute glauben nicht wenige 
Internetnutzer, in einer Vielzahl von Fragen 
den Finger am Puls des Weltgeschehens zu 
haben und die Bandbreite der Meinungen  
zu kennen. In der Praxis entspricht dieser 
Eindruck allerdings kaum je der Realität. Man 
hat vielleicht das Gefühl, an einem weltweiten 
Dialog beteiligt zu sein, in Wirklichkeit geht 
der Austausch jedoch selten über das Gespräch 
mit Gleichgesinnten hinaus. Echte Konvergenz 
wird ohne die Entwicklung zusätzlicher tech
nischer Hilfsmittel und ohne neue Ansätze bei 
der Nutzung der vorhandenen Möglich keiten 
ein Wunschbild bleiben. Im Folgenden dis
kutiert Ethan Zuckerman die Hürden, die dem 
weltweiten Dialog im Wege stehen.
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zeigt, dass – zumindest bisher – das Gegenteil der Fall 

ist. Trotz des weiten Transportwegs und der damit ver

bundenen Kosten ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass 

jemand in Amerika eine Flasche Mineralwasser aus  

Fidschi leert, als dass er nachrichten von dort liest. 

Die Verflachung der Welt vermeiden

Das Wirtschaftsgeschehen spielt sich in globaleren Di

mensionen ab als früher. Für den Dialog gilt das jedoch 

nur beschränkt. Produktionssysteme und Wettbewerb 

umspannen die Welt, sie stellen aber nur einen Aus

schnitt des Weltgeschehens dar. ein Großteil der Ferti

gungsaktivitäten wurde aus anderen ländern nach china 

verlagert, dennoch ist china in kultureller Hinsicht nicht 

(oder noch nicht) zu einer globalen Macht aufgestiegen. 

ich vergleiche die Globalisierung gerne mit dem lini

ennetz internationaler Fluggesellschaften: Am Himmel 

ist viel los, vor allem auf Routen wie new York–london 

oder Dubai–shanghai, aber wie viele Direktverbindun

gen gibt es schon zwischen südamerika und Afrika?

Andererseits ist auch das Argument zu hören, es sei 

besser, den weltweiten Dialog nicht allzusehr zu för

dern, um eine „Verflachung“ der kulturellen Vielfalt zu 

vermeiden. ein zu reger Austausch führe dazu, dass  

dominante Kulturen wie die der Vereinigten staaten an

dere Regionen kolonisieren und gleichmachen. Jüngste 

studien haben jedoch gezeigt, dass Kulturen gegen äu

ßere einflüsse wesentlich widerstandsfähiger sind als 

gemeinhin angenommen. sie sind mit Firewalls ausge

stattet, mit denen sie sich recht wirksam gegen fremde 

Kulturen abschirmen. Viel besorgniserregender ist mei

ner Ansicht nach das genaue Gegenteil – die kulturelle 

ignoranz, die wir an den Tag legen. es gibt sehr viele 

Kulturen, zu denen wir keinerlei Verbindung haben. 

in mancher Hinsicht denkt die Menschheit heute we

niger global als in vergangenen Jahrzehnten. in den sieb

ziger Jahren machten internationale Angelegenheiten 30 

Prozent aller usnachrichtensendungen aus, heute nur 

noch zwölf Prozent. in den führenden Printmedien sieht 

es nicht viel besser aus: Die Berichterstattung erstreckt 

sich auf nationale Angelegenheiten und auf nachrichten 

aus anderen Teilen der reichen Welt sowie aus einigen 

wenigen „globalen Brennpunkten” wie dem nahen osten. 

leider ist diese Beschränktheit ein globales Phänomen: 

etwa 95 Prozent der leser in Deutschland, china, Ja

pan, Frankreich und den Vereinigten staaten beziehen 

ihre nachrichten von einheimischen newssites. Diese 

Tendenz begünstigt zweifellos ein durch die lokale 

sichtweise geprägtes, einseitiges Weltbild. 

Die Welt bei Nacht: Satellitenbild der NASA
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Die Vorstellung, dass wir von informationen überflu

tet werden, ist ein Mythos – vielmehr lassen wir uns von 

den schranken unseres eigenen interesses einengen, ein 

Verhalten, das ich als Beschränktheit der Wahl bezeich

ne. ungeachtet der gewaltigen Möglichkeiten des inter

nets und anderer technologischer Fortschritte sind wir 

noch immer an primitive Verhaltensweisen gebunden. 

Kulturell gesehen trennen uns nur wenige Generationen 

von den Zeiten, da unsere Vorfahren in kleinen siedlun

gen lebten und ein Austausch mit anderen Kulturen eher 

unwahrscheinlich war. noch ein paar Dutzend Generati

onen früher lebten die Menschen überwiegend in kleinen 

Familienverbänden. Wir sind in unserer evolution noch 

nicht besonders gut darauf eingestellt, die Bedürfnisse 

und Wünsche anderer zu berücksichtigen; und dies gilt 

umso mehr, je fremder uns die anderen sind. 

Dieses entwicklungsdefizit findet verschiedene Aus

drucksformen, von der Hetze gegen einwanderer bis zur 

aktuellen islamophobie in den Vereinigten staaten und 

anderen ländern des Westens. ein derartiges stammes

denken war in der evolutionsgeschichte des Menschen 

sicherlich ein erfolgreicher Anpassungsmechanismus, 

hat sich in der heutigen Zeit aber vermutlich in das Ge

genteil verkehrt. Als Bewohner einer globalen Welt sind 

wir immer noch darauf programmiert, in kleinen Ge

meinschaften zu leben und unsere Aufmerksamkeit eher 

dem lokalen zu schenken. leider ist es aber so, dass die 

Probleme der Gegenwart, wie der Klimawandel zum Bei

spiel, den ganzen Planeten betreffen und dringend einen 

weltweiten Dialog und globale lösungen erfordern. 

Der glückliche Zufall

Der internationale Dialog über das internet ließe sich 

durch verschiedene Maßnahmen ankurbeln. Als erstes 

benötigen wir bessere Filter. Diese Anforderung ließe 

sich rein technisch, wenngleich nicht unbedingt praxis

gerecht, mittels einer suchmaschine erfüllen, die das 

fördert, was man im Amerikanischen „serendipity“ 

nennt: den glücklichen Zufall, die entdeckung von Din

gen, für die man sich interessierte, ohne es zu wissen. 

Das Gleiche ließe sich auch manuell bewerkstelligen, 

mit Hilfe von leuten, die in zwei verschiedenen kultu

rellen Kontexten verwurzelt sind und für uns Übrige ei

ne Brücke zwischen den Kulturen schlagen könnten. im 

Bereich des internets wären solche „Brückenbauer“ 

hochqualifizierte WebKuratoren mit der Fähigkeit, in

formationen auszuwählen, die für mindestens zwei Kul

turen von interesse sind. Das Projekt Global Voices, das 

ich gemeinsam mit anderen steuere, bedient sich zahl

reicher solcher experten. unsere nahostRedakteurin 

zum Beispiel pendelt zwischen Kanada und Bahrain. sie 

weiß, welche sachverhalte für westliche leser von inter

esse sein dürften, kennt aber ebenso die interessen ihrer 

leserschaft im nahen osten und kann beides miteinan

der verknüpfen. Wenn man mehr stimmen Gehör ver

schaffen möchte, drängt sich natürlich auch das Thema 

Übersetzung auf. Hier besteht ebenfalls erheblicher 

Handlungsbedarf. ich wünschte mir, im internet stünden 

viel mehr gute Übersetzungen bereit, als es bislang der 

Fall ist. 

Wenn wir ernsthaft der Ansicht sind, dass das Welt

bild, das wir vermittelt bekommen, nicht global genug 

ist, dass wir nicht ausreichend auf eine globale Gesell

schaft vorbereitet werden, dann müssen wir unseren um

gang mit informationen grundlegend umgestalten. Dabei 

geht es auch um die Frage, wie wir unsere Kinder besser 

auf ihre Rolle als künftige Weltbürger vorbereiten kön

nen. Kein leichtes unterfangen. Doch die Grundvoraus

setzung, die infrastruktur, ist im Wesentlichen gegeben. 

nun geht es darum, die vorhandenen systeme unseren 

Bedürfnissen anzupassen. Das nötige Werkzeug haben 

wir. Wir müssen nur lernen, besser damit umzugehen. 
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