
12 

N
iemals die Kommentare lesen!«, heißt 
es online, denn das führe direkt in die 
Verzweiflung. Das stimmt. Selbst das 
unschuldigste Thema kann hasserfüllte 
Schreiber anlocken. Umso überraschter 
war ich, als ich Tweets las, die begeis-

tert auf Online-Kommentare hinwiesen, die »so viel 
wert sind als der Artikel selbst, vielleicht sogar noch 
wertvoller«. Der Artikel stammte von Jess Zimmerman 
und hieß Where’s my cut? On Unpaid Emotional Labor 
(»Wo ist mein Anteil? Über unbezahlte Gefühlsarbeit«), 
die Kommentare dazu entstammten einer Diskussion 
auf MetaFilter, einem seit 15 Jahren bestehenden Fo-
rum für Internet inhalte und dazugehörige Debatten.

In Where’s my cut? ging es um die Diskussion des 
Hashtags #Give YourMoneyToWomen – also darum, 
dass die Arbeit von Frauen oft unbezahlt bleibt und das 
sogar normal erscheint. Zimmerman beschrieb, wie sie 
Freunden emotional beigestanden hatte, die gerade ver-
lassen worden waren. »Das mache ich gern für Leute, 
die ich mag«, schrieb sie. Dass es aber von ihr erwartet 
werde, läge an »emotional faulen« Männern, die davon 
ausgingen, dass ihnen die weibliche Gefühlsarbeit zu-
stünde – gratis. Die Beschwerde traf einen Nerv. Mehr 

als 2000 Kommentare wurden auf MetaFilter gepostet, 
rund 400 Beiträge brachten weitere alltägliche Beispiele 
für emotional labor der Frauen. 

Es ist äußerst bemerkenswert, dass das Forum zu 
diesem feministischen Thema nicht von Trollen oder 
Hatern übernommen wurde. Warum nicht? Erstens: 
Wer bei MetaFilter mitmachen möchte, muss einmalig 
fünf Dollar zahlen – das scheint wichtig zu sein, denn 
das hält Drive-by-Spammer und Hater ab. Zweitens: 
Die Diskussionen auf MetaFilter sind zeitlich begrenzt, 
und das Forum wird moderiert. Das hilft, wieder auf 
den Boden zu kommen, wenn Diskussionen aus dem 
Ruder gelaufen sind. So etwas aber ist schwer zu auto-
matisieren, es benötigt menschliche Aufmerksamkeit, 
und das bedeutet: Es kostet Geld. 

Online-Foren, in denen jeder alles sagen darf, 
werden, metaphorisch gesagt, zu von Wildkraut zuge-
wucherten Gärten. Ein guter Garten aber braucht einen 
Zaun und jemanden, der sät, jätet und düngt – und so 
ist das auch mit Online-Foren. Kümmert sich niemand, 
verkommen sie. Die Zukunft leuchtet heller, wenn wir 
uns daran erinnern, dass Menschen Gemeinschaften 
pflegen sollten und dass Technik ein Werkzeug ist, das 
uns dabei hilft wie Spaten und Hacke dem Gärtner. —
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In Internet-Kommentaren entlädt sich Wut und Hass, echte Diskussionen  
sind oft unmöglich. Kann sich das noch einmal ändern? Ja!

Die Trolle werden aussterben 
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