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Dieses coole Stück Hightech verbin-
det und trennt uns zugleich. Mit der 
Tinder-App mögen einige die grosse 
Liebe finden, andere schnellen Sex. 
Doch dieselben Geräte lassen den 
Homo sapiens, der seinen Blick nicht 
mehr lösen kann vom Handyscreen in 
der Hand, in gekrümmter Haltung und 
autistisch durch die Welt gehen. 

Alles konsumieren wir on the go. 
News und Games, Musik, Literatur, 
Videos – alles ist mobil verfügbar. Ge-
nauso wie Shoppen, Flüge buchen, 
Zahlungen erledigen oder Yogakurse. 
Und zügig SBB-Sparbillette kaufen, 
das geht am besten mit der App. Zu 
welch absurdem Verhalten die elekt-
ronischen Begleiter uns führen kön-
nen, wissen auch diejenigen, die mit 

dem Uber-Fahrer nur deshalb spre-
chen, weil der sie dann als angeneh-
men Fahrgast ratet.

Willkommen in der Bewertungs-
diktatur, die in den Zehnerjahren re-
giert. Der Beliebtheitsgrad als Wert 
eines Menschen, das ist das Erfolgsge-
heimnis von Instagram, dem sozialen 
Netzwerk der Dekade.

Youtube verursacht mehr als ein 
Drittel des mobilen Datenverkehrs

Auf Instagram gibt es keine Wut- Emojis 
und Daumen, die nach unten zeigen 
wie bei Facebook. Nur Menschen, die 
schöngefärbte Selfies posten und sich 
mit Nettigkeit übertrumpfen – allein, 
um selber möglichst viele Likes zu krie-
gen. Auf dem Wohlfühl-Netzwerk in-
szenieren Nobodys Momente, in denen 
das Leben gut zu ihnen war, während 
die sogenannten Influencer ein Busi-
ness daraus machen. Als Model, Make-
up-Artist oder Besitzer eines besonders 
herzigen Hundes.

Die Mobil-Revolution stellt nicht bloss 
Märkte, sondern auch Kulturtechniken 
und soziale Konzepte auf den Kopf. Der 
deutsche Influencer Rezo löste mit sei-
ner Hochgeschwindigkeitsrede «Die 
Zerstörung der CDU», publiziert Mit-
te dieses Jahres auf Youtube, ein politi-
sches Erdbeben aus. Etablierte  Politiker 
wussten nicht, wie ihnen geschah, und 
lancierten eigene Youtube-Kommenta-
toren, allerdings vergeblich. Nebenbei 
bemerkt: Youtube sorgte 2018 für ein 
Drittel des globalen Mobil-Traffics. 

Die digitale Annexion unserer Le-
bensbereiche hat sich nochmals be-
schleunigt. Kaum findet man sich auf 
einem Gerät oder in einer App zurecht, 
wird eine neue, bessere Technologie 
lanciert.

Dieses Tempo schaffen nicht mehr 
alle. Alte Eliten werden zu Zaungäs-
ten des Fortschritts, das Mobil-Para-
digma führt zu einer Neuhierarchisie-
rung der Werte. Zum Beispiel in der 
Kultur: Das Genre der Fernsehserie ist 

zum Lieblingskind des Feuilletons auf-
gestiegen, der Mentor dieser Karriere 
ist der US-Streaming-Dienst Netflix.

Massgeschneiderte Serien, Filme 
und Musik zu jeder Zeit: Nicht nur 
unser Seh- und Hörverhalten haben 
die Streaming-Dienste verändert, son-
dern auch die Inhalte. Bei Spotify zählt 
ein Song erst als gespielt, wenn der 
User ihn mehr als 30 Sekunden lang 
angehört hat. Also platzieren die Kom-
ponisten prägende Elemente eines 
Stücks bereits am Anfang, das instru-
mentale Intro verschwindet zuneh-
mend. 40 Millionen Songs lagern heu-
te auf den Spotify-Servern. «Über-
fluss!», rufen die Kulturpessimisten. 
Dabei: Ist dieses Alles-für-alle nicht 
eine wahr gewordene Utopie?

Die Geräte kennen uns besser  
als wir uns selbst

Cyberspace, Informationsflut oder 
Handy-Abhängigkeit: Einverstanden, 
in weniger ausgeprägter Form gab es 

diese Phänomene schon in den Nul-
lerjahren. Und dass wir uns mit elek-
tronisch verbreiteter Unterhaltung zu 
Tode amüsieren würden, davor warn-
ten medienkritische Geister schon in 
den Achtzigerjahren des 20. Jahrhun-
derts.

Was aber neu ist in den Zehnerjah-
ren und definierend für die Dekade: 
Die technologische Entwicklung ver-
wandelt Mobiltelefone in hochsensib-
le Messgeräte mit scharfen Augen, 
empfindlichen Ohren und einem her-
vorragenden Gleichgewichtssinn. Bis 
zu einem Dutzend Sensoren sind in 
aktuellen Modellen verbaut: Thermo-
meter, Beschleunigungssensor, GPS-
Modul, Mikrofon, Gyroskop, Kamera 
sind nur die wichtigsten Messwerkzeu-
ge, die unentwegt Daten sammeln. 

Runtastic weiss, wie fit ich bin. Ya-
zio notiert meinen Kalorienverbrauch. 
Und der Ava-Fruchtbarkeitstracker 
kennt den idealen Tag, um ein Baby 
zu zeugen. Immer mehr Menschen 

protokollieren mit solchen Handy-
Apps ihre Aktivität und ihre Körper-
daten, um diese Informationen mit 
Tracking-Programmen auszuwerten. 
Das Ziel: die Selbstoptimierung, das 
bessere Ich. 

Monopole, monströse Gewinne – 
kollabiert der Kapitalismus?

Auf der Ebene des Individuums mag 
man diese Selbstüberwachung als Ma-
cke oder Neurose belächeln. Es sind 
jedoch mittlerweile Milliarden Smart-
phones online, die ihre Träger verfol-
gen, deren Umgebung  ausloten und 
damit den Planeten und seine Popu-
lation vermessen. An diesen Punkt hat 
uns die zweite Dekade des 21. Jahr-
hunderts geführt. Was genau dies für 
uns alle bedeutet, wo dies alles hinfüh-
ren wird – das kann man leider nicht 
googeln.

Sicher indessen ist: Die immensen 
Big-Data-Mengen – ihre Grösse ver-
doppelt sich alle zwei Jahre – werden 

verwertet. Sie sind oft ein Gewinn für 
die Wissenschaft, etwa die erwähnten 
Gesundheitsdaten. Davon profitieren 
alle. Aber gilt dies auch dann, wenn 
eine Krankenkasse in den Infotopf 
greift, um Prämien zu personalisieren? 
Der Datenschützer meinte unlängst: 
Nein. Und pfiff die Helsana-Manager 
zurück, die solches im Schilde führten. 

Rund 40-mal in 24 Stunden fragt 
Googles Betriebssystem Android ein 
Smartphone nach Daten ab. Den 
Standortverlauf, die Suchanfragen, die 
Umgebungstemperatur etwa. Mittler-
weile können Nutzer das Rumschnüf-
feln verbieten – aber, mal ehrlich, wer 
von uns weiss, wie das funktionieren 
soll? 

Der Silicon-Valley-Komplex saugt 
den Datenstrom ab, um Produkte zu 
entwickeln, zu verbessern, zu perso-
nalisieren. Digitalunternehmen wie 
Facebook, Apple, Amazon und Goo-
gle häuften auf diese Weise in den Zeh-
nerjahren einen monströsen Reichtum 

an. Sie schaffen in Schlüsselmärkten 
Quasimonopole, Wirtschaftstheoreti-
ker befürchten, der wettbewerbs-
getriebene Kapitalismus könnte dar-
ob kollabieren.

Wenn die Politik gegen diese Ent-
wicklung Bedenken anmeldet oder gar 
entschlossen dagegen antreten will, 
dann macht sie eine traurige Figur. So 
auch die EU-Parlamentarier, die 2018 
nach dem Datenskandal um Cam-
bridge Analytica den Facebook-Boss 
Mark Zuckerberg nach Brüssel zitier-
ten. Die Befragung sollte eine Stern-
stunde des Europa-Parlamentes wer-
den, das war der Plan. Stattdessen ge-
riet sie zum Desaster. Die Abgeordne-
ten hatten von der Materie schlicht kei-
ne Ahnung, sie versuchten bloss, sich 
wichtig zu machen. Die Szene war 
elend, aber sinnbildlich für die Inkom-
petenz der Politik im Schlüsselthema 
der Zehnerjahre. 

Wer den endgültigen Beweis dafür 
sucht, dass die Zehnerjahre des 

21.  Jahrhunderts als «Mobiles Jahr-
zehnt» in die Geschichte eingehen wer-
den, der sei auf das global umkämpf-
te Megaprojekt 5G verwiesen. China 
ist entschlossen, die Vorherrschaft in 
dieser Technologie nicht den USA, 
nicht dem Silicon Valley zu überlas-
sen. Denn der neue Mobilfunkstan-
dard wird die Telekommunikation re-
volutionieren. 5G ist schneller. 5G 
kann grössere Datenmengen verarbei-
ten. 5G, das ist eine Art Ferrari im 
Datenverkehr. 

Was wir auch lernten: Den richtigen 
Umgang mit Nacktbildern

Ganz offensichtlich ist es nicht mehr 
möglich, die Smartphones einfach in 
eine Ecke zu schmeissen.

Es wäre ohnehin eine schlechte 
Idee. Denn die von der Mobil-High-
tech vorangetriebene Chronik der Zeh-
nerjahre ist auch das Protokoll einer 
erstaunlichen Anpassungsleistung. Bei 
allen Problemen und Gefahren ist es 

den Menschen bislang gelungen, die 
neue Technologie einigermassen er-
folgreich in ihr Leben zu integrieren. 

Heute versendet niemand mehr 
Sexbilder über den öffentlichen Mi-
krobloggingdienst Twitter, und zuver-
sichtlich macht auch ein Blick auf die 
Jugend der Zehnerjahre. Digitalkriti-
ker und Kulturskeptiker gefallen sich 
zwar darin, ein oft schon karikieren-
des Bild von den Heranwachsenden 
zu zeichnen: apathische Smartphone-
Süchtige, fortwährend auf Youtube, 
Instagram, Tiktok, aber nicht im rich-
tigen Leben, mit 16 pornosüchtig, dis-
sozial.

In Tat und Wahrheit weiss diese Ge-
neration in der Regel kompetenter mit 
den neuen Technologien umzugehen 
als die Erwachsenen und findet sich 
besser zurecht in der Digitalwelt. Auch 
das ist ein Merkmal dieses ausserge-
wöhnlichen Jahrzehnts: dass die jun-
ge Generation zur Lehrerin ihrer El-
tern wird.

Fortsetzung

So stellten  
die Zehnerjahre . . .

2016

Datenskandal
Handelte Facebook mit Userdaten? 

Mark Zuckerberg muss vor den 
US- Kongress. In Nöte kommt er nicht, 
die Materie ist für Politiker zu komplex.

Politischer Influencer
Der deutsche Youtuber Rezo veröffentlicht 
eine Abrechnung mit der CDU und erreicht 

Millionen Leute. Die Reaktion der Partei 
endet in einem kommunikativen Desaster.

Das interaktive Fernsehen ist da
Die britische Serie «Black Mirror» 

erzählt von gesellschaftlichen 
Umwälzungen in der digitalen Zukunft. 

In einer Episode bestimmt der 
Zuschauer per Handy die Handlung.

Das Übernetz
Die Hightech-Nation Südkorea prescht vor  

und führt als erstes Land den 
Mobilfunkstandard 5G ein.  

Die Technologie wird bald Abermilliarden 
Geräte verbinden.

Diktat des Hashtags
Mit den sozialen Netzwerken sind auch 
die Hashtag-Schlagworte in den Fokus 

gerückt. Manche wurden zu 
Kampagnen. #MeToo gegen sexuelle 

Belästigung ist die bekannteste.

Twitter-Revolution
Per Social Media und Handys  
organisieren sich im Maghreb  

die Unzufriedenen trotz Zensur – es 
entsteht der Arabische Frühling.

Entblösst
Die «Sexting»-Affäre kostet Geri Müller 
das Amt – im Zeitalter von Social Media 
verschieben sich die Grenzen dessen, 

was als privat angesehen wird.

Tweet-Lawine
An der Oscar-Gala ruft Moderatorin 

Ellen DeGeneres die Stars  
zum Massenselfie auf. Es wird 

innert einer Stunde  
1,4 Millionen Mal retweetet.

Uber, bitte
Das US-Unternehmen Uber startet 

in der Schweiz. Der günstige Fahrdienst, 
per Handy und GPS bestellbar,  

setzt die Taxibranche unter Druck.

Mobile Kuppelei
Swipend zur nächsten Affäre  

oder zur grossen Liebe:  
Die auf GPS basierende Dating-App 

Tinder verkuppelt Millionen.

Smarte Sensoren
Im «Internet der Dinge» übermittelt  

der Parkplatz seine Belegung,  
der Recyclingcontainer seinen Füllstand 

oder die Heizung einen möglichen 
Ausfall auf unsere Mobilgeräte.

Big Data
Die riesigen Datenmengen auswerten, 

die auf Handys und im Web hinterlassen 
werden: für Chinas Sozialkontrolleure 

genauso interessant wie  
für die Gesundheitsforschung.

Das bessere Ego
Genau richtig lange schlafen, 

produktiver arbeiten, besser leben: 
Mit den aufkommenden 

Tracking-Apps optimieren 
Menschen sich selbst. Das nette Netzwerk

Mit Instagram geht ein soziales Netzwerk 
online, wo Millionen ihr Leben über  

Fotos dokumentieren und andere User  
die Bilder liken. Prominente  

wie Kim Kardashian verzeichnen bald  
über 100 Millionen Follower.

Ich, ich, ich
Das Selfie wird zur populärsten 

Fototechnik, die in einer absurden 
Situation gipfelt: Fotografierende 

wenden Hillary Clinton den Rücken zu.

Hier spielt die Musik
Seit September 2019 ist Ed Sheerans 

«Shape of You» der erfolgreichste 
Spotify-Song. Er hat als Einziger mehr  

als 2 Milliarden Streams.

Timeline-Terrorismus
Anders Breivik war einer der ersten 

Terroristen, die ihre Gräueltat  
in den sozialen Medien ankündigten. 

Kompass zum Glück
Routenplanung und Kontakt zu 

Verwandten: Das Handy wird zum 
wichtigsten Utensil von 

Flüchtlingen auf ihrem Weg in ein 
vermeintlich besseres Leben.

Serien rund um die Uhr
Der Streaming-Anbieter 
Netflix expandiert  
weltweit und revolutioniert 
das TV mit jederzeit  
und an jedem Ort 
abrufbaren  
Qualitätsserien wie 
«House of Cards».

Twitter-Präsident
Um die verhassten Medien 

auszuhebeln, kommuniziert Donald 
Trump per Twitter. 66 Millionen Follower 

hat der US-Präsident, der bisher  
46 000 Tweets abgesetzt hat.
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Das mobile Jahrzehnt: Wie das Smartphone  Geschichte machte

Bomben-Alarm
Wegen fehlerhafter Akkus 

explodieren Dutzende 
Smartphones  

des Typs Samsung Galaxy  
Note 7. 

Android wird cool
Erstmals mehr Android-Handys  
als iPhones. Die Schauspielerin  

Rosie Huntington-Whiteley wirbt  
für Samsung.

2017

Feelgood-Shooter
Vereint im grossen  

Geballer: Das Onlinegame  
«Fortnite» hält Einzug in  

die Kinderzimmer und bringt  
Eltern rund um die Welt  

zur Verzweiflung.


