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Sie bezeichnen Mark Zuckerberg
und andere Social-Media-Chefs als
digitale Drogendealer. Wie kommen
Sie darauf?
Wir sind heute alle mehr oder weniger
von Smartphones abhängig. Die sozialen
Medien sind zur neuen Volksdroge avan-
ciert. Wir haben uns aber nicht selbst
in diese Sucht manövriert. Wir sind den
ausgeklügelten Strategien von Zucker-
berg und Co. auf den Leim gegangen,
die uns dazu verführen, ihre Apps wie-
der und wieder zu öffnen, ohne dass wir
es merken.

Wie das?
Ihr Geschäftsmodell basiert darauf, so
viel Aufmerksamkeit ihrer Nutzer wie
nur möglich zu erhaschen. Je mehr Zeit
Menschen auf den Plattformen verbrin-
gen, desto teurer können die Konzerne
Werbeflächen verkaufen. Deshalb ste-
hen soziale Medien dauernd mit uns
in Kontakt, indem sie zum Beispiel Push-
meldungen verschicken, die uns unter
Druck setzen, zu reagieren. Sie konditio-
nieren uns auf sehr subtile Weise.

Wie macht es zum Beispiel
Facebook?
Dass man Fotos hochladen kann, ist
eine geniale Methode, um Anwender an
die Plattform zu binden. Statistiken zei-
gen, dass Nutzer viermal so oft Fotos von
anderen anschauen, als sie Texte schrei-
ben oder lesen. Das heisst: Wollte ich
eigentlich nur schnell checken, ob ich
eine Nachricht erhalten habe, verbringe
ich am Schluss zwei Stunden auf Face-
book, weil ich all die Fotos und Posts der
anderen durchklicke. Seit kurzem bietet
Facebook auchMinispiele an –man kann
sich dort also ewig verlieren.

Man kann sich auch inszenieren.
Genau, viele präsentieren sich virtuell
aber besser, schöner und klüger, als sie
sind. Dadurch entsteht ein künstliches
Wettrennen, das letztlich zur Frustra-
tion führt, weil alle glauben, die ande-
ren hätten ein weitaus aufregenderes
Leben. Für Jugendliche ist das beson-
ders fatal.

Weshalb?
Sie erschaffen sich auf sozialen Medien
so, wie sie gern wären: hübsch, schlank,
interessiert, extrovertiert. Damit ver-
hindern sie aber ihre Reifung in der rea-
len Welt. Sie lernen nicht, sich mit der
Umwelt und sich selbst auseinanderzu-
setzen. Das virtuelle Dasein birgt darü-
ber hinaus die Gefahr, dass Kinder zu
beziehungsunfähigen Männern und
Frauen heranwachsen.

Jetzt übertreiben Sie aber.
Ich fürchte, nein. Sehen Sie, wenn man
nur vier Freunde hat, muss man sich
um sie bemühen, man muss lernen,

Konflikte auszutragen und kompro-
missfähig zu sein. Sonst hat man statt
vier nur noch drei Freunde. Wenn je-
mand aber 500 Freunde hat, kommt es
auf den einen nicht an. Wenn er nervt,
klickt man ihn einfach weg. Bloss: Wer
als Jugendlicher nicht beziehungsfähig
ist, kann das als Erwachsener nur sehr
schlecht nachholen.

Gerade ist Ihr «Facebook-Aufhör-
buch» erschienen, in dem Sie eine
Anleitung geben, wie man aus dem
sozialen Zirkus aussteigt. Wer das
schaffen sollte, wird allerdings
zum Aussenseiter.
Das sehe ich nicht so. Die virtuelle Com-
munity von 500 und mehr Freunden ist
nicht dieselbe wie jene der echten
Freunde, die viel kleiner ist. Ich habe
überhaupt nichts dagegen, wenn reale
Freundeskreise, Familien oder Schul-

klassen via Facebook, Whatsapp oder
Snapchat miteinander kommunizieren.
Aber wer vor allem virtuelle Kontakte
pflegt, vereinsamt. Beziehungen kann
man nur mit realen Menschen führen.

Beziehungen kann man doch
auch zu Plüschtieren oder Autos
aufbauen, weshalb nicht zu
virtuellen Freunden?
Man kann sein Auto vielleicht «lieben»,
aber man kann mit Objekten oder vir-
tuellen Kontakten keine Beziehung im
engeren Sinn führen. Wir sind Rudel-
tiere. Mein Rudel definiert sich durch
mir nahestehende Menschen, die mir
Sicherheit und Zuneigung geben. Auf
die 500 Facebook-Freunde kann man
im Notfall aber nicht zählen, etwa
wenn man krank wird. Ausserdem sind
sie beliebig austauschbar, genauso wie
ich es für sie bin.

In der Schweiz sind rund 7 Prozent
der 14- bis 19-Jährigen onlinesüchtig.
Wie äussert sich das?
Manche, die zu mir in die Therapie
kommen, sind bis zu 18 Stunden am
Tag online. Sie haben überhaupt keine
realen Kontakte mehr und auch kein
Interesse daran, weil es viel zu anstren-
gend ist. In der Ambulanz haben wir
auch Patientinnen, die in der Nacht
stündlich den Wecker stellen, um mög-
lichst keinen Post zu verpassen. Das ist
natürlich katastrophal, weil es rund
eine Stunde dauert, bis man in die Tief-
schlafphase sinkt. Wenn dieser erhol-
same Schlaf fehlt, wirkt sich das auf die
Psyche aus.

Wie gehen Sie bei der Therapie vor?
Onlinesucht ist wie Kauf- oder Spiel-
sucht. Es ist ein zwanghaftes Verhalten,
das schwerwiegende soziale und ge-

sundheitliche Folgen für die Betroffenen
hat. Will man Jugendliche vom Online-
konsum abhalten, muss man ihnen ein
attraktives Gegenangebot in der realen
Welt machen.

Und das wäre?
Ein reales Rudel statt eines virtuellen.
Menschen, die den Jugendlichen Wert-
schätzung entgegenbringen, für die sie
unaustauschbar und wichtig sind. Na-
türlich sind das meist Freunde oder die
Familie, aber all diese Beziehungen
müssen mühsam wieder aufgebaut wer-
den. Wenn sich ein Jugendlicher zwei
Jahre lang nur noch online bewegt,
muss er erst lernen, mit anderen wie-
der zu kommunizieren. Es hilft auch,
neue Hobbys zu finden und vor allem
Zukunftsvisionen aufzubauen. Die
meisten haben keine, oder sie haben
sehr unrealistische Pläne wie Youtube-
Star werden.

Müssen Süchtige wie bei Alkohol
komplett aufs Internet verzichten?
Nein, sie müssen den Onlinekonsum je-
doch so einschränken, dass sie ein nor-
males Leben führen können. Das ist
nicht ganz trivial, weil das Internet stän-
dig zur Verfügung steht. Die Jugendli-
chen sind also ständig der Verführung
ausgesetzt.

Diese Verführung nimmt von Jahr
zu Jahr zu. Werden wir bald mehr
Onlinesüchtige als Drogenabhängige
haben?
Die Onlinesucht wird auf jeden Fall wei-
ter zunehmen, und die Betroffenen
werden immer jünger. Heute rufen
mich Eltern an, die sich um ihre 9-jäh-
rigen Kinder sorgen. Was in fünf Jahren
sein wird, wage ich kaum zu denken.

Soziale Medien sind digitale Drogen
Onlinesuchtexperte Kurosch Yazdi sagt: «Virtuelle Kontakte bergen die Gefahr, dass Kinder zu beziehungsunfähigen
Erwachsenen werden.» Soeben hat er das «Facebook-Aufhörbuch» veröffentlicht.

Die phänomenalen Pianisten
Kenny Barron und
Benny Green begegnen
sich am Jazzfestival Bern
auf Augenhöhe.

Tom Gsteiger

Paarungen von Pianisten gibt es im Jazz
aus zwei Gründen sehr selten. Erstens
ist die Gefahr gross, dass man sich
gegenseitig ins Gehege kommt. Zweitens
ist das Vorhandensein von zwei gut ge-
stimmten Flügeln für Jazzverhältnisse
purer Luxus. In der Regel vollziehen
sich solche Paarungen auf der grossen
Konzertbühne oder im Tonstudio. Der
Auftritt der Pianisten Kenny Barron und
Benny Green im intimen Ambiente von
Marians Jazzroom darf daher als kleines
Wunder bezeichnet werden.

Mit Jahrgang 1943 ist Kenny Barron
zwanzig Jahre älter als Benny Green – er
könnte also problemlos die Rolle des
Platzhirsches übernehmen. Beim Auf-

taktkonzert war allerdings kein Gefälle
zwischen den zwei phänomenalen Pia-
nisten festzustellen.

Statt ein Kräftemessen zu veranstal-
ten, brachten sie unterstützende und
herausfordernde Elemente mit Eleganz
und Eloquenz in Balance und vermieden
dabei überflüssige Exzesse und Effekt-
hascherei. Aus den zwei Flügeln mit
ihren je 88 Tasten fabrizierten sie sozu-
sagen ein mal subtil, mal hefitg swingen-
des Jazzkammerorchester.

Spontan und interaktiv
Die meisten Stücke begann ein Pianist
alleine, während der andere genau zu-
hörte, um sich sodann ergänzend ins
musikalische Geschehen einzubringen.
Mit anderen Worten: Barron und Green
verzichteten vollauf auf abgekartete Vor-
gaben und ausgeklügelte Arrangements,
sondern entfalteten ihren Gestaltungs-
willen in spontaner und interaktiver
Weise. In der begleitenden Rolle folgte
Green dabei häufig der Devise «Weniger
ist mehr», indem er sich auf das Kreie-
ren von Basslinien fokussierte.

Abgesehen von einer Barron-Kompo-
sition älteren Datums («New York Atti-
tude») ging das Duo bei seinen inspirier-
ten improvisatorischen Exkursen von
Stücken aus dem Standards-Repertoire
aus: Als Beispiele seien hier der Song
«How Deep is the Ocean», den Irving
Berlin 1932 mitten in der Depressions-
zeit schrieb, sowie der Walzer «Up Jum-
ped Spring» aus der Feder Freddie Hub-
bards genannt (in seiner Ansage nannte
Green Hubbard «den grössten Trompe-
ter aller Zeiten»). Als Zugabe gabs eine
hinreissende Version eines Blues von
Thelonious Monk mit Titel «Ba-lue Boli-
var Ba-Lues-Are» (der Titel ist eine An-
spielung auf das Hotel Bolivar in New
York, wo zeitweise die Jazzmäzenin Ba-
roness Pannonica de Koenigswarter zu
nächtigen pflegte).

In vieler Hinsicht unterschiedlich
Obwohl Barron und Green eine ähnliche
Spielweise pflegen, unterscheiden sie
sich in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel in
der Art, wie sie ihre auf demBebop-Voka-
bular basierenden Single-Note-Linien zu

phrasieren pflegen: sehr flüssig und
schlüssig Barron, wesentlich perkussiver
und etwas sperriger Green.

Alles in allem haben wir es im Fall von
Barron und Green mit einer kongenialen
Paarung von zwei Pianistenmit ähnlichen
Vorlieben zu tun, die miteinander und
nicht gegeneinandermusizieren.Was da-
bei herauskommt, wenn man total anta-
gonistisch ans Werk geht, kann man auf
demLive-Mitschnitt «Embraced» erleben,
der 1977 bei einemKonzert vonMary Lou
Williams und Cecil Taylor entstand.

Leider noch keine Duo-CD
Wesentlich symbiotischer verliefen die
Begegnungen der Klangfarbenmagier Bill
Carrothers und Marc Copland («No
Choice», 2006) sowie der Avant-Jazz-Mas-
terminds Kris Davis und Craig Taborn
(«Octopus», 2018). Von den Modern-
Mainstream-Maestros Barron und Green
gibt es leider noch keine Duo-CD.

Weitere Konzerte in Marians Jazzroom
bis Samstag, 21. April.
www.jazzfestivalbern.ch

176 Tasten voll im Griff
Performance
San Keller wird Co-Leiter
beim Bone-Festival
Neu wird San Keller künstlerischer Co-
Leiter des Berner Performancefestivals
Bone. Zusammen mit Sibylle Omlin wird

er das Performance
Art Festival (28. 11.
bis 2. 12) kuratieren.
Der 1971 geborene
Berner Künstler San
Keller gehört zu den
bedeutendsten
Schweizer Künst-
lern der Gegenwart.
Und auch interna-
tional hat er sich
mit partizipativ-

ephemeren Aktionen und poetisch-witzi-
genObjekten ein herausragendes Renom-
mee erworben. Der Grundton von San
Kellers Werken ist kritisch, konzeptuell,
stets er spieltmit der Beziehung zwischen
Kunst und Leben. So, wie er Kunst als
Dienstleistung einsetzt, gibt er dem Pub-
likum die Möglichkeit, überholte Denk-
muster zu befragen, neu zu erfahren und
das eigene Handeln einem kritischen
Blick zu unterziehen. (klb)
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Mit dem Smartphone dauern die Pausen oft länger: Kochlehrlinge in Peking. Foto: Jeremy Sutton-Hibbert (Alamy)

Der österreichische
Psychiater und
Psychotherapeut
Kurosch Yazdi (42)
leitet seit 2012 eine
Klinikabteilung für
Suchtkranke in Linz.
Gemeinsam mit dem
Autor Ben Springer
hat er unter dem Titel

«Klick und weg» ein «Facebook-Aufhörbuch»
veröffentlicht. Die Autoren geben darin eine
Anleitung, wie man seinen Social-Media-
Konsum in den Griff bekommt. Dazu gehören
unter anderem das Führen eines Facebook-
Konsumtagebuchs, ein Onlinesucht-Test und
natürlich Tipps, wie man wieder zurück ins
reale Leben findet. (lm)

Kurosch Yazdi, Ben Springer: Klick und weg.
Ein Facebook-Aufhörbuch. Verlag edition a,
Wien 2018. 203 S., ca. 29.90 Fr.

Kurosch Yazdi
Psychiater undBuchautor

San Keller.


