Titel

„Schwer in Aufruhr“
Die US-Soziologin und Technologieexpertin Sherry Turkle,
63, über die Frage, ob Smartphones krank machen
und wie gefährlich die Spracherkennung moderner Handys ist
unser Leben verbessert oder verschlechtert?
Turkle: Es hat unser Leben in jedem Fall
grundsätzlich verändert. Das Handy ist
nicht mehr nur ein Gerät mit Nutzwert.
Mit ihm fühle ich mich gut, ich nehme
es mit ins Bett, es fühlt sich fast an wie
ein Teil des Körpers, es macht mich quasi zu einem Maschinenmenschen.
SPIEGEL: Das klingt ziemlich dramatisch.
Turkle: Aber genauso reden viele Menschen, vor allem Jugendliche, die ich für
mein Buch interviewt habe*. Dazu
kommt die zweite wichtige psychologische Veränderung, die durch das iPhone
auf den Weg gebracht wurde: Wir
schreiben lieber, als zu sprechen.
SPIEGEL: Was ist daran schlimm?
Turkle: Es gibt zunehmend weniger echte
Unterhaltungen, dafür E-Mails, SMS,
Messenger-Nachrichten: Statt direkt
miteinander zu sprechen, wird mehr
schriftlich kommuniziert. Ich ruf dich
nicht an, ich schick dir nur eine Textnachricht. Das ist ein klar erkennbarer
Wandel, und der ermöglicht es, menschlichen Kontakt zu reduzieren und sich
ganz ungeniert vor sozialen Situationen
zu verstecken.
SPIEGEL: Smartphones führen zu grundsätzlich neuen Verhaltensweisen?
Turkle: Sie fördern zumindest die Vision
einer Welt, in der jeder nur noch Einzelkämpfer ist: Ich allein entscheide,
wem oder was ich wann Aufmerksamkeit schenke. Bislang wurde so ein Verhalten durch Gemeinschaftssinn unterbunden: Es war wichtig, auch bei den
langweiligen Momenten aufzupassen
und so Dazugehörigkeit zu zeigen.
SPIEGEL: Also untergräbt die mobile Internetwelt letztlich Gemeinsinn?
Turkle: Gewissermaßen. Die Technologie
ermöglicht uns einen diskreten Ausweg.
Wir entscheiden nur noch selbst, wann
wir uns für soziale Situationen interessieren. Und das führt uns zum dritten
psychologischen Effekt, der sich in ein
Motto packen lässt: Ich teile, also bin
ich. Das bedeutet, dass viele Menschen
* Sherry Turkle: „Verloren unter 100 Freunden“. Riemann Verlag, München; 576 Seiten; 19,99 Euro.
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SPIEGEL: Ms. Turkle, hat das Smartphone
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inzwischen glauben, nur dann einen
wirklich relevanten Gedanken zu haben, wenn sie ihn mitteilen – weil sie es
sich angewöhnt haben, alles direkt in
dem Moment zu teilen, wenn sie den
Gedanken oder das Gefühl haben. Das
gilt vor allem für Jugendliche, aber zunehmend auch für ältere Menschen.
Diese Entwicklung hat mich überrascht.
SPIEGEL: Warum?
Turkle: Solche Impulse sind in der Geschichte der Psychologie grundsätzlich
nicht unbekannt. Aber bis zu 35 000
Textnachrichten im Monat? Ich habe
eine Idee oder ein Gefühl, und deswegen schicke ich eine Nachricht an alle meine Freunde. Ständig, bei jeder Sache,
die mir in den Kopf kommt. Und ich
spreche nicht von Einzelfällen, sondern
von einer allgemeinen Entwicklung.
SPIEGEL: Ist das nicht schon eine Form
von Obsession oder Zwangshandlung?
Turkle: Das ist genau die Frage, die die
Psychologen-Zunft schwer in Aufruhr
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versetzt. Wenn jemand mir vor zehn
Jahren gesagt hätte, ich rufe meine Frau
15-mal am Tag an, dann wären das deutliche Zeichen für eine Zwangshandlung
oder für Eheprobleme gewesen, und
eine Therapie wäre angebracht. Aber
wenn Sie heute am Tag mit Ihrer Frau
15 E-Mails oder Textnachrichten austauschen – das ist ja gar nichts.
SPIEGEL: Also alles ganz normal und kein
Grund zur Besorgnis?
Turkle: Darüber zermartere ich mir wirklich den Kopf. Ich will nicht behaupten,
dass so viele Menschen pathologisches
Verhalten an den Tag legen. Aber vor
allem dieser Trend, sich gar nicht mehr
wohl zu fühlen, wenn nicht fast jeder
Gedanke und jedes Gefühl mitgeteilt
werden, lässt sich eigentlich mit einer
narzisstischen Persönlichkeitsstörung in
Verbindung bringen.
SPIEGEL: Gleichzeitig fürchten Sie aber,
dass uns die ständige Smartphone-Nutzung einsam macht. Wie passt das zusammen?
Turkle: Weil wir die Fähigkeit verlieren,
allein mit uns selbst zu sein. Schauen
Sie doch nur mal, was in einer Schlange
an der Supermarktkasse passiert. Viele
Leute sehen aus, als würden sie gleich
eine Panikattacke bekommen, wenn sie
mal fünf Minuten da stehen sollen. Also
holen sie sofort ihr Handy raus und tippen darauf rum. Meine Güte, es kann
doch nicht so schwer sein, mal ein paar
Minuten einfach nur über das Wetter
oder einen Witz oder über die Nachrichten nachzudenken. Und der nächste
Schritt ist noch extremer. Bislang dachten wir ja wenigstens, Mobiltelefone wären dazu da, um mit anderen Menschen
zu sprechen. Nun sollen wir uns mit den
Mobiltelefonen selbst unterhalten.
SPIEGEL: Sie meinen zum Beispiel Siri,
das Sprachprogramm des iPhones, das
auf Spracheingaben antwortet.
Turkle: Hier im US-Fernsehen laufen drei
iPhone-Werbespots, die ich für sehr
wichtig halte, denn sie zeigen, wohin die
Reise geht. Im ersten Clip unterhält sich
Samuel L. Jackson in einem sexuellen
Unterton mit seinem iPhone übers Dating. Im zweiten diskutiert John Malkovich existentielle Philosophie mit Siri.
Und im dritten verbringt Zooey Dechanel einen verregneten Nachmittag mit
ihrem iPhone und hat dabei viel Spaß.
SPIEGEL: Die Botschaft ist: Du brauchst
keinen Freund, frag dein Handy!
Turkle: Genau. Ein Telefon, das doch gar
nichts wissen kann, führt dich durch all
diese komplexen Gespräche.
SPIEGEL: Finden Sie das beängstigend?
Turkle: Total. Weil diese Werbespots
wahnsinnig gut ankommen und es an-
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scheinend niemand verstörend findet,
mit einem Telefon über Dates und Philosophie zu sprechen.
SPIEGEL: Letztlich ist es doch auch einfach ein noch nicht ausgereiftes technisches Gimmick.
Turkle: Das ist der Punkt, der immer nicht
verstanden wird. Es geht nicht darum,
wie viel technisch noch verbessert werden kann, oder darum, was in der Zukunft noch alles kommt. Ein Smartphone ist eine Maschine, die kein Mitgefühl haben kann. Was das iPhone und
Siri jetzt bereits machen, ist, uns beizubringen, wie man sich mit Robotern unterhält. Das ist wohl die wichtigste
Schlussfolgerung, die wir ziehen müssen.
SPIEGEL: Was sollen wir tun, damit uns
diese Entwicklung nicht entgleitet?
Turkle: Mir geht es nicht darum, Technologie schlechtzumachen. Ich liebe
mein iPhone und bin begeistert von moderner Technologie. Ich nutze Twitter
und finde viele Apps brillant. Wir dürfen uns allerdings nicht vormachen, dass
Maschinen einen Platz am Tisch haben
werden, dass sie irgendetwas zu unserer
menschlichen Lebenserfahrung beitragen können.
SPIEGEL: Aber ist es nicht ohnehin zu
spät, die technologische Entwicklung
noch in andere Bahnen zu lenken?
Turkle: Nein, nein, nein! Ich stemme
mich mit aller Macht gegen die Behauptungen, die Katze sei aus dem Sack, und
im Nachhinein lasse sich diese neue
Welt nicht mehr nach unserem Belieben
formen. Ich bitte Sie! Wie lange gibt es
das Internet? Wie lange Smartphones?
Natürlich können wir Gesetze machen
und regulieren. Facebook will alles für
sich behalten, was jemals in deinem Leben passiert ist. Google archiviert alle
Suchanfragen, die jemals abgeschickt
wurden. Das alles ist doch absurd!
SPIEGEL: Vor allem vielen jüngeren Leuten scheinen solche Fragen egal zu sein.
Turkle: Natürlich sagt Mark Zuckerberg,
dass Datenschutz tot ist und sich Teenager nicht drum scheren. Aber auch nur,
weil wir zu wenig darüber reden. Das
Gleiche gilt für die Frage, was wir mit
unserer Aufmerksamkeit tun. Wenn meine Studenten zwei Stunden während einer Vorlesung nicht online sind, haben
sie Angst, etwas zu verpassen. Also sind
sie parallel auf Facebook oder beim Online-Shopping. Das ist unser Fehler.
SPIEGEL: Inwiefern?
Turkle: Weil wir der Technologie erlauben, uns zu steuern. Wir denken nicht
wirklich nach, weil wir fasziniert sind
wie von allem Neuen. Aber wir können
diese Faszination korrigieren.

Apple-Werbestars Malkovich, Dechanel: „Eine Maschine, die kein Mitgefühl hat“

ahnte, dass Handys Funktionen wie das
Abspielen von Musik bald übernehmen
würden. Jobs ärgerte sich zugleich furchtbar über all die schwer zu bedienenden
Mobiltelefone, die er gern mal „hirntot“
nannte. Zugleich sah er das gewaltige
Potential: Schon damals wurden weltweit
über 800 Millionen Handys verkauft.
Jährlich.
Sechs Monate lang kümmerte sich Jobs
um kaum etwas anderes. Täglich verfeinerte er die Funktionen, indem er sie vor
allem vereinfachte.
Heute rüsten alle technisch auf: Das Galaxy S III von Samsung ist größer, leichter
und dünner als das iPhone 4S und gilt vielen Fachleuten als besser. Es erkennt mit
einem elektronischen Auge, ob sein Nutzer gerade auf den Bildschirm blickt.
Wenn man eine Mail gelesen hat und das
Gerät ans Ohr hält, wählt es automatisch
die Telefonnummer des Absenders.
Die Rechnerleistung solcher Handys
hätte 1969 völlig gereicht, die „Apollo“Kapsel zum Mond und wieder zurück zu
dirigieren. Trotzdem ist nicht die Technik
das Erfolgsrezept der Idee Smartphone,
sondern seine einfache Bedienung.
Das haben mittlerweile auch die anderen begriffen: Sony warb jüngst für sein
Xperia mit einem Spot, in dem sich ein
Achtjähriger vorstellt, was in so einem
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Handy überhaupt passiert. Der Junge
erzählte von winzigen Robotern, die darin herumsausen und Musik, Fotos und
Videos hin und her schießen. Danach hätte ich mir fast ein Xperia gekauft, weil
ich mich verstanden fühlte.
Wir sind alle Kinder, die gar nicht kapieren, was in diesen kleinen Kistchen
abläuft. Wollen wir auch nicht. Wir genießen den Luxus der Unmündigkeit, die
die schöne, neue Welt so überschaubar
macht.
Als E-Plus-Chef Thorsten Dirks noch
ein kleiner Junge war, überreichte er seiner ersten großen Liebe mit zitternden
Händen einen Zettel: „Willst du mit mir
gehen?“ Sein 15-jähriger Sohn kann einfach eine SMS an ein Dutzend Mädels in
seinem Umfeld schicken in der Hoffnung,
dass eine davon schon antworten wird.
Eine Art Streubomben-Romantik. Ist die
Taktik deshalb verwerflich, weil sie so
effizient ist?
„Nicht nur meine Branche, unser ganzes Leben erlebt derzeit einen gewaltigen
Wandel“, sagt Thorsten Dirks. Und jeden
Tag lauert dank Smartphone eine neue
Revolution wie beim Geschäft mit SMS,
das einst erfolgreichste Abfallprodukt der
ganzen Telekommunikationsbranche.
Vor drei Jahren dann erfanden die beiden früheren Yahoo-Mitarbeiter Brian
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