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Seit 50 Jahren leben wir jetzt schon im globalen Dorf. 

Jeder kennt jeden oder ist zumindest auf einem asozialen 

Netzwerk oder über gemeinsame Bekannte befreundet. 

Die Prominenten grüssen uns auf der Strasse trotzdem 

nicht mit Namen. Dass sie uns bekannt sind, katapultiert 

uns noch lange nicht in ihren Bekanntenkreis. Kennen 

funktioniert wie in Zeiten der Massenkommunikation: in-

direkt und einseitig. 

Um ein paar Ecken sind wir angeblich aber doch mit 

jedem Menschen auf der Welt verbunden. Der amerikani-

sche Psychologe Stuart Milgram untersuchte 1967 das 

Kleine-Welt-Phänomen und kam in einem landesweiten 

Experiment auf rund sechs Stufen. Das neue Lexikon der 

populären Irrtümer rechnet sogar mit weniger: «Jeder Le-

ser dieser Zeilen», steht dort, «kennt nach vier bis fünf 

Stationen (= gemeinsamen Bekannten) jeden anderen 

Menschen dieser Erde, auch den Dalai Lama.» 

Six Degrees of Separation lautet auch der Titel eines 

Spielfilms von Fred Schepisi nach einem Theaterstück von 

John Guare. Darin erschleicht sich ein junger Schwarzer 

(Will Smith in seiner ersten grossen Filmrolle) das Vertrau-

en eines reichen New Yorker Kunsthändler-Ehepaars, in-

dem er sich als Studienfreund ihrer Kinder und Sohn des 

Filmstars Sidney Poitier ausgibt. Man schöpft nicht gleich 

Verdacht, heisst es doch, dass alle Menschen auf unserem 

Planeten über höchstens sechs Stufen voneinander ge-

trennt seien. 

Für Filmfreunde lässt sich das Verknüpfungsspiel sogar 

als unterhaltsamer Zeitvertreib spielen. Aufgabe ist es, 

zwei beliebige Schauspielerinnen oder Schauspieler über 

ihre Filmrollen und andere Mitwirkende, die gemeinsam 

in einem Film gespielt haben, miteinander zu verknüp-

fen. In der beliebten Variante «Six Degrees of Kevin Bacon» 

gilt es, die kürzeste Kette zum amerikanischen Schauspie-

ler Kevin Bacon zu ermitteln (oracleofbacon.org). Mess-

wert ist die sogenannte Bacon-Zahl. Will Smith, Sidney 

Poitier oder die Schweizer Schauspielerin Yangzom Brauen 

haben beispielsweise die Bacon-Zahl 2. Sie haben bisher 

nie selber mit Kevin Bacon in einem Film mitgewirkt, aber 

schon mit Schauspielern zusammengearbeitet, die in Fil-

men mit Bacon aufgetreten sind. 

Da ich – wenn auch nur als Synchronstimme – im 

Roadmovie The Big One ein paar Augenblicke mit Yangzom 

Brauen im Auto sass, verleiht mir das einen virtuellen 

«Bacon 3». So klein ist die Welt. | Daniel Ammann
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