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Morpheus: Welcome to the real world! Ja, «The 
Matrix». Alter Hut. Konstruktivismus fürs  
Massenpublikum. Die Menschen konsumieren 
eine fiktive Realität, in welcher ihr Leben  
vorprogrammiert und nach Gutdünken des 
Systems geschrieben wird. Dann kommt  
der Erreter «Neo», welcher die Menschheit aus  
der fiktiven Realität ans Licht führen soll.  
Dass wir Couchpotatos nur allzu gerne den 
Medienrealitäten glauben schenken, war  
auch schon vor Matrix bekannt - für Hollywood 
war diese Selbstreflexion aber durchaus bahn-
brechend. Vor der Filmindustrie lieferten Religi-
on und Literatur ganz viel Erdachtes, Erträumtes, 
Erstunkenes und Erlogenes. Sie erschufen die 
Bilder, welche das Subjekt sowohl zur Selbswahr-
nehmung und Verortung, aber  
auch zum Träumen und Erhoffen braucht. Der 
Mensch benötigt quasi den Raum der Fiktion,  
um die eigene Vorstellung von sich selber -  
welche in diesem Sinne ja ebenfalls Fiktion ist -  
zu kontextualisieren. Waren es in älteren Kult-
uren vor allem die Religionen mit ihren Bildern  
und Symboliken, sind es in der Moderne die 
grossen Geschichten in Literatur und Kino. 

Nehmen wir eine Stadt wie New York. Wie gut 
kennt man diese Stadt? Wie oft wird dabei das 
«physische» New York tatsächlich besucht? Aber 
man hat vielleicht «Mean Streets» gesehen und 
weiss, wie es in «Hells Kitchen» zu und her geht. 
Vielleicht kennen wir die «Brownstones» mit 

ihren Feuerleitern, Klimaanlagen und Abluft-
röhren. Einmal «Spaghetti Bolo» wie bei «Susi 
und Strolch» in Little Italy. Im kleinen Italiener 
mit den Checker-Tischdecken angekommen, 
staunt man, wie echt das alles ist. Vor allem die 
«Godfather» Bilder an der Wand. «Marlon Brando 
hat höchstpersönlich hier gespiesen», erklärt der 
Waiter aus New Jersey. Die «Fettucine Alfredo» 
schmecken ebenfalls nach Hollywood. Und 
irgendwie ist man zufrieden, dass alles so ist wie 
man es sich vorstellt. Die Fiktion wird «wirklich». 

Amerika ist schon heute eine sich stetig selbst 
spiegelnde Fiktion. Und die Staaten sind näher, 
als uns lieb ist. Als ich letzthin, von Luzern 
herkommend, durch den Sihlwald gefahren bin, 
dachte ich dauernd an die Wälder aus «Twin 
Peaks». «There is something in the woods». Wenn 
die «Log Lady» oder «BOB» höchstpersönlich 
im Lichtkegel erschienen wären, ich wäre nicht 
überrascht gewesen. Wenn ich dann gerne (aber 
gut getarnt) im Starbucks sitze, liegt das vielleicht 
am «Central Perk» aus Friends, oder, um etwas 
tiefer in die Mottenkiste zu greifen, am «Peach 
Pit» aus Beverly Hills 90210. Dass ich dabei sechs 
Franken für einen schlechten Kaffee aus einem 
braunmelierten Kartonbechern trinke, stimmt 
mich zwar nachdenklich, am Abend gönne ich 
mir aber trotzdem gerne eine Folge «24»… oder 
auch ein paar mehr. 

Doch zurück zur «Matrix»: Während Neo noch 
versucht, die Menschheit aus dem Nähr-Schlaf des 
pränatelen Konsums zu erwecken, vergisst er,  
dass im YouTube Zeitalter die passiven Larven 
längst geschlüpft sind und selber an der Matrix 
arbeiten. Heute konstruieren wir unsere Reali-
täten selber, ja, existieren wir nur in der medialen 
Übersetzung. Ich filme mich, also bin ich. Für den 
einen die totale Demokratisierung des Realen, 
für den anderen die totale Kapitulation. Reality 
Soaps à la «DSDS», «Germany’s next Topmodel», 
«Das Model und der Freak» oder «Girls of the 
Playboy Mansion» versuchen nicht nur ein durch-
gescriptetes Ballaballa-Leben als «Realität» zu 
verkaufen, sondern wecken mit ihren «Interaktiv-
Konzepten» die andauernde Möglichkeit der 
Partizipation durch die Zuschauer. Die Realität 
wird also nicht nur vorgespielt, sondern direkt 
bei all den potentiellen Models und Freaks 
auf ihren Sofas verankert. Es ist unser eigenes 
Leben, welches wir, gut geschnitten, zensiert und 
pointiert, konsumieren. Es erstaunt nicht, dass der 
Fokus dabei häufig auf dem Heulkrampf, Sixpack 
oder dem Arschgeweih liegt. Die Distanz des 
klassischen Kinoformats f ällt weg. Hinter  
der Mattscheibe im Wohnzimmer beginnt direkt 
der Castingraum von Heidi Klum. Diese Rea- 
lität folgt einem marktwirtschaftlichen Interesse. 
Wenn Hugh den Bunnies ganz viel Playboy-
Merchandising zu Ostern schenkt und Kendra 
und Bridget zwischen den Werbeunterbrechungen 
eine Häschenkette nach der anderen aus dem 

Eierkorb ziehen, ist das nicht nur bestes Product-
Placement, sondern ein «wirklicher» Eingriff in 
die Realität des Zuschauers. Die Werte, welche da 
transportiert und verinnerlicht werden, stammen 
ja nicht aus irgend einem fiktiven Hollywood-
Produkt, sondern sind «Reality». 

Diese Vermischung lässt sich ebenfalls auf die 
Rolle von Produzent und Konsument erweitern. 
YouTube und Flicker machen den Konsumenten 
zunehmend zum Autoren. Auch diese Entwick-
lung hat ihre Vor- und Nachteile. Während viele 
neue Möglichkeiten des individuellen Ausdrucks 
geschaffen werden, werden diese Systeme vor 
allem auch zur Spiegelung und Reproduktion be-
reits vorgekauter Inhalte und Werte genutzt. Den 
Spielformen neoliberaler Strategien und Taktiken 
sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Bereits heute 
lassen Werbeagenturen ihre Filme gratis vom 
«Konsumenten» selber über deren Handy-Kameras 
produzieren. Was für Folgen diese zunehmende 
Vermischung von Konsum und Produktion, 
Subjekt und Objekt, Fiktion und Realität auf das 
Individuum haben, kann erst erahnt werden. 
Wir sind gespannt auf Matrix 4.
 
Von Gregor Huber

MITTENDRIN 
STATT

NUR DABEI
EDITORIAL

Das Frauenmagazin «Bolero» fragte unlängst 
nach, was Männer jetzt eigentlich besser finden; 
Silikonbrüste oder natürliche. Die Antwort  
fiel differenziert aus: Naturbusen wird bevorzugt 
– vorausgesetzt, er sieht aus wie Silikon. Auch 
sonst wurde so einiges salonfähig: Während bis 
vor kurzem vor allem auf die Risiken des Ner- 
vengiftes Botox in der Bekämpfung von Gesichts-
falten hingewiesen wurde, preisen heute viele 
Hefte Botox-Parties als tolle Abwechslung  
in der Mittagspause, Brust- und Nasen-OP’s 
werden als persönliche Befreiungsschläge von ge- 
peinigten Seelen zelebriert. Das Streben nach 
dem unheimlich präsenten und schier unglaublich 
normierten Idealbild ist grenzenlos geworden. 

Mehr als menschlich

Nimmt man an, dass gesellschaftliche Tendenzen 
als Autoren des idealen Menschenbildes fungieren 
– schon immer wurde dieses vom aktuellen Stand 
der Dinge massgeblich mitgeprägt – zeigt sich 
hier derzeit ein beängstigendes Paradoxon: Noch 
nie, so heisst es allenthalben, war die Freiheit des 
Menschen so gross, Autor seiner ureigenen Iden-
tität zu sein. Selbstbestimmung und Individualität 
gehören in diesem Zeitalter zu den Schlagwörtern 
schlechthin. Eigentlich hätte der Mensch alle 
Freiheit, sich mit all seinen Nuancen und Unter-
schieden darzustellen – und dennoch wollen alle 
gleich aussehen. 

Es scheint gerade so, als ob der Mensch gar nicht 
mehr Mensch sein wollte, sondern ein Ausbund 
an perfekter Künstlichkeit. Das betrifft nicht 
nur das äussere Erscheinungsbild, auch sonst soll 
der Mensch unmenschlich hygienisch sein, alles 
andere ist ekelhaft. Ausser nach Parfüm und 
Mundwasser sollte man besser nicht riechen. 
Besonders nicht beim Sex, dieser wird, ausser in  
der harten Pornografie, entweder als etwas 
klinisch sauberes, astethisch ansprechendes oder 
romantisch verklärtes dargestellt. Das kommt 
einem bei näherer Betrachtung fast so vor, wie die 
Tradition in strikten Gesellschaften, die Frauen 
während der Menstruation aus dem Ehebett 
verbannen. 

Oder vielleicht will der Mensch menschlicher 
sein als ein Mensch: Sein Merkmal der Nacktheit 
treibt er auf jeden Fall mit allen Mitteln auf die 
Spitze, an allen Fronten wird rasiert und epiliert, 
was das Zeug hält. Körperbehaarung – vor allem 
bei Frauen – das geht gar nicht. Schamhaare  
sind weit und breit nicht in Sicht, von Achselbe-
haarung ganz zu schweigen. Und wann haben 
Sie zum letzten Mal eine Frau gesehen, die ihren 
Oberlippenbart mit Stolz trägt. Die komplette 
Haarlosigkeit als Zeichen der Weiterentwicklung: 
Ist der Mensch drauf und dran zum Homosa- 
piens Sapiens Sapiens zu werden?

Propagandamaschinen der 
Deodorant-Branche. 

Milliardenfach wird dieses Portrait dieses 
keimfreien Menschen von Werbung und Medien 
in Wort und Bild gezeichnet, festgehalten und 
rasend schnell verbreitet. Pickel dürfen nicht sein, 
Speckröllchen auch nicht, und wer Falten oder 
gelbe Zähne hat, ist selber schuld. Jene, die nicht 
mitmachen, riskieren die soziale Ächtung – zu-
mindest werden seine oder ihre Chancen  
in der Gesellschaft eingeschränkt. Die Frau mit 
dem Oberlippenbart hätte derzeit in Berufen, 
in denen sie mit Kundschaft in Kontakt käme, 
schlechte Chancen, auch wenn sie überragende 
Qualifikationen vorweisen könnte. 

Der Mensch beugt sich diesem Bild weitestgehend, 
einen spürbaren Widerspruch gegen die zwang-
hafte Normierung gibt es kaum – und wenn, dann 
von Feministinnen oder anderen Ewiggestrigen. 
Geht es so weiter, werden Abweichler, die sich der 
vorgeschriebenen Perfektion verweigern, dereinst 
wieder auf dem Jahrmarkt zu bestaunen sein. 
So funktioniert es heute schon bei gescheiterten 
Existenzen: An Bildern der dahin siechenden 
Amy Winhouse oder der pummeligen Britney 
Spears ergötzen sich Millionen. 

Dann und wann üben sich die professionellen 
Autoren des auf Perfektion getrimmten Men-
schenbildes aus Werbung, Medien und Mode in 
demonstrativer Selbstkritik und beschwören die 
Natürlichkeit. Topmodels beteuern, dass sie in 
Wirklichkeit nicht so aussehen, wie auf dem Bild 
und lassen sich zur Abwechslung gut ausgeleuchtet 
ungeschmickt ablichten – siehe Nadine Stritt-
matter auf der aktuellen «Annbelle». Der «Nude-
Look» (nude = nackt) ist in – doch in Anbetracht 
der grossen Produktpalette, mit der man sich auf 
natürlich schminken kann, zeigt, dass die Na-
türlichkeit gefaked ist. Und die «Migrosmodels», 
«echte Menschen», mit denen der Grossverteiler 
wirbt, sind zwar keine Magermodels – allzu weit 
weg vom Ideal sind sie dann aber auch nicht.  
Was geboten wird, ist eine Reality Show und 
eben nicht die Realität. 

Die Revolution kommt 
nicht aus der Tube 

Ein Paradigmenwechsel zeichnet sich zwar nicht 
ab, dennoch gibt es einige Hinweise dafür, dass 
sich viele nach einem weniger uniformen Men-
schenbild sehnen. Dass Charlotte Roches Roman 
«Feuchtgebiete», der sich von der ersten Zeile weg 
wie eine Abrechnung mit dem Hygienewahn liest, 
seit Wochen weit oben auf den Bestsellerlisten 
steht, ist so ein Anzeichen. Der britische Popbarde 
Mika landete letztes Jahr mit seiner Ode an ein 
dickes Mädchen, «Big girl, you are beautiful», 
einen Hit. Die 100 Kilo schwere Frontfrau von 
«The Gossip», Beth Ditto, posierte nackt für die 
britische Poppostille «NME» und führte danach 
die «Coollist» des Magazins souverän an. Und in 
Hollywood finden heute auch reifere Schauspiele-
rinnen ihren Platz – Helen Mirren, Julie Christie 
und Judie Dench sind schillernde Beispiele. 

Stellt man sich nun vor, dass die Menschen von 
einem Tag auf den anderen diesem unnatürlichen 
Menschenbild entsagen, wird klar, was im Zen-
trum dieses Bildes steht. Würde nämlich Cellulite 
nicht mehr als grundlegender Makel empfunden 
und Falten oder graues Haar als natürliches Zei-
chen fortschreitenden Alters gesehen, würde auch 

niemand mehr die teuren Produkte kaufen. Solche 
Menschen lassen sich auch kein Fett absaugen und 
kaufen keine Magazine, wo sie sich ihre Looks 
abgucken können. Ganze Industriezweige würden 
zusammenbrechen. Heere von Schönheitschi-
rurgen, Fotografen, und Redakteure stünden 
auf der Strasse. Das normierte Menschenbild 
und die Angst vor dem Makel sind geradezu ein 
Hauptpfeiler der freien Marktwirtschaft, würde 
plötzlich ein wirklich echtes propagiert, hätte das 
für die Weltwirtschaft gravierendere Folgen als 
die aktuelle amerikanische Hypothekenkrise.  

Von Yvonne Kunz
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Good day for a picnic.

Welcome to Twin Peaks. A town where everyone knows everyone. And nothing is what it seems.

FICTION / NONFICTION

3

FICTION / NONFICTION

Morpheus: Welcome to the real world! Ja, «The
Matrix». Alter Hut. Konstruktivismus fürs 
Massenpublikum. Die Menschen konsumieren 
eine fiktive Realität, in welcher ihr Leben 
vorprogrammiert und nach Gutdünken des 
Systems geschrieben wird. Dann kommt 
der Erreter «Neo», welcher die Menschheit aus 
der fiktiven Realität ans Licht führen soll. 
Dass wir Couchpotatos nur allzu gerne den 
Medienrealitäten glauben schenken, war 
auch schon vor Matrix bekannt - für Hollywood 
war diese Selbstreflexion aber durchaus bahn-
brechend. Vor der Filmindustrie lieferten Religi-
on und Literatur ganz viel Erdachtes, Erträumtes, 
Erstunkenes und Erlogenes. Sie erschufen die 
Bilder, welche das Subjekt sowohl zur Selbswahr-
nehmung und Verortung, aber 
auch zum Träumen und Erhoffen braucht. Der 
Mensch benötigt quasi den Raum der Fiktion, 
um die eigene Vorstellung von sich selber - 
welche in diesem Sinne ja ebenfalls Fiktion ist - 
zu kontextualisieren. Waren es in älteren Kult-
uren vor allem die Religionen mit ihren Bildern 
und Symboliken, sind es in der Moderne die 
grossen Geschichten in Literatur und Kino. 

Nehmen wir eine Stadt wie New York. Wie gut 
kennt man diese Stadt? Wie oft wird dabei das 
«physische» New York tatsächlich besucht? Aber 
man hat vielleicht «Mean Streets» gesehen und 
weiss, wie es in «Hells Kitchen» zu und her geht. 
Vielleicht kennen wir die «Brownstones» mit 

ihren Feuerleitern, Klimaanlagen und Abluft-
röhren. Einmal «Spaghetti Bolo» wie bei «Susi 
und Strolch» in Little Italy. Im kleinen Italiener 
mit den Checker-Tischdecken angekommen, 
staunt man, wie echt das alles ist. Vor allem die 
«Godfather» Bilder an der Wand. «Marlon Brando 
hat höchstpersönlich hier gespiesen», erklärt der 
Waiter aus New Jersey. Die «Fettucine Alfredo» 
schmecken ebenfalls nach Hollywood. Und 
irgendwie ist man zufrieden, dass alles so ist wie 
man es sich vorstellt. Die Fiktion wird «wirklich». 

Amerika ist schon heute eine sich stetig selbst 
spiegelnde Fiktion. Und die Staaten sind näher, 
als uns lieb ist. Als ich letzthin, von Luzern 
herkommend, durch den Sihlwald gefahren bin, 
dachte ich dauernd an die Wälder aus «Twin 
Peaks». «There is something in the woods». Wenn 
die «Log Lady» oder «BOB» höchstpersönlich 
im Lichtkegel erschienen wären, ich wäre nicht 
überrascht gewesen. Wenn ich dann gerne (aber 
gut getarnt) im Starbucks sitze, liegt das vielleicht 
am «Central Perk» aus Friends, oder, um etwas 
tiefer in die Mottenkiste zu greifen, am «Peach 
Pit» aus Beverly Hills 90210. Dass ich dabei sechs 
Franken für einen schlechten Kaffee aus einem 
braunmelierten Kartonbechern trinke, stimmt 
mich zwar nachdenklich, am Abend gönne ich 
mir aber trotzdem gerne eine Folge «24»… oder 
auch ein paar mehr. 

Doch zurück zur «Matrix»: Während Neo noch 
versucht, die Menschheit aus dem Nähr-Schlaf des 
pränatelen Konsums zu erwecken, vergisst er, 
dass im YouTube Zeitalter die passiven Larven 
längst geschlüpft sind und selber an der Matrix 
arbeiten. Heute konstruieren wir unsere Reali-
täten selber, ja, existieren wir nur in der medialen 
Übersetzung. Ich filme mich, also bin ich. Für den 
einen die totale Demokratisierung des Realen, 
für den anderen die totale Kapitulation. Reality 
Soaps à la «DSDS», «Germany’s next Topmodel», 
«Das Model und der Freak» oder «Girls of the 
Playboy Mansion» versuchen nicht nur ein durch-
gescriptetes Ballaballa-Leben als «Realität» zu 
verkaufen, sondern wecken mit ihren «Interaktiv-
Konzepten» die andauernde Möglichkeit der 
Partizipation durch die Zuschauer. Die Realität 
wird also nicht nur vorgespielt, sondern direkt 
bei all den potentiellen Models und Freaks 
auf ihren Sofas verankert. Es ist unser eigenes 
Leben, welches wir, gut geschnitten, zensiert und 
pointiert, konsumieren. Es erstaunt nicht, dass der 
Fokus dabei häufig auf dem Heulkrampf, Sixpack 
oder dem Arschgeweih liegt. Die Distanz des 
klassischen Kinoformats f ällt weg. Hinter 
der Mattscheibe im Wohnzimmer beginnt direkt 
der Castingraum von Heidi Klum. Diese Rea-
lität folgt einem marktwirtschaftlichen Interesse. 
Wenn Hugh den Bunnies ganz viel Playboy-
Merchandising zu Ostern schenkt und Kendra 
und Bridget zwischen den Werbeunterbrechungen 
eine Häschenkette nach der anderen aus dem 

Eierkorb ziehen, ist das nicht nur bestes Product-
Placement, sondern ein «wirklicher» Eingriff in 
die Realität des Zuschauers. Die Werte, welche da 
transportiert und verinnerlicht werden, stammen 
ja nicht aus irgend einem fiktiven Hollywood-
Produkt, sondern sind «Reality». 

Diese Vermischung lässt sich ebenfalls auf die 
Rolle von Produzent und Konsument erweitern. 
YouTube und Flicker machen den Konsumenten 
zunehmend zum Autoren. Auch diese Entwick-
lung hat ihre Vor- und Nachteile. Während viele 
neue Möglichkeiten des individuellen Ausdrucks 
geschaffen werden, werden diese Systeme vor 
allem auch zur Spiegelung und Reproduktion be-
reits vorgekauter Inhalte und Werte genutzt. Den 
Spielformen neoliberaler Strategien und Taktiken 
sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Bereits heute 
lassen Werbeagenturen ihre Filme gratis vom 
«Konsumenten» selber über deren Handy-Kameras 
produzieren. Was für Folgen diese zunehmende 
Vermischung von Konsum und Produktion, 
Subjekt und Objekt, Fiktion und Realität auf das 
Individuum haben, kann erst erahnt werden. 
Wir sind gespannt auf Matrix 4.

Von Gregor Huber

MITTENDRIN
STATT

NUR DABEI
EDITORIAL

Das Frauenmagazin «Bolero» fragte unlängst 
nach, was Männer jetzt eigentlich besser finden; 
Silikonbrüste oder natürliche. Die Antwort 
fiel differenziert aus: Naturbusen wird bevorzugt 
– vorausgesetzt, er sieht aus wie Silikon. Auch 
sonst wurde so einiges salonfähig: Während bis 
vor kurzem vor allem auf die Risiken des Ner-
vengiftes Botox in der Bekämpfung von Gesichts-
falten hingewiesen wurde, preisen heute viele 
Hefte Botox-Parties als tolle Abwechslung 
in der Mittagspause, Brust- und Nasen-OP’s 
werden als persönliche Befreiungsschläge von ge-
peinigten Seelen zelebriert. Das Streben nach 
dem unheimlich präsenten und schier unglaublich 
normierten Idealbild ist grenzenlos geworden. 

Mehr als menschlich

Nimmt man an, dass gesellschaftliche Tendenzen 
als Autoren des idealen Menschenbildes fungieren 
– schon immer wurde dieses vom aktuellen Stand 
der Dinge massgeblich mitgeprägt – zeigt sich 
hier derzeit ein beängstigendes Paradoxon: Noch 
nie, so heisst es allenthalben, war die Freiheit des 
Menschen so gross, Autor seiner ureigenen Iden-
tität zu sein. Selbstbestimmung und Individualität 
gehören in diesem Zeitalter zu den Schlagwörtern 
schlechthin. Eigentlich hätte der Mensch alle 
Freiheit, sich mit all seinen Nuancen und Unter-
schieden darzustellen – und dennoch wollen alle 
gleich aussehen. 

Es scheint gerade so, als ob der Mensch gar nicht 
mehr Mensch sein wollte, sondern ein Ausbund 
an perfekter Künstlichkeit. Das betrifft nicht 
nur das äussere Erscheinungsbild, auch sonst soll 
der Mensch unmenschlich hygienisch sein, alles 
andere ist ekelhaft. Ausser nach Parfüm und 
Mundwasser sollte man besser nicht riechen. 
Besonders nicht beim Sex, dieser wird, ausser in 
der harten Pornografie, entweder als etwas 
klinisch sauberes, astethisch ansprechendes oder 
romantisch verklärtes dargestellt. Das kommt 
einem bei näherer Betrachtung fast so vor, wie die 
Tradition in strikten Gesellschaften, die Frauen 
während der Menstruation aus dem Ehebett 
verbannen. 

Oder vielleicht will der Mensch menschlicher 
sein als ein Mensch: Sein Merkmal der Nacktheit 
treibt er auf jeden Fall mit allen Mitteln auf die 
Spitze, an allen Fronten wird rasiert und epiliert, 
was das Zeug hält. Körperbehaarung – vor allem 
bei Frauen – das geht gar nicht. Schamhaare 
sind weit und breit nicht in Sicht, von Achselbe-
haarung ganz zu schweigen. Und wann haben 
Sie zum letzten Mal eine Frau gesehen, die ihren 
Oberlippenbart mit Stolz trägt. Die komplette 
Haarlosigkeit als Zeichen der Weiterentwicklung: 
Ist der Mensch drauf und dran zum Homosa-
piens Sapiens Sapiens zu werden?

Propagandamaschinen der 
Deodorant-Branche. 

Milliardenfach wird dieses Portrait dieses 
keimfreien Menschen von Werbung und Medien 
in Wort und Bild gezeichnet, festgehalten und 
rasend schnell verbreitet. Pickel dürfen nicht sein, 
Speckröllchen auch nicht, und wer Falten oder 
gelbe Zähne hat, ist selber schuld. Jene, die nicht 
mitmachen, riskieren die soziale Ächtung – zu-
mindest werden seine oder ihre Chancen 
in der Gesellschaft eingeschränkt. Die Frau mit 
dem Oberlippenbart hätte derzeit in Berufen, 
in denen sie mit Kundschaft in Kontakt käme, 
schlechte Chancen, auch wenn sie überragende 
Qualifikationen vorweisen könnte. 

Der Mensch beugt sich diesem Bild weitestgehend, 
einen spürbaren Widerspruch gegen die zwang-
hafte Normierung gibt es kaum – und wenn, dann 
von Feministinnen oder anderen Ewiggestrigen. 
Geht es so weiter, werden Abweichler, die sich der 
vorgeschriebenen Perfektion verweigern, dereinst 
wieder auf dem Jahrmarkt zu bestaunen sein. 
So funktioniert es heute schon bei gescheiterten 
Existenzen: An Bildern der dahin siechenden 
Amy Winhouse oder der pummeligen Britney 
Spears ergötzen sich Millionen. 

Dann und wann üben sich die professionellen 
Autoren des auf Perfektion getrimmten Men-
schenbildes aus Werbung, Medien und Mode in 
demonstrativer Selbstkritik und beschwören die 
Natürlichkeit. Topmodels beteuern, dass sie in 
Wirklichkeit nicht so aussehen, wie auf dem Bild 
und lassen sich zur Abwechslung gut ausgeleuchtet 
ungeschmickt ablichten – siehe Nadine Stritt-
matter auf der aktuellen «Annbelle». Der «Nude-
Look» (nude = nackt) ist in – doch in Anbetracht 
der grossen Produktpalette, mit der man sich auf 
natürlich schminken kann, zeigt, dass die Na-
türlichkeit gefaked ist. Und die «Migrosmodels», 
«echte Menschen», mit denen der Grossverteiler 
wirbt, sind zwar keine Magermodels – allzu weit 
weg vom Ideal sind sie dann aber auch nicht. 
Was geboten wird, ist eine Reality Show und 
eben nicht die Realität. 

Die Revolution kommt 
nicht aus der Tube 

Ein Paradigmenwechsel zeichnet sich zwar nicht 
ab, dennoch gibt es einige Hinweise dafür, dass 
sich viele nach einem weniger uniformen Men-
schenbild sehnen. Dass Charlotte Roches Roman 
«Feuchtgebiete», der sich von der ersten Zeile weg 
wie eine Abrechnung mit dem Hygienewahn liest, 
seit Wochen weit oben auf den Bestsellerlisten 
steht, ist so ein Anzeichen. Der britische Popbarde 
Mika landete letztes Jahr mit seiner Ode an ein 
dickes Mädchen, «Big girl, you are beautiful», 
einen Hit. Die 100 Kilo schwere Frontfrau von 
«The Gossip», Beth Ditto, posierte nackt für die 
britische Poppostille «NME» und führte danach 
die «Coollist» des Magazins souverän an. Und in 
Hollywood finden heute auch reifere Schauspiele-
rinnen ihren Platz – Helen Mirren, Julie Christie 
und Judie Dench sind schillernde Beispiele. 

Stellt man sich nun vor, dass die Menschen von 
einem Tag auf den anderen diesem unnatürlichen 
Menschenbild entsagen, wird klar, was im Zen-
trum dieses Bildes steht. Würde nämlich Cellulite 
nicht mehr als grundlegender Makel empfunden 
und Falten oder graues Haar als natürliches Zei-
chen fortschreitenden Alters gesehen, würde auch 

niemand mehr die teuren Produkte kaufen. Solche 
Menschen lassen sich auch kein Fett absaugen und 
kaufen keine Magazine, wo sie sich ihre Looks 
abgucken können. Ganze Industriezweige würden 
zusammenbrechen. Heere von Schönheitschi-
rurgen, Fotografen, und Redakteure stünden 
auf der Strasse. Das normierte Menschenbild 
und die Angst vor dem Makel sind geradezu ein 
Hauptpfeiler der freien Marktwirtschaft, würde 
plötzlich ein wirklich echtes propagiert, hätte das 
für die Weltwirtschaft gravierendere Folgen als 
die aktuelle amerikanische Hypothekenkrise.  

Von Yvonne Kunz

LE FREAk
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Good day for a picnic.

Welcome to Twin Peaks. A town where everyone knows everyone. And nothing is what it seems.
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Es ist nichts Neues: Medien verändern sich in Re- 
lation zu den Menschen, die sie benutzen. Per-
manent werden Affekte und Gefühle, Informa-
tionen und Ideologien in Form gepresst und zu 
Geschichten verarbeitet. Im letzten Jahrhundert 
war der bombastischste Ort dafür das Kino.  
Was in der Industrialisierung als Raum für die 
Berieselung der Arbeiter und der täglichen Nach-
richten institutionalisiert war, ersetzte langsam  
die religiösen Geschichten und grossen Narrati-
onen. Heute findet man in den Karriere-Führern 
zum Drehbuch-Schreiben statt Borderline-
Recherchen über die spezifischen Millieus der 
Kulturgeschichte die Drei-Akt-Dramaturgie der 
griechischen Mythen. Die grosse Erzählung: Wir 
werden sie immer suchen. Und doch sind wir 
kaum noch fähig, ihr im heutigen Bildersturm 
nachzuheulen. 

Der Faden ist gerissen. Zwar wird schon seit Jahr- 
zehnten vom Ende der grossen Erzählung gere-
det: Bei Nietzsches Tod Gottes und nach dem 
zweiten Weltkrieg mit der Shoah, genauso wie in 
allem, was mit Postmoderne zu tun hatte oder  
bei der zunehmenden Prekarisierung der Arbeits-
verhältnisse im globalen Neoliberalismus. Gestor-
ben ist die grosse Erzählung und der Anspruch 
auf den Gesamtzusammenhang schon oft – doch 
das Kino machte weiter und bildete all diese – für 
seine Erzählformen auch positiven – Krisen ab. 
Bis sich die Produktionsmittel des Bildermachens 
selbst änderten. Heute werden wir mit Bildern 
beschmissen und von ihnen verfolgt, genauso 
wie wir sie uns aneignen und kostenlos runterla-
den. Die DVD und die Videokamera haben die 
Grenzen des Kinos verschoben, und das nicht nur 
in seiner Herstellung, sondern auch in seiner Re-
zeption. Wir brauchen, schnüff, schnüff, das Kino 
eigentlich nicht mehr. Sein Aufführungskontext, 
als Ort der Gemeinsamkeit, des gebannten  
Dunkelraumrumhängens und beeindruckt Star-
rens, hat für immer ausgedient. Menschen haben 
die Möglichkeit, die gleichen Bilder zu Hause, 
wie und wann sie wollen, zu sehen – und können 
sie damit deutlich flexibler auf ihren Alltag zu 
beziehen. 

Wenn die Trennung von privat und öffentlich, 
Arbeit und Freizeit, Gemeinschaft und Individu-
um in der Krise ist, ist das auch ihre Repräsentati-
on. Sowieso. Und wenn deren Produktionsmittel 
sich pseudo-demokratisch pluralisieren, dann 
noch viel mehr. 

Der Sprung ins Bilderbecken

Wenn selbst der exklusivste Streifen und das 
subversivste Bild im Heimkino zu den individua-
lisiertesten Tages- und Nachtzeiten geglotzt  
wird, erleben verdrehterweise auch all die altba-
ckenen Theorien über das Fernsehen eine Renais-
sance, das behaupte, die Realität abzubilden  
und dessen Lügen sich allmählich mit unseren 
Alltagspraktiken vermischten. Die Soap wurde 
damals bekanntlich für die Hausfrau entwi-
ckelt, damit sie in ihrem reproduktiven Arbeits-
Alltag nicht so einsam ist. Bügeln und Weinen, 
Schmachten und Kochen, Erleben und Aufräu-
men: Heimkino gab es schon immer. Heute, wo 
der Proletarier nicht mehr primär durch seine 
körperliche Kraft Anerkennung findet und fünf-
tausend verschiedene Arbeits- und Lebensmodelle 
aneinander vorbei rasen, ist die Serie der grossen 
Erzählung längst überlegen. Sie ist adäquater in 
der Interaktion mit diesen hochindividualisier-
ten Lebensformen der Ich-AGs, die ihre Hobbys 
Arbeit nennen und ihre einsame Gemeinschaft in 
immateriellen Netzwerken finden.

«Ein individuelles Leben ist eine serialisierte, ka-
pitalistische Mini-Krise, ein Desaster, das Deinen 
Namen trägt», schreibt der Affekt-Theoretiker 
Brian Massumi. Damit meint er das so schizo-
phrene Schlamassel der Post-68er-Lebensentwür-
fe, in denen sich Mobilisierung und Ausschluss, 
Anerkennung und Karriere, Flexibilität und 
Sicherheitsdenken, Fortbildung und Erschöpfung, 
Anforderung und Freiheitsversprechen vermi-
schen. Serien bilden diesen Schizo-Stress ab, uns, 
in einem Gefüge von vielen anderen. Eine neue 
Dimension erreichen serielle TV-Produkte gar in 
den Hybriden der Doku-Soap und der Talkshow, 
dem Abenteuer-Camp und dem Popstar-Training. 
Da können wir nämlich unsere eigenen Mini-

krisen gleich mit inszenieren. Ein Sprung ins 
Bilderbecken. Abgesehen von den für jede Doku-
Soap geltenden Faustregeln, dass (nach 80er-
Baudrillard) jedes Bild Simulation ist und  (nach 
90er-Butler) jede körperliche Aussage normalisiert 
geformt ist, kann man die Frage nach Authentizi-
tät der «normalen Menschen in Shows» eigentlich 
gleich beenden. Die Mimesis zwischen unserem 
Alltag und den Bildern, die wir sehen, hat sich 
radikal verstärkt. Die Flut von Reality-Shows, 
die von Kinoformaten wie «Blair Witch Project» 
und den dänischen «Dogma»-Filmen vorbereitet 
wurde, hat im Zeitalter der Handkamera gerade 
zwischen Internet und Fernsehen permanent 
zugenommen. Es besteht die Möglichkeit, nicht 
nur zunehmend mehr Bilder zu tauschen oder zu 
sehen, sondern auch in ihnen zu erscheinen. So 
verschwindet auch zunehmend, wie der Pop-
theoretiker Diedrich Diederichsen festgestellt 
hat, der grosse Star im Tausch gegen eine Palette 
voll Promis. Die sprichwörtlichen 15 Minutes of 
Fame eines Andy Warhol sind mittlerweile die 
Essenz des unglaublichen Bilderballets, das uns 
suggeriert, dass wir dort alle mittanzen könnten. 
Das stimmt natürlich nicht: Die Message von 
«Popstar» an alle, dass jeder es schaffen könnte, 
ist klassischer Kulturindustrie-Blödsinn: Sichtbar 
werden immer nur wenige. Eine neue Dimension 
erreicht hingegen der Affektaustausch zwischen 
Zuschauer und Bild: Als Teil einer neuen authen-
tisch aufgeladenen Version des Melodrams vom 
Tellerwäscher, der Millionär wird, erlebt man 
identifizierter, denn je das Realitätsdrama mit 
und bewirbt sich beim nächsten Mal gleich selber. 
Wenn in den letzten zehn Jahren der Fetisch der 
Information als Ware gehypt wurde, ist es nun 
derjenige der Zeit. Ob wir vor der Kamera oder 
am Bildschirm an dieser Zeit teilnehmen, wird 
dabei immer gleichgültiger. Wie Walter Benja-
min schon früh bedacht hat, werden die Medien 
immer stärkere Interfaces von Konsum und Pro-
duktion erschaffen – die Shows, an denen WIR 
teilnehmen können, sind dafür der beste Beweis. 
(Besonders auffällig ist das in den seriellen Pro-
dukten des Amateur-Pornos: Jedes Bild schreit  
a) «Ich bin echt!» und b) «Das kannst du auch!»

Im kognitiven Bilderkapitalismus, in dem Affekte 
und Gefühle, Zeit und Dauer neue Wert-Katego-
rien darstellen, ist die Doku-Soap eine besonders 
erfolgreiche Spezies. Ob Alltag wie bei «Big 
Brother» oder Ausnahmezustand im «Dschungel-
Camp»: Es geht um die Simulation einer nicht 
mehr bestehenden Gemeinschaft, mit der wir Zeit 
verbringen. Gaga ist dabei nicht nur ihre ideolo-
gische Ausrichtung, wie die doofen Gruppenca-
stings, die gesellschaftliche Klischee-Konflikte 
reproduzieren sollen und Konstellationen der 
Familien-Aufstellung oder der Lindenstrassen-Be-
setzung wiederholen, bis für jeden eine Konsens-
Identifikation vertreten ist. Weiter führt auch 
nicht die Diskussion, welche Situation «echt» und 
welche «inszeniert» ist. Durch Spielregeln  
und Nachbereitung im Schnitt sind die Le-
bensformen in den Versuchscamps dermassen 
post-produziert, dass von allem, was womöglich 
stattfand, wenig erkennbar ist. Begleitende Produ-
zenten und Psychologen erledigen den Rest  
in ihrer ständigen Einflussnahme auf die Hausbe-
wohner. Dazu haben die Körper der Zuschauer 
performative Gefühlsausbrüche in Talkshows oder 
selbst bei Fussballspielen schon so weit internali-
siert, dass es gar nichts Sichereres gibt, als sie nur 
noch in verschieden geplanten Setups «authen-
tisch» durch die Situation zu jagen und zum 
kontrollierten Bild zu machen, um das Vorgespie-
lte erneut eintreten zu lassen. Fernsehen und Welt 
sind EINE SERIE: Wenn früher das Fernsehen 
uns gesagt hat, was wir denken sollen, animiert 
es jetzt, was wir fühlen können. Die Frage wäre 
nun, was im Bilderfluss die Schraube im System 
werden könnte: Ein unterhaltsames Beispiel liefer-
ten spanische Big Brother-Haus-Bewohner, als sie 
alle miteinander ins Bett gingen, die Spielregeln 
des personellen Ausscheidens blockierten und 
die Konzeption des Formats mit langen Mono-
logen in die Hauskameras kritisierten. Kollektiv 
solidarisch, wie der Marxismus es wünscht – denn 
die Arbeitsverhältnisse gehen immateriell eben 
weiter. Oder war das auch inszeniert? Ausnahmen 
bestätigen die Regel. Fortsetzung folgt.

Von Tim Stüttgen

1. Playboy Mansion - Tag/Aussen
Luftaufnahme des 2.000 Quadratmeter grossen Anwesens in 

Südkalifornien. Zoom durch eines der Fenster.

2. Hollys Ankleidezimmer  - Tag/Innen
Holly (25 Jahre, blond) sitzt im Bademantel auf dem Fussboden, 
im Gesicht eine Feuchtigkeitspackung. Sie hat ein Script in der 

Hand und hält es nah vor ihre Augen. 

HOLLY
Dieser... Affe... ist... wie... Dieser... Affe...  Ach 

Mist, warum ist das nur so klein geschrieben? Brad? 
Braaaaaaaaaaaaaaaaaaad!

Ein junger Mann (23 Jahre, blond) betritt den Raum, er scheint 
leicht überfordert.

BRAD 
Sie haben nach mir gerufen?

HOLLY
Du bist nicht der Regieassistent, der sieht anders aus...

BRAD
Ähm, nein ... ich bin nur der Assistent des Regieassistenten 

Kann ich Ihnen trotzdem behilflich sein?

HOLLY
Hä? Wie heisst denn der Regieassistent?

BRAD
Bert.

HOLLY
Dann hol diesen Bert mal her!

Brad eilt hinaus. Holly versucht weiter zu lesen, so gut es geht...

HOLLY
Coco ist... Coco ist...

Bert, der Regieassistent (35 Jahre, blond) klopft an den Türrah-
men und tritt ein.

HOLLY
OK, du bist jetzt aber der echte Regieassi, ne?

BERT
Ja, wo brennts denn? Noch irgendwelche Fragen zu heute 

Nachmittag?

HOLLY
Und ob, ich kann meinen Text nicht richtig lernen, er ist 

zu klein geschrieben! Die Produzenten haben mir  
doch gestern verboten meine Brille anzuziehen, du musst 

mir den Text vorlesen!

BERT
Du, das ist jetzt aber ganz schlecht. Ich habe alle Hände 

voll zu tun mit den Tauben, verstehst du?

HOLLY
Was für Tauben, ich dachte, Coco ist ein Affe? Also die 

Kommunikation in diesem Haus funktioniert aber  
nicht so toll!

BERT
Keine Panik! Du drehst heute mit einem Schimpansen-

weibchen. Bridget und Kendra drehen später mit Tauben, 
nachdem sie die Viagra-Rally abgedreht haben. Das  

steht doch aber alles im Script!

HOLLY
Aber ich kann es doch nicht lesen!!! Bitte Brad, du musst 

mir helfen!

BERT
Bert, ich heisse Bert ... Na gut, aber schnell jetzt, sonst 

kriege ich Ärger, und die Tauben warten, also:
«Dieser Affe ist wie ein Kind für mich. Coco ist wahnsin-
nig süss und verspielt. Sie freut sich immer, wenn ich sie 

besuchen komme ...»

3. Garten - Tag/Aussen
Ein weisses Festzelt wird im Garten aufgebaut.

Kendra (20 Jahre, blond) und Bridget (31 Jahre, blond) sitzen in 
Gartenstühlen in der Nähe.

BRIDGET
Komm, wir proben das mal! Also ich sage: «Hi, Kendra, ich 

habe eine lustige Idee für die White Party heute!»

KENDRA
Das geht aber gar nicht!

BRIDGET
Nein, Kendra, das sagst du nicht. Du sagst: «Lass mal 

hören, Bridget!»

KENDRA
Ich weiss, ich kann lesen!!! Aber hier steht doch, dass du 
vorschlägst Hefs Viagra-Pillen zu verstecken, und dass er 

sie dann im Garten suchen muss, wie Ostereier.

BRIDGET
Ja, und?

KENDRA
Denk doch mal nach! Hef nimmt doch überhaupt kein Via-

gra! Das haben diese Drehbuchfuzzis doch nur erfunden.

BRIDGET
Und? Deine Ausbildung zur Sport-Masseurin ist ja auch 

nur erfunden ...

KENDRA
Du schnallst es nicht ... Wo sollen wir denn jetzt Viagra 

herkriegen, um es zu verstecken, wenn Hef doch gar keins 
im Haus hat?

BRIDGET
Du hast Recht ... Wir müssen dem Regieassistenten Be-

scheid sagen. Der soll schnell in die Stadt fahren und Viagra 
kaufen! Wie heisst der noch mal?

4. Hollys Ankleidezimmer - Tag/Innen

HOLLY
OK, ich glaub ich hab den Text jetzt drauf ... Aber eine 

Frage noch: Wie passt der Affe auf die White Party, der ist 
doch braun, oder beige, oder so ...?

BERT
Keine Panik, der Affe bekommt ein weisses Ballettröck-

chen angezogen und weisse Schuhe.

HOLLY
Muss ich dem das anziehen?!?

BERT
Keine Panik, der Affe hat seinen eigenen Stylisten ...

Berts Handy klingelt. Er nimmt ab.

BERT
Hallo, Bridget ... Keine Panik, keine Panik … Ja ich küm-
mere mich darum ... Ah, Moment noch ... Aufgelegt! Mist, 
ich darf nicht vergessen, die Tauben zu sedieren ... Mach 

ich das halt später ...  Holly, ich muss los!

Bert eilt hinaus. Holly wäscht sich die Maske vom Gesicht und 
zieht ein weisses Bunnykostüm an. 

5. Garten -  Tag/Aussen
Die Szene mit Holly und Coco, dem Schimpansenweibchen ist 

abgedreht, alles ist soweit gut gelaufen. Coco wird von ihrem Sty-
listen entkleidet und in einem Käfig abtransportiert. Bridget und 
Kendra, jetzt auch in weissen Bunnykostümen, dirigieren Bert, 

wo er die Viagra-Pillen, die er in der Stadt gekauft hat, verstecken 
soll. Brad kommt eilig auf sie zugelaufen.

BRAD
Bert, ich hab dich überall gesucht! Den Tauben muss noch 

das Beruhigungsmittel gespritzt werden! Sonst ist der ganze 
Effekt hin, wenn die wie die Irren herumflattern!

KENDRA
Welcher Effekt?

BERT
Kinder, das steht doch alles im Script! Im Festzelt ist unter 
der Decke eine Art zweiter Boden befestigt, und wenn der 
grosse Moment der White Party gekommen ist, wird der 
doppelte Boden entfernt und 100 weisse Tauben fliegen 

heraus...

BRAD
Bitte, Bert, wir müssen schnell die Spritzen setzen! Das 

Mittel wirkt erst nach einer halben Stunde, und wir haben 
keine Zeit zu verlieren!

BERT
Mist! Hör mal, Kleiner, ich muss hier noch die Viagra-Pil-
len verstecken, diese Attraktion darf nämlich nicht Fehlen! 
Oh, da kommt Hef schon ... Also gib den Viechern einfach 

noch ein bisschen Valium dazu, dann geht das schon!

6. Garten - Tag/Aussen
Brad setzt den Tauben die Spritzen, füttert sie mit Valiumbröseln 

und legt eine nach der anderen in den doppelten Boden. In der 
Ferne sieht man Hef bei der Viagra-Suche. Holly, Kendra und 
Bridget helfen ihm dabei. Lachen und Kreischen ist zu hören, 

wann immer er eine findet ...

7. Zelt/Garten - Tag/Aussen
Der grosse Moment ist gekommen. Alle Gäste (auffällig viele in 
Bunnykostümen und alle in weiss) haben sich im Festzelt einge-
funden. Bridget und Kendra zählen den Countdown. Sie ziehen 

an der Leine, die den doppelten Boden löst. 100 weisse, tote 
Tauben fallen wie Steine zu Boden, auf die Gäste, in die Bowle, 

in die Lachshäppchen. Die Gäste staunen.

HUGH HEFNER
Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

Alle lachen, die White Party geht weiter.

ENDE

Von Esther Becker

THE WHITE TRASH pARTY
THE GIRLS OF THE pLAYBOY MANSION

IMITATION OF LIFE
ARBEIT UND LEBEN IM ZEITBILD 

VERSCHMELZEND

Ponderosa Pine (Pinus ponderosa), is a widespread pine
 native to western North America. 

It was first described by David Douglas in 1826, from present-day Spokane.

Welcome to Snoqualmie, WA
Our city is a blend of small town charm, historic landmarks, scenic beauty, 

and community growth.
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Es ist nichts Neues: Medien verändern sich in Re-
lation zu den Menschen, die sie benutzen. Per-
manent werden Affekte und Gefühle, Informa-
tionen und Ideologien in Form gepresst und zu 
Geschichten verarbeitet. Im letzten Jahrhundert 
war der bombastischste Ort dafür das Kino. 
Was in der Industrialisierung als Raum für die 
Berieselung der Arbeiter und der täglichen Nach-
richten institutionalisiert war, ersetzte langsam 
die religiösen Geschichten und grossen Narrati-
onen. Heute findet man in den Karriere-Führern 
zum Drehbuch-Schreiben statt Borderline-
Recherchen über die spezifischen Millieus der 
Kulturgeschichte die Drei-Akt-Dramaturgie der 
griechischen Mythen. Die grosse Erzählung: Wir 
werden sie immer suchen. Und doch sind wir 
kaum noch fähig, ihr im heutigen Bildersturm 
nachzuheulen. 

Der Faden ist gerissen. Zwar wird schon seit Jahr-
zehnten vom Ende der grossen Erzählung gere-
det: Bei Nietzsches Tod Gottes und nach dem 
zweiten Weltkrieg mit der Shoah, genauso wie in 
allem, was mit Postmoderne zu tun hatte oder 
bei der zunehmenden Prekarisierung der Arbeits-
verhältnisse im globalen Neoliberalismus. Gestor-
ben ist die grosse Erzählung und der Anspruch 
auf den Gesamtzusammenhang schon oft – doch 
das Kino machte weiter und bildete all diese – für 
seine Erzählformen auch positiven – Krisen ab. 
Bis sich die Produktionsmittel des Bildermachens 
selbst änderten. Heute werden wir mit Bildern 
beschmissen und von ihnen verfolgt, genauso 
wie wir sie uns aneignen und kostenlos runterla-
den. Die DVD und die Videokamera haben die 
Grenzen des Kinos verschoben, und das nicht nur 
in seiner Herstellung, sondern auch in seiner Re-
zeption. Wir brauchen, schnüff, schnüff, das Kino 
eigentlich nicht mehr. Sein Aufführungskontext, 
als Ort der Gemeinsamkeit, des gebannten 
Dunkelraumrumhängens und beeindruckt Star-
rens, hat für immer ausgedient. Menschen haben 
die Möglichkeit, die gleichen Bilder zu Hause, 
wie und wann sie wollen, zu sehen – und können 
sie damit deutlich flexibler auf ihren Alltag zu 
beziehen. 

Wenn die Trennung von privat und öffentlich, 
Arbeit und Freizeit, Gemeinschaft und Individu-
um in der Krise ist, ist das auch ihre Repräsentati-
on. Sowieso. Und wenn deren Produktionsmittel 
sich pseudo-demokratisch pluralisieren, dann 
noch viel mehr. 

Der Sprung ins Bilderbecken

Wenn selbst der exklusivste Streifen und das 
subversivste Bild im Heimkino zu den individua-
lisiertesten Tages- und Nachtzeiten geglotzt 
wird, erleben verdrehterweise auch all die altba-
ckenen Theorien über das Fernsehen eine Renais-
sance, das behaupte, die Realität abzubilden 
und dessen Lügen sich allmählich mit unseren 
Alltagspraktiken vermischten. Die Soap wurde 
damals bekanntlich für die Hausfrau entwi-
ckelt, damit sie in ihrem reproduktiven Arbeits-
Alltag nicht so einsam ist. Bügeln und Weinen, 
Schmachten und Kochen, Erleben und Aufräu-
men: Heimkino gab es schon immer. Heute, wo 
der Proletarier nicht mehr primär durch seine 
körperliche Kraft Anerkennung findet und fünf-körperliche Kraft Anerkennung findet und fünf-körperliche Kraft Anerkennung findet und fünf
tausend verschiedene Arbeits- und Lebensmodelle 
aneinander vorbei rasen, ist die Serie der grossen 
Erzählung längst überlegen. Sie ist adäquater in 
der Interaktion mit diesen hochindividualisier-
ten Lebensformen der Ich-AGs, die ihre Hobbys 
Arbeit nennen und ihre einsame Gemeinschaft in 
immateriellen Netzwerken finden.

«Ein individuelles Leben ist eine serialisierte, ka-
pitalistische Mini-Krise, ein Desaster, das Deinen 
Namen trägt», schreibt der Affekt-Theoretiker 
Brian Massumi. Damit meint er das so schizo-
phrene Schlamassel der Post-68er-Lebensentwür-
fe, in denen sich Mobilisierung und Ausschluss, 
Anerkennung und Karriere, Flexibilität und 
Sicherheitsdenken, Fortbildung und Erschöpfung, 
Anforderung und Freiheitsversprechen vermi-
schen. Serien bilden diesen Schizo-Stress ab, uns, 
in einem Gefüge von vielen anderen. Eine neue 
Dimension erreichen serielle TV-Produkte gar in 
den Hybriden der Doku-Soap und der Talkshow, 
dem Abenteuer-Camp und dem Popstar-Training. 
Da können wir nämlich unsere eigenen Mini-

krisen gleich mit inszenieren. Ein Sprung ins 
Bilderbecken. Abgesehen von den für jede Doku-
Soap geltenden Faustregeln, dass (nach 80er-
Baudrillard) jedes Bild Simulation ist und  (nach 
90er-Butler) jede körperliche Aussage normalisiert 
geformt ist, kann man die Frage nach Authentizi-
tät der «normalen Menschen in Shows» eigentlich 
gleich beenden. Die Mimesis zwischen unserem 
Alltag und den Bildern, die wir sehen, hat sich 
radikal verstärkt. Die Flut von Reality-Shows, 
die von Kinoformaten wie «Blair Witch Project» 
und den dänischen «Dogma»-Filmen vorbereitet 
wurde, hat im Zeitalter der Handkamera gerade 
zwischen Internet und Fernsehen permanent 
zugenommen. Es besteht die Möglichkeit, nicht 
nur zunehmend mehr Bilder zu tauschen oder zu 
sehen, sondern auch in ihnen zu erscheinen. So 
verschwindet auch zunehmend, wie der Pop-
theoretiker Diedrich Diederichsen festgestellt 
hat, der grosse Star im Tausch gegen eine Palette 
voll Promis. Die sprichwörtlichen 15 Minutes of 
Fame eines Andy Warhol sind mittlerweile die 
Essenz des unglaublichen Bilderballets, das uns 
suggeriert, dass wir dort alle mittanzen könnten. 
Das stimmt natürlich nicht: Die Message von 
«Popstar» an alle, dass jeder es schaffen könnte, 
ist klassischer Kulturindustrie-Blödsinn: Sichtbar 
werden immer nur wenige. Eine neue Dimension 
erreicht hingegen der Affektaustausch zwischen 
Zuschauer und Bild: Als Teil einer neuen authen-
tisch aufgeladenen Version des Melodrams vom 
Tellerwäscher, der Millionär wird, erlebt man 
identifizierter, denn je das Realitätsdrama mit 
und bewirbt sich beim nächsten Mal gleich selber. 
Wenn in den letzten zehn Jahren der Fetisch der 
Information als Ware gehypt wurde, ist es nun 
derjenige der Zeit. Ob wir vor der Kamera oder 
am Bildschirm an dieser Zeit teilnehmen, wird 
dabei immer gleichgültiger. Wie Walter Benja-
min schon früh bedacht hat, werden die Medien 
immer stärkere Interfaces von Konsum und Pro-
duktion erschaffen – die Shows, an denen WIR 
teilnehmen können, sind dafür der beste Beweis. 
(Besonders auffällig ist das in den seriellen Pro-
dukten des Amateur-Pornos: Jedes Bild schreit 
a) «Ich bin echt!» und b) «Das kannst du auch!»

Im kognitiven Bilderkapitalismus, in dem Affekte 
und Gefühle, Zeit und Dauer neue Wert-Katego-
rien darstellen, ist die Doku-Soap eine besonders 
erfolgreiche Spezies. Ob Alltag wie bei «Big 
Brother» oder Ausnahmezustand im «Dschungel-
Camp»: Es geht um die Simulation einer nicht 
mehr bestehenden Gemeinschaft, mit der wir Zeit 
verbringen. Gaga ist dabei nicht nur ihre ideolo-
gische Ausrichtung, wie die doofen Gruppenca-
stings, die gesellschaftliche Klischee-Konflikte 
reproduzieren sollen und Konstellationen der 
Familien-Aufstellung oder der Lindenstrassen-Be-
setzung wiederholen, bis für jeden eine Konsens-
Identifikation vertreten ist. Weiter führt auch 
nicht die Diskussion, welche Situation «echt» und 
welche «inszeniert» ist. Durch Spielregeln 
und Nachbereitung im Schnitt sind die Le-
bensformen in den Versuchscamps dermassen 
post-produziert, dass von allem, was womöglich 
stattfand, wenig erkennbar ist. Begleitende Produ-
zenten und Psychologen erledigen den Rest 
in ihrer ständigen Einflussnahme auf die Hausbe-
wohner. Dazu haben die Körper der Zuschauer 
performative Gefühlsausbrüche in Talkshows oder 
selbst bei Fussballspielen schon so weit internali-
siert, dass es gar nichts Sichereres gibt, als sie nur 
noch in verschieden geplanten Setups «authen-
tisch» durch die Situation zu jagen und zum 
kontrollierten Bild zu machen, um das Vorgespie-
lte erneut eintreten zu lassen. Fernsehen und Welt 
sind EINE SERIE: Wenn früher das Fernsehen 
uns gesagt hat, was wir denken sollen, animiert 
es jetzt, was wir fühlen können. Die Frage wäre 
nun, was im Bilderfluss die Schraube im System 
werden könnte: Ein unterhaltsames Beispiel liefer-
ten spanische Big Brother-Haus-Bewohner, als sie 
alle miteinander ins Bett gingen, die Spielregeln 
des personellen Ausscheidens blockierten und 
die Konzeption des Formats mit langen Mono-
logen in die Hauskameras kritisierten. Kollektiv 
solidarisch, wie der Marxismus es wünscht – denn 
die Arbeitsverhältnisse gehen immateriell eben 
weiter. Oder war das auch inszeniert? Ausnahmen 
bestätigen die Regel. Fortsetzung folgt.

Von Tim Stüttgen

1. Playboy Mansion - Tag/Aussen
Luftaufnahme des 2.000 Quadratmeter grossen Anwesens in 

Südkalifornien. Zoom durch eines der Fenster.

2. Hollys Ankleidezimmer  - Tag/Innen
Holly (25 Jahre, blond) sitzt im Bademantel auf dem Fussboden, 
im Gesicht eine Feuchtigkeitspackung. Sie hat ein Script in der 

Hand und hält es nah vor ihre Augen. 

HOLLY
Dieser... Affe... ist... wie... Dieser... Affe...  Ach 

Mist, warum ist das nur so klein geschrieben? Brad? 
Braaaaaaaaaaaaaaaaaaad!

Ein junger Mann (23 Jahre, blond) betritt den Raum, er scheint 
leicht überfordert.

BRAD
Sie haben nach mir gerufen?

HOLLY
Du bist nicht der Regieassistent, der sieht anders aus...

BRAD
Ähm, nein ... ich bin nur der Assistent des Regieassistenten 

Kann ich Ihnen trotzdem behilflich sein?

HOLLY
Hä? Wie heisst denn der Regieassistent?

BRAD
Bert.

HOLLY
Dann hol diesen Bert mal her!

Brad eilt hinaus. Holly versucht weiter zu lesen, so gut es geht...

HOLLY
Coco ist... Coco ist...

Bert, der Regieassistent (35 Jahre, blond) klopft an den Türrah-
men und tritt ein.

HOLLY
OK, du bist jetzt aber der echte Regieassi, ne?

BERT
Ja, wo brennts denn? Noch irgendwelche Fragen zu heute 

Nachmittag?

HOLLY
Und ob, ich kann meinen Text nicht richtig lernen, er ist 

zu klein geschrieben! Die Produzenten haben mir  
doch gestern verboten meine Brille anzuziehen, du musst 

mir den Text vorlesen!

BERT
Du, das ist jetzt aber ganz schlecht. Ich habe alle Hände 

voll zu tun mit den Tauben, verstehst du?

HOLLY
Was für Tauben, ich dachte, Coco ist ein Affe? Also die 

Kommunikation in diesem Haus funktioniert aber  
nicht so toll!

BERT
Keine Panik! Du drehst heute mit einem Schimpansen-

weibchen. Bridget und Kendra drehen später mit Tauben, 
nachdem sie die Viagra-Rally abgedreht haben. Das  

steht doch aber alles im Script!

HOLLY
Aber ich kann es doch nicht lesen!!! Bitte Brad, du musst 

mir helfen!

BERT
Bert, ich heisse Bert ... Na gut, aber schnell jetzt, sonst 

kriege ich Ärger, und die Tauben warten, also:
«Dieser Affe ist wie ein Kind für mich. Coco ist wahnsin-
nig süss und verspielt. Sie freut sich immer, wenn ich sie 

besuchen komme ...»

3. Garten - Tag/Aussen
Ein weisses Festzelt wird im Garten aufgebaut.

Kendra (20 Jahre, blond) und Bridget (31 Jahre, blond) sitzen in 
Gartenstühlen in der Nähe.

BRIDGET
Komm, wir proben das mal! Also ich sage: «Hi, Kendra, ich 

habe eine lustige Idee für die White Party heute!»

KENDRA
Das geht aber gar nicht!

BRIDGET
Nein, Kendra, das sagst du nicht. Du sagst: «Lass mal 

hören, Bridget!»

KENDRA
Ich weiss, ich kann lesen!!! Aber hier steht doch, dass du 
vorschlägst Hefs Viagra-Pillen zu verstecken, und dass er 

sie dann im Garten suchen muss, wie Ostereier.

BRIDGET
Ja, und?

KENDRA
Denk doch mal nach! Hef nimmt doch überhaupt kein Via-

gra! Das haben diese Drehbuchfuzzis doch nur erfunden.

BRIDGET
Und? Deine Ausbildung zur Sport-Masseurin ist ja auch 

nur erfunden ...

KENDRA
Du schnallst es nicht ... Wo sollen wir denn jetzt Viagra 

herkriegen, um es zu verstecken, wenn Hef doch gar keins 
im Haus hat?

BRIDGET
Du hast Recht ... Wir müssen dem Regieassistenten Be-

scheid sagen. Der soll schnell in die Stadt fahren und Viagra 
kaufen! Wie heisst der noch mal?

4. Hollys Ankleidezimmer - Tag/Innen

HOLLY
OK, ich glaub ich hab den Text jetzt drauf ... Aber eine 

Frage noch: Wie passt der Affe auf die White Party, der ist 
doch braun, oder beige, oder so ...?

BERT
Keine Panik, der Affe bekommt ein weisses Ballettröck-

chen angezogen und weisse Schuhe.

HOLLY
Muss ich dem das anziehen?!?

BERT
Keine Panik, der Affe hat seinen eigenen Stylisten ...

Berts Handy klingelt. Er nimmt ab.

BERT
Hallo, Bridget ... Keine Panik, keine Panik … Ja ich küm-
mere mich darum ... Ah, Moment noch ... Aufgelegt! Mist, 
ich darf nicht vergessen, die Tauben zu sedieren ... Mach 

ich das halt später ...  Holly, ich muss los!

Bert eilt hinaus. Holly wäscht sich die Maske vom Gesicht und 
zieht ein weisses Bunnykostüm an. 

5. Garten -  Tag/Aussen
Die Szene mit Holly und Coco, dem Schimpansenweibchen ist 

abgedreht, alles ist soweit gut gelaufen. Coco wird von ihrem Sty-
listen entkleidet und in einem Käfig abtransportiert. Bridget und 
Kendra, jetzt auch in weissen Bunnykostümen, dirigieren Bert, 

wo er die Viagra-Pillen, die er in der Stadt gekauft hat, verstecken 
soll. Brad kommt eilig auf sie zugelaufen.

BRAD
Bert, ich hab dich überall gesucht! Den Tauben muss noch 

das Beruhigungsmittel gespritzt werden! Sonst ist der ganze 
Effekt hin, wenn die wie die Irren herumflattern!

KENDRA
Welcher Effekt?

BERT
Kinder, das steht doch alles im Script! Im Festzelt ist unter 
der Decke eine Art zweiter Boden befestigt, und wenn der 
grosse Moment der White Party gekommen ist, wird der 
doppelte Boden entfernt und 100 weisse Tauben fliegen 

heraus...

BRAD
Bitte, Bert, wir müssen schnell die Spritzen setzen! Das 

Mittel wirkt erst nach einer halben Stunde, und wir haben 
keine Zeit zu verlieren!

BERT
Mist! Hör mal, Kleiner, ich muss hier noch die Viagra-Pil-
len verstecken, diese Attraktion darf nämlich nicht Fehlen! 
Oh, da kommt Hef schon ... Also gib den Viechern einfach 

noch ein bisschen Valium dazu, dann geht das schon!

6. Garten - Tag/Aussen
Brad setzt den Tauben die Spritzen, füttert sie mit Valiumbröseln 

und legt eine nach der anderen in den doppelten Boden. In der 
Ferne sieht man Hef bei der Viagra-Suche. Holly, Kendra und 
Bridget helfen ihm dabei. Lachen und Kreischen ist zu hören, 

wann immer er eine findet ...

7. Zelt/Garten - Tag/Aussen
Der grosse Moment ist gekommen. Alle Gäste (auffällig viele in 
Bunnykostümen und alle in weiss) haben sich im Festzelt einge-
funden. Bridget und Kendra zählen den Countdown. Sie ziehen 

an der Leine, die den doppelten Boden löst. 100 weisse, tote 
Tauben fallen wie Steine zu Boden, auf die Gäste, in die Bowle, 

in die Lachshäppchen. Die Gäste staunen.

HUGH HEFNER
Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

Alle lachen, die White Party geht weiter.

ENDE

Von Esther Becker

THE WHITE TRASH pARTYpARTYp
THE GIRLS OF THE pLAYBOY MANSION

IMITATION OF LIFE
ARBEIT UND LEBEN IM ZEITBILD

VERSCHMELZEND

Ponderosa Pine (Pinus ponderosa), is a widespread pine
 native to western North America. 

It was first described by David Douglas in 1826, from present-day Spokane.

Welcome to Snoqualmie, WA
Our city is a blend of small town charm, historic landmarks, scenic beauty, 

and community growth.
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Broadcast Yourself ! Der Slogan des Videoportals 
YouTube ist programmatisch für den modernen 
Menschen und seinen Umgang mit den Mas-
senmedien. Millionen bringen sich tagtäglich 
selbst auf Sendung; der Unterhaltung dienen die 
massenmedialen Beiträge nur sehr selten. In der 
Regel sind sie Bestandteil einer Selbstdarstellung 
und konstruieren eine öffentliche Identität. Im 
Einzelfall sind sie schonungslos offen und intim, 
in der unvorstellbaren Masse praktisch anonym. 
Wikipedia, Blogs, YouTube, Facebook – die 
Dienste des Web 2.0 sind demokratisch aufgebaut, 
werden von den Usern mitgestaltet und mit Inhal-
ten gefüllt. Mit dem Zweck der Selbstpräsentation 
sowie des Knüpfens und Pflegens von Kontakten 
verlassen sie die Sphäre des Privaten und verleihen 
ihren Meinungen, Erlebnissen, Gefühlen und 
Problemen potenziellen Öffentlichkeitscharakter. 
Doch nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der 
Inhalte erzielt Resonanz; Konjunktur haben vor 
allem gewalttätige, peinliche oder erotische In-
halte. Garantie für Aufmerksamkeit gibt es keine. 
Wozu dann die ganze Mühe? Ist die Darstellung 
seiner selbst für das Selbstverständnis des moder-
nen Menschen unabdingbar? 

So paradox es klingt: Der Mensch steigert seit 
dem Aufkommen der Massenmedien im 18. 
Jahrhundert stetig den Grad seiner Individualisie-
rung. Der Startpunkt dieses Prozesses lässt sich in 
der Herausbildung der modernen, bürgerlichen 
Gesellschaft während der Aufklärung fest- 
machen. Ökonomische und utilitaristisch geprägte 
Beziehungen nehmen zu, an Stelle des genera-
tionenübergreifenden Familienverbundes tritt 
die Kleinfamilie. Dem Zerfall traditioneller 
Bindungen steht eine zunehmende Selbstbestim-
mung, Selbstdarstellung und Selbstreflexion des 
Individuums gegenüber. Autobiographien haben 
Konjunktur, das Konzept der romantischen Liebe 
entwickelt sich, die Psychologie wird erfunden, 
die Beziehung zu Gott wird personalisiert. 

Den wesentlichsten Anteil an dieser Entwick-
lung haben die Medien, die während dieser Zeit 
eine neue Funktionalität als Massenphänomen 
erlangen. Lesen und Schreiben werden allgemeine 
Kulturtechniken, man erfindet die Zeitungen, 
der Buchmarkt explodiert. Kommunikation wird 
dabei zum wichtigsten Bestandteil des Fort-
schritts: Wahrheit wandelt sich vom sicheren Wert 
zum Gegenstand wechselseitiger Diskussionen. 
Die quantitative und geographische Expansion der 
Medien geht einher mit einer neuen, ständeüber-
greifenden und demokratisch denkenden Gesell-
schaft; politische Umwälzungen stehen vor der 
Tür. Dem endgültigen Sprung von der Neuzeit in 
die Moderne steht nichts mehr im Wege.

Distanz durch Übertragung

Massenmedien werden zu symbolisch generali-
sierten Inhaltsträgern. Sie dienen der Darstellung, 
Produktion und Sozialisation von Individualität 
und führen somit zur Ausdifferenzierung des 
modernen Menschen. Diese individualisierte 
Form von Kommunikation vollzieht sich vor 
dem Hintergrund einer veränderten Gesellschaft. 
Die traditionellen Bindungen lassen nach, das 
Individuum als solches drängt immer stärker ins 
Rampenlicht. Alles, was zur Kenntnis des Men-
schen beiträgt, wird mit Interesse und Neugier 
gelesen und diskutiert, auch intimste Details. 
Private Texte wie Briefe und Autobiographien ha-
ben Konjunktur; sie stellen die Beschreibung des 
Menschen ins Zentrum und eröffnen somit den 
Raum zur Selbstinszenierung. Man kann davon 
ausgehen, dass solche Texte in der Regel keine 
bewusst verfassten, ästhetischen Produkte sind. 
Doch selbst persönliche Briefe wurden damals in 
der Öffentlichkeit laut vorgelesen und diskutiert 
– und nicht selten ohne die Erlaubnis der Autoren 
veröffentlicht. 

Dadurch erhalten intimste Seelenbekenntnisse 
eine gestalthafte Festigkeit und Gültigkeit, wie sie 
sonst nur fiktive Kunstwerke beanspruchen. Die 
Öffentlichkeit der Individualität ist die Geburts-
stunde des modernen, fiktiven Menschen. Die 
Massenmedien stellen bereits im 18. Jahrhundert 
individuelle Erfahrungen, Schicksale und psycho-
logische Charaktere ins Zentrum des Interessens. 
Das ist Broadcast yourself avant la lettre! An dieser 
Stelle liegt auch der entscheidende Wechsel: Der 
Mensch wird Fiktion. Medien sind die Träger 
individueller Selbstdarstellungen und sprechen 
oft ein weit verstreutes Publikum an. Der Mensch 
wird anhand von Bild und Sprache beschrieben. 
Eine Beschreibung ist immer eine Darstellung. 
Eine Darstellung ist immer eine subjektive 
Wahrnehmung der Wirklichkeit, und durch die 
doppelte Übertragung der Aussage vom Autor 
zum Medium, und vom Medium zum Rezipi-
enten, entsteht automatisch eine Distanz. Der 
Inhalt der Darstellung, die Geschichte als solche, 
ist dadurch grundsätzlich fiktiv. Auch wenn das 
Ziel des Autors die Darstellung von schonungs-
loser Wirklichkeit ist.

Das vermittelte Individuum

Der moderne Mensch entwickelt und definiert 
sich über fiktionale Texte: die Ausdifferenzierung 
der Individualität und Subjektivität vollzieht sich 
über die Massenmedien. Er kann anhand der 
Massenmedien neue Formen des Zusammenle-
bens und des Verhaltens in einem konstruierten, 
sicheren und spielerischen Raum entwickeln, den 
neuen Habitus erproben. Ähnlich wie das heute 
zum Beispiel in Chats millionenfach geübt wird. 
Um an der Welt des virtuellen Lebens teilzuneh-
men, braucht man technische Voraussetzungen 
und kulturelles Wissen. Das war damals so, das ist 
heute so; sowohl im Netz, als auch auf dem Brief-
papier. Es spielt keine Rolle, ob die Darstellungen 
von Menschen, Gefühlen und Handlungen der 
Wirklichkeit entsprechen oder vollständig erfun-
den sind: Der fiktionale Charakter dient dazu, 
die Individualität und Subjektivität der Autoren 

zu entfalten. Im 20. Jahrhundert entwickelt sich 
in der Gesellschaft eine qualitativ neue Radika-
lisierung und Universalisierung dieses Prozesses. 
Neue Medien wie Telefon, Radio, TV, WWW 
durchdringen die Gesellschaft. Alte Zuordnungen 
wie Stand und Klasse werden obsolet. Der zu-
nehmende Zwang zur reflexiven Lebensführung 
geht mit einer Steigerung der Bildung einher. Die 
Pluralisierung von Lebensstilen nimmt zu. Identi-
täts- und Sinnfindung sind vermehrt individuelle 
Leistungen. Dies wird durch eine Veränderung 
des wirtschaftlichen und staatlichen Rahmens 
weiter gefördert.

Die Wertidee der Individualisierung ist untrenn-
bar mit den Massenmedien verbunden; diese sind 
wiederum per Definition fiktiv. Der Mensch 
begegnet uns vor allem als fiktives, medial vermit-
teltes Individuum. Die neusten Entwicklungen im 
massenmedialen Universum basieren auf sozialen, 
grunddemokratischen Organisationen und Dar-
stellungsformen, und fördern den freien Austausch 
von Wissen und Gefühlen. Das entspricht den 
Prinzipien der Aufklärung. Man glaubte an den 
Nutzen der individuellen Selbstdarstellung für die 
Perfektionierung des Menschen. Das Wissen um 
die Tugenden und Laster des Individuums galt als 
Basis für eine gezielte moralische und gesellschaft-
liche Vervollkommnung. Heute, rund 250 Jahre 
später, haben wir eine schiere Fülle an intimen 
und präzisen Selbstzeugnissen sowie einen unfass-
baren Berg an Wissen zur Verfügung. Die Dar-
stellung seiner selbst ist für das Selbstverständnis 
des modernen Menschen unabdingbar, weil er sich 
in der Gesellschaft ohne festgelegte Bindungen 
nur über seine Individualität behaupten kann. 
Lassen wir die Idee, jemand zu sein, nicht zum 
Selbstzweck werden, sondern nutzen sie, um die 
Bedingungen und Chancen unserer Lebensform 
zu verbessern. Wenn die Welt individueller wird, 
kann sie auch menschlicher werden.

Von Marco Giaquinto

ME, MYSELF & I
DER MODERNE MENSCH ALS FIkTION

 

Constantin Seibt (42) ist der Hunter S. Thompson 
der Schweizer Medienszene: Weniger radikal, aber 
genau so schillernd. Nach Jahren bei der WOZ ist er 
seit 2006 als Reporter für die Würze beim Tages- 
Anzeiger zuständig. 2007 wurde er zum Journalist des 
Jahres gewählt. Was steckt hinter seinem viel gelobten 
Schreibstil?  
 
Ich hatte ihn mir sehr hässlich und ungepflegt 
vorgestellt. Doch so eine Person konnte ich im 
Foyer des Tamedia-Verlags nicht sehen. Ein Blick 
auf die Uhr zeigte: Ich war pünktlich zum Inter-
viewtermin erschienen. Doch wo zum Teufel war 
Constantin Seibt? Im Eingangsbereich befanden 
sich nur der Portier, zwei junge Frauen und ein 
Mann auf einem Sessel, der etwa las. Ich wartete 
noch einen Moment, dann warf ich erneut einen 
Blick auf den Mann im Sessel. War das wirklich 
Seibt? Dieser Rebell, der einem Bildhauer bei  
der Einweihung seiner Skulptur einen Faustschlag 
mitten ins Gesicht verpasste? Dieser Nerd, der 
seine Jugend Nacht für Nacht statt mit einer 
Freundin mit Büchern verbrachte? Dieser 
komische Kauz, der allen Ernstes von Zürich ins 
triste Landquart in die Ferien fuhr, um sich dort 
mit Biowein zu betrinken? Seibt würde doch 
nie so ein knitterfreies Hemd tragen, so saubere 
Schuhe und schon gar kein Wet-Gel in seinen 
grau melierten Haaren. Und wo war der Bart? 
Ich griff zum Handy und wählte seine Nummer. 
Es klingelte. Ich steckte das Telefon wieder ein, 
machte ein paar Schritte, beugte mich über den 
Sessel und sagte: «Guten Tag Herr Seibt.»  

Gonzos kleiner Bruder  

Seibt hat eine radikale Vorstellung von Journalis-
mus. Eine schmutzige, komplexe Realität brauche 
einen schmutzigen, komplexen Journalismus, 
schreibt er 2001 in einem Plädoyer für mehr Punk 
in der Presse. Der Autor nennt das dann Guerilla-
Journalismus. Funktionieren tut es so: «Guerilla 
mixt Gefühle, Recherche, Vorurteile, Fakten, 
Historisches und Fiction. Wahr ist nur das, was 
schillert. Der Beweis der Echtheit ist: Irritation.» 
Dieses den seriösen Journalismus verachtende 
Genre ist blutsverwandt mit dem Gonzo-Jour-
nalismus von Hunter S. Thompson, der ver-
rücktesten Unterabteilung des New Journalism. 
Auch dem amerikanischen Drogenfreak war 
der strikte Objektivitätsglauben der etablierten 
Presse ein Graus. Nüchtern präsentierte Fakten 
würden oft nur die Illusion von Informiertheit 
beim Leser evozieren, war Thompson überzeugt. 
Für den erklärenden Zusammenhang seien aber 
literarische Mittel und ein radikaler Subjektivis-
mus nötig – und bitte nicht mit Schimpfwörtern, 
Polemik und Zitaten sparen. Seibt ist immer 

den Grundzügen seines Guerilla-Journalismus 
gefolgt. In ihrer ganzen Radikalität konnte er die 
eigene Forderung aber nie ganz umsetzen. In der 
prinzipienfesten Schweizer Medienszene hat es 
nur wenig Platz für exzentrische Querschläger.  

Stil als Waffe 
 
Gross geworden ist Seibt in kleinen Tümpeln. 
Zuerst tobte er sich bei der Unizeitung «ZS» 
aus. Es folgte die Fabrikzeitung und – nach drei 
erfolglosen Bewerbungsversuchen – 1999 dann 
die WOZ. Mit seinem auffälligen politischen 
Wirtschaftsjournalismus entwickelte er sich bei 
der linken WOZ bald zu einem leuchtenden 
Aushängeschild. Seine Stilmerkmale wurden zu 
einem Gütesiegel für unkonventionelle Leseer-
lebnisse. Eines der von ihm häufiger verwendeten 
Gestaltungsmerkmale ist die Abbildung vollstän-
diger Dialoge und Monologe, anstelle der aus  
dem Zusammenhang gelösten Kurzzitate.  
 
Ich: Warum bilden Sie so häufig Dialoge ab? 
Seibt: Wenn man so ganz ohne Vorwarnung einen 
Dialog einschaltet, dann wirkt das sehr erfrisch-
end. Rhythmuswechsel gefallen mir, sonst schläft 
man ein. Ich: Und was bringen Monologe? Seibt: 
Es gibt die guten Redner, wenn die treffend 
erzählen, dann muss ich nicht mehr selber form-
ulieren. Es gibt auch die schlechten Redner, lässt 
man ihnen viel Platz, entlarven sich selber. So 
zeigt man den ultimativen Schwätzer am besten, 
indem man seinen Monolog mitten im Satz 
abbricht.  
 
Ein anderes seiner Stilmerkmale ist der exzessive 
Gebrauch von Satzzeichen: Seibt verwendet 
Klammern, Doppelpunkte und Bindestriche 
leidenschaftlich gerne. Die verschwenderische 
Interpunktion soll dem Textbild einen unver-
wechselbaren Charakter geben. Weiter spielt 
der Autor mit Lautmalereien (Aaargh! , Mmhh) 
und Neologismen (Schlussschnörkel, Statement-
automaten). Damit will der Sprachakrobat seinen 
Anspruch auf Einzigartigkeit unterstreichen –  
er will sich in jedem Artikel neu erfinden. Und 
es gelingt ihm: Tippt man das Wort «Rezensions-
tinte» bei Google ein, erscheint genau ein Ein-
trag: Seibts Artikel. In seinen Texten wimmelt es 
nur so von Schimpfwörtern, Provokationen und 
Mundartausdrücken – sie vermitteln eine unge-
schminkte Direktheit. Auch die Ich-Perspektive 
ist prominent vertreten. 

 

Dazu Seibt: «Der Leser kann die Dinge mit mei-
nen Augen sehen und entscheiden, ob dies glaub-
würdig ist, oder nicht.» Er beteuert, in seinen 
Artikeln nie gelogen zu haben. «Ich habe sicher 
zugespitzt und Effekte gesetzt, aber ich glaube, 
da war ich trotz allem ehrlicher als andere.» Sein 
liebstes Gestaltungsprinzip ist allerdings die 
Stilimitation («Durch dieses Prinzip unterscheide 
ich mich am stärksten von den Kollegen»). Damit 
ist die Anwendung von fremden literarischen 
Genres auf den eigenen Text gemeint. Seibt strebt 
das Ideal an, für jeden Artikel eine neue Spra- 
che zu finden. «Berichtest du über einen Film, 
versuche im Stil dieses Films zu schreiben. 
Schreibst du über einen Groschenroman, dann  
soll die Rezension auch im Stil eines Schundro-
mans geschrieben sein.» Und er beherrscht alles: 
Vom Hemingway- Maschinengewehr bis zum 
parfümierten Schnörkel. So inszenierte Seibt 
einen Hintergrundartikel über Elisabeth und Hans 
Kopp als Liebesgeschichte. Oder aus der Bericht-
erstattung über das WEF wurde ein hektischer 
CNN- Beitrag mit Breaking-News-Mentalität. 
Dem Wortkünstler ist Ästhetik im Journalismus 
wichtiger als Ethik. Stil ist seine Waffe.  
 
Mit diesen kapriziösen Stilprinzipien bewegt sich 
der Reporter wie auch einst Hunter S. Thompson 
auf den Pfaden des von Tom Wolfe 1973 charakte-
risierten New Journalism. Seibt selber bezeichnet 
sich allerdings nicht als New Journalist. Der New 
Journalism der 70er-Jahre war mehr eine Bewe-
gung einiger Journalisten, die gegen den eta-
blierten Informations-Journalismus aufbegehrten, 
als eine klar definierte Textgattung. Und von 
einer Bewegung oder aufmüpfigen Reportern bei 
grösseren Zeitungen kann in der Schweiz keine 
Rede sein. Eine Nähe Seibts zum New Journalism 
lässt sich allerdings nicht abstreiten.  

Angst und Schrecken
beim Tages-Anzeiger 

 
2006 holte Chefredaktor Peter Hartmeier Seibt 
als Reporter zum Tages-Anzeiger. Ganz zum 
Missfallen der Tagi-Redaktion. Seibt erinnert 
sich: «Ich habe ein Leben lang versucht, gefährlich 
zu wirken, immer bin ich damit gescheitert. 
Ausser bei der Redaktion des Tages-Anzeigers. 
Die Leute dort hatten am Anfang das Gefühl, 
ich pflastere ihre Zeitungen mit Mordaufrufen, 
Artikeln aus der Ich-Perspektive und Schimpf-
wörtern zu.» Trotz der Bedenken wollte der 
Tagi-Chefredaktor den Ausnahmeschreiber aber 
unbedingt an die Werdstrasse holen. Und dass, 
obwohl sich Seibt gegenüber Hartmeier mehrmals 
ziemlich ungehobelt geäussert hatte. So schrieb er 
in der Weltwoche, Hartmeier sei viel zu höflich, 

um ein guter Journalist zu sein. Ein Reporter 
müsse die Rolle des Ungeziefers spielen: Er sollte 
dort hungrig werden, wo es faul ist. Hartmeier 
sagt dazu: «Echte Talente sind nie pflegeleichte 
Menschen.» Musste er sein Talent auch schon 
mal zurückpfeifen? «Zurückpfeifen ist das falsche 
Wort, aber ich führe mit Seibt immer wieder 
Diskussionen über Stil, Inhalt und Substanz der 
Artikel.» Klar ist: Der Tages-Anzeiger hat Seibt 
gezähmt. Sein Stil wurde feiner, Provokationen 
sind in den Hintergrund getreten. Seibt ist sich 
dessen bewusst: «Manchmal macht mir das schon 
Sorgen, ich frage mich, ob ich im Begriff bin, 
zum Establishment hinüberzuwechseln. Ich bin 
mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.» 
Der Reporter hat sich aber beim Tages-Anzeiger 
Strategien angeeignet, wie er seinem Stil doch 
irgendwie treu bleiben kann. So bedauert er es 
nicht, dass er nun niemanden mehr beschimpfen 
kann: «Man kann das ja auch in anderer Form 
sagen. Nehmen wir als Beispiel Philippe 
Bruggisser. Dieser Manager ist kein Idiot oder 
Totalversager, aber er hat eine ganz andere Form 
von Wahnsinn: Wenn man schreibt, dass er in 
seiner Freizeit mit einer riesigen Modelleisenbahn 
spielt, sagt das eigentlich auch schon viel.» Beim 
Tages-Anzeiger müsse man weniger brüllen, um 
eine Wirkung zu erzielen. Hier genüge es nur 
schon, einen Hieb anzudeuten – ausführen müsse 
man ihn nicht einmal.  
 
Und die moderate Form seines Guerilla-Jour-
nalismus kommt gut an: 2007 wurde er von den 
Lesern des Branchenblatts «Schweizer Journalist» 
zum Reporter des Jahres gewählt. Der Zürcher 
SP-Justizdirektor Markus Notter bezeichnete 
ihn gar als «James Dean des Journalismus» und 
die Basler Zeitung schrieb vom «wahrscheinlich 
besten Schreiber unter den Schweizer Journa-
listen».  
 
Ich: Sie sind zu einer Marke geworden, wie fühlt 
sich das an?  
 
Seibt: Ein Image kann hilfreich sein. Wichtig 
ist aber, weiterhin hart zu arbeiten. Manchmal 
fürchte ich, meine eigene Marke zu zerstören. Vor 
allem jetzt, wo es von allen Seiten Applaus gibt. 
Das wird nicht so bleiben. Aber man darf keine 
Angst haben, sondern muss immer wieder Neues 
ausprobieren. Das ist schwierig, ich kenne wenige 
Leute, die in diesem Beruf mit Würde gealtert 
sind. 

Von Marc Brupbacher 

FICTION IS OFTEN THE 
BEST FACT

DAS UNGEZIEFER VOM TAGES-ANZEIGER
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NOTHING IS WHAT 
IT SEEMS
TWIN pEAkS VS. SNOqUALMIE

In the hospital, Ronette is dreaming once again. Her arms start to rise up and 
she sees images of the killing. Flashes of Laura and the train car. 

She sees BOB runnin.

«Shut your eyes and you‘ll burst into flames.»  The Log Lady 

Agent Cooper: «This is--excuse me--a damn fine cup of coffee. 
I don‘t know how many cups of coffee in my life, 

but this is one of the best.»

The Great Northern is operated by Benjamin Horne, 
who also owns Horne‘s Department store. 

The interior of the historic Snoqualmie Falls Lodge, built 1919, 
was undergoing major renovations. The hotel would soon become 

the luxurious Salish Lodge and Spa. 

This trestle bridge was constructed in 1916 and was used to transport lumber in and 
out of the Snoqualmie Falls Lumber Company.

The Snoqualmie Falls Lumber Co., constructed in 1917, was the second all-electric 
mill operation in the country. 

Located at 137 West North Bend Way, the original diner, Thompson‘s Cafe, 
opened its doors to the public in 1941. Sometime around ‚98-‘99, the cafe changed 

hands yet again, to become Twede‘s Cafe.
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Broadcast Yourself ! Der Slogan des Videoportals 
YouTube ist programmatisch für den modernen 
Menschen und seinen Umgang mit den Mas-
senmedien. Millionen bringen sich tagtäglich 
selbst auf Sendung; der Unterhaltung dienen die 
massenmedialen Beiträge nur sehr selten. In der 
Regel sind sie Bestandteil einer Selbstdarstellung 
und konstruieren eine öffentliche Identität. Im 
Einzelfall sind sie schonungslos offen und intim, 
in der unvorstellbaren Masse praktisch anonym. 
Wikipedia, Blogs, YouTube, Facebook – die 
Dienste des Web 2.0 sind demokratisch aufgebaut, 
werden von den Usern mitgestaltet und mit Inhal-
ten gefüllt. Mit dem Zweck der Selbstpräsentation 
sowie des Knüpfens und Pflegens von Kontakten 
verlassen sie die Sphäre des Privaten und verleihen 
ihren Meinungen, Erlebnissen, Gefühlen und 
Problemen potenziellen Öffentlichkeitscharakter. 
Doch nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der 
Inhalte erzielt Resonanz; Konjunktur haben vor 
allem gewalttätige, peinliche oder erotische In-
halte. Garantie für Aufmerksamkeit gibt es keine. 
Wozu dann die ganze Mühe? Ist die Darstellung 
seiner selbst für das Selbstverständnis des moder-
nen Menschen unabdingbar? 

So paradox es klingt: Der Mensch steigert seit 
dem Aufkommen der Massenmedien im 18. 
Jahrhundert stetig den Grad seiner Individualisie-
rung. Der Startpunkt dieses Prozesses lässt sich in 
der Herausbildung der modernen, bürgerlichen 
Gesellschaft während der Aufklärung fest-
machen. Ökonomische und utilitaristisch geprägte 
Beziehungen nehmen zu, an Stelle des genera-
tionenübergreifenden Familienverbundes tritt 
die Kleinfamilie. Dem Zerfall traditioneller 
Bindungen steht eine zunehmende Selbstbestim-
mung, Selbstdarstellung und Selbstreflexion des 
Individuums gegenüber. Autobiographien haben 
Konjunktur, das Konzept der romantischen Liebe 
entwickelt sich, die Psychologie wird erfunden, 
die Beziehung zu Gott wird personalisiert. 

Den wesentlichsten Anteil an dieser Entwick-
lung haben die Medien, die während dieser Zeit 
eine neue Funktionalität als Massenphänomen 
erlangen. Lesen und Schreiben werden allgemeine 
Kulturtechniken, man erfindet die Zeitungen, 
der Buchmarkt explodiert. Kommunikation wird 
dabei zum wichtigsten Bestandteil des Fort-
schritts: Wahrheit wandelt sich vom sicheren Wert 
zum Gegenstand wechselseitiger Diskussionen. 
Die quantitative und geographische Expansion der 
Medien geht einher mit einer neuen, ständeüber-
greifenden und demokratisch denkenden Gesell-
schaft; politische Umwälzungen stehen vor der 
Tür. Dem endgültigen Sprung von der Neuzeit in 
die Moderne steht nichts mehr im Wege.

Distanz durch Übertragung

Massenmedien werden zu symbolisch generali-
sierten Inhaltsträgern. Sie dienen der Darstellung, 
Produktion und Sozialisation von Individualität 
und führen somit zur Ausdifferenzierung des 
modernen Menschen. Diese individualisierte 
Form von Kommunikation vollzieht sich vor 
dem Hintergrund einer veränderten Gesellschaft. 
Die traditionellen Bindungen lassen nach, das 
Individuum als solches drängt immer stärker ins 
Rampenlicht. Alles, was zur Kenntnis des Men-
schen beiträgt, wird mit Interesse und Neugier 
gelesen und diskutiert, auch intimste Details. 
Private Texte wie Briefe und Autobiographien ha-
ben Konjunktur; sie stellen die Beschreibung des 
Menschen ins Zentrum und eröffnen somit den 
Raum zur Selbstinszenierung. Man kann davon 
ausgehen, dass solche Texte in der Regel keine 
bewusst verfassten, ästhetischen Produkte sind. 
Doch selbst persönliche Briefe wurden damals in 
der Öffentlichkeit laut vorgelesen und diskutiert 
– und nicht selten ohne die Erlaubnis der Autoren 
veröffentlicht. 

Dadurch erhalten intimste Seelenbekenntnisse 
eine gestalthafte Festigkeit und Gültigkeit, wie sie 
sonst nur fiktive Kunstwerke beanspruchen. Die 
Öffentlichkeit der Individualität ist die Geburts-
stunde des modernen, fiktiven Menschen. Die 
Massenmedien stellen bereits im 18. Jahrhundert 
individuelle Erfahrungen, Schicksale und psycho-
logische Charaktere ins Zentrum des Interessens. 
Das ist Broadcast yourself avant la lettre! An dieser 
Stelle liegt auch der entscheidende Wechsel: Der 
Mensch wird Fiktion. Medien sind die Träger 
individueller Selbstdarstellungen und sprechen 
oft ein weit verstreutes Publikum an. Der Mensch 
wird anhand von Bild und Sprache beschrieben. 
Eine Beschreibung ist immer eine Darstellung. 
Eine Darstellung ist immer eine subjektive 
Wahrnehmung der Wirklichkeit, und durch die 
doppelte Übertragung der Aussage vom Autor 
zum Medium, und vom Medium zum Rezipi-
enten, entsteht automatisch eine Distanz. Der 
Inhalt der Darstellung, die Geschichte als solche, 
ist dadurch grundsätzlich fiktiv. Auch wenn das 
Ziel des Autors die Darstellung von schonungs-
loser Wirklichkeit ist.

Das vermittelte Individuum

Der moderne Mensch entwickelt und definiert 
sich über fiktionale Texte: die Ausdifferenzierung 
der Individualität und Subjektivität vollzieht sich 
über die Massenmedien. Er kann anhand der 
Massenmedien neue Formen des Zusammenle-
bens und des Verhaltens in einem konstruierten, 
sicheren und spielerischen Raum entwickeln, den 
neuen Habitus erproben. Ähnlich wie das heute 
zum Beispiel in Chats millionenfach geübt wird. 
Um an der Welt des virtuellen Lebens teilzuneh-
men, braucht man technische Voraussetzungen 
und kulturelles Wissen. Das war damals so, das ist 
heute so; sowohl im Netz, als auch auf dem Brief-heute so; sowohl im Netz, als auch auf dem Brief-heute so; sowohl im Netz, als auch auf dem Brief
papier. Es spielt keine Rolle, ob die Darstellungen 
von Menschen, Gefühlen und Handlungen der 
Wirklichkeit entsprechen oder vollständig erfun-
den sind: Der fiktionale Charakter dient dazu, 
die Individualität und Subjektivität der Autoren 

zu entfalten. Im 20. Jahrhundert entwickelt sich 
in der Gesellschaft eine qualitativ neue Radika-
lisierung und Universalisierung dieses Prozesses. 
Neue Medien wie Telefon, Radio, TV, WWW 
durchdringen die Gesellschaft. Alte Zuordnungen 
wie Stand und Klasse werden obsolet. Der zu-
nehmende Zwang zur reflexiven Lebensführung 
geht mit einer Steigerung der Bildung einher. Die 
Pluralisierung von Lebensstilen nimmt zu. Identi-
täts- und Sinnfindung sind vermehrt individuelle 
Leistungen. Dies wird durch eine Veränderung 
des wirtschaftlichen und staatlichen Rahmens 
weiter gefördert.

Die Wertidee der Individualisierung ist untrenn-
bar mit den Massenmedien verbunden; diese sind 
wiederum per Definition fiktiv. Der Mensch 
begegnet uns vor allem als fiktives, medial vermit-
teltes Individuum. Die neusten Entwicklungen im 
massenmedialen Universum basieren auf sozialen, 
grunddemokratischen Organisationen und Dar-
stellungsformen, und fördern den freien Austausch 
von Wissen und Gefühlen. Das entspricht den 
Prinzipien der Aufklärung. Man glaubte an den 
Nutzen der individuellen Selbstdarstellung für die 
Perfektionierung des Menschen. Das Wissen um 
die Tugenden und Laster des Individuums galt als 
Basis für eine gezielte moralische und gesellschaft-
liche Vervollkommnung. Heute, rund 250 Jahre 
später, haben wir eine schiere Fülle an intimen 
und präzisen Selbstzeugnissen sowie einen unfass-
baren Berg an Wissen zur Verfügung. Die Dar-
stellung seiner selbst ist für das Selbstverständnis 
des modernen Menschen unabdingbar, weil er sich 
in der Gesellschaft ohne festgelegte Bindungen 
nur über seine Individualität behaupten kann. 
Lassen wir die Idee, jemand zu sein, nicht zum 
Selbstzweck werden, sondern nutzen sie, um die 
Bedingungen und Chancen unserer Lebensform 
zu verbessern. Wenn die Welt individueller wird, 
kann sie auch menschlicher werden.

Von Marco Giaquinto

ME, MYSELF & I
DER MODERNE MENSCH ALS FIkTION

Constantin Seibt (42) ist der Hunter S. Thompson 
der Schweizer Medienszene: Weniger radikal, aber 
genau so schillernd. Nach Jahren bei der WOZ ist er 
seit 2006 als Reporter für die Würze beim Tages- 
Anzeiger zuständig. 2007 wurde er zum Journalist des 
Jahres gewählt. Was steckt hinter seinem viel gelobten 
Schreibstil? 

Ich hatte ihn mir sehr hässlich und ungepflegt 
vorgestellt. Doch so eine Person konnte ich im 
Foyer des Tamedia-Verlags nicht sehen. Ein Blick 
auf die Uhr zeigte: Ich war pünktlich zum Inter-
viewtermin erschienen. Doch wo zum Teufel war 
Constantin Seibt? Im Eingangsbereich befanden 
sich nur der Portier, zwei junge Frauen und ein 
Mann auf einem Sessel, der etwa las. Ich wartete 
noch einen Moment, dann warf ich erneut einen 
Blick auf den Mann im Sessel. War das wirklich 
Seibt? Dieser Rebell, der einem Bildhauer bei 
der Einweihung seiner Skulptur einen Faustschlag 
mitten ins Gesicht verpasste? Dieser Nerd, der 
seine Jugend Nacht für Nacht statt mit einer 
Freundin mit Büchern verbrachte? Dieser 
komische Kauz, der allen Ernstes von Zürich ins 
triste Landquart in die Ferien fuhr, um sich dort 
mit Biowein zu betrinken? Seibt würde doch 
nie so ein knitterfreies Hemd tragen, so saubere 
Schuhe und schon gar kein Wet-Gel in seinen 
grau melierten Haaren. Und wo war der Bart? 
Ich griff zum Handy und wählte seine Nummer. 
Es klingelte. Ich steckte das Telefon wieder ein, 
machte ein paar Schritte, beugte mich über den 
Sessel und sagte: «Guten Tag Herr Seibt.» 

Gonzos kleiner Bruder 

Seibt hat eine radikale Vorstellung von Journalis-
mus. Eine schmutzige, komplexe Realität brauche 
einen schmutzigen, komplexen Journalismus, 
schreibt er 2001 in einem Plädoyer für mehr Punk 
in der Presse. Der Autor nennt das dann Guerilla-
Journalismus. Funktionieren tut es so: «Guerilla 
mixt Gefühle, Recherche, Vorurteile, Fakten, 
Historisches und Fiction. Wahr ist nur das, was 
schillert. Der Beweis der Echtheit ist: Irritation.» 
Dieses den seriösen Journalismus verachtende 
Genre ist blutsverwandt mit dem Gonzo-Jour-
nalismus von Hunter S. Thompson, der ver-
rücktesten Unterabteilung des New Journalism. 
Auch dem amerikanischen Drogenfreak war 
der strikte Objektivitätsglauben der etablierten 
Presse ein Graus. Nüchtern präsentierte Fakten 
würden oft nur die Illusion von Informiertheit 
beim Leser evozieren, war Thompson überzeugt. 
Für den erklärenden Zusammenhang seien aber 
literarische Mittel und ein radikaler Subjektivis-
mus nötig – und bitte nicht mit Schimpfwörtern, 
Polemik und Zitaten sparen. Seibt ist immer 

den Grundzügen seines Guerilla-Journalismus 
gefolgt. In ihrer ganzen Radikalität konnte er die 
eigene Forderung aber nie ganz umsetzen. In der 
prinzipienfesten Schweizer Medienszene hat es 
nur wenig Platz für exzentrische Querschläger. 

Stil als Waffe 

Gross geworden ist Seibt in kleinen Tümpeln. 
Zuerst tobte er sich bei der Unizeitung «ZS» 
aus. Es folgte die Fabrikzeitung und – nach drei 
erfolglosen Bewerbungsversuchen – 1999 dann 
die WOZ. Mit seinem auffälligen politischen 
Wirtschaftsjournalismus entwickelte er sich bei 
der linken WOZ bald zu einem leuchtenden 
Aushängeschild. Seine Stilmerkmale wurden zu 
einem Gütesiegel für unkonventionelle Leseer-
lebnisse. Eines der von ihm häufiger verwendeten 
Gestaltungsmerkmale ist die Abbildung vollstän-
diger Dialoge und Monologe, anstelle der aus 
dem Zusammenhang gelösten Kurzzitate. 

Ich: Warum bilden Sie so häufig Dialoge ab? 
Seibt: Wenn man so ganz ohne Vorwarnung einen
Dialog einschaltet, dann wirkt das sehr erfrisch-
end. Rhythmuswechsel gefallen mir, sonst schläft 
man ein. Ich: Und was bringen Monologe? Seibt: 
Es gibt die guten Redner, wenn die treffend 
erzählen, dann muss ich nicht mehr selber form-
ulieren. Es gibt auch die schlechten Redner, lässt 
man ihnen viel Platz, entlarven sich selber. So 
zeigt man den ultimativen Schwätzer am besten, 
indem man seinen Monolog mitten im Satz 
abbricht. 

Ein anderes seiner Stilmerkmale ist der exzessive 
Gebrauch von Satzzeichen: Seibt verwendet 
Klammern, Doppelpunkte und Bindestriche 
leidenschaftlich gerne. Die verschwenderische 
Interpunktion soll dem Textbild einen unver-
wechselbaren Charakter geben. Weiter spielt 
der Autor mit Lautmalereien (Aaargh! , Mmhh) 
und Neologismen (Schlussschnörkel, Statement-
automaten). Damit will der Sprachakrobat seinen 
Anspruch auf Einzigartigkeit unterstreichen – 
er will sich in jedem Artikel neu erfinden. Und 
es gelingt ihm: Tippt man das Wort «Rezensions-
tinte» bei Google ein, erscheint genau ein Ein-
trag: Seibts Artikel. In seinen Texten wimmelt es 
nur so von Schimpfwörtern, Provokationen und 
Mundartausdrücken – sie vermitteln eine unge-
schminkte Direktheit. Auch die Ich-Perspektive 
ist prominent vertreten. 

Dazu Seibt: «Der Leser kann die Dinge mit mei-
nen Augen sehen und entscheiden, ob dies glaub-
würdig ist, oder nicht.» Er beteuert, in seinen 
Artikeln nie gelogen zu haben. «Ich habe sicher 
zugespitzt und Effekte gesetzt, aber ich glaube, 
da war ich trotz allem ehrlicher als andere.» Sein 
liebstes Gestaltungsprinzip ist allerdings die 
Stilimitation («Durch dieses Prinzip unterscheide 
ich mich am stärksten von den Kollegen»). Damit 
ist die Anwendung von fremden literarischen 
Genres auf den eigenen Text gemeint. Seibt strebt 
das Ideal an, für jeden Artikel eine neue Spra-
che zu finden. «Berichtest du über einen Film, 
versuche im Stil dieses Films zu schreiben. 
Schreibst du über einen Groschenroman, dann 
soll die Rezension auch im Stil eines Schundro-
mans geschrieben sein.» Und er beherrscht alles: 
Vom Hemingway- Maschinengewehr bis zum 
parfümierten Schnörkel. So inszenierte Seibt 
einen Hintergrundartikel über Elisabeth und Hans 
Kopp als Liebesgeschichte. Oder aus der Bericht-
erstattung über das WEF wurde ein hektischer 
CNN- Beitrag mit Breaking-News-Mentalität. 
Dem Wortkünstler ist Ästhetik im Journalismus 
wichtiger als Ethik. Stil ist seine Waffe. 

Mit diesen kapriziösen Stilprinzipien bewegt sich 
der Reporter wie auch einst Hunter S. Thompson 
auf den Pfaden des von Tom Wolfe 1973 charakte-
risierten New Journalism. Seibt selber bezeichnet 
sich allerdings nicht als New Journalist. Der New 
Journalism der 70er-Jahre war mehr eine Bewe-
gung einiger Journalisten, die gegen den eta-
blierten Informations-Journalismus aufbegehrten, 
als eine klar definierte Textgattung. Und von 
einer Bewegung oder aufmüpfigen Reportern bei 
grösseren Zeitungen kann in der Schweiz keine 
Rede sein. Eine Nähe Seibts zum New Journalism 
lässt sich allerdings nicht abstreiten. 

Angst und Schrecken
beim Tages-Anzeiger 

2006 holte Chefredaktor Peter Hartmeier Seibt 
als Reporter zum Tages-Anzeiger. Ganz zum 
Missfallen der Tagi-Redaktion. Seibt erinnert 
sich: «Ich habe ein Leben lang versucht, gefährlich 
zu wirken, immer bin ich damit gescheitert. 
Ausser bei der Redaktion des Tages-Anzeigers. 
Die Leute dort hatten am Anfang das Gefühl, 
ich pflastere ihre Zeitungen mit Mordaufrufen, 
Artikeln aus der Ich-Perspektive und Schimpf-Artikeln aus der Ich-Perspektive und Schimpf-Artikeln aus der Ich-Perspektive und Schimpf
wörtern zu.» Trotz der Bedenken wollte der 
Tagi-Chefredaktor den Ausnahmeschreiber aber 
unbedingt an die Werdstrasse holen. Und dass, 
obwohl sich Seibt gegenüber Hartmeier mehrmals 
ziemlich ungehobelt geäussert hatte. So schrieb er 
in der Weltwoche, Hartmeier sei viel zu höflich, 

um ein guter Journalist zu sein. Ein Reporter 
müsse die Rolle des Ungeziefers spielen: Er sollte 
dort hungrig werden, wo es faul ist. Hartmeier 
sagt dazu: «Echte Talente sind nie pflegeleichte 
Menschen.» Musste er sein Talent auch schon 
mal zurückpfeifen? «Zurückpfeifen ist das falsche 
Wort, aber ich führe mit Seibt immer wieder 
Diskussionen über Stil, Inhalt und Substanz der 
Artikel.» Klar ist: Der Tages-Anzeiger hat Seibt 
gezähmt. Sein Stil wurde feiner, Provokationen 
sind in den Hintergrund getreten. Seibt ist sich 
dessen bewusst: «Manchmal macht mir das schon 
Sorgen, ich frage mich, ob ich im Begriff bin, 
zum Establishment hinüberzuwechseln. Ich bin 
mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.» 
Der Reporter hat sich aber beim Tages-Anzeiger 
Strategien angeeignet, wie er seinem Stil doch 
irgendwie treu bleiben kann. So bedauert er es 
nicht, dass er nun niemanden mehr beschimpfen 
kann: «Man kann das ja auch in anderer Form 
sagen. Nehmen wir als Beispiel Philippe 
Bruggisser. Dieser Manager ist kein Idiot oder 
Totalversager, aber er hat eine ganz andere Form 
von Wahnsinn: Wenn man schreibt, dass er in 
seiner Freizeit mit einer riesigen Modelleisenbahn 
spielt, sagt das eigentlich auch schon viel.» Beim 
Tages-Anzeiger müsse man weniger brüllen, um 
eine Wirkung zu erzielen. Hier genüge es nur 
schon, einen Hieb anzudeuten – ausführen müsse 
man ihn nicht einmal. 

Und die moderate Form seines Guerilla-Jour-
nalismus kommt gut an: 2007 wurde er von den 
Lesern des Branchenblatts «Schweizer Journalist» 
zum Reporter des Jahres gewählt. Der Zürcher 
SP-Justizdirektor Markus Notter bezeichnete 
ihn gar als «James Dean des Journalismus» und 
die Basler Zeitung schrieb vom «wahrscheinlich 
besten Schreiber unter den Schweizer Journa-
listen». 

Ich: Sie sind zu einer Marke geworden, wie fühlt 
sich das an? 

Seibt: Ein Image kann hilfreich sein. Wichtig 
ist aber, weiterhin hart zu arbeiten. Manchmal 
fürchte ich, meine eigene Marke zu zerstören. Vor 
allem jetzt, wo es von allen Seiten Applaus gibt. 
Das wird nicht so bleiben. Aber man darf keine 
Angst haben, sondern muss immer wieder Neues 
ausprobieren. Das ist schwierig, ich kenne wenige 
Leute, die in diesem Beruf mit Würde gealtert 
sind. 

Von Marc Brupbacher 

FICTION IS OFTEN THE
BEST FACT

DAS UNGEZIEFER VOM TAGES TAGES T -ANZEIGER
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NOTHING IS WHAT
IT SEEMS
TWIN pEAkS VS. SNOqUALMIE

In the hospital, Ronette is dreaming once again. Her arms start to rise up and 
she sees images of the killing. Flashes of Laura and the train car. 

She sees BOB runnin.

«Shut your eyes and you‘ll burst into flames.»  The Log Lady 

Agent Cooper: «This is--excuse me--a damn fine cup of coffee. 
I don‘t know how many cups of coffee in my life, 

but this is one of the best.»

The Great Northern is operated by Benjamin Horne, 
who also owns Horne‘s Department store. 

The interior of the historic Snoqualmie Falls Lodge, built 1919, 
was undergoing major renovations. The hotel would soon become 

the luxurious Salish Lodge and Spa. 

This trestle bridge was constructed in 1916 and was used to transport lumber in and 
out of the Snoqualmie Falls Lumber Company.

The Snoqualmie Falls Lumber Co., constructed in 1917, was the second all-electric 
mill operation in the country. 

Located at 137 West North Bend Way, the original diner, Thompson‘s Cafe, 
opened its doors to the public in 1941. Sometime around ‚98-‘99, the cafe changed 

hands yet again, to become Twede‘s Cafe.
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1.

«Für euch ist schon Weihnachten», begrüsst uns 
der Briefträger jeweils, wenn wieder einmal be-
sonders viel Post ansteht. Vielleicht hat der Mann 
sogar Recht. Denn genau so zähneknirschend  
wie man sich an Weihnachten für ein Paar Socken 
oder einen Deoroller bedankt, nehmen wir in 
solchen Fällen den Stapel Briefe entgegen. Wer  
in einem Verlag arbeitet, weiss nämlich: Zwei 
Drittel der Post besteht aus Papier-Spam, haptisch 
materialsierter Real-Spam, aus so genannten 
«unverlangt eingesandten Manuskripten». Man 
kann noch so deutliche Drohungen auf die eigene 
Homepage stellen, um angehende Autoren zu 
demotivieren, ihre Kochrezepte, Entziehungskur-
Erfahrungen, Reiseberichte oder ihr «Beziehungs-
drama im Rock-Milieu» an alle zu schicken, die 
ein «Verlag» im Namen tragen – sie machen es 
trotzdem. Und zwar ohne Rücksicht auf das Profil 
des jeweiligen Verlages. 

Der Ventil Verlag, den ich zusammen mit Freun-
den vor etwa zehn Jahren gegründet habe, hat 
ein solches Profil, und zwar ein sehr klares. Es 
geht um Subkultur, linke Politik und Poptheorie. 
«Cultural Studies» im weitesten Sinne. Schweizer 
Alphorn-Karikaturen, Stalingrad-Erinnerungen, 
Sonette an den eigenen Kräutergarten oder ein 
UFO-Roman haben da wirklich nichts zu suchen 
– und doch ist all das schon bei uns eingegangen. 
Letzte Woche erst erreichte uns ein schweres 
Paket (die Leute belassen es ja fast nie bei einem 
Exposé, sondern entrümpeln gleich all ihre 
Schubladen), geschickt von einem beruflich an-
scheinend nicht ausgelasteten Diplom-Ingenieur, 
der jeden Tag einen politischen Limerick verfasst. 
Kostprobe gefällig? Unter dem Titel «Political 
Correctness» sinniert der Hobby-Reimer: «Mein 
Freund ist am Stammtisch gemein / doch politisch 
korrekt, selbst beim Wein. / Er pflegt Frauen 
zu preisen / und will damit beweisen / nicht 
antisemitisch zu sein.» – So, jetzt ist der Stuss doch  
noch veröffentlicht worden.

Um es ganz deutlich zu sagen: Die Wahrschein-
lichkeit, dass solch ein «unverlangt eingesandtes 
Manuskript» veröffentlicht wird, ist geringer als 
ein Hauptgewinn im Lotto, eher so, als ob man im 
Lotto gewinnen würde, ohne je Lotto gespielt zu 
haben. Im Gegensatz zu vielen Kollegen machen 
wir uns trotzdem alle paar Monate die Mühe, 
einen Schwung höflicher Absagen zu verschicken, 
natürlich ohne Text-Analyse oder individuelle 
Ratschläge, meist genügt ein «Passt nicht ins 
Programm». Während dieser stumpfen Tätigkeit 
wünschte ich mir manchmal, den ganzen Quatsch 
zusammenzuklatschen und daraus das volumi-
nöseste und überflüssigste Buch der Welt zu 
machen. Als reine Abschreckung! Aber auch das 
hat es schon gegeben. Unter dem Motto «Qualität 
ist überholt» veröffentlichte der Künstler Dieter 
Roth von 1975 bis 1985 die «Zeitschrift für alles», 
in der er als Herausgeber jedwede Einsendung 
ohne Eingriffe veröffentlichte. Die Ausgabe von 
1987 brachte es auf stattliche 1252 Seiten. Nur 
lesen wollte das niemand ... mit Ausnahme der 
Autoren.

2.

Die Branche ist bis oben hin zu. Daher sollte nicht 
nur jeder Autor sich selbst fragen, ob die Welt 
seinen Text benötigt, sondern auch jeder Verleger, 
ob dieses oder jenes Buch den bereits erschienenen 
Textmassen irgendetwas Besonderes, Neues  
oder zumindest Eigenes hinzufügt. Der Ventil 
Verlag hatte es diesbezüglich relativ leicht: Als 
 wir anfingen, gab es im deutschsprachigen 
Raum noch keine Bücher über die Punk- und 
Post-Punk-Szene oder solche, die von den Szene-
Protagonisten selbst geschrieben wurden. Manche, 
die damals von Verlagen wie Kiepenheuer & 
Witsch und Suhrkamp mit der Begründung «zu 
szenig» oder «nur für Insider» abgelehnt wurden, 
kamen zu uns. Heute ist es bisweilen umgekehrt, 
Taschenbuchlizenzen unserer Bücher erscheinen 
unter anderem bei Suhrkamp und Heyne. Eine 
typische Erfolgstory also? Ein Beweis für die The- 
se der «digitalen Boheme», dass die eigene kleine 
Firma im neoliberalen Haifischbecken durch- 
aus Überlebenschancen hat? Höchstens dann, 
wenn die Betonung auf «Überleben» liegt! 
Mangelnde bis fehlende Altersvorsorge, kein Auto 
und eine niedrige Dachwohnung ohne Aufzug 
(125 Stufen!) sind der Preis fürs selbst bestimmte 
Arbeiten. Dies sei ohne Larmoyanz all jenen 
gesagt, denen ein eigener Buchverlag als Traum-
beruf vorschwebt. Und das sind ganz schön viele: 
Kein Tag im Ventil Verlag ohne Anfragen nach 
einem Praktikum. Unbezahlt, versteht sich, so 
unangenehm es uns auch ist, das den Praktikums-
Anwärtern gleich mit auf den Weg geben zu 
müssen. Aber wir können ja nicht einmal uns 
selbst angemessen bezahlen  ...

Jörg Schröder, Verleger des legendären März-
Verlags, in dem Klassiker wie Günter Amendts 
«Sexfront» und Ken Keseys «Einer flog übers 
Kuckucksnest» erschienen sind, erklärte einmal, 
dass die ganze Buchbranche sowieso nur noch 
dank «statischer Schläue» überleben kann. Was  
mit «statischer Schläue» gemeint ist? Ein Ausdruck  
aus dem Bauwesen: Wenn eigentlich die 
Scheune schon längst eingefallen sein sollte und 
irgendwelche Kräfte der Statik, die gar nicht mehr 
errechenbar sind, das Ding noch halten.

3.

Dass es in den letzten Jahren als profilierter Klein-
verlag dennoch möglich war, keine roten Zahlen 
zu schreiben, haben wir vor allem Internet-
Plattformen wie Amazon zu verdanken. Wie 
bitte, ein linker Verleger bricht eine Lanze für den 
Monopolisten Amazon? Nein, ich breche keine 
Lanze, ich stelle nur fest. Der Strukturwandel  
des Buchhandels selbst hat dazu geführt. Immer 
mehr grosse Ketten mit der immer gleichen 
Stapelware haben die kleinen, spezialisierten 
Sortimentsbuchhandlungen inzwischen aus fast 
allen Städten verdrängt. Zum einen haben es die 
Kunden versäumt, solch kleine Läden zu unter- 
stützen, zum anderen haben aber auch viele dieser 
Läden den Fehler gemacht, sich in Miniaturaus-
gaben der Grossen zu verwandeln. Als in der 
(inzwischen pleite gegangenen) linken Buchhand-
lung meines Vertrauens plötzlich «Harry Potter» 
an der Kasse lag, aber kein einziges Buch von 
Judith Butler mehr vorrätig war, wusste ich be-
reits, dass die Uhr dort fünf vor zwölf geschlagen 
hat. Amazon profitiert hingegen davon, dass es im 
Netz vermeintlich nicht-hierarchisch zugeht: Wer 
lange genug bei «Amazon» als Kunde 

gesurft und bestellt hat, bewegt sich in einem ganz 
persönlichen Kosmos aus Tipps und Links, ohne 
weiterhin mit «Harry Potter» oder Ratzingers 
Jesus-Biographie konfrontiert zu werden. Dem 
gigantischen Marktführer ist es auf diese Weise 
gelungen, so etwas wie den kleinen Spezialbuch-
laden von nebenan zu simulieren ... was fatale 
Folgen für alle hat, die heute noch einmal einen 
solchen Laden «in echt» eröffnen wollen, nicht 
aber für kleine Verlage, denen zumindest öko-
nomisch egal sein kann, ob ihr Buch im Internet 
oder im Rote Zoras-Laden gekauft wird. 

Zynisch könnte sogar angemerkt werden, dass 
Amazon wenigstens alle bestellten Bücher zahlt, 
während die Ausstände, die unser Verlag im 
Laufe der Jahre bei diversen Läden à la Rote Zora 
angesammelt hat, in die Zehntausende gehen. 
Viele von denen sind nach der zweiten oder 
dritten Mahnung einfach mitsamt ihren Inhabern 
verschwunden oder wurden mittels Schrieb 
eines Rechtsanwaltbüros für zahlungsunfähig 
erklärt. Linke Solidarität hiess da in vielen Fällen: 
Keiner zahlt keinen. Aber wer zahlt einem dann 
diejenigen, die nicht zum Kreis der Solidarischen 
gehören? Wer zahlt die Pizza beim Italiener, den 
Zahnarzt oder die Monatsmiete?

4.

Worin unterscheidet sich überhaupt ein Klein-
verlag von einem grossen? Auch wir haben eine 
Verlagsauslieferung, Verlagsvertreter, einen Früh-
jahrs-, Herbst- sowie Gesamtkatalog, allesamt 
vierfarbig, auch wir haben einen Stand auf den 
wichtigen Buchmessen, schalten bisweilen Anzei-
gen. Nun, der wesentliche Unterschied liegt vor 
allem in der Anzahl der Titel, die ein Verlag pro 
Jahr stemmen kann. Im Jahr erscheinen bei Ventil 
um die zwölf Bücher. So etwas druckt Suhrkamp 
pro Monat auf einer halben Backe weg. Zwölf 
Titel, also sechs im Frühjahr und sechs im Herbst, 
ganz nach branchenüblicher Saison, sind das 
Maximum, das wir mit einem Stab von fünf Mit-
arbeitern gerade so realisieren können. Ein Buch 
kommt nämlich fast nie als «fertiges» Buch an. Es 
gibt Autoren, die aufgrund ihrer Biografie sehr 
viel Interessantes zu erzählen haben, aber nicht 
schreiben können, oder solche, die zwar schreiben 
können, sich im Schreiben jedoch verlieren und 
das Vierfache der vereinbarten Länge abliefern. In 
beiden Fällen bedeutet dies: Das Lektorat braucht 
mindestens noch einmal so viel Zeit wie der Autor 
zum Schreiben selbst. Einmal hatten wir den Fall, 
dass der Autor eines Sachbuchs grammatikalisch 
absolut korrekte, sich über Seiten erstreckende 
Sätze ablieferte (stilistisch brillant, Fabulierkunst 
à la Jean Paul, aber absolut unverkäuflich!), jedoch 
keinen einzigen Namen richtig geschrieben hatte. 
Aus Hermann Nitsch wurde Helmut Nietsch, 
Joseph Beuys tauchte als Josef Beus auf – bei den 
bekannten Namen kein Problem, bei den unbe-
kannten spuckte allerdings nicht einmal mehr 
Google brauchbare Alternativen aus! «Ich bin halt 
Namens-Legastheniker», erklärte der Autor ohne 
jegliches Schuldbewusstsein. Die Veröffentlichung 
seines Buches verzögerte sich um zweieinhalb 
Jahre. Was natürlich finanzielles Harakiri ist, 
wenn der Titel bereits im Novitätenkatalog ange-
kündigt wurde und die Vorbesteller quengeln. 

Diese monströse Lektoratsarbeit (die ja nie gegen 
den Autor, sondern zu seinen Gunsten gemacht 
wird) ist der Grund dafür, dass immer häufiger 
Auslandslizenzen eingekauft werden, bereits fertig 
lektorierte Bücher, bevorzugt aus dem englisch-
sprachigen Raum. Weil aber die Briten und 
Amerikaner genau wissen, dass sie als Lektoren 
die Vor- und Drecksarbeit für den ganzen Welt-
markt leisten, sind solche Lizenzen entsprechend 
teuer und für einen Kleinverlag wie Ventil meist 
unerschwinglich geworden. Hier hilft höchstens 
der lange Atem. Irgendwann nämlich sagt sich 
fast jeder Verlag, dass eine niedrig bezahlte Lizenz 
besser ist als gar keine. Und manchmal gibt es 
sogar so etwas wie Szene-Solidarität.  Titel wie 
«Dance Of Days» (deutsch: «Punk, DC», die 
Chronik der Washington-Punk-Szene von Minor 
Threat bis Bikini Kill) oder das in den USA viel 
diskutierte «The Heebie-Jeebies at CBGB’s» über 
die jüdischen Wurzeln von Punk (erscheint als 
Übersetzung im Herbst 2008) haben uns die ame- 
rikanischen Verlage nur deshalb für eine geringe 
«Ablösesumme» überlassen, weil sie aufgrund 
unseres Programms den Eindruck hatten, dass  
ihr Buch bei uns – und zwar nur bei uns –  
gut aufgehoben ist. Letztlich ein kluger Schach-
zug, denn der Nischenverlag wird von den 
Kunden auch als solcher wahrgenommen und 
honoriert. Die Original-Verlage wiederum 
profitieren vom Buchverkauf ihrer Lizenznehmer, 
selten vom Vorschuss alleine. Wenn wir ein Buch 
wie «Punk, DC» über Jahre lieferbar halten, 
also immer wieder je nach Bedarf nachdrucken, 
haben die Lizenzgeber mehr davon als von einem 
Grossverlag, der einen Vorschuss von, sagen wir, 
10.000 Euro zahlt, das Buch aber nach einem 
halben Jahr auslaufen und verramschen lässt (was 
in der Branche üblich ist ... sechs Monate, dann 
kommt der Altpapier-Bagger). 

Aus genau diesen Gründen macht es immer 
noch Spass, Kleinverleger zu sein. Auch ohne 
Auto und Altersversicherung. Weil nur Verlage 
wie wir noch immer dafür garantieren können, 
dass das Buch kein Wegwerfprodukt ist, keine 
Schleuderware, deren Inhalt nach einer Saison 
überholt ist. Weil wir nicht nach einem halben 
Jahr verramschen, sondern Titel langfristig anbie-
ten. «Schade» werden diejenigen sagen, die Bücher 
am liebsten gestempelt auf der «Reste-Rampe» 
für 2,50 kaufen. Bücher sind aber nun mal keine 
Zuchtschweine, die man nach ihrem Ableben mit 
einem Stempel versieht. Und selbst die hätten  
ein besseres, längeres Leben verdient.      

Von Martin Büsser

TO WRITE IS 
TO WRITE IS TO WRITE IS TO WRITE

ERFAHRUNGEN EINES kLEINVERLEGERS
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GLOSSARY

w The Matrix (USA 1999). Morpheus: „Welcome to the real world.“ 

f DSF - Deutsches Sportfernsehen. „Hier sind sie mittendrin statt nur dabei“ 

z	 Chic (USA 1979). Le freak: „Ah, freak out Le freak, c‘est chic“ 

l	 REM (USA 1999). Imitation of Life: „Imitation of Life.“ 

c The Afghan Whigs (USA 1994) White Trash Party: „take me to your white trash party - 
 leave me swinging from a tree“

y		Twin Peaks - Fire Walk With Me (USA 1992): Meet Laura Palmer... In a town where nothing is as it seems...  
 And everyone has something to hide.

d		De la Soul (USA 1989) Me Myself and I: „Mirror, mirror on the wall - Tell me, mirror, what is wrong?
 - It‘s just me myself and I.

Y Ernest Hemingway: „Fiction is often the best fact“

 Gertrude Stein: „To write is to write is to write is to write is to write is to write is to write is to write“

FUSSNOTEN

Die Bilderserie auf den Seiten 3, 5 und 6 stammt aus dem Blog  «The real Twin Peaks»
Geschossen wurden die Bilder über mehrere Jahre hinweg an Originaldrehplätzen der US-
Amerikanischen Serie «Twin Peaks». www.intwinpeaks.com

Auf der Website steht zum Projekt folgender Kommentar:
«I‘ve been captivated by the world of Twin Peaks since it first aired in 1990. In recent years, I‘ve traveled to 
Washington State and photographed as many of the series‘ filming locations as I‘ve been able to find. 
For the most part, I‘ve tried to stick to locations that were shot for the pilot, as I feel that they‘re likely to be 
closest to the original vision of Twin Peaks. Underneath each still from the show is one of my photographs 
from the very same filming location.»

Über den Fotografen erfährt man nur Folgendes:
Name: Charles
Alter: 32
Geschlecht: Männlich
Sternzeichen: Krebs
Chinesisches Sternzeichen Hase
Branche: Kunst
Standort: Brooklyn : New York : USA

BILDSERIE

FICTION / NONFICTION

1.

«Für euch ist schon Weihnachten», begrüsst uns 
der Briefträger jeweils, wenn wieder einmal be-
sonders viel Post ansteht. Vielleicht hat der Mann 
sogar Recht. Denn genau so zähneknirschend 
wie man sich an Weihnachten für ein Paar Socken 
oder einen Deoroller bedankt, nehmen wir in 
solchen Fällen den Stapel Briefe entgegen. Wer 
in einem Verlag arbeitet, weiss nämlich: Zwei 
Drittel der Post besteht aus Papier-Spam, haptisch 
materialsierter Real-Spam, aus so genannten 
«unverlangt eingesandten Manuskripten». Man 
kann noch so deutliche Drohungen auf die eigene 
Homepage stellen, um angehende Autoren zu 
demotivieren, ihre Kochrezepte, Entziehungskur-
Erfahrungen, Reiseberichte oder ihr «Beziehungs-
drama im Rock-Milieu» an alle zu schicken, die 
ein «Verlag» im Namen tragen – sie machen es 
trotzdem. Und zwar ohne Rücksicht auf das Profil 
des jeweiligen Verlages. 

Der Ventil Verlag, den ich zusammen mit Freun-
den vor etwa zehn Jahren gegründet habe, hat 
ein solches Profil, und zwar ein sehr klares. Es 
geht um Subkultur, linke Politik und Poptheorie. 
«Cultural Studies» im weitesten Sinne. Schweizer 
Alphorn-Karikaturen, Stalingrad-Erinnerungen, 
Sonette an den eigenen Kräutergarten oder ein
UFO-Roman haben da wirklich nichts zu suchen 
– und doch ist all das schon bei uns eingegangen. 
Letzte Woche erst erreichte uns ein schweres 
Paket (die Leute belassen es ja fast nie bei einem 
Exposé, sondern entrümpeln gleich all ihre 
Schubladen), geschickt von einem beruflich an-
scheinend nicht ausgelasteten Diplom-Ingenieur, 
der jeden Tag einen politischen Limerick verfasst. 
Kostprobe gefällig? Unter dem Titel «Political 
Correctness» sinniert der Hobby-Reimer: «Mein 
Freund ist am Stammtisch gemein / doch politisch 
korrekt, selbst beim Wein. / Er pflegt Frauen 
zu preisen / und will damit beweisen / nicht 
antisemitisch zu sein.» – So, jetzt ist der Stuss doch 
noch veröffentlicht worden.

Um es ganz deutlich zu sagen: Die Wahrschein-
lichkeit, dass solch ein «unverlangt eingesandtes 
Manuskript» veröffentlicht wird, ist geringer als 
ein Hauptgewinn im Lotto, eher so, als ob man im 
Lotto gewinnen würde, ohne je Lotto gespielt zu 
haben. Im Gegensatz zu vielen Kollegen machen 
wir uns trotzdem alle paar Monate die Mühe, 
einen Schwung höflicher Absagen zu verschicken, 
natürlich ohne Text-Analyse oder individuelle 
Ratschläge, meist genügt ein «Passt nicht ins 
Programm». Während dieser stumpfen Tätigkeit 
wünschte ich mir manchmal, den ganzen Quatsch 
zusammenzuklatschen und daraus das volumi-
nöseste und überflüssigste Buch der Welt zu 
machen. Als reine Abschreckung! Aber auch das 
hat es schon gegeben. Unter dem Motto «Qualität 
ist überholt» veröffentlichte der Künstler Dieter 
Roth von 1975 bis 1985 die «Zeitschrift für alles», 
in der er als Herausgeber jedwede Einsendung 
ohne Eingriffe veröffentlichte. Die Ausgabe von 
1987 brachte es auf stattliche 1252 Seiten. Nur 
lesen wollte das niemand ... mit Ausnahme der 
Autoren.

2.

Die Branche ist bis oben hin zu. Daher sollte nicht
nur jeder Autor sich selbst fragen, ob die Welt 
seinen Text benötigt, sondern auch jeder Verleger, 
ob dieses oder jenes Buch den bereits erschienenen 
Textmassen irgendetwas Besonderes, Neues 
oder zumindest Eigenes hinzufügt. Der Ventil 
Verlag hatte es diesbezüglich relativ leicht: Als
 wir anfingen, gab es im deutschsprachigen 
Raum noch keine Bücher über die Punk- und 
Post-Punk-Szene oder solche, die von den Szene-
Protagonisten selbst geschrieben wurden. Manche, 
die damals von Verlagen wie Kiepenheuer & 
Witsch und Suhrkamp mit der Begründung «zu 
szenig» oder «nur für Insider» abgelehnt wurden, 
kamen zu uns. Heute ist es bisweilen umgekehrt, 
Taschenbuchlizenzen unserer Bücher erscheinen 
unter anderem bei Suhrkamp und Heyne. Eine 
typische Erfolgstory also? Ein Beweis für die The-
se der «digitalen Boheme», dass die eigene kleine 
Firma im neoliberalen Haifischbecken durch-
aus Überlebenschancen hat? Höchstens dann, 
wenn die Betonung auf «Überleben» liegt! 
Mangelnde bis fehlende Altersvorsorge, kein Auto 
und eine niedrige Dachwohnung ohne Aufzug 
(125 Stufen!) sind der Preis fürs selbst bestimmte 
Arbeiten. Dies sei ohne Larmoyanz all jenen 
gesagt, denen ein eigener Buchverlag als Traum-
beruf vorschwebt. Und das sind ganz schön viele: 
Kein Tag im Ventil Verlag ohne Anfragen nach 
einem Praktikum. Unbezahlt, versteht sich, so 
unangenehm es uns auch ist, das den Praktikums-
Anwärtern gleich mit auf den Weg geben zu 
müssen. Aber wir können ja nicht einmal uns 
selbst angemessen bezahlen  ...

Jörg Schröder, Verleger des legendären März-
Verlags, in dem Klassiker wie Günter Amendts 
«Sexfront» und Ken Keseys «Einer flog übers 
Kuckucksnest» erschienen sind, erklärte einmal, 
dass die ganze Buchbranche sowieso nur noch 
dank «statischer Schläue» überleben kann. Was 
mit «statischer Schläue» gemeint ist? Ein Ausdruck 
aus dem Bauwesen: Wenn eigentlich die 
Scheune schon längst eingefallen sein sollte und 
irgendwelche Kräfte der Statik, die gar nicht mehr 
errechenbar sind, das Ding noch halten.

3.

Dass es in den letzten Jahren als profilierter Klein-
verlag dennoch möglich war, keine roten Zahlen 
zu schreiben, haben wir vor allem Internet-
Plattformen wie Amazon zu verdanken. Wie 
bitte, ein linker Verleger bricht eine Lanze für den 
Monopolisten Amazon? Nein, ich breche keine 
Lanze, ich stelle nur fest. Der Strukturwandel 
des Buchhandels selbst hat dazu geführt. Immer 
mehr grosse Ketten mit der immer gleichen 
Stapelware haben die kleinen, spezialisierten 
Sortimentsbuchhandlungen inzwischen aus fast 
allen Städten verdrängt. Zum einen haben es die 
Kunden versäumt, solch kleine Läden zu unter-
stützen, zum anderen haben aber auch viele dieser 
Läden den Fehler gemacht, sich in Miniaturaus-
gaben der Grossen zu verwandeln. Als in der 
(inzwischen pleite gegangenen) linken Buchhand-
lung meines Vertrauens plötzlich «Harry Potter» 
an der Kasse lag, aber kein einziges Buch von 
Judith Butler mehr vorrätig war, wusste ich be-
reits, dass die Uhr dort fünf vor zwölf geschlagen 
hat. Amazon profitiert hingegen davon, dass es im 
Netz vermeintlich nicht-hierarchisch zugeht: Wer 
lange genug bei «Amazon» als Kunde 

gesurft und bestellt hat, bewegt sich in einem ganz 
persönlichen Kosmos aus Tipps und Links, ohne 
weiterhin mit «Harry Potter» oder Ratzingers 
Jesus-Biographie konfrontiert zu werden. Dem 
gigantischen Marktführer ist es auf diese Weise 
gelungen, so etwas wie den kleinen Spezialbuch-
laden von nebenan zu simulieren ... was fatale 
Folgen für alle hat, die heute noch einmal einen 
solchen Laden «in echt» eröffnen wollen, nicht 
aber für kleine Verlage, denen zumindest öko-
nomisch egal sein kann, ob ihr Buch im Internet 
oder im Rote Zoras-Laden gekauft wird. 

Zynisch könnte sogar angemerkt werden, dass 
Amazon wenigstens alle bestellten Bücher zahlt, 
während die Ausstände, die unser Verlag im 
Laufe der Jahre bei diversen Läden à la Rote Zora 
angesammelt hat, in die Zehntausende gehen. 
Viele von denen sind nach der zweiten oder 
dritten Mahnung einfach mitsamt ihren Inhabern 
verschwunden oder wurden mittels Schrieb 
eines Rechtsanwaltbüros für zahlungsunfähig 
erklärt. Linke Solidarität hiess da in vielen Fällen: 
Keiner zahlt keinen. Aber wer zahlt einem dann 
diejenigen, die nicht zum Kreis der Solidarischen 
gehören? Wer zahlt die Pizza beim Italiener, den 
Zahnarzt oder die Monatsmiete?

4.

Worin unterscheidet sich überhaupt ein Klein-
verlag von einem grossen? Auch wir haben eine 
Verlagsauslieferung, Verlagsvertreter, einen Früh-
jahrs-, Herbst- sowie Gesamtkatalog, allesamt 
vierfarbig, auch wir haben einen Stand auf den 
wichtigen Buchmessen, schalten bisweilen Anzei-
gen. Nun, der wesentliche Unterschied liegt vor 
allem in der Anzahl der Titel, die ein Verlag pro 
Jahr stemmen kann. Im Jahr erscheinen bei Ventil 
um die zwölf Bücher. So etwas druckt Suhrkamp 
pro Monat auf einer halben Backe weg. Zwölf 
Titel, also sechs im Frühjahr und sechs im Herbst, 
ganz nach branchenüblicher Saison, sind das 
Maximum, das wir mit einem Stab von fünf Mit-
arbeitern gerade so realisieren können. Ein Buch 
kommt nämlich fast nie als «fertiges» Buch an. Es 
gibt Autoren, die aufgrund ihrer Biografie sehr 
viel Interessantes zu erzählen haben, aber nicht 
schreiben können, oder solche, die zwar schreiben 
können, sich im Schreiben jedoch verlieren und 
das Vierfache der vereinbarten Länge abliefern. In 
beiden Fällen bedeutet dies: Das Lektorat braucht 
mindestens noch einmal so viel Zeit wie der Autor 
zum Schreiben selbst. Einmal hatten wir den Fall, 
dass der Autor eines Sachbuchs grammatikalisch 
absolut korrekte, sich über Seiten erstreckende 
Sätze ablieferte (stilistisch brillant, Fabulierkunst 
à la Jean Paul, aber absolut unverkäuflich!), jedoch 
keinen einzigen Namen richtig geschrieben hatte. 
Aus Hermann Nitsch wurde Helmut Nietsch, 
Joseph Beuys tauchte als Josef Beus auf – bei den 
bekannten Namen kein Problem, bei den unbe-
kannten spuckte allerdings nicht einmal mehr 
Google brauchbare Alternativen aus! «Ich bin halt 
Namens-Legastheniker», erklärte der Autor ohne 
jegliches Schuldbewusstsein. Die Veröffentlichung 
seines Buches verzögerte sich um zweieinhalb 
Jahre. Was natürlich finanzielles Harakiri ist, 
wenn der Titel bereits im Novitätenkatalog ange-
kündigt wurde und die Vorbesteller quengeln. 

Diese monströse Lektoratsarbeit (die ja nie gegen 
den Autor, sondern zu seinen Gunsten gemacht 
wird) ist der Grund dafür, dass immer häufiger 
Auslandslizenzen eingekauft werden, bereits fertig 
lektorierte Bücher, bevorzugt aus dem englisch-
sprachigen Raum. Weil aber die Briten und 
Amerikaner genau wissen, dass sie als Lektoren 
die Vor- und Drecksarbeit für den ganzen Welt-
markt leisten, sind solche Lizenzen entsprechend 
teuer und für einen Kleinverlag wie Ventil meist 
unerschwinglich geworden. Hier hilft höchstens 
der lange Atem. Irgendwann nämlich sagt sich 
fast jeder Verlag, dass eine niedrig bezahlte Lizenz 
besser ist als gar keine. Und manchmal gibt es 
sogar so etwas wie Szene-Solidarität.  Titel wie 
«Dance Of Days» (deutsch: «Punk, DC», die 
Chronik der Washington-Punk-Szene von Minor 
Threat bis Bikini Kill) oder das in den USA viel 
diskutierte «The Heebie-Jeebies at CBGB’s» über 
die jüdischen Wurzeln von Punk (erscheint als
Übersetzung im Herbst 2008) haben uns die ame-
rikanischen Verlage nur deshalb für eine geringe 
«Ablösesumme» überlassen, weil sie aufgrund 
unseres Programms den Eindruck hatten, dass 
ihr Buch bei uns – und zwar nur bei uns – 
gut aufgehoben ist. Letztlich ein kluger Schach-
zug, denn der Nischenverlag wird von den 
Kunden auch als solcher wahrgenommen und 
honoriert. Die Original-Verlage wiederum 
profitieren vom Buchverkauf ihrer Lizenznehmer, 
selten vom Vorschuss alleine. Wenn wir ein Buch 
wie «Punk, DC» über Jahre lieferbar halten, 
also immer wieder je nach Bedarf nachdrucken, 
haben die Lizenzgeber mehr davon als von einem 
Grossverlag, der einen Vorschuss von, sagen wir, 
10.000 Euro zahlt, das Buch aber nach einem 
halben Jahr auslaufen und verramschen lässt (was 
in der Branche üblich ist ... sechs Monate, dann 
kommt der Altpapier-Bagger). 

Aus genau diesen Gründen macht es immer 
noch Spass, Kleinverleger zu sein. Auch ohne 
Auto und Altersversicherung. Weil nur Verlage 
wie wir noch immer dafür garantieren können, 
dass das Buch kein Wegwerfprodukt ist, keine 
Schleuderware, deren Inhalt nach einer Saison 
überholt ist. Weil wir nicht nach einem halben 
Jahr verramschen, sondern Titel langfristig anbie-
ten. «Schade» werden diejenigen sagen, die Bücher 
am liebsten gestempelt auf der «Reste-Rampe» 
für 2,50 kaufen. Bücher sind aber nun mal keine 
Zuchtschweine, die man nach ihrem Ableben mit 
einem Stempel versieht. Und selbst die hätten 
ein besseres, längeres Leben verdient.      

Von Martin Büsser

TOTOT WRITE IS
TO WRITE IS TO WRITE IS TO WRITE

ERFAHRUNGEN EINES kLEINVERLEGERS
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GLOSSARY

w The Matrix (USA 1999). Morpheus: „Welcome to the real world.“ 

f DSF - Deutsches Sportfernsehen. „Hier sind sie mittendrin statt nur dabei“ 

z Chic (USA 1979). Le freak: „Ah, freak out Le freak, c‘est chic“ 

l REM (USA 1999). Imitation of Life: „Imitation of Life.“ 

c The Afghan Whigs (USA 1994) White Trash Party: „take me to your white trash party - 
leave me swinging from a tree“

y Twin Peaks - Fire Walk With Me (USA 1992): Meet Laura Palmer... In a town where nothing is as it seems... 
And everyone has something to hide.

d De la Soul (USA 1989) Me Myself and I: „Mirror, mirror on the wall - Tell me, mirror, what is wrong?
- It‘s just me myself and I.

Y Ernest Hemingway: „Fiction is often the best fact“

Gertrude Stein: „To write is to write is to write is to write is to write is to write is to write is to write“

FUSSNOTEN

Die Bilderserie auf den Seiten 3, 5 und 6 stammt aus dem Blog  «The real Twin Peaks»
Geschossen wurden die Bilder über mehrere Jahre hinweg an Originaldrehplätzen der US-
Amerikanischen Serie «Twin Peaks». www.intwinpeaks.com

Auf der Website steht zum Projekt folgender Kommentar:
«I‘ve been captivated by the world of Twin Peaks since it first aired in 1990. In recent years, I‘ve traveled to 
Washington State and photographed as many of the series‘ filming locations as I‘ve been able to find. 
For the most part, I‘ve tried to stick to locations that were shot for the pilot, as I feel that they‘re likely to be 
closest to the original vision of Twin Peaks. Underneath each still from the show is one of my photographs 
from the very same filming location.»

Über den Fotografen erfährt man nur Folgendes:
Name: Charles
Alter: 32
Geschlecht: Männlich
Sternzeichen: Krebs
Chinesisches Sternzeichen Hase
Branche: Kunst
Standort: Brooklyn : New York : USA

BILDSERIE

FICTION / NONFICTION



Nachdem die Sterbehilfeorganisation 
Dignitas letzten Herbst wegen ihrer zü-
gellosen Umzieherei für Aufsehen gesorgt 
hatte, hätte man sich ja gewünscht, dass 
sie in ihrem letztlich lethalen..eh..legalen, 
amtlich abgesegneten Etablissement in der 
Industriezone Schwerzenbach nun endlich 
ihre Ruhe findet. Ewige Ruhe.

Aber nein, Dignitas will ums Verrecken 
wieder auf sich aufmerksam machen, denn 
was ist kostenloser als Werbung durch die 
Medien? Es gab also wieder Neuigkeiten 
aus dem Hause Dignitas: Seit Februar ver-
hilft Dignitas ihren Klienten mit Helium 
in den Tod. Der Sterbewillige muss sich 
eine mit dem Gas gefüllte Maske aufset-
zen, Exit-Bag genannt (Exit, die andere, 
seriöse Schweizer Sterbehilfeorganisation 
distanziert sich von dem Sack), und dann 
erstickt er. Völlig schmerzlos natürlich. Er 
zuckt zwar ein paar Minuten, aber selbst-
verständlich vollkommen friedlich. 

Dignitas - sich noch einmal richtig spüren. 

Auf ihrer Homepage steht hingegen 
«Dignitas - menschenwürdig leben, men-
schenwürdig sterben». Wenn Ersticken 
menschenwürdig ist, dann möchte man 
Asthmatiker sein! 

Dignitas - verdienen sie sich ihren Tod.

Helium! Was ist Herrn Minelli da wieder 
in den Kopf gestiegen? 99 Luftballone?! 
Oder besteht da etwa ein Zusammenhang 
mit diesem iranischen Gasliefervertrag? 
Man stelle sich Ludwig A. Minelli vor, mit 
einer Gasflasche im Anschlag wie Javier 
Bardem in «No country for old men»! 
Minelli ist der Mörgeli..eh..Mengele unter 
den Sterbehelfern, und Dignitas-Sterbe-
hilfe die Endlösung unter den Erlösungen. 
Warum denn nicht gleich Lachgas, Herr 
Minelli? Eine Fasnachtsmaske mit Lach-
gas, Tod durch Lachgas, das wär doch zum 
Totlachen, ohne Witz!

Bisher wurde Natriumpentobarbital verab-
reicht, ein tödliches Medikament, aber das 
ist natürlich doof, jedes Mal ein ärztliches 
Rezept besorgen, umständlich, es geht ja 
bloss um ein Menschenleben, mein Gott! 
Wenn die Klienten wenigstens die Wahl 
hätten, die Wahl der Qual. Wie im Restau-
rant: Mit oder ohne Gas?

Aber egal, Hauptsache sie sterben und 
zahlen. In umgekehrter Reihenfolge 
natürlich. Ohne Asche keine Asche. Von 
irgendwas muss man ja leben, warum denn 
nicht vom Sterben anderer, sie tuns ja 
freiwillig? 

Dignitas – es kostet sie nur das Leben.

Noch einfacher als der Einsatz des 
Exit-Bags wär natürlich der Griff in den 
Kleiderschrank, wo Sturmgewehr und 
Taschenmunition längst auf ihren Einsatz 
warten. Das ist der Traum des Dignitas-
Chefs; Sterbehilfe auf staatlicher Basis!..

Was für schöne Überraschungen Herr Mi-
nelli, dein Freund und Sterbehelfer, wohl 
noch auf Lager hat? 

Im Herbst wars Natriumpentobarbital im 
Auto, gestern Helium in der Industriezone, 
morgen – Dignitas muss schon wieder um-
ziehen! - vielleicht in einem Fumoir? Wo-
mit wird Dignitas als nächstes Schlagzeilen, 
Totschlagzeilen, machen? Wird Minelli 
demnächst die Sterbehilfe-Reanimation 
einführen? Damit er mehrfach abkassieren 
kann, zuzüglich Nahtoderfahrungs-Taxe? 
Oder stehen schon bald an jeder Endhal-
testelle neben den Verteilerkästen mit den 
Gratiszeitungen öffentliche Dignitas-Auto-
maten? Sterbomaten. Nach der stationären 
Express-Sterbehilfe jetzt der Exit-Bag-to-
Go! Der Todeskampf würde weit weniger 
als «20minuten» dauern, wäre hingegen 
nicht gratis. Bezahlung mit Kreditkarte: 
Gesamtguthaben wird abgebucht, Karte 
eingezogen und entsorgt. Oder Dignitas 
spannt gleich mit Tankstellen zusammen, 

Human Helium super bleifrei. «Life is 
driving you mad? Go to Shell». Und die 
Angehörigen kriegen einen Minelli-Kalen-
der als Dankeschön. 

Mit welcher Methode auch immer: Digni-
tas – da werden sie sterbegeholfen.

Ja, das ist alles sehr zynisch. Aber das ist 
nur ein Text…Die von Dignitas aber quat-
schen nicht nur, die tun auch was! Dignitas 
ist gelebter Zynismus! Denn Würde und 
Dignitas haben soviel miteinander zu tun 
wie Konjunktiv und Indikativ, wie Wunsch 
und Realität, Himmel und Hölle. Würde 
und Dignitas haben etwa soviel Gemein-
samkeiten wie Liza und Ludwig Minelli. 
Würde und Dignitas gehen zusammen 
wie schmerzlose Qual oder wie friedlicher 
Kampf. Wie Dalai Lama und Gewalt, Tibet 
und China. Würde und Dignitas sind etwa 
so vergleichbar wie ein böser Wolf und ein 
blöd blökendes weisses Schaf, sprich: wie 
Mengele und Mörgeli. 

Kurz: Dignitas geht über Leichen und ist 
unter jeder Würde.

Sterbehilfe mag für manche das Letzte 
sein, was ihnen übrigbleibt. Aber bitte 
nicht mit Dignitas. Denn Dignitas ist das 
Allerletzte.

Von Simon Chen

Simon Chen ist Schauspieler, Autor und 
Slam Poet und seit kurzem Vater.

Ganz selten, aber doch immer mal wieder kommt es vor, 
dass ein Schriftsteller oder Slampoet Aktualität besser 
verpacken kann als alle Tagesjournalisten zusammen. Zum 
Beispiel der letzte echte Zürcher, Simon Chen, mit folgen-
dem Text zu einem überaus heissen Eisen. 

Dignitas -
Da bleibt ihnen 
Die luft weg                                  

Fabrikzeitung Mai 2008



2007 war ein kritisches Jahr für die Präsen-
tation experimenteller Arbeiten auf 
Schweizer Filmfestivals. Bis dahin gab es 
hierzulande immerhin mit der VIPER in 
Basel, der Biennale in Genf und VIDEO-
EX in Zürich drei Festivals, die sich auf ho-
hem Niveau dem Experimentalfilm widme-
ten. Das hat sich schlagartig geändert. Die 
VIPER, das publicityträchtige Aushänge-
schild der Schweiz für Film- und Medien-
kunst, wurde endgültig gegen die Wand 
gefahren: Das ehemals Luzerner Festival 
hatte mit seinem Umzug nach Basel und 
seiner inhaltlichen Neuausrichtung auf 
den Schwerpunkt Multimedia immer mehr 
von seiner ursprünglichen Kinokompetenz 
eingebüsst; die Zusammenstellung der 
Filmprogramme war lieblos und beliebig 
geworden und die vergangene Herzlichkeit 
eines kleinen, aber äusserst innovativen 
Filmfestivals war einer unterkühlten 
Galerieatmosphäre gewichen. Trotzdem 
konnte die VIPER bis zum Schluss von 
ihrem vergangenen Ruf zehren, ein 
internationales Publikum anlocken und 
so dem Experimentalfilm immerhin eine 
beachtete Plattform bieten. Der «Biennale 
de l’Image en Mouvement» droht ebenfalls 
das Aus, da die Stadt Genf beschlossen hat, 
das «Centre pour l’Image Contemporaine» 
– die bisherige Ausrichterin des Festivals 
– auf Grund von Umstrukturierungsmass-
nahmen anderen städtischen Kunstinsti-
tutionen einzuverleiben. Selbst wenn das 
Festival wieder aufgenommen werden 
sollte, zeichnet sich eine Entwicklung ab, 
die weg vom Kino und hin zu Video- und 
Multimediakunst führt.

Bleibt also noch VIDEOEX. Zumindest 
droht hier keine konzeptlose Verquickung 
mit dem Multimedia-Hype. Auch wenn 
man bei VIDEOEX sehr wohl um die 
multiplen Verortungsmöglichkeiten zeitge-
nössischer audiovisueller Arbeiten weiss, 
ist das Festival nach wie vor dem Kino 
verpflichtet, Kino als Ort und Kino als 

Art der Rezeptionsmöglichkeit. Und das 
zurecht. Filme und Videos, die primär für 
die Kinoleinwand und nicht als Ausstel-
lungsstück produziert wurden, haben, bei 
aller möglichen Unterschiedlichkeit in 
Herstellung, Absicht und Wirkung, eine 
Gemeinsamkeit: Sie haben einen Anfang, 
eine Dramaturgie, eine Spannungskurve 
und ein Ende. Und um diese Dramaturgie 
konzentriert wahrnehmen und gleichzeitig 
entspannt geniessen zu können, ist nun mal 
der Kinosaal der ideale Ort. Die Magie 
von Kino lässt sich eben nicht 1:1 in einen 
Galeriekontext übertragen.

An der Schmerzgrenze

Doch auch bei VIDEOEX ist die Zukunft  
noch lange nicht gesichert. Bis zu seiner 
Ausgabe 2006 war das Festival kontinuier-
lich angewachsen und erreichte eben da 
seine finanzielle und damit zusammenhän-
gende organisatorische Schmerzgrenze. 
Im Vergleich zu dem was VIDEOEX 
inhaltlich geleistet hatte, waren die erhalte-
nen Fördergelder eher ein Almosen. Zum 
Leben zu wenig und zum Sterben – gerade 
noch – zu viel. So wurde 2007 beschlossen, 
nach langen Diskussionen über die Art 
der Fortführung des Festivals unter den 
widrigen Bedingungen, eine reduzierte 
Version ohne internationalen Wettbe-
werb zu organisieren und erst wieder zur 
gewohnten Grösse zurückzukehren, wenn 
sich finanziell etwas geändert hätte. 
Zum Glück verbesserte sich die Situation 
dieses Jahr etwas, so dass es 2008 eine 
Version in vollem Umfang einschliesslich 
internationalem Wettbewerb geben wird. 

Einerseits hat das Bundesamt für Kultur 
mittlerweile die Relevanz des Festival 
erkannt und seine Zuwendungen angeho-
ben, andererseits hat auch die Stadt Zürich 
mit einer kleinen Erhöhung nachgezogen. 
Obwohl man gerade dem Zürcher Kultur-
departement, dass inzwischen offensicht-

lich von Stadtpräsident Elmar Ledergerber 
zur Chefsache erklärt wurde, die Frage 
stellen muss: Warum wird ein Zürcher 
Filmfestival, dass auf seinem Gebiet eine 
hohe internationale Anerkennung geniesst, 
nicht in das Kulturleitbild der Stadt Zürich 
aufgenommen und weiterhin mit Peanuts 
abgespeist, während einer Provinzposse 
à la Zurich Film Fest 200‘000.- Franken 
nachgeworfen werden sollen?

Randgruppenkino?

Man kann sich natürlich die Frage stellen, 
warum es denn überhaupt ein überwie-
gend öffentlich finanziertes, kompetentes 
Festival für Experimentalfilm braucht? 
Steuergelder für Randgruppenkino? Die 
Antwort ist recht simpel: Die Förderung 
von Experimentalfilmen und sie präsentie-
rende Festivals ist eine Investition in die 
Zukunft. In die Zukunft des Films, in die 
Zukunft der Kunst und in die Zukunft der 
gesellschaftlichen medialen Kompetenz. 
Wie jede andere Kunstgattung auch, er-
neuert sich Kino von seinen eigenwilligen, 
unkonventionellen und experimentierfreu-
digen Randbereichen. Die meisten stilisti-
schen und inhaltlichen Ausdrucksformen 
einer Avantgarde nehmen irgendwann 
Einzug in den kulturellen Mainstream 
und bereichern so immer wieder auch das 
Angebot für ein Massenpublikum und den 
öffentlichen Diskurs. Und einer der Orte, 
an denen diese wegweisenden filmischen 
Experimente sinnvoll präsentiert wer-
den, ist eben ein Festival für solcherlei 
Experimente. Ein Experimentalfilmfes-
tival leistet allerdings mehr, als nur eine 
weltumspannende Momentaufnahme des 
Experimentalfilmschaffens zu ermöglichen. 
Es kümmert sich genauso um die Vermitt-
lung des filmgeschichtlichen Erbes und des 
kontextuellen Zusammenhangs histori-
scher Werke des Genres.  

Das audiovisuelle Angebot hat durch die 
unterschiedlichsten Distributionsformen 
bis hin zum Filmdownload auf dem Handy 
in den letzten Jahren markant zugenom-
men; die fundierte Auseinandersetzung mit 
dieser Bilderflut wird zunehmend wich-

tiger. Vor diesem Hintergrund ist es eine 
Aufgabe von kulturellen Spielstellen wie 
VIDEOEX, eine vertiefte, konzentrierte 
Beschäftigung mit dem Film-Medium 
zu ermöglichen und die Filme in einen 
Kontext zu stellen. So unterscheidet  
sich das Festival nicht nur in der Filmaus-
wahl vom gängigen Kino, sondern auch 
dadurch, dass es die Einzelwerke inner-
halb eines bestimmten thematischen oder 
stilistischen Programms präsentiert und 
durch Einführungen, Dokumentationen 
usw.  zu einem vertieften Verständnis führt. 
Das dadurch verstärkte Interesse am Film 
ermöglicht auch für das kommerzielle 
Kino und die Bedingungen der Film- und 
Videoproduktion wichtige Sensibilisie-
rungs- und Informationsarbeit und trägt 
nicht zuletzt zur Bildkompetenz kommen-
der Generationen bei.

VIDEOEX 2008, 23. Mai – 01. Juni
Internationales Experimental Film & Video 
Festival  www.videoex.ch

Von Kyros Kykos

Kyros Kykos ist Programm-Ko-Direktor 
bei VIDEOEX und arbeitet beim Konzept-
büro der Roten Fabrik.

 

Es war die Zeit der Grenzenlosigkeit, der 
zerbrochenen Illusionen und des Wartens 
auf den Weltuntergang. Kurt Cobain hatte 
sich gerade den Kopf weggeschossen und 
damit einer ganzen Generation schlecht 
gekleideter Grunge-Kids aufgezeigt, dass 
Rockstar sein eben doch nicht so cool war, 
wie er das immer gespielt hatte. Irgend-
ein Demokrat aus den Südstaaten war 
US-Präsident, für den sich kein Schwein 
interessierte – es war dies lange, bevor man 
wusste, dass er sich mit seiner Praktikantin 
vergnügte - und die vorherrschende Mei-
nung über amerikanische Politik war, dass 
es offensichtlich doch keinen Unterschied 
machte, welches der beiden möglichen 
Übel man ins Weisse Haus hievte. 

Doch es war auch die Zeit, als sich die 
amerikanische Comic-Industrie neu 
erfand. Zwangsmässig, natürlich. Die Ver-
kaufszahlen der angestammten Superhel-
denserien hatten ihren absoluten Tiefpunkt 
erreicht, Spider-Man, Captain America 
oder Superman wurden nur noch von ewig 
pubertierenden Nerds gelesen, und die 
beiden grossen Verlage standen kurz vor 
dem Konkurs. Und mitten in diese grosse 
Öde wagte ausgerechnet der kleinere von 
Beiden, DC Comics, die Heimat von Bat-
man und Superman, ein Experiment. Ab 
1993 veröffentlichte der Verlag auf dem 
Sub-Label «Vertigo» nur noch Comics, die 
sich in Inhalt und Sprache ganz klar an 
Erwachsene richteten – und interessan-
terweise ausschliesslich von Europäern 
geschrieben wurden.

Brüste, Drogen, Gotteslästerung

Während sich die traditionellen Comics 
an strenge Richtlinien zu halten hatten 
– «keine Brüste, keine Drogen, keine 

Gotteslästerung» –, um mit dem Bran-
chensignet der Comics Code Authority 
CCA versehen zu werden, startete DC 
plötzlich Serien, die sich bewusst um diese 
starren Vorgaben foutierten und sich damit 
bewusst an einem gealterten Stammpubli-
kum orientierten. Die erste dieser Serien, 
das mystische Märchenepos «Sandman», 
katapultierte den englischen Autoren Neil 
Gaiman innert wenigen Monaten zum 
Zenit des Fantasy-Himmels, sein erster 
Roman «Stardust» wurde mit Claire Danes 
(als gefallener Stern) und Robert de Niro 
(als cross-dressender Blitzpirat) verfilmt; 
und mit ihm gelangte eine ganze Schwad-
ron unkonventioneller und unbekannter 
Zeichner in den bis dahin extrem konser-
vativ geführten Comic-Markt. 

Doch bevor auf dem gleichen Label Serien 
wie «Transmetropolitan» - eine Hommage 
an Hunter S. Thompson und gleichzeitige 
Abrechnung mit den amerikanischen 
Präsidentschaftswahlen –, «Preacher» - die 
Splatterversion der biblischen Offenba-
rung, versetzt ins moderne Texas – oder 
der mit Keanu Reaves verfilmte «Hellbla-
zer» möglich waren, die auf schonungslose 
Art Drogenmissbrauch, Sex und Gewalt 
zeigen konnten, wie das zuvor in diesem 
Medium - zumindest in den USA- undenk-
bar gewesen wäre, brauchte es noch einen 
weiteren Türöffner: «The Invisibles».
Die Serie brach schon zu Beginn mit allen 
Möglichen Konventionen des Genres: 
Nicht nur erschien die erste Ausgabe des 
Hefts mit 40 statt der branchenüblichen 20 
Seiten, die Serie gehörte auch nicht dem 
Verlag, sondern dem schottischen Autor 
Grant Morrison persönlich, der seinen 
Lesern schon auf der ersten Seite riet, 
das Heft nach dem Lesen zu verbrennen. 
Morrison – einige Jahre später als erster 

Comicautor vom VIP Magazine in die Lis-
te der hundert einflussreichsten Personen 
aufgenommen – war und ist ein Wahn- 
sinniger: Durch seine Beschäftigung mit 
allen möglichen Formen der Esoterik, 
angereichert mit regem Konsum diverser 
psychedelischer Drogen, war er auf die 
Idee gekommen, die Welt kurz vor ihrem 
möglichen Untergang zum neuen Millen-
nium mit einem grossen magischen Ritual, 
das er im Rahmen einer Comic-Geschich-
te mithilfe seiner Leser durchzuführen 
plante, nachhaltig zu verändern und even-
tuell zu retten. Das Ritual war der Comic, 
der Comic war das Ritual.

Lennon, Mictlantecuhtli, De Sade

Analog zu diesen Einflüssen erzählte Mor-
rison denn auch seine Geschichte: «The 
Invisibles» ist die Story einer Widerstands-
zelle von Magiern, bestehend aus einem 
kahlköpfigen Killer in Fetischklamotten, 
einer brasilianischen Transvestitenscha-
manin, einer schizophrenen Zeitreisenden 
aus der Zukunft und einer schwarzen New 
Yorker Polizistin, welche gemeinsam den 
vermeintlichen neuen Buddha – einen 
englischen Hooligan mit Tendenz zur 
Schwulenhasserei und zum übermässigen 
Fluchen – finden und vor den Mächten des 
Bösen schützen soll. Was hier schon un-
fassbar wirr klingen mag, wird beim Lesen 
nur noch komplizierter: «The Invisibles» 
mausert sich in den – nun auf Deutsch als 
Sammelband zusammengefassten – ersten 
zwölf Heften von einer Geschichte über 
die Neuentdeckung der Welt à la Matrix 
(bzw. umgekehrt: Grant Morrison behaup-
tet nach wie vor, der erste Teil der Trilogie 
sei seiner Vorlage abgekupfert) zu einer 
detaillierten Charakterstudie über Feind-
bilder (die letzte Geschichte des Bandes 
erzählt das Schicksal eines Soldaten, der 
in der allerersten Folge erschossen wird), 
während die Hauptfiguren nebenher noch 
dem aztekischen Totengott Mictlantecuhtli 
dreckige Witze erzählen, John Lennon  
mit einem Apfel beschwören, mit dem 
Teufel Schach spielen und durch die Zeit 
reisen, um den Marquis de Sade in die 
Gegenwart zu entführen, wo er fünf neue 

Geschlechter für die menschliche Rasse 
entwickeln soll. Und das, wie gesagt, nur 
gerade in den ersten zwölf von insgesamt 
59 Heften. 

«The Invisibles» ist wahrscheinlich das 
kompromissloseste Werk der englisch-
sprachigen Comic-Geschichte. Nicht nur 
reflektiert es alle möglichen Konventionen 
des Genres – ähnlich wie in Oliver Stones 
«Natural Born Killers» wechseln die  
visuellen Erzählstile im Minuten-, bzw. 
Seitentakt -, es erweitert sie auch um 
Formen, die vorher dem Horrorfilm 
oder der Literatur der Beat Generation 
vorbehalten waren. Ohne Angst vor dem 
Plagiat wirft uns Autor Morrison prak-
tisch die Gesamtheit des Popkulturellen 
Kanons des angelsächsischen Raums USA 
und England an den Kopf, gewürzt mit 
Voodoo (in der Gestalt des Rappers Roots 
Maneuva, der als Papa Ghuede mehrere 
Gastspiele gibt), Philipp K. Dick und 
LSD, und propagiert dabei eine Revolu-
tion (oder eben «Die Revolution. Es gibt 
immer nur eine.») ohne Feindbilder. Die 
für die damaligen Verhältnisse recht gra-
fischen Gewaltdarstellungen drehen sich 
im Lauf der Geschichte zunehmend gegen 
die Figuren, welche diese Gewalt verüben: 
«Komm zur Armee, schau dir den Friedhof 
an.» Bei den Invisibles gibt es kein Gut 
und kein Böse, da beide nur zwei Seiten 
derselben Medaille sind, in deren Natur es 
liegt, sich gegenseitig zu bekämpfen, und 
zum Schluss – der vorweggenommen wer-
den kann, ohne etwas vorwegzunehmen 
– bleibt nur eine leere, weisse Seite. Man 
mag sich fragen, wieso die Serie fünfzehn 
Jahre brauchte, bis sie den Sprung über 
den Atlantik schaffte, aber vielleicht war 
die Zeit einfach noch nicht reif. Und eines 
ist sicher, wie es der neue Buddha Dane 
Mc Gowan AKA Jack Frost formuliert: 
«This is fucking mental. It’s brilliant, but 
it’s mental.»

Von Etrit Hasler 
 
«The Invisibles: Revolution gefällig?», von 
Grant Morrison, mit Jill Thompson, Steve 
Yeowell u.v.a. Panini Comics, 324 Seiten

Fast fünfzehn Jahre nach seiner amerikanischen Erstver-
öffentlichung erscheint einer der einflussreichsten  
englischen Comics erstmals auf Deutsch. «The Invisibles» 
ist ein durchgeknallter Road Trip durch Zeit, Raum und die 
Popkultur.

«Revolution gefällig?»

Ein Plädoyer für die kulturpolitische Notwendigkeit eines 
Filmfestivals für experimentelles Kino.

DeR letzte kinosaal
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is this it

Sie war eine der schillerndsten und bekann-
testen Figuren, die sich zu der Zeit  
von 1982 bis 1990 in der Roten Fabrik her-
umgetrieben haben, und doch erinnern sich 
nicht alle Leute gern an sie. Denn Uschi war 
auch sehr unbequem. Ein Nachruf. 

Sie galt als die «Göttin der Punks». Wenn 
sie mit ihren Punkfreunden im Rücken 
irgendwo auftauchte, muss das furchtein-
flössend gewesen sein. Und doch hörten 
die Punks, die in den Anfangszeiten der 
Roten Fabrik zum Gelände gehörte, bedin-
gungslos auf sie: So war sie zum Beispiel 
die einzige, die ihnen befehlen konnte, ihre 
Hunde nicht vor den Kindergarten kacken 
zu lassen. Uschi Biedermann war bekannt 
wie ein bunter Hund: Als Wirtin des Ziegel 
Oh Lac, als Designerin von skurrilem 
Schmuck und Skulpturen aus Plexiglas, als 
streitbarste Figur der Roten Fabrik, deren 
Geschichte sie über lange Zeit geprägt 
hatte. 

Ihre letzten fünfzehn Jahre verbrachte 
Uschi in Carmensac, einem kleinen Dorf 
in Frankreich, das man auf der Landkarte 
kaum findet. Sie sass oft vor ihrem Haus, 
im Schatten der Linde, die sie selbst gesetzt 
hatte, und rauchte. Ihr Kopf war wuchtig, 
mit grossen Ohren, kleinen hellen Augen, 
und einer hohen Stirn. Das graue Haar 
trug sie im Milimeterschnitt abrasiert. 
Irgendwie passte sie nicht in die idyllische 
Landschaft. Die Geschichten, die sie aus 
ihrem Leben erzählte, passten noch weni-
ger, aber gleichzeitig wurde verständlicher, 
warum sie dort war, alleine in diesem 
kleinen Haus lebte, mitten im Nirgendwo, 
mit einem Garten, in dem sie Gemüse 
anpflanzte.

Geboren wurde Uschi 1942 im in Deutsch-
land gelegenen Münster. Dort wuchs sie 
auch auf, als ein Kind der Nachkriegszeit, 
aufgezogen in einem von katholischen 
Nonnen geführten Kinderheim. Sie hei-
ratete jung, bekam drei Kinder und zog 
in die Schweiz, wo sie im Niederdorf in 
verschiedenen Bars arbeitete. Teil einer 
Generation, die noch richtig schuftete. 

Überhaupt schuftete sie ihr Leben lang. 
Wie und warum sie nach Zürich kam, 
wusste niemand so genau. Und genauso 
wenig wusste man, warum sie plötzlich mit 
ihrem bisherigen Leben gebrochen hatte 
und eines Tages als Punk in der Roten 
Fabrik auftauchte, fast vierzigjährig, mit 
einem imposanten Irokesenschnitt und 
dem Vorhaben, Kunst zu machen.

Sie wurde zur Mutterfigur der um zwanzig 
Jahre jüngeren Punks, die damals regel-
mässig für Zoff sorgten, und schloss sich 
mit einigen Künstlern der Fabrik zusam-
men. Viele hatten Angst vor ihr, denn 
Uschi war eine Wucht. Sie fluchte, zog über 
alles und jeden her, und über die Rote Fa-
brik immer besonders laut. Doch für viele 
war sie auch eine Art Anlaufstelle. Viele 
zog sie aus der Scheisse. In ihrem Atelier 
übernachteten fast immer irgendwelche 
Leute. Für die Jüngeren war es eine Ehre, 
wenn sie von ihr gegrüsst wurden; Uschi 
war cool. Und sie waren auch auf ihrer 
Seite, wenn es um Kritik an der Roten Fa-
brik ging, in welcher Uschi durchaus nicht 
immer konsequent war. Wichtiger war die 
Oppositionsrolle an sich, die Auseinander-
setzung, der Frontalangriff. 

Es war die Zeit der grossen Unruhe in der 
Fabrik. Verschiedenste Interessensgruppen 
mischten im Verteilungskampf um Räume 
und Subventionen mit. Und die Abstim-
mung von 1987, in der das Volk entschied, 
ob die Rote Fabrik ein offizielles Kultur-
zentrum werden sollte oder nicht, war ein 
Grund mehr für Streitigkeiten innerhalb 
der Fabrik. Uschi, die eine Zeit lang selber 
Vorstandsmitglied gewesen war, bildete da-
rin eine starke Fraktion mit den Künstlern 
aus dem Trakt B, liess sich jedoch nie wirk-
lich einbinden und war auch nicht bereit, 
Verantwortung zu tragen. Sie wehrte sich 
vor allem gegen die «Idee unique» einer 
homogenen Roten Fabrik, die der dama-
lige Vorstand dem zusammengewürfelten 
Gebilde überstülpen wollte. Sie polarisier-
te, die Frage pro- oder contra- Uschi soll 
damals nicht unwichtig gewesen sein. Aber 
sie tat der Fabrik auch gut, wie ein ehema-

liges Vorstandsmitglied heute erzählt, und 
die Kontroversen, die sie entfachte, dauern 
teilweise bis heute an.

In Ungnade fiel sie schliesslich bei vielen 
durch ihre Zusammenarbeit mit Kurt 
Widmer, mit dem sie eine Zeit lang die 
umstrittene «Drohnenbar» führte. Widmer 
arbeitete in der Buchhaltung der Roten 
Fabrik, war aber nicht auf demselben 
politischen Kurs. Er gewährte niemandem 
Einblick in seine Arbeit (er bunkerte alles 
in seinem Schlafzimmer), und als dann 
Unregelmässigkeiten in der Kasse festge-
stellt wurden, wurde er entlassen. Danach 
gründete er einen Ticketversand, wobei 
ihm, wenn man den Geschichten glauben 
darf, die mühsam aufgebaute Adresskar-
tei der Roten Fabrik behilflich war, die 
er, wahrscheinlich auch aus Rache, hat 
mitgehen lassen. Dieser Versand war recht 
erfolgreich und Uschi, die dringend Geld 
brauchte, ging mit ihm und machte seine 
Büroarbeit. Sie arbeitete einmal mehr wie 
eine Wilde, wobei Widmer sie nach Strich 
und Faden ausnahm. 

Doch irgendwann wollte Uschi etwas von 
ihrer Schinderei haben, kaufte sich ihr 
kleines Haus in Carmensac, baute alles um 
und richtete sich dort ihr Reich ein. Mit 
Widmer brach sie den Kontakt einige Jahre 
später ab, und nach Zürich kam sie nur 
noch möglichst selten um bei der Edelsei-
denfirma «Frontline» zu arbeiten, deren 
Inhaber Andi und Elsa Stutz auch ihre 
Freunde waren. In Frankreich freundete 
sie sich mit den Roma an, was die anderen 
Dorfbewohner nicht unbedingt begrüss-
ten, was Uschi wiederum, die kein Wort 
Französisch sprach, «ziemlich am Arsch 
vorbei ging».

Uschi kam aus einer ganz anderen Welt 
nach Zürich und in die Rote Fabrik, und 
vielleicht war ihr Auftreten, wofür sie auch 
so bekannt wurde, nur das Einfordern des-
sen, was ihr vorher verwehrt geblieben war. 
Denn je älter sie wurde, desto mehr wurde 
sichtbar, dass sich hinter dieser ganzen 
Streitsucht eine sensible und verletzte See-

le verbarg. Einer ihrer Lieblingssprüche, 
mit dem sie einem schnell zum Schweigen 
brachte, war: «Tu nicht so wichtig!» Sie 
selber tat am wichtigsten von allen, doch 
es schien ihr auch irgendwie zu zustehen. 
Diesen Januar starb Uschi nach längerer 
Krankheit in Frankreich.

Von Anna Frey
Illustration: Ueli Bichsel

Dieser Text basiert auf Gesprächen mit 
Sybille Hardegger-Weiss, Eva Osasuyi-
Schreiner, Fänzi Thomann, Richi Wolff, 
Umberto Blumati, Christine Renner, Ueli 
Bichsel, Nina Brunold, Gaby Frey und 
Punky, denen an dieser Stelle gedankt sein 
soll für die freundliche Hilfe.

uschi bieDeRmann
16.10.1942 - 24.1.2008

Fabrikzeitung Mai 2008



Bereits zum 25. Mal steigt das Taktlos-Fes-
tival. Obwohl sich die Musikszene seit  
den Anfängen des Festivals stark verändert 
hat und alte Partner wie Taktlos Bern und 
à suivre Basel wieder von der Bildfläche 
verschwunden sind, geht es in Zürich 
weiter im Grenzbereich von Jazz, zeitge-
nössischer Komposition, Ambient, Rock, 
Elektronik, Freejazz und Improvisation. Es 
verbinden und überkreuzen sich einzelne 
Stränge mit Musique concrète und gleich-
zeitig wird auch das musikalische Erbe 
und die (Jazz)-Tradition – dieses Jahr auch 
die von Äthiopien – gepflegt. Während 
drei Tagen sind ein Solist und Gruppen in 
unter-schiedlicher Grösse zu hören. 

30. MAI – 01. JUNI
Aktionshalle
Programm unter www.taktlos.com

taktlos 08
Aus Bern kommen sieben Autorinnen, 
die meisten von ihnen bekannte Grössen 
der Schweizer Poetry Slam-Szene auf 
den Spuren eines altbekannten Phäno-
mens: Wieso werden Frauen immer 
noch übergangen, wenn alljährlich die 
Literaturpreise verliehen werden.  
Das erste Theaterprojekt der Autoren-
gruppe Almösen begibt sich auf die  
Suche nach Strategien, die Gender-
Awareness auch endlich in der Litera-
turlandschaft zu etablieren.

Fr 16., Sa 17. MAI / 20.00h
Fabriktheater
Ausführliche Berichterstattung 
siehe Seite 15

Die almösen
In der Schweiz leben rund 100 000 
Menschen mit Hirnverletzungen. Doch oft 
sieht man einem hirnverletzten Menschen 
seine Einschränkung nicht an. Häufiger 
als augenfällige Beeinträchtigungen (wie 
gelähmte Körperteile oder Sprachstörun-
gen, sind unsichtbare Störungen, die den 
Alltag genauso massgeblich beeinflussen. 
Unter der Leitung von Marlen Riedel 
erarbeiteten Hirnverletzte sowie nicht-
Hirnverletzte über Tanz-Improvisationen 
ein Stück über sichtbare und unsicht- 
bare Einschränkungen und deren ganz 
eigene Besonderheit und Virtuosität.

Do 1, Sa 3., So 4. Di 6. MAI / 20.00h
Clubraum

limited extension
Viel Wind gabs schon im Vorfeld: Von 
«Blick» über «20 Minuten» bis hin zu 
indymedia.ch beschäftigte sich die schein-
bar versammelte Schweizer Medienland-
schaft mit Homophobie im Dancehall.  
Da aber die wesentlich heikleren «Bounty 
Killer»-Konzerte in Zürich und Fribourg 
ohne Hasstexte über die Bühne gingen, 
darf man hoffen, dass auch das Konzert 
von Sizzla Kalonji, dem wahrscheinlich 
grössten Reggea-Künstler seit Bob  
Marley, ein Abend voller Peace and One 
Love und ohne «nah apology» wird. 

Sa 24. MAI / 21.00h
Aktionshalle

sizzla
Schon mit den Godz Of Kermeur gehört 
Adrien Kessler zu den kompromisslo-
sesten Klangschaffern der Schweiz. Nach 
einigen Jahren Sendepause meldet sich 
der manische Multiinstrumentalist aus 
Genf nun zurück. Darling heisst sein neu-
es Trio, und auch wer die Godz kannte, 
läuft unbereitet in einen Riesenhammer. 
Darling groovt und drückt und schüttelt 
einen durch, als würde man das erste Mal 
ein Rockkonzert erleben. Bei Kessler und 
Co lautet die Frage nicht, was die Band  
zu bieten hat. Sondern wie viel das Publi-
kum vertragen kann.

Di 06. MAI / 21.30h
Ziegel Oh Lac

Darling

Ziischtigmusig Musikbüro Konzept Fabriktheater Fabrikjazz

Monatsprogramm Mai 2008



Feminismus ist out, die Gleichstellung ist 
schon längst Realität? Von Wegen. Über 
achtzig Literaturpreise haben Stadt und 
Kanton Bern in den letzten zehn Jahren 
vergeben, und gerade mal sechs davon 
wurden an Frauen vergeben. Diese statisti-
sche Ungerechtigkeit brachte sieben junge 
Frauen aus dem Raum Bern, die meisten 
von ihnen Grössen der Schweizer Poetry 
Slam Szene, zusammen ein Statement in 
Form eines Theaterstücks auf die Bühne zu 
bringen. Die Almösen waren geboren.

«Wir versuchen, den Feinden der Au-
torinnen auf die Schliche zu kommen, 
ihre Mechanismen zu durchschauen, und 
Strategien zu entwickeln, um diesen Me-
chanismen entgegenzuschaffen», fasst Susi 
Stühlinger, die jüngste der Gruppe, das 
Stück zusammen. Denn es ist nicht etwa 
eine simple Verschwörung mit einfach zu 
benennenden Schuldigen, der die Autorin-
nen auf die Schliche kommen, vielmehr ein 
komplexes Feld mit unzähligen Faktoren, 
die sich zwar auf sieben Todfeinde reduzie-

ren lassen, aber in ihrer Komplexität  
doch kaum fassbar sind. Im Stück selber 
befinden sich die Autorinnen in einer Art 
Boot Camp, wo sie sich für den Umsturz 
der bestehenden, starren Verhältnisse rüs-
ten. Sieben Autorinnnen gegen ihre sieben 
Feinde: «Die Erziehung, die Verleger, die 
RezensentInnen, der männliche Klüngel, 
die weibliche Sozialisation, die fehlenden 
weiblichen Vorbilder, die Selbstzweifel.»

Es wäre aber nicht so, dass die Almösen 
sich dabei auf Männer-Bashing verlegen: 
«Die Kommissionen, welche die Litera-
turpreise vergeben, bestehen ja nicht nur 
aus Männern, ganz im Gegenteil. Aber 
absurderweise argumentieren dann genau 
diese paritätisch zusammengesetzten Kom-
missionen mit der Qualität; sie würden 
ja gerne mehr Frauen auszeichnen, aber 
unter den eingereichten Werken seien 
zuwenig qualitativ hochstehende. Das ist 
insbesondere störend, weil die Kommis-
sionen ihre Kriterien nicht offenlegen 
und gleichzeitig zugeben, dass es auch 

subjektive Entscheidungen seien,» moniert 
Stühlinger. Subjektive Entscheidungen 
mit teilweise handfesten Resultaten: So 
erzählt Stefanie Grob im Stück von der 
Unvereinbarkeit des Mutterseins mit der 
Schriftstellerin, wenn zum Beispiel einer 
Berufskollegin der zugesprochene Ateli-
erplatz in Berlin wieder aberkannt wird, 
mit dem Argument, es sei nicht im Sinne 
eines Atelierprogramms, «Mamis mit ihren 
Kindern einzuquartieren». 

Wer nun aber todernstes Gender-studying 
auf der Bühne vermutet, der liegt schon-
mal völlig falsch: Was zwar immer auch 
auf Tatsachen und wahren Begebenheiten 
basiert, wird überzeichnet und auf die 
Schippe genommen, so zum Beispiel, wenn 
eine der Autorinnen erzählt, wie sie bei 
Poetry Slams als «die Autorin mit den 
längsten Beinen» angekündigt wird, oder 
eine andere feststellt, dass sie plötzlich 
an viel mehr Veranstaltungen eingeladen 
wird, seit sie ein paar Kilo abgenommen 
hat. Und am Beispiel von Buchtiteln wie 
«Lila Lila» wird dem Klischee, dass es so 
etwas wie «männliches» und «weibliches» 
Schreiben gibt, der Garaus gemacht. 

Ihre offene Kritik an den Kommissionen 
hat das Stück in Bern zum Mini-Skandal 
gemacht. Vor allem wurde den Autorin-
nen vorgeworfen, sie seien einfach nur 

neidisch, weil sie selbst bisher keine Preise 
erhalten hätten. «Blödsinn,» sagt Ariane 
von Graffenried. «Wir werfen bloss die 
Frage auf, wieso so wenige Frauen aus-
gezeichnet werden. Es ist schon seltsam, 
dass das gleich personalisiert werden muss, 
wenn wir etwas ansprechen, das nicht 
nur uns angeht, sondern auch ganz viele 
andere Frauen in Bern und sonst in der 
Schweiz. Damit wird vom eigentlichen 
Thema abgelenkt.» Mit dem Stück hoffen 
die Sieben, der Thematik wieder mehr 
Aufmerksamkeit zu verschaffen, und damit 
scheinen sie auf gutem Kurs zu sein. Die 
Premiere im Schlachthaus Bern im letzten 
November war ein voller Erfolg und pro-
minent diskutiert in Medien quer von Ba-
sel bis Schaffhausen. Und wenn man den 
Gerüchten aus Bern glauben darf, befinden 
sich die Autorinnen auf dem besten Weg zu 
baldigen Preisverleihungen.

«Schon fast zynisch mutet an, dass die  
Jury mit Wilfried Meichtrys Biografie von 
Iris von Roten ausgerechnet ein Buch über 
den Gleichstellungskampf auszeichnet. Von 
Roten wurde 1958 mit «Frauen im Lauf- 
gitter» zur meistgehassten Schweizerin. 
Einen Preis hat sie nicht erhalten. Im Ge-
genteil, sie wurde geächtet, verlor den Verlag 
und beging 1990 kurz vor der Neuauflage 
Selbstmord. Für uns zeitgenössischen Auto-
rinnen gibt‘s also doch noch Hoffnung auf 

Anerkennung: Wir brauchen einen Mann, 
der 50 Jahre nach Erscheinen unserer laut 
Jurybefund nichtpreiswürdigen Werke 
unser Leben aufzeichnet. Er kriegt dann 
vom Kanton Bern 10 000 Franken und wir 
zwei neue Google-Einträge. Davon hat 
man auch eine Weile gelebt, sofern man sich 
vorher nicht umgebracht hat.»  -
Stefanie Grob in ihrer Kolumne in der 
Berner Kulturagenda

Text: Etrit Hasler

Almösen: «Camp der guten Hoffnung»
Fr 16., Sa 17. MAI / 20.00h
Fabriktheater

Monatsprogramm Mai 2008

Mit der Autorengruppe Almösen kommen sieben der besten 
Jungschriftstellerinnen der Schweiz in die Rote Fabrik –  
als Autorinnen und Schauspielerinnen gleichzeitig.  
Ein Abend, der sich lohnen wird.

Die gloRReichen sieben



Darling  |  Dienstag  6. Mai  21.30 Uhr  |  Ziegel Oh Lac



Mi 07. MAI / 21.00h
Clubraum / Sugarshit Sharp:

blackmail  
Dioramic 

www.blackmail-music.com

Das Rocken will gekonnt sein. Blackmail 
können’s auf ganz verschiedene Art. In den 
13 Jahren ihres Bestehens hat die vierköpfi-
ge Koblenzer Band schon ganz verschiedene 
Härte- und Verspieltheitsgrade ausprobiert. 
Ob sie eher die psychedelisierte, wirbelige 
Variante oder die breitwandige, gen Ekstase 
stürmende Powerrock-Variante wählen, immer 
bleiben ihre Songs vom Grundaufbau griffig 
und klar. Am besten klingen Blackmail, wenn 
die Akkorde im Abgang die Sehnsucht durch-
schimmern lassen und Sänger Aydo Abay mit 
etwas ermatteter Stimme in seiner Gefühls-
welt schwelgt. Nach erfolgreichen Tourneen 
in Japan und einigen Jahren beim Major Label 
Warner, veröffentlicht die Band Ende März 
mit «Tempo Tempo» ein neues Album. 

Aktuelles Album: «A Mouthful»

Musikbüro

Fr 09. MAI / 21.00h
Aktionshalle / Sugarshit Sharp:

Deus
Black Box Revelation 

www.deus.be

Erst waren da fünf belgische Musiker, alle be-
reits mit reichlich Erfahrung beschlagen. Einer 
eher der Blueser, einer aus der experimentellen 
Jazz-Ecke, einer bewaffnet mit der Geige, ein 
paar davon echte Rocker. Man entschied sich 
dazu gemeinsam Musik zu machen. Musik, die 
eigentlich keinen Namen ausser dEUS kennt. 
Indierock-Songs mit queren Streichertrakta-
ten, voller Dramatik, Melancholie, Düsterkeit 
und Schönheit. Gerne auch alles im gleichen 
Song. Auf drei Alben pflegten die Antwerpener 
die Kunst des Stil- und Stimmungsbruchs, ent-
warfen reissende Strudel und öffneten dunkle 
Schlünde. Seit dem Album «Pocket Revolu-
tions von 2005 sind von der Ursprungsforma-
tion nur noch Sänger Tom Barman und Geiger 
Klaas Janzoons dabei. Der Ton ist etwas sanfter 
geworden, die Songs eingängiger und folkiger. 
Die Spannung ist geblieben.  

Aktuelles Album: «Vantage Point»

Fr 23. MAI / 21.00h
Aktionshalle / JackSoul:

bilal
The Robert Glasper Experience & 
DJ K-Rim

www.bilal-the-man.com

Den amerikanischen Sänger Bilal Sayeed Oli-
ver, kurz Bilal, kann man kaum richtig einord-
nen, dafür kann man sich mit umso mehr Ge-
nuss durch die verschiedenen Stile seiner Songs 
hören: «Fallin’» ab dem aktuellen Album von 
Grossmeister Jay-Z beispielsweise, aber auch 
seine etlichen Stücke mit Common, Mos Def, 
Clipse, Talib Kweli, Sa-Ra oder Erykah Badu. 
Kurz: Obwohl seine Solokarriere nach dem 
Album «1st Born Second» aus dem Jahr 2001 
übel ins Stocken geraten ist und der Nachfol-
ger bislang immer noch unveröffentlicht blieb, 
greifen die Grossen des Business immer wie-
der gerne auf seine facetten- und stimmlagen-
reichen Dienste zurück. Unbeirrbar stürmt er 
nach wie vor auch mit seiner eigenen Band die 
Bühnen dieser Welt. Wie sehr seine Stimme die 
Seele berühren kann, bewies er unter anderem 
vorletztes Jahr am Montreux Jazz Festival. 

Aktuelles Album: «A Love For Sale»

Sa 10. MAI / 21.00h
Aktionshalle / Woo-Hah!:

Dilated Peoples
Rasco / Strange Fruit Project / DJ Sebb
 
www.dilatedpeoples.com

Obwohl die HipHop-Kultur noch immer rela-
tiv jung ist, sind viele der heute aktiven Rapper 
nicht mehr mit ihren traditionellen Werten ver-
traut. Nicht so die Dilated Peoples aus Kalifor-
nien: Die MC’s Rakaa Iriscience und Evidence 
und ihr DJ namens Babu vertreten gemeinsam 
die Kunstform des Rap in ihrer ursprüngli-
chen Vielfalt und Qualität. Selbstgebastelte 
Kopfnicker-Beats, Battleraps, Freestyles und 
glühende Plattennadeln zeugen an jedem ih-
rer triumphalen Konzert davon. Als eine der 
wenigen «Underground»-Rapgruppen hat das 
Trio mit fünf Alben und Tracks wie «Work The 
Angles» oder «Worst Comes To Worst» auch 
genug Hitmaterial im Rucksack.

Aktuelles Album: «The Release Party»

Musikbüro

sonst nicht verpassen:
Do 15. Mai Fabrikjazz: 
Dans les Arbres

Fr 30. Mai - So 01. Juni 08 Fabrikjazz: 
Taktlos 08 

vorschau:
Sa 21.06.08 Beres Hammond
Sa 27.06.08 Luciano

Di 6. MAI / 21.30h
Ziegel oh Lac

Darling
Cowboys From Hell

www.myspace.com/adrienkessler

Darling heisst Liebling, aber ein Schätzchen ist 
die Band aus Genf mitnichten. Im Gegenteil: 
Ein wuchtigeres Trio als Adrien Kesslers neue 
Formation ist kaum vorstellbar. Nach dem 
Ende der legendären Godz Of Kermeur mel-
det sich der manisch Multiinstrumentalist mit 
einem atemberaubenden Album zurück. Die 
Riffs werden ohne jede Ermüdungserschei-
nung durchgezogen, die Drums pumpen im 
Discorhythmus, und Kessler singt fast wie der 
junge Bowie. Ein Husarenritt sondergleichen, 
der en passant Primus, Talking Heads und Sta-
dionrock besucht und doch beispiellos tönt. 
Urban Psycho Pop Glamcore nennt die Band 
selber ihren Stil. Auf ihrer myspace-Seite ist zu 
sehen, wie das Genfer Publikum fassungslos 
die unwahrscheinliche Energie, die da von der 
Bühne bläst, über sich ergehen lässt. Und wenn 
Gitarrist und Basser in «Perfection» minuten-
lang die Tappingtechnik in höchster Präzision 
zelebrieren, schiessen nicht nur Frickelfreaks 
Freudentränen in die Augen. Hier kündigt sich 
das intensivste Konzert des Frühlings an.

Aktuelles Album: «Darling»

Ziischtigmusig

Sa 24. MAI / 21.00h
Aktionshalle / Enter The Dancehall

sizzla & the firehouse 
crew
Boss Hi-Fi

www.greensleeves.net/bio/biogsizzla.html
 
Sizzla Kalonji ist der bedeutendste, wenn auch 
umstrittenste Reggaekünstler seit Bob Marley. 
Seine unerschöpfliche Kreativität, die auf über 
30 Alben und zahllosen Singles dokumentiert 
ist, sowie die beispiellose Intensität mit der 
er ein unbegrenztes Spektrum an Emotionen 
wiedergibt, lassen auf ein musikalisches Ta-
lent schliessen, wie es bislang nur der «King» 
und vielleicht einige wenige wie der «Crown 
Prince» Dennis Brown oder Garnett Silk ge-
habt haben. Ob sein Bekenntnis zum «Reggae 
Compassionate Act» und damit die Abkehr 
von homophoben Texten und Kommentaren 
mehr als nur ein Lippenbekenntnis sind, davon 
kann man sich live in der Aktionshalle über-
zeugen.

Aktuelles Album: «Addicted»

Di 20. MAI / 20.30h
Ziegel oh Lac

vetiver

www.vetivers.com
 
Man könnte es sich leicht machen und Vetiver 
an grossen Namen aufhängen. Bitte schön: Ins 
Rampenlicht trat Bandleader Andy Cabic erst-
mals als Gitarrist von Devandra Banhard. Und 
auf dem aktuellen Album spielt die US-Truppe 
lauter Covers von Loudon Wainwright III, 
Hawkwind sowie Michael Hurley und Vashti 
Bunyan, wobei sich letztere beide für Duette 
die Ehre gaben. Doch Vetiver haben dieses 
Namedropping gar nicht nötig. Denn Cabic ist 
ein gewiefter Songwriter aus eigenem Recht 
und seine Band kleidet die Lieder in Sound-
gewänder, durch die sowohl die 60er wehen, 
als auch zeitgenössische Referenzen an die 
blühende Freakfolk-Szene durchscheinen. Pas-
send der Kommentar, den ein Albumkäufer bei 
einem Online-Shop hinterliess: «George Harri-
son lächelt auf Euch runter, Vetiver.» Zum Ab-
schluss der laufenden Europatournee werden 
Cabic und Co. beim Glastonbury-Festival auf-
treten. Die Zürcher dürfen sie zuvor im gemüt-
lichen Rahmen der Fabrikbeiz erleben.

Aktuelles Album: «Things Of The Past»

Fabriktheater

KonzeptbüroFabriktheater

Di 06. MAI / 20.00h Zürcher Premiere
Mi 07., Do 08., Di 13., Mi 14.MAI / 20.00h
Fabriktheater

schauplatz international
Expedition an den Rand der Welt
 
Unsere dritte Expedition an den Rand der Welt!  
Die ersten beiden sind gescheitert.  Darum 
klammern wir uns jetzt an eine Story. Wie die 
von Percy Fawcett. Das ist es was wir brau-
chen! Wir stehen selber am Rand von Erfolg 
und Erfolglosigkeit und müssen unbedingt 
etwas ganz Neues erzählen – aber wie? Hinzu 
kommt unsere Angst, vor Leute zu treten, je äl-
ter wir werden. Dieser Beruf verlangt das aber, 
da geht es uns so wie Frau Jelinek. Das wäre 
vielleicht eine gute Idee: Frau Jelinek muss 
mitspielen! Und Bruno Ganz! Der irgendwie 
ganz anders Theater macht als wir.

Von und mit: Martin Bieri, Anna-Lisa Ellend, 
Albert Liebl und Lars Studer / Technik: George 
Steinmann. Produktionsleitung: Sven Heier

Fr 16. MAI / 20.00h Zürcher Premiere
Sa 17. MAI / 20.00h 
Fabriktheater

almösen
Camp der guten Hoffnung
 
Feminismus ist etwa genauso out wie Sexismus 
– nämlich gar nicht. Aber auf die Bezeichnung 
kommt es nicht an, die Fakten zählen: In Bern 
gehen die Literaturpreise hauptsächlich an 
Männer. Sieben Berner Autorinnen haben sich 
deshalb zusammengeschlossen und gefragt: 
Was läuft hier falsch? Gibt es keine preiswür-
digen Autorinnen? Kennt man sie nicht? Oder 
liegen die Gründe woanders? Das performati-
ve Projekt «Camp der guten Hoffnung» lässt 
die Autorinnen zu Akteurinnen werden. Sie 
befinden sich in einer Art Camp, in dem sie den 
Aufstand proben. Doch der Feind ist schwierig 
zu packen, das Problem vielschichtig. Aber die 
Almösen bleiben dran, denn die Show wächst 
mit der Herausforderung!

Von und mit: Marina Bolzli, Sandra Forrer, 
Stefanie Grob, Nicolette Kretz, Sandra Künzi, 
Susi Stühlinger, Ariane von Graffenried / 
Regie: Lilian Naef  / Dramaturgie: Lilian Naef, 
Sandra Forrer / Ausstattung: Heidy-Jo Wenger / 
Licht-Design: Matthias Keller /  
Video: Efa Mühlethaler / Produktionsleitung: 
Laura Marrer

Di 27., Mi 28., Do 29., Fr 30. MAI / 20.30h 
Fabriktheater

absolut züri
Folge 8 / Claudias Tränen

Eine Fortsetzungsstory für die Bühne, ange-
lehnt an das Fernsehserienformat. Wir be-
gleiten während eines knappen Jahres fünf 
flügellahm gewordene Nachtvögel aus der ehe-
maligen Techno-Szene auf ihrem Weg durch die 
Krise. In der achten und (vorerst) letzten Folge 
von Absolut Züri begleiten wir unsere Freunde 
zu einer Beerdigung auf dem Lande,  wo ihre 
Beziehungen nochmals auf die Zerreissprobe 
gestellt werden. Während die einen erbittert 
um die Vormachtstellung beim Utopie-Projekt 
ringen, liefern sich die anderen einen blutigen 
Liebes-Showdown oder treten den Rückzug 
ins Private an. - Düster erscheint die Gegen-
wart, doch eine Reise mit der Zeitmaschine 
eröffnet ungeahnte neue Perspektiven...

Mit: Rachel Braunschweig, Roberto Guer-
ra, Markus Merz, Andreas Stadler, Cathrin 
Störmer/ Specialguest: Fabienne Hadorn / Text: 
Patrick Schuckmann  / Inszenierung: Hannes 
Rudolph

Sa 31. MAI / ab 16.00h –19.00h Talentshow / 
19.00-22h Kinder-Disco/ 20.00h Preisverlei-
hung Fabriktheater

auf die bühne! fertig! los!
Die Talentshow (Ab 6 Jahren )

Bist du spitze im Jonglieren? Tanzt Du allen um 
die Ohren? Singst Du so toll, dass Dein Hams-
ter im Takt zu Klatschen beginnt? Oder hast 
Du sonst ein Talent, welches Du unbedingt vor 
Publikum zeigen willst? Dann nichts wie hin 
zur Talentshow. Eine Teenager-Jury prämiert 
die besten Darbietungen, danach geht in der 
Kinder-Disco die Post ab.

16.00h –19.00h Talentshow / 19.00-22h Kinder-
Disco/ 20.00h Preisverleihung

Moderation Talentshow: Sibylle Aeberli 
(Schtärneföifi) / Kinder-Diso mit Boni 
Koller (Schtärneföifi) Anmeldung via 
Email:fabriktheater@rotefabrik.ch  
Telefon: 044 485 58 28/ oder Brief bis 24. Mai 
oder am 31. Mai um 14.00h persönlich im 
Fabriktheater

Do 1. MAI / 20.00h PREMIERE 
Sa 3., So 4., Di 6. MAI / 20.00h
Clubraum

limited extension
Tanztheater mit Hirnverletzten und
 nicht Hirnverletzten

limited extension ist ein mixed-disabled Pro-
jekt, mit hirnverletzten und nicht hirnverletz-
ten Laiendarstellern, es ist ein Stück über kör-
perliche und mentale Einschränkung und die 
daraus resultierende Bereicherung. Die Künst-
ler bringen ihre Sichtweisen und Erfahrungen 
zu dem Thema «einschränkende Erweiterung» 
zum Ausdruck. Mit performativen resp. tänze-
rischen Mitteln erzählen die Mitwirkenden von 
Beeinträchtigung, Stärke, Schwäche und dem 
Versuch vorhandene Funktionen zu nutzen 
und ungenutzte Fähigkeiten hervorzulocken. 
Dabei stellen die individuellen Besonderhei-
ten der  Mitwirkenden die Ausgangslage für 
Arbeitsweisen und Inhalt dar. 

Leitung: Marlen Riedel (ZHdK, Departement 
darstellende Künste und Film, Studiengang 
Theaterpädagogik) 

Kunstraum Walcheturm (Kasernenareal)

seh-tank
Der Film- und Videoclub für Trash, 
Experiment, Kunst und Underground

Nachdem der SEH-TANK im Februar mit 
«Cinéma Subversif» ein grossartig wahnwit-
ziges Low-Budget-Filmfestival in der Roten 
Fabrik präsentieren konnte, gastiert er im Mai 
bei VIDEOEX im Kunstraum Walcheturm. 
VIDEOEX ist das internationale Experimen-
talfilm & Video Festival in Zürich, feiert 2008 
seine 10. Ausgabe und findet vom 23. Mai bis 
1. Juni statt. 

Der SEH-TANK ist dort eingeladen, einen 
erneut kuriosen Abend mit schrägen und tras-
higen Filmkostbarkeiten zu gestalten. Das ge-
naue Datum der SEH-TANK Party stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest, kann aber 
ab 1. Mai unter www.rotefabrik.ch oder 
www.videoex.ch eingesehen werden.

• schnittplätze
• begleitete videowerkstatt 
• videokurse 
• projektbegleitung
• überspielungen DV/DVD/ VHS/Beta/ Hi8

Einführungskurs zu Apple Color   
 
Color ist ein neues Programm im Final Cut 
Studio 2 für die professionelle Farbkorrek-
tur. In diesem Kurs lernst du der Umgang mit 
Hautfarben, Farbkorrekturen und Feinanpas-
sungen, sowie das Arbeiten mit dem Interface 
von Color. 

Sa - So 17./18. Mai 2008, 10-17 Uhr
CHF 240.- 

Schnittkurs: Final Cut Pro auf dein Projekt 
bezogen  Hast du schon gefilmt? Möchtest du 
unter fachkundiger Anleitung dein Material 
bearbeiten und die Schnittsoftware Final Cut 
Pro anwenden lernen? 

Fr - So 23.-25. Mai 2008
CHF 450.- 

Animationskurs    
 
In diesem Kurs lernst du anhand eines Count-
downs die verschiedenen Möglichkeiten und 
Techniken des Animationsfilm kennen.  An-
schließend kannst du eine eigene Animations-
idee umsetzen.

4x am Montagabend von 18-21 Uhr
19. Mai. / 26. Mai. / 2. Juni / 9. Juni 2008 
CHF 240.- 

Für Gruppen ab 3 Personen können eigene 
Kurse und Daten vereinbart werden.

Bürozeiten:
Dienstags 10-13 Uhr 
Donnerstags 17-20 Uhr
Tel.  044 485 58 78
video@rotefabrik.ch
www.fabrikvideo.ch

Fabrikvideo

Rote fabRik
mai 2008
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1
Do

7
Mi

13
Di

19
Mo

25
So

Konzept
Limited Extension - 
Premiere
Clubraum
20 Uhr
 

2
Fr

8
Do

14
Mi

20
Di

26
Mo

Fabriktheater
Schauplatz 
International
Fabriktheater
20 Uhr

Musikbüro
Deus
Aktionshalle
21 Uhr

Ziistigmusig
Vetiver
Ziegel oh Lac
21.30 Uhr

3
Sa

9
Fr

15
Do

21
Mi

27
Di

Fabrikjazz
Dans les Arbres
Clubraum
20:30 Uhr

4
So

10
Sa

16
Fr

22
Do

28
Mi

5
Mo

11
So

17
Sa

23
Fr

29
Do

6
Di

12
Mo

18
So

24
Sa

30
Fr

Fabriktheater
Schauplatz 
International
Fabriktheater
20 Uhr

Konzept
Limited Extension
Clubraum
20 Uhr
 

Konzept
Limited Extension
Clubraum
20 Uhr
 

Musikbüro
Dilated Peoples
Aktionshalle
21 Uhr

Fabriktheater
Schauplatz 
International
Fabriktheater
20 Uhr

Fabriktheater
Die Almösen
Fabriktheater
20 Uhr

Fabriktheater
Die Almösen
Fabriktheater
20 Uhr

Musikbüro
Bilal
Aktionshalle 
21 Uhr

Partyplattform:
Flaming Monkey
Clubraum 
22 Uhr

Musikbüro
Sizzla
Aktionshalle 
21 Uhr

Fabriktheater
Absolut Züri
Folge 8 Claudias Tränen
Fabriktheater
20.30 Uhr

Rote fabRik
mai 2008

Monatsprogramm Mai 2008

31
Sa

Konzept
Limited Extension 
Clubraum
20 Uhr

Fabriktheater
Schauplatz 
International
Fabriktheater
20 Uhr

Ziistigmusig
Darling
Ziegel Oh Lac
21.30 Uhr

Musikbüro
Blackmail
Clubraum
21 Uhr

Fabriktheater
Schauplatz 
International
Fabriktheater
20 Uhr

Fabriktheater
Absolut Züri
Folge 8 Claudias Tränen
Fabriktheater
20.30 Uhr

Fabriktheater
Absolut Züri
Folge 8 Claudias Tränen
Fabriktheater
20.30 Uhr

Fabriktheater
Absolut Züri
Folge 8 Claudias Tränen
Fabriktheater
20.30 Uhr

Fabrikjazz:
Taktlos 08
Aktionshalle
20 Uhr

Fabriktheater
Auf die Bühne! Fertig! 
Los!
Fabriktheater
16 Uhr

Fabrikjazz:
Taktlos 08
Aktionshalle
20 Uhr




