
/ 

E G 

#os· 

PORTRAIT 

EHRENAMTLICHE 
ARBEIT MAL ZWEI 

Gemlss dem Bundeaamt fOr 
Statistik Obte 2010 ein 
Orlttel der Schweizer BevC>I· 
kerung eine ehrenamtliche 
Tiltigkeit aus. Oiese Zahl 
ist durchaus imposant. Ooch 
soll es im Text auf Seite 26 
lediglich um zwel Personen 
gehen, die einer solchen 
Tlitigkeit nachgehen: Cl4Sment 
und Quentin Landry. Ob
wohl sle den selben Familien
name tragen, so ist die 
Ausgangslage for das Engage
ment der beiden Bruder 
unterschiedlich .•• 

REPORTAGE 

HEY SWEETIE! 

Nachhaltigkeit und Bewusst
sein sind derzeit die Eck· 
pfeiler des tiglichen Lebens. 
Ooch wie iiussert sich das 
Im Zusammenhang mit Emih· 
rung in dieser schnelllebi· 
gen Zeit, bei der alles rasch 
gehen muss, nlcht vial 
kosten sollte und mC>glichst 
keinen Aufwand verursa
chen darf? 
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EGO 25 
Das Ego und 
die Social Media 

VOllig vernetzt 
und «vOilig losgelOst» 

Zwischen stressigen Mailfiuten, piepsenden WhatsApps und drohenden 
Bum-Outs sehnen wir uns immer mehr nach Gelassenheit u.nd Ruhe. Wah
rend wir fieberhaft das eigene Ego in den Social Media inszenieren, lehrt der 
Buddhismus dessen Uberwindung. Doch bietet das buddhistische Prinzip 

des Gleichmuts eine gangbare Alternative? 

o as Bild der jungen Digital Natives, 
die souveran <lurch das World Wide Web 
surfen und gelassen auf die Wolke aus Li
kes, Tweets und Posts schauen, beginnt 
zu brockeln. Immer ofter iiberfordert uns 
die omniprasente Ego-Pflege und ein 
Ende ist nicht in Sicht. Darum sehnen wir 
uns nach Techniken der Loslosung und 
inneren Ruhe. Das Angebot dazu ist viel
faltig: Es reicht von Spiritualitat und Ge
lassenheit iiber Coolness und Ignoranz 
bis hin zu Gleichgiiltigkeit und Zynismus. 

Die radikalste Losung lehrt aber 
der Buddhismus: Das Ego soll vom wech
selhaften Welttreiben losgelost und 
letztendlich aufgel5stwerden. Erst wenn 
das Ego ilberwunden ist, kann man mit 
der Welt eins werden. Dazu braucht man 
Gleichmut, einen leidenschaftslosen Ge
miitszHstand der inneren Ruhe und Ge
lassenheit. Man soll gleichiniltig werden 
gegenilber Affekten wie Wollust oder 
Hass, gegenilber jeder Form von Luxus 
und dem Weltgeschehen. Doch lassen 
sich diese asketischen Ideale ins heutige 
Leben ilbersetzen und sind sie wirklich 
hilfreich? 

Eher nicht. Die Sehnsucht nach 
Gleichmut und Gelassenheit ist eine Re
aktion auf unsere schrille und technolo
gisch ilberformte Kultur. Sich zurilckzu
ziehen oder das Ego in gleichmiltiger 
Einsamkeit zu ilberwinden, hiesse, das 
Kind mit dem Bade auszuschiltten. Die 
Suche nach mehr Gleichmut ist namlich 
ein Zeichen dafiir, <lass wir mir-den jetzi
gen Umstanden des sozialen Lebens 

Text TOBIAS BRUCKER 

ilberfordert sind; Nicht aber, dass wir 
freischwebende Planeten werden wollen. 
Hinter der ausufernden Ego-Pflege steht 
der Wunsch nach Emotionen, Freund
schaften, Liebe und Tranen, also nach 
dem, was das Leben aufregend macht. 

Das Iasst sich gut an einem Idol 
der technophilen Popkultur aufzeigen. 
Die Rede ist von Stanley Kubricks, David 
Bowies und Peter Schillings Major Tom, 
<lessen Raumschiff unkontrolliert ins 
ewige Nichts des Weltalls driftet: «Vollig 
losgelost / von der Erde / schwebt das 
Raumschiff I vollig schwerelos.» Nun: 
Entgegen der ewigen Einsamkeit von 
Major Tom wird dieser Refrain jahrein, 
jahraus auf unzahligen Feten zusammen 
gesungen (und geschrien). Der paradoxe 
Wunsch nach festlichem Beisammensein 
und vollstandiger Unabhangigkeit sind 
zwei Seiten einer Medaille. 

Das sieht man auch am modernen 
Pendant des Gleichmuts, der Coolness. 
Wer keine grosse Miene verzieht, wirkt 
cool. Ist man dem Weinen, dem Wutaus
bruch oder dem Lachanfall nahe, gibt es 
nur eins: «Bleib cool!» Coolness ist aber 
zugleich sozial: Sie ist fotogen, wirkt at
traktivund macht sich ebenso gut im Klub 
wie in den Social Media. Coole Leute ha
ben viele Freunde, denn keine Freunde zu 
haben, wirkt uncool. 

Die Bestrebungen, sich von der 
Welt loszulosen, filhren immer wieder 
zurilck in die soziale Welt. Und das ist 
auch gut so! Wir sollten nicht fragen, wie 
wir das Ego ilberwinden, sondern wie 

wir es starken konnen. Die Social Media 
suggerieren eine lohnenswerte Arbeit 
ani Ego. Man kann aber <lurch ein perso
nalisiertes Profil nicht selbstsicher und 
zufrieden werden. Soviel uns die Social 
Media in anderen Belangen niltzen, so 
wenig garantieren sie ein aufregendes 
Leben. In Profilen geht es immer auch 
darum, wie man von anderen gesehen 
werden mochte. Daran ist nichts auszu
setzen. Sich zu inszenieren gehort zum 
heutigen Leben! Es erhoht aber die Ge
fahr von Selbsteinschatzungen, die bloss 
den Erwartungen anderer entsprechen, 
anstatt den eigenen. 

Das Problem liegt also nicht in zu 
starken Egos, sondern in solchen, die sich 
vor lauter Inszenierung und Selbstdoku
mentation schwachen oder gar ins World 
Wide Web verabschieden. Wir sollten So
cial Media fiir das einsetzen, was sie 
wirklich konnen. Vielleicht kann man 
dann die Ego-Wolken aus Twitter, Face
book, Flickr (und wie sie alle heissen) 
cool ilber sich hinwegziehen lassen. 
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Wie jetzt, ist Surfen ok oder 
nicht? So oder so, ein tolles 
Flatrate-Angebot furs mobile 
Internet bietet die Swisscom. 
Menschen unter 26 Jahren 
surfen namlich bereits ab 
CHF 55 pro Monat unlimitiert. 
Sprachnachricht hier, Video
post da, Like uberall. Vey! 
swisscom.ch/xtra 




