(keine autorisierung zur übernahme in distribuierende medien | keine
rechtschreibkorrektur | es gilt das gesprochene wort)
ich bin nicht geschaffen für d
 ie freie rede. was ich f rei sagen will, habe ich mir
aufgeschrieben. und lese es ihnen vor.
als lurker der digitalen gesellschaft, war ich nicht sicher, ob ich mich anmelden darf für
diese herbsttreffen. in der antwort via eMail, wurde ich gefragt, ob ich ANARCHkonf anarchie! konferenz! - vorstellen wolle.
ät ANARCHkonf bei twitter
ANARCHkonf dot com
gerne!
aber aber wenn ein lurker sich schon mal zeigt, dann will ich mich doch als einer outen,
welcher die arbeit der digitalen gesellschaft sehr schätzt. ich schätze ihre a kribie, ihre
hartnäckigkeit, ihren schalk, ihre gepflegtheit im diskurs, ihren s inn für politik. vielen
dank!
anarchie verstehe ich als die höchste form der organisation von herrschaft.
hannah arendt hat einmal gesagt: d
 er sinn von politik, ist freiheit.
anarchisten sind menschen, welche n
 icht herrschen wollen.
anarchisten sind menschen, welche nicht b
 eherrscht werden wollen.
ANARCHkonf ist ein zusammenkommen von gleichen unter gleichen.
ANARCHkonf verifiziert freiheit. (vermutlich via blockchain.)
●
●

oooops. ich habe gehofft, dass sie jetzt laut kichern. ich habe die ironie offenbar
zu gut versteckt ;-)
suuuupr. ich habe auf ihr kichern gehofft. genauso habe ich es auch gemeint ;-)

ANARCHkonf bleibt damit in der tradition des agree to disagree, welche auch für die
demokratie und die direkte demokratie zentral ist. und sie übernimmt damit auch die
anfälligkeit und prekarität dieser herrschaftsform.
es gibt nur in einem einzigen punkt einigkeit:
● wir sind uns nicht einig.
es gibt nur in einem einzigen punkt einigkeit:
● es muss die möglichkeit gegeben werden, nicht einverstanden sein zu dürfen.
es gibt nur in einem einzigen punkt einigkeit:
● wir suchen nach einer anordnung von menschen, in welchen es a
 llen menschen
möglich ist, nicht einverstanden sein zu müssen.
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einen umgang mit konsens zu kultivieren ist non-sense.
es geht darum, einen musterhaften umgang mit dissens zu gestalten.
soweit das ziel. das utopische ziel.
ich bin sozialarbeiter. ein sozialarbeiter arbeitet am sozialen. das sagt ja schon das wort.
wir arbeiten nicht an psychen. nicht an körpern.
aber was ist das soziale? unsere disziplin, unsere fachschaft, sagt: kommunikation.
ich will ihnen den gedankengang vorschlagen, dass wir aktuell den vierten wechsel des
dominanten kommunikationsmediums erleben. und dies am beispiel von herrschaft.
●

sie haben ja in ihrem logo dieses kreissymbol. und in ihrem namen zeichnen sie
vor gesellschaft eine senkrechte linie. digitale gesellschaft. vor dem strich könnte
auch analoge gesellschaft, oder w
 eltg
 esellschaft, oder o
 ffene gesellschaft stehen.
sie zeigen diese option, diese grundsätzlich offenheit, an. genau darum geht es
mir:

der erste #medienlǝsɥɔǝʍ | mit der SPRACHE hat sich menschliche kommunikation vom
körper gelöst. vermutlich sind die menschen ums feuer im kreis gestanden. wenn eine
gruppe von menschen miteinander reden will, hocken sie - wie hier - im kreis. es ist
leicht vorzustellen, dass sich in dieser gruppe anführer herausstellen. die können gut
reden. die können gut geschichten erzählen. und auch heute ist das noch so. wenn der
präsident ihrer gesellschaft was sagt, oder rechtsanwalt steiger, oder…
der zweite #medienlǝsɥɔǝʍ | mit der SCHRIFT hat sich menschliche kommunikation von
ZEIT und ORT gelöst. auch wenn gläubiger und schuldner abwesend sind: im kerbholz
bleibt die schuld anwesend. es ist leicht vorzustellen, dass aus den stammesführern
diktatoren oder könige geworden. die herrschaftsform zeichnen wir jetzt wohl nicht
mehr als kreis, sondern als dreieck. oben gott, papst, der nie anwesende, omnipräsente
herrscher.
der dritte #medienlǝsɥɔǝʍ | mit dem BUCHDRUCK, den massenmedien, hat sich
menschliche kommunikation von IDENTITäT und PERSöNLICHER BEZIEHUNG gelöst.
auf dem buchdeckel steht ein name. ob das geschlecht stimmt, ob es die bezeichnung
eines schreibkollektivs ist, ob ich je in meinem leben dieser autorenschaft begegne? die
herrschaftsform ist jetzt beispielsweise die demokratie. mit verfahren. mit prozessen. mit
dem einholen von expertisen, meinungen, diskursen. im schlimmsten fall mit
abstimmungen, welche die meisten zu verlierenden macht, aber immerhin
handlungsfähigkeit ermöglicht.
der vierte #medienlǝsɥɔǝʍ | mit dem COMPUTER, so vermuten wir, löst sich menschliche
kommunikation von SINN und INHALT. die telefongesellschaft muss uns nicht einmal
zuhören. allein, dass ihre rechner eine zusammenstellung aller in diesem raum
2

versammelten handies sammelt, ist eine gänzlich sinnfreie und inhaltslose liste. mit
starker wirkung. die herrschaftsform, welche hier passen könnte… anarchie?
ANARCHkonf fragt nicht danach, wie demokratie gerettet werden kann. so wie die
demokratie nicht gefragt hat, wie machtkirche oder königreiche bestehen können. die
frage ist:
● wer ist wir?
● schon wieder: was tun?
● und falls ja: WIE?
ich erlebe nun die dritte phase internet.
● freude an der melodie des handshakes zu haben, macht wohl auch viele von
ihnen zum freak
● in der zweite phase wurde ich als künstler bezeichnet, wurde an die royal
academy of arts in london geholt. habe für die ars electronica in der sparte
#nextIdea juriert. habe an der wallstreet party gefeiert als nominee mit
rocketboom.com zum webby award. wurde von migros kulturprozent mit
gummipokal und geld beschenkt. von wegen wissensvermittlung. mein
unternehmen wurde von einem 7stelligen angel-investment aufgekauft. eine
wilde zeit.
● und jetzt purzelt es beängstigend.
politik? eher auf der zuschauertribüne.
universität? die eth gleicht einer university of applied science. und die uni schickt
ein pdf mit einer projektliste, welche mit d
 igital gelabelt werden kann: sie machen
halt eben grundlagenforschung. aber wo ist denn eigentlich oben? und unten?
und wenn das nicht bestimmt werden kann, in welchem grund wird dann
gegrübelt?
und der diskurs in der öffentlichkeit? in den m
 assenmedien?
den verlagshäusern gehts so weit wir hören prächtig. aber die angst des
journalismus vor ihrem eigenen untergang trieft aus jeder spalte. a ngst ist kein
guter ratgeber.
und dann muss festgestellt werden: was war eigentlich ö
 ffentlichkeit? was kann
öffentlichkeit sein in einer netzwerkstruktur? wer will sich hier als g
 atekeeper
aufspielen? und falls dies dennoch gelingt: wie könnte dieser informationelle
horror legitimiert werden?
ANARCHkonf fragt: DO WE NEED A NEXT BILL OF RIGHTS?
zentrale herausforderungen sind auf die globale ebene gesprungen.
zentrale herausforderungen lagern sich auf der lokalen ebene ab.
darum sprechen wir vom megatrender der GLOKALISIERUNG.
und wir sehen die neuen strukturen ja schon:
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●
●
●
●
●

das grösste taxiunternehmen hat kein einziges taxi.
der grösste übernachtungsdienstleister hat kein einziges hotelzimmer.
die grösste telefongesellschaft besitzt keine telefoninsfrastruktur.
der grösste detailhändler hat kein inventar.
und immer so weiter.

schlimmer ab:
● wo ist der sitz des unternehmens?
● zahlen die noch steuern?
● haben die noch mitarbeitende?
● übernehmen diese unternehmen gesellschaftliche verantwortung?
zentralste annahmen für unsere gesellschaft, sind pulverisiert.
● ich sage nicht, alles wird schlechter.
● ich sage nicht, alles wird besser.
● ich finde bloss, es kann fotografiert werden: alles ist anders.
und ich finde es wichtig, dass wir unserer dieser w
 ahren wirklichkeit ganz real stellen.
was meinen sie?
DO WE NEED A NEXT BILL OF RIGHTS?
en guätä! (mein beitrag war der letzte input vor dem gemeinsamen nachtessen.)
/sms ;-)
verlesen in bremgarten am 15. oktober 2016
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