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Arbeit&Wirtschaft: „Die Formel der 
Macht“ lautet Ressource x Netzwerke, 
schreiben Sie in Ihrem gleichnamigen 
Buch – Netzwerke sind auch Thema der 
aktuellen A&W. Sie sind Netzwerkspe-
zialist, haben Soziologie und Philoso-
phie studiert, wie sind Sie auf das The-
ma gestoßen?

Harald Katzmair: Das hat in meiner 
Kindheit begonnen. Irgendwann bin ich 
als Neunjähriger im Bachbett auf einen 
Eisvogel gestoßen und war dermaßen fas-
ziniert von diesem Vogel, dass ich mir 
von meinen Eltern ein Vogelbuch schen-
ken ließ, um diesen Vogel zu bestimmen. 
Das hat dazu geführt, dass ich mich als 
Kind extrem damit zu beschäftigen be-
gonnen habe. Das war eine andere, eine 
Nicht-Erwachsenen-Welt. Über die Vögel 

habe ich mich sehr bald mit ökologischen 
Fragen beschäftigt; da ist es sehr offenkun-
dig, dass alles mit allem verbunden ist. 
Dass unsere Welt nur als System beschreib-
bar, verstehbar, lebbar und veränderbar ist, 
und dass die Dinge zusammenhängen und 
auch diese Wertschätzung, was Diversität 
anbelangt und eine gewisse Sensitivität, 
dass es da Mitlebewesen gibt und zwar in 
den unterschiedlichsten Formen, das hat 
mich schon früh fasziniert. Die Netzwerk-
analyse war quasi dann die Entdeckung, 
dass es eine Möglichkeit gibt, diese Kom-
plexität, die unsere Welt und Systeme im 
Allgemeinen kennzeichnet, darzustellen, 
zu verstehen, zu modellieren, kommuni-
zierbar zu machen über Visualisierung. 
Das war  fast eine logische Entwicklung. 
Ich bin aber relativ spät darauf gestoßen. 
Systemtheorie kennt jeder, Kybernetik auch 
irgendwie, aber die Netzwerkanalyse hat 
aus vielen, vielen Gründen im deutsch-
sprachigen Raum erst sehr spät Fuß ge-
fasst. Als ich 1997 damit begonnen habe, 
hat es niemanden in Österreich gegeben, 
der sich damit beschäftigt hat. Man kann 
es auch heute noch nicht studieren. Das 
ändert sich jetzt. 

Unser Gehirn ist für viele von uns durch 
Computer verständlicher geworden. 
Werden durch Computernetzwerke im 
Web 2.0 wie Facebook, Xing & Co. auch 
unsere sozialen Netzwerke für uns in-
teressanter, verstehbarer?

Statt dass wir die sozialen Beziehungen, 
die uns in den letzten 20 Jahren aufgrund 
von Veränderungen in unserer Welt  – 
Stichwort: Neoliberalismus, Ver-Ich-AG-
isierung – abhanden gekommen sind, 

revitalisieren, technisieren wir sie. Es gibt 
Social Networks und Social Media, das 
soll es geben und das ist auch gut so, so-
lange das uns ermöglicht, unsere Offline-
welt, unsere Lebenswelt besser zu orga-
nisieren, zu gestalten und lebbarer zu 
machen. Und nicht umgekehrt, dass wir, 
weil wir auf dieser Welt keinen Ort ha-
ben, keine Lebenswelt, die uns erträglich 
erscheint, zum Avatar werden, zum User, 
zum „Profil“. Ich kann ja nicht mein Heil 
als „Profil“ entdecken und mir davon die 
Revolution oder sonst was erwarten. Nicht 
nur, dass das nicht passieren wird, es ist 
eine extreme Bindung von Energie – das 
sind die Web-2.0-Tamagotchis, sag ich 
immer. Jetzt gibt es auch noch Google+, 
jetzt füttern die Leute so vier, fünf Tama-
gotchis, damit ihr „Profil“ up to date 
bleibt. Das ist rein energetisch ein Irrsinn. 

Und die Wirkung bleibt aus …

Notwendigerweise aus vielen, vielen 
Gründen. Das ist auch in unserem Buch 
beschrieben. Weil das Web 2.0 uns nach 
Ähnlichkeit anordnet und nicht nach 
Komplementarität, weil das Web 2.0 extre-
me Transaktionsvolumina produziert, 
ohne dass eigentlich transagiert wird. Das 
heißt, es gibt in diesem Netzwerk keine 
Ressourcen. Und die Menschen vergessen 
eine einfache Regel: Wenn es etwas gratis 
gibt, bist meist du selbst das Produkt. In 
einer nie da gewesenen Form wirst du, 
wird dein Leben, werden deine Daten 
zum Produkt. Und man muss jetzt nicht 
groß moralisieren und das dramatisieren, 
aber wir verlieren unsere reale Lebenswelt 
immer mehr, wir dünnen aus, wir ziehen 
uns zurück, weil die Welt in der wir leben 
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Das Web-2.0-Tamagotchi füttern
Netzwerk-Experte Harald Katzmair über Netzwerke im Web 2.0  

und das Netz der Gewerkschaftsbewegung.
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