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Technisierte Erzählungen? Blogs und die Rolle der Zeitlichkeit im
Web 2.0
1.

Not just a guy in his pajamas

Im Rahmen der bekannten Nachrichtensendung 60 Minutes zeigte der US-Nachrichtensender CBS im Jahr 2004 einen Bericht, in dem der Armeedienst des damaligen
Präsidenten George W. Bush kritisch beleuchtet wurde. Der Bericht legte nahe, der
Präsident habe durch die politische Prominenz der Bush-Familie eine bevorzugte Behandlung erhalten und seinen Dienst als Armeeflieger wenigstens teilweise nur auf
dem Papier geleistet. In der Sendung wurden offizielle Dokumente der US-Streitkräfte
gezeigt, die diesen Verdacht substantiieren sollten. Nach der Ausstrahlung wurde im
Internet, speziell in einer Reihe von politischen Blogs, die Authentizität der Dokumente kritisch diskutiert. Aufmerksame Blogger mit einschlägigem Wissen über die Arbeitsprozesse der US-Streitkräfte monierten, dass Details, wie etwa das Schriftbild der
gezeigten Unterlagen, nicht mit den historisch gesicherten Informationen übereinstimmten. Auf die Kritik aus dem Netz angesprochen, äußerte sich der verantwortliche
Vizepräsident von CBS, Jonathan Klein, der später zum Chef des Senders CNN aufstieg, so: "You couldn't have a starker contrast between the multiple layers of check
and balances [at 60 Minutes] and a guy sitting in his living room in his pajamas writing" (zitiert nach Carrol 2010: 143). Die Zweifel an der Echtheit der von 60 Minutes
genutzen Quellen erhärteten sich später und die Kritik wurde für CBS so unangenehm,
dass Dan Rather, der Moderator der Sendung, schließlich im März des folgenden Jahres nach knapp zwei Jahrzehnten in dieser Funktion zurücktrat. Kleins Charakterisierung eines stereotypen Bloggers – ein Typ, der im Schlafanzug vor seinem Computer
im Wohnzimmer sitzt – wurde heftig und zum Teil hämisch von der Netzgemeinde
kommentiert und die maßgebliche Rolle politischer Blogs für die Kontrolle der journalistischen Arbeitspraxis in Folge immer häufiger positiv herausgestellt.
"Memogate", wie der Skandal bald genannt wurde, verdeutlicht die kritische Haltung,
mit der Vertreter der Massenmedien der damals noch vergleichsweise neuen Kommunikationsform des Weblogs entgegentraten. Ein solch undifferenziertes Bild von Blogs
und ihren Nutzern dürfte sich heute so kaum noch ein Journalist leisten, denn ihr Einfluss gerade auf die Massenmedien ist inzwischen schlicht zu groß. Weblogs haben
seit ihrer Genese als per Hand aktualisierte Linklisten in den späten 1990er Jahren
stark an Verbreitung gewonnen und sich zugleich deutlich weiterentwickelt und gewandelt. Aus einem subkulturellen Randphänomen, erdacht von Internet-Enthusiasten
der ersten Stunde, ist eine Massentechnologie geworden, die einerseits global genutzt
wird und die andererseits in den unterschiedlichsten Lebensbereichen Wirkung entfal-
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tet, etwa im Politikbetrieb, in der Öffentlichkeitsarbeit von Institutionen und Unternehmen, im Journalismus und in der Wissenschaft. Weblogs sind im Vergleich mit
Diensten des Web 2.0 wie Facebook oder Twitter längst keine neue Kommunikationstechnik mehr und werden zunehmend als Teil des Mainstreams empfunden.
Das Nomen Weblog und die später adaptierte Kurzform Blog wurden bereits 2006 in
den Duden aufgenommen, zahlreiche journalistischen Angebote im Internet enthalten
Blogs oder verweisen auf sie und immerhin 7 % der Deutschen nutzen laut eigener
Aussage zumindest gelegentlich Blogs (vgl. van Eimeren/Frees 2011). International
bietet sich ein sehr heterogenes Bild: Nicht nur ist die Akzeptanz von Blogs in anderen
westlichen Ländern (bspw. in den USA und in Frankreich) deutlich höher als in
Deutschland, sie erfüllen auch andere Funktionen als die, die ihnen hierzulande zugeschrieben werden. Deutlich wird das insbesondere dort, wo die Freiheit der klassischen
Massenmedien von staatlicher Seite beschränkt wird, also in Ländern wie Iran, China
und Russland, in denen das Vertrauen in offizielle Leitmedien gering ist und Blogs
und soziale Medien eine dementsprechend wichtige Rolle spielen. Dass Blogs im Zusammenhang mit politischen Diskursen im Internetzeitalter als Forum einer Gegenöffentlichkeit fungieren können – eine Funktion, die spätestens mit dem 'arabischen
Frühling' weithin wahrgenommen wird – verstellt zum Teil allerdings den Blick auf
sie als alltägliches Breitenphänomen, also darauf, wie die überwiegende Anzahl der
Blogautoren diese Kommunikationsform tatsächlich nutzt (vgl. Wei 2009). Hier spielen oft ganz persönliche Beweggründe eine Rolle, und nicht die Vorstellung, eine neue
Form des kritischen Journalismus zu etablieren.
Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit Blogs aus möglichst breiter sozial- und geisteswissenschaftlicher Perspektive und versucht dabei, einem äußerst vielfältigen Phänomen
gerecht zu werden, welches sich ständig weiterentwickelt und mit dem Beschreibungsapparat der Text- und Genretheorie nur bedingt abzubilden ist. Zunächst möchte ich
nach einem knappen historischen Abriss die interdisziplinäre Forschung zu Blogs darstellen, um auf die unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Blogs als Textsorte
und Datenquelle einerseits und als soziokommunikative Praxis andererseits hinzuweisen, und die Stärken dieser antagonalen Auffassungen miteinander zu verbinden. Dann
werde ich Blogs unter genretheoretischen Aspekten untersuchen und das besondere
Verhältnis von Form und Funktion bei Blogs, aber auch bei anderen Formen der computervermittelten Kommunikation beschreiben. Im Mittelpunkt wird dabei das Argument stehen, dass Blogs primär durch ihre Form und nicht durch ihre Funktion eingeordnet werden, was die zeitgenössische Genretheorie bislang nur unzureichend berücksichtigt. Besonders die Technizität von Blogs, also die Software, durch die BlogTexte geschrieben, und die Formate, in denen sie gespeichert werden, haben unmittelbaren Einfluss auf die Art und Weise, wie Leser sie üblicherweise erfahren. Ebenfalls
eingehen werde ich auf das narrative Potenzial von Blogs, wobei ich argumentieren
werde, dass Blogs quasi-narrativ sind, d.h. durch die Beigabe ganz bestimmter Metain	
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formationen eine Grundstruktur aufweisen, die vom Leser als Erzählung interpretiert
werden kann, jedoch ohne dass diese notwendigerweise bewusst von einem menschlichen Erzähler geschaffen wird. Nach einer umfassenden Beschreibung der Form von
Blogs auf der Strukturebene folgt eine Bestandsaufnahme ihrer Funktion für unterschiedliche Akteure. Ich beziehe mich in diesem Abschnitt nicht mehr auf textwissenschaftliche Untersuchungen, sondern wende mich der sozialwissenschaftlichen Perspektive zu, die Blogeinträge allenfalls als Produkt eines sozialen Prozesses sieht, jedoch nicht als den eigentlichen Untersuchungsgegenstand. Darauf folgend plädiere ich
für eine grundsätzliche Unterscheidung von Blogs auf der Ebene ihrer kommunikativen Funktion. Zum Abschluss biete ich einen Ausblick auf neuere Kommunikationskanäle, die Blogs ergänzen und zum Teil auch ersetzen, und gehe darauf ein, wie die
Dominanz einzelner Dienste wie Facebook und Twitter das geltende funktionale Paradigma der Genretheorie unterminiert. Unser Bild von computervermittelter Kommunikation insgesamt, so argumentiere ich abschließend, wird nicht mehr von Genres, sondern von einzelnen Diensten dominiert, deren konkrete Ausgestaltung nicht eine Diskursgemeinschaft sondern Software-Entwickler und Plattformanbieter übernehmen.
Der noch vergleichsweise partizipativen Entwicklung von Blogs stehen Dienste wie
Facebook gegenüber, in denen User gezwungen sind, innerhalb vorgegebener Schemata zu agieren, deren 'Regeln' alleine durch die Plattformbetreiber bestimmt und laufend
nach wirtschaftlichen Kriterien modifiziert werden.

2.

Ursprünge und historische Entwicklung von Blogs

Eine für die Beschreibung von Blogs häufig herangezogene Definition ist die von Herring et al., die Blogs als "frequently modified web pages in which dated entries are
listed in reverse chronological sequence" charakterisieren (Herring et al. 2005: 143).
Dass in dieser Beschreibung die Form des Blogs eine zentrale Rolle spielt, ist kein
Zufall. Ähnliche Definitionen werden auch in anderen Studien zur Hilfe genommen,
allerdings wird zum Teil auch der Versuch unternommen, Stil, Inhalt und die soziokommunikative Funktion von Blogs systematisch zu beschreiben. So stellen Nardi et
al. (2004) und Schmidt (2007) im Gegensatz zu Herring eher die Akteure als den Text
in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Ein Hinweis auf den vielgestaltigen Charakter
von Blogs findet sich auch bei Walker:
A weblog, or *blog, is a frequently updated website consisting of dated entries arranged
in reverse chronological order so the most recent post appears first (see temporal ordering). Typically, weblogs are published by individuals and their style is personal and informal. Weblogs first appeared in the mid-1990s, becoming popular as simple and free
publishing tools became available towards the turn of the century. Since anybody with a
net connection can publish their own weblog, there is great variety in the quality, content, and ambition of weblogs, and a weblog may have anywhere from a handful to tens
of thousands of daily readers. (Walker 2003)
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Während die Definitionen variieren, die von Wissenschaftlern aus verschiedenen
Fachdisziplinen herangezogen werden, kommen sie praktisch nie ganz ohne formale
Kriterien aus und diese formalen Kriterien sind durchweg nicht solche, die der Text
selbst aufweist, sondern werden von der Software bestimmt, mit der das Blog veröffentlicht wird. Bestes Beispiel ist die umgekehrte Chronologie der Beiträge innerhalb
eines typischen Blogs, die über die absteigende Sortierung aller vorhandenen Postings
nach dem Datumsfeld realisiert wird. Diese Eigenschaft ist keine Qualität des Textes
und auch keine Funktion von Blogs als Soziotechnik, sondern eine Eigenschaft der
Software mit der ein Blogs veröffentlicht wird. Dennoch bestimmt sie die allgemeine
Wahrnehmung von Blogs so stark, dass sie immer wieder für Definitionen herangezogen wird.
Zusammenfassend kann man sagen: Ein Blog ist eine Website, auf der datierte Beiträge in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angezeigt werden. Historisch haben
Blogs sich aus den Linklisten des frühen World Wide Webs entwickelt (vgl. Blood
2000). Sie hatten zunächst primär die Funktion, auf interessante Webseiten hinzuweisen und als 'Logbücher' im traditionellen Sinne zu fungieren. Technisch betrachtet waren diese 'Protoblogs' lediglich manuell aktualisierte HTML-Seiten auf der persönlichen Website des Bloggers. Dieser musste die Markup-Sprache HTML ausreichend
gut beherrschen, um Einträge veröffentlichen zu können. Es wurden gewisse formale
Kriterien eingehalten, um Inhalte strukturiert – nämlich chronologisch geordnet und
umgekehrt chronologisch dargestellt – aufzubereiten. Die frühen Blogger mussten so
gleichermaßen über technisches Wissen und über Genrewissen verfügen, zwei Anforderungen, die später wegfallen sollten.
Es lohnt sich, die Entwicklung von Blogs knapp nachzuzeichen, um Rückschlüsse
über deren zukünftige Entwicklung ziehen zu können. Scheidt (2009) stellt in ihrer
Dissertation die What's-New-Postings des WWW-Erfinders Tim Berners-Lee als eine
Frühform des Bloggens heraus. In den knappen, im Telegrammstil verfassten Einträgen werden neue Entwicklungen im Web festgehalten, vor allem aus technischer Perspektive. Die Postings muten tatsächlich wie Logbucheinträge an, die die Entwicklung
des noch jungen Webs dokumentieren. Ein Blick auf den Quellcode der What's-NewSeite zeigt, dass sie von Hand produziert wurde, der Autor also entweder mit einem
Texteditor das HTML-Dokument direkt auf dem Server editiert oder nach dem Editieren auf dem eigenen Rechner per FTP auf den Webserver übertragen hat. Frühe Blogger mussten daher technisch versiert sein und konnten sich nicht auf benutzerfreundliche Publikationssoftwares verlassen. Erst mit der Entwicklung solcher Softwares wurden Blogs für jedermann nutzbar, zugleich normierte die Software die formalen Eigenschaften eines typischen Blogs, die neue Nutzer von nun an nicht mehr selbst kennen
mussten.
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Abb. 1: Das What's-New-Protoblog von Tim Berners-Lee.

Die Situation änderte sich gegenüber Berners-Lees Art zu bloggen drastisch mit der
Einführung von Blogger, einer der ersten automatisierten Web-publishing-Plattformen,
durch die auch Laien sehr leicht Inhalte in einem Blog veröffentlichen konnten. Blogger wurde im August 1999 von Pyra Labs gestartet und 2003 von Google gekauft. Die
Gründer Evan Williams und Meg Hourihan hatten zunächst kein profitables Geschäftsmodell für den Dienst, mit dem sie Blogs stark popularisierten (vgl. Blood
2000). Die Plattform LiveJournal, die ähnliche Funktionalität bereitstellte, aber dabei
besonders stark auf persönliche Tagebücher setzte, wurde ebenfalls 1999 gestartet.1
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Ein Umstand, der sich auch in der vorwiegend weiblichen Nutzerdemografie von
LiveJournal niederschlägt (siehe http://en.wikipedia.org/wiki/LiveJournal).
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Der lockere und persönliche Stil, in dem Williams und Hourihan ihre eigenen Blogs
verfassten, trug laut Blood maßgeblich dazu bei, aus den ‚logs of the web’ so etwas
wie persönliche Notzibücher zu machen. Zugleich waren diese jedoch von Anfang an
Kommunikations- und Präsentationswerkzeuge einer jungen Generation von InternetUnternehmern und Web-Enthusiasten, die das Potenzial für Vernetzung und Selbstvermarktung klar vor Augen hatten. Nach dem 11. September 2011 erlangten Blogs
schnell Relevanz im Zusammenhang mit politischen und journalistischen Themen,
besonders durch Augenzeugenberichte und das Kommentieren, Filtern und Bewerten
von Nachrichten aus den Massenmedien (vgl. Jones/Himelboim 2010: 274). Zu dieser
Funktion ist inzwischen ein breites Spektrum anderer Einsatzbereiche dazugekommen
(vgl. Bruns/Jacobs 2006) und neben Privatpersonen äußern sich zunehmend auch Institutionen und Unternehmen in Blogs, die häufig von traditionellen Genres wie der Pressemeldung zwar durch Stil und Verbreitungsart, nicht aber in ihrer kommunikativen
Grundfunktion unterscheidbar sind. Etablierte Blogplattformen wie Wordpress, Blogger oder LiveJournal bekommen zunehmend durch neuartige Angebote wie Tumblr
oder Posterous Konkurrenz, die das Veröffentlichen kurzer Textbeiträge und Fotos,
besonders seit dem Aufkommen von Smartphones stark erleichtern. Die Funktion des
(Mikro-)Blogs verschmilzt auf diesen Plattformen mit denen eines sozialen Netzwerksdienstes wie Facebook.
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Abb. 2: Blog von Blogger-Gründer Evan Williams (1999). Während rein optisch relativ große
Ähnlichkeit zu Tim Berners-Lees What's New-Postings besteht, ist die technische Grundlage
vollkommen anders.

Der weltweite Enthusiasmus für Blogs ist ungebrochen: Nach Schätzungen der Nielsen-Gruppe existieren weltweit mindestens 180 Millionen Blogs (The Nielsen Company 2012). In den USA lesen mehr als ein Drittel der Erwachsenen zumindest gelegentlich Blogs, wobei sich das Interesse junger Erwachsener eher sozialen Netzwerken
zuzuwenden scheint (vgl. Zickuhr 2010). Blogs haben sich jenseits des Hypes als relevante Kommunikationsform in einer Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche etabliert.

3.

Interdisziplinäre Forschung zu Blogs

Blogs sind seit ihrem massenhaften Aufkommen in den späten 1990er und frühen
2000er Jahren zunehmend Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden. Während Blogs in einer Vielzahl von Kontexten eine Rolle spielen, etwa im Bildungsbereich (Armstrong et al. 2004), in der Wissenschaft (Ewins 2005, Suzuki 2004) und in
Unternehmen (Efimova & Grudin 2007, Sprague 2007), deuten Befragungen darauf
hin, dass für die Mehrheit der Autoren die Funktion als persönliches Publikations- und
Kommunikationswerkzeug weiterhin überwiegt (vgl. McLean 2009, White/Winn
2009). Eine große Zahl von Untersuchungen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen
beschäftigt sich mit Blogs aus Perspektiven, die zum jeweilige Forschungsparadigma
passen (vgl. Puschmann 2012). Es lässt sich hierbei eine grobe Aufteilung zwischen
inhalts- und akteursbezogener Forschung feststellen: Während sich Ethnologen, Soziologen, Psychologen und Kommunikationswissenschaftler den Akteuren in qualitativen
und quantitativen Befragungen zuwenden, konzentrieren sich sprach- und literaturwissenschaftliche Studien, aber auch Ansätze aus der Informatik, Informationswissenschaft und Statistik größtenteils auf die generierten Inhalte. Je nachdem, ob man Blogs
als Textsorte, Datenquelle, Instrument des Wissensmanagements, Mittler im öffentlichen Diskurs, Lehr- und Lerninstrument, virtuelle Diskursgemeinschaft oder Ort des
persönlichen Ausdrucks betrachtet, erhält man sehr unterschiedliche Charakterisierungen. Abb. 3 gibt einen Überblick über die verschiedenen disziplinären Zugänge.
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Abb. 3: Unterschiedliche Konzeptualisierungen von Blogs als Gegenstand wissenschaftlicher
Forschung

4.

Form: Technik und Textualität

Wie die Definitionen aus Abschnitt 2 aufzeigen, sind formale Eigenschaften für die
Zugehörigkeit zur Kategorie Blog von entscheidender Bedeutung. Die formalen Beschränkungen, denen Blogs unterliegen, sind deshalb schwer zu durchbrechen, weil sie
stark durch die Interfaces der gängigen Blogsoftwares vorgegeben werden und sich
zumeist dann ändern oder anpassen, wenn sich die Software oder die zugrunde gelegte
Datenstruktur verändert. Die technisch-formalen Eigenschaften von Blogs sind zugleich das Ergebnis konkreter Designentscheidungen von Software-Entwicklern und
unterliegen andererseits noch tieferen technischen Ordnungsprinzipien, wie etwa dem
relationalen Datenmodell von E.F. Codd (1970), das die Struktur moderner Datenbanken maßgeblich bestimmt. Diese beeinflusst ihrerseits wiederum die typische Anordnung von Informationen in Blogs, weil die Tabellenstruktur der Daten auch deren Darstellungsmöglichkeiten begrenzt. Die Flexibilität von Blogs als Publikationstechnologie erlaubt es, in ihnen die unterschiedlichsten Inhalte zu behandeln, und die möglichen stilistischen Variationen zwischen einzelnen Blogs sind beträchtlich. Was sie
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eint, sind solche Eigenschaften, die entweder unmittelbar von der Blogsoftware vorgegeben werden oder die sich aus deren technischen Features ergeben. Folgend werden
diese Eigenschaften genauer beschrieben.
Unterscheidet man zwischen konstanten, konventionalisierten und flexiblen Eigenschaften, so wird deutlich, wie maßgeblich die Struktur eines Blogs durch fest vorgegebene und invariante Parameter bestimmt wird. Blogs segmentieren Information
grundsätzlich in Beiträge, die üblicherweise in einer relationalen Datenbank (zumeist
vom Typ MySQL oder PostgreSQL) gespeichert werden. Innerhalb einer solchen Datenbank existieren verschiedene Tabellen, in denen unterschiedliche Informationen
gespeichert werden können, etwa über die User des Blogs oder die verwendeten Tags.
Zentral und im engeren Sinne konstituierend ist die Posts-Tabelle, welche die im Blog
veröffentlichten Beiträge speichert.

Abb. 4: Posts-Tabelle im Blog des Autors

Abb. 4 zeigt die Datenstruktur der Posts-Tabelle in einem mit der Software Wordpress
verwalteten Blog. Die vorhandenen Informationen ähneln stark dem, was auf der
Hauptseite des Blogs zu sehen ist – Publikationsdatum, Titel und Text sind klar zu
erkennen. Während die frühen Protoblogs wie Tim Berners-Lees What's-New-Nachrichten ähnliche Informationen enthielten, wurde die Segmentierung und Datierung
von Beiträgen noch manuell vorgenommen, es handelte sich also um eine Art der
Textorganisation, nicht um ein Datenmodell. Letzteres wurde erst dadurch realisiert,
dass die bewährten Bestandteile eines Blogeintrags in entsprechende Formularfelder
und Tabellenspalten überführt wurden und die Aufgabe deren Einhaltung an die Soft	
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ware abgegeben wurde. Die grundlegenden Strukturelemente von Blogs wurden beim
Übergang von Protoblogs zu modernen Blogs schematisiert und in das Format einer
Tabelle überführt, was zu einer starken Standardisierung führte. Die formalkonstituierenden Eigenschaften von Blogs ergeben sich somit vor allem aus einer bestimmten Datenstruktur, die ihrerseits durch das Interface, welches zur Veröffentlichung genutzt wird, vorgegeben ist.
Die Datierung von Beiträgen bietet hierbei gleich zwei Vorteile: Einerseits lässt sich
so nachvollziehen, wann ein Post geschrieben wurde (eine Information, die explizit
gespeichert werden muss und sonst nicht vorliegt) und gleichzeitig wird so die chronologische Reihenfolge der Beiträge aufgezeichnet, welche die umgekehrt chronologische Darstellung ermöglicht, die bei Blogs, aber auch bei Twitter, Facebook und anderen Plattformen inzwischen gängiger Standard ist (hierzu wird die Posts-Tabelle lediglich absteigend sortiert). Ebenfalls vorgegeben sind die blog-typischen Metainformationen Titel, Tags und Kategorien, für die zwar Werte angegeben werden können, deren
Vorhandensein aber grundsätzlich obligatorisch ist. Gleiches gilt für Design-Elemente
wie Titel des Blogs, Archiv oder blogroll. Für diese Elemente können Werte eingefügt
werden und es ist möglich, auf sie zumindest zum Teil zu verzichten, aber sie lassen
sich nicht durch beliebige andere Elemente ersetzen. Hunderte Millionen Blogs weltweit, verfasst in den unterschiedlichsten Sprachen zu den verschiedensten Themen,
gelesen von Milliarden von Lesern, gleichen sich exakt in dieser Hinsicht, weil sie mit
einer sehr kleinen Anzahl von Blogsoftwares veröffentlicht werden, die wiederum nahezu identische Tabellenstrukturen nutzen. Für eine traditionelle Website ist es zwar
üblich, eine Navigationsleiste zu haben, diese ist aber nur dann obligatorisch, wenn die
Website mit einem Content-Management-System (CMS) verwaltet wird. Im frühen
World Wide Web war es durchaus möglich, von Seiten zu sprechen – Hypertext zwar,
aber grundsätzlich mit einem Buch vergleichbar. Der Text konnte nach den verschiedensten Prinzipien organisiert werden, es musste kein Interface mit dem Benutzer
bereitgestellt werden. In modernen Blog-Softwares können die vorgegebenen Elemente nur dann fundamental modifiziert werden, wenn in den Programmcode der BlogSoftware eingegriffen wird, oder wenn auf eine Software ganz verzichtet und das Blog
stattdessen – wie bei Berners-Lee – gänzlich manuell erstellt wird.
Die konventionalisierten Eigenschaften von Blogs ergeben sich direkt aus den vorgegebenen Elementen. So wie man in der Linguistik von gegebenen Informationen
spricht, ist bspw. die Gegenwart des Autors in einem Blog konventionalisiert. Blogs
werden üblicherweise in der ersten Person geschrieben. Der Leser nimmt an, dass es
sich bei der namentlich identifizierten Person um den Blogger handelt und bei dem
angegebenen Zeitstempel um den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Daraus folgt, dass
Schilderungen über zurückliegende Ereignisse grundsätzlich so zu interpretieren sind,
dass sie der Blogger persönlich erlebt hat, sofern keine anderslautenden Informationen
geliefert werden.
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Diese Parameter finden sich bereits in den frühesten verfügbaren Beispielen. Der Autor ist bei Tim Berners-Lee lediglich implizit vorhanden, tritt aber dennoch als "Sprecher" der verbreiteten Nachrichten auf. Der in Abb. 1 gezeigte Eintrag enthält keinen
Gebrauch des Pronomens der ersten Person, er spricht aber den Leser mehrmals direkt
an (etwa mittels "you" und "anyone") und er referiert auf Zeitpunkte, die relativ zur
Veröffentlichung des jeweiligen Beitrags liegen ("HyTelnet 6.5 is now online"). Der in
Abb. 2 gezeigte Auszug aus dem Blog von Blogger-Gründer Evan Williams ähnelt den
Beiträgen von Berners-Lee in vielen Punkten, obwohl sich eine andere Technik hinter
Williams' Blog verbirgt als hinter den handgestrickten What's-New-Meldungen. Williams' Beiträge sind länger, hinsichtlich ihres Informationsgehalts weniger dicht und
enthalten zahlreiche Nennungen der ersten Person. Die konventionalisierten Elemente
des Blogs (Vorhandensein eines Autors, deiktische Verankerung, fortgeführtes Veröffentlichen über einen Zeitraum hinweg) sind Ergebnis seiner Technizität. Gegen sie zu
verstoßen ist möglich, fällt aber sofort auf, etwa, wenn so die Identität des Bloggers
verschleiert werden soll (vgl. Puschmann 2009). Ein Beispiel für solche manipulativen
Praktiken stellt das inzwischen eingestellte Blog Life at Wal-Mart dar, das Anfang der
2000er Jahre von dem amerikanischen Handelskonzern betrieben wurde. In Life At
Wal-Mart wurden Beiträge von Mitarbeiten veröffentlicht, die Alltag und Arbeitsklima im Unternehmen schildern sollten, um bei Arbeitnehmern Interesse zu wecken. Die
häufig erzählenden Darstellungen wurden zwar mit dem Namen des jeweiligen Mitarbeiters versehen, dieser fand sich aber im Fließtext und nicht in dem dafür vorgesehenen Autoren-Feld, da formal gesehen der User admin – der von der Blogsoftware bereitgestellte Standard-Account – der Urheber aller Texte war. Die implizite Einheit
von Autor und Blogger wurde den Machern von Life At Wal-Mart insofern zum Verhängnis, als dass es vermutlich ihr Ziel war, die Tatsache möglichst zu verschleiern,
dass in dem vermeintlichen Blog keine 'echten' Blogbeiträge veröffentlicht wurden,
sondern lediglich testimonials. Während die Abwesenheit eines einzelnen, identifizierbaren Autors bspw. in der Wikipedia vollkommen normal ist, stellt sie in einem
Blog einen klaren Normverstoß dar und ist darüber hinaus auch noch technisch schwer
zu verschleiern.
Flexibel – wenn auch zumeist im Sinne schematischer Ausfüllbarkeit – sind schließlich zahlreiche Präsentationselemente, wie Farben, Schriften und Positionierung der
einzelnen Layout-Bestandteile eines Blogs. Aber auch hier findet man eine starke
Schematisierung vor: So sind etwa die häufig automatisch bereitgestellten Mobilversionen von Blogs, die die Lesbarkeit auf mobile Endgeräten erhöhen, sehr oft identisch.
Der Text an sich ist das wichtigste variable Element des Blogs: Inhalt, Stil und Länge
der Beiträge, von kurzen, in Telegrammform abgefassten Meldungen über umgangssprachliche postings, die stark an gesprochene Schilderungen erinnern, bis hin zu
komplexen und hochgradig förmlichen Langtexten findet man die verschiedensten
Ausprägungen vor. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tendenz neuerer
Dienste, die Möglichkeiten hier eher zu restringieren als zu erweitern. So begrenzen
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Mikroblogging-Dienste wie Twitter die Anzahl der Zeichen – eine Einschränkung, die
nicht technisch oder ökonomisch motiviert ist wie bspw. bei SMS, sondern lediglich
kommunikationsökonomische Vorteile bietet. Der Plattformbetreiber Twitter gibt also
die Rahmenbedingungen der Textform Twitter maßgeblich vor, indem er deren Ausdrucksmöglichkeiten technisch begrenzt.
Während die konstanten Eigenschaften unmittelbar aus technischen Rahmenbedingungen resultieren, sind die konventionalisierten Eigenschaften das Ergebnis eines Adaptionsprozesses durch die User. Verstöße gegen konstante Eigenschaften sind unmöglich, ohne den Programmcode zu ändern;2 Verstöße gegen konventionalisierte Eigenschaften sind möglich, fallen aber als Abweichung von der Norm auf; Verstöße gegen
flexible Eigenschaften sind insofern nicht möglich, als dass dort eine Bandbreite von
settings akzeptiert wird und Abweichungen deshalb nicht normverletzend sind.
Tabelle 1 fasst die Eigenschaftsebenen der Kommunikationsform Blog zusammen und
macht augenfällig, dass die konstanten Eigenschaften zugleich Teil des Programmcodes sind, während die konventionalisierten und flexiblen Eigenschaften zu unterschiedlichen Graden vom Nutzer bestimmt werden können.
konstant

konventionalisiert

flexibel

• Segmentierung in Beiträge
• Datierung und umgekehrtchronologische Anordnung
von Beiträgen auf der BlogHauptseite (Stream-Format)
• automatisch eingefügte Metainformationen (Autor, Zeit
des Postings)
• selbst hinzugefügte Metainformationen (Beitrags-Titel,
Tags, Kategorien)
• konstituierende DesignElemente (Blog-Titel, Archiv,
Blogroll)

• Präsenz eines Autors, der
implizit mit dem Blogger
identisch ist

• Grad der sprachlichen Formalität (förmlich vs. umgangssprachlich)
• Länge der Beiträge
• thematischer Fokus der Beiträge
• Frequenz der Veröffentlichung
• Grad der Interaktivität
• Design-Anpassung der
Schrift, Farben und anderer
Präsentations-elemente
• Anzahl der Autoren

durch den Programmcode vorgegeben

vom Nutzer gesetzt

• deiktische Verankerung des
Textes
• bezüglich der Perspektive
(Autor schreibt in der ersten
Person), Zeitlichkeit (Autor
bezieht sich auf die Zeit des
postings als Gegenwart) und
Diskursrelationen (Bezüge zu
anderen Beiträgen werden
durch Hyperlinks hergestellt)
• fortlaufendes Veröffentlichen
von Beiträgen

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Die normative Qualität von Software lässt sich mit dem von Lawrence Lessign ge-

prägten Diktum code is law treffend zusammenfassen.
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Tabelle 1: Formale Eigenschaften von Blogs.

5. Funktion: Die Ausrichtung der kommunikativen Ziele an Genrepertoire und vorgestelltem Leser
Während Blogs mit Blick auf ihre formalen Eigenschaften weniger stark variieren, als
man dies zunächst annehmen würde, findet sich bei ihren funktionalen Eigenschaften
starke und zunehmende Variationen auf der illokutionären Ebene, d.h. eine wachsende
Bandbreite kommunikativer Funktionen werden von ihnen abgedeckt. Die große Vielfalt, der man begegnet, wenn man Blogs untersucht, ergibt sich nicht nur aus den unterschiedlichen Themenschwerpunkten verschiedener Blogs, sondern auch aus einer
Reihe weiterer Faktoren, die in einer komplexen Wechselwirkung zueinander stehen.
Bei genauem Betrachten wird schnell augenfällig, dass der Text zu den wichtigsten
Eigenschaften gehört, die der Nutzer verhältnismäßig frei bestimmt, wobei man berücksichtigen muss, dass die aus den technischen Rahmenbedingungen resultierenden
Konventionalisierungen bestimmte stilistische Entscheidungen zum Teil vorwegnehmen. Die textuell-inhaltlichen3 Eigenschaften eines Blogs werden maßgeblich von drei
Parametern beeinflusst: dem Genrewissen des Autors, der vorgestellten Leserschaft
und den kommunikativen Zielen des Urhebers.
Blogger	
  

Genrerepertoire	
  

vorgestellter Leser

kommunikative Ziele

konditionieren	
  

Stil	
  

Inhalt	
  

Präsentation	
  

Frequenz	
  

Länge	
  

Abbildung	
  :	
  Einflussfaktoren	
  bei	
  der	
  Erstellung	
  von	
  Blogbeiträgen.
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Auch wenn ich den Begriff textuell verwende, so meine ich doch alle medialen
Inhalte, die ein Autor über eine Blog-Software publizieren kann. Zahlreiche Musik-, Film-, Mode-, und Kunstblogs belegen, dass der Text für eine erhebliche
Zahl von Bloggern nicht im Mittelpunkt steht, sondern neben den multimedialen
Inhalten höchstens eine illustrative Funktion hat.
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Die drei Parameter stehen in einer dynamischen Interaktion miteinander und bilden
gemeinsam die Grundlage der formalen Eigenschaften, die flexibel gewählt werden
können. Abb. 5 zeigt den Beitrag Arsenic-associated bacteria (NASA's claims) aus
dem Blog der amerikanischen Mikrobiologin Rosie Redfield. Redfield wurde im Jahr
2010 bekannt, als sie in ihrem Blog einen Beitrag veröffentlichte, der einen zuvor in
der Zeitschrift Science erschienenen Fachartikel zur Kultivierung von Lebensformen
auf Basis von Arsen heftig kritisierte.4

Abb. 5: Beitrag aus dem Blog der amerikanischen Mikrobiologin Rosie Redfield

Die Kritik, die sich in großem Detail mit den Forschungsergebnissen aus Science auseinandersetzte, wurde innerhalb der Fachcommunity weithin wahrgenommen und
mündete in einem eigenen Artikel, den Redfield inzwischen bei Science eingereicht
hat. Im folgenden Auszug verbindet sie den Stil einer wissenschaftlichen Publikation - etwa Verweise auf umfangreiches Quellenmaterial, beschriftete Abbildungen, eine
fachsprachliche Lexis, sowie lange und komplexe Sätze -- mit blog-typischen Merkmalen, d.h. einem involvierten, quasi-oraler Stil unter Gebrauch von Diskursmarkern,
Kürzungen, und emotiven und wertende Ausdrücke, sowie eine Vielzahl von kontextgebundenen Verweisen, welche nur durch die vom Blog gelieferten Metadaten entschlüsselt werden können:
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Ähnliche Plattformen existieren auch im deutschsprachigen Raum, etwa die
Plattform scilogs.de, die vom Spektrum Verlag betrieben wird.
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Here's a detailed review of the new paper from NASA claiming to have isolated a bacterium that substitutes arsenic for phosphorus on its macromolecules and metabolites.
(Wolfe-Simon et al. 2010, A Bacterium That Can Grow by Using Arsenic Instead of
Phosphorus.) NASA's shameful analysis of the alleged bacteria in the Mars meteorite
made me very suspicious of their microbiology, an attitude that's only strengthened by
my reading of this paper. Basically, it doesn't present ANY convincing evidence that arsenic has been incorporated into DNA (or any other biological molecule). (Redfield
2010)

Redfields Still illustriert einen wichtigen Punkt. In Blogs, die von Nutzern mit Schreiberfahrung (bspw. Wissenschaftler, Journalisten, Autoren) betrieben werden, findet
sich oft eine Vielzahl von Merkmalen, welche die Übertragung anderer Genres auf das
Blog verdeutlichen. Blogs auf den Nachrichten-Websites bekannter Tageszeitungen
und TV-Sender unterscheiden sich in Länge, Grad der Personalisierung und der Interaktion mit Lesern von konventionellen Nachrichten-Beiträgen, sind diesen aber zum
Teil doch ähnlich. Die Autoren übertragen ihre Vorstellungen bezüglich der Eigenschaften von Genres, in denen sie über einschlägige Erfahrung verfügen, auf Blogs.
Auch dürften sie primär solche Blogs lesen, die diesen Anforderungen ebenfalls genügen, da sie ein Interesse an Nachrichten und Informationen haben dürften und weniger
an persönlichen Alltagserlebnissen. Die technischen Rahmenbedingungen, in denen
Blogs existieren, sind für diese Zielgruppe attraktiv, also hat sie Blogs für sich adoptiert.

Abb. 5: Kennzeichen Digital Blog
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Was aber tun Blogger, die über keinerlei nennenswerte Schreiberfahrung verfügen?
Sie stellen intuitiv einen Bezug zu der Form her, mit der sie bereits vertraut sind: der
mündlichen Erzählung. Dies ist auch deshalb naheliegend, weil das Blog technisch die
gleichen Rahmeninformationen zur Verfügung stellt, die in einer mündlichen Gesprächssituation vorhanden sind (Wer ist der Sprecher? Auf welchen Ort und Zeitpunkt bezieht sich das Erzählte?). Natürlich unterscheidet sich das Blog wesentlich
von einem Gespräch: Es ist nicht flüchtig, sondern permanent und präzise datierbar,
die genaue Zusammensetzung der Zuhörer-/Leserschaft ist nicht nur für den Sprecher/Autor unklar, sondern auch wandelbar, je nachdem, wann der Beitrag abgerufen
wird. Der Sprecher/Autor kann nicht unterbrochen werden und ist insofern 'Alleinherscher' über den kommunikativen Raum des Blogs, und schließlich erfolgt die Übermittlung des Beitrags als Text, Bild oder Kombination dieser Elemente, die entsprechend ausgestaltet werden kann bzw. muss. Die Situation ist pragmatisch 'drucklos'
insofern, als dass Kommunikation zwar möglich ist, der Blogger sich aber zugleich
frei entfalten kann, was die Attraktivität von Blogs für Zielgruppen erklärt, die nicht
wissenschaftlich oder journalistisch tätig werden möchten und entsprechende Ansprüche an Form und Inhalt eines Blogbeitrags richten. Gleichzeitig hilft es, dass Blogs
dem Nutzer eben kein umfassendes Genrewissen abverlangen, sondern stattdessen
technische Voraussetzungen schaffen, unter denen der Nutzer auf das Wissen zurückgreifen kann, welches er quasi von Kindesbeinen an hat. Dass Nutzer bspw. auch solche Features gebrauchen, welche in gesprochener Sprache kommunikationsökonomisch motiviert sind, in einem asychronen Blog aber allenfalls diskursive Funktion
haben, unterstreicht diese Bezugnahme auf das Gespräch als implizites Muster noch
zusätzlich.
Neben dem Genrewissen des Autors ist die Vorstellung darüber, wer die Leser des
Blogs sind, für dessen Stil entscheidend. Das Internet stellt Autoren hier vor große
Herausforderungen: Einerseits könnten Internetnutzer rund um den Globus einen Beitrag lesen und theoretisch sogar durch eine Kommentarfunktion oder durch andere
soziale Medien mit dem Autor in Kontakt treten. Andererseits tun dies aber nur sehr
wenige Nutzer, auch deshalb, weil das Auffinden neuer Informationsquellen im Internet nach Prinzipien abläuft, die das zufällige Entdecken zunehmend erschweren. Die
Eingabe von Stichwörtern in eine Suchmaschine ist der kanonische Weg zu neuer Information, ergänzt durch Empfehlungen und Hinweise aus dem Social Web (etwa das
Teilen von Informationen bei Facebook, die Weitergabe von URLs bei Twitter). Die
theoretische Zugänglichkeit von Informationen im Netz entpuppt sich als deckungsungleich mit Öffentlichkeit – die meisten nutzergenerierten Inhalte werden nur von einem kleinen Kreis von Personen rezipiert. Und wer diese Personen sind, bleibt ebenfalls teilweise unklar. Der Einschätzung des Bloggers darüber, wer seine Beiträge liest,
steht die tatsächliche empirische Leserschaft gegenüber, die deutlich größer oder kleiner sein kann als gedacht, und möglicherweise auch ganz andere Erwartungen hat, als
vom Blogger angenommen. Während besonders in solchen Blogs, die sehr populär
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sind und wo intensiv themenbezogen diskutiert wird, oft auch eine echte Interaktion
von Blogger und Lesern in den Kommentaren stattfindet, wird auf der Mehrheit der
Blogs wenig bis gar nicht kommentiert. Die Vorstellung, die der Autor von seinen Lesern hat, basiert also auf einer Kombination aus Erfahrungen über öffentliche Kommunikation insgesamt einerseits und Annahmen und Approximationen andererseits.
Hat der Blogger wenig Erfahrung damit, öffentlich zu kommunizieren, sind diese Annahmen oft relativ wenig reflektiert, weil die Art der Veröffentlichung Distanz schafft
und der Mangel eines klaren Fokus es erschwert vorherzusagen, wer das Blog lesen
wird. Hinzu kommt die Tatsache, dass gerade solche Blogger, für die ihr Blog keinerlei berufliche Funktion übernimmt, häufig ein kleines Kernpublikum als Adressat ihres
Blogs wahrnehmen oder ihr Blog schreiben, ohne dabei eine primär kommunikatives
Ziel zu haben. So stellt Brake (2007) fest: "To refer to 'a-communicative' practices
built around a communications medium seems counter-intuitive, but the interviews
clearly revealed a wide variety of motivations to start and to continue weblogging that
had only a tenuous connection to communication" (Brake 2007: 15).
Wie Brake durch seine Interview-Studie belegen konnte, ist der antizipierte Leser zum
Teil der Blogger selbst, der im wesentlichen seine Gedanken festhalten möchte. Dass
Zugleich das Veräußern von Gedanken, Gefühlen, Alltagserlebnissen und Meinungen
in der Öffentlichkeit einen besonderen Reiz hat, ist anzunehmen, aber diese Art der
Antizipation unterscheidet sich von der Herangehensweise professioneller Kommunikatoren, die klare Vorstellungen darüber haben, wie ein formal und inhaltlich angemessener Beitrag geschrieben sein sollte, um einen möglichst hohen Mehrwehrt für
die Leser zu generieren.
Scheidt greift bei ihrer Untersuchung persönlicher Blogs auf eine von Kristin Langellier entwickelte Typologie zurück, welche die Erwartungen des Bloggers beschreibt:
the audience is asked to act as a: Witness testifying to the experience; Therapist unconditionally supporting emotions; Cultural theorist assessing the contestation of meanings,
values, and identities in the performance; Narrative analyst examining genre, truth or
strategy; and Critic appraising the display of performance knowledge and skill. (Scheidt
2006: 202)

Diese Typologie unterstellt einen hohen Grad von Reflexion seitens des Bloggers, was
nicht immer vorausgesetzt werden kann, aber sie fasst gut zusammen, wie er mit ganz
unterschiedlichen Erwartungen auf seine Leserschaft zugehen kann. Auch hier hat die
Identität des Bloggers insofern starken Einfluss, als dass Blogger aus professionellen
Kommunikationsberufen anders vorgehen als persönliche Blogger. Für sie dürfte die
Rolle des Zeugen bzw. Therapeuten einen höheren Stellenwert besitzen als für Autoren, die ganz gezielt öffentlich durch das Internet kommunizieren und ein dementsprechend rationales und informationsgetriebenes Bild ihrer Leser vor Augen haben.
Die kommunikativen Ziele des Bloggers stehen schließlich in enger Verbindung mit
dessen Genrewissen und mit seiner Vorstellung über die Zusammensetzung seines
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Publikums. Während professionelle Kommunikatoren (Journalisten, Wissenschaftler
etc.) wie beschrieben an Sichtbarkeit interessiert sind, spielt dieser Vorteil von Blogs
für viele Alltagsnutzer vermutlich keine wesentliche Rolle. Das bedeutet nicht, dass er
nicht möchte, dass sein Blog gelesen wird, aber möglicherweise nicht von einer breiten Öffentlichkeit, sondern von einem kleinen Kreis vertrauter Personen, deren Funktionen das Bekunden von Solidarität und Unterstützung, nicht Kritik ist. Das Blog ist
in diesem Szenario der virtuelle Kummerkasten, durch den Sorgen, aber auch spontane
Gedanken und Erlebnisse festgehalten und verarbeitet werden, nicht das Megafon, mit
dem Informationen und Meinungen in die Welt getragen werden.
Tabelle 2 zeigt einen Überblick über die funktionalen Kriterien, welche den Stil und
Inhalt von Blogeinträgen maßgeblich bestimmen.
Genrerepertoire

vorgestellter Leser

kommunikative Ziele

Basisrepertoire:
Gespräch, persönlicher Austausch

Freund/Unterstützer

Veräußerung, Solidarität

Kommunikatorenrepertoire:

Kritiker

Diskussion, Selbstdarstellung

Informationssuchender

Informationsübermittlung

Kollege

Diskussion

essayistischer Beitrag
Vermittlerrepertoire:
journalistischer Artikel
Expertenrepertoire:
wissenschaftlicher Text

Tabelle 2: Funktionale Parameter bei der Erstellung von Blogbeiträgen.

In den vorangegangenen zwei Abschnitten wurde der Versuch unternommen, das besondere Verhältnis von Form und Funktion innerhalb von Blogs aufzuzeigen. Formal
bestehen Blogs aus einer technischen Rahmung, welche die Struktur und Darstellung
von Information vorgibt und schematisiert, d.h. die Wahlmöglichkeiten bei der Präsentation durch den Nutzer stark beschränkt. Dort, wo der Nutzer selbst freie Entscheidungen treffen kann – etwa bei Länge, Frequenz, Stil und Inhalt von Beiträgen – findet
sich besonders viel Varianz. Die Bedeutung der technisch-formalen Dimension bei der
Einordnung von Blogs wird besonders deutlich, wenn man die Frage nach den narrativen Eigenschaften von Blogs nicht nur innerhalb eines Blogpostings (BlogMikroebene) sondern in Bezug auf das gesamte Blog stellt (Blog-Makroebene). Sequenzialität und das Vorhandensein von Metainformationen sind die kostituierenden
Features von Blogs. Das wird deutlich, wenn man neuere Blogplattformen wie Tumblr
und Posterous einerseits sowie Twitter andererseits betrachtet. So wird bei Twitter
trotz der Beschränkung der Länge von Beiträgen von 'Mikroblogging' gesprochen.
Während bei Twitter-Beiträge in ihrer Länge eingeschränkt sind und keine händisch
hinzugefügten Metainformationen mehr beinhalten, werden sie dennoch als Blogs
identifiziert, ebenso wie dies bei Foto- oder Musikblogs der Fall ist, die kaum Text
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beeinhalten. Für die Identifikation als Blogs sind also nicht die Merkmale kostituierend, die vom User frei wählbar sind, sondern die, die der Entwickler der Blogsoftware vorprogrammiert hat.
Welche Rolle spielt Narrativität in Blogs? Diese Frage lässt sich zweifach beantworten, je nachdem, ob die Ebene des einzelnen Blogposts betrachtet wird, oder das Blog
als Ganzes unter einem narrativen Aspekt untersucht wird. Blogs erzählen durch Code,
d.h. durch die Anordnung von Beiträgen als Zeilen in einer Datentabelle wird eine bestimmte Vorstellung von Zeitlichkeit und Experienzialität abgebildet, die das Erleben
des Einzelnen analogisiert. Ereignisse werden sequenziell aufgereiht wie Perlen auf
einer Schnur, ohne dass der Blogger diese subjektiv anordnen könnte. Er ist immer der
implizite Sprecher seines Blogs, die Anordnung der Informationen ist immer sequenziell. Dieses Schema ist zugleich Hilfe und Beschränkung, denn es erlaubt das Schreiben unter den bekannten kontextuellen Grundvoraussetzungen der konkreten Gesprächssituation, aber zugleich erschwert es auch jede Abweichung von diesem Rahmen.
Innerhalb eines Blogposts können natürlich die gleichen narrative Strukturen entstehen, die wir in anderen Genres vorfinden, aber sie folgen zumindest eingangs strikt der
Strukturierungslogik, welche die Blogsoftware vorgibt. Versuche diese Logik zu
durchbrechen, wie etwa in Lies at Wal-Mart, erfordern einen Eingriff in den Code oder
Manipulationen auf der Präsentationsebene. Ein Text ohne Sprecher und ohne zeitlichen Bezug wiederspricht den gegebenen Informationen, die jedes Blog mitliefert, und
kann insofern nur gegen die Vorgaben der Software realisiert werden.

6.

Blogs und neu(er)e soziale Medien

Die Bandbreite der im Internet kostenlos verfügbaren Dienste, durch die Nutzer miteinander in Kontakt bleiben, sich vernetzen und Texte, Bilder und Videos miteinander
teilen können, hat in drastischem Maße zugenommen, seitdem Blogs kurz vor der
Jahrtausendwende durch Plattformen wie Blogger popularisiert wurden. Unter den
Stichworten 'Web 2.0' und 'social web' existieren inzwischen zahllose Angebote und
Dienste, die solche und weitere Funktionen erfüllen, bei denen der soziale Aspekt im
Mittelpunkt steht. Nicht nur die Bandbreite der Angebote sondern auch deren Nutzung
hat stark zugenommen: Die Nutzung von Videoportalen (vor allem YouTube), sozialen Netzwerken (Facebook, aber auch Netzwerke der VZ-Gruppe und wer-kennt-wen)
und Wikipedia ist in den letzten drei Jahren stark angewachsen, während in Deutschland die Nutzung von Blogs, aber auch von "beruflichen Netzwerken und Communitys" abgenommen hat (van Eimeren/Frees 2011). Zu erklären ist dies weniger mit einem schwindenden Interesse an den Funktionen dieser Dienste als vielmehr mit deren
wachsender Integration in bestehende Plattformen. Die Funktionen beruflicher Communitys wie XING oder von photo-sharing-Diensten wie flickr werden zunehmend
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durch Facebook vereinahmt, ebenso wie manche Nutzungsarten von Blogs. Das Festhalten des eigenen Erlebens ist durch Funktionen wie Facebooks Timeline-Feature
nicht nur möglich sondern wird sogar besonders nutzerfreundlich dargestellt. Die besondere Bedeutung von Fotos für die timeline macht den Anspruch deutlich, Erzählung im Sinne der subjektiven, zeitbezogenen Dokumentation von Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen durch den Nutzer unabhängig vom Text zu ermöglichen.
Eine Eigenschaft haben diese Dienste jedoch von Blogs übernommen, die als ihr zentrales Organisationsprinzip bezeichnet werden kann: Zeithaftigkeit. War das frühe Web
eine digitale Bibliothek, in der Dokumente durch Hyperlinks miteinander verbunden
wurden, ist das neue Web ereignis- und erlebnishaft. Die Kriterien, die auch das Einordnen menschlicher Erfahrungen ermöglichen, werden technisch Äußerungen im
Web 2.0 zugesetzt. Dies ermöglicht einerseits dem Erlebenden die Einordnung und
andererseits Dritten, die das geäußerte über das Log wahrnehmen. Dabei wird die Kohärenzleistung, die in prädigitalen Texten durch Autor und Leser kooperativ erbracht
werden musste, immer stärker technisch realisiert. Sind verschiedene Eigenschaften
klassischer Weblogs inzwischen unter Beschuss – etwa die Langform (Twitter), die
Installation einer eigenen Software auf einer eigenen Website, das Veröffentlichen von
(vorwiegend) Texten -- so hat es Zeitlichkeit geschafft, sich als fester Parameter zu
etablieren.
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