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Das Ende des TextesSchweizer in Hollywood
In Zeiten von Emojis und 
Snaps wird Schriftliches 
unwichtig  62

Regisseur Tobias Weber 
arbeitet mit den grössten 
Studios zusammen  65
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Will die Menschen 
durch positive  
Energie zu sich  
selbst finden lassen: 
Performance-Star 
Marina Abramovic. 
 (New York, 31.  8. 2017)
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NZZ am Sonntag: Wir haben schon einmal 
ein Gespräch geführt. Das war 1998, damals 
hatten Sie eine Ausstellung im Kunstmuseum 
Bern. Erinnern Sie sich an diese?

Marina Abramovic: Das ist ja eine Ewig-
keit her! Das Kunstmuseum hat damals 
eine Arbeit angekauft und bezahlte dafür. 
Ich dachte nur: Wow!

Geld war damals rar?
Es war etwas Abstraktes. Ich habe lange 

nur mit Unterrichten überlebt. Bevor wir 
weitersprechen, muss ich aber das Joghurt 
fertig essen. Die Schweiz hat das beste.

Mögen Sie die Schweiz?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Die 

Städte liegen alle in den Tälern und sind 
umgeben von Bergen. Da kann der Geist 
sich nicht frei bewegen. Er ist in den Men-
schen gefangen. Das verursacht Depressio-
nen. Haben Sie sich schon mal gefragt, 
warum es hier so viele Suizide und so 
grosse Drogenprobleme gibt?

Sie wissen das?
Das wissen doch alle. Es muss hier viele 

Probleme geben. Gleichzeitig sind hier aber 
die unglaublichsten Berge, eine wunder-
bare Landschaft, gute Luft, exzellentes 
Essen, alles hat eine hohe Qualität. Aber 
was ist mit Glück? Wie können die Men-
schen ihre Gefühle ausdrücken? Das ist 
mein Problem. Alles, was ich tue und was 
ich bin, hat mit Gefühlen zu tun. Und ich 
habe keine Angst, sie auszudrücken, auch 
nicht in einer grossen, dramatischen Form. 
Die Schweizer schon. Alles bleibt bei ihnen 
innen stecken. Immer wenn ich hier bin, 
habe ich das Gefühl, ich sollte mit meiner 
Abramovic-Methode einen Weg finden, die 
Menschen zu öffnen. 

Vielleicht erschrecken die Schweizer, weil 
Ihre Performances oft so grausam sind. Wie 
passt das zu Ihrer Freundlichkeit?

Die Zürcher Psychoanalytikerin Jean-
nette Fischer hat ein Buch mit mir gemacht, 
das gerade erschienen ist. Sie verbindet 
darin Erfahrungen und Verletzungen aus 
meiner frühen Kindheit zu einem Muster, 
in dem auch Gegensätze Platz haben. Das 
ist einmalig. Künstler sprechen sonst nicht 
so offen mit Psychoanalytikern und geben 
ihnen die Freiheit, alles zu publizieren.

Warum haben Sie es gemacht? 
Ich öffne mich in jeder Hinsicht. Ich 

zeige der Öffentlichkeit Dinge, wegen deren 
ich mich schäme, die mich unwohl sein 
lassen, Gutes, Schlechtes, meine Seele bis 
zum tiefsten Grund. Ich mache mich 
dadurch sehr verletzbar. Aber das ist der 
einzige Weg, mit anderen in Verbindung zu 
treten. Denn wir sind alle Menschen, wir 
haben alle dieselben Probleme. Wenn ich 

Die Menschen lachen 

Die Performances der Künstlerin Marina Abramovic rühren die Leute   
zu Tränen. Sie sagt, ihre schonungslose Offenheit habe sie befreit. Den   
Schweizern rät sie, ihre Gefühle zu zeigen. Interview: Gerhard Mack  

nicht genug über sich



Jeden Tag werden auf 
Facebook acht 
Milliarden Videos 
angeschaut, das sind 
rund 100 Millionen 
Stunden Videos.

W
enn man die Titel-
seite einer Tages-
zeitung aufschlägt, 
sieht man darauf je 
nach Format und 
Grösse des Bildkas-
tens 2000 bis 3000 

Wörter. Wenn man den Facebook-Newsfeed, 
der nach dem Willen von Mark Zuckerberg  
so etwas wie der Schaukasten einer Zeitung 
sein soll, öffnet, sind es dagegen nur um die 
700 Wörter (Werbung, Kommentare und 
Seitenvorschläge mitgerechnet). Das empiri-
sche Beispiel macht deutlich, dass nicht nur 
Textlängen im Internet immer geringer 
werden, sondern das Medium Text an sich 
verschwindet. In Zeiten, in denen fünf Mil-
liarden Emojis pro Tag verschickt und immer 
mehr Bewegtbilder in Social-Media-Kanäle 
eingespeist werden, verliert Text sukzessive 
an Bedeutung.

Das Ende der Texts wird von denen, die es 
betreiben, selbst vorhergesagt: Die Face-
book-Managerin Nicola Mendelsohn sagte 
2016: «Wir sehen Jahr für Jahr einen Nieder-
gang von Text. Wenn ich wetten würde, 
würde ich sagen: Video, Video, Video.» Jeden 
Tag werden auf Facebook acht Milliarden 
Videos angeschaut, das sind rund 100 Millio-
nen Stunden Videos. Über den Foto-Dienst 
Snapchat werden täglich 700 Millionen 
Fotos am Tag versendet, arretierte Momente, 
die sich nach ein paar Sekunden wie von 
Geisterhand wieder auflösen. Die Snapchat-
Stories, wie man die zu Alben zusammen-
gefügten Snaps nennt, lassen bereits im 
Namen erkennen, dass man zum Geschich-
tenerzählen heute keine Worte mehr 
benötigt. Snapchat-Gründer Evan Spiegel 
sagte: «Die Leute fragen sich, warum ihre 
Tochter 10 000 Fotos am Tag macht. Warum 
realisieren sie denn nicht, dass sie keine 
Bilder speichert? Sie redet.» Snapchat will 
seinen Dienst nicht als profanes Plapperme-
dium verstanden wissen, sondern als neue 
Form der Echtzeit-Kommunikation. Die 
Kamera ist die neue Tastatur, heisst es im 
Silicon Valley. Und diese Aussage ist durch-
aus programmatisch zu verstehen.

Reden mit Maschinen
Wir kommunizieren in Maschinencode 
(Emojis, Memes), und wir reden immer häu-
figer mit Maschinen statt mit Menschen: mit 
Chatbots und Sprachassistenten als neuen 
Dienern, deren Sprachsoftware uns rund um 
die Uhr zur Verfügung steht. Man muss heute 
keinen Einkaufszettel mehr schreiben, son-
dern sagt es einfach Amazons Sprachsoft-
ware Alexa. Erste Banken haben Alexa-An-
wendungen (Skills) entwickelt, mit denen 
man per Sprachsteuerung Börsenkurse abru-

fen und Online-Überweisungen durchführen 
kann. Laut Google sollen 2020 50 Prozent 
der Suchanfragen per Sprachbefehl erfolgen. 

Der Internetkonzern arbeitet an einem 
Bot, der automatisch Kurznachrichten beant-
wortet und den Nutzer von dem vermeint-
lichen Zwang, auf Push-up-Nachrichten zu 
antworten, befreit. Man muss Nachrichten 
gar nicht mehr beantworten, sondern dele-
giert die Aufgabe an einen Roboter. Wenn der 
Adressat die automatisch generierte Nach-
richt «Sorry, kann gerade nicht» erhält, weiss 
er vermutlich gar nicht, dass diese von einem 
Computerprogramm verfasst wurde. Google 
hat kürzlich eine semantische Suchfunktion 
namens «Talk To Books» lanciert, bei der ein 
auf künstliche Intelligenz gestütztes Tool 
jeden Satz in 100 000 digitalisierten Werken 
von Google Books scannt und eine Liste mit 
wahrscheinlichen Antworten generiert. Der 
automatisierten Abfrage von Textpassagen 
liegt eine ganz andere Heuristik zugrunde: 
Man liest keine Bücher mehr, sondern 
spricht mit ihnen («say something to books») 
– und wird selbst (aus)gelesen.

Die Kommunikation mit virtuellen Assis-
tenten ist vor allem eine Sprachrevolution: 
Wir reden immer stärker im Befehlston. 
«Alexa, lass die Rollläden runter!» «Alexa, 
bestelle Milch nach!» Das Sprechen in Impe-
rativen, das ständige Erfragen simpler 
Fakten – zum Beispiel «Was ist die Haupt-
stadt von Portugal?» oder «Wie viel Liter 
Wasser kann ein Kamel trinken?» – ist eine 
linguistische Eigenschaft, die konstitutiv für 
Kindersprache ist.

Als Apples Vizepräsident Craig Federighi 
auf der Entwicklerkonferenz WWDC die 
neuen «predictive emojis» seines Hauses 
vorstellte, die die Gefühle der Nutzer antizi-
pieren sollen, prophezeite er: «Die Kinder 
von morgen werden kein Verständnis der 
englischen Sprache haben.» Satzbau? Recht-
schreibung? Stil? Kein Problem, macht alles 
die Maschine! Wörter werden automatisch  
in Emojis übersetzt. Amazon-Manager David 
Limp geht sogar noch weiter: «Die Kinder 
von heute wachsen in einer Umgebung auf, 
ohne sich an den Tag erinnern zu können, 
wo sie nicht mit ihren Häusern sprachen.» Im 
Internet der Dinge, wo Objekte miteinander 
kommunizieren, wird Sprache zur Program-
miersprache formatiert, die über die Pro-
grammiervorschrift, einer mathematischen 
Funktion, keinerlei semantische Funktion 
mehr besitzt. Der Mensch ist bloss noch 
Stichwortgeber für maschinelle Systeme. 

Wo Text verschwindet, gewinnt Münd-
lichkeit an Bedeutung. Der Journalist Joe 
Weisenthal hat die These aufgestellt, dass 
Donald Trump der erste Präsident der Post-
Schrift-Gesellschaft sei. Soziale Netzwerke 

bringen uns zurück in eine Welt der Oralität. 
Hier geht es nicht darum, was erzählt wird, 
sondern wie etwas erzählt wird – um die 
«gefühlte Wahrheit». Die orale Kultur 
belohne Redundanz, so Weisenthal. Trump 
ist insofern postmodern, als sein Politik-
modus – das gesprochene Wort – vormodern 
ist. Das postfaktische Zeitalter ist deshalb 
«postfaktisch» bzw. antifaktisch, weil im 
Oralen alles nur eine Hörensagenevidenz 
besitzt.

Vorteil für den Populisten
Dass es Populisten auf aller Welt so leicht 
haben, Hass und Halb- und Unwahrheiten zu 
verbreiten, liegt nicht an der Struktur sozia-
ler Netzwerke, sondern am Modus des 
Mündlichen, der darüber institutionalisiert 
wird. Der Soziologe Armin Nassehi argumen-
tiert in «Kursbuch 189, Lauter Lügen», dass 
die Lüge im Gesprochenen deutlich besser 
funktioniere, weil dieses Medium eher 
unpräzise ist und es gewissermassen legitim 

ist, sich die Wahrheit performativ zurecht-
zulegen. Das Schriftliche zwinge dagegen zur 
Präzision. Dort fällt die Lüge viel eher auf, 
weil man auf das festgelegt werden kann, 
was man schreibt. Deshalb heisst es auch, 
man lügt «wie gedruckt» und nicht «wie 
gesprochen». Und daher rufen die Leute 
auch «Lügenpresse» und nicht «Lügen-Face-
book» oder «Lügen-Twitter».

Man muss ob dieser Entwicklungen nicht 
gleich das Ende der Schriftkultur ausrufen. 
Sprache war schon immer etwas Bildhaftes. 
Doch die Gefahr ist, dass wir über die Relati-
vierung der Schrift, in der Wahrheitsansprü-
che formuliert werden, auch bestimmte 
diskursive Standards und eine Kulturtech-
nik verlieren und letztlich auf eine Trivial-
kultur zusteuern.

Die Beherrschung des Alphabets könnte 
wie im Mittelalter zum Privileg einer kleinen 
Elite werden. Schon bei Emojis, über dessen 
Standardisierung das von Tech-Konzernen 
bestellte Unicode-Konsortium entscheidet, 

Das Ende der 
Schriftlichkeit 

schadet uns
 Wir bewegen uns auf eine Post-Schrift-Gesellschaft zu. 
 In Zeiten von Emojis, Memes und Snaps wird Text 
 zunehmend unwichtig. Damit verlieren wir eine 
 ganze Tradition und steuern auf eine Trivialkultur zu, 
 schreibt Adrian Lobe
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Marina Abramovic bei der Performance «The Artist is Present» im Museum of Modern Art.  (New York, 9. März 2010)
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«Die Menschen . . .»

meine zeige, kann ich mit anderen auf einer 
viel tieferen Ebene in Kontakt treten. 

Haben Sie das erlebt?
Sehr oft. Ich erzähle Ihnen eine Erfahrung 

mit dem Regisseur Bob Wilson bei der Arbeit 
an «The Life and Death of Marina Abramo-
vić». Er wollte das Trauma meiner Kindheit 
zeigen, aber komödiantisch. Dann trifft es 
die Zuschauer viel tiefer. Er liess mich durch 
alle traurigen Erlebnisse gehen. Ich habe bei 
den Proben viel geweint, weil das so schwer 
war. Bis er sagte, ich solle aufhören. Die 
Zuschauer sollen weinen, nicht ich. Das hat 
mich befreit. Ich kann heute darüber lachen. 

Fällt es Ihnen leicht, Erfahrungen an andere 
zu übergeben?

Es ist ein Wagnis. Man muss sicher sein, 
dass jemand das machen kann, dass er das 
Charisma dazu hat. Es ist dasselbe, wie Bach 
aufzuführen, das kann gut oder schlecht 
sein, man muss wissen, wie es geht. Ich 
erlebe das mit Wiederaufführungen meiner 
Performances durch junge Künstler. Als ich 
kürzlich eine in Bonn gesehen habe, war das 
einer der emotionalsten Augenblicke meines 
Lebens. Ich wusste: Ich stehe jetzt auf der 
anderen Seite, jetzt hat das Werk sein eige-
nes Leben, unabhängig von mir. Wenn ich 
heute sterbe, wird mein Werk weiterleben 
und ein angemessenes Leben haben. Man 
sagt immer, Künstler seien narzisstisch, aber 
meine Arbeiten sind wie Kinder, man muss 
sie ihr eigenes Leben führen lassen. 

Woher nehmen Sie diese Grosszügigkeit?
Das hat mit einer Kindheit zu tun. In 

meiner Familie haben alle gelogen. Als meine 
Grossmutter ihren einzigen Sohn bei einem 
Unfall verlor, erzählte man ihr, er sei nach 
China auf eine Geschäftsreise gegangen, und 
fingierte alle drei Wochen einen Brief, bis sie 
starb. Sie wurde 103 Jahre alt. Alles war Lüge! 
Und dann war ich auch so allein und unge-
liebt. Jetzt lebe ich gerade das Gegenteil: Ich 
liebe die Menschen. Ich bin nicht eifersüch-
tig auf andere Künstler. Ich glaube fest 
daran, dass wir viel mehr bekommen, wenn 
wir uns öffnen und andere fördern.

Woher kommt diese Einstellung?
Ich weiss es nicht. Ich bereite gerade ein 

Buch mit meinen Texten vor und beginne 
mit denen der 13-jährigen Marina. Damals 
war ich so tief. Vermutlich bin ich später fla-
cher geworden. Ich hatte damals ein tiefes 
Verständnis von der Welt, von der Schönheit 
des Lebens. Ich sah immer das grosse Bild 
des Kosmos, nicht nur die kleine Marina. Wie 
unser Planet nicht mehr ist als ein winziger 
Punkt im Universum. Wir können jede 
Sekunde von einem Asteroiden getötet 
werden und glauben, wir könnten alles 
beherrschen. Dabei sind wir nichts als Staub. 
Wir sind oft in unserer Kleinheit gefangen.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie das grosse 
Ganze sehen?

Das ist eine mystische Geschichte, die ich 
noch nie erzählt habe. Als Kind habe ich nie 
mit Objekten gespielt, immer nur mit Schat-
ten. Ich habe immer unsichtbare Wesen 

gesehen, bis heute. Als Kind konnte ich stun-
denlang auf einem Stuhl sitzen und in das 
Licht schauen, das durchs Fenster fiel. Darin 
sah man den Staub schweben. Für mich 
waren das alles Raumschiffe, die zu uns 
kommen. Eines Tages, ich war vielleicht acht 
Jahre alt, sah ich auf meinem Bett einen 
Buchumschlag, wie es ihn Ende der fünfziger 
Jahre in Jugoslawien nicht gab. Er war sehr 
glänzend und voller Sterne und Galaxien. Ich 
habe mir das alles nur vorgestellt. Da fing ich 
an, mir ein Bild vom Ganzen zu machen.

Hat Sie das zur Kunst gebracht?
Ich weiss nicht. Künstler kann man nicht 

werden. Entweder man ist es, oder man ist es 
nicht. Das ist wie Atmen. Man atmet einfach 
oder hört auf und stirbt. Man wacht morgens 
auf, hat Ideen und den Drang, sie umzuset-
zen. Und man macht es. 

Spielt das Geschlecht eine Rolle?
Für mich nicht. Ich habe meine Karriere in 

Italien begonnen. Damals gab es dort offiziell 
keine Künstlerinnen. Sie galten als Ehe-
frauen. Marisa Merz hatte ihr Atelier neben 
dem ihres Mannes. Aber Mario erlaubte 
keinem, zu ihr zu gehen. Ich habe diese Rolle 
nie eingenommen. 

Die Geschlechterdiskussion ist nicht Ihre?
Überhaupt nicht. Ein Grund, warum 

Künstlerinnen nicht in der Position ihrer 
männlichen Kollegen sind, besteht darin, 
dass sie nicht zu denselben Opfern bereit 
sind wie die Männer. Sie wollen Kinder, 
Liebe, Familie und Kunst. Wir haben nur eine 
Energie in unserem Körper, wir müssen uns 
entscheiden. 

Ihre Bonner Ausstellung hat den Titel «The 
Cleaner». Sehen Sie darin Ihre Aufgabe?

Nein, der Titel meint das Aufräumen mit 
den Erinnerungen, mich frei machen. 

Wo gehen Sie hin, wenn alles geputzt ist?
Ich bin durchgebucht bis 2023. Als ich 70 

wurde, war das ein Riesendrama für mich, 
jetzt mache ich weiter. Meine Grossmutter 
sagte, 70 sei toll. Da könne man echt Spass 
haben. Ich bringe jetzt Humor in mein Leben. 
Ich wache mit schrecklichen Witzen auf, die 
mir geschickt werden, und lache. 

Wird Ihre Arbeit nun auch humorvoller?
Unbedingt. Humor ist essenziell. Die Men-

schen lachen nicht genug über sich selbst. 
Wissen Sie: Viele Werke aus den siebziger 
Jahren, die unglaublich wichtig sind, könnte 
man heute nicht mehr machen, weil überall 
political correctness dominiert. Das macht 
die Kreativität zunichte. Jetzt muss ich aber 
wirklich dieses phantastische Müsli essen.

Als ich 70 wurde, war 
das ein Riesendrama für 
mich, jetzt mache ich 
weiter. Meine Oma sagte, 
70 sei toll. Da könne man 
echt Spass haben. 

Die Tochter serbi-
scher Partisanen 
kam am 30. 11. 1946 
in Belgrad zur Welt 
und zeigte dort 
erste Performances. 
1975 zog sie in den 
Westen und arbei-
tete zwölf Jahre mit 
Ulay zusammen. Die 
New Yorker Perfor-
mance «The Artist is 
Present» machte sie 
2010 weltbekannt. 
Bei Scheidegger und 
Spiess ist gerade ein 
Buch der Zürcher 
Psychoanalytikerin 
Jeannette Fischer 
über sie erschienen.

Marina 
Abramovic

zeigt sich, dass ein exklusiver Zirkel aus Kali-
fornien die Verwendung sprachlicher Bedeu-
tungseinheiten determiniert. So haben unter 
anderen Google, Apple und Twitter in wohl-
feilem Paternalismus das Pistolen-Emoji 
durch ein Wasserpistolen-Emoji ersetzt, weil 
sie eine gewaltfreie Kommunikation pro-
grammieren und die Nutzer sprachlich ent-
waffnen wollen. Einmal abgesehen davon, 
dass ein Revolver-Ideogramm keine Gewalt-
botschaft transportieren muss, sondern auch 
ein Symbol für Sportschiessen sein kann und 
dem Nutzer diese Ambivalenz offenbar nicht 
mehr zugetraut wird, droht durch diese tech-
nischen Voreinstellungen eine Infantilisie-
rung des Diskurses. Soll man eine Schiesserei 
allen Ernstes mit Wasserpistolen darstellen? 
Ist das nicht eine Bagatellisierung von 
Gewalt?

Die systemische Privilegierung von Videos 
und Symbolen ist die smarteste Zensur, die 
es je gegeben hat. Man muss Texte nicht 
mehr verbannen, weil man gesellschaftliche 

Debatten bereits mit dem zur Verfügung 
gestellten Vokabular lenken kann. Die Blog-
gerin Sara Woznicki schrieb, dass sie zuwei-
len an Emojis denke, als fehle ihr die pas-
sende Vokabel.

Mitsprache geht verloren
Das zeigt, wie uns Tech-Konzerne in unse-
rem Kommunikationsverhalten konditio-
niert haben. Der Nutzer verliert durch diese 
Enttextlichung zunehmend die Kontrolle 
über die Wirkungen von Sprechakten. 
Werbeslogans wie «Hands-Free TV»,  
die ein Konsumerlebnis ohne manuelle 
Steuerung versprechen, wo man alles per 
Zuruf bekommt, machen uns zu passiven 
Konsumenten wie in dem Animationsfilm 
«Wall-E». Convenience ist das Einfallstor in 
Denk- und Mundfaulheit. Wenn Maschinen 
bald nicht nur mit, sondern auch für uns 
reden, haben wir zwar noch Sprache, aber 
immer weniger Mitsprache, weil uns die 
eigenen Worte fehlen.
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