
Turkle, die lntellektuelle, möchte allerdings Studenten, die

mitdenken, die sie unterbrechen, die auf stimulierende Ideen

kommen. Deshalb verbietet sie Computer im Hörsaal, die Leu-

te sollen wie früher per Hand mitschreiben. Ein Jahr lang geht

das gut, dann haben die meisten wieder ihren Laptop dabei. Tur-

kles Fazit des kurzen Experiments klingt reichlich pessimistisch:

,,S7enn Studenten mit aufgeklapptem Notebook im Hörsaal sit-
zen, leiden darunter ihre Leistungen", schreibt sie. Sie hätten

Statt sich auf die Vorlesung zu konzentriercn, googeln

Studenten lieber sich selbst und ihre Professorin

Probleme, komplexe Texte zu verstehen, Ideen durchzudenken.
Manchmal fehle ihnen einfach auch nur die Lust - ganz anders

als damals bei Turkle in Paris.

In solchen Momenten greifen die Menschen reflexartig zu

Laptop oder Smartphone. Das helfe ihnen, zumindest vorder-
gründig, nicht allein zu sein, sagt Türkle. Selbst auf Beerdigun-

gen habe sie dieses Verhalten schon beobachten müssen. ,,Die
Leute ertragen es nicht, auch nur einen einzigen Moment allei-

ne über envas nachzudenken", kritisiert die Forscherin. Men-
schen bräuchten allerdings diese Langeweile - um ihre Gedan-

ken kreisen zu lassen, um kreativ zu sein, um zu regenerieren.

,,Erst das Alleinsein versetzt uns in die Lage, uns selbst zu fin-
den und mit anderen eine Bindung einzugehen", schreibt sie.

Am Mff, dem amerikanischen Hort der Technikfreundlich-

keit, eckt Sherry Turkle mit solchen Thesen regelmäßig an. ,,Oft
höre ich von Kollegen: Wenn die Leute im Gespräch mit einem

Roboter glücklich sind, wenn sie einen Freund wollen, der sie

nie enttäuscht, wenn sie eine Beziehung ohne Konflikte herbei-

sehnen, warum kümmert dich das?", sagt Turkle in Boston. Für

die Soziologin ist das die völlig falsche Frage. Die müsse viel-

mehr lauten: Warum kümmern wir uns nicht alle darum? Schließ-

lich gehe es um ein ganz grundlegendes Problem:'Was macht die

Menschen menschlich?
Turkle, die frühere Ikone und heutige Mahnerin' scheint mit

65 Jahren jedenfalls ihren Platz gefunden zu haben: ,,Ich hoffe",
sagt sie, ,,dass ich mit meinen Bedenken zumindest einen Schat-

ten über den vermeintlichen Zauber dieser neuen Technologien

legen kann."
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TEXT: ALEXANDER STlRltl

,,IN DER DIgITALEN WELT

UNSERE SEELE"

Sie hat nichts gegen iPhone, I\tritter und Facebook. Dennoch wandelte sich
die amerikanische Soziologin Sherry Turkte von der Ikone des Internets

zur eindringtichen Mahnerin vor dessen Gefahren

eschafft hatte es Sherry Turkle im Alter von 47 Jah-
ren. Sie war auf dem Gipfel des Olymp. Das US-

Magazin ,,Wired", die Bibel der Hightech-Enthu-
siasten, hatte die Soziologin aufs Titelbild gehoben.
Ihr Gesicht schimmerte unnatürlich gelb, der Hin-
tergrund war dunkel und mysteriös, die Überschrift

schwebte wie ein Heiligenschein über ihrer Stirn. Das Bild ließ
keinen Zweifel: Sherry Turkle war die Ikone des Internets, eine
Vordenkerin der schönen neuen'Welt.

Das war 1996.
Heute, im Alter von 65 Jahren, hat das Internet Sherry Türk-

le geschafft. Die Kulturwissenschaftlerin, der der ,,Spiegel" einst

,,unerschüfterliche Fortschrinsgläubigkeit" attestierre, ist von
einer Optimistin zu einer Mahnerin geworden. Drei Jahrzehnte
der Feldforschung und der klinischen Studien, mehrere hundert
Gespräche mit Kindern und Erwachsenen haben Turkle zu ei-
nem ernüchterten Schluss kommen lassen: Smartphones, Face-

book und Roboter machen die Menschen einsam. ..'S7ir erwar-
ten heute mehr von der Technologie und weniger voneinander",
sagt Sherry Turkle. ,,Das fühft letztlich dazu, dass wir in der di-
gitalen Welt seelisch verkümmern."

Wie konnte das passieren? Wie ist aus dem Covergirl des glo-
balen Netzes eine Skeptikerin geworden; die vor allem die Schat-
tenseiten der neuen Technologie betont?

Es ist eine jener Fragen, bei der die zierliche Frau mit der an-
sonsten sanften Stimme äußerst energisch werden kann. Nein,
sie sei keine Maschinenstürmerin, heißt es dann. Nein, sie sei

keine Nostalgikerin, die sich zurück nach der Geborgenheit von

Kaffeehausgesprächen sehne. Im Gegenteil: Technologie begeis-

tere sie nach wie vor - das iPhone, der schnelle Austausch über
Twitter, die Bedeutung von Facebook für die Opposition in to-
talitären Staaten.

Diesen Fortschritt dürfe man allerdings nicht gedankenlos
hinnehmen: ,,Das Internet ist noch lange nicht erwachsen", sag-

te Türkle zor z dem Magazin der,,Süddeutschen Zeitung". ,,'$(i ir
haben somit eine Menge Zeit, uns zu überlegen, wie wir es nut-

Als sie eine alte Frau beobachtete, die Trost bei einer
künstlichen Babyrobbe suchte, begann Turkle umzudenken

zen, modifizieren und ausbauen." Erwachsen geworden sind
Sherry Turkle und ihre Ansichten über das Internet.

Die Erkenntnis, dass ihr übergroßer Netz-Optimismus ein
Fehler war, dass sie damals etwas übersehen hat, ist langsam ge-

reift: Die Amerikanerin ist keine klassische Soziologin, die auf-
wändige Umfragen staftet, die mit Prozentzahlen jongliert und
irgendwo tief in ihren Tabellen jenen !üert findet, der alles bis-
her Gekannte auf den Kopf stellt.

Sherry Turkle, eine gelernte Psychoanalytikerin, fühlt sich

vielmehr als Ethnologin: Sie taucht in fremde'Welten ein, in di-
gitale 

.S7elten. 
Sie beobachtet, hört zu, führt Interviews. Und

sie weiß, dass die wirklich interessanten Sätze oft erst fallen,
wenn das Aufnahmegerät längst abgeschaltet ist. All das

braucht seine Zeit.



,,DIE LEUTE ERTRAGEN

ES NICHT EINEN

EINZIGEN MOMENT,

ALLEIN UBER ETWAS

NACHZUDENKEN.

SOGAR BEI

BEERDIGUNGEN

GREIFEN SIE

REFLEXARTIG ZUM

SMARTPHONE "
Sherry Turkle

mit dem Tod konfrontiert sein wird', sagt sie. Ein Dutzend Men-
schen - Pflegeq Besucher, Sozialforscher - schaute dabei zu. Al-
le lehnten sich zurück. Keiner suchte den Kontakt mit der Frau.

,,'S7ir haben heute kaum noch Interesse an dem, was alte Men-
schen erzählen. Stattdessen bauen wir Roboter, bei denen die
Geschichten buchstäblich auf taube Ohren fallen", empört sich
Tiukle. fthuld daran seien nicht die Maschinen, sondern ihre
Erbauer: ,,Dieser kleine Roboter hat einfach eine gute Show hin-
gelegt- und bei so erwas sind wir Menschen wehrlos."

In Liebesdingen suchen Teenagerheuteeher Rat

bei einem Roboterals bei den Eftern

\ü7ie stark solche Technologien bereits das Denken verändert
haben, zeigt sich besonders bei Kindem. 1983 interviewte Turk-
le einen r3-Jährigen, den sie Bruce nannte. Er erzählte ihr, dass

Roboter bei Problemen mit Mädchen oder Rivalen aus der Fuß-
ballmannschaft keine Hilfe wären. Bei solchen Fragen würde er

sich an seinen Vater wenden. Nicht, weil der alles wüsste, son-

dern, weil der genauso chaotisch und unwissend in solchen Din-
gen sei. zoo8 spricht Tirrkle dann mit Howard, einem r5-Jäh-
rigen aus derselben Nachbarschaft. Bei ihm hat der Vater keine
Chance mehr: ,,Jeder Mensch ist limitiert durch seine eigenen
Erfahrungen. Roboter dagegen können mit unendlich vielen Ge-

schichten programmiert werden", sagt Howard. In Liebesange-
legenheiten habe ihm sein Vater schon einmal einen falschen Rat
gegeben, das reiche. ,,Menschen sind riskant, Roboter sind si-

cher", glaubt der Teenager.

,,Innerhalb von 25 Jahren hat sich menschliche Fehlbarkeit
von einer liebevollen Verbindung zu einer unnötigen Belastung
gewandelt", sagt Sherry Turkle.

Ein Erlebnis hat Sherry Tiukle dann
aber doch nachhaltig geprägt, sie selbst
spricht sogar von einem ,,'W'endepunkt":
Das Ganze, erzählte Tiukle Anfang des

Jahres bei einem Vortrag in Boston, ereig-
nete sich in einem Seniorenheim. Dort be-
obachtete die Forscherin, wie eine ältere
Frau Trost bei einer künstlichen Baby-
robbe suchte. Gara offen erzählte die Se-

niorin vom Tod der geliebten Tochter. Der
Roboteq darauf programmiert, Berü{rrun-
gen und Tönen zu folgen, schien der Frau
dabei direkt in die Augen zu schauen. Er
schien der Unterhaltung Wort für Wort zu
folgen. Die Menschen, die ringsum stan-
den, waren fasziniert. Sie waren aus-
nahmslos gerührt.

Sherry Türkle war entsetzt.

,,Diese Frau versuchte, ihrem Vedust
einen Sinn zu geben, indem sie mit einer
Maschine sprach, die keine A-bnung vom
menschlichen Leben hat und die niemals

Die weltgewandte Soziologin schünelt
den Kopf. Sie hat in ihrem Leben ganz

andere Erfahrungen gemacht - machen
müssen: AIs Türkle im dritten Studien-
jahr ist, stirbt überraschend ihre Mutter.
Sie überwirft sich mit dem Stiefuater; ih-
ren biologischen Vater hat sie nie ken-
nengelernt. Sherry Turkle bricht das Stu-
dium ab und flieht nach Frankreich. Im
Gepäck hat sie ein Empfehlungsschrei-
ben des ehemaligen amerikanischen Kul-
turattach6s in Paris. Es öffnet ihr die Tür
zu Seminarert, die französische Intellek-
tuelle für reiche, meist gelangweilte Gast-
studenten aus den USA geben.

Sherry Turkle ist nicht gelangweilt. Sie

ist fasziniert. Tagsüber putzt sie das Haus
ihrer Gasteltern, um sich Kost und Logis
zu verdienen. Abends diniert sie im
,,Maxim's" mit den angesagtesten Den-
kern des Landds. Sie erlebt die Studen-
tenproteste des Jahres 1968 hautnah, Sie

verändert sich: Aus der schüchternen, Englisch sprechenden
Sherry wird eine selbstbewusste und durchsetzungsfähige fran-
zösischsprachige Sherry.

Zwück in den USA schließt Tiukle ihr Soziologie- und Psy-

chologiestudium mit einem Doktortitel an der Harvard Univer-
sity ab. Sie beginnt, die philosophischen Ideen aus Frankreich
auf das noch junge Computerzeitalter zu übertragen. Ilr erstes

Buch heißt .Die Wunschmaschine". Darin preistTugkle das Netz
als einen Ort, an dem Menschen unterschiedliche Identitäten an-
nehmen können, an dem sie ihre Persönlichkeit auflösen, an dem
jeder Schöpfer seines eigenen Schicksals werden kann.

Heute klingt das ganz anders: Die Menschen nutzten ihre
Netz-Identität, um sich dahinter zu verstecken, kritisiert Turk-
le in ihrem neuesten Buch ,,Verloren unter roo Freunden"- Je-
der schreibe sorgsam formülierte Sätze ins Internet, doch kaum
jemand suche mehr den persönlichen Kontakt. ,,'Wer telefo-
niert, riskiert ein Gespräch", schreibt Turkle. Ohne die Kon-
frontation mit den Geftihlen anderer Menschen, ohne die di-
rekte Rückmeldung von Angesicht zu Angesicht lerne aber nie-
mand mehr, Beziehungen zu ftihren - mit all ihren Höhen und
unvermeidbaren Tiefen. Zudem gehe die Fähigkeit zur Selbst-
reflexion verloren. ,,Vir verlernen, über uns selbst nachzuden-
ken", meint die Soziologin.

Gut möglich, dass dieser Sinnenwandel nicht nur mit den

45o Interviews zu tun hat, die Turkle für ihr Buch geführt hat.
Auch persönliche Erfahrungen im Hörsaal dürften eine Rolle
spielen: Am Massachusetts Institute of Technology (MIT), an
dem Turkle seit zz Jahren lehrt, sind seit Langem alle Räume
vernetzt, die Studienliteratur liegt digital vor. Doch statt sich
auf die Vorlesung zu konzentrieren, googeln die Studenten lie-
ber sieh und ihre Professorin, sie holen sich Wissensschnipsel
aus Vikipedia, sie vertreiben sich die Zeit auf Facebook, sie

kaufen Musik und Schuhe.


