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Dark Fiber von Geert Lovink ist
die deutsche Neuauflage der
2001 in englischer Sprache
erschienenen Abrechnung mit
dem Internet-Hype. Dark Fiber
steht für ungenutzte Glasfaserhochleistungsleitungen – und
wie der Titel mutet auch der
Inhalt des Buches kritisch und
manchmal pessimistisch an.
Dabei versteht sich Lovink
keinesfalls als Kulturpessimist,
sondern als radikaler Medienpragmatiker. Es geht ihm um
eine realistische Einschätzung
der Möglichkeiten des Netzes,
um eine kritische Aufdeckung
von „blinden Flecken der noch
herrschenden cyberlibertären
Ideologie“.
Lovink begibt sich auf die Suche
nach den „Spuren einer kritischen Internetkultur“, die sich in
einem Mix von Artikeln, Diskussionsbeiträgen und Essays des
Autors aus den späten 90er Jahren finden. Es beginnt mit zwei
Fallstudien („Die Digitale Stadt
Amsterdam“ und die Mailingliste „Nettime“), denen verschiedene Einzelbetrachtungen
folgen. Ein Beitrag beschäftigt
sich mit den Vorteilen eines globalen, ortsunabhängigen metrischen Zeitsystems, ein anderer
problematisiert und hinterfragt
den Gebrauch der englischen
Sprache als universelle Kommunikationsform im Internet. In
den „Reiseberichten“ erfährt
der Leser mehr über die Eigeninitiativen verschiedener NGOs
(Non-governmental Organizations) und Kunstinitiativen in Krisengebieten wie Tirana (Albanien, Mai 1998).
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über – und einer Reduzierung
auf wenige „Big Player wie die
Mediengiganten der Druck-,
Fernseh- und Filmindustrie,
Telekom- und Kabelunternehmen oder alter Softwareunternehmen aus den 80er Jahren“
(S. 298).
Gemein ist allen Berichten die
Aufdeckung und Analyse des
Spannungsfeldes, das sich aus
den gegensätzlichen Bestrebungen und Tendenzen im Internet
ergibt – freigeistige Nutzung
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