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Wer hätte das gedacht? – Soziale Netzwerke machen depressiv. Man will es auch nicht glauben. Es 

widerspricht doch jeder Erwartung. Wer einen Freund hat, dem geht es besser, als wenn er keinen hat. Wer 

viele Freunde hat, ist besonders gut drauf und dran. Und nun hat er plötzlich dreitausend. Ist er da nicht der 

glücklichste Mensch der Welt? Aufgehoben in einem Kokon des Wohlwollens, der Mitteilungs-freude, der 

Teilhabe am Leben der anderen. 

Das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaftler der Humboldt-Universität Berlin und der TU Dresden fanden 

heraus: Wer sich ständig im sozialen Netz bewegt, erlebt zwar die Erfolge der anderen, massenhaft. Er 

lernt ihre schönen Seiten kennen, aber ohne die Schatten. Jenseits des Bildschirms erfährt er von tollen 

Erlebnissen, beruflichem Aufstieg und sieht Gesichter in Superlaune, lebensfroh und unheilbar gesund. – 

Die Misserfolge, die Langeweile, die Zusammenbrüche bleiben diesseits des Bildschirms. Hier hat man die 

Pickel im Gesicht, ist die Freundin abgetaucht und das Examen verhagelt. 

Da ist das „Neue Medium“, aber wir sind noch immer die Alten. Pausenloser Frohsinn mit kessen Sprüchen 

und bunten Bildern können das Lebensgefühl nicht liften und den Alltag nicht regeln. Im Gegenteil. Er 

erscheint nun trübseliger als er ist. Und keiner der dreitausend neuen Freunde ist da, wenn es uns schlecht 

geht. Keiner legt uns den Arm um die Schulter. Keiner ahnt, dass wir nachts in die Kissen heulen. Wir 

ahnen es von ihnen ja auch nicht. 

In Vittorio De Sicas Filmklassiker „Das Wunder von Mailand“ gerät ein liebenswerter Bursche unter die 

Armen, die vor der Stadt auf freiem Feld kampieren. Er ist munter und gesund, aber es ist ihm peinlich 

inmitten all des Elends. Also hinkt er, wenn ihm ein Hinkender begegnet. Er zieht eine Trauermiene, wenn 

er einen Traurigen sieht. Er stottert die Antwort, wenn ihn ein Stotterer fragt. - Er zeigt den anderen, dass es 

ihm vielleicht noch schlechter geht als ihnen. Und so wandert mit ihm eine Wolke von Trost und 

Menschlichkeit und Zuversicht. 

Wie wär’s mit einem neuen Netzwerk der Schwachen, der Dicken, der Hässlichen, Umständlichen und 

Vergesslichen? Ein Netzwerk der Normalität. – Die bösere Alternative: Macht selbst den ewigen „winner“ 

und „coolen Typen“. - Zahlt es ihnen mit gleicher Münze heim! Sie haben es verdient. 


