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Liebe Freunde des Bundes Deutscher Karnevat!
Konn es sein, doss wir verormen im
Umgong miteinonder?
Sie ohnen schon, um wos es mir geht:
die Soziolen Medien. Wir sind stolz, doss
es möglich ist, mit wenigen Hondgriffen
tousend Menschen gleichzeitig zu erreichen. Wir f reuen uns, doss wir von iedem,
den wir kennen, in Sekunden wissen, wos
er gerode tut. Wir können ihm mitieilen,
doss wir onders hondeln würden ols er.

Diskussionen dienen zum Erzielen eines

Übrigens, Sie brouchen im lnternet

Ergebnisses. Will mon dos noch? lst es
nicht immer mehr dos Ergebnis, dos wir
verteidigen, ohne der Gegenseite die Mög-

nicht noch meinen Seiten, meinen Followern, meinen Freunden in Focebook,
meinen Tweets oder meinen Bildern in

lichkeit zu geben, überzeugi zu werden?

Instogrom zu suchen.

Also eine neue Quolilöt der Meinungssuche oder Meinungsmoche.

lch verkehre dort nicht. Wenn Sie mich
suchen, donn bitte bei einem Glos Wein
und einem guten Gespröch. lch ochte mein

Soziole Medien? lch denke, doss wir
ouf dem Weg zu Unsoziolen Medien sind.

Gegenüber mehr ols den unbekonnten
,,Freund" im Netz.

'lnd wir werden ouch gleich on ondere
-,ousend Menschen, die wir nichi persön-

lich kennen, den gonzen Schwoll weiterleiten. Wir müllen sogenonnte Freunde

voll mit Belonglosigkeiten.

Der Mensch bleibt ouf der Strecke. Er
,l000
verliert on Wert, weil die Mocht von
Focebook-Freunden störker isi ols der
Geisi des Diskussionsportners.

Wo liegt olso der Vorteil der neuen

Diese Situotion im Alltog übertrögi sich

Möglichkeiten? Wos hot sich gewondelt
im Umgong mit dem Nochborn?

ouch bei uns im Kornevol. Wir wollen nicht
mehr zuhören. Der Büttenredner, der vor
uns ouf der Bühne sein Bestes gibt, wurde
vorher schon lm Internet kotologisiert. lch
weiß, doss er in diesem Johr einen schwochen Vorlrog hot, ohne ihn erlebt zu hoben. Worum sollte ich ihm zuhören? Do

Wir reden nicht mehr miteinonder Wir
verlernen uns ouszutouschen im persönlichen Gespröch. Diskussionen werden
vom Tisch, on dem wir miteinonder sitzen, verlogert in den Ather. Die Streitkultur verliert ihren hohen Wert. Argumente
konn ich durch Vervielföltigung zu einer
Gefohr werden lossen, weil mein Gegenüber sich nicht wehren konn.
Die Anonymilöl lul ein Übriges. Wenn
ich iemond schoden will, geht dos einfoch. Verunglimpfung, Schmöhung und

sogor Drohungen werden Mode. Meine
Meinung wird nicht mehr ouf Wohrheitsgeholt überprüft. Sie steht im Netz und

ist mir die sechste Musikgruppe willkom-

mener im Progromm, weil ich mit dem
Nochborn obrocken konn.
lst mir dos ouch lieber ols ein Gedonkenoustousch und die Bildung einer eigenen Meinung.
Die omerikonische Schouspielerin Leno
Dunhom hot es treffend gesogl: lch hobe
nichts zu sogen - ober dos wollte ich wenigstens twittern.

wirkt gegen iedermonn und ohne Quelle.
Unter diesen Umstönden verlernen wir
zuzuhören. Argumente werden nicht mehr
von Angesicht zu Angesicht ousgetouscht.

Notürlich konn ich olles ouch illustrieren.
Früher frogte mon, ob mon ein gemeinsomes Foto mochen konn. Heute vergewoltigt mon diese Person zu einem Selfie.

lch freue mich, Sie persönlich z't tref fen, wo ouch immer ouf dieser Welt!
lhr und Euer

