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Für die Alltagskulturwissenschaft Europäische Ethnologie/Kultur-
anthropologie/Empirische Kulturwissenschaft oder – historisch – 
Volkskunde hat sich das Thema Technik nach zögerlichen Anfängen 
zu einem wichtigen Untersuchungsgegenstand entwickelt. Gab es in 
der älteren Volkskunde zwar Interesse an bäuerlicher und handwerk-
licher Technik, so bestanden jedoch durchaus Berührungsängste mit 
‚moderner‘ Technik als Ergebnis der Industrialisierung.
Nach einzelnen frühen Versuchen, diese Distanz zu überwinden, war 
es 1961 Hermann Bausingers Habilitationsschrift „Volkskultur in 
der technischen Welt“1, die hier eine wesentliche Richtungsänderung 
einleitete. Beate Binders „Elektrifizierung als Vision. Zur Symbol-
geschichte einer Technik im Alltag“, 1999 in der ‚Tübinger Reihe‘2 
erschienen, war bereits 1996 als Dissertation approbiert worden. Sie 
kann als wesentlicher Schritt einer Hinwendung zur Analyse des Ein-
flusses von Technik auf den Alltag gesehen werden, nachdem 1981 
Bausinger mit der Formulierung „Technik im Alltag“3 die Technik als 
wesentliches Element der Alltagskultur festgeschrieben hatte. Stefan 
Beck stellte 1997 in „Umgang mit Technik“ Forschungskonzepte 

1 Hermann Bausinger: Volkskultur in der technischen Welt (=Reihe Campus 
1008). 2. Aufl., Frankfurt/New York 1986 [1961].

2 Beate Binder: Elektrifizierung als Vision. Zur Symbolgeschichte einer Tech-
nik im Alltag (=Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universi-
tät Tübingen 89). Tübingen 1999.

3 Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: Zeit-
schrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242.

Einleitung
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sowie praxeologische Ansätze im Bereich ethnologischer und inter-
disziplinärer Technikforschung vor.4

1998 boten Thomas Hengartner und Johanna Rolshoven in der Ein-
leitung zu dem von ihnen herausgegebenen Sammelband „Technik 
– Kultur“ einen Überblick darüber, wie die Technik in unser Fach 
kam, nachdem sie zunächst weitgehend ignoriert worden war.5 Die 
Beiträge dieses Bandes zeigen ein weites thematisches Spektrum der 
Erforschung der Rolle von Technik im Alltag.
Mittlerweile sind nicht nur die zunehmende Digitalisierung und ihre 
Folgen für die Gesellschaft ein wichtiges Thema des Faches, sondern 
das Fach ist auch in die interdisziplinären Science and Technology 
Studies eingebunden. Theoretische Konzepte wie die Akteur-Netz-
werk-Theorie oder Ansätze des Post- und Transhumanismus werden 
intensiv diskutiert und rezipiert.
Im Rahmen des Masterstudiums der Europäischen Ethnologie an 
der Karl-Franzens-Universität Graz stellt das Studienprojekt den 
zentralen Baustein dar. Über zwei Semester hinweg beschäftigen sich 
die Studierenden intensiv mit einer spezifischen Thematik, wobei die 
zentrale Projektlehrveranstaltung in jedem Semester durch eine be-
gleitende, meist von externen Lehrenden angebotene, Veranstaltung 
ergänzt wird. Im Projekt „Technik im Alltag: Fortschritt – Heraus-
forderung – Bedrohung?“ war das im Sommersemester 2021 Johan-
nes Müske (Freiburg), der mit den Teilnehmer:innen grundsätzliche 
Werke zur Thematik analysierte und diskutierte. Die zweite, auf die 
Umsetzung des Themas hin ausgerichtete Veranstaltung wurde im 
Wintersemester 2021/22 von Marion Hamm (Klagenfurt) geleitet, 
die den Schreibprozess in Hinblick auf die Publikation der Ergebnisse 
begleitete.
Eingebettet war das Projekt in das Jahresthema des Instituts „null & 
eins: Soziokulturelle Prozesse der Digitalisierung“ mit Vorträgen von 
Martina Heßler (Darmstadt): Tamagotchis & Co: eine neue (digitale) 
Gefühlskultur? Zur Geschichte digitaler Gefährten, Christiane Berth 

4 Stefan Beck: Umgang mit Technik. Kulturelle Praxen und kulturwissen-
schaftliche Forschungskonzepte (=zeithorizonte. Studien zu Theorien und 
Perspektiven Europäischer Ethnologie 4). Berlin 1997.

5 Thomas Hengartner/Johanna Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag. In: Tho-
mas Hengartner/Johanna Rolshoven (Hg.): Technik – Kultur. Formen der 
Veralltäglichung von Technik – Technisches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–49.
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(Graz): Digitale Technik im Büroalltag 1980–2010, Ina Dietzsch 
(Marburg): Hydro-soziale Verflechtungen, Hydrokolonialismus 
Hydrofeminismus ... Zugänge eines kritischen Posthumanismus, 
Ruth Eggel (Bonn): Unboxing Cyberspaces. Kulturanalyse digitaler 
Räume, und Anne Dippel (Jena): Völlig losgelöst von der Erde? Eine 
Rhythmusanalyse technosozialer Räume am Beispiel der NASA-
Marslandungsmission Perseverance Rover.
Einige der Themen wie auch die Durchführung der Projektlehr-
veranstaltungen und der Vorträge waren deutlich durch die Covid-
19-Pandemie geprägt, da nicht nur Interviews, sondern auch Teile der 
Lehrveranstaltung und der Vortragsreihe nur online möglich waren. 
Nach den ersten Fällen in Österreich waren von der Bundesregierung 
ab dem 16.03.2020 erste Maßnahmen ergriffen worden. Für ungefähr 
einen Monat galten Ausgangsbeschränkungen; nur Geschäfte, die für 
die Grundversorgung notwendig waren, blieben geöffnet (Lebens-
mittelhandel, Apotheken, Drogerien, Trafiken, Post, Tankstellen und 
Banken). Universitäten, Schulen und Kindergärten blieben weitest-
gehend geschlossen und stiegen auf Distance Learning um. Nach all-
mählichen Lockerungen im Mai 2020 kam es ab Mitte September 2020 
aufgrund von steigenden Infektionszahlen in der breiten Bevölkerung 
erneut zu Verschärfungen der Maßnahmen. Ende Oktober verkünde-
te die Regierung einen Lockdown ‚light‘, der ab 17. November 2020 
in den zweiten harten Lockdown überging. Anfang Dezember kam 
es zu Lockerungen, die bis nach den Weihnachtsfeiertagen anhielten, 
danach folgte der dritte harte Lockdown, der mit Anfang Februar 
2021 endete. Ab 22. November 2021 trat der vierte harte Lockdown 
in Kraft, der für Geimpfte und Genesene mit 11. Dezember endete. 
Es erfolgte eine stufenweise Öffnung von Gastronomie und Handel. 
Der Lockdown für Personen ohne gültigen „2-G-Nachweis“ endete 
am 31. Jänner 2022, also gleichzeitig mit dem Ende der Lehrveranstal-
tungen des zweiten Projektsemesters.6

Das Interesse der Projektteilnehmer:innen war weit gestreut, was 
durchaus in der Intention der Veranstaltung lag, die im Rahmen des 

6 Die Daten hat Cordula Weitgruber zusammengestellt.
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Generalthemas Freiräume für die Umsetzung eigener Forschungsin-
teressen bieten sollte.
So untersuchten Gabriele Schrümpf in „Waschmaschine & Co – Ent-
lastung oder zusätzliche Belastung?“ und Maria Sendlhofer mit „‚… 
das ist bis zum letzten Stück gegessen worden‘. Wie der Kühlschrank 
unser Ernährungsverhalten änderte“ die historische Dimension der 
Haushaltstechnik und ihre Auswirkungen auf Haushaltsarbeit und 
Ernährung. Ebenfalls eine stark historische Dimension bietet Parmi-
da Dianats Beitrag zum Einfluss der Technik auf die ethnologische 
Forschung in „Bewegte Machtbilder. Zum Einsatz der Kamera im 
ethnografischen Film“. Und schließlich widmet sich Christa Berger 
in „Vom Pfarrbuch zur Online-Datenbank“ der „Metamorphose der 
personenstandsbezogenen Datenerfassung aus kulturwissenschaftli-
chem Blickwinkel“.
Das Thema Haus und Haushalt findet sich auch bei den gegenwarts-
orientierten Beiträgen, wenn Klara Tatzreiter in „Smart Home. Von 
Prestigesymbolik, Aneignung und der ‚Angst vorm gläsernen Men-
schen‘“ den Vor- und Nachteilen von Smart-Home-Technologien 
nachgeht. Hanna Wäger untersucht den Einfluss von Zeitregimen 
auf den Menschen in ihrem Beitrag „Stressige Wecker. Überlegun-
gen zu Inneren Uhren, Äußeren Zeitrahmungen und Alltagen im 
Dazwischen“.
Den Fragen des Ausgleichs körperlicher Defizite durch technische 
Hilfsmittel sind zwei weitere Beiträge gewidmet: Unter dem Titel 
„Stille Alltagsrituale“ bietet Helga Kreutzer „[e]ine Autoethnogra-
fie vom Ein- und Ausschalten von Hörgeräten“, während Stephanie 
Sackl in „Der elektrische Rollstuhl“ der „[a]lltägliche[n] Beweglich-
keit zwischen Aus- und Entgrenzungen“ nachgeht.
Die vier letzten Beiträge sind besonders von der Covid-19-Pandemie 
geprägt. Zwei davon fokussieren auf das Verhältnis von Online- und 
Offline-Protestformen. Nadine Schellnegger untersucht „Protest als 
Schnittstelle. Über [inszenierte] Körperlichkeit und Ent-Körperli-
chung in der analogen und virtuellen Öffentlichkeit“ und Lucie Olet 
hinterfragt unter dem Titel „Streaming, Sharing, Storming“ aktuelle 
„[t]echnologiebasierte Formen politischer Teilhabe als neue Chance 
für gelebte Demokratie“. Das Thema Homeoffice, das für viele die 
letzten beiden Jahre wesentlich geprägt hat, und seine Auswirkungen 
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auf Arbeitsverhältnisse untersucht Wolfgang Lima in „Home sweet 
Office. Der Einzug des Postfordismus durch die Wohnungstüre“, 
womit freilich wieder eine Verbindung zu Weckern und Zeitregimen 
gegeben ist und auch zu Cordula Weitgruber, die abschließend die 
Veränderungen der Kommunikationsweisen durch die verstärkte An-
wendung technischer Hilfsmittel analysiert. 
Dafür, dass aus den verschiedenen Beiträgen ein Projektband wurde, 
möchte ich Elisa Bodingbauer für die redaktionelle Betreuung und 
die Erstellung des Gesamtliteraturverzeichnisses, Christa Berger 
und Julia Poelt für die kritische Durchsicht und Cordula Weitgruber 
für die Erstellung des Layouts und die Umschlaggestaltung herzlich 
danken. Dank geht auch an Marion Hamm und Johannes Müske für 
ihren Einsatz unter schwierigen Bedingungen und natürlich an alle 
Interviewpartner:innen, die sich trotz der teils angespannten Situati-
on für Gespräche zur Verfügung gestellt haben.
Die Umsetzung der Ergebnisse eines Studienprojekts ist aber immer 
auch eine finanzielle Herausforderung – egal, ob es sich um eine Aus-
stellung, einen Film oder eine Printpublikation handelt. Deshalb sei 
hier abschließend den Geldgeber:innen gedankt, die das Erscheinen 
in gedruckter Form ermöglicht haben: der Energie Steiermark und 
der Vizerektorin für Studium und Lehre an unserer Universität, Ca-
therine Walter-Laager.

Burkhard Pöttler
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An einem Sonntag im Frühjahr 1991 fand anschließend an den Sonn-
tagsgottesdienst ein besonderes Ereignis statt: die Vorstellung der 
neuen Ortschronik. Ich ging mit meiner Familie in den Gasthof am 
Dorfplatz, wo wir im gut gefüllten Saal Platz nahmen. Auf einem 
Podium hatten sich der Bürgermeister, mehrere Gemeindevertreter 
und der Verfasser der Ortschronik vor einem Mikrofon eingerichtet. 
Nach einigen Förmlichkeiten begann der Verfasser mit der Präsen-
tation seines Buches: Er berichtete von Naturkatastrophen, Kriegs-
wirren und Seuchenausbrüchen, von Unfällen und Gewalttaten, Ge-
richtsurteilen.

Seine lebhaften Schilderungen sogen mich wie ein Strudel unvermit-
telt in die Vergangenheit, und es war, als ob ich eine Zeitreise machen 
würde und als Beobachterin am geschilderten Geschehen teilhaben 
könnte. Die Schwüle und Stickigkeit des heißen Frühlingstages, ver-
stärkt durch die vielen Anwesenden, die mich zuvor beinahe ins Freie 
getrieben hätten, nahm ich nicht mehr wahr.1

Bereits im Rahmen der Vorüberlegungen und auch während der 
Arbeiten zu diesem Beitrag stellte sich mir immer wieder die Frage, 
weshalb ich wohl zum Thema Matriken und Archivierungsarbeit im 
Verwaltungsbereich forschen wollte. Welchen Gedanken, welche Idee 
wollte ich für mich und meine Leserschaft greifbar machen, welchen 

1 Aus meiner Erinnerung, Frühjahr 1991; Eintrag Forschungstagebuch, 
23.06.2021.

Vom Pfarrbuch zur 
Online-Datenbank 

Die Metamorphose der personenstandsbezogenen 
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Von Christa Berger
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Gegebenheiten auf den Grund gehen? Wo lag der Ursprung dieses 
Interesses?
Die Gedanken darüber führten mich zur oben geschilderten Szene, in 
der es einem Mann gelungen war, anhand von in Archiven verschol-
len geglaubten Urkunden, Matriken und Handschriften, Menschen 
einer lange in der Vergangenheit liegenden Dorfgemeinschaft wieder 
zum Leben zu erwecken – ihnen einen Namen zu geben, ein Alter 
zuzusprechen, ihnen ein metaphorisches Gesicht zu verleihen. Indem 
der Verfasser dank seines hervorragenden Erzählvermögens sämtli-
che trocken vorliegenden Archivdaten zu einer Geschichte verwob, 
indem er die Protagonist:innen namentlich erwähnte und sie in einen 
historischen Kontext setzte, waren sie in der Vorstellung seiner Zu-
hörerschaft noch einmal Teil der Gegenwart.
Dies war der Ausgangspunkt für die Faszination darüber, wie diese 
vor langer Zeit erfassten Daten dazu verwendet werden können, die 
Vergangenheit heute erleb- und greifbar zu machen. Überlegungen 
darüber, welche Kulturtechniken und welche technischen Hilfsmittel 
für die Durchführung dieser Datenakquise erforderlich waren sowie 
welche gesellschaftlichen Voraussetzungen und politisch-religiösen 
‚Infrastrukturen‘ vorhanden sein mussten, um eine Aufzeichnungs-
kontinuität zu gewährleisten, folgten. Als Untersuchungsfeld boten 
sich Pfarrmatriken und standesamtliche Aufzeichnungen, insbeson-
dere solche der Übergangsphase in die gegenwärtig gebräuchliche 
Form der digitalen Datenakquise, an.
Methodisch legte ich meine Herangehensweise darauf aus, das Feld 
möglichst umfassend und multiperspektivisch zu untersuchen. Wich-
tige Bestandteile der Forschung waren zwei qualitative Interviews, 
autoethnografische Reflexionen und eigene, im Rahmen der Arbeiten 
zu meiner Familienchronik entstandene Feldnotizen und Feldtage-
bucheinträge zu „Begegnungen mit Matriken im Archiv und online“2.
Das Forschungsinteresse selbst bestand darin, die Auswirkungen der 
Digitalisierung von Archivdaten und deren vorangegangene Akquise 
auf der Ebene der Schnittstelle Mensch-Technik-Kultur zu erfassen 
und zu beschreiben. Der Fokus lag auf einem Personenkreis, welcher 

2 Aufgrund der Covid-19-Maßnahmen war eine Feldforschung in Form teil-
nehmender Beobachtung oder Befragung vor Ort in einem Archiv nicht 
möglich.
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beruflich mit der Datenakquise befasst ist: Im August und Septem-
ber 2021 befragte ich zwei Experten, einen Beamten der städtischen 
und einen der ländlichen Verwaltung, zur Problematik der perso-
nenstandsbezogenen Datenerfassung und zu daraus resultierenden, 
weiterführenden Fragen nach Inhalt, Umfang, Form der Daten, nach 
verwendeten Datenerfassungsprogrammen, Arbeitsaufwand und et-
waig auftretenden Problemen. Beide Interviewpersonen durchliefen 
den Übergang von der analogen zur digitalen Datenakquise während 
ihrer Berufstätigkeit und waren bereit, ihre Erfahrungen zu teilen.
Am Beginn der personenstandsbezogenen Datenerfassung stehen 
seit dem 16. Jahrhundert Pfarrbücher, sogenannte Matriken, die Tau-
fen, Trauungen und Begräbnisse verzeichnen. Die Matrikenführung 
basierte auf der Pfarreinteilung der Diözesen und unterlag allein der 
kirchlichen Aufsicht. Ab 1784 fiel die Personenstandsaufzeichnung 
in den staatlichen Verwaltungsbereich, wo nach der Verwaltungsre-
form Kaiser Josephs II. genaue Vorschriften über die Führung von 
Matriken festgehalten wurden.3 Diese waren jedoch weiterhin von 
den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften zu 
führen.
1939 übernahmen Standesämter als staatliche Organe die Matriken-
führung.4 Bis 2014 erfolgte die Aufzeichnung auf Blättern, die zu 
Büchern gebunden wurden, seit 2014 in elektronischer Form im Zen-
tralen Personenstandsregister (ZPR), welches „[…] ein bundesweit 
eingesetztes Register bei allen Personenstandsbehörden, in dem die 
Daten über Personenstandsfälle […] und damit in Zusammenhang 
stehende Sachverhalte […] erfasst werden“5, ist. Rechtsgrundlage ist 
das Personenstandsgesetz 2013.6

Auch von der Kirche werden Daten zu Taufen, Trauungen und Sterbe-
fällen heute digital erfasst, außerdem digitalisierte das Diözesanarchiv 

3 Vgl. Österreichische Nationalbibliothek: ALEX Historische Rechts- und Ge-
setzestexte. Sammlung der k.k. landesfürstlichen Verordnungen in Publico-
Ecclesiasticis 1767–1784, https://alex.onb.ac.at/static_tables/tab_vpe.htm 
(Zugriff: 27.01.2022).

4 Vgl. Österreichische Gesellschaft für Familien- und regionalgeschichtliche 
Forschung: Kirchliche Quellen – Matriken, https://wiki.oefr.at/Kirchliche_
Quellen_-_Matriken (Zugriff: 24.01.2022).

5 Vgl. Bundesministerium für Inneres: Zentrales Personenstandsregister, 
https://www.bmi.gv.at/414/start.aspx (Zugriff: 19.01.2022).

6 Vgl. ebd.
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Graz-Seckau in den Jahren 2010 bis 2013 alle historischen Matriken-
bücher der römisch-katholischen Pfarren der Steiermark von den 
Anfängen bis 1938.7 Sie sind nach Ablauf einer Frist von 100 Jahren 
(aufgrund des Datenschutzes) überregional sowie international on-
line einsehbar.8 
Doch wie vollzog sich nun dieser Übergang von analog zu digital 
in der Praxis? Im ländlichen Verwaltungsbereich gestaltete sich der 
Wandel etwas anders als im städtischen. Herr B., der seit über drei 
Jahrzehnten in einer Gemeinde mit etwa 1.500 Einwohnern als Ge-
meindebeamter tätig ist, schilderte im Interview diesen Vorgang in 
groben Zügen:

Seit 01.01.2014 müssen im Anlassfall die ‚alten‘ Bücher im ZPR und 
ZSR9 nacherfasst, geprüft und elektronisch freigegeben werden. Dies 
verursacht natürlich einigen Aufwand. Größere Standesämter hatten 
auch schon vor 2014 EDV-Systeme, deren Daten ins ZPR und ZSR 
eingespielt wurden.10

Der Aufwand, den Herr B. ansprach, wurde auch von Herrn A. the-
matisiert. Er arbeitet als Standesbeamter einer größeren Stadt bereits 
seit 2000 mit unt erschiedlichen EDV-Systemen zur personenstands-
bezogenen Datenerfassung, deren Inhalte sukzessive ins Zentrale 
Personenstandsregister (ZPR) übertragen wurden. Dies führte teil-
weise zu Datenverlusten, weshalb die Vorgängersysteme weiter in 
Verwendung bleiben, wie Herr A. berichtete. Auch kam es im Zuge 
der Umstellungen innerhalb der unterschiedlichen EDV-Programme 
zum Phänomen des Datenverlustes, und zwar dann, wenn die erfor-
derlichen Daten nicht transferiert worden sind. Herr A. schilderte im 
Gespräch, wie er und seine Kolleg:innen diesen Mangel durch Rück-
griffe auf die veralteten Systeme kompensieren:

7 Vgl. Matricula Online: Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau, https://data.
matricula-online.eu/de/oesterreich/graz-seckau/ (Zugriff: 19.01.2022).

8 Vgl. ebd. (Zugriff: 01.01.2022).
9 ZSR (Zentrale Staatsbürgerschaftsevidenz), welche gleichzeitig mit dem ZPR 

am 01.11.2014 in Betrieb genommen wurde: Bundesministerium für Inneres, 
https://www.bmi.gv.at/414/ (Zugriff: 24.01.2022). Lt. Herrn A. fällt der Be-
trieb von zwei Systemen in der Praxis nicht auf, da diese zusammengeschaltet 
sind. Es handelt sich hierbei um eine rechtliche Trennung. (Interview mit 
Herrn A. am 09.08.2021).

10 Interview mit Herrn B., 27.09.2021.
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Ja, da wird sogar oft noch nachgeschaut, weil in dieser Datenbank na-
türlich gewisse…ah…Sachen hineingeschrieben worden sind, die so 
nicht migriert werden konnten. Da hat es Felder gegeben. Es sollte 
so ziemlich alles, was im KIM11  steht, auf die eine oder andere Art 
und Form im ZPR gelandet sein, und wenn es nur als Anmerkung 
[…] oder […] als Hinweis mitlauft. Aber – es hat nicht alles mitrü-
bergeschafft.12

Im Zuge der Übertragung entstanden also Informationslücken, 
gleichzeitig aber auch Doppel- und Mehrfacheinträge:

Manche [Datensätze] sind so schleißig, die bleiben einfach als Da-
tenmüll im Register drinnen. Da gibt’s zum Beispiel eine Petra Mül-
ler mit 1.000 Datensätzen […] – so ohne Geburtsdatum – die wird 
einfach die nächsten 100 Jahre da liegen bleiben. Früher oder später 
wird das irgendwann bereinigt. Die bleiben aber alle mal 100 Jahre da 
drinnen, bevor sie gelöscht werden.13

Dies liegt unter anderem an der Inkompatibilität der Erfassungs-
systeme untereinander sowie an Eingabefehlern und führt zu einem 
Mehraufwand an Arbeit. Der Datenmüll wird in Kauf genommen. Da 
die Datenbanken nur anlassbezogen gefüllt und nach Überprüfung 
korrigiert werden, besteht im System immer noch ein „Datenkauder-
welsch“, wie Herr A.14 es nennt:

Manche kleineren Standesämter haben das gemacht, die hatten ihre 
Geburtenbücher, ihre Ehebücher, ihre Sterbebücher, und die haben 
sich irgendwann die Zeit genommen und das alles übertragen. In […] 
ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Äh, diese Meinung herrschte 
hier […], dass man das tun müsste, aber je mehr ich mich damit aus-
einandergesetzt habe, desto mehr bin ich draufgekommen, nein, das 
war auch nie so intendiert von denen, die das eingeführt haben – das 
ZPR ist ein Werkzeug und kein Archiv.15

Nun, nach zehn Jahren, würde es besser ausschauen mit diesen 
„Kraut- und Rübendaten“16, wie Herr A. meinte. Entsprechend der 
Schilderungen meiner beiden Gesprächspartner kann der Prozess 
der Technikaneignung recht gut nachvollzogen werden: Bei Herrn B. 

11 Ein Vorgängersystem des ZPR.
12 Interview mit Herrn A., 09.08.2021.
13 Ebd.
14 Vgl. ebd.
15 Ebd.
16 Vgl. ebd.
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verlief der Prozess über einen kürzeren Zeitraum, da er erst seit der 
Einführung des ZPR mit einem digitalen Erfassungssystem befasst 
ist, wohingegen Herr A. zuvor schon damit gearbeitet hatte. Eine 
anfängliche Unsicherheit, wie mit dem „neuen System“ zu arbeiten 
sei, geht aus seiner Aussage zur laufenden Auseinandersetzung damit 
hervor. Nach Hermann Bausingers Typologie der Etappen der Aneig-
nung von Technik vollzieht sich dieser Übergang in den Phasen der 
Bedrohung, Aneignung und Regression.17 In Herrn A.s Fall ist zwar 
nicht davon auszugehen, dass er die Umstellung selbst als Bedrohung 
wahrgenommen hat, nichtsdestotrotz kann die anfängliche Unsicher-
heit einer geringeren Bedrohungsstufe zugeordnet werden. Ähnlich 
stellt es sich auch bei Herrn B. dar. Da sich von Berufs wegen keiner 
der beiden Gesprächspartner der Aneignung der neuen Technik durch 
Abschirmung im Sinne Bausingers18 entziehen konnte oder wollte, 
trat in beiden Fällen „jene durchschlagende Form der Aneignung, 
die dadurch charakterisiert ist, daß sie unmerklich vor sich geht, daß 
das Technische zu etwas Selbstverständlichem und ‚Natürlichem‘ ge-
worden war“19, ein. Doch nach Bausinger „bedeutet dies nicht, daß 
damit die Bedrohlichkeit des Technischen endgültig überwunden“ 
ist, „die Natürlichkeit eines Gegenstandes oder Vorganges setzt ja 
immer voraus, daß dieser Gegenstand oder Prozeß funktioniert“20, 
was nicht immer der Fall ist, wie anhand der oben geschilderten Bei-
spiele sichtbar wird. Sobald „eine Panne auftritt, bricht die Differenz 
zwischen der Natürlichkeit des älteren und des neueren Zuschnitts 
auf – es kommt dann leicht zu Regressionen, zum Rückgriff auf ältere 
Interpretationsstufen“21. Diesen Prozess veranschaulichte Herr A. an-
hand der Schilderung einer Situation, in welcher durch die Inkompa-
tibilität alter und neuer Systeme gewisse Datensätze nicht zugänglich 
sind:

Und ein Kollege bei unserer IT-Firma kämpft alle paar Jahre mit den 
neuen Betriebssystemen und Windows-Systemen, ob es mit diesen 
noch irgendwie möglich ist, zu diesen Daten zu kommen, weil, die 

17 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: 
Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 229.

18 Vgl. ebd., S. 231.
19 Ebd.
20 Ebd.
21 Ebd.
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haben kein anderes als diese Staatsbürgerschaftsevidenz. Und solan-
ge die nicht alle Staatsbürgerschaften drin haben, werden die Register 
benötigt. Irgendwann werden wir gar keine andere Möglichkeit mehr 
haben, als sie auf Papier auszudrucken (lacht).22

Herr B. relativiert diese Aussage zum Teil: „Wenn die Daten im ZPR 
und ZSR erfasst und freigegeben wurden, ist die weitere Arbeit mit 
den Daten eine große Arbeitserleichterung.“23

Die Umstellung auf die digitale Datenakquise ist nicht allen Kollegen 
und Kolleginnen leichtgefallen. Seit der Etablierung des ZPR

[…] gibt es diese Aufteilung […] nicht mehr. Also, da gab es die 
Geburtsbeurkundungen, die, die Trauungen, und die, die Sterbefälle 
bearbeitet haben. Seit dem Zentralen Personenstandregister ist das 
nicht mehr zeitgemäß. Da wurden alle Standesbeamten… Das war 
ein ziemlicher Schulungsaufwand, tatsächlich alle Standesbeamten 
auf alle Personenstände hinzukriegen… Das hat ein paar Jahre ge-
dauert. Management… Da wehren sich die Leute halt. Eine Gegen-
wehr.24

Diese Gegenwehr lässt sich nicht allein auf eine ablehnende Haltung 
gegenüber der neuen Technik zurückführen. Die Vereinheitlichung 
sämtlicher Arbeitsbereiche führte zu einer Statusveränderung der 
Beamt:innen im Sinne einer Entindividualisierung der Einzelperson. 
Die Gleichschaltung der Aufgabenfelder könnte als Zwang zur Aufga-
be der eigenen Rolle wahrgenommen worden sein und abschreckend 
gewirkt haben. Die Aussage Herrn A.s im Gespräch „Früher war ein 
Standesbeamter ein ‚schlechterer Notar‘“25 weist stark in diese Rich-
tung. Auch der vermutete Mehraufwand an Arbeit könnte sich negativ 
auf die Einstellung gegenüber der Digitalisierung des Arbeitsbereichs 
ausgewirkt haben, und wie sich oben zeigte, war diese Befürchtung 
nicht gänzlich unbegründet.
Grundsätzlich bringen Herr A. und Herr B. keine ablehnende Hal-
tung gegenüber der Digitalisierung der personenstandsbezogenen 
Datenakquise zum Ausdruck. Nach Herrn A.s Einschätzung sollte 

22 Interview mit Herrn A., 09.08.2021.
23 Interview mit Herrn B., 27.09.2021.
24 Interview mit Herrn A., 09.08.2021.
25 Vgl. ebd.
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für die Tätigkeit aber schon eine gewisse Technikaffinität vorhanden 
sein:

Ja, es ist…also, wie ich hier angefangen hab’ – ich war zuerst ein-
mal geflasht. Ich bin ins Standesamt kommen und hab’ mir gedacht: 
„Leut’ verheiraten ist schön!“ (lacht)…Ich sag’ jetzt einmal, Leute 
verheiraten hat jetzt nicht so viel mit unserer Arbeit zu tun…so ko-
misch das klingt. Es ist ein Bruchteil dessen, was man als Standes-
beamter inzwischen macht. Das meiste ist tatsächlich entweder im 
elektronischen Akt irgendwelche Sachen reinschreiben oder archi-
vieren oder sonst irgendwas […].26

Insgesamt beurteilen beide Gesprächspartner die Umstellung der 
personenstandsbezogenen Datenakquise von analog auf digital posi-
tiv. Herr B. bemerkt: „Seit der Einführung des ZPR und des ZSR ist 
der Zugriff der Standesämter auf die Daten wesentlich einfacher und 
effektiver.“27

Nach diesem Einblick in den Arbeitsbereich der staatlichen Verwal-
tung möchte ich den Blick auf die Effekte der Digitalisierung von Ar-
chivdaten auf das Feld privater Nutzer:innen richten, wozu ich meine 
eigenen Erfahrungen und Aufzeichnungen heranziehe. 

Episode 1

Ganz still ist es hier. Vorsichtig blättere ich auf die nächste Seite 
weiter. Es fühlt sich an, als ob ich ein neues, bisher im Verborgenen 
liegendes Kapitel meiner Familiengeschichte aufschlagen würde. Die 
Blätter des großen, schweren, ledergebundenen Buches sind fest und 
dick, sodass beim Umblättern jedes Mal ein leichter Windhauch ent-
steht, welcher mir einen dezent modrigen Geruch in die Nase treibt. 
Schon beim Betreten des Lesesaals verlangte ich meinem Körper 
größte Disziplin und Anstrengung ab, ich bemühte mich, meinen 
Platz möglichst geräuschlos zu erreichen, um weitere Anwesende 

26 Ebd. 
27 Interview mit Herrn B., 27.09.2021.
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nicht zu stören. Ein Urbar28 aus dem Augustiner-Chorherrenstift 
Vorau aus dem 18. Jahrhundert liegt vor mir, und staunend erhal-
te ich Einblick in die Eigentumsverhältnisse meiner Vorfahren. Vor 
meinem geistigen Auge erscheint plötzlich das mir wohlbekannte, 
leicht ansteigende und an einen Wald grenzende Feld auf dem Hof 
meiner Großeltern. Ich beobachte, wie ein gewisser „Patriz Haas“ 
mühevoll sein Ochsengespann über das Feld führt und die Pflug-
schar sich dabei durch das feuchte Erdreich gräbt. Erneut zieht eine 
Nuance Modergeruch fast unmerklich an meiner Nase vorüber und 
reißt mich aus meinem Tagtraum.29

Ähnlich einer Bibliothek herrscht im Lesesaal eines Archivs Stille. 
Lediglich das Nötigste wird im Flüsterton gesprochen – darüber 
herrscht unter den Anwesenden ein stiller Konsens. Die Atmosphäre 
in den Räumlichkeiten, geprägt durch Regale voller alter, ledergebun-
dener Giganten und spärlich beleuchtete Lesepulte, verlangt mir Re-
spekt und Ehrfurcht ab. Ich betrachte das vor mir liegende Urbar: Es 
ist ein altes, handgefertigtes Buch, dessen Inhalt von seinem Einband 
aus braun gegerbtem Leder über Jahrhunderte vor Verschleiß und 
Abnützung geschützt war. Doch welche Informationen trägt es in 
sich? Das Buch als Objekt vermittelt auf zwei Ebenen Informationen: 
Als physische Erscheinung, als greifbares Objekt per se trägt es In-
formationen über sich selbst weiter: seine Machart, seine Gestaltung, 
sein Alter. Primär dient es aber als Medium zur Datenspeicherung, 
seine Körperlichkeit ermöglicht die Reproduktion von Information. 
In diesem Zusammenhang spricht Manfred K. H. Eggert von zwei 
Überlieferungssträngen im Sinne einer materiellen (Buch) versus 
einer immateriellen (Inhalt) Informationsweitergabe:

„Materielle Überlieferung“ meint […] Materielle Kultur, und zwar 
vornehmlich die vergangener Zeiten. Hingegen bezieht sich „imma-
teriell“ auf das […] Verständnis der Information sine materia, die das 
Geschriebene liefert. Wir haben es also für bestimmte Zeiten der Ver-

28 „Urbare verzeichnen Besitzungen, Rechte sowie zu erwartende Einkünfte 
und Dienste weltlicher oder geistlicher Grundherrschaften. Als ihre Vorläufer 
gelten die Traditionsbücher. In ihrer konkreten Ausformung können Urbare, 
die aus archiv- oder hilfswissenschaftlicher Perspektive den Amtsbüchern 
zuzurechnen sind, sehr vielgestaltig […] sein.“ Historisches Lexikon Bayern: 
Urbare, https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Urbare 
(Zugriff: 17.01.2022).

29 Feldtagebuchnotiz, 17.06.2016.
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gangenheit mit zwei Überlieferungssträngen zu tun. […]30

Außerdem liegt ihm eine tiefere, zweckerfüllende Bedeutung zugrun-
de: Seine Körperlichkeit ermöglicht einen Wiedererkennungseffekt, 
gestattet den Vollzug repetitiver Handlungen (ein ‚Immer-wieder-
zur-Hand-Nehmen‘) und schafft dadurch Vertrautheit mit dem Buch 
als im weitesten Sinne ‚technikinhärentes‘ Medium. 

Dinge sind handfest und damit nicht nur visuell, sondern auch hap-
tisch erfahrbar […], sie sind Materie. Daher besitzen sie eine physi-
sche Präsenz, die […] bei dem sie betrachtenden oder „begreifenden“ 
Subjekt […] sehr häufig […] einen bestimmten Effekt hervorruft. 
Dieser Effekt basiert auf einer […] Zuordnung des physisch erfah-
renen Dings zu bereits Bekanntem, so dass man ihn am ehesten als 
„Wiedererkennungseffekt“ bezeichnet.31

Sinneswahrnehmungen außerhalb des Haptischen, wie die visuelle, 
akustische, sensorische oder die olfaktorische Perzeption eines Ge-
genstandes, unterstreichen den Wiedererkennungseffekt, welcher bei 
analogen Quellen im Vergleich zu digitalen wesentlich höher ist.
Um der Frage der von historischen Quellen ausgehenden Faszination 
nachzugehen, bedarf es der Auseinandersetzung mit dem Objekt an 
sich. „Objekte sind, weil sie von Menschen geschaffen sind, immer in 
Abhängigkeit bzw. in Relation zu den Subjekten, den Herstellern und 
Nutzern zu sehen und zu deuten.“32 Ähnlich Museumsobjekten haben 
Dinge eine symbolische Bedeutung und/oder einen ästhetischen 
Wert.33 Obwohl es sich bei Archivalien per definitionem um keine 
Museumsdinge handelt, existieren zwischen beiden dennoch Paralle-
len: Wie Museumsdinge speichern auch Archivalien 

vergangene Erfahrungen, weil sie materiell die Zeit überdauern und 
sinnlich wahrnehmbare Hinweise auf Vergangenes oder Abwesendes 
bereithalten. Sie besitzen darüber hinaus einen ästhetischen, emotio-

30 Manfred K. H. Eggert: Schrift und Dinge. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. 
Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 47–56, hier S. 53.

31 Ebd., S. 50.
32 Nina Hennig: Objektbiographien. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. Eg-

gert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 234–237, hier S. 234.

33 Vgl. Thomas Thiemeyer: Museumsdinge. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. 
Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 230–233, hier S. 230.
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nalen Mehrwert, der sich begrifflich nicht fassen lässt, aber erlebbar 
ist,34

schreibt Thomas Thiemeyer. Karl-S. Kramer erstellte ein frühes 
Modell der Verknüpfung von Geistigem und Materiellem, in dem er, 
ausgehend vom noch älteren Konzept der „Dingbeseelung“, zur Be-
schreibung der kulturellen Rolle materieller Kultur den Begriff der 
„Dingbedeutsamkeit“ verwendete35, welcher die Irrationalität und die 
Vielfalt der Mensch-Ding-Beziehung, die sich aus der Dreiheit Stoff, 
Gestalt und Funktion herleitet, fassbar macht.36 Die „Aura“, also 
„ein Nimbus, eine Ausstrahlung, die […] Gegenstände umgibt“37, 
wurde von dem Philosophen Walter Benjamin 1936 in seinem Aufsatz 
„L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée“38 als objekt-
bezogener Terminus aufgegriffen. Er vertrat die Ansicht, dass die 
massenhafte Reproduktion von Kunstwerken, ermöglicht durch die 
Entwicklung neuer Techniken wie Fotografie und Film, einen „Ver-
fall“ der Aura zur Folge hätte.39 Benjamin bezog sich zwar auf Kunst-
werke, Archivalien teilen dieses einmalige Dasein mit diesen aber 
in der Hinsicht, dass sie ihrer Natur nach als Gebrauchsschriftgut 
entsprechend nahezu immer Unikate und damit an ein besonderes 
Archiv gebunden sind.40

Mit Begriffen wie Aura, Dingbedeutsamkeit und Dingbeseelung 
komme ich der Frage nach der von Archivalien ausgehenden Faszina-
tion, und welche Rolle Technik dabei spielt, näher. 

34 Ebd., S. 231.
35 Vgl. Hans Peter Hahn: Materielle Kultur. Eine Einführung. 2. Aufl. Frank-

furt am Main 2014, S. 11.
36 Vgl. Gudrun M. König: Europäische Ethnologie/Empirische 

Kulturwissenschaft. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. Eggert/Hans 
Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, Konzepte, 
Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 279–287, hier S. 281.

37 Manfred K. H. Eggert: Aura. In: Stefanie Samida/Manfred K. H. Eggert/
Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur – Bedeutungen, 
Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014, S. 174–179, hier S. 174.

38 Vgl. Walter Benjamin: L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée. 
In: Zeitschrift für Sozialforschung 5 (1936), S. 40–66.

39 Vgl. Eggert: Aura, S. 174.
40 Vgl. Daniel Jeller: Die Archivalie im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbar-

keit. Diplomarbeit, Wien 2013.
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Episode 2

Entspannt sitze ich zu Hause vor meinem PC. Mittlerweile öffne ich 
bereits den siebten Tab der Online-Archiv-Plattform für Kirchen-
matriken auf dem Desktop, um über Umwege und Rückschlüsse 
die Mutter meines Ururgroßvaters „Clemens Schützenhöfer“ zu 
eruieren. Es bedarf beinahe etwas kriminalistischen Gespürs, um 
durch Ein- und Ausschlussverfahren auf der richtigen Fährte zu blei-
ben. Ich schalte auf den Tabs hin und her, mache mir Notizen und 
Screenshots, bis ich sie endlich aufspüre. Je nach Schriftqualität des 
Verfassers ist dieses Unterfangen in unterschiedliche Schweregrade 
einzuordnen. Meine Gedanken schweifen ab – sie bleiben beim Ver-
fasser des Eintrags, dem Dorfpfarrer, hängen, und unvermittelt bli-
cke ich in seine Stube. Er sitzt bei Kienspanlicht an seinem Tisch und 
trägt gerade die Geburt des Mädchens in das Taufbuch ein.41

Seit Stunden sitze ich bereits an meiner Arbeit, ungezwungen und 
entspannt, und erlaube mir Pausen, ohne jemanden dabei zu stören, 
sooft ich sie benötige. In dieser Situation verlagert sich mein haptisch-
sensorisches Erleben von Technik auf Tastatur und Maus. Das akus-
tische und olfaktorische Moment fällt weg – bis auf den gewohnten 
Tastenanschlag und das Mausklicken. Auf dem Bildschirm richtet sich 
mein Blick – ermöglicht durch die Tabfunktion – gleich auf mehrere 
digitalisierte Taufbuchseiten, woraus sich ohne Aufwand die Möglich-
keit eines Datenabgleiches ergibt. Im Archiv hätte ich dafür viel Platz 
gebraucht. Obwohl der Monitor nicht annähernd die beeindruckende 
Präsenz einer Pfarrmatrike wiedergeben kann, zeigen die eingescann-
ten Seiten in Kurrentschrift auf bräunlichem Hintergrund auch eine 
fesselnde Wirkung auf mich – jedoch in einem geringeren Ausmaß 
als deren Originale. Im Sinne Benjamins würde ich, wenn auch nicht 
von einem ‚Auraverfall‘, so doch von einem ‚Auraschwund‘, sprechen. 
Hätte ich niemals zuvor ein Matrikenbuch oder Urbar in der Hand 
gehalten, wäre jetzt der Zeitpunkt, an welchem ich aus Neugierde 
auf das Material und den Geruch den Wunsch verspüren würde, dies 
nachzuholen. Mein Blick geht, auf den Bildschirm gerichtet, hindurch 
bis hinein ins Archiv – beinah wie durch einen Tunnel, eine Abkür-
zung! Ich möchte gerne von ‚Teletechnik‘ sprechen – Technik, die es 
ermöglicht, Fernes in die unmittelbare Nähe zu bringen, Vergangenes 

41 Feldtagebuchnotiz, November 2018.
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in die Gegenwart zu rücken. Faszinierend! „Wesentliche Merkmale, 
die das auratische Kunstwerk von dem massenhaft reproduzierbaren, 
nichtauratischen Werk unterscheiden: ‚Ferne‘, ‚Echtheit‘ und ‚Einma-
ligkeit‘ sowie […] ,Kultwert‘“42, wie Benjamin konstatiert, gleichzei-
tig aber auch feststellt, dass „Reproduktionstechnik Berührbarkeit, 
Nähe und Zugänglichkeit für jedermann“43 ermöglicht, was ich nun 
verstehe. Und wie ich an dieser Stelle im wahrsten Sinne des Wortes 
Technik begreife, mit meinen Augen, Händen und meinem Verstand 
– andernfalls könnte ich sie nicht anwenden – ist es auch eine sinnli-
che Erfahrung. 
Unzählige Menschen vor mir hatten die Archivalien in ihren Hän-
den gehalten, beginnend bei der Herstellung, der ursprünglichen 
Nutzung und zuletzt, um daraus aus den unterschiedlichsten Moti-
ven Informationen zu beziehen. Durch die Digitalisierung entsteht 
unter Einbindung menschlicher Handlungsweisen in Kombination 
mit unterschiedlichsten (digitalisierten) Quellen unter Zuhilfenahme 
der nötigen technischen Hilfsmittel im Verbund ein ‚Großes Gan-
zes‘. Auf der Handlungsebene konstituiert sich dieses heterogene, 
hybride Netzwerk entsprechend der Akteur-Netzwerk-Theorie 
Bruno Latours44 aus menschlichen, technischen und natürlichen 
Akteur:innen45. Wenn diese sich in Netzwerken ,artikulieren‘, ergeben 
sich Relationen, Verbindungen und Beziehungen, die durch kommu-
nikative Prozesse eingegangen, fixiert, aufgelöst und transformiert 
werden.46 „Den nicht menschlichen Beteiligten wird dabei eine eben-
so aktivische Rolle zugewiesen wie den menschlichen Akteuren“47, 
da sie durch ihren Zustand der Proposition den Forschungsprozess 
anregen, Informationen bieten und Wissensaggregate darstellen.48 

42 Benjamin: L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, S. 175.
43 Ebd.
44 Vgl. Bruno Latour: Der Berliner Schlüssel. Erkundung eines Liebhabers der 

Wissenschaft. Oldenbourg 1996.
45 Vgl. Andréa Belliger/David Krieger: Netzwerke von Dingen. In: Stefanie 

Samida/Manfred K. H. Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materi-
elle Kultur – Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen. Stuttgart/Weimar 2014,  
S. 89–96, hier S. 94.

46 Vgl. ebd., S. 90.
47 Gesa Ingendahl/Lioba Keller-Drescher: Historische Ethnografie. Das Ar-

chiv als Beispiel. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 106 (2010),  
S. 241–263, hier S. 250.

48 Vgl. ebd. 
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„Erst im Zusammenspiel der Beteiligten und unter fortwährender 
Zusammenarbeit, ereignet sich der Erkenntnisgewinn.“ Dieses durch 
alle Beteiligten angeregte Geschehen führt zu einem Ergebnis, das 
mehr ist als das, was vorher da war, da im Sich-Ereignen ein Über-
schuss erzeugt wird49, wie Gesa Ingendahl und Lioba Keller-Drescher 
in ihrem Aufsatz „Historische Ethnografie. Das Beispiel Archiv“ 
schreiben. Dies hat sowohl für analoge und digitale Archivalien als 
auch diverseste Nutzungsarten dieselbe Gültigkeit. Über diesem dy-
namischen Konstrukt liegt auf der Bedeutungs- und Sinnebene ein 
weiteres Netz, nämlich das „komplizierte Symbolnetz“50, das „der 
Mensch über die Dinge geworfen hat“51, um diesen eine Bedeutung, 
eine Wertigkeit und einen Sinn zu verleihen.
In dieses Netzwerk habe ich mich bei der Präsentation der Ortschro-
nik eingeklinkt. Seither bin ich Teil davon.

49 Vgl. ebd.
50 Gottfried Korff: Bemerkungen zur Dingbedeutsamkeit des Besens. In: An-

zeiger des Germanischen Nationalmuseums 1995 (1995), S. 33–44, hier S. 35.
51 Ebd.
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 Es kommt sehr darauf an, […] wer was wann wo fotografiert.1

Das obenstehende Zitat stammt von meinem Großvater. Gemeinsam 
sitzen wir in seinem Büro; er auf einem ungepolsterten Drehsessel, 
ich auf einem gemütlichen Fauteuil. Mein Handy benutze ich anstelle 
eines ausgedruckten Fragebogens. Schwarz auf weiß offenbart eine 
PDF-Datei auf meinem Display jede Frage, die ich mir zuvor notiert 
habe. Nebenan liegt ein zweites Handy. Es nimmt das Gespräch 
auf. Später wird mir, nach ein paar Komplikationen, die Audiodatei 
geschickt. Herrlich technisch und wunderbar meta. Panisch bin ich 
nach dem Interview trotzdem, dass ich die Aufnahme durchs Proze-
dere verliere. 
2016 hat mein Großvater seinen letzten Film abgedreht. Davor war 
er für fünf Jahrzehnte Dokumentarfilmregisseur. Wenn sich der fol-
gende Text also mit der Kamera im ethnografischen Film beschäftigt, 
dann gibt es zwar durchaus Unterschiede zwischen Großvaters spe-
zifischem Metier des Dokumentarfilms und dem forschend-visuellen 
Film, doch bietet er Einblicke in die Perspektive des Filmschaffenden, 
die mir, die sich nur in der Rolle der Rezipientin, vielleicht in der 

1 Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 9.

Bewegte Machtbilder 

Zum Einsatz der Kamera im ethnografischen Film 

Von  Parmida Dianat
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Rolle der Forschenden befindet, sonst verschlossen bleibt. Die Un-
terüberschriften in diesem Essay werden immer von einem kleinen 
Zitat aus dem Interview begleitet sein. Sie begleiten uns, wenn wir 
uns im Folgenden die Fragen stellen: Waren die Forschenden, die ihre 
stereotypisierenden Filme à la „Im Dorf XY steht man früh morgens 
auf und macht Z“ gedreht haben, etwa wegen der technischen Limi-
tierung dazu gezwungen, ihnen ihre kolonialistischen, später sogar 
nazistischen Anstriche zu geben? War die Zeit einfach noch nicht reif 
für differenzierende Darstellungen? War die Kamera schuld, die zu 
schwer, zu ungenau, zu teuer war? Oder waren es die Forschenden 
selbst, die die Kamera zum Sinnbild der stumm-machenden Filme 
machten?

Das Gespenst der forschungsinhärenten Technik 

Die jetzige Generation von Filmemachern können mit Film nur et-
was anfangen, wenn sie das separat gelernt haben.2

Technik lebt nicht im Verborgenen. Wir erleben sie im Alltag und, 
wie auch in den anderen Beitragstexten sehr deutlich herausgearbeitet 
wurde, ist sie – so breit wie der Begriff gefächert und so schwer er 
einzugrenzen ist – in verschiedensten Kontexten unterschiedlich zu 
finden sowie zu interpretieren. Es ist kaum möglich den Technikbe-
griff zu fassen, da er omnipräsent verwendet und zeitgleich in seiner 
Diversität kaum allumfassend definierbar ist. Umso spannender ist 
es, dass sich in der Fülle der technischen Themen in diesem Sam-
melband, in ihrer Verschiedenheit dennoch ein gravierender Punkt 
unsichtbar durch jedes Thema zieht, so dass man beinahe schon nicht 
ganz unplakativ und nicht unhumoristisch behaupten könnte: Ein 
Gespenst geht um in der Forschung – das Gespenst der ihr inhärenten 
Technik.
Denn während in der Kulturanthropologie seit nun schon vielen Jah-
ren Technik nicht mehr als konkreter Gegensatz zum Fach, sondern 
als durchaus zu beforschen geeignetes Feld gilt, fällt erstaunlich selten 

2 Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 4. 
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auf, wie technisch auch die Feldforschung selbst ist.3 Wir benutzen 
den Computer, um zu schreiben, das Diktiergerät oder mittlerweile 
auch recht häufig das Handy zur Aufnahme unserer Interviews. Diese 
werden bevorzugt mittels Transkriptionsprogrammen auf dem PC 
niedergeschrieben, um sie oftmals mit (weiteren) Programmen wie 
MAXQDA zu codieren und zu analysieren. Dazu kommen Suchma-
schinen zum Recherchieren und vielleicht E-Reader zum schnellen 
Herunterladen von Literatur. Unsere Forschungsweise ist mittlerwei-
le also digitaler als beim ersten Blick angenommen. Sie war aber auch 
schon lang an sich technisch. Dies beweisen zahlreiche Forschungs-
handbücher (wie jene Beiträge von Brigitta Schmidt-Lauber, Hubert 
Knoblauch, Judith Schlehe etc.4), die – immer wieder neu geschrieben 
und neu aufgelegt – Studierende an die Hand nehmen und mit Rat 
und Beschreibungen des richtigen Vorgehens in dieser oder jener For-
schungssituation durchs Studium führen.
Auch der US-amerikanische Soziologe John Lofland schrieb schon 
1979 in seinem Methodentext über die Anfertigung von Feldnotizen 
etwa zur Frage, ob man handschriftlich oder maschinell schreiben 
soll: Er „[…] fürchte, ein Beobachter sollte tippen können. Tippen 
geht schneller als Schreiben, und es ist leichter zu lesen.“5, während 
er bei der Frage, ob die beobachtende Person besser diktieren oder 
schreiben soll, kritisiert: 

Einige Beobachter genießen den Luxus von Diktiergeräten und 
Schreibbüros. […] Während Sprechen im Vergleich zum Schreiben 
Zeit einspart, hält es gleichzeitig vom wirklichen Nachdenken über 

3 Vgl. Johanna Rolshoven/Thomas Hengartner: Technik – Kultur – Alltag. 
In: dies. (Hg.): Technik – Kultur. Formen der Veralltäglichung von 
Technik – Technisches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–51, hier S. 25.

4 Vgl. z. B. Brigitta Schmidt-Lauber: Das qualitative Interview oder: Die Kunst 
des Reden-Lassens. In: Silke Göttsch/Albrecht Lehmann (Hg.): Metho-
den der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen 
Ethnologie (=Ethnologische Paperbacks). 2. Aufl., Berlin 2007, S. 169–188; 
Hubert Knoblauch: Fokussierte Ethnographie. Soziologie, Ethnologie und 
die neue Welle der Ethnographie. In: Sozialer Sinn: Zeitschrift für herme-
neutische Sozialforschung 1 (2001) 2, S. 123–141; Judith Schlehe: Formen 
qualitativer ethnografischer Interviews. In: Bettina Beer (Hg.): Methoden 
ethnologischer Feldforschung (=Ethnologische Paperbacks). 2. Aufl., Berlin 
2008, S. 119–142.

5 John Lofland: Feldnotizen. In: Klaus Gerdes (Hg.): Explorative Sozialfor-
schung. Einführende Beiträge aus  „Natural Sociology“ und Feldforschung in 
den USA. Stuttgart 1979, S. 110–120, hier S. 113.
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die Ereignisse und von der Suche nach analytischen Ansätzen ab. 
Schreiben regt das Denken eher an als Sprechen, zumindest scheint 
es bei vielen Leuten so zu sein.6

Dieser kurze Vergleich stellt dabei erstaunlich beispielhaft gleich 
mehrere Sachverhalte dar: Einerseits impliziert er, dass die Nutzung 
maschineller Schreibtechniken schon üblich war und auch empfohlen 
wurde – auch wenn das Wörtchen ‚fürchten‘ in diesem Kontext brei-
ten Spekulationsrahmen zur Emotionalität gegenüber Technik bieten 
würde. Entsprechend wird das maschinelle Schreiben in der For-
schung als technisches Hilfsmittel absorbiert, während im Vergleich 
dem Benutzen eines Diktiergeräts kritisch gegenübergestanden wird, 
gleichwohl es erste Vorgänger des Diktiergeräts schon seit Ende des 
19. Jahrhunderts gab. Entsprechend kann dieses kaum als bahnbre-
chende neue Erfindung angesehen werden, die noch nicht den Schritt 
in die allgemeine Bekanntheit gemacht hätte und die Skepsis begrün-
den würde.7 Ein anderer Begriff in Loflands Äußerung weist aber auf 
einen Faktor hin, der sich wie ein roter Faden durch das gesamte Netz 
der Fragen nach dem Einsatz von Technik in der ethnologischen For-
schung zieht: Er spricht von Luxus – und damit von Macht.
Während Handys sogar schon vor Smartphone-Zeiten, damals aber 
mit weniger Speicherkapazität, meistens eine integrierte Diktierfunk-
tion hatten und heutzutage großräumig im Privatbesitz sind, war das 
Haben-oder-nicht-Haben von einem Diktiergerät etwas, was sich 
nach dem ökonomischen und sozialen Status der forschenden Person 
gerichtet hat. Damit wirkte dies nicht nur sozial selektierend, son-
dern erzeugte auch im Gegenüber zu den beforschten Personen eine 
deutlich hierarchischere Dynamik. Wenn man mit damals limitierten 
Objekten wie Diktiergeräten aufwartete, erzeugte dies eine andere 
Atmosphäre als wenn man heute etwa ein Smartphone zu Beginn 
des Interviews einschaltet, selbst wenn dennoch gegebenenfalls Ir-
ritationen durch das Aufnahmegerät entstehen. Folgt man Bausin-
gers Theorie zur unauffälligen Omnipräsenz der Technik, ist es ein 

6 Ebd.
7 Vgl. Inventing the dictation machine. In: Recording History. The history of 

recording technology, https://web.archive.org/web/20150919134835/http://
www.recording-history.org/HTML/dicta_tech1.php (Zugriff: 08.01.2022).
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gewohntes, vollkommen in den Alltag absorbiertes Gerät.8 Auch 
wenn es natürlich selbst in diesem Fall Unterschiede gibt, zumal das 
Handy selbst ein Statussymbol ist. Auch hier können entsprechend 
Hierarchien durch Technik entstehen.
Es ist dennoch diese Transformation, dieser Moment des Schwellen-
übertritts von der sichtbaren zur absorbierten, alltäglichen Technik, 
die eben jene Macht, die durch Technik entsteht, zumindest theore-
tisch auflöst, indem sie – wenigstens auf eine breite Masse der Bevöl-
kerung gleichermaßen aufgeteilt – zugreifbar ist und so keine Hierar-
chien mehr durch (Nicht-)Besitz bestehen.9 In der Praxis aber kann 
man erkennen, dass dies keinem linearen Verlauf entspricht, sondern 
sich viel eher in einem sich stetig verändernden Kontext der Zeit, der 
eigenen Perspektiven und der Umgebung bewegt und damit auch die 
Machtverhältnisse in einer stetigen Dynamik sind. So ist es schließ-
lich nicht die Technik, welche die Hierarchien vorgibt, sondern ihre 
Nutzung und Verteilung, wie etwa bei frühen ethnologischen Do-
kumentarfilmen sichtbar wird, in welchen die Kamera als Mittel der 
kolonialistischen Aneignung ‚Anderer‘ genutzt wurde.10

Das kurz angeführte Beispiel des Diktiergeräts stellt entsprechend 
dar, wie Technik einerseits das Werkzeug für uns Forschende ist. 
Andererseits ist es aber auch selbst Akteur in der Forschungssitua-
tion, indem es das Gespräch zwischen allen Akteur:innen, die man 
als Forschende, Beforschte, Rezipient:innen des Erforschten und die 
Technik selbst definieren könnte, und in Zeit, Raum und Gesellschaft 
eingebettet verändert, aber auch in unserem Sinne weiterentwickelt 
und damit selbst verändert wird. Und bei keinem technischen For-
schungsinstrument lässt sich dies so anschaulich nachvollziehen 
wie bei der Kamera in den frühen ethnografischen Filmen bis hin 
zu den 60er Jahren, als ein Paradigmenwechsel in den gewählten 

8 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: 
Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 239.

9 Vgl. ebd.
10 Vgl. Carena Brenner: Die Ethnologie und die Politik des Raums. Bedeutungs-

produktion im ethnographischen Film. Bielefeld 2014, S. 16.
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Erzählstrategien, aber auch in der technischen Innovation des Filmi-
schen die Grundlagen von diesen änderte.11 

Abbild bewegt Geschichte 

Der Film war immer mit Geld verbunden.12

Wir leben in einer Welt voller (Ab-)Bilder. Von Werbetafeln aus wer-
den uns Produkte und Waren aller Art präsentiert, auf Social-Media-
Plattformen wie Instagram oder TikTok wurde das (bewegte) Bild 
zum Hauptträger der persönlichen Ausdrucks- wie Darstellungsweise 
und für die zwischenmenschliche Kommunikation auserkoren. Wes-
halb auch nicht? Immerhin sind Bilder mittlerweile als Kommunika-
tionsweg anerkannt und übermitteln Bedeutungen in einer höheren 
Geschwindigkeit, als es etwa Texte tun.13 Mit einer gutauflösenden 
Kamera in beinahe jeder Hosentasche ist eine scheinbare Wirklich-
keit um ein Vielfaches schneller produzierbar, als es eine detailreiche 
verbale Beschreibung auch im direkten Gespräch wäre, und in unserer 
Vorstellung zudem auch aussagekräftiger. Nicht umsonst sagt man: 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber was oft nicht bedacht 
wird: Diese 1.000 Worte bedeuten nicht für alle Rezipient:innen 
zwingend dasselbe und auch Bilder können, in verschiedenen Kon-
texten präsentiert, verschiedene Sprachen sprechen.
Nimmt man diese Fülle an Bildlichkeiten und gleichzeitig auch ihre 
gewachsene Bedeutung im Alltag in Augenschein, fällt auf, welche 
großen Auswirkungen die Erfindung der analogen Fotografie in den 
20er Jahren des vorletzten Jahrhunderts auf die Geschichte und die 
Gesellschaft, in der diese Möglichkeit, mutmaßlich naturgetreue 
Gegebenheiten abzulichten, aufkam, haben musste. Auch in der 
Forschung, speziell in der ethnologischen, fand sich diese Technik 

11 Vgl. Boris Miedl: Die Konstruktion des Fremden im ethnographischen Film 
der 1930er Jahre. Am Beispiel des Films: „Rätsel der Urwaldhölle“ (1938). 
Diplomarbeit, Graz 2012, S. 36.

12 Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 8.
13 Vgl. Marco Kircher: Wa(h)re Archäologie. Die Medialisierung archäologi-

schen Wissens im Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Biele-
feld 2012, S. 76.
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entsprechend wieder.14 Und selbst wenn es kaum möglich ist eine 
exakte Chronologie oder eine konkrete, punktuell oder örtlich ein-
heitliche Fachgeschichte darzustellen, ist der Sprung leicht getätigt, 
dass die damalige „Völkerkunde“, die ihren stets kolonialen und in 
einer imperialistischen Zeit selbstredend niemals objektiven Blick auf 
das so dargestellte ‚Exotische‘ und ‚Fremde‘ warf, sich eng zusam-
men mit der Fotografie und später mit dem Film entwickelte.15 Denn 
auch wenn Film und Fotografie sich als Medium unterscheiden und 
in Forschungsanwendung sowie in Rezeption verschieden sind,16 ist 
ihnen doch gemein, dass sie stets eine Geschichte erzählen, weshalb 
sie in diesem Text auch gemeinsam behandelt werden. Dabei ist diese 
Geschichte niemals neutral, selbst wenn ihr als Produkt der Technik 
– so ist auch zwischen dem besagten Produkt und dem Objekt, also 
der Kamera selbst, zu unterscheiden – unter dem Vorwand der Wert-
freiheit der Dinge gerne eine solche Neutralität angedichtet wird. Es 
muss berücksichtigt werden, dass zwar das Produkt selbst von dazu 
befugten Personen – aber nicht nur von diesen – gleichermaßen an-
gesehen und dann subjektiv interpretiert werden kann, aber davor 
auch in einem subjektiven Kontext, eben unter Einfluss und ständiger 
Wechselwirkung der Faktoren von Akteur:innen und Raum, Zeit und 
Gesellschaft, geschaffen wurde.17

Betrachten wir also diese zusammenspielenden Faktoren in diesem 
Fall in kurzen historischen Abrissen. Durch das Aufkommen der 
obengenannten technischen Möglichkeiten erweiterten die Feldfor-
schenden des auslaufenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ihr 
Material mit visuellen Daten wie Bildern und später auch Filmen.18 
Gleichzeitig dienten sie als Fundus für fadenscheinige Faktenschaf-
fung, um die Kategorisierung von Menschen nach oft äußerlichen 
Merkmalen zur wissenschaftlichen Disziplin zu erklären. Damit 
wurde die Annahme, ‚die Beforschten‘ stünden als abweichend von 

14 Vgl. Miedl: Die Konstruktion des Fremden im ethnographischen Film der 
1930er Jahre, S. 18.

15 Vgl. Wolfgang Kaschuba: Einführung in die Europäische Ethnologie. Mün-
chen 2012, S. 16–19.

16 Vgl. Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 1.
17 Vgl. Knoblauch: Fokussierte Ethnographie, S. 130–131. 
18 Vgl. Sarah Pink: The future of visual anthropology. Engaging the senses. Lon-

don 2006, S. 5.
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der gewohnten Norm auf einer niedrigeren evolutionären Stufe, mit 
entsprechend dünnen Theorien legitimiert. Des Weiteren ersetzten 
ausgestellte Fotos nicht physisch mitgebrachte Objekte und Perso-
nen in den frühen Völkerschauen Europas und wurden zudem als 
Souvenirs an Besuchende der Ausstellungen verkauft, wodurch die 
bildliche Ausbeutung nicht nur einen hegemoniefestigenden, sondern 
auch einen direkt monetären Effekt mit sich brachte – hervorgebracht 
durch die Ausbeutung der einen durch die anderen und ermöglicht 
durch das Besitzen der Kamera der einen statt der anderen. Selbst-
redend bedeutete das nicht gleich, dass jede forschende Person, wie 
etwa Bronislav Malinowski oder Franz Boas, die sich auch selbst in 
Eroberungsposen gegenüber nicht-weißen Personen haben abbilden 
lassen, an einem festen biologischen Determinismus festhielt, der 
eine natürliche Überlegenheit der Europäer postulierte. Selbst wenn 
nicht außer Acht gelassen werden darf, dass die Forschenden genauso 
mit diesen (metaphorischen) Bildern sozialisiert wurden, die sie spä-
ter selbst weiter festigten.
Doch spätestens mit dem Aufstreben des faschistischen Regimes in 
Deutschland wurden sogar kleine Abweichungen von jenen rassisti-
schen Darstellungen getilgt, die die Aufwertung der ‚arischen Rasse‘ 
im Vergleich zu allem  ‚Fremden‘ zum Ziel hatten.19 Schon davor exis-
tierten grob zwei dominierende Strömungen in der ethnografischen 
Fotografie und auch im Film: Einerseits solche, die das ‚Fremde‘ in 
seiner angeblich ‚natürlichen‘ Umgebung und insbesondere Frauen 
in Zuge dessen auch oft nackt und erotisierend darstellten, was bei 
weißen Frauen verpönt war. Andererseits die oben erwähnte Ge-
genüberstellung, die eben jene Romantisierung der eigenen Kultur 
als geordnet und richtig, durch die Dämonisierung der anderen als 
‚chaotisch und wild‘, punziert. Beides spitzte sich im Nationalsozi-
alismus ins Unermessliche zu. Die bildliche Erniedrigung von allem 
‚Nicht-Arischen‘ wurde durch angebliche biologische, rassentheore-
tische Determinismen zum kulturellen Gedächtnis erhoben. Es sind 
Stereotypen, wie das der ‚Wilden‘ aus dem Süden, die mit verwahr-
losten Familien und großem Kinderreichtum – um den sich nicht 
ausreichend gekümmert wird – dargestellt wurden, die sich bis heute 

19 Vgl. Miedl: Die Konstruktion des Fremden im ethnographischen Film der 
1930er Jahre, S. 18–22.
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halten und tief in der Gesellschaft verankert sind. Besonders auch 
im rechten ‚Sprech‘ wird gegen die ‚Sündenböcke‘ der Gesellschaft 
mit diesen Kategorien, die sich aus den damals konstruierten geis-
tigen Konzeptionen speisen, gehetzt:20 den geistigen Konzeptionen 
von einem ‚Eigen‘ und einem ‚Fremd‘, einem ‚Innen‘ und ‚Außen‘, 
einem damit verbundenen ‚Schlecht und Böse‘ und einem ‚Gut und 
Bekannt‘. Konzepte, die schlussendlich doch lange Zeit das waren, 
durch die sich auch der ethnologische Film ‚ausgezeichnet‘ hatte, der 
den Anspruch hatte, fremde Lebensrealitäten zu zeigen21. 

Das versucht die ethnografische Fotografie auch. Den Unterschied 
macht das Wie, vielleicht auch die Bewegung des Bilds aus. Doch of-
fenbar reichte die Entwicklung des bewegten Films allein nicht aus, 
um die asymmetrischen Machtverhältnisse und die koloniale Her-
angehensweise an die Forschung aufzuheben, und es wurden Filme 
gedreht, in denen die Kamera als Symbol der Unterdrückung scheint, 
zumal auch durch sie als Objekt versucht wurde, eine Vormachtstel-
lung gegenüber vermeintlich techniklosen und primitiv dargestellten 
Menschen zu versinnbildlichen.22

Auch wenn es schwer ist, einen konkreten Beginn der Geschichte des 
Films festzulegen, so wie es das immer ist, wenn man versucht tech-
nische Entwicklungen in eine lineare Form zu pressen, so bewegt sie 
sich stets in einem Schwellenraum zwischen Aneignung und Bedro-
hung. Es wird gern behauptet, dass die Geschichte des Films im Jahr 
1895 begann, selbst wenn das streng genommen nicht ganz richtig ist. 
Im Dezember dieses Jahres wurde in Paris der erste Film gegen Ein-
trittsgeld gezeigt. Dass also vom mutmaßlichen Beginn dieses Medi-
ums an ökonomische Faktoren sowie monopolistische Bestrebungen 
eine große Rolle spielten, ist kaum zu bestreiten. In den USA wurde 

20 Vgl. ebd., S. 20–21.
21 Vgl. Vanessa Marlog: Zwischen Dokumentation und Imagination. Neue Er-

zählstrategien im ethnologischen Film. Bielefeld 2016, S. 9. 
22 Vgl. Carena Brenner: Die Ethnologie und die Politik des Raums. Bedeutungs-

produktion im ethnographischen Film. Bielefeld 2014, S. 88.
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1909 durch die Gründung der Motion Picture Patents Company sogar 
eine Monopolisierung des gesamten Kinogewerbes angestrebt.23

Die Kamera bewegte sich also stets mit einem menschengemachten 
Zweck durch die Welt, während sie Bilder hervorbrachte. Der Beginn 
des ethnografischen Films entwickelte sich bald darauf – die Vermu-
tung, dass die Popularität des Faches gerade durch die Möglichkeit 
der bildlichen Aufnahme des Forschungsprozesses zum Ende des 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen gewissen Schub bekommen 
hat, und die Geschichte der Ethnografie damit auch mehr oder we-
niger die Geschichte der ethnografischen Filme ist, liegt dabei nicht 
fern. Wobei wieder zu erwähnen ist, dass zu Beginn wie bei der Fo-
tografie vor allem evolutionistische Theorien, die den körperlichen 
Unterschied zwischen den Beforschten und den Forschenden hervor-
hoben und beinahe schon fetischisierten, zentral waren.24 Sicherlich 
war dies auch getrieben vom monetären Bestreben, denn diese Form 
der Verbildlichung der eigenen hegemonialen Sozialisation verkaufte 
sich gut. Erst Boas nahm den Fokus von der Anatomie und rückte 
die Frage der Kultur in den Vordergrund – doch wie schwer ist es, 
etwas so Komplexes wie Kultur zu verstehen, und wie leicht, sich 
mit den einfachen ‚Sie‘- und ‚Wir‘-Darstellungen zu beschäftigen. 
Es verwundert nicht sehr, dass gerade für größere Publikumsbreiten 
geschaffene Filme selten die Beforschten zu lebenden, sprechenden 
Protagonist:innen machten. Filme wie Hans Schomburgks „Mensch 
und Tier im Urwald“ (1924), die gezielt auf Distanz und Denunzie-
rung hinwirkten und beinahe dem heutigen Exploitationsfilm ähneln, 
waren daher viel eher die Norm als „Nanook of the North“ von dem 
als ‚Vater der Dokumentarfilme‘ geltenden Robert Flaherty, der zwei 
Jahre davor 1922 erschien.25 Hier wurden handelnde, fühlende Per-
sonen gefilmt und dargestellt, bewusst in inszenierten Szenen; und 
auch wenn der Film zurecht für Kontroversen gesorgt hat und es 
heute noch tut, hat er dennoch für die damalige Zeit eine durchaus 
sehr fortschrittliche Erzählweise.26 Und das ganze gleich zwei Mal. 

23 Vgl. Ulrich Gregor/Enno Patalas: Geschichte des Films. München/Wien 1973 
[1962], S. 13, 27.

24 Vgl. Miedl: Die Konstruktion des Fremden im ethnographischen Film der 
1930er Jahre, S. 33.

25 Vgl. ebd., S. 35.
26 Vgl. Morlog: Zwischen Dokumentation und Imagination, S. 21.
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Im Interview mit meinem Großvater beschreibt er mir die folgende 
Anekdote: 

Also… ganz ein berühmter Dokumentarfilm ist… ehm… „Nanook 
of the North“ von Robert J. Flaherty in den 20er Jahren entstan-
den… Da war das Material noch Nitrofilm… […] Und ahm… die 
sind dann für lange Zeit… mit dem dokumentarischen Element, das 
sie dokumentieren wollten. Also… Menschenleben oder Ereignisse 
oder… Naturschauspiele oder was auch immer aufgezeichnet werden 
wollte. Das musste so bewerkstelligt werden, dass es so in diese tech-
nische Konzeption hineinpasste. Folge davon war: Der Herr Flaherty 
ist mit dem Material, Nitromaterial, das war sehr leicht entflammbar 
schon bei 40 Grad.

[…] Und der ist damit in den Norden gefahren, hat den berühm-
ten Film gedreht „Nanook of the North“. Eine… Geschichte über 
einen Eskimo. Und wie er fertig war, ist er mit dem… Das Problem 
ist ja auch noch. Man hat, wenn man dann mit Film gefilmt hat,… 
nicht sofort gesehen, was drauf ist auf dem Film. Weil das musste ja 
in das Kopierwerk entwickelt werden und dann eine Kopie gezogen 
werden und dann hat man erst gesehen: Was hab ich aufgenommen. 
Und das hat natürlich… Monate oft, Jahre oft gedauert und… der 
Herr Flaherty als Beispiel ist mit dem ganzen Material, das er, weil er 
Jahrelang eine ganze… einen ganzen Naturzyklus aufgenommen hat, 
nach Hause nach Amerika gefahren und auf seinem Motorrad ist ihm 
das Material entflammt und verbrannt. Daraufhin hat er umgedreht, 
ist noch einmal hingefahren und hat das ganze noch einmal gedreht. 
SO… nur so weit zu den Voraussetzungen.27

Was das Zitat zeigt: Es wurde besonders mit dem damaligen Film-
equipment das Filmen nicht leicht gemacht. Vor allem Filme, in die 
lange Forschungsarbeit investiert wurde, waren nicht nur kostspielig, 
sondern auch unpraktisch und wie oben beschrieben empfindlich. 
Zudem schuf die Benutzung sperrigen Filmmaterials immer eine ge-
wisse Distanz zwischen Forschenden und Beforschten, die einen Ver-
ständnis-Prozess erschwerte.28 Für diese, oft sogar gewollte, Distanz 
zwischen den Rollen als Forschende und Beforschte reicht manchmal 
schon ein Notizblock – was machen erst meterweite, schwere Film-
rollen aus? Und wie viel Zeit (kostspielige Zeit!) benötigte es, sollte 
diese Distanz abgebaut werden wollen? 

27 Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 3
28 Vgl. Miedl: Die Konstruktion des Fremden im ethnographischen Film der 

1930er Jahre, S. 33.
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Bewegte Bilder der Macht 

Wenn du deine Sinne so zusammenfassen kannst, dass sie genau auf 
das gerichtet sind, was du zeigen willst und was du erzählen willst, 
das ist das Wichtigste. Alles andere richtet sich dann danach. Also die 
Technologie und die Schnittvorgänge und… der Ton und alles, was 
damit verbunden ist.“29

Durch die Kamera, ob filmisch oder bildlich, ist es also wegen ihrer 
erzählenden Eigenschaft vermeintlich möglich vor dem Vergessen zu 
schützen, wie es etwa auch beim Anlegen von Fotoalben die Absicht 
ist; damit gehen aber auch bei Ausstellung oder oftmaliger Rezeption 
die von den Akteur:innen gefärbten Scheinrealitäten in das kollektive 
Gedächtnis und Bewusstsein ein.30 So sind etwa gerade Fotos und 
ethnografische Filme, die ja vorgeben eine Realität abzubilden, eben 
doch nur Inszenierungen, die sich aus dem fast schon paternalisti-
schen Wunsch heraus ergeben, jene kolonialisierten ‚Völker‘ in einer 
leblosen – statt lebendigen, aus eigener Perspektive heraus entstande-
nen – Art zu konservieren. 
Mir als Kulturanthropologin müssen dementsprechend auch stets die 
Geschichte des Fachs und die der Nutzung der Technik bewusst sein, 
denn auch wenn diese Generation von neuen Forschenden nicht selbst 
an den Völkerschauen, dem rücksichtslosen Vereinfachen komplexer 
menschlich-kultureller Sachverhalte in Einzelmerkmale und der Ste-
reotypisierung des als ‚fremd‘ Gezeichneten schuld ist, so ist sie doch, 
bin doch auch ich selbst, dafür verantwortlich die Fehler der damaligen 
Zeit zu erkennen und sie im Bewusstsein zu behalten. Ganz gleich, ob 
es sich um die Bilder und Filme aus dem endenden 19. und beginnen-
den 20. Jahrhundert handelt, die die angeblich erhabene Stellung der 
Forschenden durch Herrschaftsposen gegenüber den Beforschten auf 
Fotos zeigen, um die gezielte, ausbeutende Sexualisierung und Ero-
tisierung indigener Frauen oder um die vollkommene Pervertierung 

29 Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 6. 
30 Vgl. Miedl: Die Konstruktion des Fremden im ethnographischen Film der 

1930er Jahre, S. 19.
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der visuellen Darstellungen, die in der Nazizeit aufkamen und bis 
heute im Narrativ bekannte Feindbilder schaffen.31

Immer war die Fotografie für die Forschung ein Werkzeug zur Le-
gitimation von Machtanspruch und gleichzeitig der Meinungshoheit. 
Eingefordert aufgrund von historisch und imperial gewachsenen 
Hegemonien über jene, die die technischen Mittel nicht zur Verfü-
gung hatten, um das eigene Narrativ, die eigenen Realitäten selbst 
zu erzählen und ins kulturelle und kollektive Gedächtnis übergehen 
zu lassen und nicht selbst zu starren Momentaufnahmen zu werden. 
Etwas, dem man mit dem Film allein durch die gesteigerte Möglich-
keit, Komplexität darzustellen, entgegenwirken könnte – und immer 
leichter entgegenwirken konnte, je beweglicher die Kamera und je le-
bendiger die Filmmethodik wurde. Und tatsächlich lieferte der tech-
nische Fortschritt deutlich später Optionen für neue Erzählstrategien 
im Film wie das Direct Cinema oder das Cinema Vérité zeigten, die 
beide in den 60er Jahren ihren Lauf nahmen.32 So konnten durch die 
16-mm-Kamera, die leichter ist als ihre Vorgänger, dynamischere und 
weniger statische Bildmotive gefilmt werden. Die Überwindung der 
Schwierigkeiten, den Originalton aufzunehmen, ließ den Off-Kom-
mentar beinahe überflüssig werden, was sowohl Tür und Tor für den 
Originalton-lastigen Direct-Cinema-Stil aus den USA, wie auch für 
den Stil des agent provocateur, der mit Interviews gezielt in die Inter-
aktion mit den Gefilmten treten will, öffnete.33

Doch war es nicht die Technik, die das Mindset der Forschenden 
veränderte. Es war die Technik, die unter anderem den neuen Be-
dürfnissen der Forschenden und Filmschaffenden angepasst wurde, 
und schließlich brauchte es wohl beide Veränderungen – eingebettet 
in der Zeit, der Gesellschaft und dem (geografischen) Raum, um die 
künstlerischen Bestrebungen umsetzen zu können.34 So beschreibt 
mein Großvater etwa:

Die größten Veränderungen sind entstanden, weil sich auch die [über-
legt] Technologie verändert hat. Die Aufnahmetechnik verändert 
hat. Von der Konzeption her wie man einen Dokumentarfilm aufbaut 

31 Vgl. ebd., S. 18–22.
32 Vgl. F. T. Meyer: Filme über sich selbst. Strategien der Selbstreflexion im do-

kumentarischen Film. Bielefeld 2005, S. 121.
33 Vgl. Marlog: Zwischen Dokumentation und Imagination, S. 19.
34 Vgl. ebd.
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und… überlegt und… zu einem ahm Endprodukt kommt in einer 
geistigen Haltung hat sich relativ wenig verändert. Da kommts eher 
darauf an, welche geistige Konzeption der Filmemacher selber hat. Es 
gibt natürlich viele verschiedene Weltanschauungen. Und je nachdem 
welche Weltanschauung, um dieses Schlagwort zu verwenden, man 
vertritt, nach dem richtet sich auch die geistige Bereitschaft aus, ei-
nen Film zu machen [...] Diese geistige Bereitschaft, sich für einen 
Film zu entschließen, basiert auf die verschiedensten aaahm… äuße-
re Einflüsse. Kultureller, persönlicher… und auch natürlich… exis-
tenzieller Fragen. [räuspert sich] Die Technologie hat sich ganz we-
sentlich verändert durch den... durch die Einführung elektronischer 
Aufzeichnungsmöglichkeiten. [...] Dieses Filmmaterial hat gewisse 
technische Voraussetzungen mitgebracht, hauptsächlich in Bezug auf 
Licht und… wenn man so sagen will auf das Geld, das Budget des 
Films, weil der Film ist an und für sich als Medienträger sehr teuer.35 

Nun ist der Einfluss des monetären Faktors – zumindest in der Her-
stellung des Films – in der heutigen Zeit enorm gesunken, weniger 
die Komponenten wie Reisekosten oder Gagen, sondern eher solche 
wie die der tatsächlichen Technik und Verarbeitung des Werks.36 
Filme können mit jeder Handykamera gedreht werden – mit semi-
professionellen Kameras wurden sogar schon sehr renommierte eth-
nografische Filme unters Publikum gebracht wie etwa „Deutschland. 
Ein Sommermärchen“.37 Das heißt, anders als früher, als der Film kein 
gängiges Medium war, allein von der Materialität her, wurde er mit 
der Veralltäglichung des technischen Equipments immer billiger und 
zugänglicher für mehr Menschen. Anders als früher, haben jetzt auch 
Menschen Zugang dazu, die früher keinen hatten, was dazu führt, dass 
vermehrt auch Personen, die zuvor lediglich als ‚die Beforschten‘ gal-
ten, nun einen Schritt Richtung Emanzipation gehen können, indem 
sie Filme über sich selbst erschaffen können38. Die Digitalisierung des 
Films trug dazu einen großen Teil bei. Auf diese Weise wird nicht nur 
das Machtverhältnis bezüglich kolonialer Aspekte aufgebrochen, son-
dern in gewissem Sinn, durch die zumindest in Teilen stattfindende 
Vergesellschaftlichung der Technik, auch im Sinne der Klassengesell-
schaft aufgebrochen, wodurch sich die Meinungshoheit weg von der 
35 Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 1.
36 Vgl. ebd., S. 4.
37 Vgl. Marlog: Zwischen Dokumentation und Imagination, S. 21.
38 Vgl. Miedl: Die Konstruktion des Fremden im ethnographischen Film der 

1930er Jahre, S. 37–38.
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‚Filmelite‘ verschiebt. Selbst wenn weiterhin nicht vergessen werden 
darf, dass auch innerhalb dieser Egalitarisierung der Technik keine 
vollständige Angleichung passiert. Denn der technisierte Mensch 
muss weiterhin in einer Form der Liminalität verstanden werden, in 
der er zwischen den Grenzen, zwischen dem Gewohnten und dem 
Ungewohnten, dem Bedrohlichen und dem Angeeigneten wandert. 
Eine vollkommene Egalität könnte lediglich in einem Zustand der 
vollständigen Gewohnheit und Allgegenwärtigkeit stattfinden und 
selbst dann nur, wenn es überall die gleiche Technik und die gleichen 
Benutzenden gäbe. 
Vergleicht man also die Erzählstrategien von damals und heute unter 
dem Fokus der Kamera und ihrer Veränderung, zeichnet sich ein Bild 
des ‚Außen‘ und ‚Innen‘ der Technik ab. Einer ‚guten‘ (absorbierten) 
und einer ‚bedrohlichen‘, die nach Victor Turner außerhalb der eige-
nen Struktur, die geordnet und ‚sicher‘ ist, besteht und damit eine 
Anti-Struktur, die chaotisch und ‚unsicher‘ ist, bildet.39 Diese Grenze 
unterscheidet, folgt man Lotman in seiner Theorie zur Semiosphäre, 
immer aus eigener Perspektive heraus zwischen dem eigenen, vertrau-
ten und sicheren Raum und dem fremden und gefährlichen Raum 
‚des anderen‘.40 Entsprechend ist es also eigentlich der Mensch selbst, 
der etwa im Falle des Besitzes oder Nicht-Besitzes der Kamera die 
Vermischung der Identitäten dieser (der ‚sicheren‘ und ‚unsicheren‘) 
Technik an deren Schnittstelle erlebt.41 Oder aber durch den Schritt 
über die Grenze der Gewöhnung hinweg diese liminale Erfahrung 
macht und mit ihr auch das durch etwaige gefühlte technische Über-
legenheit entstehende Machtgefälle überwindet, das jenen gegenüber 
entsteht, die diese technische ‚Erfindung‘ nicht besitzen.42

In diesem Sinne darf nie vergessen werden, dass Technik stets ein 
Ausdruck von Macht und Hierarchie ist. Etwas, das Strukturen auf-
bricht, sie aber auch herstellen kann. Sie ist niemals objektiv und stets 
in einem Feld einzubetten, das sich zwischen der Gesellschaft und 

39 Victor Turner: Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Frankfurt am Main 
2005, S. 96–97.

40 Vgl. Jurij Lotman: Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der 
Kultur. Berlin 2010, S. 174.

41 Vgl. ebd., S. 182.
42 Vgl. Victor Turner: Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Frankfurt am 

Main 2005, S. 96–97.
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ihren Akteur:innen bewegt. Damit ist sie nie unpolitisch – genauso 
wenig wie der (ethnografische) Film es jemals war, ist oder sein kann. 
Denn Filmschaffende wollen erzählen. Und Erzählungen kommen 
immer aus einer Person und ihren Gedanken heraus.
In diesem Sinne will ich mit einem Zitat aus dem Interview mit mei-
nem Großvater schließen, mit dem auch die On-Record-Phase des 
Gesprächs geendet hatte:

[…] Es gab immer eine Zielsetzung und die war,… in meiner Ar-
beit niemanden zu unterdrücken und auszubeuten. Das war ein ganz 
wichtiges Element. Weil man ja im Team arbeitet. Und der zweite… 
Punkt war… immer das Erlebnis, wenn man etwas gefilmt und ent-
deckt hat. Von dem man überzeugt [war], dass es mehr Gerechtig-
keit vermitteln kann. Gerechtigkeit in Bezug auf… humanitäre Werte 
halt. […] Ich hab mich immer gefragt, was der Anlass dazu ist… Der 
innere Anlass in einem ist, eine schöpferische Arbeit zu machen. Ich 
weiß bis heute keine Antwort. Aber ich weiß,… dass […] viele Men-
schen schöpferische Arbeit machen, weil ihnen etwas auffällt. Weil 
sie auf etwas stoßen, von dem sie sagen: Das möchte ich den anderen 
gerne sagen, mitteilen und das möchte ich auch verändern.43

43 Interview mit meinem Großvater, 04.07.2021, S. 10.
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Am Start lief Blake Leeper noch langsamer als seine Gegner auf zwei 
Beinen. Nach der ersten Kurve begann eine Aufholjagd, so schnell, 
dass es für den Weltverband der Leichtathletik zum Politikum wer-
den könnte. […] Leeper, vor 30 Jahren ohne Unterschenkel in Kings-
port im US-Bundesstaat Tennessee geboren, hat im September nicht 
an der WM teilgenommen. Er durfte nicht, den Regeln des Welt-
verbands World Athletics gemäß, solange er nicht beweisen kann, 
dass ihm Prothesen mit Karbonfederfüßen keinen Vorteil gegenüber 
Menschen auf natürlichen Beinen verschaffen.1

Diese Episode aus dem Jahr 2020 stellt eine zentrale Schwierigkeit 
unserer westlich geprägten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts in den 
Vordergrund: nämlich die Auseinandersetzung mit Menschen, die 
als ‚fehlerhaft‘ – weil auf Prothesen angewiesen – gebrandmarkt 
sind. Der im Zitat genannte Blake Leeper kämpft um die Teilhabe 
an den Olympischen Spielen, trotz seiner fehlenden Beine. Unsere 
Gesellschaft ist von Dualismen geprägt, von Abgrenzungen des 
Eigenen vom Fremden, des Gesunden vom Kranken, des ‚Normalen‘ 
vom ‚Behinderten‘. Dieses Einteilen in Kategorien strukturiert auch 
den Fall von Blake Leeper. Der Autor des Eingangszitats verweist 

1 Sebastian Fischer: Ein Sprinter ohne Unterschenkel kämpft um Olym-
pia, https://www.sueddeutsche.de/sport/blake-leeper-olympia-prothese- 
sprinter-1.4752614 (Zugriff: 01.12.2021).
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indirekt auf die Technik – die Karbonfederfüße – und stellt damit 
einen Zusammenhang mit anhaltenden Diskussionen um Menschen 
in einer Kultur der Selbstoptimierung her. Meine Überlegungen gehen 
weg von den Karbonfederfüßen auf eine Ebene, auf der die Nutzung 
von Hörgeräten durch eine Protagonistin die zentrale Rolle spielt. 
Sie beschäftigen sich mit Körperautonomie, Gegenstrategien und 
Zumutungen in Arbeit und Studium. Die Protagonistin in meinem 
Text verhält sich im Alltag nicht so, wie es die gesellschaftliche Norm 
erwartet – sie widersetzt sich. Ich denke dabei an das strukturalis-
tische Konzept des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss, 
der hinter erkennbaren Strukturen innerhalb einer Gesellschaft ver-
borgene Ordnungen und Logiken erkannte. Ein wichtiger Baustein 
ist dabei das binäre Denken. Meine Protagonistin kämpft trotz der 
starken Verankerung einer Individualisierungsgesellschaft gegen die 
unsichtbaren gesellschaftlichen Normen und um die Dekonstruktion 
von Dualismen. 

Was ist Mensch? Was ist Kultur?

Durch den seit den 1970er Jahren sich verstärkenden Trend in Rich-
tung Optimierungskultur und die damit einhergehende Verdingli-
chung von Menschen und ihren Körpern wird eine Beschäftigung mit 
Hörgeräten als Technik für den Menschen einerseits, und andererseits 
mit Hörgeräten als Technik (im Anfangsstadium der Konstruktion) 
in Auseinandersetzung mit der Natur notwendig. Ich denke dabei 
an Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzung während der 
Herstellung, aber auch die Verwertung von kaputten und veralteten 
Geräten. Diese Verwobenheit nehme ich daher zum Anlass, über eine 
erweiterte Kulturdefinition nach dem Philosophen Helmuth Plessner 
nachzudenken, die beide Dimensionen vereinen kann. Dabei geht es 
um die Verfügung des Körpers als Instrument des Subjekts (Körper-
Haben) und die Emanzipation körperlicher Vorgänge vom Subjekt 
(Leib-Sein).2 Der Mensch hat das Ohr als Organ für das tägliche 
Hören – also Körper-Haben. Durch Alltagserfahrungen reagiert der 

2 Vgl. Dierk Spreen: Upgradekultur. Der Körper der Enhancement-Gesell-
schaft. Bielefeld 2015, S. 7–14.
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Mensch auf äußere Reize durch Gefühlsausbrüche, mit denen er nicht 
umzugehen vermag. Die Hörgeräte können dabei helfen, eine Balance 
zwischen den beiden Begriffen Plessners zu finden. 
Die Frage, was der Mensch ist oder was ihn ausmacht, lässt mich 
wieder zum eingangs erwähnten Blake Leeper zurückkommen. Eng 
verwoben ist damit die Frage nach der Definition von Kultur. Kultur 
ist immer auch Anpassung, ständige Erneuerung oder das Verwer-
fen von etwas Altem. Mit dem Schreiben des Aufsatzes wurde klar, 
dass Hörgeräte nicht einfach nur technische Artefakte sind, sondern 
immer auch eine soziale Komponente haben, die von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst ist. Eine Kulturdefinition muss also gegensätz-
liche Dimensionen, die das Individuum betreffen, verschränken, sie 
sind nicht voneinander zu trennen.

Technikanthropologische Diskurse

Die Diskussionen um die Beschäftigung der Europäischen Ethnolo-
gie mit Technik sind eng mit der Entstehung des Faches verwoben. 
Durch die Industrialisierung wurde es notwendig, sich mit gesell-
schaftlichen Phänomenen auseinanderzusetzen, wobei die Technik 
und der Umgang damit außer Acht gelassen wurden, obwohl Anfang 
des 20. Jahrhunderts aus heutiger Sicht viele technische Errungen-
schaften geschaffen worden sind. Erste Studien wurden erst in den 
1960er Jahren von Wilhelm Brepohl, Ulrich Bentzien und Rudolf 
Braun verfasst und beschäftigten sich mit der Analyse und Nutzung 
von Technik. Dabei spielten der damit verbundene Perspektivenwech-
sel und die Auseinandersetzung mit dem Begriff Kultur eine wesent-
liche Rolle. Hermann Bausinger stellte in seiner „Volkskultur in der 
technischen Welt“ die Wechselwirkungen zwischen einer Volkskultur 
und einer technischen Welt dar. Als Ansatzpunkt wählte er die Na-
türlichkeit des Technischen. Die Zusammenführung von Technik und 
Alltag sollte durch die Betrachtung von Strategien des Alltags und der 
Alltagserfahrung geschehen. Gegensätzliche Begriffspaare wie Kul-
tur/Natur hatten nach seiner Vorstellung keinen Platz mehr. Mehr als 
20 Jahre später verfeinerte Bausinger seinen Ansatz und stellte sich die 
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Frage nach der Aneignung der Technik.3 Zum Thema der Aneignung 
hat Thomas Hengartner den Begriff der Kultürlichkeit formuliert. 
Er besagt, dass es beispielsweise durch die Verwendung von Internet 
zu einer Veralltäglichung kommt. Man fragt nicht mehr nach der Zu-
gänglichkeit, sondern nach dem Gewohntsein und der Gewöhnung.4 
Zusätzlich wird über die Rolle des Menschen nachgedacht:

„Der Mensch“ ist im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer fragwür-
digen Figur geworden. Michel Foucault sah ihn verschwinden wie 
ein Gesicht am Meeresufer im Sand (Foucault 1971). Jacques Derri-
da sinnierte in „Fines Homines“ über Sinn und Ende des Menschen 
(Derrida 1999). Bill Brown beobachtete am Ende des 20. Jahrhun-
derts ein auffälliges Interesse am Nichtmenschlichen, beispielsweise 
an Vampiren oder Geistern (Brown 2015). In jüngster Zeit entwarfen 
posthumanistische Ansätze eine nicht-humanistische Ontologie, die 
bereits die Frage nach Menschen als unangemessen anthropozent-
risch verurteilt (z.B. Braidotti 2014). Auf theoretischer Ebene wurde 
„der Mensch“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mithin viel-
fach verabschiedet.5

Im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts werden Debatten um den 
‚Verlust des Menschen‘ geführt. Auch im Kontext von künstlicher 
Intelligenz wird der philosophischen Frage nachgegangen, was der 
Mensch sei. Der Grund für diese Auseinandersetzungen ist, dass di-
gitale Technologien sowie künstliche Intelligenz die Lebensweisen, 
Praktiken, Beziehungen und menschlichen Selbstverständnisse auf 
den Kopf stellen, indem die Maschinen die Menschen kontrollieren. 
Sei es die Selbstvermessung der Menschen durch Sportuhren (Kör-
perfunktionen werden als Daten erfasst), um das eigene Verhalten zu 
steuern, oder das Einsetzen von Robotern in Pflegeeinrichtungen. 
Diese jüngsten technologischen Entwicklungen berühren Bereiche 
der Menschen in der Arbeitswelt, in sozialen Beziehungen. Blickt 

3 Vgl. Thomas Hengartner/Johanna Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag. In: 
dies. (Hg.): Technik – Kultur: Formen der Veralltäglichung von Technik – 
Technisches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–49, hier S. 29.

4 Vgl. Klaus Schönberger: Technik als Querschnittsdimension. Kulturwissen-
schaftliche Technikforschung am Beispiel von Weblog-Nutzung in Frankreich 
und Deutschland. In: Zeitschrift für Volkskunde 103 (2007), S. 197–221, hier 
S. 199–201.

5 Martina Heßler/Kevin Liggieri: Technikanthropologie im digitalen Zeitalter. 
In: dies. (Hg.): Technikanthropologie. Handbuch für Wissenschaft und Stu-
dium. Baden-Baden 2020, S. 11–33, hier S. 11.
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man auf gesellschaftliche und theoretische Debatten, so ist die Frage 
nach dem Menschen nicht neu.6 

‚Fehlerhafte Menschen‘

Der folgenden Auseinandersetzung mit ‚fehlerhaften Menschen‘ 
und Prothesen liegt meine eigene Erfahrung als Hörgeräteträgerin 
zugrunde. Der Anstoß war meine Wahrnehmung, dass Hörgeräte 
hauptsächlich von Senior:innen getragen werden. Berufstätige Men-
schen oder Jugendliche haben andere Anforderungen an diese Tech-
nik und damit auch andere Herangehensweisen und Erschwernisse im 
Umgang mit der eigenen Schwerhörigkeit, der Wahrnehmung durch 
Mitmenschen in der Familie und im Freundeskreis sowie im berufli-
chen Alltag. Deshalb steht im Essay mein Interesse an den Nutzungs-
praktiken von Hörgeräten im Vordergrund. 
Alltagswahrnehmungen um das Objekt Hörgerät verweisen auf die 
Aneignung von Technik. Der gesellschaftliche Rahmen trägt dazu 
bei, wie oder ob Menschen mit Hörgeräten wahrgenommen werden. 
Auch der oft normative Sinn von Begriffen wie ‚Behinderung‘ und 
‚Prothesen‘ ist zu erörtern. Diese Begriffe sind meist negativ konno-
tiert, sie bringen die Neigung zum Ausdruck, Menschen mit Prothe-
sen als ‚fehlerhaft‘ anzusehen. Prothesen, deren Verbreitung durch 
Kriegsinvalide seit dem Ersten Weltkrieg und die Optimierung der 
medizinischen Versorgung voranschritt, haben zahlreiche Funktio-
nen, die über die Ebene der medizinischen Versorgung hinausgehen. 
Prothesen dienen einerseits als Ersatz für einen fehlenden Körperteil 
und andererseits als Mittel zum Ausgleich von Defiziten. Kulturwis-
senschaftlich können sie als Gegenstände aufgefasst werden, die „[…] 
den Menschen in seinem Sein und Tun ergänzen“.7 Prothesen sind da-
rüber hinaus mit Ästhetik verbunden. Sie bestätigen und verfestigen 

6 Vgl. ebd., S. 11–12.
7 Katharina Steiner: Gemachte Körper. Eine Kulturanalyse der Inkorporierung 

von Bein- und Armprothesen (= Grazer Beiträge zur Europäischen Ethnolo-
gie 26). Weimar 2020, S. 30.
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ästhetische Normen, die mit Schönheitsidealen assoziiert sind.8 In 
Kontrast dazu verweisen sie auf ‚Behinderungen‘, das ‚Andere‘.
Hörgeräte als Technik sind für die Handlungen von Hörbeeinträch-
tigten konstitutiv, da sie den Nutzer:innen die Interaktion mit an-
deren Personen ermöglichen und so Handlungen initiieren können. 
Für den Alltag bedeutet das Tragen von Hörgeräten eine immense 
Bereicherung in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht. Aber uns 
Hörgeräteträger:innen wird es von Einzelpersonen, vom Freundes-
kreis oder anderen Personengruppen nicht leicht gemacht. Sieben 
Tage die Woche und 24 Stunden am Tag sind wir auf diese kleinen 
Geräte angewiesen. Wundergeräte, oder doch lästige Technik, die 
auch kaputt gehen kann? Auch der gesellschaftliche Aspekt muss 
berücksichtigt werden, denn Menschen ohne Hörgeräteversorgung 
können vereinsamen, weil die Furcht, von anderen Menschen Gespro-
chenes nicht zu verstehen, größer ist als der Wunsch nach sozialen 
Kontakten. Menschen, die im Berufsleben stehen, haben ein erhöhtes 
Risiko, aufgrund ihrer Einschränkung keine Arbeit zu bekommen, 
und werden ausgegrenzt. In der Technikanthropologie wurde die Me-
dizintechnik in Zusammenhang mit Menschen im Alltag noch wenig 
untersucht. Zur Annäherung dient deshalb eine autoethnografische 
Auseinandersetzung um das Ein- und Ausschalten von Hörgeräten. 
Die Erlebnisse an einem reflektierten Tag vertiefe ich mittels technik-
anthropologischer Diskurse.

Stille Alltagsrituale

Seit meinem fünften Lebensjahr trage ich in beiden Ohren Hörgeräte. 
Bestimmt werden sich einige Menschen fragen, warum das notwendig 
ist. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass ich als Baby manchmal 
nicht richtig auf meinen Namen reagierte. Da in der Familie Schwer-
hörigkeit bekannt war und noch ist, schrillten bei ihr sofort die Alarm-
glocken und sie ging mit mir zum Facharzt. Nach scheinbar endlosem 
Warten bekam ich in der Kindergartenzeit meine ersten Hörgeräte 
verpasst. Seit diesen Tagen ist viel Zeit vergangen. Viele werden sich 

8 Vgl. ebd., S. 41.
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vielleicht fragen, wie Hörgeräte überhaupt aussehen. Es gibt unzäh-
lige Varianten davon, je nachdem wie schwer die Hörminderung ist 
und welche Bedürfnisse damit befriedigt werden sollen. Meine Hör-
geräte sind sehr klein, wiegen nicht viel und werden durch Batterien 
mit Strom gespeist. Sie werden Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte genannt, 
weil das braune Gehäuse sich hinter dem Ohr befindet. Am Gehäuse 
selbst befindet sich ein eingebautes Mikrofon und ein Ansatz für den 
Schallschlauch sowie eine Taste für individuelle Veränderungen. 
Wenn ich wollte, könnte ich die Lautstärke manuell einstellen. Brau-
che ich aber so gut wie nie. Am Schallschlauchansatz befindet sich 
der externe Lautsprecher mit einem sogenannten Schirmchen, das für 
einen guten Sitz im Ohr zuständig ist. Beide Geräte bewahre ich in 
einer eigenen Plastikbox auf. Normalerweise sollte man Hörgeräte 
den ganzen Tag über in Betrieb halten, sprich: in den Ohren lassen. 
Das kann schon mal zwölf bis fünfzehn Stunden sein und aus diesem 
Grund müssen die Geräte auch einiges leisten. Ich selbst bin aber eine 
faule Hörgeräteträgerin: Ich bin sehr empfindlich hinter den Ohren, 
mag keine Brille oder gar, seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie, eine 
FFP-2-Maske tragen, weil ich dabei ein störendes Gefühl hinter dem 
Ohr empfinde. Die Hörgeräte fangen nach mehreren Stunden Trage-
zeit an zu schmerzen. Ein typischer Tag mit meinen Hörgeräten fängt 
also meistens ohne die Hörgeräte an, weil mich das Gefühl stört, 
etwas im Ohr tragen zu müssen. Natürlich ist dies paradox, denn je 

Abb. 1: Helga Kreutzer: Meine Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte. Eigene  
Aufnahme vom 28.01.2022.
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weniger ich die Hörgeräte trage, desto weniger können sich mein Ge-
hirn und Gehör an die täglichen Geräusche gewöhnen und vergessen, 
was sie schon gelernt haben. Aber ich denke mir nichts dabei und 
verwerfe den Gedanken an mögliche Spätfolgen durch Nichttragen 
meiner Hörgeräte. Nachdem ich in der Früh aufgestanden bin und 
gefrühstückt habe, blicke ich auf die Uhr und merke, dass es Zeit ist, 
mich für eine Lehrveranstaltung an der Universität fertigzumachen. 
Sobald ich meine Unterlagen hergerichtet und mich warm angezogen 
habe, widme ich mich dem Einsetzen der Hörgeräte. Das geht ganz 
schnell, ich kann das mit einer Hand ohne großes Nachdenken ma-
chen. Es gibt ein linkes und ein rechtes Hörgerät, beide wurden für 
das jeweilige Ohr von einem/einer Hörgeräteakustiker:in angefertigt 
und angepasst. Ich könnte die Hörgeräte auch nicht falsch einsetzen, 
es ginge einfach nicht, weil der externe Lautsprecher entsprechend 
nach rechts oder links gebogen ist. Um die Hörgeräte erstmals ein-
satzbereit zu machen, klappe ich das Gehäuse mit der Batterie zu 
– so schaltet sich das Gerät ein. Ich setze die Geräte nun also ein 
und merke sofort einen Unterschied zum vorherigen Zustand ohne 
Gehör. Plötzlich höre ich das Ticken der Uhr, Vogelgezwitscher bei 
geschlossenen Fenstern, ich bemerke Stimmen oberhalb meiner Woh-
nung und jemand geht den Flur auf und ab. Meine Mietwohnung, 
die ich seit eineinhalb Jahren mein Refugium nenne, befindet sich in 
einem Altbau ganz in der Nähe der Universität. Entsprechend knarzt 
der alte Parkettboden und ich bin immer wieder erschrocken, wie laut 
so ein Boden beim Darübergehen ist. 
Ich öffne meine Wohnungstür und begebe mich auf den Weg zur Uni-
versität. Den Straßenlärm nehme ich nur mehr im Hintergrund wahr, 
mein Gehör hat sich längst an die Außengeräusche gewöhnt, viele 
Stimmen vernehme ich, verstehe jedoch nichts. Im Hörsaal angelangt, 
begebe ich mich rasch in die vorderste Reihe der Sitzplätze, um näher 
an der Vortragenden zu sein. Die Vortragende ist mir noch wenig 
bekannt, weshalb ich in den ersten Wochen und Monaten bestimmt 
Schwierigkeiten haben werde, ihr zu folgen. Das ist anstrengend, 
viele haben einen mir unbekannten Akzent, bewegen sich zu oft von 
ihren Plätzen weg und ich muss immerzu von den Lippen ablesen, 
um den Sinn des Gesagten zu erfassen. Nachdem ich aber schon drei 
Einheiten bei ihr absolviert habe, merke ich eine Verbesserung der 



51

Verstehleistung und bin heute entspannter. Die FFP-2-Maske macht 
es nicht einfacher. Wenigstens dürfen die Vortragenden während des 
Sprechaktes ihren Inhalt ohne Maske vortragen. Nach eineinhalb 
Stunden bin ich froh, wieder nach Hause gehen zu können. Als ich 
wieder in meinen vertrauten vier Wänden bin, entferne ich sofort 
meine Hörgeräte aus den Ohren und verstaue sie in meiner Plastik-
schachtel. Endlich keine störenden Dinger hinter den Ohren. Sofort 
merke ich die Stille rund um mich herum. 
Diese autoethnographische Vignette zeigt einen Zustand des Sich-
gewöhnt-Habens an das Tragen von und den Umgang mit Hörgerä-
ten. Und sie zeigt auch, dass trotz Gewöhnung noch Widrigkeiten im 
Spiel sind, zum Beispiel die empfindlichen Ohren. Die unsichtbare 
Omnipräsenz des Technischen wird zwar für Hörgeräte angestrebt, 
aber nie erreicht. Was das kulturell bedeutet, erklärt der Erziehungs-
wissenschaftler Markus Dederich: „Der Körper wird zum Medium, 
in dem die Grenzen, die Übergänge, die Verschiebungen zwischen 
Norm und Abweichung markiert werden.“9 Dederich betont, dass 
zwischen den Begriffen Norm und Normalität unterschieden werden 
muss, da sie eine unterschiedliche Bedeutungsebene aufweisen.10

Nach geläufiger soziologischer Auffassung werden Normen durch 
allgemeine soziokulturelle Wertvorstellungen legitimiert, die sich ih-
rerseits in den Normen artikulieren. Soziale Normen strukturieren 
die Erwartungen der Interaktionspartner in spezifischen sozialen Si-
tuationen und machen das Handeln der Akteure und ihre Interaktion 
in einem gewissen Umfang vorhersagbar.11

Soziale Normen wirken also auf das Agieren mit Mitmenschen. Men-
schen nehmen soziale Normen an, verinnerlichen sie und werden so 
von der Gesellschaft als Teil akzeptiert. Dem stellt Dederich unter 
Bezugnahme auf Jürgen Link die Normalität als deskriptive Katego-
rie gegenüber.12

Sie verweist auf den Prozess fortwährender Herstellung einer Mitte, 
eines Durchschnitts, der als Vergleichskriterium fungiert. Normalität 
beruht also auf Statistik, auf Durchschnittswerten. „Normales Han-

9 Markus Dederich: Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die 
Disability Studies. Bielefeld 2007, S. 127.

10 Vgl. ebd.
11 Ebd., S. 130.
12 Vgl. ebd., S. 132.
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deln“ in einem gegebenen sozialen Kontext ist „durchschnittliches 
Handeln“. Deshalb ist „‚Normalität‘ im Gegensatz zu ‚Normativität‘ 
dem Handeln wesentlich post-existent“.13

In Zusammenhang mit der Upgrade- und Enhancement-Kultur, 
bei der es auch um Optimierung eines bestehenden Zustandes 
geht, wird somit klar, welche Rolle Hörgeräte in einer Gesellschaft 
spielen können. Soziale Normen können – obwohl natürlich bei 
Hörgeräteträger:innen der medizinische Bedarf da ist – unbewusst 
wirken, doch es herrscht ein meist ebenso unbewusster Zwang, der 
die Menschen dazu bringt, sich in gängige gesellschaftliche Normen 
einzufügen.14

Der persönliche Umgang mit Hörgeräten hängt vom jeweiligen 
Habitus und der Lebenseinstellung ab:

„In den Habitus sind die Denk- und Sichtweisen, die Wahrneh-
mungsschemata, die Prinzipien des Urteilens und Bewertens ein-
gegangen, die in einer Gesellschaft am Werk sind. […] Als Habitus 
bezeichnet Bourdieu ein generierendes Prinzip, einen Operator oder 
modus operandi […], der jene regelhaften Improvisationen hervor-
bringt, die man auch gesellschaftliche Praxis nennen kann. Dabei ist 
der Habitus kreativ, erfindungsreich; er ist in der Lage, in neuen Situ-
ationen neue Verhaltensweisen hervorzubringen.15

Durch Zuhilfenahme von Pierre Bourdieus Konzepten von Ha-
bitus und sozialem Kapital werden die individuellen Gepflogen-
heiten und Inszenierungen mit einer Prothese verständlich. Das 
Vorhandensein einer ‚Behinderung‘ ist zumeist eine Belastung für 
Prothesenträger:innen. Die dadurch bedingte Ausgrenzung aus dem 
sozialen Leben oder Beruf kommt einer Isolation oder Stigmatisie-
rung gleich. 
Es ist Mittagszeit und ich nehme mir einen Krautsalat. Während ich 
den Deckel öffne, vernehme ich ein Umdrehen des Türschlosses und 
mein Vermieter steht in der Tür. Nun ärgere ich mich maßlos, ohne 
Hörgeräte dazustehen. Denn diese unangekündigten Situationen ma-
chen es mir und meiner Schwerhörigkeit nicht einfach, eine ‚normale‘ 

13 Ebd., S. 133–134.
14 Vgl. Spreen: Upgradekultur, S. 7–14.
15 Beate Krais/Gunter Gebauer: Habitus (= Einsichten. Themen der Soziolo-

gie). Bielefeld 2002, S. 5–6.
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Gesprächssituation zu meistern. Meistens huscht mein Vermieter – der 
in der Wohnung (die ich mit zwei anderen Student:innen teile) auch 
ein Zimmer hat – in schnellen Schritten in sein ‚Kammerl‘, um seine 
Post durchzusehen. Währenddessen gehe ich schnurstracks in mein 
Schlafzimmer, klaube meine Hörgeräte heraus und setze sie schnell 
in meine Ohren. Einerseits sind diese Situationen vorhersehbar und 
ich weiß, dass ich die Hörgeräte – um meine bestehende Verstehleis-
tung nicht zu gefährden – ständig tragen müsste. Andererseits stören 
sie mich nicht gerade wenig, gleichzeitig ärgere ich mich dann über 
Situationen wie diese. Wenigstens sind die Geräte nun eingesetzt und 
ich begebe mich wieder in die Küche, um zu essen. Mein Vermieter 
ruft währenddessen nach mir und fragt nach meinem Befinden. Ich 
höre und verstehe nun alles und gebe Antwort. Er ärgert sich über die 
bestehenden Covid-Maßnahmen an der Universität und schüttelt den 
Kopf, als ich ihm meinen Zutrittspass für Geimpfte und Genesene 
zeige. Nachdem er die Wohnungstür hinter sich zuschlägt, bin ich 
froh, wieder Ruhe zu haben und entferne die Hörgeräte mit dem Wis-
sen, dass so eine Situation zweifellos wiederkommen wird.
Meine Protagonistin zeigt hier das Vorhandensein eines Netzwerkes 
auf. Sie selbst fungiert als Nutzerin, weitere Akteur:innen sind die 
Hörgeräte und der Vermieter. Die Akteur-Netzwerk-Theorie – kurz 
ANT – erlaubt daher eine Annäherung an das Technische. Dabei gibt 
es nach dem Soziologen Bruno Latour weder Objekte noch Subjekte, 
da diese untrennbar miteinander verbunden sind und in gegenseitiger 
Interaktion zueinander stehen. Es geht ihm um die Verflechtung des 
Sozialen mit dem Materiellen, von den Menschen mit den Dingen. 
Am Beispiel des „Berliner Schlüssels“16 zeigt er, wie das Ding die 
menschlichen Akteur:innen zum Umdenken in Bezug auf die 

16 1991 erklärt der Soziologe Bruno Latour in einem Essay am Beispiel des „Berli-
ner Schlüssels“ die Akteur-Netzwerk-Theorie und die soziale Dimension von 
technischen Artefakten. Der gewohnte Gebrauch eines ‚normalen‘ Schlüssels 
funktioniert hier nicht, es entsteht eine eigenartige Interaktion zwischen der 
(fiktiven) Archäologin und dem Schlüssel. Um die ganze Komplexität des 
Schlüssels und seiner Funktionsweise zu verstehen, benötigt sie Aufklärung 
durch den Hausmeister, der mit einem speziellen Schlüssel jeden Abend einen 
Schließzwang der Haustür zur Gebäudesicherung auslöst. Das Nichtwissen um 
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Mechanismen der Verwendung und Funktionsweise von Schlüsseln 
zwingt. Der Schlüssel gibt den Beteiligten die Handlungsoptionen 
vor.17 
Zurück zur unangenehmen Gesprächssituation von vorhin. Die Nut-
zerin steht für die Akteur:innen zumeist im Zentrum, da die Hörge-
räte auf ihre Bedürfnisse hin konstruiert werden müssen. Die Nutze-
rin tritt zudem in Interaktion mit dem Vermieter – die Körpersprache 
spielt also eine Rolle, wenn dieser plötzlich in der Tür steht und ich 
als Nutzerin eine vorhersehbare Situation zu bewältigen versuche. 
Die Hörgeräte übernehmen ähnlich wie der „Berliner Schlüssel“18 
die Vermittlerfunktion zwischen Interagierenden, da gerade Hör-
geräte die Interaktion erst ermöglichen. Die Hörgeräte sind für ihre 
Handlungen konstitutiv, da die Nutzerin sie für die Interaktion mit 
dem Vermieter benötigt. So können sie auch Handlungen initiie-
ren. Die Hörgeräte ermöglichen soziales Interagieren zwischen den 
Akteur:innen, da die soziale Kommunikation ohne diese beeinträch-
tigt ist. Sie leisten aktive Arbeit zur sozialen Eingliederung der Nut-
zerin, denn Kommunikation ist das Verbindungsglied zur Umwelt. 
In der ANT werden diese Handlungen auch settings genannt und in 
einem fehlerhaft funktionierenden Netzwerk, einer Krise, treten diese 
Handlungen in den Vordergrund. Konkret heißt das, dass erst durch 
das Fehlen der Hörgeräte Handlungen verhindert werden. Wenn also 
eine Situation in Gestalt des plötzlichen Erscheinens eines Vermieters 
eintritt, sind die settings von großer Bedeutung für das Einbeziehen 
aller Akteur:innen in ein Netzwerk. Die Hörgeräte fungieren dem-
zufolge als Vermittler zwischen den Interaktionspartner:innen, sie 

die Funktionsweise des Schlüssels legt offen, dass es nicht das Technische an 
sich ist, das aufgelöst werden muss, sondern der Schlüssel führt zum Aspekt 
des Sozialen. Der Schlüssel übernimmt eine Vermittlerfunktion für das sozial 
gewünschte Verhalten des Verschließens der Türe in der Nacht, welches in der 
Kommunikation nicht realisiert und mit dem Schlüssel materialisiert wird. 
Latour schreibt treffend, dass Soziales nicht mit Sozialem konstruiert werden 
kann und es dazu in diesem Falle eines speziellen Schlüssels und Schlosses 
bedarf.

17 Vgl. Bruno Latour: The Berlin Key or How to Do Words with Things. In: 
Paul M. Graves-Brown: Matter, Materiality and Modern Culture. London 
1991, S. 10–21.

18 Ebd.
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ermöglichen der Nutzerin das Verstehen und somit das Handeln. Die 
Hörgeräte leisten hier die Übersetzungsarbeit. 
Die ANT geht von menschlichen und nicht-menschlichen 
Akteur:innen aus, also von techno-sozial-semiotischen Hybriden 
(Zeichen, Menschen, Institutionen, Dingen und technischen Arte-
fakten), sowie von drei Ebenen. 
• Beobachterebene: Die ANT versteht unter Gesellschaft ‚Kollek-

tive‘, die aus Akteur-Netzwerken bestehen, die nur den Beob-
achtenden zugänglich sind. Ein weiteres Merkmal ist, dass Sein 
zugleich Sinn ist und es außerhalb des Sinns keine Realitäten gibt. 
Der Einbezug von nicht-menschlichen Akteur:innen ist neu, die 
Asymmetrie von Kultur–Natur, Mensch–Ding ist aufgehoben. 
Alle Akteur:innen haben performances (Handlungen, Wirkungen 
g settings), die in Krisen angewendet werden. Krisen treten in 
Erscheinung, wenn ein funktionierendes Netzwerk gestört wird, 
beispielsweise dann, wenn Akteur:innen sich bemühen, andere in 
das Netzwerk einzubeziehen. 

• Akteurebene: Ähnlich wie bei Luhmanns Systemtheorie19, bauen 
sich Netzwerke durch Kommunikation auf. Die Kommunikati-
on von Luhmann wird bei der ANT auf die performances sub-
sumiert und meint die Beeinflussung anderer Akteur:innen. 
Alle Akteur:innen vertreten eigene Interessen und sie versuchen, 
andere Akteur:innen von diesen Interessen zu überzeugen. 
Das geschieht durch Übersetzung, also den Versuch, andere 
Akteur:innen an das Netzwerk zu binden. Dabei geht die Über-
setzung in vier Schritten vor: Problematisierung, Interessement, 
Enrolement und Mobilisierung. Als Resultat kann die Blackbox 
gelten, ein stabiles Inneres. 

• Netzwerkebene: Besteht aus hybriden Gebilden, aus menschli-
chen, technischen und natürlichen Akteur:innen, die Ursachen 

19 Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Ge-
sellschaft. 5. Auflage. Wiesbaden 2005.
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und Effekte sind. Sie können von ihren Handlungen nicht ge-
trennt werden, weil sie miteinander verknüpft sind.20

Was ist also herausgekommen? Der Mann, der ohne Beine an den 
Olympischen Spielen teilnehmen wollte, stieß an seine Grenzen. 
Trotz vorhandener Prothesen wurde ihm die Teilnahme verweigert 
und das, weil in vielen Köpfen der Gesellschaft Menschen mit Pro-
thesen unheimlich erscheinen. Prothesen als Technik sind keine ver-
trauten Objekte – schon gar nicht, wenn sie den menschlichen Körper 
nachahmen sollen. Es ist ein zwiespältiges Verhältnis zwischen Ver-
trautheit einerseits und Bedrohung andererseits. Meine Protagonistin 
hingegen ging über ihre Grenzen hinaus. Sie befasst sich Tag für Tag 
mit dem Ein- und Ausschalten ihrer Hörgeräte. Damit lässt sich der 
permanente Versuch aufzeigen, die gängigen sozialen Normen unserer 
westlichen Gesellschaft aufzubrechen. Auch sie befindet sich in einem 
spannungsgeladenen Zustand zwischen Vertrautheit und Bedrohung. 
Durch Nutzung der Hörgeräte gleicht sie sich der gängigen Norm, 
zu hören wie alle anderen Menschen in ihrer Umgebung, an. Durch 
die täglichen Herausforderungen wie das Tragen von FFP-2-Maske 
oder einer Brille widersetzt sie sich ständig dieser Erwartung. Dabei 
entwickelt die Protagonistin laufend Strategien, die sie der jeweiligen 
Situation (z. B. unerwartete Gesprächssituationen) schnellstens an-
passen muss. 

20 Vgl. Andrea Belliger/David Krieger: Netzwerk von Dingen. In: Stefanie Sa-
mida/Manfred K. H. Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle 
Kultur. Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen. Stuttgart 2014, S. 89–96.
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Es war nämlich, also der Übergang vom Office ins Homeoffice, das 
war so zack.1 

Dieses Zitat stammt aus einem der Interviews, die ich im Zuge des 
Studienprojektes „Technik im Alltag“ mit Menschen machte, die im 
Homeoffice arbeiteten. Sie erzählten mir, dass sich durch den über-
raschenden Lockdown ihr Leben vollkommen geändert hat. Das 
gewohnte Leben war nicht mehr. Aber was genau war nicht mehr, 
wie verändert sich die Art zu arbeiten und durchdringt ein postfor-
distisches Arbeitsmodell unsere bisherige, nach wie vor fordistisch 
geprägte Arbeitswelt? Diesen Fragen gehe ich in diesem Essay nach. 
Zu Grunde lege ich die Technik der webbasierten Videokommunika-
tion, die eine Veränderung, wie sie das Homeoffice hervorbringt, erst 
möglich macht. Verstärkt durch die Covid-19-Pandemie, durchdringt 
sie unseren beruflichen Alltag und fördert die Entgrenzung der Ar-
beit. Dies hat, wie den Interviews zu entnehmen ist, entscheidenden 
Einfluss auf unseren privaten Alltag. 
Die webbasierte Videokommunikation wäre ohne die Entwicklung 
des Mikrochips nicht möglich. Erst dieser ermöglicht eine unüber-
sehbare Fülle digitaler Technologien, die mit der Popularisierung 

1 Interview mit Frau D., 04.02.2021.

Home sweet Office 

Der Einzug des Postfordismus durch die Wohnungstüre  

Von Wolfgang Lima
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digitaler Kommunikation in nahezu alle Lebensbereiche Einzug 
gehalten haben. Ohne Mikrochips gäbe es keine Computer, keine 
Smartphones, kein Internet und keine Videokonferenzen, um nur 
einige Beispiele aufzuzeigen. Wie die industrielle Revolution im 
19. Jahrhundert, so verändert auch die digitale Revolution nicht nur 
Ökonomie und Politik, sondern auch unsere Alltage.
Beispiele dafür gibt es zur Genüge. Seien es computergestützte Ope-
rationen in der Medizin, digitalisierte Küchengeräte, Hörgeräte mit 
immer mehr digitalen Features, elektrische Rollstühle, Smart Homes, 
automatisierte Produktionsabläufe und umfangreiche Datenbanken, 
die so gut wie alle Lebensbereiche abbilden. Mikrochips sind auch 
die Basis für die, vorab bereits erwähnte, digitale Kommunikation, 
die zunehmend in unseren privaten und beruflichen Alltag Einzug 
hält. Ausgehend von der Omnipräsenz dieser Technik stellt sich aus 
ethnologischer Sicht die Frage, was dies mit den Menschen macht, 
wie sie den Alltag beeinflusst und wie die Menschen damit umgehen.
Zuvor aber ein paar Worte zur Europäischen Ethnologie und ihrem 
Zugang zur Technik. Der Umgang mit dem Technikbegriff im Fach 
war bis Mitte des 20. Jahrhunderts davon geprägt, dass der Blick 
mehrheitlich rückwärtsgewandt war und die aktuelle technische Ent-
wicklung und deren Einzug in den Alltag der Menschen unberück-
sichtigt blieb. Dies hatte unter anderem damit zu tun, dass sich die 
Volkskunde meist als „historische Wissenschaft“ verstand.2 Erst in 
den 1950er Jahren entwickelte Wilhelm Brepohl die ersten Ansätze 
einer „Industrievolkskunde“, wenngleich Volkskultur und Technik 
auch für ihn noch Gegensatzpaare waren.3 Noch in den späten 1960er 
Jahren wurde die Vollmechanisierung in der Landwirtschaft als 
nicht in den Aufgaben- und Sammelbereich der Volkskunde gehörig 

2 Vgl. aber Adolf Spamer: Die Volkskunde als Gegenwartswissenschaft. Ein 
Vortrag. In: Wilhelm H. Riehl/Adolf Spamer: Die Volkskunde als Wissen-
schaft. Mit einem Verlagsbericht: „12 Jahre Arbeit für die deutsche Volkskun-
de“ und einem Anhang: Der Wilhelm-Heinrich-Riehl-Preis der Deutschen 
Volkskunde. Berlin/Leipzig 1935, S. 75–85.

3 Vgl. Wilhelm Brepohl: Industrielle Volkskunde. In: Soziale Welt. Zeitschrift 
für sozialwissenschaftliche Forschung 2 (1951) 2, S. 115–124.
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betrachtet.4 Zu diesem Zeitpunkt gab es aber bereits andere Gedan-
ken. Hermann Bausinger legte in den frühen 1960er Jahren dar, dass 
es eine Wechselwirkung zwischen Volkskultur und technischer Welt 
gibt.5 Bausinger nannte dies später „die unauffällige Omnipräsenz des 
Technischen“6 und meinte damit, dass Technik den Alltag der Men-
schen durchdringt, ohne dass sich diese dessen bewusst sind. Heute 
ist es zum Beispiel nicht mehr vorstellbar, Computer und Internet als 
nicht zum Alltag der Menschen gehörend zu bezeichnen. 
Allmählich bildete sich die Erkenntnis heraus, dass Technik ein Be-
standteil der Alltagswelten der Menschen ist. Kulturwissenschaft 
sollte Technikforschung betreiben, da selbst für historische Periodi-
sierungen die ‚Leitfossilien‘ der Technisierung (Dampfkraft, Elektri-
zität etc.) benötigt und verwendet werden, forderte Klaus Schönber-
ger 2007.7

Wie entscheidend Technik die Arbeit verändern kann, zeigte sich ab 
dem März 2020, als während der Covid-19-Pandemie vom österrei-
chischen Staat Ausgangssperren verhängt wurden, mit dem Ziel, die 
Pandemie zu bekämpfen. Unternehmen wurden dazu aufgerufen, 
dort, wo es möglich war, die Arbeit ihrer Mitarbeiter:innen in deren 
Homeoffice zu verlegen.
Bis zu Covid-19 waren sich viele Mitarbeiter:innen nicht bewusst, 
wie stark ihre Arbeit bereits von Digitalisierungsprozessen betroffen 
war. Erst mit dem ersten Lockdown, als Unternehmen, Dienstleister 
und öffentliche Institutionen dem staatlichen Aufruf Folge leisteten, 
wurde klar, in welchem Umfang dies bereits geschehen war und was 
es in dieser Situation bedeutete. Im Eiltempo wurden Homeoffice-
Arbeitsplätze eingerichtet, Internetverbindungen auf den aktuellen 
Stand gebracht und in den privaten Wohnungen und Häusern Raum 

4 Vgl. Arnold Lühning: Die volkskundliche Landesaufnahme und Gerätesamm-
lung des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums. In: Wilhelm Hansen 
(Hg.): Arbeit und Gerät in volkskundlicher Dokumentation. Tagungsbericht 
der Kommission für Arbeits- und Geräteforschung der Deutschen Gesell-
schaft für Volkskunde, Schleswig 5.–8. April 1967. Münster 1969, S. 70–75.

5 Vgl. Hermann Bausinger: Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart 1961. 
6 Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: Zeit-

schrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 227.
7 Vgl. Klaus Schönberger: Technik als Querschnittsdimension. Kulturwissen-

schaftliche Technikforschung am Beispiel von Weblog-Nutzung in Frank-
reich und Deutschland. In: Zeitschrift für Volkskunde 103 (2007), S. 197–221,  
hier S. 199-200.
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für Arbeitsplätze geschaffen. Webconferencing-Tools erlebten einen 
Boom, sowohl im Privat- als auch im Arbeitsleben. Der Aktienkurs 
des Unternehmens „Zoom“, einer Videoplattform für digitale Kom-
munikation, stieg von dessen Börsengang im Jahre 2019 bis 2021 um 
77 % und machte dessen Eigentümer Eric S. Yuan in kürzester Zeit 
zum Milliardär.8

Der Arbeitsplatz im privaten Bereich brachte nicht nur logistische 
Herausforderungen, sondern hatte auch Auswirkungen auf das sozi-
ale Leben in den Familien. Auf die Frage, wie das soziale Umfeld auf 
die Veränderung reagierte, antwortete mir Frau F., sie lebt mit ihrem 
Mann und zwei Kindern in einem Einfamilienhaus, folgendermaßen:

Gute Frage. Ich habe das noch gar nicht reflektiert, denn irgendwie 
arbeiten ja alle zuhause. Also in Bezug auf die Familie. Die Kinder 
tun das, mein Mann tut das. Es ist einfach eine neue Erfahrung. Zum 
einen gibt es da die Schwierigkeit der Abgrenzung und zum anderen 
habe ich das jetzt sehr genossen, einfach zum Beispiel nach dem ge-
meinsamen Mittagessen, was ja sonst auch nicht stattfindet, mit den 
Kindern, weil das Wetter jetzt schön ist, oder mit meinem Mann, 
noch eine Runde spazieren zu gehen. So mitten am Tag. Das emp-
finde ich gerade so als Luxus [lacht]. So, dass das Private gar nicht 
so auf die Zeit vom Büro kommen und noch schnell ein Abendessen 
machen zusammengeschrumpft ist, sondern dass man auch spontan 
mal eine Stunde Privatheit erlebt, indem wir jetzt einfach die Sonne 
ausnutzen. Oder weil es gerade schön schneit und wir sagen: Du, 
jetzt ist es gerade voll schön, gehen wir jetzt mal kurz hinaus. Das 
wirkt sich jetzt nicht gut auf die Strukturierung aus, aber da habe ich 
das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Freiheitsgrad ist.9

Was bei dieser Interviewpasssage auffällt ist, dass Frau F. die Vor- und 
Nachteile abwägt. So erlebt sie das Thema der Abgrenzung zwischen 
Beruf und Privat als schwierig, sieht aber Vorteile darin, dass sie mehr 
Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Im nächsten Satz wiederum 
merkte sie an, dass sich dies nicht gut auf die Strukturierung ihres 
Arbeitstages auswirkt. Gleichwohl erlebt sie das andererseits als „ein 
bisschen ein[en] Freiheitsgrad“. 
Die Veränderung brachte auch neue Sichtweisen auf die Familienmit-
glieder, wie Frau F. schildert:

8 Vgl. Alex Konrad: Der Boom bei Zoom 2020, https://www.forbes.at/artikel/
der-boom-bei-zoom.html (Zugriff: 11.07.2022). 

9 Interview mit Frau F., 18.01.2021.
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Ich finde es ja interessant, die anderen Familienmitglieder auch in 
diesem Rollenwechsel zu erleben. Meinen Mann in seinen Meetings 
zu erleben ist auch etwas Neues. Oder meine Kinder in ihren Klas-
senkonferenzen, das ist auch was Neues. Auch umgekehrt glaube ich, 
ist es auch für meine Kinder zum Beispiel. Ich denke oft an die Welt 
meines Vaters, seine Arbeitswelt war mir völlig verschlossen. Das war 
hochgradig spannend, wenn ich mal in sein Büro mitkam, so die we-
nigen Male, dieses Umfeld überhaupt zu sehen, wie sprichst du da, 
was tust du da, was sind die Themen und so. Das erleben wir jetzt 
miteinander in der Familie ja auch. Es weitet auch ein bisschen den 
Blick auf die Personen. Man erlebt sie nicht nur in einer Rolle. Das 
finde ich eigentlich auch ganz spannend.10

Nach mehreren Monaten im Homeoffice wird eine neue Normalität 
geschaffen, die zum Teil nach der Wiedereingliederung in die ‚neue 
Normalität‘ erhalten bleiben wird, da sind sich alle Interviewten 
sicher. Aus den Interviews geht hervor, dass sich niemand von den 
Interviewten vorstellen kann, zukünftig nur im Homeoffice zu arbei-
ten. Unabhängig von den persönlichen Herausforderungen, Berufli-
ches und Privates in Einklang zu bringen, werden vor allem die teil-
weise verloren gegangenen sozialen Kontakte mit den Kolleg:innen 
als Grund genannt: 

Also ich finde schon, dass es Grenzen hat, auf jeden Fall. Es ersetzt 
halt nicht diese persönlichen Kontakte mit Partnern und Kollegen. 
Onlinemeetings sind nicht das gleiche wie Präsenzmeetings. … Also 
die Grenzen sehe ich eigentlich bei den Kontakten, die verloren, also 
die man irgendwie auch braucht und die nötig sind.11

Dass Onlinemeetings nicht mit Präsenzmeetings gleichgestellt wer-
den, hat nicht nur mit den fehlenden persönlichen Kontakten zu 
tun. Es fehlt auch der Austausch in beruflichen Dingen, wie Frau F. 
ausführt: 

Also dieses Schnell-einmal-etwas-Erfragen. Also es entstehen schnell 
einmal, wenn man nur über Onlinemeetings in Verbindung ist, da 
fehlt ja vieles, was so dazwischen noch passiert. Was auch dabei un-
terstützt einzuschätzen, wie eine Situation ist, wie eine Stimmung ist, 
oder noch eine kleine Frage zu stellen, was einem Sicherheit gibt im 
Weitertun. Das entfällt alles und das könnte man gegebenenfalls als 
ein bisschen Druckaufbau bezeichnen, weil man diese Rückversiche-
rung nicht so erleben kann. Zumindest für mich gesprochen ist das 

10 Ebd.
11 Ebd.
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etwas, was mir doch abgeht und das ich vermisse und wo dann das 
Gefühl von ein bisschen Unsicherheit entsteht. Bin ich da jetzt noch 
sicher unterwegs, oder ich würde noch gerne diese Frage loswerden, 
aber es ist dann kompliziert, weil die anderen in anderen Meetings 
sind und wir nicht nebeneinandersitzen und eben mal ein Wort mitei-
nander wechseln können. Da ist schon etwas, das ich als etwas ungut 
erlebe.12

Auch wenn es nicht explizit so genannt wurde, hatte ich den Eindruck, 
dass Frau F. weniger von Onlinemeetings an sich spricht, sondern 
vielmehr über die informelle kollegiale Kommunikation, die ihr fehlt. 
Von ähnlichen Erfahrungen berichtete auch Herr F., Student 
der Soziologie. Ihm fehlt der diskursive Austausch mit seinen 
Kommiliton:innen. Das zeigt sich besonders dann, wenn er für eine 
Arbeit ein Thema erarbeiten und daraus Schlüsse ziehen soll: „Da 
fehlt mir einfach ein lebhafter Diskurs, um mir eine Meinung bilden 
zu können.“13

Entgrenzte Arbeit im Homeoffice

Durch den fordistischen Arbeitsprozess werden Berufliches und 
Privates an unterschiedlichen Orten gelebt. Auch die zeitliche 
Abgrenzung spielt dabei eine Rolle. Der klassische 9-to-5-Job 
strukturiert den Tag und setzt so eine Grenze zwischen dem 
beruflichen und dem privaten Leben. Diese strikte Trennung 
zwischen Arbeit und Freizeit, Beruflichem und Privatem ist relativ 
neu. Heimarbeit dagegen war schon im Mittelalter eine gelebte Praxis, 
die sich bis in das Zeitalter der Industrialisierung hielt.
Waren es ursprünglich Frauen, die, bedingt durch Berufsverbote, 
Heimarbeit für unterschiedliche Branchen erbrachten, so wurde diese 
im Zuge der Industrialisierung vermehrt zur Existenzsicherung der 
ganzen Familie. Hervorzuheben ist hier die Textilindustrie, für die 
viele Familien in Heimarbeit Halbfertigprodukte erzeugten. So wur-
den 1772 in der Kettenhof-Fabrik in Schwechat tausende Spinnerinnen 

12 Ebd.
13 Interview mit Herrn F., 16.06.2021.
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und Spinner beschäftigt, die meisten von ihnen in Heimarbeit.14 Erst 
der Fordismus brachte die Trennung zwischen Arbeit und Privatem 
hervor, die nach wie vor als gängige Norm im Arbeitsleben gilt. 
Covid-19 unterstützte und förderte die Ausbreitung der Videokon-
ferenzen – ein Tool, das schon lange (spätestens seit Skype) existiert 
und unter dem Druck der Pandemie popularisiert wurde. 
Frau D., die Personalleiterin eines weltweit agierenden Unterneh-
mens, schilderte dies folgendermaßen:

Es hat so angefangen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum 
das so schnell ging. Es war nämlich, also der Übergang vom Office 
ins Homeoffice, das war so zack. Also ich kann mich erinnern, ich 
habe nach dem Heilfasten meinen Laptop aus der Firma geholt und 
dann war ich schon wieder weg. Ich habe ihn zu Hause aufgestellt 
und ich war online.15

Durch das Homeoffice verschwimmen die Grenzen zwischen Be-
ruflichem und Privatem. Damit werden auch die bislang noch relativ 
geregelten Jobs entgrenzt. Dabei entsteht eine Asymmetrie, da die 
Arbeit wesentlich stärker ins Private integriert wird als umgekehrt, 
wie Ines Janke und ihre Kolleg:innen in ihrer Studie feststellten.16 Bei 
der entgrenzten Arbeit ist die Schnittstelle zwischen Beruf und Pri-
vatem noch nicht so genau erforscht, fanden Janke und Kolleg:innen 
heraus.17 Die 2014 veröffentlichte Studie ergab auch, dass es positive 
Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und die Motivation von 
Mitarbeiter:innen gibt, wenn diese durch die zeitweise Möglichkeit 
einer entgrenzten Arbeit Familie und Beruf besser in Einklang brin-
gen können, wie sowohl Frau F. als auch Frau D. in den Interviews be-
stätigten. Gleichzeitig weisen sie aber auch darauf hin, dass diesen po-
sitiven Effekten auch negative Aspekte gegenüberstehen. Diese sind: 
ständige Erreichbarkeit, Überstunden und Arbeitsintensivierung, 

14 Vgl. Margarete Affenzeller: Heimarbeit. Ab ins Homeoffice! Eine 
kleine Geschichte der Heimarbeit 2020, https://www.derstandard.at/
story/2000115677755/ab-ins-homeoffice-eine-kleine-geschichte-der-heim-
arbeit (Zugriff: 11.07.2022).

15 Interview mit Frau D., 04.02.2021.
16 Vgl. Ines Janke/Christian Stamov-Roßnagel/Susanne Scheibe: Verschwim-

men die Grenzen? Auswirkungen von Vertrauensarbeitszeit auf die Schnitt-
stelle von Arbeit und Privatleben. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 68 
(2014) 2, S. 97–104. 

17 Vgl. ebd., S. 103.
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welche die psychische Gesundheit der Arbeitnehmer:innen gefährden 
können.18 Die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, bekommt einen 
immer höheren Stellenwert und wird auch immer mehr von Unter-
nehmen gefordert. Dies fällt den Menschen nicht immer leicht, wie 
mir Frau S., Marketingleiterin in einem mittelständischen Unterneh-
men, erzählte: 

Ich habe bisher Jobs gehabt, bei denen mir das Zeitmanagement vor-
gegeben war. Jetzt arbeite ich ganz anders und muss das natürlich 
selbst lernen, Zeitmanagement zu haben. Was ich auch lernen habe 
müssen, ist zu sagen, ich bin voll, ich kann nicht mehr, es geht nicht 
mehr.19

Ähnliche Erfahrungen mit der Selbstorganisation hatte auch Frau F.:

Das ist etwas, was mir nicht so gut gelingt. Da ist dann das räumli-
che Vermischen auch noch kontraproduktiv, weil ich es da besonders 
schwer schaffe, mich da gut zu strukturieren und zu sagen: Freitag-
abend ist Freitagabend und das nächste Mal setze ich mich zu meiner 
Arbeit am Montagmorgen. Das schaffe ich nicht gut.20

Die Anforderung, die eigene Zeit ohne die Hilfsmittel eines räum-
lich und zeitlich getrennten Arbeitsplatzes zu organisieren, erfordert 
Selbstdisziplin und Subjektivierung. Es ist eine zusätzliche Aufgabe, 
die die Arbeitnehmer:innen erfüllen müssen.
G. Günter Voß und Hans J. Pongratz wiesen bereits 1998 dar-
auf hin, dass Selbstorganisationskonzepte dazu führen, dass den 
Arbeitnehmer:innen die Transformation von Arbeitskraft in Ar-
beitsleistung übertragen wird. Dies bedeutet zum Beispiel, dass 
für Unternehmen kostspielige Managementaufgaben, wie das 
Überwachen und Kontrollieren von Arbeitszeiten, wegfallen und 
im konkreten Fall in das Homeoffice, in den privaten Bereich der 
Arbeitnehmer:innen, externalisiert werden. Aus dieser Erkenntnis 
heraus prägten Voß und Pongratz den Begriff des „verbetrieblichte[n] 
Arbeitskraftunternehmer[s] des Post-Fordismus [sic]“21. Viele, die 
durch die Pandemie ins Homeoffice mussten, dazu gehören auch die 

18 Vgl. ebd., S. 98.
19 Interview mit Frau S., 12.11.2021.
20 Interview mit Frau F., 18.01.2021.
21 G. Günter Voß/Hans J. Pongratz: Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue 

Grundform der „Ware Arbeitskraft“? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie 50 (1998), S. 131–158, hier S. 148.



65

von mir Interviewten, sind Teil des Unternehmens mit allen rechtli-
chen Absicherungen und nahe dem fordistischen Arbeitsmodell. Ge-
ändert haben sich die Arbeitsweise, die strukturellen Grundlagen, die 
Selbstorganisation und die damit verbundenen Herausforderungen, 
wie dies auch in den Interviews zu erkennen ist. 
Voß und Pongratz gehen von einer historischen Perspekti-
ve, den drei idealtypischen Grundformen der Arbeitskraft, aus: 
Proletarier:innen (Frühkapitalismus), Arbeitnehmer:innen (For-
dismus), Arbeitskraftunternehmer:innen (Postfordismus). Die 
Proletarier:innen repräsentieren die Lohnarbeiter:innen der Früh-
industrialisierung, bei denen wenig Qualifikation und wenig aus-
geprägte Fähigkeiten der disziplinierten Integration in notwendige 
Arbeitsprozesse vorhanden war. Dabei stand die physische Leistungs-
fähigkeit im Vordergrund. Arbeitnehmer:innen entstanden im Zeital-
ter des Fordismus. Diese Form der Arbeitskraft und deren Nutzung 
ist bis heute in der Arbeitswelt vorrangig. Dabei geht es sowohl um 
die fachliche Qualifikation als auch um die sogenannten sekundären 
Arbeitstugenden, die unter anderem die Bereitschaft zur Selbstmoti-
vation beinhalten. Arbeit und Freizeit sind strikt getrennt, wobei die 
Arbeit vorwiegend aus fremdbestimmten Tätigkeiten besteht. Frau 
D. schildert diesen Umstand wie folgt: 

Meine Aufgabe und meine Arbeit hat mich nie gestört. Die Rahmen-
bedingungen, das System rundherum. Dass ich eingesperrt, wegge-
sperrt bin von in der Früh bis am Abend, das wollte ich nicht mehr. 
Wenn du in eine Organisation hineingehst, jeden Tag, von in der Früh 
bis am Abend, dann bist du auch irgendwie weggeschaltet.22

Bei den verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer:innen verschwim-
men die Grenzen zwischen Beruf und Privatem. Entscheidend ist der 
Output ihrer Tätigkeiten und nicht so sehr die Leistung innerhalb 
vorgegebener Zeiteinheiten an dafür vorgesehenen Orten. Im Falle 
des in diesem Essay besprochenen Homeoffice und auf Basis der 
Analyse der Interviews beruht die Tätigkeit nach wie vor auf ver-
rechtlichten Arbeitsbeziehungen23 und zeigt auf, wie stark sich das 
Modell der Arbeitskraftunternehmer:innen von Voß und Pongratz in 
die noch-fordistisch organisierten Jobs erstreckt. Gleichzeitig wird 

22 Vgl. Interview mit Frau D., 04.02.2021.
23 Voß/Pongratz: Der Arbeitskraftunternehmer, S. 150.
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auch klar, dass der Wandel von einer Beschäftigungsform zur anderen 
insgesamt nicht plötzlich geschieht, sondern sich Schritt für Schritt 
entwickelt und diese über weite Strecken nebeneinander existieren, 
wie Voß und Pongratz dies darstellten. 
Auch wenn es nicht explizit angesprochen wurde: Der Wandel vom/
von der verberuflichten Arbeitnehmer:in zum/zur verbetrieblichten 
Arbeitskraftunternehmer:in war für mich bei den Interviews stark 
spürbar. Den Wunsch, mehr Arbeitskraftunternehmerin zu sein, 
drückte Frau D. folgendermaßen aus:

Ich fühle mich in der Firma ständig gedrängt, schnell zu sein und 
Tempo, und dann ist das schon wieder und das ist schon wieder. Jetzt 
habe ich es ja ganz gleich, aber scheinbar, ich kann es nicht sagen, 
was den Unterschied macht. Vielleicht ist es das Vertraute zuhause, 
keine Ahnung, dass ich da meine Inspiration habe, dass ich da meine 
Umgebung habe, in der ich mich wirklich wohl fühle, das kann sein. 
Aber ich fühle mich selbstbestimmter, obwohl es das Gleiche ist, ich 
fühle mich selbstbestimmter. Ich unterbrich einmal und hänge eine 
Wäsche auf. Wenn ich um zehn anfange, bekommt es keiner mit, au-
ßer ich habe ein Meeting, und dann sitze ich halt am Abend länger.24

Dem als positiv empfundenen Aspekt der Selbstbestimmtheit stellt 
die Interviewte in einem Atemzug den Aspekt der Arbeitsintensivie-
rung25 gegenüber. Die Aussage „[…] dann sitze ich halt am Abend 
länger“ tätigte sie ohne Emotion und vermittelte mir das Gefühl, dass 
dies keine sonderliche Belastung für sie ist, auch wenn ich den Ver-
dacht nicht loswurde, dass sie gerade diesen Punkt herunterspielte 
und in den Hintergrund drängte. 
Der Wandel vollzieht sich hier rapide, getragen von vielen positiven 
emotionalen Aspekten. Eventuelle Bedenken und Unsicherheiten 
wurden in den Interviews durch Kleinreden ausgedrückt. „Ein biss-
chen Stress“, „ein wenig Unsicherheit“, „ein bisschen Druckaufbau“, 
„etwas ungut“ und ähnliche Aussagen mehr. Ansonsten, so mein Ein-
druck, waren die Interviewten begeistert von den Möglichkeiten der 
digitalisierten, entgrenzten Arbeit und dem impliziten Versprechen, 
sich positiv auf sie und ihr soziales Umfeld auszuwirken. 
Der Wandel hin zu einem postfordistischen Arbeitsmodell, unter-
stützt durch die Technik, reitet auf einer Welle, so scheint es mir, 

24 Interview mit Frau D., 04.02.2021.
25 Vgl. Voß/Pongratz: Der Arbeitskraftunternehmer, S. 148. 
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positiver Gefühle, etwas getrübt durch Verluste von sozialen Kon-
takten und den anderen, vorab erwähnten Imponderabilien. Die 
Befürworter:innen oder besser gesagt, die Betreiber:innen dieses 
Wandels, rennen bei den Interviewten offene Türen ein. Diese erwar-
ten sich eine Steigerung ihrer Lebensqualität und versprechen sich 
mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit. Dafür nehmen sie, zusätzlich 
zu ihrer eigentlichen Arbeit, den Unternehmen einen Teil ihrer inner-
betrieblichen Organisation ab, stellen ihre eigenen Räumlichkeiten 
zur Verfügung und ersparen ihnen somit Zeit, Geld und Energie. Eine 
Win-Win-Situation? Dies zu beantworten wird erst in Zukunft mög-
lich sein, wenn es sich herausstellen wird, ob der jetzt bereits sicht- 
und spürbare Teil der Veränderung, die Entgrenzung der fordistisch 
geprägten Arbeit, ein neues Arbeitsmodell hervorbringen wird oder 
nicht. 
Eines ist mir aber im Zuge der Arbeit an diesem Essay klar geworden: 
Der Einzug des Postfordismus durch die Wohnungstüre ist im Gange 
und kann auch nicht mehr revertiert werden. 
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Das Volk hat sich eine neue Art geschaffen, in der es sich mit den 
Herrschenden unterhält.1

Dieses Zitat des deutschen liberalen Politikers und Theologen Fried-
rich Naumann hat, obwohl es bereits aus der Zeit der Monarchie 
stammt, bis heute nicht an Relevanz verloren. Damit möchte ich zu 
Beginn darauf hinweisen, dass Demonstrieren immer ein Aushandeln 
von Meinungen und Positionierungen ist, in das der Staat bzw. die 
Machthaber:innen insofern eingebunden sind, als dass sie darauf re-
agieren oder sich der direkten Auseinandersetzung mit dem Gesche-
hen entziehen können. Aber selbst dann ist das, was eine Demonst-
ration zu bezwecken versucht, immer ein Diskurs, der aus (Nicht-)
Reaktionen der Akteur:innen selbst und der Gesellschaft als Ganzes 
entsteht. 
In diesem Beitrag, der aus einer Zusammenarbeit mit meiner Kommi-
litonin Nadine Schellnegger entstanden ist, geht es um Formen von 
Demonstrationen, die sich auf neue Technologien stützen und deren 
Akteur:innen zwischen virtuellen und analogen Räumen pendeln. Ich 

1 Friedrich Naumann: Massenbewegungen. In: Die Hilfe 1910 (1910), zit. nach 
Bernd Jürgen Warneken: „Massentritt“. Zur Körpersprache von Demonstran-
ten im Kaiserreich. In: Peter Assion (Hg.): Transformationen der Arbeiter-
kultur. Marburg 1986, 64–79, hier S. 64. 
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widme mich den Chancen, die durch Technik für politische Partizi-
pation und politischen Aktivismus entstehen. Konkret beschäftige 
ich mich mit Online-Plattformen als Möglichkeitsräumen, in denen 
mittels neuer Praktiken partizipative Handlungsmuster entstehen. 
Handlungs- und Kommunikationsmuster, die innerhalb des Protests 
angewandt werden, sind wichtige Bestandteile der ethnografischen 
Erforschung von Protest. Hier stehen die Sichtweisen der aktivisti-
schen Organisator:innen im Vordergrund, denn die Perspektiven und 
Hintergründe der – meist anonym bleibenden – Nutzer:innen dieser 
Plattformen sind schwer zu fassen, jedoch keineswegs weniger wichtig. 
Methodisch stützt sich die Forschung vordergründig auf insgesamt 
vier qualitative Interviews, Literaturrecherche und autoethnografi-
sche Erfahrungen, teilnehmende Beobachtungen und beobachtende 
Teilnahme an Online-Protesten sowie Offline-Demonstrationen.

Zur Definition von Protest und Demonstration

Protest (lat. protestor, -ari ‚öffentlich bezeugen‘) in Form von öffent-
lichen Demonstrationen gibt es in Deutschland sowie Frankreich 
schon ab dem 18. bzw. 19. Jahrhundert und er ist eng mit der Ent-
stehung einer bürgerlichen Bevölkerung verknüpft. Im 20. Jahrhun-
dert lässt sich aufgrund der nazi-faschistischen Machtübernahme ein 
deutlicher Bruch in der Entwicklung sozialer Bewegungen feststellen. 
Erst in den 1960ern flackert die Aktivität von sozialen Bewegun-
gen im öffentlichen Raum wieder auf und erlebt in den 1970er bzw. 
1980er Jahren eine Blütezeit.2 Sebastian Haunss spricht in seinem 
Beitrag von einer „Veralltäglichung des Protests“ in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts, die mit der Normalisierung von Protest als 
einer Form von Partizipation einherging. Ihm zufolge entstanden 
infolgedessen viele verschiedene neue soziale Bewegungen, die un-
terschiedliche, im System nicht repräsentierte Themen ansprechen 
und in die breite Masse tragen. Haunss betont die Besonderheit der 
2 Vgl. Larissa Denk/Fabian Waibel: Vom Krawall zum Karneval. Zur Geschich-

te der Straßendemonstration und der Aneignung des öffentlichen Raumes. In: 
Klaus Schönberger/Ove Sutter (Hg.): Kommt herunter, reiht euch ein… Eine 
kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen. Berlin/Hamburg 
2009, S. 46–86, hier S. 46.
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neuen sozialen Bewegungen, die durch die Modifizierung alltäglicher 
Lebenspraxen der Akteur:innen selbst, der Gesellschaft als Ganzes 
ihre gewünschte Veränderung des gesamtgesellschaftlichen Rahmens 
vorlebt.3

Protest entsteht oft aus der Unzufriedenheit einer Gruppe mit ak-
tuellen politischen, sozialen und/oder ökologischen Umbrüchen und 
(Nicht-)Geschehnissen, die als problematisch eingeschätzt werden, 
und bezweckt zunächst, die Aufmerksamkeit politischer Akteur:innen 
auf sich zu ziehen und darauffolgend eine Veränderung der aktuellen 
Lage, also ein tatsächliches Handeln.4 Im Zuge der von uns geführten 
Interviews sprechen wir auch über Definitionen von Protest, wie die 
von C., einer jungen Grazer Studentin, die gemeinsam mit einer Kol-
legin die politische Organisation „Catcalls of Graz“5 gründete:

Protest ist für uns, dass wir uns nicht mit den gegebenen Zuständen 
und der aktuellen Situation arrangieren, sondern, dass wir Wider-
stand ausüben, wir üben Widerstand aus, indem wir das öffentlich 
machen, was hinter verschlossenen Türen bzw. auf der Straße pas-
siert und oft ignoriert wird.6

Für mich als Person, die das Interview mit C. geführt hat, war es 
schön zu hören, dass das Wort Widerstand auch beim Erklären einen 
so großen symbolischen Raum einnahm. C. hat es richtig selbstbe-
wusst und laut betont, sodass mir als Gesprächspartnerin sofort klar 
war, dass ihrem Verständnis nach der Widerstand ein wichtiges Ele-
ment des Protests ist. 

Neue Protestformen/Digitaler Aktivismus

Nach einer langen Geschichte und Entwicklung des Straßenpro-
tests können wir mittlerweile auf ein breites Spektrum an neuen 

3 Vgl. Sebastian Haunss: Die Bewegungsforschung und die Protestformen sozi-
aler Bewegungen. In: Klaus Schönberger/Ove Sutter (Hg.): Kommt herunter, 
reiht euch ein… Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegun-
gen. Berlin/Hamburg 2009, S. 30–45, hier S. 32.

4 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, sowie Interview mit 
A. von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.

5 Siehe den Beitrag von Nadine Schellnegger in diesem Band.
6 Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021.
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Protestformen zurückgreifen, die auch immer mehr in den virtu-
ellen Raum verlagert werden: Solidarity Storms7, das Hacken8 von 
Webseiten, E-Petitionen, Liken, Sharen, Klicken, Tweeten, Posten, 
Live-Streams, Memes, Smart Mobs, Web-Defacing oder Cybergraffiti9 
sowie E-Mail-Bomben.10

Digitaler Aktivismus nutzt das Internet und digitale Medien als wich-
tige Plattformen für Massenmobilisierung und politische Aktionen. 
Also sowohl das Mobilisieren von Menschen als auch die direkte, 
konkrete Nutzung technischer Artefakte für politischen Protest sind 
Teil des Cyberaktivismus. Virtuelle Räume werden so zu Orten eines 
Protests, der Offline-Demonstrationen spiegelt und verstärkt.11 Die 
Organisationsstrukturen und Strategien hinter sozialen Bewegungen 
haben sich durch Technik verändert: Das Internet als Kommunika-
tions- und Protestmedium erleichtert einerseits die Organisation 
klassischer Protestformen und ermöglicht andererseits die Erweite-
rung des Protestrepertoires. Digitaler Protest orientiert sich stärker 
an einem Individualkonzept als an einem kollektivistischen Modell. 
„Networked individuals“ klinken sich flexibel und ohne enge Bin-
dung an andere Akteur:innen oder Gruppen in wechselnde Protest-
aktionen ein.12

Am 24.04.2021 titelte der Kurier „Klimastreik am Freitag: 
Österreichs erste Online-Demonstration“. Am Aufruf zum 

7 Eine Solidaritätsaktion vor allem im Netz, wo Menschen versuchen mit mög-
lichst vielen positiven Kommentaren und Postings immer mit dem Hashtag 
#solidaritystorm der betroffenen Person oder Personengruppe den Rücken 
zu stärken und ihnen positive Messages zukommen zu lassen. Dazu gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Wechseln von Profilbildern 
oder das Melden bei einer Meldestelle oder positive Kommentare. (Vgl. dazu 
Interview mit D. von aufstehn.at, einer zivilgesellschaftlichen Kampagnenor-
ganisation, 30.06.2021, und Solidarity Storm, https://www.solidaritystorm.
at/info.html (Zugriff: 01.02.2022).

8 Das illegale Eindringen in Rechnersysteme.
9 Das komplexe Verändern einer Homepage durch Hacktivisten.
10 Das gemeinsame Verschicken zahlreicher Emails, um das virtuelle Postfach 

der Empfänger:innen zu überlasten.
11 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, und Interview mit A. 

von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
12 Vgl. Stefania Milan/Arne Hintz: Networked Collective Action and the In-

stitutionalized Policy Debate: Bringing Cyberactivism to the Policy Arena? 
In: Policy & Internet 5 (2013), S. 7–26, hier S. 18. Online verfügbar: https://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.962.5891&rep=rep1&ty
pe=pdf (Zugriff: 18.01.2022). 
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weltweiten Klimastreik beteiligten sich unter anderem „Fridays for 
Future Österreich“, „Amnesty International“, „#aufstehn“, „Attac“, 
„Greenpeace“, „Global 2000“, das „Klimavolksbegehren“, „System 
Change Not Climate Change“ und etliche weitere Umwelt- und 
Menschenrechts-NGOs.13 
Zwischenformen und frühe Online-Mobilisierung erfolgten jedoch 
schon direkt nach der Internetrevolution der 1990er und 2000er 
Jahre14 und in den frühen 2010er Jahren mit dem Arabischen Frühling 
und der #Occupy Wallstreet-Bewegung. Durch die weltweite Pande-
mie kam der Stein dann aber erst im Jahr 2020 ins Rollen: Mit dem 
Konzept der gezwungenermaßen menschenlosen Proteste entstand 
eine Form des politischen Aktivismus an der Schnittstelle von On-
line- und Offline-Sphäre. Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie 
und den Ausgangsbeschränkungen bzw. Abstandsregelungen wächst 
die Zahl an Online-Protesten rasant. Vor allem Jugendliche, die noch 
nicht wahlberechtigt sind, haben so die Möglichkeit, an politischem 
Geschehen teilzuhaben, sich zu informieren und sich Gehör zu 
verschaffen.15

Vorstellung der ausgewählten sozialen Bewegungen

Der Fokus dieses Beitrags liegt auf der globalen Klimagerechtigkeits-
bewegung „Fridays for Future“ und der antisexistischen Plattform 
„Catcalls of Graz“, die eine regionale Suborganisation von „Chalk 
Back“ ist. Dies ist eine internationale, von jungen Menschen gegrün-
dete Bewegung, die sich dafür einsetzt, geschlechtsspezifische Beläs-
tigung auf der Straße durch öffentliche Kreidekunst, digitale Medien 

13 Vgl. Klimastreik am Freitag. Österreichs erste Online-Demonstration. 
In: Kurier Online, 24.04.2020, https://kurier.at/chronik/oesterreich/kli-
mastreik-am-freitag-oesterreichs-erste-online-demonstration/400821989  
(Zugriff: 20.12.2021).

14 Vgl. Encyclopedia of U.S. history: Internetrevolution, https://www. 
encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/
internet-revolution (Zugriff: 07.02.2022). 

15 Vgl. Kalhan Rosenblatt: A summer of digital protest: How 2020 be-
came the summer of activism both online and offline. In: NBC News. 
26.09.2020, https://www.nbcnews.com/news/us-news/summer-digi-
tal-protest-how-2020-became-summer-activism-both-online-n1241001  
(Zugriff: 31.01.2022). 
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und Bildung, wie beispielsweise Workshops an Schulen, sichtbar zu 
machen bzw. zu beenden. Chalk Back ist ein schnell wachsendes Kol-
lektiv, das bereits aus mehr als 150 Aktivist:innen auf sechs Kontinen-
ten und in 49 Ländern besteht; außerdem gibt es in manchen Städten 
universitätseigene Accounts. Begonnen hat die Bewegung mit dem 
New Yorker Account „@catcallsofnyc“.16 
Interessant ist auch die Namensgebung der Organisation, die 
strategisch die Problematik der sogenannten Catcalls, zu Deutsch 
Katzenrufe, also jegliches sexuell anzügliche Hinterherrufen oder 
Nachpfeifen im öffentlichen Raum, meist durch Männer gegenüber 
Frauen, in den Fokus rückt. Durch das ‚Ankreiden‘ der Catcalls findet 
eine Art Umkehrung statt, denn so werden die Catcaller selbst mit 
ihren Äußerungen und Handlungen konfrontiert. Die Aktivist:innen 
schreiben die Geschichten von Betroffenen wortwörtlich mit 
Straßenkreide auf den Boden am Ort der sexuellen Belästigung, 
versehen sie mit Hashtags wie #stopstreetharassment oder einem 
@catcallsof****.17 Also im Falle von Graz @catcallsofGraz und 
#StoppBelästigung. Hier wird die Schnittstelle von offline und online 
deutlich. Wenn die Handlung des ‚Ankreidens‘ abgeschlossen ist, 
wird der Catcall fotografiert und auf dem jeweiligen lokalen Catcall-
Instagram-Account der Stadt, in der er passiert ist, anonymisiert 
gepostet. Dies soll zur Sichtbarmachung von verbaler sexueller 
Gewalt an FINTA-Personen (Frauen, Inter-Menschen, Nichtbinäre 
Menschen, Trans-Menschen und Agender-Menschen) beitragen 
und im Zuge dessen auch zum Diskurs dieser gesellschaftlichen 
Problematik. Es soll außerdem von Catcalls Betroffene anregen, ihre 
Geschichten zu teilen, was durch eine Kontaktaufnahme über Social-
Media-Kanäle oder per Mail möglich ist.18 
Die „Fridays-for-Future-Bewegung“ lässt sich auf die damals 15-jähri-
ge schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg zurückführen, 
die am 20. August 2018 beschloss, zunächst für drei Wochen, täglich 
während der Unterrichtszeit vor dem schwedischen Reichstagsgebäu-
de in Stockholm zu streiken. Es folgten konkrete Forderungen, die 

16 Vgl. Chalk Back Homepage, https://www.chalkback.org/ 
(Zugriff: 02.12.2021). 

17 Stadt der jeweiligen lokalen Organisation.
18 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021. 



75

auch im Netz unter anderem unter dem Hashtag #FridaysForFuture 
verbreitet wurden, was wiederum weltweit Anhänger:innen dieser 
Forderungen dazu ermutigte, Gruppen zu bilden, die sich dieser seit 
2019 nun weltweiten Protestbewegung anschlossen.19 Das Beispiel 
Fridays for Future zeigt, wie mediale Berichterstattung und Online-
Plattformen zu einer rasanten Ausbreitung einer sozialen Bewegung 
beitragen können. So schildert A. – ein 17-jähriger Schüler aus Graz – 
der, wie er erzählt, auch bei anderen „Gerechtigkeitsbewegungen“ aktiv 
ist, die Verbreitung von politischem Inhalt über soziale Medien: 

Ich glaube, die meisten Leute erreichen wir tatsächlich einfach durch 
unsere Online-Präsenz. In Graz erreichen wir über Social Media über 
2.000 Menschen, national sogar fast 11.000. So eine Menge an Perso-
nen würden wir offline nie erreichen, glaub ich.20

Nutzung des virtuellen Raumes und Kommunikationsformen

Die Handlungsmuster und Aktionsformen dieser beiden Gruppie-
rungen sind unterschiedlich. Catcalls of Graz agiert in einer deut-
lich kleineren Gruppe als Fridays for Future, doch diese beiden 
Protestbewegungen verbindet auch vieles: In beiden Fällen sind die 
Gründerinnen jung und weiblich, die Aktivist:innen sind größtenteils 
Jugendliche und beide von mir untersuchten Gruppen sind regionale, 
in Graz angesiedelte, überparteiliche Unterorganisationen einer welt-
weiten Bewegung, deren schnelle und einfache dezentrale Vernetzung 
durch neue Technologien gewährleistet wird und die ihre Ziele durch 
gewaltfreien Protest durchsetzen wollen. Außerdem agieren sowohl 
Catcalls of Graz als auch Fridays for Future im öffentlichen Raum 
sowie in der Online-Sphäre. Im öffentlichen Raum auf der Straße ist 
das Ziel des Protests, eine Gruppe auf das Problem aufmerksam zu 
machen, die es bisher noch nicht als solches wahrgenommen hat. Der 
virtuelle Raum dient mehr dem Austausch von bereits Engagierten 
bzw. Interessierten und der Organisation von Protest. 
Bei Catcalls of Graz zum Beispiel fungiert der virtuelle Raum 
auch als ein geschützter Raum, denn Betroffene können anonym 

19 Vgl. Interview mit A. von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
20 Interview mit A. von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
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traumatisierende Erlebnisse an die Öffentlichkeit tragen, ohne Angst 
vor Reaktionen darauf haben zu müssen. Die Initiatorinnen sprechen 
bei potenziell retraumatisierenden Inhalten auch Trigger-Warnungen 
aus, um Betroffene vor einer Retraumatisierung zu schützen. Von 
Catcalls Betroffene können online, zum Beispiel in einer Whats-
app-Austauschgruppe, ohne viel Aufwand auch intern miteinander 
kommunizieren.
Ergänzend dienen neue soziale Medien, Videocalls und Nachrichten-
dienste einer einfachen und schnellen Kommunikation untereinander, 
wobei hier Whatsapp-Gruppen am häufigsten genutzt werden. Zur 
öffentlichen Sichtbarmachung im Netz stellen Facebook-Veranstal-
tungen sowohl bei ‚Ankreideevents‘ von Catcalls of Graz als auch bei 
Online- und Offline-Protesten von Fridays for Future ein hilfreiches 
Werkzeug zur Verbreitung von Protest dar. Um sich zu informieren, 
welche politischen Streiks und Veranstaltungen stattfinden, braucht 
man also nur ein internetfähiges Endgerät sowie meist einen Account 
auf der jeweiligen Plattform, auf der für den Protest geworben wird.
Die Generierung von Aufmerksamkeit einer breiteren, heterogenen 
Gruppe funktioniert jedoch auf der Straße besser. Im Internet muss 
die Person, die sich dafür interessiert, gezielt suchen, um auf ihr An-
liegen zu stoßen, offline ‚stolpert‘ sie vielmehr darüber, wie C. von 
Catcalls mir erklärt:

[…] also grundsätzlich versuchen wir schon, den nicht-virtuellen 
Raum, also den Raum auf der Straße einzunehmen und uns dort zu 
positionieren, weil dieser Raum, der öffentliche Raum, alle Menschen 
anspricht, die vorbeigehen, das heißt, wenn wir zum Beispiel etwas 
ankreiden, dann werden die Menschen, die vorbeigehen, gezwungen, 
dass sie sich das anschauen und im virtuellen öffentlichen Raum ist 
es eben so, wo wir unsere Catcalls, die angekreidet wurden, posten, 
wird nur eine bestimmte Zielgruppe erreicht, nämlich die Menschen, 
die sich bewusst dafür entscheiden, dass sie den öffentlichen Raum, 
den wir im Internet einnehmen, betreten.21

21 Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021.
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Aneignung und Aushandlung von virtuellem Raum 

Bei Demonstrationen im öffentlichen Raum konstruieren 
Demonstrant:innen, Gegendemonstrant:innen, Zuschauer:innen 
und Polizei den sozialen und symbolischen Protestraum gegenseitig, 
indem sie sich in ihren Handlungen wechselseitig beeinflussen.22 Im 
Falle von virtuellem Protest steht vielmehr die symbolische Aneig-
nung von Raum im Zentrum; die konkrete Aneignung von virtuellem 
Raum geschieht oft unbewusst und wird von Akteur:innen selbst gar 
nicht reflektiert. Denn der virtuelle Raum kann als eine Art Schwel-
lenraum gedeutet werden, der schwer zu fassen ist, weil er nicht ‚real‘ 
ist. Somit ist es außerdem wichtig, das Unreflektierte, Unbewusste 
und Nicht-Gesagte in Interviews in diesem Beitrag zu erwähnen. Wie 
der Protestraum auf der Straße muss natürlich auch jener im Netz 
anhand seiner Entstehung und innerhalb der existierenden Macht-
strukturen und Hierarchien analysiert werden. Welche virtuellen 
Protesträume sind frei zugänglich, welche strukturiert, reglementiert 
und kontrolliert? Und über wen erfolgt die Kontrolle?
Bei physischem Protest erfolgt sie über Sicherheitsorgane wie 
Polizeibeamt:innen oder Security-Beauftragte mit Ausrüstung; sie 
bedienen sich Kontrollwerkzeugen bzw. Maßnahmen wie Sicherheits-
schleusen, Absperrungen, Pfefferspray, Schutzschilden oder Wasser-
werfern. Die Legitimierung des Einsatzes dieser Mittel liegt in der 
Einschätzung und im Ermessen der Ordnungskräfte, die im Auftrag 
des Staatsapparats agieren. Aufgrund der theoretischen Unbegrenzt-
heit des virtuellen Raumes und der potenziellen Anonymität ist es 
dort ein schwieriges Unterfangen, Regelbrecher:innen zur Rechen-
schaft zu ziehen. Auf der Straße wird allein durch die tatsächliche, 
d. h. physische Präsenz der Polizei versucht, Ordnung zu statuieren 
und diese zu stabilisieren. Um Konfrontationen zu vermeiden, wird 
häufig der gesamte Protest symbolisch und praktisch umzäunt. Im 
Falle des Straßenprotests werden politische Anliegen zumindest 

22 Vgl. Stephanie Schmidt: Protest-Raum. Die Strukturierung des öffentlichen 
Raumes bei Straßenprotesten am Beispiel des 9. November 2016 in Jena. In: 
Wissen schafft Demokratie. Schriftenreihe des Instituts für Demokratie und 
Zivilgesellschaft. 1 (2017), S. 220–237, hier S. 221. Online verfügbar: https://
www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/PDFS_WsD1/Artikel_Schmidt.pdf 
(Zugriff: 28.05.2022).
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temporär sichtbar gemacht, also zum Gegenstand öffentlich-politischer 
Auseinandersetzungen.23 Das ist beim Online-Protest zwar ähnlich, 
aber das Publikum, an das sich der Protest richtet, ist eingeschränkter 
und homogener als jenes auf der Straße.
Im digitalen Raum kann generell mehr gesagt bzw. geschrieben wer-
den, es wird durch Anonymität, Zusammenhalt eines Kollektivs und 
eine geschützte Bühne ‚sagbar gemacht‘. Freilich gibt es im Internet 
auch Richtlinien, an die sich Nutzer:innen halten müssen, aber diese 
können leichter umgangen werden als im realen Leben, ohne dafür 
bestraft zu werden. Beim Online-Protest agieren Sicherheitsorgane 
nicht in Form der Polizei, sondern, wenn überhaupt, in Form von 
Moderator:innen, Policies, automatischen Sperren, Meldungen und 
AGBs.24 Mit Kritik und Kommentaren müssen sich die Gründerinnen 
von Catcalls of Graz sowohl auf der Straße, aber auch im Internet 
auseinandersetzen:

Wir bekommen immer wieder Kritik zu spüren und Menschen, die 
das gar nicht befürworten, was wir machen, also eher im Gegenteil, 
wobei wir das eigentlich sowohl auf der Straße als auch online erle-
ben. Das heißt, online ist es halt einfach so, dass sich die Menschen 
oft mit einem Fake-Profil anmelden oder irgendwelche Trolls sind 
und dann böse Nachrichten und antifeministische und sexistische 
Nachrichten/Kommentare auf unser Catcalls-of-Graz-Instagram-
Seite, auch auf Facebook kriegen wir ein bissi Kritik, aber genauso 
auf der Straße und der Unterschied ist nur, dass sie uns da face-to-
face begegnen, da fallen aber die Kommentare nicht milder aus, eher 
umgekehrt, wir haben glücklicherweise im Internet noch nicht so viel 
Hass erfahren wie wir tatsächlich auf der Straße erfahren, obwohl 
dort die Menschen nicht anonym sind.25

Performativität und Protest/Inszenierungsstrategien

Bei den von Fridays for Future sowie von Catcalls organisierten di-
gitalen Protesten finden sich viele Inszenierungsstrategien des ana-
logen Protests wieder. Andere hingegen verändern sich, es wird viel 

23 Vgl. ebd., S. 230.
24 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, und Interview mit A. 

von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
25 Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021.
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über Fotos und Videomaterial transportiert, Kunst und Memes wer-
den vielfach geteilt. Um mehr Partizipation zu erzielen, wird häufig 
zum Posten von Selfies unter bestimmten Hashtags aufgerufen. Das 
soll einerseits die Aktivität und den Beitrag der einzelnen Individuen 
aufzeigen und andererseits das quantitative Resultat des Kollektivs 
dokumentieren. Also im Falle von Fridays for Future alle Bilder unter 
dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima, die Selfies von Menschen mit 
Schildern und Bannern zu den Themen des Klimastreiks oder einer 
Kerze in der Hand. Dies soll vermutlich das subjektive Gefühl des 
tatsächlichen ‚Dabeiseins‘ steigern bzw. das Gemeinschaftsgefühl 
und die tatsächliche aktive Partizipation stärken, damit man nicht 
nur passiv vor einem Bildschirm sitzt und vom Thema abschweift. 
Denn, da sind sich die meisten einig, die Stimmung, das kollektive 
Gemeinschaftsgefühl, das tatsächliche Auf-der-Straße-Streiken 
sind mit virtuellem Protest nicht vergleichbar: Adrenalin und En-
dorphine werden ausgeschüttet und man hat das Gefühl, tatsächlich 
etwas zu bewirken, man hat Spaß daran, trinkt vielleicht etwas mit 
Freund:innen, tanzt zu Live-Musik.26

Vielfach handelt es sich bei Online-Protest auch um eine Zwischen-
form und Kombination aus analogem und digitalem Protest; vor 
allem seit der Pandemie befinden sich einige wenige vor Ort und der 
Rest folgt einem Live-Stream, der öffentlich zugänglich gemacht 
wird oder für den man sich im Vorfeld anmelden muss und dem man 
dann per Zugangslink oder Code beitreten kann.27 An einem solchen 
Live-Stream von Fridays for Future beschließe ich als Autorin die-
ses Beitrags selbst teilzunehmen und danach meine Erfahrungen zu 
dokumentieren:

26 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, Interview mit A. 
von Fridays for Future Graz, 27.06.2021, und autoethnografische Feldnoti-
zen beim Online-Live-Stream der Fridays-for-Future-Demonstration am 
21.03.2021. #AlleFür1Komma5 Livestream | Fridays for Future, https://
www.youtube.com/watch?v=JDgV5A__QvM (Zugriff: 08.02.2022).

27 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, und Interview mit A. 
von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
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Ich überlege, ob ich ernsthafte Veränderungen des Status Quo erzie-
len kann, während ich am Laptop sitzend streamend und lümmelnd 
und stromverbrauchend CO2 in die Luft katapultiere. Das ist ja al-
les irgendwie ein wenig paradox; gerade bei einem Streik fürs Klima, 
oder?28

Obwohl der Stream viele Inszenierungsstrategien des klassischen 
Straßenprotests übernimmt, kommt die Stimmung meiner Meinung 
nach online nicht an die einer ‚realen‘ Demonstration heran; meine 
Gedanken schweifen oft ab und ich habe weniger das Gefühl, etwas 
fürs Klima zu tun als ich es habe, während ich mit tausenden anderen 
durch die Straßen ziehe.
Sowohl für Fridays for Future als auch für Catcalls of Graz stellen 
Technik und die mit ihr verbundenen Möglichkeiten wichtige Instru-
mentarien dar. Denn alleine die Verbreitung von Foto- und Videoma-
terial von Demonstrationen im öffentlichen Raum oder die Ankündi-
gung von physischem Protest im Vorfeld generiert Aufmerksamkeit 
und kann eine größere Zielgruppe erreichen. In beiden Fällen sehen 
die Aktivist:innen virtuelle Möglichkeiten des Protests (noch?) ledig-
lich als Erweiterung dessen, was sie analog im öffentlichen Raum tun. 
Denn ganz viel von dem, was Protest ihrer Meinung nach ausmacht, ist 
das tatsächliche Zusammenkommen, das Für-eine-Sache-Einstehen, 
und auch wenn man das beim Online-Live-Stream gewissermaßen 
tut, ist man ‚in der realen echten Welt‘ nicht zusammen. Die Sinne 
sind eingeschränkt, man spürt nicht so viel, man hört nicht so viel, 
man nimmt die anderen Menschen nicht wahr, da die meistens online 
nicht sichtbar sind oder nur durch ihre oft anonymen Kommentare 
unter dem Video, alles ist auf das Visuelle gerichtet und das ist mit der 
Zeit anstrengend. Man verändert seine physische Haltung nicht, man 
bewegt sich nicht, wie beispielsweise bei einem Demonstrationszug.29

Wie beim klassischen Straßenprotest beeinflussen sich Online-
Akteur:innen, passiv oder aktiv, menschlich oder nicht-mensch-
lich, gegenseitig und bringen in ihrem Netzwerk eine inszenierte, 

28 Autoethnografische Feldnotizen beim Online-Live-Stream der Fri-
days-for-Future-Demonstration am 21.03.2021.  #AlleFür1Komma5 Lives-
tream | Fridays for Future, https://www.youtube.com/watch?v=JDgV5A__
QvM (Zugriff: 08.02.2022).

29 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, Interview mit A. von 
Fridays for Future Graz, 27.06.2021, und Feldtagebuch.
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dynamische ‚Performance‘ hervor.30 Akteur:innen und Netzwerke 
sind reziprok konstitutiv, definieren sich gegenseitig und sind vonei-
nander abhängig.

Chancen und Grenzen für partizipative Demokratien

Auch wenn der klassische Straßenprotest nicht so einfach abgelöst 
werden kann, stellen Technik und Internet für die von uns befragten 
Aktivist:innen ein hilfreiches Werkzeug bei der Durchsetzung ihrer 
Forderungen dar: als erweitertes Sprachrohr, als Austauschraum, 
Kommunikationsplattform oder ‚Schwarzes Brett‘. Deutlich wird die 
vielzitierte ‚Omnipräsenz des Technischen‘ auch, wenn man darüber 
nachdenkt, wie einfach es ist, beim Straßenprotest mithilfe von geteil-
ten Live-Standorten Menschen wiederzufinden. 
Wenn dieser Beitrag von Demokratie handelt, sollte hier nicht un-
erwähnt bleiben, dass Cyberaktivismus in der westlichen Welt leicht 
zugänglich erscheint, in der Praxis aber trotzdem an hierarchische 
Privilegien gebunden ist. Smartphones, WLAN-Router, unbegrenz-
tes, schnelles Internet, Tablets, Laptops, Computer etc. stellen den 
technischen Zugang dar, um überhaupt Inhalte online zu konsumie-
ren bzw. zu produzieren. Technik als Ding stellt hierbei eine Art Bin-
deglied zwischen dem virtuellen Raum und dem physischen, mensch-
lichen Körper dar. In anderen Teilen der Welt, wie etwa dem globalen 
Süden, ist es aber nicht so einfach, über schnelles Internet und ein 
internetfähiges Endgerät zu verfügen. Es ist generell eine Frage von 
sozialer Klasse und finanziellen Ressourcen, so ist es in Fällen, in 
denen zeitliche Ressourcen die finanziellen übersteigen, womöglich 
einfacher auf die Straße zu gehen als online zu demonstrieren. Protest 
ist aber, so denke ich, in vielen Ländern eine Art Privileg, wenn man 
es sich leisten kann, zeitlich und finanziell für seine Rechte einzuste-
hen. Natürlich immer innerhalb eines gewissen Rahmens, ich denke 
hier beispielsweise an Länder, in denen gerade Kriege wüten, in denen 
es einfach eine Ressourcenverschwendung wäre, gegen den Klima-
wandel auf die Straße zu gehen, geschweige denn, ob dieses Problem 

30 Vgl. Wolfgang Sting: Inszenierung. In: Kulturelle Bildung Online 2013/2012, 
https://www.kubi-online.de/artikel/inszenierung (Zugriff: 08.02.2022).
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in einer kriegsgebeutelten Situation überhaupt relevant erscheint. 
So sind es auch die Themen des Protests, die durch den Wohlstand, 
die politische und wirtschaftliche Situation der Betroffenen geprägt 
werden. 
Ich komme zu dem Schluss, dass der Online-Raum eine erweiternde 
und partizipative Chance für Demokratien bietet. Denn gerade die 
Wirkmächtigkeit von technischen Hilfsmitteln und konkrete Prak-
tiken bzw. Raumaneignungen sind Felder, die viel über Demokratie 
und deren Grenzen und Chancen aussagen können. So sollte weniger 
eine Typologisierung von Protestformen im Vordergrund stehen als 
die konkrete ethnografische Untersuchung einzelner sozialer Bewe-
gungen und deren Handlungsweisen. Außerdem welche Strategien 
unter welchen Rahmenbedingungen wirksam sind oder auch nicht. 
Mittels ethnografischer Protest- und Bewegungsforschung können 
auch Aussagen über das breitere kulturelle Netzwerk, in das sozia-
le Bewegungen eingesponnen sind, getroffen werden. Denn soziale 
Bewegungen müssen auch online kreativ sein, indem sie das Beste-
hende in Frage stellen, aber gleichzeitig in ihrer Existenz legitimiert 
sind, um genügend Menschen anzusprechen. Charles Tilly, einem 
US-amerikanischen Historiker, Politologen und Soziologen, zufolge 
bestimmen größtenteils soziale und kulturelle Rahmenbedingungen, 
welche Protestformen von sozialen Bewegungen gewählt werden. 
Tatsächlich würden diese meist auf einige wenige schon bewährte, 
effiziente Protestformen zurückgreifen, die dann modifiziert und 
angepasst werden.31

31 Vgl. Charles Tilly: Hauptformen kollektiver Aktionen in Westeuropa 1500–
1975. In: Geschichte und Gesellschaft 3 (1977), S. 153–163. 
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Warum war es für mich so eine Herausforderung, nach ihrem elekt-
rischen Rollstuhl zu fragen? Das gedankliche Formulieren der Frage 
löste bereits großes Unbehagen meinerseits aus. Es fühlte sich un-
möglich an, die Grenze in meinem Kopf zu überwinden.1

Das Zitat aus meinem Feldforschungstagebuch wurde kurz nach dem 
ersten Gespräch mit einer im Rollstuhl sitzenden Interviewpartne-
rin niedergeschrieben. Meine damaligen Gedankengänge zeigen sehr 
eindrücklich, wie es mir als Forscherin während meiner gesamten 
einjährigen Feldforschung ergangen ist. Zu diesem Zeitpunkt be-
wegte ich mich im Forschungsfeld der kulturwissenschaftlichen 
Technikforschung am Beispiel des elektrischen Rollstuhls. Der 
Hauptfokus der Feldforschung sowie der des Beitrags wird auf die 
alltägliche Verwendung des elektrischen Rollstuhls nach Unfällen 
gelegt. Der ausgewählte Ausschnitt aus dem Feldforschungstagebuch 
thematisiert die Schwierigkeit meinerseits, eine geeignete Einstiegs-
frage in Hinblick auf die Nutzung des elektrischen Rollstuhls zu 
formulieren, mit dem Anspruch professionell, aber doch empathisch 
und einfühlsam zu wirken. Zudem wird sichtbar, wie stark diese 
Fragesituation von Gefühlen der Unsicherheit und Unbehaglichkeit 

1 Forschungstagebuch, 06.05.2021.

Der elektrische Rollstuhl 

Alltägliche Beweglichkeit zwischen Aus- und Entgrenzungen  

Von Stephanie Sackl
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geprägt ist. Eine gefühlte Ewigkeit ließ ich mein Gegenüber warten, 
bis ich mit der zögerlichen und doch banalen Frage „Du, wie war das 
eigentlich mit dem elektrischen Rollstuhl?“ den Einstieg in das qua-
litative Interview wagte. Insgesamt wurden sechs qualitative Inter-
views mit Rollstuhlnutzer:innen, persönlichen Assistent:innen und 
Expert:innen aus dem Fachhandel für elektrische Rollstühle geführt. 
Die Interviewpersonen, die mit Großbuchstaben bezeichnet werden, 
wurden für diesen Beitrag anonymisiert.

Unbehagen meinerseits

Das zögerliche und unbehagliche Formulieren der Einstiegsfrage in 
mein Interview, mit Blick auf qualitative Methoden der ethnografi-
schen Feldforschung, soll nicht das Thema dieser Abhandlung bilden. 
Vielmehr möchte ich mich in diesem Beitrag ausgehend vom Unbeha-
gen meinerseits an das Feld des elektrischen Rollstuhls annähern. Das 
Unbehagen meinerseits verweist auf das Forschungsfeld sowie auf den 
alltäglichen Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl, der von Ambiva-
lenzen, Irritationen und Grenzziehungen geprägt ist. Aus diesen As-
pekten ergibt sich die Struktur meines Beitrags. Meine unbehagliche 
Fragesituation möchte ich an Utz Jeggles Überlegungen anknüpfen, 
der die Thematik der Einstiegsfrage als „Initial“ bezeichnet. In der 
wissenschaftlichen Interpretation kann das Initial als erkenntnislei-
tendes Element verstanden werden, das auch im Fall des elektrischen 
Rollstuhls als solches zu deuten ist.  Wie schon Jeggle thematisiert, 
bringen die Forscher:innen in der Rolle der Interviewer:innen eine 
gewisse, wenn auch unbewusste Erwartungshaltung mit in die Inter-
viewsituation. Unsicheres Fragen gibt Aufschluss über individuelle 
Erfahrungen und emotionales Erleben.2 Ergänzend dazu möchte ich 
die Kulturwissenschaftlerin Cornelia Renggli erwähnen, die sich mit 
Fühlstilen in der kulturwissenschaftlichen Forschung beschäftigt 
hat. Wie man deutlich am Unbehagen meinerseits erkennen kann, 

2 Vgl. Utz Jeggle: Das Initial. In: Tübinger Korrespondenzblatt 38 (1991),  
S. 33–36, hier S. 36.
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ist wissenschaftliches Arbeiten von Gefühlen geprägt.3 Auf Basis 
dieser These ergeben sich für Renggli drei Fühlstile, die im Zuge 
der kulturwissenschaftlichen Forschung wirksam werden können. 
Mein gefühltes Unbehagen argumentiere ich daher mit dem Fühlstil 
des Nicht-nicht-Fühlens.4 Im Zuge des Nicht-nicht-Fühlens können 
Gefühle und Empfindungen in die wissenschaftliche Auswertung 
miteinfließen5, womit ich auch meine eindringliche Frage nach mei-
nem Unbehagen begründe. Was sagt das vorsichtige Formulieren der 
Frage „Du, wie war das eigentlich mit dem elektrischen Rollstuhl?“ 
nach Jeggles Überlegungen über das Forschungsfeld des elektrischen 
Rollstuhls aus? Das Initial macht sichtbar, dass der elektrische Roll-
stuhl als technisches Artefakt über eine komplexe und dynamische 
Membran aus Bedeutungen verfügt. Die spezifischen Bedeutungszu-
sammenhänge werden durch Grenzziehungen in Form von Aus- und 
Entgrenzungen, die die Nutzung des Rollstuhls impliziert, hervor-
gebracht. Das Forschungsfeld sowie der elektrische Rollstuhl selbst 
setzen eine spezifische Dynamik zwischen Ambivalenzen, die als 
Irritationen verstanden werden können, voraus. Die Nutzer:innen 
and andere Akteur:innen des Feldes, wie beispielsweise persönliche 
Assistent:innen, verhandeln diese ständig neu.
Der intensive Forschungsprozess aus qualitativen Interviews und 
teilnehmender Beobachtung hat deutlich gemacht, dass die Nutzung 
bzw. der alltägliche Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl binäre 
Oppositionen hervorbringt. Binäre Oppositionen in diesem Kontext 
sind beispielsweise gute Technik – böse Technik, Fortschritt – 
Bedrohung oder Normalität – Abweichung. Je nach Kontext und 
Situation werden unterschiedliche Oppositionen produziert. Zudem 
wird deutlich, dass diese Oppositionen im alltäglichen Umgang 
neu verhandelt und aufgebrochen werden. Das bedeutet, dass 
situationsbezogene Kontexte nicht nur eine Position aufgreifen. Die 
Techniknutzer:innen und andere Akteur:innen aus dem Feld sehen 

3 Vgl. Cornelia Renggli: Wir können nicht nicht fühlen. Fühlstile in den 
Kulturwissenschaften. In: Ingo Schneider/Matthias Beitl (Hg.): Emotional 
Turn!? Europäisch ethnologische Zugänge zu Gefühlen und Gefühlswelten. 
Beiträge der 27. Österreichischen Volkskundetagung in Dornbirn vom 29. 
Mai–1. Juni 2013. Wien 2016, S. 213–226, hier S. 217.

4 Vgl. ebd., S. 221.
5 Vgl. ebd., S. 224.
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nicht konkret die eine oder andere Position dem elektrischen Rollstuhl 
zugeordnet. Ein kontinuierliches Verhandeln von Positionen, das 
ich als von Ambivalenzen geprägt verstehe, rahmt den alltäglichen 
Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl.
Die Ambivalenzen bzw. das ständige, bewegliche Changieren 
zwischen Positionen und Perspektiven auf den Rollstuhl hebt 
infolgedessen das Denken in binären Oppositionen auf, was meine 
Überlegungen zu Jurij Lotman und in weiterer Folge zu Albrecht 
Koschorke führt. Koschorke diskutiert neuerlich die Lotmannsche 
Kultursemiotik und verweist darauf, wie binäre Oppositionen bzw. 
dichotomisches Denken in der Kultur umgangen werden können.6 
Sämtliche kulturellen Phänomene, denen auch der elektrische 
Rollstuhl angehört, lassen sich nicht dezidiert in zwei Positionen 
unterteilen. Das hat auch zur Folge, dass keine klare Grenzlinie 
zwischen den Positionen und Perspektiven gezogen werden kann. 
Koschorke unterstreicht nochmals Lotmans Überlegungen zum 
Konzept der Kultursemiotik, indem er Kultur, kulturelle Phänomene 
sowie den Umgang damit als „Teil eines komplexen und beweglichen 
Spiels von Optionen“7 beschreibt. An dieser Überlegung möchte ich 
den alltäglichen Umgang mit der Technik bzw. mit dem elektrischen 
Rollstuhl festmachen. Aufbauend auf Lotman und Koschorke 
ergibt sich die bereits angedeutete Auffassung, den Umgang mit 
dem elektrischen Rollstuhl als eine Art von beweglicher Membran 
bzw. als ein bewegliches Spiel von Optionen zu verstehen, in denen 
die unterschiedlichen Perspektiven und Ambivalenzen angesiedelt 
sind. Ich verstehe den Umgang bzw. die Nutzung des elektrischen 
Rollstuhls als Membran, weil deutlich wird, dass vor allem die 
Techniknutzer:innen keine eindeutige Perspektive oder Position 
einnehmen. In der Membran angesiedelt sind beispielsweise 

6 Vgl. Alexander Schmitz/Cornelia Ruhe/Susi K. Frank (Hg.): Explosion und 
Peripherie. Jurij Lotmans Semiotik der kulturellen Dynamik revisited. Biele-
feld 2012, S. 10.

7 Albrecht Koschorke: Zur Funktionsweise kultureller Peripherien. In: Alexan-
der Schmitz/Cornelia Ruhe/Susi K. Frank (Hg.): Explosion und Peripherie. 
Jurij Lotmans Semiotik der kulturellen Dynamik revisited. Bielefeld 2012,  
S. 27–40, hier S. 28.
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Perspektiven, die ich als bedrohliche und absorbierte Technik 
bezeichne.
Die Auswertung und Analyse der qualitativen Interviews macht 
jene Perspektive auf den elektrischen Rollstuhl sichtbar, die 
diskriminierende und bedrohliche Aspekte in Hinblick auf Technik 
sowie Technikskepsis beinhaltet. Hierbei handelt es sich um ein 
Konstrukt, das in konkreten, alltäglichen Situationen geformt 
wird. Es handelt sich um eine spezifische Perspektive auf Technik, 
die je nach Kontext wirksam wird und im ständigen Wechsel mit 
der jeweiligen Opposition steht. Diese Perspektive ist nicht als klar 
abgegrenzt zu betrachten. Wie die Nutzer:innen die Formung der 
bedrohlichen Perspektive auf den elektrischen Rollstuhl begründen, 
soll das folgende Zitat eines langjährigen Rollstuhlnutzers sichtbar 
machen: „Mehr oder weniger sagt der Rollstuhl halt, dass ich behindert 
bin.“8 Das Zitat macht sichtbar, dass der Rollstuhl als technisches 
Artefakt Aussagen über den körperlichen Zustand der Nutzer:innen 
macht. Dieser Aspekt kann in Form einer Vermenschlichung bzw. 
eines Anthropomorphismus interpretiert werden, da dem elektrischen 
Rollstuhl menschliche Eigenschaften in Form von körperlichen 
Zuständen zugeschrieben werden. Diese Eigenschaften werden in 
weiterer Folge auf die jeweiligen Nutzer:innen übertragen. Der 
Rollstuhl setzt einen spezifischen körperlichen Zustand in Form 
von körperlichen Einschränkungen voraus. Diese Zuschreibung ist 
als eine Bedingung für die alltägliche Techniknutzung zu verstehen. 
Somit beeinflusst die Nutzung eines elektrischen Rollstuhls die 
Eigenwahrnehmungen der Nutzer:innen, die Wahrnehmungen des 
privaten Umfelds, in dem sich die Nutzer:innen bewegen, sowie 
die Wahrnehmungen der Gesellschaft. Erzeugt werden spezifische 
Zuschreibungen, wie beispielsweise Abweichung, behindert oder 
körperlich eingeschränkt. Durch diese spezifische und kategorische 
Zuschreibung entsteht ein unbehagliches Gefühl. Auch das Unbehagen 
meinerseits, das die Fragesituation nach dem elektrischen Rollstuhl 
geprägt hat, ist auf diese Irritation zurückzuführen. Die Irritation 
besteht darin, dass Technik in Form eines elektrischen Rollstuhls 
eine Grenzziehung hervorbringt, die Normalität und Abweichung 

8 Interview mit M., 19.07.2021.
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voneinander trennt und diese als binäre Opposition darstellt. Obwohl 
die beiden Konstrukte, vor allem im gesellschaftspolitischen Diskurs, 
als klar abgegrenzte Konstrukte thematisiert werden, besteht 
im alltäglichen Kontext ein kontinuierliches Ineinanderfließen 
und Ausverhandeln. Anne Waldschmidt hat stellvertretend für 
die Disability Studies diese Thematik diskutiert und betont, dass 
Behinderung, vor allem im gesellschaftspolitischen und kulturellen 
Kontext, einen Ausnahmestatus erfährt. Zudem geht sie davon aus, 
dass die Gesellschaft genau diesen Ausnahmestatus von Behinderung 
benötigt, um die zugehörige Opposition produzieren zu können, die 
als Normalität bezeichnet werden kann. Waldschmidt hebt den Begriff 
der Behinderung in seiner Funktion der Abgrenzung hervor.9 Am 
Beispiel des elektrischen Rollstuhls sowie am folgenden Interviewzitat 
wird die Abgrenzung sehr deutlich: „Ganz klar! Alle, die gehen, sind 
normal und wir sind halt die Behinderten [lacht laut].“10 In weiterer 
Folge bewirkt diese Abgrenzung, dass spezifische Vorstellungen 
von Körperlichkeit sowie Vorstellungen von Körperbildern 
weitergetragen und in der Gesellschaft verankert werden11, was zu 
Problemen im alltäglichen Umgang mit dem elektrischen Rollstuhl 
führen kann. Ergänzend dazu möchte ich erneut Cornelia Renggli 
zitieren, die ebenfalls zum Phänomen der Behinderung aus 
kulturwissenschaftlicher Perspektive gearbeitet hat und Behinderung 
als ein „Ergebnis einer an bestimmten Normen orientierten 
Messung“12 versteht. Das folgende Zitat aus meinen Feldnotizen, 
das unmittelbar nach einem Interview mit einer Rollstuhlnutzerin 
niedergeschrieben wurde, soll nochmals verdeutlichen, dass die 
Nutzung eines elektrischen Rollstuhls Behinderung produziert, und 

9 Vgl. Anne Waldschmidt/Werner Schneider: Disability Studies und Soziologie 
der Behinderung. Kultursoziologische Grenzgänge – Eine Einführung. In: 
dies. (Hg.): Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinde-
rung. Erkundungen in einem neuen Forschungsfeld (= Disability Studies 1). 
Bielefeld 2007, S. 9–30, hier S. 10.

10 Interview mit K., 15.07.2021.
11 Vgl. Waldschmidt/Schneider: Disability Studies und Soziologie der Behinde-

rung, S. 10.
12 Cornelia Renggli: Behinderung neu betrachten. Erfahrungen aus einem 

transdisziplinären Forschungsprojekt. In: Michael Simon/Rainer Alsheimer 
(Hg.): Körperlichkeit und Kultur 2003. Körperbilder. Dokumentation des 6. 
Arbeitstreffens des „Netzwerk Gesundheit und Kultur in der volkskundli-
chen Forschung“. Würzburg 2003, S. 71–80, hier S. 72.
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sichtbar macht, wie sich diese Produktion auf die Interviewsituation 
ausgewirkt hat.

In Gedanken beginne ich immer wieder, neue Sätze zu formulieren, 
die ich dann wieder verwerfe […] Ich habe große Bedenken, dass ich 
Silke [anonymisiert] mit meinen Fragen möglicherweise wieder an 
ihren Unfall sowie an ihre Lähmung erinnere und alte, verdrängte 
Gefühle, die damit einhergehen, ins Bewusstsein holen könnte.13

Die durch den elektrischen Rollstuhl hervorgebrachte Grenzziehung 
zwischen Normalität und Abweichung bzw. die Zuschreibung von 
Behinderung als Abgrenzungskategorie kann in spezifischen und 
unterschiedlichen Situationen im Alltag der Nutzer:innen wirksam 
werden. Als Beispiel möchte ich die Aneignungsprozesse in Hinblick 
auf den elektrischen Rollstuhl thematisieren, die ebenfalls stellver-
tretend für die bedrohliche Perspektive auf Technik stehen sollen. In 
Anlehnung an Hermann Bausingers Etappen der Aneignung lässt sich 
feststellen, dass die Aneignungsprozesse des elektrischen Rollstuhls 
bereits vor einer direkten Begegnung mit der Technik in Bewegung 
gesetzt werden. In vielen Fällen betrifft das die Rehabilitationspha-
se nach einem Unfall, in der die Übernahme eines Rollstuhls in die 
Alltagsgestaltung vonseiten des medizinischen Personals thematisiert 
wird. „Einen Rollstuhl zu haben heißt im Prinzip nichts anderes als, 
dass ich behindert bin [lacht laut].“14 Doch letztendlich sind es nicht 
nur Zuschreibungen und Kategorisierungen, die die Aneignungspro-
zesse des elektrischen Rollstuhls prägen, sondern auch Gefühle der 
Bedrohung, Abschirmung und Ohnmacht, die durch die Techniknut-
zung hervorgebracht werden. Mit Verweis auf Hermann Bausinger 
werden vor allem die Etappen der Bedrohung und Regression im 
Kontext der Aneignung des elektrischen Rollstuhls wirksam. Die 
Phase der Bedrohung tritt zumeist zu Beginn der Übernahme in die 
alltägliche Lebenswelt in Erscheinung. „Was ist, wenn sich der Roll-
stuhl im Straßenverkehr selbstständig macht?“15 Dieses Interviewzitat 
soll verdeutlichen, dass sich hinter Gefühlen von Bedrohung Tech-
nikskepsis und Aberglauben verstecken. Individuelle Einstellungen 
gegenüber Technik treten in Erscheinung. Somit lässt sich Bausingers 

13 Forschungstagebuch, 02.11.2021.
14 Interview mit M., 19.07.2021.
15 Interview mit M., 19.07.2021.
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Überlegung, dass Technik magische und abergläubische Vorstellun-
gen entstehen lässt, bestätigen.16 Die Nutzer:innen schreiben dem 
elektrischen Rollstuhl heimtückische Eigenschaften zu, indem sie 
ihn für selbstständig, in Hinblick auf sein Handeln, erklären. Der 
zugeschriebene, eigene Wille im Straßenverkehr ist erneut als eine 
menschliche Eigenschaft zu verstehen und daher im Sinne eines An-
thropomorphismus zu interpretieren. Zusätzlich zur Technikskepsis 
können Gefühle der Bedrohung auch durch Adaptionsschwierigkeiten 
während der individuellen Aneignungsprozesse entstehen. In Bezug 
darauf sind beispielsweise technische Aspekte, wie Wenderadius, 
Steuerung und Geschwindigkeit zu nennen. Eine Rollstuhlnutzerin 
sowie deren persönlicher Assistent beschreiben die Aneignung mit 
Blick auf technische Aspekte folgendermaßen:

Vor allem das Gas-Geben am Anfang [lacht laut und schlägt die Hän-
de über dem Kopf zusammen] […] ganz, ganz vorsichtig mit dem 
Stick und dann schießt er auf einmal los, von 0 auf 100 […] zum 
Glück gibt es Gurte.17

Ehrlich gesagt, habe ich gedacht, ich kriege das nie mehr hin. Was ich 
zornig war am Anfang. Die neue Wohnung hat daran glauben müs-
sen, weil ich einfach jede Ecke mitgenommen habe.18

Meine Interviewpartner:innen thematisieren Schwierigkeiten in 
Bezug auf Geschwindigkeitsregelung und Wenderadius, die die indi-
viduelle Aneignung erschweren. Zudem soll sichtbar gemacht werden, 
dass diese technischen Faktoren bedrohliche und ärgerliche Gefühle 
entstehen lassen. Verglichen mit der Phase der Bedrohung, wird die 
der Regression nur dann wirksam, wenn es davor zu einer fast voll-
ständigen Übernahme des elektrischen Rollstuhls in die alltägliche 
Lebenswelt gekommen ist. Bausinger sieht in der Etappe der Regres-
sion das Infragestellen der Technik als Hilfsmittel und Erleichterung 
verankert.19 Im Forschungsfeld des elektrischen Rollstuhls lässt sich 
diese Annahme, in Form von technischen Gebrechen, bestätigen. 
Zudem lösen technische Gebrechen, wie beispielsweise brennende 
16 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: 

Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 228.
17 Interview mit P., 10.06.2021.
18 Interview mit K., 15.07.2021.
19 Vgl. Bausinger: Technik im Alltag, S. 231.
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Motoren oder kaputte Akkus, erneut bedrohliche Gefühle bei den 
Nutzer:innen aus. Die Etappen der Bedrohung, Abschirmung und 
Regression können im Kontext des elektrischen Rollstuhls abwech-
selnd in Erscheinung treten. 
Da vor allem die Etappe der Regression wiederkehrend ist, sind die 
Aneignungsprozesse des elektrischen Rollstuhls als etwas Dynami-
sches und nicht als etwas Abgeschlossenes zu verstehen. Die einzelnen 
Etappen werden im Alltag kontinuierlich neu verhandelt. Zudem ist 
ein Ineinanderfließen zu beobachten. Daraus ergibt sich die Tatsache, 
dass die sogenannte „unauffällige Omnipräsenz des Technischen“20, 
wie Bausinger es nennt, nur teilweise den alltäglichen Umgang der 
Rollstuhlnutzer:innen prägt. „Irgendwann fühlt es sich normal an 
[…], ist aber der Akku leer und ich komm nicht mehr vom Fleck, 
dann wird’s einem wieder bewusst gemacht […] ungut.“21 Die Aussa-
ge meiner Interviewpartnerin K. zeigt, dass die alltägliche Nutzung 
des elektrischen Rollstuhls hin und wieder zur Normalität wird, was 
als eine teilweise Omnipräsenz bezeichnet werden kann. Teilweise 
deshalb, weil technische Gebrechen die Nutzer:innen in die Phase 
der Regression zurückversetzen können. Das Versagen der Technik 
verweist zudem auf die Produktion von Behinderung und bringt die 
Grenze zwischen Normalität und Abweichung hervor.
Der ungeladene Akku eines Rollstuhls kann nicht nur im Sinne von 
technischen Gebrechen interpretiert werden, sondern verweist auch 
auf das regelmäßige Laden des Rollstuhls im Sinne von Wartungs-
tätigkeiten. Die alltägliche Benutzung eines elektrischen Rollstuhls 
setzt Betreuung und Pflege voraus. Die Betreuung und Pflege von 
Technik sind Bedingung für den alltäglichen Gebrauch. Die Aus-
wertung und Analyse der qualitativen Interviews haben gezeigt, dass 
diese Faktoren die unauffällige Omnipräsenz verhindern, weil da-
durch ein ständiges Verhandeln von Normalität und Abweichung für 
die Nutzer:innen hervorgerufen wird. Zusätzlich ist dieser Aspekt 
an der Formung der bedrohlichen Perspektive auf den elektrischen 
Rollstuhl beteiligt.
Eine weitere Perspektive auf den elektrischen Rollstuhl, die in dy-
namischer Wechselwirkung zum als bedrohlich empfundenen 

20 Ebd., S. 238.
21 Interview mit K., 15.07.2021.
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Rollstuhl steht, möchte ich als absorbierte Technik bezeichnen. 
Darunter verstehe ich jene Perspektive auf den Rollstuhl, die für 
die Techniknutzer:innen sowie für andere Akteur:innen, wie 
beispielsweise persönliche Assistent:innen, positiv behaftet ist und 
den elektrischen Rollstuhl als Entgrenzung versteht. Ich bezeichne 
diese Perspektive auf den Rollstuhl als absorbiert und nicht unauffäl-
lig omnipräsent, weil es zu keiner ganzheitlichen Übernahme in die 
alltägliche Lebenswelt der Nutzer:innen kommt bzw. die unauffällige 
Omnipräsenz nach Hermann Bausinger nicht vollständig erreicht 
wird. Stellvertretend für diese Perspektive sind Begriffe, wie gute 
Technik, Fortschritt und Empowerment zu nennen. 
In der alltäglichen Nutzung, vor allem im Zuge der Aneignungsprozesse, 
werden Empowerment und Gefühle von Selbstständigkeit wirksam. 
Zumeist stellen sich die bereits thematisierten, anfänglichen 
Adaptionsschwierigkeiten, Gefühle der Bedrohung sowie vorhandene 
Technikskepsis ein, sobald der Umgang mit dem elektrischen 
Rollstuhl eine individuelle Routine findet. Mein Interviewpartner 
M. thematisiert das folgendermaßen: „Es wird dann schon leichter 
mit der Zeit […], zumindest muss man nicht mehr jeden Schritt 
durchdenken, um von A nach B zu kommen. Das gibt schon ein gutes 
Gefühl.“22 Das Zitat von M., einem langjährigen Rollstuhlnutzer, 
macht deutlich, dass im Zuge der Aneignungsprozesse ein routinierter 
Umgang eintritt, weil die Bedienung in einem bestimmten zeitlichen 
Rahmen verinnerlicht wird. Dadurch wird die alltägliche Nutzung 
schneller, einfacher und routinierter. Die Techniknutzer:innen erleben 
zusätzlich Glücksgefühle, weil Tätigkeiten, wie etwa die Bedienung des 
Rollstuhls, bewältigbar werden. Dann gelingt es, dass die Nutzer:innen 
den elektrischen Rollstuhl in die alltägliche Lebenswelt integrieren. 
Zudem kann die vorhandene Entfremdung der Nutzer:innen von sich 
selbst überwunden werden. Im Kontext des elektrischen Rollstuhls 
greife ich auf die Entfremdung im soziologischen Sinne zurück, 
die auf die modern-industrielle Vergesellschaftung und die damit 
verbundene, gestörte Beziehung des Individuums zu sich selbst 
verweist.23 Die Rollstuhlnutzer:innen nehmen sich selbst wieder 

22 Interview mit M., 19.07.2021.
23 Vgl. Carolin Amlinger: Entfremdung. In: Johannes Kopp/Anja Steinbach 

(Hg.): Grundbegriffe der Soziologie. Wiesbaden 2018, S. 87–90, hier S. 87.
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als wertvoll wahr, da eine routinierte Bedienung selbstständige 
Fortbewegung im privaten sowie öffentlichen Raum ermöglicht. Eine 
Interviewpartnerin, die über viele Jahre in der persönlichen Assistenz 
von Rollstuhlnutzer:innen tätig war, beschreibt diese Eigenschaft des 
Rollstuhls folgendermaßen: „Der Rollstuhl ersetzt ja in erster Linie 
die körperliche Motorik und Fortbewegung […], was glaubst denn, 
wie extrem die kleinste, alltägliche Tätigkeit dadurch erleichtert wird. 
Einfach deshalb, weil sie sich selbst hin und her bewegen können.“24

Das Zitat macht sichtbar, wie relevant der elektrische Rollstuhl in 
seiner Hauptfunktion der Fortbewegung ist und wie sehr der Alltag 
der Nutzer:innen dadurch beeinflusst werden kann. In weiterer Folge 
bildet die selbstständige Fortbewegung durch die Technik bzw. durch 
den elektrischen Rollstuhl die Grundlage für unterstützende Tätig-
keiten, wie Körperpflege, Kochen und Putzen. Daraufhin stellen 
sich Selbstbestimmung und Selbstständigkeit ein. Rollstuhlnutzerin 
K. beschreibt das folgendermaßen: „Es ist zwar nicht gleich wie vor 
dem Unfall, aber alleine durch meinen E-Rolli kann ich zumindest in 
der Küche dabei sein und Anleitungen geben und meiner Assistentin 
über die Schulter schauen und bin nicht ans Bett gefesselt. Alleine das 
macht schon so viel aus.“25 Neben Tätigkeiten im privaten Bereich, 
die hauptsächlich den Haushalt betreffen, werden auch Aktivitäten, 
die über die Grenze des Häuslichen hinausgehen, ermöglicht. Akti-
vitäten und Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, wie beispielsweise in 
der Nachtgastronomie, sind an dieser Stelle zu nennen. „Es ist ein-
fach so verdammt cool […], umständlich, aber möglich. Ich bin dann 
jedes Wochenende mit meinen Assistenten fortgegangen und das war 
jedes Mal so witzig. Da hat man das Gefühl, ein Stück Normalität 
zurückzubekommen.“26 Das Interviewzitat meines Interviewpartners 
M. soll die positiven Eigenschaften der Technik veranschaulichen und 
zeigen, in welchen Bereichen Entgrenzung durch den Rollstuhl für 
die Nutzer:innen möglich ist. 
Eingliederung des elektrischen Rollstuhls in die alltägliche, indivi-
duelle Alltagswelt durch routinierte Bedienung, Fortbewegung, un-
terstützende Haushaltstätigkeiten sowie ein Erleben des öffentlichen 

24 Interview mit P., 10.06.2021.
25 Interview mit K., 15.07.2021.
26 Interview mit M., 19.07.2021.
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Raumes sind als Entgrenzungen zu verstehen und ermöglichen die 
Formung eines neuen Alltags für die Betroffenen.

Ausgrenzende Selbstständigkeit

Die anfängliche Thematik des Initials, geprägt vom Unbehagen mei-
nerseits, sowie die ausgeführten Wahrnehmungen und Perspektiven 
auf den elektrischen Rollstuhl machen sichtbar, dass der alltägliche 
Umgang mit dieser Technik ambivalent ist. Zudem wird sichtbar, 
dass die gesamte Thematik von Grenzziehungen bestimmt und 
geformt wird. Die Rollstuhlnutzer:innen selbst, aber auch andere 
Akteur:innen, wie beispielsweise persönliche Assistent:innen oder 
ich als Forscherin, werden im Alltag damit konfrontiert. Die Euro-
päische Ethnologin Katharina Eisch-Angus hat sich zwar vorwiegend 
mit territorialen Grenzen beschäftigt, verweist aber trotzdem auf die 
zentrale Funktion von Grenzziehungen, nämlich die des Trennens.27 
Das Teilen und Trennen führt zur Betonung eines Unterschieds, was 
sich im Kontext des elektrischen Rollstuhls beispielsweise in der Zu-
schreibung von Normalität und Abweichung äußert. Der elektrische 
Rollstuhl produziert Behinderung, wodurch das Unbehagen meiner-
seits hervorgebracht wird. Die Grenzziehung zwischen Normalität 
und Abweichung wird betont. Zudem kommen Grenzen im Zuge 
der individuellen Aneignungsprozesse zum Vorschein, indem die 
Rollstuhlnutzer:innen mit persönlichen, aber auch mit technischen 
Grenzen konfrontiert werden. Die Grenzen verfließen und verän-
dern sich kontinuierlich. Dieser Aspekt wird beispielsweise anhand 
der Aneignungsetappe der Regression, wie Hermann Bausinger sie 
bezeichnet, deutlich.28 Die Etappe der Regression ist aufgrund der 
Produktion von Behinderung durch den Rollstuhl, technischer Ge-
brechen und der regelmäßigen Betreuung von Technik, wiederkeh-
rend. Zudem kann sie auch nach Abschluss der Aneignungsprozes-
se wirksam werden. Ausgehend davon, kommt es im Kontext des 
27 Vgl. Katharina Eisch-Angus: 3 x Grenze. In: Thomas Hengartner/Johannes 

Moser (Hg.): Grenzen und Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller 
Grenzziehungen. 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in 
Dresden 2005. Leipzig 2006, S. 239–253, hier S. 240.

28 Vgl. Bausinger: Technik im Alltag, S. 231.
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elektrischen Rollstuhls lediglich zu einer Absorption von Technik und 
zu keiner vollständigen, unauffälligen Omnipräsenz. Das führt dazu, 
dass die Rollstuhlnutzer:innen ständig Grenzen überwinden, aber 
auch, dass immer wieder neue hervorgebracht werden. Am Beispiel 
der Produktion von Behinderung durch den Rollstuhl ist zu erkennen, 
dass der Schritt von der Grenze zur Ausgrenzung sehr klein ist. Ob-
wohl die Nutzung des elektrischen Rollstuhls für die Nutzer:innen 
für mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit steht, zudem eine 
Überwindung von Grenzen möglich macht, impliziert die Technik 
Grenzen, die sich in Ausgrenzung äußern. Aufbauend darauf möchte 
ich abschließend den Begriff der ausgrenzenden Selbstständigkeit ein-
führen, der auf die vom Rollstuhl implizierte Ambivalenz in Form 
von Aus- und Entgrenzungen verweist. Zudem sind die unterschied-
lichen Perspektiven auf Technik sowie deren Aushandlung als eine 
Veranschaulichung des Begriffs zu verstehen. Als ein Beispiel für 
die Thematik des Begriffs wäre der öffentliche Raum anzuführen. 
Eine langjährige, in der Stadt lebende Rollstuhlnutzerin äußert sich 
dahingehend wie folgt: 

Da freut man sich drauf, was zu unternehmen […], großartig fährt 
man selbstständig mit den Öffis in die Stadt, um barrierefrei essen zu 
gehen und scheitert dann, weil die Tische zu nahe beieinander sind 
und die Toilettenanlagen nicht barrierefrei sind.29 

Das Interviewzitat zeigt, dass den Rollstuhlnutzer:innen zwar selbst-
ständige Fortbewegung ermöglicht wird, sie jedoch durch materielle 
Barrieren im öffentlichen Raum auf Grenzen stoßen. Diese Grenzen 
äußern sich in Ausgrenzungen, da die soziale und gesellschaftliche 
Teilhabe der Rollstuhlnutzer:innen eingeschränkt wird.
Die Ambivalenz des elektrischen Rollstuhls bzw. dessen Nutzung 
beeinflusst die Wahrnehmung der Techniknutzer:innen selbst sowie 
die Wahrnehmungen der Gesellschaft. Die Sichtbarkeit dessen reicht 
von Grenzziehungen zwischen Normalität und Abweichung über 
das empfundene Unbehagen meinerseits, welches mir den Einstieg 
in das Feld erschwerte, bis hin zur materiellen Ausformung dieser 
Grenzziehung in Form von Barrieren im öffentlichen Raum. Alle 
genannten Aspekte sind als Ausgrenzungen zu verstehen. Durch das 

29 Interview mit K., 15.07.2021.



96

ständige Ausverhandeln der Perspektiven auf den Rollstuhl werden 
die Grenzen beweglich und veränderbar. Das hat zur Folge, dass sich 
die Grenzen zu einem Grenzraum bzw. zu einer Grenzmembran 
wandeln, die die Möglichkeit bieten, Ambivalenzen umzukehren, um 
den Rollstuhlnutzer:innen einen nahezu grenzfreien Alltag zu ermög-
lichen. Das betrifft sowohl mich als Forscherin als auch die gesamte 
Gesellschaft. Damit materielle Barrieren abgebaut werden können, 
müssen zuerst kognitive Grenzen überwunden werden.
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Gegen 14 Uhr startete die Demonstration gegen ‚Schwarz/Blau‘ am 
Griesplatz in Graz. Das Wetter war unerwartet gut und die Sonne 
schien, was der Anzahl der Demoteilnehmer:innen mit Sicherheit 
nicht schadete. Rings um die Menschentraube standen Polizeiautos, 
daneben patrouillierten Polizist:innen. Die Stimmung wirkte ausge-
lassen, und die Teilnehmer:innen unterhielten sich angeregt, während 
die Mitglieder der Organisationen, die die Demo leiteten, in kleinen 
Grüppchen zusammenstanden und ihre Plakate und Banner in die 
Kameras von Fotograf:innen hielten. Aktivist:innen verteilten Sti-
cker, Plakate und Informationszettel an alle Teilnehmer:innen. Kurz 
nach 14 Uhr versammelte sich die Menschenmenge in einem Halb-
kreis vor dem Demowagen1, und der Organisator begrüßte via Mi-
krophon die Teilnehmer:innen und kündigte weitere Redner:innen 
an. […]
Es wurde laute Musik gespielt und die Menschenmenge setzte sich 
Richtung Innenstadt in Bewegung – vorbei am Elisabethinen-Kran-
kenaus [hier wurde um Stille gebeten und aus Respekt die Musik aus-
geschaltet], die Annenstraße entlang Richtung Hauptplatz. Ständi-
ger Begleiter war die Polizei, die das Geschehen im Auge behielt und 
den Verkehr regelte. Neben den Filmaufnahmen der Polizei hielten 
auch viele andere Fotograf:innen und Filmteams die Demonstration 
visuell fest. Einige der Teilnehmer:innen posierten mit ihren Schil-
dern vor den Kameras, andere waren zurückhaltender, zeigten keine 

1 Ein Wagen, ausgestattet mit Lautsprechern und Mikrophonen, der für ge-
wöhnlich den Demozug anführt. Die Organisator:innen fahren hier meistens 
mit und halten über Mikrophone Reden, schreien Parolen oder spielen Musik. 

Protest als Schnittstelle 

Über [inszenierte] Körperlichkeit und Ent-Körperlichung in der 
analogen und virtuellen Öffentlichkeit 

Von Nadine Schellnegger
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Schilder und sangen nicht mit. Die zufällig in die Demo geratenen 
Personen zeigten unterschiedliche Reaktionen: Einige nickten zu-
stimmend und lächelten, einige schlossen sich der Demo spontan an, 
manche schüttelten den Kopf; die Autofahrer:innen wirkten eher ge-
nervt durch den Stau, und sehr viele fotografierten mit ihren Handys 
den Demozug. […]2

Straßenprotest ist als eine Aufführung zu betrachten, welche durch 
„körperlich vollzogene Handlungen im Raum“3 und deren Wahrneh-
mung durch andere konstruiert wird. Dabei nehmen nach Erika Fi-
scher-Lichte unter anderem Körperlichkeit, Räumlichkeit, Lautlich-
keit, Rhythmus und leibliche Ko-Präsenz eine unabdingbare Position 
ein.4 In der oben angeführten exemplarisch ausgewählten Beobach-
tung einer Straßendemonstration stellen die aktiv und passiv teilneh-
menden Körper der Aktivist:innen und Passant:innen (Körperlichkeit 
und leibliche Ko-Präsenz), die Lautlichkeit durch Musik, Ton und 
Stimme, die staatliche Autorität, repräsentiert durch Polizist:innen, 
das vorfahrende Demoauto und die kollektiv geschaffene Räumlich-
keit durch den Demozug eine reziproke Beziehung zueinander her 
und schaffen somit die Protest-Aufführung. Die Nutzung verschie-
denster technischer Hilfsmittel ermöglicht eine Reproduzierbarkeit 
der Realität in Form von Bildern und Videos im virtuellen Raum und 
in der Printmedienlandschaft (fotografierende Passant:innen, anwe-
sende Journalist:innen, filmende Aktivist:innen).5 
Protest also als Schnittstelle? Als Schnittstelle zwischen wem oder 
was? Um einer Antwort näher zu kommen, gehe ich zunächst einen 
Schritt in der Geschichte zurück. 
Krisen, Konflikte, Umbrüche und Problemsituationen sind und waren 
häufig die Auslöser für darauffolgende Proteste und Formierungen 

2 Auszug aus meinem Forschungstagebuch für eine Abschlussarbeit zum Thema 
„Demonstration als Inszenierung“. Die von mir beobachtete Demonstration 
fand am 16.12.2017, 14:00 Uhr in Graz statt und war gegen die bevorstehende 
Regierungsangelobung (ÖVP/FPÖ) gerichtet. 

3 Erika Fischer-Lichte: Performativität. Eine Einführung. Bielefeld 2012,  
S. 54.

4 Vgl. ebd.
5 Vgl. ebd., S. 53–54.
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sozialer Bewegungen. Sogenannte „kritische Ereignisse“6, wie 
sie Kathrin Fahlenbrach unter Bezugnahme auf Gilcher-Holtey 
nennt, sind verantwortlich für Proteste aller Art – der bekannteste 
unter ihnen ist der Straßenprotest.7 Das aktuellste Beispiel ist 
wohl die Protestwelle gegen die Covid-19-Maßnahmen, welche 
über Österreich und weite andere Teile der Welt schwappt und so 
manche in tosenden Fluten mitzureißen droht. Der Straßenprotest 
ist dabei eine der ältesten Formen, Widerstand mit physischen 
Körpern als Kollektiv zu manifestieren, um die jeweilig vertretenen 
Interessen sichtbar zu machen. Die Straße als öffentlicher Raum 
wird hier zu einem Instrument, in dem verschiedene Akteur:innen 
eine Art der „performativen Vergewisserung“ von gemeinsamen 
Zielen, Ideologien, Ansichten, Normen und Werten schaffen. 
Durch den stetigen technischen Fortschritt und kontinuierliche 
Modernisierungsprozesse geriet der Straßenprotest Mitte der 1960er 
Jahre vermehrt in den Fokus der Medienlandschaft und wurde immer 
häufiger bildlich und tonlich in medialen Formaten reproduziert.8

Die zuvor eher begrenzte Reichweite eines Straßenprotests wurde 
durch diese Reproduktion in Print- und Onlinemedien immer wei-
ter erhöht. An der technologischen Spitze der Jetzt-Zeit angelangt 
und durch die laufenden Transformationsprozesse der Spätmoderne 
ge- und verformt, entwickelten sich digitale Ergänzungs- und Erwei-
terungsformen des Straßenprotests: Demo-Live-Ticker, Facebook-
Veranstaltungen, Instagram-Postings, Tweets und vieles mehr. Die 
Inszenierungen der jeweiligen Akteur:innen des Straßenprotests, ob 
aktiv oder passiv teilnehmend, können mittels Bild und Ton weiterver-
breitet und in den virtuellen Raum weitergetragen werden. Dadurch 
kann die Reichweite massiv erhöht werden. Durch technische Hilfs-
mittel gelingt es dem Straßenprotest, seinen lokalen und physisch be-
grenzten Raum zu verlassen und für eine breite Masse aufgearbeitet 
und zugänglich gemacht zu werden. Die Inhalte, welche analog und 

6 Kathrin Fahlenbrach: Protest-Räume – Medien-Räume. Zur rituellen Topolo-
gie der Straße als Protest-Raum. In: Sandra Maria Geschke (Hg.): Straße als 
kultureller Aktionsraum. Interdisziplinäre Betrachtungen des Straßenraumes 
an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Wiesbaden 2009, S. 98–111, 
hier S. 99. 

7 Vgl. ebd., S. 98–102. 
8 Vgl. ebd. 
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lokal physisch demonstrierende Körper produzieren, werden bewusst 
auch für Kameras inszeniert: Spezielle Symboliken und Plakate, 
welche als „Protest-Kodes“9 bezeichnet werden können, erreichen 
zum einen die Passant:innen und Teilnehmer:innen vor Ort, aber 
auch ein transnationales Publikum in Echtzeit oder gemütlich zum 
Nachschauen. Diese Kodes besitzen oft einen hohen Wiedererken-
nungswert und können von Menschen, die nicht aktiv an Protesten 
teilnehmen, gelesen und zugeordnet werden. Neben dieser breiteren 
Zugänglichkeit von Straßenprotesten durch virtuelle Reproduktionen 
und Adaptionen haben sich durch soziale Medien auch neuartige Pro-
testpraktiken und -formen entwickelt.10 
Durch globale Vernetzungen und technische Gegebenheiten ima-
ginieren viel mehr Menschen als je zuvor die unterschiedlichsten 
Arten und Weisen von möglichen Leben, wie dies von Arjun Appa-
durai festgestellt wurde.11 Was er ethnoscapes nennt, kann im Grunde 
auch in diesen Überlegungen mitgedacht werden. Diese „ethnischen 
Räume“ der verschiedensten mobilen Menschen – hier im Speziellen 
die Räume politischer Individuen, unabhängig von aktiver Teilhabe 
oder passiver Anteilnahme – beeinflussen Außen- sowie Innenpo-
litik von Nationen und konstruieren raumübergreifende und ent-
räumlichende Formen von aktivistischen Tätigkeiten.12 An jüngste 
große, nationale Grenzen übergreifende Protestbewegungen wie die 
#metoo- oder der #blacklivesmatter-Bewegung erinnert, spielen 
sowohl der analoge als auch der virtuelle Raum eine entscheidende 
Rolle. Über Hashtags, Tweets und Instagram-Postings verbreite-
ten sich Inhalte, die sich sowohl online als auch offline in riesigen, 
transnationalen Protesten und Debatten widerspiegeln – Protest wird 
durch Technik ‚enträumlicht‘, von physischen Körpern losgelöst und 
damit in die verschiedensten Ecken der Welt getragen, um dort gege-
benenfalls wieder ‚verkörperlicht‘ zu werden. Eine weitere Bewegung, 
die sich ausgehend von New York ihren Weg bis ins beschauliche 

9 Ebd., S. 100. 
10 Vgl. ebd., S. 100–103.
11 Vgl. Arjun Appadurai: Globale ethnische Räume. Bemerkungen und Fragen 

zur Entwicklung einer transnationalen Anthropologie. In: Ulrich Beck (Hg.): 
Perspektiven der Weltgesellschaft. Frankfurt/M. 1998, S. 11–40, hier S. 21. 

12 Vgl. ebd., S. 11–12.
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Graz gebahnt hat, ist „Catcalls“13. In unserem konkreten Fall führten 
wir, meine Kollegin Lucie Olet und ich, mit den Aktivist:innen von 
„Catcalls of Graz“ ein Interview. Erzählungen von erlebten sexuel-
len Belästigungen können via Instagram-Direktnachrichten (DMs) 
an die Organisator:innen herangetragen werden, welche diese dann 
im öffentlichen Raum (meist am Ort, an dem der Catcall passierte) 
mit Straßenmalkreide niederschreiben. Das ‚Angekreidete‘ wird von 
dem Hashtag #stopptbelästigung und dem Verweis auf die eigene 
Instagram-Seite ergänzt. Ein Foto davon wird dann online gepostet.14 
So verschwimmen die Grenzen und es entstehen Mischformen des 
Protests, die sich nicht klar eingrenzen lassen – weder ganz hier noch 
ganz dort, im Dazwischen, aber nicht liminal. Vielmehr handelt es 
sich um eine neue Protestform, die sich durch eine gewisse Hybridität 
kennzeichnen lässt, aber in ihrem Dazwischen völlig angekommen 
ist. Auch die im öffentlichen Raum immer wieder auf Straßenlater-
nen, Beislklos, Straßenbahnhaltestellen und Co. auftauchenden Sti-
cker mit Hashtag verweisen zu Online-Seiten von aktivistisch tätigen 
Gruppen und Kollektiven und bilden so eine Art Schnittstelle, um 
hier nur einige Beispiele zu nennen. Diese Dualität im reziproken 
Spiel zwischen virtuellen und analogen Beeinflussungen, Verweisen, 
Transformationen und Transporten ist charakteristisch für moderne 
Protestformen, die sich nicht mehr an einen Ort festmachen lassen – 
ob dies jemals so war, sei ebenso dahingestellt, denn Vernetzungen 
weit über lokale Begrenzungen hinaus sind schon seit jeher Kenn-
zeichen unserer Gesellschaften und keine neuen Erscheinungen, die 
wir gerne unter dem Begriff Globalisierung zusammenfassen. Dies 
tritt beispielsweise dann ein, wenn ein kritisches Ereignis Auslöser 
für einen Straßenprotest ist, für den online geworben wird und der 
physisch im öffentlichen Raum stattfindet. Über Hashtags, Tweets 
und Posts wird die Bekanntheit gesteigert, der Inhalt des Protests 

13 Cat-Calling oder Catcalls sind übergriffige, sexuell konnotierte Kommen-
tare, die von Männern* an Frauen* gerichtet werden. „Catcalls of Graz ist 
eine anti-sexistische Plattform, die auf sexuelle Belästigung auf der Straße 
und im Alltag aufmerksam macht. Wir kreiden eure ‚Catcalls‘ dort an, wo 
sie erlebt wurden.“ (Selbstbeschreibung der Gruppe „Catcalls of Graz“ 
auf ihrer Facebook-Seite, https://www.facebook.com/catcallsofgraz  
(Zugriff: 26.02.2022). 

14 Vgl. Interview mit Catcalls of Graz, 28.06.2021.
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reproduziert, wiedergegeben oder erweitert, um dann vielleicht 
von physischen Körpern in Nachrichtensendungen und Talkshows 
wiedergegeben zu werden, welche wiederum über technische Geräte 
einen translokalen Weg zu den Konsument:innen findet. Dies ist 
eine beispielhafte Reihenfolge, keine fixierte – vielmehr sollte dieses 
Wechselspiel der On- und Offlineproteste als ein Gemisch betrachtet 
werden, welches immer wieder die Reihenfolge und die Maßangaben 
seiner Rezeptur ändert und demnach im Geschmack variieren kann.

Virtuelle Erweiterung(en) durch Ent-Körperlichung?

Einige am Ende der 1990er gestellte Prognosen, die eine internetbasier-
te Fokussierung von Protesten voraussagten, die den Straßenprotest 
ersetzen würden, bewahrheiteten sich nicht.15 Aktivist:innen eigneten 
sich zwar über die Zeit technologische (Neu-)Entwicklungen an und 
machten diese zu einem „Teil ihrer materiellen Alltagsumgebung“16, 
nutzen Technik als Kommunikations- und Vernetzungsmedium und 
kombinieren körperliche mit ent-körperlichten Praktiken; dabei 
wurden analoge Protestformen aber nicht gänzlich ersetzt.17 So sind 
analoger und virtueller Aktivismus keine sich ausschließenden Ka-
tegorien, sondern bilden die Basis für einzelne Bausteine, die von 
Aktivist:innen je nach Bedarf und Kapazität zusammengebaut wer-
den können. Aus den von uns geführten Interviews18 ging hervor, 
dass alle befragten Gruppen ihren Online-Auftritt nicht als Ersatz 
ihres analogen Aktivismus sehen, sondern vielmehr als eine Form der 
Erweiterung bzw. Ergänzung. Zum einen existiert ein Anspruch ‚mit 

15 Vgl. Marion Hamm: Proteste im hybriden Kommunikationsraum. Zur Medi-
ennutzung sozialer Bewegungen. In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewe-
gungen 19 (2006) 2, S. 77–90, hier S. 78.

16 Marion Hamm: Indymedia – Zur Verkettung von physikalischen und vir-
tuellen Öffentlichkeiten, https://transversal.at/transversal/0605/hamm/de 
(Zugriff: 16.01.2022).

17 Vgl. ebd.
18 Interviews wurden geführt mit: „Aufstehn“, „Catcalls of Graz“, „Fridays 

for Future Graz“, „KPÖ Steiermark“. Um für eine größere Variation des 
politischen Spektrums in unserer Forschung zu sorgen, wurden andere Grup-
pen („Junge ÖVP Steiermark“, „MfG“, „FPÖ“) für ein Interview angefragt. 
Auf unsere Anfragen wurde entweder nicht reagiert oder die Interviewtermine 
wurden kurzfristig abgesagt.
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der Zeit zu gehen‘, sich Informationsbeschaffungsstrategien der ‚jün-
geren Generation‘ anzueignen und Inhalte online aufzuarbeiten und 
anzubieten. Zum anderen erweitert der virtuelle Raum die Reichweite 
bzw. kreiert eine Form der Barrierefreiheit für Menschen, die nicht in 
Innenstädten leben, in welchen meist politische Kundgebungen und 
Demonstrationen stattfinden oder Infostände und dergleichen aufge-
stellt werden.19 Dass der virtuelle Aktivismus den analogen nicht im 
Ganzen ersetzen kann, geht vor allem auf eine Form der Wertigkeit 
zurück, die körperlichen Aktionen im Gegensatz zu entkörperlichten 
zugesprochen wird. Anton, Social-Media-Zuständiger der KPÖ Stei-
ermark, äußert sich diesbezüglich wie folgt: 

Die analoge Welt, die nehm’ ich mit meinem Körper wahr. Mit mei-
nen Augen, die kann ich greifen, die kann ich riechen, die kann ich 
sehen, die kann ich hören. Die digitale Welt ist halt so: „Hm, was ist 
das?“ Die kann ich nicht angreifen. Sie ist da, aber nicht physisch. 
Und das macht schon einen Unterschied. […] Es macht einen Unter-
schied, ob ich auf die Straße gehe oder ob ich es in meiner Insta-Story 
teile. Ich würde sagen, es macht einen qualitativen Unterschied. Das 
heißt nicht, dass ich die digitale Welt in irgendeiner Form kleinreden 
möchte. Ich bin aber der Überzeugung, dass man sich nicht auf sie 
beschränken kann, gerade, wenn man über Protest redet.20

Im Weiteren stellt Ina Merkel in Bezug auf die Wertigkeit bzw. Be-
wertung von Körperlichkeit ein seltsames Paradoxon fest: Körper in 
Zeiten einer Deindustrialisierung erfahren eine Abwertung hinsicht-
lich ihrer arbeitsbezogenen Leistung, und dennoch erhalten sie im 
privaten und ästhetischen Sinne einen vermehrt höheren Stellenwert. 
In Diskussionen rund um Gentechnologie stellt der menschliche 
Körper ein fehlerhaftes, fast ‚defizitäres Objekt‘ dar. Ausgehend von 
einer Gesellschaft, die sich auf Erwerbsarbeit ein Normen- und Wer-
tesystem aufgebaut hat, verschwimmen die Grenzen des körperlich 
Leistbaren mit den Möglichkeiten, die technologiebasierte Optimie-
rungen mittels Maschinen oder Ähnlichem bieten. Dennoch erfahren 
unsere Körper eine ästhetisierende Aufmerksamkeit, mit welcher 
gepflegt, gestylt, verjüngt und ‚gesund gehalten‘ wird. Merkel spricht 

19 Vgl. Interview mit Anton (Name anonymisiert), KPÖ Steiermark, 29.06.2021.
20 Ebd.
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von einem „disfunktional“21 gewordenen Körper, welcher auf eine 
andere Art und Weise für Individuen wichtig wird: Der Körper wird 
Austragungsort für einen „symbolischen Kampf um Anerkennung“22. 
Damit meint Merkel die vorherrschenden Schönheitsideale, die vor 
allem durch Onlinepräsenz immer dynamischer werden. Dennoch 
kann hier weitergedacht werden und auch die Wertigkeit von kör-
perlicher Präsenz in politischer Aktion anders betrachtet werden.23 
In Zeiten, in denen mittels einer Fingerbewegung Inhalte aller Art 
quer über unsere Welt verbreitet werden können, besitzt die physi-
sche Anwesenheit eines protestierenden Körpers auf der Straße eine 
besondere Wirkmächtigkeit. Dazu äußert sich Anton sehr konkret:

Physisch für eine Sache auf die Straße zu gehen, ist in meinem Ver-
ständnis die direkteste Form von Protest. So, das heißt aber nicht, 
dass es in der digitalen Welt keinen geben kann. Ich glaube schon, 
dass es eben oft auch wichtig ist, dass Proteste neben der Straße auch 
in der digitalen Welt stattfinden. Einfach, weil man so auch mehr 
Leute erreichen kann. Das heißt, wenn ich da denke, ganz kurz nur, 
an die Black-Lives-Matter-Bewegung, die sich da entwickelt hat, auf-
grund, also vor allem in den USA entwickelt hat, aufgrund der laten-
ten Polizeigewalt, die aber übergeschwappt ist auf die ganze Welt. 
Das Überschwappen wäre nicht passiert, hätte es das Internet nicht 
gegeben, sehr wahrscheinlich nicht. Hätten die Leute nicht weltweit 
mitgekriegt, dass es in den USA eine Bewegung gibt gegen Rassis-
mus, gegen Polizeigewalt, gegen strukturellen Rassismus, dann wäre 
der Protest nicht übergeschwappt. Und in diesem Kontext hat der 
digitale Raum sicher eine wichtige Rolle zu erfüllen. Auch was, glau-
be ich, die Organisation von Protest angeht, halte ich es für essenziell 
und für sehr wichtig und sehr gut, dass man über so Technologie wie 
das Internet, dass wir über Technologie wie unsere Handys verfü-
gen.24 

Die Schnittstelle zwischen Onlinewelt und Offlinewelt wird konst-
ruiert durch technische Artefakte und den physischen Körper, ohne 
die der Wechsel der beiden Räume nicht möglich wäre. Die Körper 
sind Instrument und Austragungsobjekt der physischen Handlungen 
von Aktivist:innen und Rezipient:innen des Protests. Der Ausstieg 

21 Ina Merkel: Außerhalb von Mittendrin. Individuum und Kultur in der 
zweiten Moderne. In: Zeitschrift für Volkskunde 98 (2002), S. 229–256,  
hier S. 238. 

22 Ebd. 
23 Vgl. ebd., S. 245–246.
24 Interview mit Anton, KPÖ Steiermark, 29.06.2021.
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aus dem Körperlichen, also die Ent-Körperlichung, passiert mit dem 
Eintritt in die Virtualität und der Verlagerung von Protest in den 
Online-Raum.25 Diese Verlagerung kann dabei temporär wechseln. 
Im Weiteren ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass eben auch jene 
virtuellen Ent-Körperlichungen von Protestierenden körperliche 
Aktivität in gewisser Weise bedingen. Auch eine gewisse regelmäßige 
und kontinuierliche ‚Anwesenheit‘ in virtuellen Räumen ist für akti-
vistische Gruppen unabdingbar – das Internet „verlangt unerbittlich 
wie ein physikalischer Raum Präsenz“26.27 Daher gaben auch die von 
uns interviewten Personen an, stets um Aktualität, Erreichbarkeit 
und digitale bzw. analoge Gegenwart ihrer Gruppierungen bemüht 
zu sein.
Real auf der Straße protestierende Körper erhalten eine Form dop-
pelter Wirkmächtigkeit, wenn sie zum einen den physischen öffentli-
chen Raum besetzen und zum anderen über Bilder und Videos weiter 
übertragen werden. So schreibt Judith Butler über demonstrierende 
Körper in Kairo28 folgendes: 

[…] overcoming the distinction between public and private for the 
time of revolution. In other words, it was only when those needs that 
are supposed to remain private came out into the day and night of the 
square, formed into image and discourse for the media, did it finally 
become possible to extend the space and time of the event with such 
tenacity to bring the regime down. After all, the cameras never stop-
ped, bodies were there and here, they never stopped speaking, not 
even in sleep, and so could not be silenced, sequestered or denied – 
revolution happened because everyone refused to go home, cleaving 
to the pavement, acting in concert.29

Hieraus lässt sich die besondere Verbindung, die virtueller und ana-
loger Protest (und deren Praktiken) zueinander haben, erkennen: 

25 Vgl. Merkel: Außerhalb von Mittendrin, S. 245–246.
26 Hamm: Indymedia (Zugriff: 16.01.2022).
27 Vgl. ebd. 
28 Im Rahmen der öffentlichen Demonstrationen im Winter 2011 gegen die Re-

gime in Nordafrika und im Mittleren Osten. Die Demonstrant:innen in Kairo 
besetzten die Straßen für längere Zeit und schliefen, aßen dort, bauten sich 
Toiletten etc. 

29 Vgl. Judith Butler: Bodies in Alliance and the Politics of the Street. 2011, 
https://scalar.usc.edu/works/bodies/Judith%20Butler:%20Bodies%20in%20
Alliance%20and%20the%20Politics%20of%20the%20Street%20%7c%20
eipcp.net_thumb.pdf (Zugriff: 17.01.2022). 
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Die Präsenz der Kamera bestätigt und bestärkt den Protest bzw. die 
anwesenden Aktivist:innen. Die Verbildlichung von Protest wirkt als 
Verstärker, Katalysator und Herbeirufung – als eine Aufforderung 
zum Weiter- und Mitmachen. Dabei fungiert die Kamera als eine Art 
Motor für die aktiv und passiv Teilnehmenden. Körperlichkeit und 
Ent-Körperlichung sind in ihrer hybriden Kombinierbarkeit raum-
bestimmend und raumkonstruierend. Dieser entstehende Raum, ob 
digital oder analog lokalisiert, kann durch Protest beansprucht und 
für eine gewisse Zeit reklamiert werden. Die daraus entstehenden 
politischen Partizipationen sind in ihrer Essenz sowohl auf alte Pro-
testmuster als auch auf die neu entstandenen technologischen Mög-
lichkeiten zurückzuführen. In diesen hybriden Verbindungen, welche 
von Aktivist:innen immer wieder neu ausgehandelt werden, entstehen 
mannigfaltige Optionen für politische Teilhabe.
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Ihr Jungen tut mir wirklich leid, wir haben für alles Hilfen gehabt 
damals, als wir jung waren, und Ihr müsst alles alleine machen!

Ausgehend von dieser Bemerkung meiner Großmutter in den 1980er 
Jahren möchte ich mich in diesem Essay mit der Frage auseinander-
setzen, wie sehr die Technisierung des Haushalts der letzten 100 Jahre 
und die damit verbundenen Änderungen eine Befreiung darstellen. 
Oder aber ob dieser Fortschritt den meist weiblichen Personen, die 
diese Arbeit verrichteten bzw. noch immer verrichten, nicht auch 
neue Verpflichtungen gebracht hat.
In den letzten 100 Jahren erfolgte der Wandel vom Menschen als 
Haushaltshilfe zur Technik als Haushaltshilfe. Es existiert heute 
kaum mehr ein Haushalt ohne Waschmaschine, Geschirrspüler, 
Kühlschrank, Staubsauger etc. Der Wandel vom Feuerherd zum Elek-
tro- oder Gasherd wurde so selbstverständlich in das tägliche Leben 
integriert, dass niemand mehr darüber nachdenkt. Der Kulturwis-
senschaftler Hermann Bausinger resümiert in seiner Forschung zur 
Aneignung der Technik im Alltag, dass Technisches unmerklich zu 
etwas Normalem, Natürlichem und Selbstverständlichem wird.1 Die 
unauffällige Omnipräsenz des Technischen ist also die wesentlichste 

1 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung.  
In: Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 231.

Waschmaschine & Co – Entlastung 
oder zusätzliche Belastung? 

Ein Streifzug durch die letzten 100 Jahre des Haushalts

Von Gabriele Schrümpf
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Veränderung in der Alltagskultur.2 Der Alltag keines Haushalts funk-
tioniert mehr ohne die technischen Hilfen, die wir in Anspruch neh-
men und als selbstverständlich voraussetzen.
Wie haben sich dadurch die Lebenswelten der betroffenen 
Dienstleister:innen und Dienstgeber:innen verändert? Und damit 
auch unsere Gesellschaft?
Die Aussage meiner Großmutter betrifft ihre Erfahrungen aus ihrem 
eigenen Haushalt der 1930er und 40er Jahre und natürlich auch die 
Haushalte ihrer Eltern und Großeltern, die sie als Kind erlebt hat. 
Also können wir damit an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück-
gehen, vielleicht sogar ein wenig weiter.
Ich möchte mir die Entwicklungen im Haushalt der letzten 100 Jahre 
ansehen, die durch die Technisierung das Leben vieler davon betrof-
fener Menschen entscheidend verändert haben. Bedeutete die Tech-
nisierung für die Akteur:innen wirklich Befreiung, Selbstständigkeit 
und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung? Oder wird ihnen 
heute noch mehr zugemutet als damals?
Dazu muss man sich die historische Entwicklung genauer ansehen, 
sowohl vonseiten der technischen Entwicklung als auch vonseiten der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Im letzten Jahrhundert gab es zwei 
Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Elektrifizierung, immer 
mehr Fabriken, die anhaltende Landflucht, um nur einige der wichti-
gen Veränderungen dieses Jahrhunderts anzusprechen.
Zu diesem Thema habe ich im Folgenden einen Techniker interviewt, 
der sein gesamtes Leben damit verbracht hat, Erfindungen und In-
novationen für den Haushalt zu kreieren. Des Weiteren habe ich eine 
im hundertsten Lebensjahr befindliche Dame (Elisabeth M.) und 
eine im neunzigsten Lebensjahr befindliche Dame (Maria S.), beide 
aus bürgerlichen Familien, über ihre Erinnerungen zu ihren eigenen 
Haushalten und denen ihrer Mütter und Großmütter befragt. Meine 
autoethnografischen Erinnerungen an die Erzählungen meiner 
Großmutter und die Kommentare zu diesem Thema von verschie-
densten Personen werden hier einfließen sowie die Ergebnisse von 
Wissenschaftler:innen, deren Forschungen zu Technik im Alltag und 

2 Vgl. ebd., S. 239.
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zur Stellung der Frau in unserer Gesellschaft eine wichtige Grundlage 
darstellen.
Die Aneignung der ‚neuen Haushaltsprodukte‘ und ihre Adaptierung 
für das alltägliche Leben sind ein interessantes Phänomen. Menschen 
gewöhnen sich sehr schnell an neue Situationen und Möglichkeiten 
und oft bereits nach kurzer Zeit fühlt es sich an, als ob es gewisse 
Dinge immer schon gegeben hätte. Dazu zählen viele Haushalts-
geräte, wie die Waschmaschine, der Geschirrspüler, der elektrische 
Herd, der Kühlschrank, der Staubsauger etc. Der Mensch ist also auf 
der ständigen Suche, sich Hilfsmittel zu beschaffen und zu erfinden. 
Eines der ersten Artefakte in puncto Küche und Kochen war das Mes-
ser als Hilfsmittel. Seine Erfindung geschah schon in der Steinzeit.3

Im Juli 2021 konnte ich zum Thema Erfindungen für den Haushalt 
ein Interview mit Dr. Peter Zinkann in Gütersloh führen. Er ist stu-
dierter Techniker und Betriebswirt und der Enkel eines der beiden 
Gründer der Firma Miele. Er wird von seinem Umfeld liebevoll als 
das „technische Hirn“ der Firma bezeichnet. Während seiner Jahre 
in der Firma, die mehr oder minder ein halbes Jahrhundert betrugen, 
hat er 73 Patente angemeldet; seit seiner Pensionierung in den frühen 
2000ern noch einmal mehr als vierzig. P. Zinkann ist 94 Jahre alt und 
hat einen sehr guten Überblick über die letzten 100 Jahre, in denen 
er gelebt hat, von seinen Kindheitserinnerungen angefangen bis zum 
heutigen Tag. Die persönlichen Erfahrungen des Technikers und Er-
finders über die Technisierung des Haushalts sind hier ein wichtiger 
und interessanter Beitrag.
Elisabeth M., demnächst 100 Jahre alt, hatte ein sehr bewegtes Leben, 
welches durch häufiges Übersiedeln geprägt war. Ihr Vater war ös-
terreichischer Beamter und wurde daher häufig versetzt. Sie lebte als 
Kind viele Jahre an mehreren Orten im heutigen Burgenland, später 
dann in Graz. Sie war eines von zwei Mädchen, die im Burgenland 
das Gymnasium besuchten. Sie heiratete nach Hamburg, kehrte aber 
nach dieser Ehe wieder nach Graz zurück, wo sie dann den Groß-
teil ihres Lebens verbrachte. In ihrer zweiten Ehe war sie Hausfrau 
und Mutter und machte nach dem Tod ihres Mannes ein Doktorat in 

3 Vgl. François Sigaut: Technology. In: Tim Ingold (Hg.): Companion Encyclo-
pedia of Anthropology. London/New York 1994, S. 420–459, hier S. 430.
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Kunstgeschichte. Ihre letzte Publikation veröffentlichte sie im Alter 
von 92 Jahren.
Maria S. hatte ebenfalls ein interessantes Leben. Sie blieb zwar fast 
ihr ganzes Leben ihrer Geburtsstadt Graz treu, aber im Gegensatz 
zu Elisabeth M. war sie nach der Scheidung berufstätig und trat in die 
Firma ihres Vaters ein. Durch diese Berufstätigkeit kam sie schon in 
jungen Jahren in die verschiedensten Teile dieser Welt (Dubai, New 
York etc.). Nach dem frühen Tod ihres Vaters führte sie die Geschäfte 
weiter und ist bis heute in die Firma involviert.
Silvia Federici, politische Philosophin und Aktivistin, darf mit 
ihren Gedanken und Forschungen zu diesem Thema auf keinen Fall 
fehlen. Ihre Publikation „Aufstand aus der Küche“ greift hier viele 
Gesichtspunkte auf.4 Federici kritisiert ausgehend von der Analyse 
der Reproduktionsarbeit die politische Ökonomie im Zeitalter der 
Globalisierung und erinnert an die Debatten des materialistischen 
Feminismus der 1970er Jahre und plädiert für eine Wiederaufnahme 
dieser – mit dem Ziel, queerfeministische Politik und Ökonomiekritik 
zu verbinden. Sie analysiert in ihrem Beitrag die Stellung der Frau in 
unserer Gesellschaft, sowohl westlich als auch global. Die Frau wird 
auf Grund ihrer Reproduktionsfähigkeit dem Haushalt zugeordnet 
und somit den meist unbezahlten oder schlecht bezahlten Arbeiten 
des Care-Sektors.

Der Haushalt meiner Großmutter

Was meinte meine Großmutter mit ihrer Feststellung, die ich an 
den Anfang dieser Arbeit gestellt habe? Der Haushalt meiner 
Großmutter in den 1930er Jahren war ein großer – sie hatte einige 
Hilfen für die Arbeiten inner- und außerhalb ihres Hauses – für die 
Kinder, für die tägliche Hausarbeit, für die Arbeiten in der Küche. 
Für die Wäsche kam regelmäßig eine Wäscherin ins Haus. Sie alle 
gemeinsam, koordiniert von meiner Großmutter, machten die im 
Haushalt anfallende Arbeit. Meine Großeltern stammten beide nicht 

4 Silvia Federici: Aufstand aus der Küche. Reproduktionsarbeit im globalen 
Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution (=Kitchen 
Politics 1). Münster 2020, S. 4-86.
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aus Graz. Mein Großvater stammte von einem Bauernhof in der 
Obersteiermark. In kinderreichen Bauernfamilien wurden Kinder 
sehr oft der Kirche anvertraut – so auch mein Großvater, der dann aber 
nicht Priester, sondern Arzt wurde. Das Haus meiner Großeltern war 
ein offenes Haus. Patient:innen meines Großvaters, Freund:innen 
und Bekannte kamen ohne Voranmeldung vorbei und wurden immer 
bewirtet. Meine Großmutter hatte vier Kinder und betreute auch 
alle Familienmitglieder, die nach Graz kamen, um einen Beruf zu 
erlernen, mit. Sie hatte jeden Tag viele Gäste zu versorgen, die oft 
unangemeldet  zum Essen vorbeikamen. Für meinen Großvater war 
das Ein- und Ausgehen von Menschen in seinem Haus ein gewohnter 
Prozess, denn dies ist bis heute auf seinem Heimatbauernhof üblich. 
Es gab auch noch kaum Telefone in den 1930er Jahren, daher war das 
unangemeldete Vorbeikommen ein notwendiger Vorgang.5

Damals waren viele Arbeiten im Haushalt auch schwere körperliche 
Arbeit. Wer noch keinen automatischen Herd hatte, musste in der Früh 
Feuer machen und dann das Feuer am Laufen halten, was bedeutete, 
dass es über den Tag nicht allein gelassen werden konnte.6 Parkett-
Böden mussten gebohnert werden, um das Holz vor der Feuchtigkeit 
zu schützen. Es gab keine Staubsauger, Teppiche mussten mühsam 
zusammengerollt und auf der Teppichstange im Freien geklopft 
werden. Die Heizung bestand aus Kachelöfen, die eingeheizt und 
wie der Herd in der Küche betreut werden wollten. An viele dieser 
Arbeiten kann auch ich mich noch erinnern, denn auch in den 1960er 
Jahren wurde noch gebohnert und wir Kinder mussten dann draußen 
bleiben. Teppiche wurden meist von zwei Personen geklopft – für uns 
Kinder ein interessantes Szenario.7 
Wäschewaschen war körperliche Schwerstarbeit. Schon um 1900 
entwickelten die zwei Firmengründer der Firma Miele aus der Idee 
der Buttermaschine heraus die erste Erleichterung für das Wäsche-
waschen. Es war ein Holzbottich mit einem Drehkreuz und einem 
Schwunghebel, mit deren Hilfe die Wäsche im Bottich im Wasser 
gedreht werden konnte – die erste Erleichterung für diejenigen, die 

5 Vgl. Interview mit Elisabeth M. in Graz, 15.06.2021.
6 Vgl. ebd. und Interview mit P. Zinkann in Gütersloh, 15.07.2021 und autoeth-

nografische Erinnerungen der Autorin.
7 Autoethnografische Erinnerungen der Autorin. 
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diese Arbeit verrichteten. Die Firma Miele entwickelte am Beginn 
Innovationen für die Landwirtschaft. Bauern und Bäuerinnen waren 
ihre Kund:innen. So wurden auch die Entwicklungen für den Haus-
halt in den ersten Jahrzehnten hauptsächlich an Landwirt:innen gelie-
fert und nicht an das Bürgertum in der Stadt.8

P. Zinkann ist überzeugt davon, dass erst die Elektrifizierung die 
vielen technischen Erfindungen ermöglicht hat. Ein weiterer sehr 
großer Schritt war seiner Meinung nach, dass die Technisierung der 
Landwirtschaft und der damit verbundene Verlust der Arbeitsmög-
lichkeiten auf dem Land erst die Produktion in Fabriken durch die 
Verlegung der Arbeitskräfte von der Landwirtschaft in diese ermög-
licht hat.9

Kurz nach dem ersten Weltkrieg waren 45 % aller Beschäftigten in 
der Landwirtschaft beschäftigt. Das heißt, nur für die Grundlage 
Nahrung zu schaffen, nicht zu kochen. Nur das Schaffen von Getrei-

8 Vgl. Interview mit P. Zinkann, 15.07.2021.
9 Vgl. ebd.

Abb. 1: Gabriele Schrümpf, Miele Museum Gütersloh, 15.07.2021
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de, Kartoffeln und Milch hat fast die Hälfte der Arbeitskraft absor-
biert. Und letztens, glaube ich, sind es nur noch 3 %. Also die heu-
tige Lebensart ist nur deshalb möglich, weil da so viel Arbeitskräfte 
freigeworden sind.10

Die Maschinen ersetzten zunehmend Menschen in der Produktion 
und Zubereitung von Nahrungsmitteln am Land und auch als Hilfen 
in den städtischen Haushalten, dafür gab es viele Arbeitsmöglichkei-
ten in den Fabriken. Früher gingen die Mädchen vom Land in bür-
gerliche Haushalte in der Stadt, um von dort ein Sprungbrett durch 
Heirat mit einem Handwerker in ein ‚besseres‘ Leben zu haben. Sie 
konnten dadurch eigene Familien gründen. Nun gingen sie aber auch 
in die Fabriken, um zu arbeiten.11 Dies beschreibt auch Maria S.: 

Die Arbeit am Land war meist schwere körperliche Arbeit. Deshalb 
sind die Mädchen auch gerne in die Stadt gekommen als Dienstmäd-
chen. Meine Mutter hat sie dann ausgebildet und dann waren sie sehr 
begehrt bei Handwerkern. Das war eine Möglichkeit, eine Familie zu 
gründen. Am Land arbeiteten sie oft nur für Kost und Logis.12

Fast in den selben Worten beschreiben Elisabeth M. und P. Zinkann 
die damalige Situation.
Ich erinnere mich noch gut an die Dienstmädchen im Hause meiner 
Großmutter. Sie lebten wie Familienmitglieder in der Großfamilie. 
Als sie heirateten, verließen sie den Haushalt, weil sie nun einen ei-
genen hatten. Trotzdem ging der Kontakt nie verloren. Sie waren in 
ihrer Zeit bei meinen Großeltern zu Familienmitgliedern geworden. 
Mein Vater besuchte mit uns Kindern „Tante Hilda“ mehrmals im 
Jahr bis zu ihrem Tod. Brauchte meine Großmutter Hilfe, sprangen 
die ehemaligen Dienstmädchen immer gerne ein.13

Auch P. Zinkann merkt an, dass die Frauen, die früher in den Haus-
halten arbeiteten, währenddessen selbst keinen Haushalt hatten. Sie 
waren unverheiratet und lebten in der Familie, für die sie arbeiteten, 
mit.14

Gleichzeitig hielten die automatisierten Haushaltsgeräte immer mehr 
Einzug in den Alltag. Waren nach dem Ersten Weltkrieg Staubsauger 
10 Ebd. 
11 Ebd.
12 Interview mit Maria S. in Graz, 12.12.2021.
13 Autoethnografische Erinnerungen der Autorin.
14 Vgl. Interview mit P. Zinkann, 15.07.2021.
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noch so teuer, dass auch reiche Leute lieber Dienstmädchen für das 
Abstauben anstellten, anstatt einen Staubsauger anzuschaffen, waren 
diese nur wenige Jahre später ein Standard in vielen Haushalten.15

Eine Haushaltsrevolution anderer Art allerdings stellte die Waschma-
schine dar. Die körperliche Schwerstarbeit wurde Schritt für Schritt in 
eine automatisierte Leistung auf Knopfdruck umgestellt. Wie gesagt, 
schon um 1900 gab es den Holzbottich mit Kurbel, 25 Jahre später 
bereits eine Metalltrommel. Mit dem Motor wurde der Waschvorgang 
langsam von der schweren körperlichen Arbeit entkoppelt. Die Ent-
wicklung ging weiter, das Auswringen der Wäsche wurde durch den 
Schleudergang ersetzt, bald gab es Buntwäsche- und Weißwäsche-
Programme. Anfang der 50er Jahre eroberte die Waschmaschine 
die privaten Haushalte, es gab hier Nachholbedarf. Der traditionelle 
„Waschtag“ mit Wäscherin gehörte bald der Vergangenheit an.16

Elisabeth M. erzählt begeistert von ihren Erinnerungen an den 
Waschtag ihrer Kindheit. Die Wäscherin kam alle zwei Wochen an 
einem bestimmten Tag. Dann wurde Wasser heiß gemacht und in der 
Waschküche am Dachboden (diese konnte auch im Keller gewesen 
sein) die Wäsche eingeweicht, mit einem Holzstab hin und her gezo-
gen, immer wieder, dann ausgewrungen, wobei größere Wäschestücke 
zwei Personen benötigten. Die zweite war meist das Dienstmädchen 
des Hauses. Zum Trocknen wurde die Wäsche am Boden aufgelegt. 
Elisabeth M. hat diese Tage als Kind geliebt, denn es war immer span-
nend dabei zu sein. Noch spannender war der Part der Büglerin. Das 
Bügeleisen wurde mit heißer Kohle gefüllt und immer wieder in der 
Luft geschwungen, damit diese nicht zu glühen aufhörte. Elisabeth 
M. bekommt strahlende Augen bei der Erzählung, denn die Bügle-
rin zeichnete Muster in die Luft mit ihrem Bügeleisen und für das 
beobachtende Kind war sie eine Künstlerin und eine Unterhalterin 
zugleich. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, was für eine schwe-
re Arbeit das war, denn das Bügeleisen war schwer und es hatte Luft-
löcher, um das Glühen der Kohlen zu ermöglichen. Beim Schwenken 

15 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Staubsauger#Geschichte 
(Zugriff: 13.12.2021).

16 Vgl. Miele & Cie. KG: 110 Jahre Miele – alle Seiten der Qualität. Gütersloh 
2009, S. 142.



115

in der Luft musste man sehr darauf achten, dass nicht kleine glühende 
Kohlestückchen herausfielen.17

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 1956 die erste Programmkar-
tengesteuerte Waschmaschine und ein Jahr später wurde mit dem 
Slogan „Miele machts der Hausfrau leichter“ geworben. P. Zinkann 
betonte öfter, dass die Erfindungen seiner Firma das Leben von Frau-
en erleichtern sollten. Ganz am Anfang stand die Landwirtin. Für sie 
erfand man zuerst die Buttermaschine und aus diesem System heraus 
entstand die erste „Waschmaschine – der Holzbottich mit Kurbel“. 
Für die tägliche harte Arbeit der Frau am Bauernhof brachten diese 
maschinellen Hilfen bereits Erleichterung. Als die Waschmaschine 
dann in die nicht-landwirtschaftlichen Haushalte einzog, war dies 
wieder als Entlastung gedacht.18 Die Frauen, die davor diese schwere 
Arbeit erledigten, konnten nun in Fabriken und auf dem Dienstleis-
tungssektor ihr Geld verdienen, wobei sich die Frage stellt, ob das 
besser war. 
P. Zinkann stellt die Frage, wie viele Frauen Anfang des letzten 
Jahrhunderts in medizinischen Berufen tätig waren, als medizinisch-
technische Angestellte, als Krankenschwestern, als Röntgenassisten-
tinnen, als Sekretärinnen etc.: 

Die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau sind die 
gleichen wie vor 100 Jahren, aber die Technisierung des Haushalts 
ist die Grundvoraussetzung, dass Frauen nicht nur für die drei „Ks 
(Kinder, Küche, Kirche)“ in unserer Gesellschaft zuständig sind! Der 
Lebensstil ist heute anders. Was Reich und Arm unterscheidet, ist de-
ren Lebensstil. Heute studieren mehr Frauen Medizin als Männer!19

Heute können Frauen durch die Technisierung des Haushalts und die 
damit verbundenen Erleichterungen und Zeitersparnisse auch Berufen 
nachgehen. Es kam zu einer Vervielfältigung der Berufsmöglichkeiten 
für Frauen. Die Frage stellt sich allerdings, können oder müssen Frau-
en nun auch finanziell zum Lebensunterhalt beitragen? Hat die Tech-
nisierung des Haushalts nur zu einer Befreiung von Schwerstarbeit 
geführt oder hat die Technisierung dazu geführt, dass Frauen heute 
neben dem Haushalt, der traditionell ihnen zugeordnet wird, noch 

17 Vgl. Interview mit Elisabeth M., 15.06.2021.
18 Vgl. Interview mit P. Zinkann, 15.07.2021.
19 Ebd.
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in weitere Verpflichtungen gedrängt werden, da der Haushalt nicht 
mehr ihre ganze zur Verfügung stehende Zeit erfordert? Und warum 
überhaupt sind Frauen alleine für den Haushalt verantwortlich?

Die Rolle der Frau – Flucht aus der Hausarbeit

Die Ausbreitung von weiblicher Lohnarbeit hat nur begrenzt zu einer 
veränderten geschlechtlichen Aufteilung von Arbeit geführt. Die tra-
ditionelle „Arbeit aus Liebe“ (Kinder, Haushalt, Alterspflege) wird, 
bezahlt oder unbezahlt, weiter hauptsächlich von Frauen ausgeübt.20

Silvia Federici entwickelte hier den Begriff des Operaismus21. Dabei 
soll der Begriff Arbeit als auf den Wünschen und Aktivitäten der Sub-
jekte basierende Annahme gelten. Das Kapitalverhältnis wird vom 
Proletariat ausgehend als ständig stattfindende Kämpfe definiert, 
welche die kapitalistische Klasse zwingen, darauf zu reagieren. In 
diesem Sinne interpretiert Federici die massive Zunahme von arbei-
tenden Frauen als eine „Flucht aus der Hausarbeit“22.

Es scheint ein gesellschaftliches Gesetz zu sein, dass der Wert der Ar-
beitskraft sich dann erweist, und womöglich sogar herausstellt, wenn 
die Arbeit verweigert wird. Es war die in den 1960er und 1970er Jahren 
aufgenommene Revolte gegen diese Arbeit, die die Zentralität unbe-
zahlter Hausarbeit für die kapitalistische Wirtschaft sichtbar machte, 
indem sie unser Bild der Gesellschaft veränderte und uns die Gesell-
schaft als einen immensen Kreislauf von Haushalten und Fließbän-
dern erkennen ließ, in dem sich die Produktion der Arbeiter:innen 
auf täglicher und generationeller Grundlage artikuliert.23

Die Automatisierung des Haushaltes hat einerseits eine gewisse Un-
abhängigkeit gebracht. Man ist nicht mehr so auf fremde menschliche 

20 Silvia Federici: Die Reproduktion der Arbeitskraft im globalen Kapitalismus 
und die unvollendete feministische Revolution. In: dies.: Aufstand aus der 
Küche. Reproduktionsarbeit im globalen Kapitalismus und die unvollende-
te feministische Revolution (=Kitchen Politics 1). Münster 2020, S. 21–86,  
hier S. 35–36.

21 Ebd., S. 9.
22 Vgl. Bini Adamczak u. a.: Einleitung oder: Anleitung zum Aufstand aus der 

Küche. In: Silvia Federici: Aufstand aus der Küche. Reproduktionsarbeit im 
globalen Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution (=Kit-
chen Politics 1). Münster 2020, S. 6–20, hier S. 9.

23 Federici: Die Reproduktion der Arbeitskraft, S. 35–36.



117

Hilfe angewiesen. Durch die maschinelle Unterstützung kann der 
Haushalt leichter von einer Person bewältigt werden. Das hat auch zu 
einer Kostenreduktion geführt. Die Maschine hat Anschaffungskos-
ten, dann benötigt sie aber nur noch den Strom, um zu funktionieren. 
Die Geschichte der Erfinder zeigt, dass sie großteils männlich sind, 
obwohl Frauen sehr wohl in der Industrialisierung Erfindungen 
machten bzw. daran beteiligt waren (Entkörnungsmaschine für 
Baumwolle, Nähmaschine, kleine elektrische Motoren etc.). Das 
lag auch an den finanziellen Möglichkeiten von Frauen: Ideen allei-
ne waren nicht genug, man brauchte auch Kapital. Wenn man aber 
in der Geschichte genauer hinsieht, waren es sehr wohl Frauen, die 
Erfindungen machten. Zum Beispiel wurde der Geschirrspüler 1886 
von der Amerikanerin Josephine Cochrane als Patent angemeldet. 
Die Frau eines reichen amerikanischen Politikers liebte es, Gäste zu 
empfangen. Dafür hat sie den Geschirrspüler erfunden.24

Aber warum sind es dann noch immer meist die Frauen (sofern vor-
handen), die für den Haushalt zuständig sind? Haushaltsgeräte sind 
Maschinen und Technik, die ja meist dem männlichen Teil der Bevöl-
kerung zugeschrieben werden. Viele Frauen sind heute berufstätig, 
viele Frauen haben heute die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten wie 
ihre männlichen Kollegen, trotzdem übernehmen sie im privaten 
Bereich ganz selbstverständlich alleine die Verantwortung für den 
Haushalt. Silvia Federici beschreibt hier die ca. 20 Jahre dauernde So-
zialisation der Mädchen durch ihre Mütter im Haushalt. Er wird ihnen 
sozusagen von klein auf als ihr Zuständigkeitsbereich antrainiert.
Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs hat Frauen gezeigt, dass sie 
sich für ihr Überleben nicht auf Männer verlassen können. Das hat zu 
einer regelrechten Kulturrevolution geführt. Feministinnen haben in 
den 1960er Jahren gegen die Unterordnung gegenüber ihren Männern 
und der Familienarbeit gekämpft.25

Eine meiner Freundinnen meinte, dass nach dem Zweiten Weltkrieg 
in den USA Haushaltsgeräte besonders chic designt wurden und in 
der gesamten Werbe-Kampagne ‚die Frau als Hausfrau‘ als das ideale 

24 Vgl. Geschirrspülmaschine, https://de.wikipedia.org/wiki/Geschirrsp%C3% 
BClmaschine (Zugriff: 31.01.2022).

25 Vgl. Federici: Die Reproduktion der Arbeitskraft, S. 37. 
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Leben einer Frau dargestellt wurde. Dadurch wollte man die Frauen 
wieder zurück an den Herd bringen.26

Im Film „Mona Lisas Lächeln“ von 2003 wird diese Thematik sehr 
gut dargestellt. Das ideale Leben einer Frau soll das als Hausfrau und 
Mutter sein, immer bereit, den Ehemann zu verwöhnen. Dafür gab es 
in Amerika eigene Schulen für Mädchen, um diesen diese Kompeten-
zen beizubringen. Mein Interviewpartner, der Erfinder, der selbst in 
den 50er Jahren für einige Zeit in den USA gelebt hat, meint, das sei 
Unsinn. 
Die Firma Miele hat im Jahr 1960 eine große Entscheidung getrof-
fen. Sie beschloss, ihre Zweirad-Produktion (zu diesem Zeitpunkt 
die zweitgrößte in Deutschland) zu Gunsten der Produktion von 
Geschirrspülern aufzugeben. Auf die Frage, ob die Firma Miele dies 
jemals bereut hätte, erwidert P. Zinkann sofort mit Nein.
Der Eintritt der Frauen in die Lohnarbeit ist die Voraussetzung für ihre 
Autonomie und gesellschaftliche Anerkennung. Hierbei überrascht 
es nicht, dass die für Frauen zur Verfügung stehenden Arbeitsstellen 
am unteren Ende der Lohnskala angesiedelt sind. Meist handelt es 
sich um die monotonsten und am schlechtesten entlohnten Tätigkei-
ten. Dies gilt im Übrigen weltweit. Hinzu kommt, dass der Boom der 
Frauenbeschäftigung – in den 1990er Jahren leisteten bis zu 60 % der 
weiblichen Bevölkerung Lohnarbeit – auf den Dienstleistungssektor 
beschränkt geblieben ist. Und zwar insbesondere auf Dienstleistun-
gen, die eine Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit darstellen 
(Gesundheit, Altenbetreuung, Kindergärten, Gastronomie etc.).27

Federici stellt fest, dass die Hausarbeit abgenommen hat. Einerseits, 
weil die Frauen weniger Zeit zur Verfügung haben, andererseits 
aber auch, weil Frauen die Disziplin, die mit dem Eheleben und der 
Kindererziehung einhergeht, verweigern. Die Kinderzahl und die 
Dienstleistungen an den Partner werden reduziert. Viele Frauen 
zögern die Zeit des Gebärens altersmäßig hinaus, dadurch sinkt die 
Geburtenrate. Waren 1956 in den USA noch 56 % aller Haushalte die 
von heterosexuellen Paaren, so sind es 2006 nur noch 51 %. Die Zahl 
der Einzelhaushalte nimmt zu. Im Verhältnis dazu, findet Federici, 

26 Forschungstagebuch, Graz, 14.04.2021.
27 Vgl. Federici: Die Reproduktion der Arbeitskraft, S. 73.
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haben nur wenige technische Neuerungen in dieser Zeit in den Haus-
halt Eingang gefunden.28

Bei der Diskussion über dasselbe Thema, nämlich die Zukunft des 
Haushalts und die möglichen weiteren Entwicklungen und Innovati-
onen auf diesem Gebiet, meint auch P. Zinkann, dass die Haushalte 
kleiner werden. 

Wohnungen werden kleiner gebaut, man hat heute zwischen 35 m² 
und 50 m² Appartements, weil es heute viele Single-Haushalte gibt. 
Daher muss auch die Entwicklung der Haushaltsgeräte in diese Rich-
tung gehen. Die Geräte müssen hybridisiert werden, sie müssen 
mehrere Funktionen in einem Gerät verbinden, wie zum Beispiel ein 
Herd mit Backrohr, welches auch ein Heißluftsystem, einen Dampf-
garer und eine Mikrowelle in einem Gerät beherbergen.29 

P. Zinkann erzählt vom Trend aus den USA, den „Grand Room Ap-
partements“, in denen sich alles in einem Wohnraum befindet. Daher 
müssen technische Geräte seiner Meinung nach in der Zukunft wie 
Möbelstücke aussehen, damit in diesem einen Raum ein gutes Wohn-
gefühl entstehen kann.
Federici entwickelt hier auch die Utopie der miteinander zusammen-
geschlossenen Haushaltsgeräte, die von innerhalb und außerhalb des 
Hauses per Fernbedienung bedient werden können.30 Sie stellt fest, 
dass wir, wenn wir eine globale Perspektive einnehmen, erkennen, 
dass Frauen nach wie vor in jedem Land den Großteil der Hausarbeit 
erledigen.31 

Conclusio

Die Abwertung der Hausarbeit, ihre Unsichtbarkeit und ihre Gleich-
setzung mit unbezahlter Arbeit, aber auch die Einforderung dieser, 
können durch technische Geräte zur Arbeitserleichterung aus meiner 
Sicht nicht ausgeglichen werden. Die Hausarbeit ist durch die Techni-
sierung nicht reduziert worden, sondern nur umverteilt. Haben früher 

28 Vgl. ebd., S. 74–75.
29 Interview mit P. Zinkann, 15.07.2021.
30 Vgl. den Beitrag von Klara Tatzreiter in diesem Band.
31 Vgl. Federici: Die Reproduktion der Arbeitskraft, S. 82.
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mehrere Personen zum Funktionieren eines Haushalts beigetragen 
(bis auf die Hausfrau auch bezahlt), sieht sich die heutige Hausfrau 
der Situation ausgesetzt, dass sie den Haushalt zwar mit technischen 
Hilfsmitteln wie Waschmaschine, Geschirrspüler, Staubsauger, Kühl-
schrank, Mikrowelle etc. erledigen kann, aber in den meisten Fällen 
alleine und nach wie vor unbezahlt dafür zuständig ist.
Die meisten Frauen in der heutigen Zeit gehen auch einem Beruf 
nach, um finanziell zum Haushalt beizutragen. Nicht alle von ihnen 
tun das, um sich selbst zu verwirklichen oder um Karriere zu machen, 
vielen bleibt nichts anderes übrig, weil ihr finanzieller Beitrag zum 
Überleben gebraucht wird. 
Es ist also gar nicht so einfach, die Frage nach Entlastung oder Zusatz-
belastung zu beantworten. Tatsache für mich ist, dass die Familien-
struktur einer Großfamilie von früher heute kaum mehr existiert. Die 
Gesellschaft besteht zum größten Teil aus Kleinfamilien und immer 
mehr Single-Haushalten. Während die Frauen, die früher vielleicht 
Dienstmädchen waren oder Mägde, heute in Fabriken arbeiten oder 
an der Supermarkt-Kassa sitzen, weil sie zum Haushaltseinkommen 
beitragen müssen, gibt es natürlich auch die Frauen, die heute eine hö-
here Bildung oder auch Berufsausbildung bekommen, studieren und 
anschließend als Akademikerinnen oder selbstständig zum Beispiel 
in Dienstleistungsberufen arbeiten können. Zweifellos hat die Tech-
nisierung des Haushalts die einst körperlich und zeitlich aufwendige 
Arbeit reduziert und damit zu Entlastung geführt, trotzdem denke 
ich, dass in den wenigsten Fällen die betroffenen, meist weiblichen 
Personen insgesamt eine Befreiung von der Hausarbeit erfahren 
haben. In meinem gesamten Umfeld sind nach wie vor die Frauen für 
den Haushalt zuständig, allerdings ohne die menschlichen Hilfen von 
früher. Ob die technischen Hilfen heute diese ersetzen können, wage 
ich zu bezweifeln, denn neben all diesen Maschinen sind noch immer 
viele persönliche Handgriffe notwendig. Es ist eine körperliche Ent-
lastung da, aber es erfordert noch immer einen nicht unbeträchtli-
chen zeitlichen und organisatorischen Aufwand, einen Haushalt zu 
führen. Die vielen emanzipatorischen Versuche von Frauen, sich zu 
befreien, sind in puncto Haushalt noch nicht wirklich zu erkennen. 
Ich stimme daher der Erkenntnis von Silvia Federici zu, dass es sich 
um die unvollendete Emanzipation handelt.
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Von allem nun, was den Menschen gemeinsam ist, ist das 
Gemeinsamste: dass sie essen und trinken müssen.1

Die technische Entwicklung der Kühlung von Lebensmitteln war 
einer der wichtigsten Schritte auf unserem Weg zur Massenkonsum-
gesellschaft. Der Kühlschrank bot im Alltag neue Möglichkeiten der 
Vorratshaltung, die längere Haltbarkeit von verderblichen Lebens-
mitteln führte zur Änderung des Konsum- und Essverhaltens, der 
Speiseplan wurde gänzlich erneuert. Die Lebensmittelpalette erfuhr 
eine tiefgreifende Umstrukturierung – Regionalität und Saisonalität 
in der Ernährung wurden zur Notwendigkeit der Vergangenheit. 
Exotische Lebensmittel überströmten den Markt und einheimische 
Produkte konnten Winter wie Sommer genossen werden. Der Kühl-
schrank, heutzutage ein beinah banales Objekt in allen Haushalten 
unserer Breiten, fand in der Alltagsforschung geringe Beachtung. 
Bei näherer Betrachtung kristallisiert er sich jedoch als Leitfossil des 
sozialen Wandels rund um die Ernährung heraus. Mit ihm änderten 
sich nicht nur die Speisen, sondern die gesamte Esskultur. Zusätzlich 

1 Georg Simmel: Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Re-
ligion, Kunst und Gesellschaft. Stuttgart 1957, S. 243.

„… das ist bis zum letzten Stück 
gegessen worden“ 

Wie der Kühlschrank unser Ernährungsverhalten änderte

Von Maria Sendlhofer
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evozierten die täglichen Ernährungsgewohnheiten auch eine Verän-
derung der Bewirtungskultur innerhalb der Gesellschaften. 
Vor diesem Hintergrund widmet sich mein Beitrag den sozialen Ver-
änderungen des Alltags durch die Kühltechnik und hier im Speziel-
len dem damit verbundenen Wandel der Ernährungsgewohnheiten 
in unseren Breiten. Um die Dynamik dieses Prozesses zu erfassen, 
führte ich Interviews mit Personen dreier Generationen durch. Die 
Einteilung erfolgte hierbei in die Gruppe der über 75-Jährigen, der 
45- und 55-Jährigen und jene der unter 35-Jährigen. So konnten 
die Denkmuster verschiedener „Technikgenerationen“2 einbezogen 
werden. Zudem ermöglichte dies einen ersten Einblick in kollektive 
Lebenssituationen. 
Gerade die Interviews mit Zeitzeug:innen dieses Wandels erzählen, 
wie sie diesen erlebten und im Nachhinein betrachten, und sie berich-
ten von heute unvorstellbaren Praktiken in der Essensgestaltung, wie 
Frau A.: „[…] so eine Rampe war, da ist das Brot drauf gewesen. Das 
ist dann natürlich altgebacken und hart geworden und dann hat man 
es in einem nassen Tuch eingewickelt, damit es wieder ein bisschen 
Feuchtigkeit hatte […].“3 Frau A. war als Bäuerin eingebettet in eine 
Großfamilie, die vorrangig Subsistenzwirtschaft betrieb. In ihren Er-
zählungen von früher kommt ein Notwendigkeitsstil deutlich zum 
Vorschein. 
Ökonomisch betrachtet beeinflusste die Möglichkeit der Kühlung 
und damit auch die des Tieffrierens die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Ernährung: von der Lebensmittelproduktion über den 
Warentransport, den Handel bis hin zum Verzehr. Zudem beflügelte 
die Kühltechnik die Weiterentwicklung und Innovationen auf dem 
Sektor der Ernährung, was die Vielfalt an Genießbarem schier ins 
Unendliche wachsen ließ und weiterhin wachsen lässt. Vergleicht man 
den Inhalt eines Vorratskellers in den 1950ern mit dem Inhalt eines 
Kühlschranks im Heute, so werden sich nur wenige Produkte decken. 
All diese Erweiterungen in der Angebotspalette revolutionierten 
das Ernährungsverhalten von Grund auf. Frau T., eine 30-jährige 

2 Ansgar Weymann: Sozialer Wandel, Generationsverhältnisse und Technikge-
nerationen. In: Martin Kohli/Marc Szydlik (Hg.): Generationen in Familie 
und Gesellschaft. Opladen 2000, S. 36–58, hier S. 44. 

3 Interview mit Frau A., 31.05.2021.
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Angestellte, fasst den Wandel treffend zusammen und bezeugt damit 
auch ihr Wissen um eine Transformation: „Früher: traditionelle Spei-
sen, viele regionale Produkte […]; heute: auch öfters Exoten bzw. 
Produkte außerhalb der Saison und schnelle Küche […].“4

Blicken wir ins 20. Jahrhundert zurück, so blicken wir auf einen all-
umfassenden Beschleunigungsprozess, der nicht selten von techni-
schen Innovationen und Veränderungen angetrieben wurde. Technik, 
ein „dubioser Sammelbegriff“5, schließt die Entwicklung und Konst-
ruktion von Maschinen und Geräten, aber auch deren Funktionsweise 
und technische Abläufe sowie die Arbeitsgestaltung mit ein. Gerade 
die technischen Errungenschaften leisteten einen wesentlichen Bei-
trag zur Neuordnung der Gesellschaft.6 In ihrer Nutzung verändern 
sie den Alltag und die Akteur:innen gleichermaßen. Sie strukturieren 
die alltäglichen sozialen Lebensrhythmen, so auch in der Küche, die 
für viele eine zentrale Bedeutung im Haushalt hat. So sagt Frau N., 55 
Jahre alt und Angestellte im urbanen Raum: „Die Küche ist für mich 
alles! Das ist mein Leben.“7 
Daher muss die Technikforschung die sozialen Aspekte des Tech-
nikeinsatzes im Blickwinkel haben. Die Küche an sich ist Teil des 
soziokulturellen Entwurfes unserer Realität, Teil unserer kultu-
rellen Errungenschaften. In ihr haben sich soziale, wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und geschlechtsspezifische Momente, aber auch die 
technologische Entwicklung und soziale Distinktion entfaltet. Die 
Analyse der Entwicklung der Küche trägt so zum Verständnis des 
Wandels bei.8

4 Interview mit Frau T., 16.11.2021.
5 Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen einer Aneignung. In: Zeit-

schrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 228.
6 Vgl. Claus Tully: Schattenspiele – Technik formt Alltag. Weinheim 2014, S. 11.
7 Interview mit Frau N., 27.10.2021.
8 Vgl. Elfie Miklautz/Herbert Lachmayer/Reinhard Eisendle: Einleitung. 

Die Küche. Zur Geschichte eines architektonischen, sozialen und imagina-
tiven Raums. In: dies. (Hg.): Die Küche. Zur Geschichte eines architektoni-
schen, sozialen und imaginativen Raums. Wien/Köln/Weimar 1999, S. 9–16,  
hier S. 10–13.
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Kühltechnik

Bereits im 18. Jahrhundert wurde über die Kühlung der Lebensmittel, 
vor allem in den Sommermonaten, zur längeren Haltbarkeit nachge-
dacht. Eine erste Lösung waren die Eishäuser, die anfänglich noch im 
Boden versenkt gebaut wurden. Frau E. (88 Jahre), die zeitlebens in 
der Stadt wohnte und Hausfrau war, kann sich an diese Praktik gut 
erinnern: „[…], dass man Eisblöcke geholt hat. Und die dann zum 
Aufbewahren in den Keller, in diesen Lehmkeller, gebracht hat.“9

Häufig werden Tiefkühltruhen und Kühlschränke heute noch als 
Eisschränke bezeichnet, ein semantisches Relikt dieser Zeit.10 Da-
neben zählten zu den wenigen Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar 
zu machen, das Räuchern, das Einkochen in Essig oder Zucker, das 
Dörren oder das Salzen. Die Lagerung in dunklen tiefen Lehmkellern 
ermöglichte zudem eine zwischenzeitliche Aufbewahrung, jedoch 
versprach diese nur für ausgewählte Lebensmittel (Kartoffeln, Kraut, 
Obst) monatelange Haltbarkeit. Daran erinnert sich auch Frau H., 
eine pensionierte Führungskraft eines großen Unternehmens:

Die Lebensmittel wurden damals so gekühlt, dass sie in einem Kel-
ler mit Lehmboden aufbewahrt wurden […]. Unter anderem Eier im 
Wasserglas, sind ins Glas gegeben worden. Das ist so ein 5-l-Topf 
gewesen und da wurde Wasser hineingegeben und da sind die Eier 
frisch gehalten worden. Und das hat funktioniert.11 

Die Aufbewahrung von Eiern im Wasserglas, an die sich die Interview- 
partnerin erinnert, funktionierte nach dem Prinzip, dass die Eier 
in eine Alkalisilicatlösung eingelegt wurden, die die Poren der Eier 
schloss und sie konservierte. Fehlte es an einem Keller, so war Krea-
tivität gefragt. Frau D. (54 Jahre) beschreibt den diesbezüglichen Ide-
enreichtum ihrer Großmutter folgend: „[Die Oma] hat ihre Sachen 
im Fenster gekühlt, so inzwischen. Das waren so zwei Fenster und 

9 Interview mit Frau E., 28.05.2021.
10 Vgl. Susanne Breuss: Eiskaltes Schlaraffenland. Kühltechnik, Ernährung 

und Konsum in der „Wirtschaftswunder“-Zeit. In: dies. (Hg.): Die Sinalco-
Epoche: Essen, Trinken, Konsumieren nach 1945. Wien 2005, S. 96–108,  
hier S. 100. 

11 Interview mit Frau H., 23.06.2021.
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dazwischen hat sie es reingestellt und im Sommer hat sie das eigent-
lich in ihrem Badzimmer gekühlt.“12

Mit der Entdeckung von Ammoniak (1823) als Kühlmittel durch 
Michael Faraday war ein wichtiger Schritt in der Mechanisierung der 
Kühlung gesetzt. Für die Kühlung im Haushalt war es Ferdinand 
Carré, der den ersten Haushaltskühlschrank (1863) entwickelte. 
Dieser glich optisch kaum den heutigen Modellen. Aufgrund sei-
ner Funktionsweise, für die ein Ofen als Wärmequelle und ein Ge-
frier- sowie ein Ammoniakbehälter benötigt wurden, nahm er sehr 
viel Platz ein und war auch schwierig zu bedienen. Der Ofen wurde 
sukzessive durch externe Energiequellen ersetzt, letztendlich war es 
jedoch die Erfindung des Kleinmotors, der es möglich machte, Geräte 
in einer Größe zu bauen, die auch in kleineren Küchen Platz fanden. 

Abb. 1: Kühlschrank von Ferdinand Carré13

Dominierte bei den anfänglichen Modellen noch der experimentel-
le Charakter, so änderte sich die Bedeutung bis heute. Im Laufe des 
20. Jahrhunderts etablierte sich der Kühlschrank als Grundelement 
der Küchenausstattung, er wurde zu einer Notwendigkeit im Alltag. 

12 Interview mit Frau D., 13.10.2021.
13 Vgl. How was the refrigerator invented? Online unter:  https://mindsugar.

com/2022/01/21/how-was-the-refrigerator-invented/ (Zugriff: 27.11.2021).
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Herr M., ein etwa 50-jähriger Angestellter, der sich stark im Haushalt 
engagiert, drückt diese Notwendigkeit wie folgt aus: „Solange der 
Kühlschrank funktioniert, ist alles ok.“14

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte seine Massenproduktion ein, 
eine „Kühlschrankwelle“15 überrollte die Haushalte. 1951 waren erst 
21.200 Küchen mit einem Kühlschrank ausgestattet, vier Jahre später 
waren es bereits 77.500 und 1974 war der Verbreitungsgrad bereits bei  
87,4 %. Der Kühlschrank stellt eine der wichtigsten Innovationen 
auf dem Weg zur Massenkonsumgesellschaft dar. Seine Nutzung 
beeinflusste die Güte der Lebensmittel, die Einkaufs- und Essge-
wohnheiten, den Umgang mit Lebensmitteln und letztendlich eine 
Veränderung des Geschmacks.16 Der Kühlschrankbesitz stellte kein 
Distinktionsmittel dar, es gab diesbezüglich kaum Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Einkommensschichten.17 
Parallel zum Kühlschrank entwickelte sich die Gefriertechnik. Ru-
dolf Plank fand um 1915 heraus, dass das schockartige Gefrieren die 
beste Haltbarkeit und auch die geringsten Gewebeveränderungen an 
den Lebensmitteln hervorrief. Clarence Birdseye mechanisierte die 
Tiefkühlung, indem er Lebensmittel zwischen Metallplatten legte 
und diese zum Gefrieren brachte. Die Gefriertechnik wurde später 
in Form eines kleinen Gefrierfaches zumeist im oberen Bereich des 
Kühlschranks integriert. Auf diese Weise hielt diese Technik Einzug 
in den Alltag.18

Die technischen Errungenschaften rund um die Kühlung und das 
Tiefgefrieren sowie deren Integration in den Alltag eines Großteils 
der Bevölkerung zeitigten gesamtgesellschaftliche Folgen. So spricht 
auch Sigfried Giedion vom Kühlschrank als einer der unentbehrlichs-
ten Errungenschaften im Haushalt neben dem Auto.19 Die Entwick-
lung der Kühltechnik allgemein und ihre beinah flächendeckende 

14 Interview mit Herrn M., 14.12.2021.
15 Roman Sandgruber: Strom der Zeit. Das Jahrhundert der Elektrizität.  

Linz 1992, S. 124. 
16 Vgl. Breuss: Eiskaltes Schlaraffenland, S. 96.
17 Vgl. ebd, S. 101.
18 Vgl. Klaus Spechtenhauser: Kühlschränke, Kochinseln und andere Kultob-

jekte. Küchen vom Zweiten Weltkrieg bis heute. In: ders (Hg.): Die Küche. 
Lebenswelt – Nutzung – Perspektiven. Basel 2006, S. 53–54. 

19 Vgl. Sigfried Giedion: Die Herrschaft der Mechanisierung. Frankfurt 1982,  
S. 651.
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Integration in Form der Kühl- und Gefrierschränke in die Haushalte 
schufen in der Ernährung eine weitreichende Unabhängigkeit von den 
Zeitabläufen in der Natur. 

Ernährungsgewohnheiten und Esskultur 

Die Entwicklung der Kühltechnik stellt eine wichtige Innovation auf 
dem Gebiet der Ernährung dar.20 Durch sie wurden die Nahrungs-
mittel saisonunabhängig verfügbar und es konnten frische Lebens-
mittel aus fernen Ländern importiert werden. Der tägliche Speiseplan 
erfuhr eine Aufwertung und Ausweitung. Vor dem 20. Jahrhundert 
musste sich die Speisenzubereitung des Großteils der Bevölkerung 
nach den Erntezeiten der Nahrungsquellen richten, in ländlichen Re-
gionen zum Teil bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Frau 
A. erzählt, dass Speisen mit Frischfleisch nur kurze Zeit nach der 
Schlachtung möglich waren, der Rest musste geräuchert werden: 

Und das Fleisch zum Beispiel ist im Sommer nur Geselchtes gewe-
sen und da hat man eine Fleischkammer extra gehabt, da ist es auf-
gehängt worden, wodurch durchs lange Hängen auch der Schimmel 
gekommen ist. Aber den hat man mit der Bürste abgewaschen und 
gekocht und das ist gegessen worden. Ab und zu hat man es auch ins 
Getreide hinein, das Geselchte.21

Diese Technik des Haltbarmachens nahm auch Einfluss auf die 
Gesundheit. Neben einem vielfältigeren und abwechslungsreiche-
ren Speiseplan hat die technische Innovation Kühlschrank mit dem 
dadurch bedingten Ernährungswandel zur drastischen Redukti-
on der Magenkarzinome beigetragen. Epidemiologische Studien 
konnten den Zusammenhang dieser Erkrankung mit der Art der 

20 Vgl. René John/Jana Rückert-John: Innovationen im Feld der Ernährung.  
In: Birgit Blättel-Mink/Ingo Schulz-Schaeffer/Arnold Windeler (Hg.): 
Handbuch Innovationsforschung. Sozialwissenschaftliche Perspektiven. 
Wiesbaden 2021, S. 779–794, hier S. 786. 

21 Interview mit Frau A., 31.05.2021.
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Konservierung mittels Räucherung oder durch Einlegen in Salz und 
Essig nachweisen.22 
Der saisonale Konsum von Nahrungsmitteln wurde durch die je-
derzeit verfügbaren Waren in den Märkten ersetzt, eine intensivere 
Vorratswirtschaft wurde möglich.23 Die täglichen Einkäufe, wie Frau 
H. erzählt, waren nicht mehr notwendig: „Naja, früher hat man sehr 
knapp immer eingekauft, fast täglich, schon aus dem Grund, dass die 
Lebensmittel länger frisch halten.“24

Aber auch die Produktpalette änderte sich mit der Kühlungsmög-
lichkeit. Die Lebensmittelindustrie stimmte ihre Produktion auf alle 
technischen Möglichkeiten ab. Tiefkühlkost sowie Halb- und Fertig-
produkte traten ihren Vormarsch in die Verkaufsregale und weiter auf 
den Esstisch an. 

Tiefkühlkost

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges begann der Verkauf von Tief-
kühlkost. Der Krieg trug zu ihrer Verbreitung bei, da das Regime 
auf Tiefkühlkost zur Vermeidung von Hungersnöten setzte. In den 
Anfängen entstanden viele gemeinschaftlich genutzte Gefrierhäuser, 
die zumeist im Besitz der Gemeinden waren. Der Trend zur Tief-
kühlkost setzte sich nach dem Krieg fort und somit die Bedeutung 
der Tiefkühltechnik für den einzelnen Haushalt, aber ebenso für den 
Wandel im Ernährungsverhalten.25 Gewährsperson A. erzählt von 
einem radikalen Umbruch, den ihr das Gefriergerät brachte:

22 Vgl. Elfriede Bollschweiler/Jessica Leers/Arnulf H. Hölscher: Epidemiologie 
des Ösophagus- und Magenkarzinoms. In: Der Gastroenterologe, Zeitschrift 
für Gastroenterologie und Hepatologie 4 (2009) 3, S. 193–201, hier S. 200.

23 Vgl. Iris Duchêne: Technisierungsprozesse der Hausarbeit. Ihre Bedeutung 
für die Belastungsstruktur der Frau. Pfaffenweiler 1994, S. 28.

24 Interview mit Frau H., 23.06.2021.
25 Vgl. Hans J. Teuteberg: Zur Geschichte der Kühlkost und des Tiefgefrie-

rens. In: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 36 (1991), 139-155,  
hier S. 151–153.
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Das hat sich mit der Gefriertruhe schlagartig geändert […], auch 
Gemüse, was du früher nur saisonmäßig essen konntest, hast du ein-
gefroren. Dann hast du im Winter auch eigentlich Kohlrabi oder die 
Möhren oder Petersilie und so Sachen. Das konnte man alles einfrie-
ren, was sonst nur saisonmäßig gegessen werden konnte.26

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, dass die Gefrier-
technik einen großen Beitrag dazu leistete, dass weniger Nahrungs-
mittel vergeudet werden mussten, weil sie nicht mehr genießbar 
waren. In den 1960ern stieg zudem der Verbrauch an Tiefkühlkost, 
die zumindest eine Zeitersparnis bedeutete, oft auch eine Gelderspar-
nis.27 Diese Vorteile bieten auch die Halbfertig- und Fertigprodukte, 
deren Vielfalt mit der Kühlmöglichkeit wuchs.

Halbfertig- und Fertigprodukte

„Na ja, eine Pizza hat es nicht gegeben.“28, erzählt Frau A. Mit der 
Einführung von Halbfertigprodukten wie Erbswurst oder Fleisch-
extrakt kamen auch vermehrt Kochbücher auf den Markt, die eine 
größere Rezeptvielfalt boten. Zudem richtete sich in diesen der Fokus 
auf gesundes, aber auch abwechslungsreiches Essen.29 Den Halbfer-
tigprodukten folgten relativ rasch die kulinarischen Fertigprodukte, 
man spricht auch von Convenience Food. Der Kauf dieser bot neben 
der Zeitersparnis auch den Vorteil, dass die Verköstigung durch sie 
billiger kam.30 Ihr Verzehr erfordert keine Kochkenntnisse, die Zube-
reitung findet sich auf der Verpackung kurz und einfach erklärt.  
Jährlich erweiterte und erweitert sich das Angebot an Fertiggerichten, 
vielfach sind es Fast-Food-Produkte. Größere Supermärkte bieten bis 
zu 9.000 verschiedene Lebensmittel dieser Art an. Daniel Burghardt 
und Jörg Zirfas meinen, dass diese keinerlei Neuheit bieten, da sie alle 

26 Interview mit Frau A., 31.05.2021.
27 Vgl. Breuss: Eiskaltes Schlaraffenland, S. 101–105.
28 Interview mit Frau A., 31.05.2021.
29 Vgl. Duchêne: Technisierungsprozesse der Hausarbeit, S. 59.
30 Vgl. Elisabeth Leicht-Eckhardt: Ausstattungsvarianten und Nutzungsformen 

von Küchen vom achtzehnten Jahrhundert bis heute. In: Elfie Miklautz/Her-
bert Lachmayer/Reinhard Eisendle (Hg.): Die Küche. Zur Geschichte eines 
architektonischen, sozialen und imaginativen Raums. Wien/Köln/Weimar 
1999, S. 161–206, hier S. 185. 
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gleich schmecken.31 Diese Fertigprodukte hebeln zudem die Tradition 
des eigenen Kochens aus.32

Wie in vielen Lebensbereichen gibt es auch im alltäglichen Ernäh-
rungsverhalten von heute die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. 
So berichtet Frau T. von hauptsächlich regionalen und saisonalen 
Lebensmitteln auf ihrem Speiseplan bis hin zum ‚schnellen Essen‘.33 
Die vielen Möglichkeiten beeinflussten auch den sozialen Aspekt des 
gemeinsamen Essens, eines der wichtigsten Alltagsrituale, welches 
zusehends in den Hintergrund rückt. Die Pädagogin Frau D. berich-
tet davon, was sie in ihrem beruflichen Umfeld oft hört, nämlich: 
„[…], dass das in den Familien wirklich nicht mehr den Stellenwert 
hat, dieses Zusammensetzen.“34

Frau N. spricht aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeiten in ihrer 
Familie sogar von einem „Zwischendurchessen“ unter der Woche, was 
ihre gemeinsamen Mahlzeiten am Wochenende zu etwas Besonderem 
macht. Damit sucht sie dieses tradierte Ritual aufrechtzuerhalten, 
zudem bietet das gemeinsame Essen die Chance, Gemeinschaft zu 
erleben bzw. diese aktiv herzustellen.35 
Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass die Entwicklung der 
Kühl- und Gefriertechnik im privaten Bereich weitreichende Folgen 
nach sich gezogen hat. So wurden auch in den Interviews die theoreti-
schen Ausführungen über die Änderung der Ernährungs- und Esskul-
tur durch die Möglichkeit der längeren Aufbewahrung bestätigt. Alle 
Interviewpartner:innen berichteten von den einfachen Speisen, der 
Abhängigkeit von den saisonalen und regionalen Produkten und der 
sukzessiven Änderung ihrer Ernährung durch den Kühlschrank. Fest 
steht aber auch, dass der Kühlschrank einen Beitrag zur Wegwerfge-
sellschaft geleistet hat. Vieles aus den prall gefüllten Kühlschränken 

31 Vgl. Daniel Burghardt/Jörg Zirfas: Halbbildung im Supermarkt. Zur Kritik 
an der kulinarischen Entmündigung. In: Birgit Althans/Johannes Bilstein 
(Hg.): Essen – Bildung – Konsum. Pädagogisch-anthropologische Perspekti-
ven. Wiesbaden 2016, S. 224–268, hier S. 253.  

32 Vgl. Gert Kähler: Küche heute. Und etwas gestern. Und natürlich morgen. 
Von Küchenkonzepten und Lebensstilen. In: Klaus Spechtenhauser (Hg.): 
Die Küche. Lebenswelt – Nutzung – Perspektiven. Basel 2006, S. 75–94,  
hier S. 77.

33 Vgl. Interview mit Frau T., 16.11.2021.
34 Interview mit Frau D., 13.10.2021.
35 Vgl. Interview mit Frau N., 27.10.2021.
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wandert direkt in den Abfall, wie auch Frau D. zu berichten weiß: 
„[…] dann liegt es halt 14 Tage etwas im Kühlschrank drinnen, und 
dann wird es halt auch oft wieder entsorgt.“36 Diese Tatsache bestätigt 
auch eine Studie über Lebensmittel im Restmüll in Oberösterreich 
aus dem Jahr 2009, die zeigte, dass die Hälfte der entsorgten Lebens-
mittel aus angebrochenen Packungen und ein Drittel aus Originalpa-
ckungen stammte.37 
Im Forschungsverlauf kam deutlich zutage, dass die Gewährspersonen 
gerne ihr Wissen preisgeben, dass sie sich gerne zurückerinnern, dass 
Ernährungsbiographien mit der Geburt beginnen und diese weiterge-
geben werden. Das Titelzitat von Frau A., „…das ist bis zum letzten 
Stück gegessen worden“38, umschließt die Thematik dieses Essays. Es 
weist auf die früher eingeschränkte Lagerungsmöglichkeit der Spei-
sen in den Haushalten hin und implizit auf die Änderung der alltäg-
lichen Ernährungsgewohnheiten durch die Kühltechnik von heute. 
Deutlich schwingt auch das Erinnern an eine Knappheitsepoche mit, 
genauso wie der Vorwurf an die heutige Wegwerfgesellschaft. Mögen 
auf diesem Weg ins Heute einige der beschriebenen Entwicklungsmo-
mente auch hinterfragenswert sein, so sind sie dennoch Bestandteil 
der Komplexität des Wandels. Letztendlich waren die mit dem Kühl-
schrank verbundenen alltäglichen sozialen Transformationsprozesse 
nahezu revolutionär, dennoch darf angenommen werden, dass dieser 
Wandel weiterschreitet. Weitere Mikrostudien werden folgen müssen, 
um diesen zu ergründen und festzuhalten.

36 Ebd.
37 Vgl. Felicitas Schneider/Sandra Lebersorger: Untersuchung der Lebensmittel 

im Restmüll in einer oberösterreichischen Region. Linz 2009, S. 24. Online 
unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/US_
lebensmittel_restmuell.pdf (Zugriff: 01.12.2021). 

38 Interview mit Frau A., 31.05.2021.
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Digitalisierung im Alltag ist keineswegs ein Phänomen, das rein im 
21. Jahrhundert zu verorten ist, die ersten Ansätze entwickelten sich 
bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Jedoch 
stand in den letzten Jahren besonders eine digitale Ausstattung von 
Alltagsgerätschaften im Fokus dieser Entwicklungen. Mit zunehmen-
der Digitalisierung einzelner Geräte und Gebrauchsgegenstände kam 
die Tendenz auf, ganze Wohngebäude mit modernen Technologien 
zu versehen, um damit den Alltag und das Leben der Nutzer:innen 
erleichtern zu wollen. Bereits vor über 20 Jahren beschäftigten sich 
Forscher:innen und Techniker:innen mit Ideen, wie das zukünftige 
Eigenheim wohl aussehen und mit welchen Technologien es ausge-
stattet sein könnte. Karolin Wisser zitiert einen im Jahr 1996 in der 
Zeitschrift „Markt & Technik“ erschienenen Beitrag mit dem Titel: 
„Das Eigenheim im Jahr 2016 High-tech im Privathaushalt“, der 
die speziellen Funktionen, mit denen ein Wohngebäude in Zukunft 
ausgestattet sein würde, thematisierte. Diese Vorstellungen betra-
fen vor allem die automatische Temperaturregelung, aber auch das 

Smart Home 

Von Prestigesymbolik, Aneignung und der ‚Angst vorm  
gläsernen Menschen‘

Von Klara Tatzreiter
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selbstständige Lüften und Beleuchten von Räumen sowie den verbes-
serten Schutz vor Einbrüchen.1
Die Thematiken rund um die Digitalisierung in Wohngebäuden sind 
Erscheinungen, die sich bisher meiner persönlichen Erfahrung und 
Aufmerksamkeit entzogen haben, daher soll dieser Text als eine An-
näherung an diesen umfangreichen Kosmos fungieren.
Was früher als ‚High-Tech‘ angeführt wurde, wird in der heutigen 
Zeit als ‚smart‘ bezeichnet, suggeriert somit, dass die Technologien 
‚intelligent‘ seien und dementsprechend handeln würden. Die gängi-
gere Bezeichnung für solche Gebäudeautomationen ist der Ausdruck 
des „Smart Home“, des intelligenten Zuhauses. Intelligent heißt in 
diesem Kontext, die Systeme sind so programmiert, dass sie ein beste-
hendes Paradigma um eine ‚intelligente‘ Handlung ergänzen. In Kon-
trast zu den Aussichten, die von Techniker:innen und Forscher:innen 
in der Vergangenheit vorgestellt wurden, sind jene Gebäude, die mit 
einer umfassenden ‚smarten‘ Technologie ausgestattet sind, eher die 
Ausnahmen und haben sich in der breiten Öffentlichkeit bis dato 
wenig durchgesetzt. Obwohl Gebäudeautomationen eine Reihe von 
Vorteilen aufweisen, die besonders die Bereiche der Energieersparnis 
und -effizienz sowie die Assistenz im Alltag betreffen.2

Es stellen sich eine Handvoll Fragen zu dem Thema rund um Gebäu-
deautomationen. In welcher Art und Weise werden Smart Homes von 
Hersteller:innen präsentiert? Kann es sein, dass Gebäudeautomatio-
nen in privaten Haushalten auch eine Prestigesymbolik innehaben? 
Welchen sozialen Hintergrund haben Nutzer:innen dieser Systeme in 
der Regel? Und wie steht es eigentlich um den Aspekt der Zugäng-
lichkeit in der Bedienung dieser Systeme im alltäglichen Leben? Gibt 
es Ängste in Bezug auf unbemerkte Datensammlung?
Es wird daher versucht, sich diesem Thema über eine reflexive Analy-
se einer Werbebroschüre für Smart Homes anzunähern. Eine metho-
dische Verdichtung findet die Thematik in den Ergebnissen zweier 
qualitativer, ethnografisch geführter Interviews. Das erste dieser 
Interviews wurde mit einem Elektrotechniker geführt, der mit der 
Aufbereitung und Installation von Smart-Home-Systemen vertraut 

1 Vgl. Karolin Wisser: Gebäudeautomation in Wohngebäuden (Smart Home). 
Eine Analyse der Akzeptanz. Wiesbaden 2018, S. 1.

2 Vgl. ebd., S. 2.
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ist und ebenso die technischen Hintergründe kennt. Das zweite In-
terview wurde mit einer Person geführt, die sich als DIY-Bastler3 mit 
der Thematik des Smart Home auseinandersetzt und diese zum Teil 
auch selbst in ihrem Eigenheim realisiert hat; es wirft einen Blick auf 
den Prozess der Aneignung, wie es der Kulturwissenschaftler und 
Technikforscher Hermann Bausinger4 bezeichnen würde, und bie-
tet für die Leser:innen dieses Beitrags einen praxisnahen Zugang zu 
solchen Systemen. Aus Gründen des Datenschutzes wurden Name, 
Alter und Wohnort der interviewten Personen verändert.
Vor dem Hintergrund ethnologischer Fachliteratur zum Thema 
Technik und Digitalisierung werden die einzelnen Abschnitte dieses 
Beitrags kontextualisiert und die kulturwissenschaftliche Bedeut-
samkeit des Themas für das Fach eingebettet.

Das Bild des Smart Home in der Werbung der Hersteller:innen

In diesem Abschnitt soll der Fokus auf markante Ausschnitte einer 
Werbebroschüre gerichtet und diese reflexiv analysiert werden. Die 
Werbebroschüre ist online einsehbar.5

Auf der Titelseite der Broschüre (Abb. 1) ist eine Frau mit kurzen, 
blonden Haaren abgebildet, die selbstbewusst ihren Blick in eine 
Richtung wendet, jedoch den Betrachtenden nicht direkt ansieht. 
Der Kreis aus Schatten und Licht ums Auge erweckt in meiner Wahr-
nehmung Assoziationen zu Cyborgs. Wo blickt sie hin? Nach vorne? 
Links über ihrem Kopf steht in gut lesbarer Schrift „Heute schon im 
Morgen wohnen“. Dieser Satz suggeriert, dass es einen modernen 
und zukunftsorientierten Charakter aufweist, wenn sich jemand 
dafür entscheidet, ein Smart-Home-System in seinem Zuhause zu 

3 „DIY“ ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck „Do it yourself“ und 
meint beispielsweise, Bastelarbeiten und Handwerkstätigkeiten selbst zu erle-
digen, anstatt eine Fachkraft dafür zu engagieren.

4 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: 
Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242.

5 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG: Elektro-Installations-Systeme, gira.
de, https://download.gira.de/data3/BR_Gira_Smart_Home_DE.pdf?_
ga=2.51750059.386877758.1612131073-421544778.1608066856 (Zugriff: 
15.01.2022). Im Folgenden sind nicht belegte wörtliche Zitate dieser Broschü-
re entnommen.
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realisieren. Diese Vermutung verstärkt 
sich nur einige Seiten später.
Wieder ist eine Person abgebildet, dies-
mal ein Mann, der lässig, mit einem 
starken Blick abermals in eine Richtung 
schauend an einer Wand lehnt. Neben 
dieser Darstellung befindet sich die 
Überschrift „Heute ist das neue Mor-
gen“ und darunter folgender Text: „Der 
moderne Mensch ist mobil, vernetzt und 
selbstbestimmt. Auch in seinen eigenen 
vier Wänden. Muss der Raum dann nicht 
den Menschen verstehen statt umge-
kehrt?“ Der Werbetext schreit gänzlich 
nach den, wie die Kulturanthropologin 
Ina Merkel es benennt, „Imperativen der 
neuen Freiheit“6, und beschreibt impli-
zit eine neoliberale Ideologie, die Idee, 
eine marktwirtschaftlich dominierte 
Gesellschaft zu etablieren, welche vor 
Ansprüchen an den Menschen nur so 
strotzt. „Hinter solchen Forderungen 
steckt [aber auch] die Drohung: Sonst 
wirst du scheitern!“7 Merkel stellt fest, 
dass sich Mobilität „zu einer ‚sozialen‘ 
Norm entwickelt [hat]“8. Die zentrale 
Figur der Moderne stellt der mobile 
Mensch dar, er „erscheint einerseits frei 
von privaten Bindungen und Obligati-
onen und bereit, sich offen auf immer 
neue Anforderungen einzustellen“9. Im 
Werbetext wird der „moderne Mensch“ 

6 Ina Merkel: Außerhalb von Mittendrin. Individuum und Kultur in der 
zweiten Moderne. In: Zeitschrift für Volkskunde 98 (2002), S. 229–256,  
hier S. 232. 

7 Ebd.
8 Ebd., S. 233. 
9 Ebd.

Abb. 1: Titelblatt der 
Werbebroschüre von Gira 

Giersiepen GmbH & Co. KG,  
© Gira

Abb. 2: Einleitung der 
Werbebroschüre von Gira 

Giersiepen GmbH & Co. KG,  
© Gira
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beziehungsweise das Bild davon, hier 
in der Verkörperung eines ‚reichen 
Geschäftsmanns‘ als Maßstab für die 
Zielgruppe produziert (Abb. 2), Per-
sonen, die in ihrem alltäglichen Leben 
Selbstbestimmtheit maximieren (möch-
ten). Welcher Mensch wäre nicht gern 
selbstbestimmt? Es stellt sich die Frage, 
was, wenn eine Person nicht mobil und 
vernetzt ist – weil sie vielleicht Familie 
hat oder einen anstrengenden, ortsge-
bundenen Job, deprimiert ist oder aus 
anderen Gründen mit diesen Anforde-
rungen nicht übereinstimmt? Menschen 
in sozialen Gefügen, die dieser neolibe-
ralen Ideologie nicht entsprechen kön-
nen, oder sozial benachteiligte (Rand-)

Gruppen scheinen hier nicht adressiert, sondern eher ausgeklammert 
zu werden.
Auf einer weiteren Seite schreibt das Unternehmen (Abb. 3): 

Gira hat flexible Smart Home Lösungen entwickelt, die Sie und Ihre 
alltäglichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Ein System, das 
sich kontinuierlich weiterentwickelt. Schließlich sucht man sich 
nicht alle Tage das Nervensystem für sein Zuhause aus.

Flexibel und nicht starr wie andere technische Gerätschaften. Gira 
wirbt damit, dass das Smart-Home-System auf die individuellen 
Wünsche der Besitzer:innen abgestimmt sei, beziehungsweise geht 
noch einen Schritt weiter: Es stellt die Bedürfnisse der Besitzer:innen 
in den Mittelpunkt der technisierten Handlung. Hier lässt sich die 
Betonung von Individualismus und Singularisierung als weiterer As-
pekt eines neoliberal zugerichteten Menschen sowie der Gesellschaft 
erkennen. Eine Wortwahl, die hier sofort ins Auge sticht, ist die Be-
zeichnung „das Nervensystem für sein Zuhause“. Dies suggeriert eine 
bestimmte menschliche Zuschreibung der technisch-digitalen Syste-
me. Diese Vermenschlichung lässt vielleicht eine bestimmte Nähe und 
Vertrautheit zu dem beworbenen Smart-Home-System empfinden, 
da es in gewisser Weise den Anschein erweckt, es handle sich dabei 

Abb. 3: Seite 2 der 
Werbebroschüre von Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG,  
© Gira 
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um ein denkendes und fühlendes Wesen, welches Bedürfnisse erkennt 
und mit diesen mitschwingen kann.
Das System wird so präsentiert, als wäre es ein passender Begleiter 
für die alltäglichen Herausforderungen des Lebens, da es ‚zu wissen 
scheint‘, wie man das eigene Zuhause gerne vorfinden würde, wie eine 
weitere Überschrift zu bestätigen scheint: „Wenn das Wohlfühlklima 
Sie willkommen heißt.“ Dieser Satz evoziert Assoziationen von einem 
händisch beheizten Haus von früher, als man vielleicht noch ein Kind 
war, und zeigt gleichzeitig wiederum eine spannende Vermensch-
lichung des Systems auf. In diesem Abschnitt der Broschüre wird 
eine Wandlung des Systems vollzogen, das Bild verändert sich, vom 
Diener zum Gastgeber, der „Sie willkommen heißt“. Darüber hinaus 
bewerben die Hersteller:innen, wie einfach es sei, dieses System zu 
bedienen: „Ein Ort, der sich voll und ganz auf die Bedürfnisse seiner 
Bewohner einstellt. Und das mit nur einem Tastendruck“. Jedoch 
wird dabei ausgeklammert, dass es auch Zeit und Geld kostet, das 
System auf dem neuesten Stand und darüber hinaus sicher zu halten. 
Damit diese beworbene Zugänglichkeit des Systems erhalten bleibt, 
müsste man Ressourcen und Zeit in die Instandhaltung investieren. 
Dieser Aspekt wird hier übergangen.
Auch auf den folgenden Seiten der Broschüre werden die 
Hersteller:innen nicht müde, zu erwähnen, dass sich das Smart Home 
voll und ganz an seine Nutzer:innen anpasst. Es wird darüber hinaus 
sogar mit einem „Wunschgenerator“ verglichen. Vor einem kritischen 
Hintergrund könnte man sich nun die Frage stellen, ob die Werbung 
für das Smart Home Wünsche und Ansprüche generiert, die wir an-
sonsten gar nicht hätten. Ohne diese Werbung und ihre Emotionen 
erzeugenden Bilder (was sich Werbung natürlich allgemein zunutze 
macht) kämen Menschen womöglich nicht auf die Idee, dass es kom-
fortabler wäre, beispielsweise den Lichtschalter nicht mit der eigenen 
Hand ein- und auszuschalten. Es wäre vermutlich etwas, das ohne die 
Bewerbung von Smart-Home-Systemen erst gar nicht in den Gedan-
ken der Menschen aufkäme, da es schließlich rational und folgerichtig 
ist, eine Handlung mit der eigenen Hand durchzuführen.
Eine weitere Irritation, die sich bei der Betrachtung dieser Werbebro-
schüre einstellt, ist der Umstand, dass die Kosten für all diese Funk-
tionen des Smart Home als System im Allgemeinen nicht thematisiert 
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werden. Jedoch kann man dies damit argumentieren, dass die Auf-
schlüsselung der Kosten nur bei wenigen Broschüren aufgezeigt wird. 
Auf der Website des Unternehmens kann man sich jedoch die Kosten 
für das Smart-Home-„Wunschpaket“ berechnen lassen. Wie viel ein 
Smart Home kostet, hängt davon ab, ob es auf Kabel oder Funk ba-
siert, wobei kabelgebundene Systeme in der Regel teurer ausfallen. In 
der Tabelle werden die Kosten des Anbieters „Home & Smart“ für 
einen Familienhaushalt mit vier Personen aufgezeigt.10

Abb. 4: Home & Smart GmbH 2022, Kostenbeispiel auf der  
Webseite für einen Familienhaushalt mit 4 Personen,  
© Home & Smart

Das Smart Home erscheint in der Werbung als Distinktionsmecha-
nismus, eine Art von Prestigesymbolik, man braucht ökonomisches 
Kapital, sprich Geld, sowie die wohnlichen Voraussetzungen, um 
solch ein System realisieren zu können. Der Soziologe Pierre Bourdi-
eu drückt dies folgendermaßen aus: 

10 Vgl. Website Home & Smart GmbH, 2022, https://www.homeandsmart.de/
wie-teuer-ist-ein-smart-home (Zugriff: 28.01.2022)
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Konkret heißt das, daß sozialer Rang und besondere Verfügungsge-
walt, welche den Akteuren innerhalb eines Feldes zugewiesen wer-
den, zunächst einmal vom spezifischen Kapital abhängen, das zu mo-
bilisieren sie in der Lage sind […].11

So lässt sich schlussfolgern, dass der Erwerb eines Smart Home 
gemäß den erzeugten Bildern der Werbebroschüre auch ein Mittel 
sein kann, um sich in einer sozialen Gruppe auszuzeichnen und sich 
von anderen Individuen zu unterscheiden und abzuheben, sofern man 
eben das spezifische Kapital dafür aufbringen kann. Smart-Home-
Nutzer:innen grenzen sich durch das Wohnen mit und in so einem 
System von den Wohnumständen der breiten Masse ab und beweisen 
dadurch Status.12 Häufig ist dies jedoch keine intentionale Strategie, 
sondern drückt sich unbewusst durch unser Handeln aus. Weiterfüh-
rend beschreibt Bourdieu: 

Distinktion impliziert nicht notwendig […] ein bewusstes Streben 
nach Distinktion. Jeder Konsumakt, und allgemeiner: jede Praxis ist 
conspicious, ist sichtbar, gleichviel ob sie vollzogen wurde, um gesehen 
zu werden, oder nicht; sie ist distinktiv, Unterschied setzend, gleich-
viel ob jemand mit ihr die Absicht verfolgt oder nicht, sich bemerk-
bar zu machen […].13

Mit dem Übergang zu auf Kapitalbesitz beruhenden Gesellschaften, 
sprich ab dem Wechsel vom 18. Jahrhundert zum 19. Jahrhundert, 
wurde es sozial immer wichtiger, seine Fähigkeiten und den eigenen 
Besitz, die eigenen Kapitalien, sei es in sozialer, kultureller oder öko-
nomischer Form, den Mitmenschen zu präsentieren. Die Anhäufung 
von Kapital repräsentiert oftmals ein Streben nach sozialer Anerken-
nung und Geltung. Das Beziehen von Luxusgütern – in diesem Fall die 
Anschaffung gewisser ‚smarter‘ Funktionen oder eines umfassenden 

11 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Ur-
teilskraft. Frankfurt am Main 2021, S. 194–195.

12 Vgl. Joseph Jurt: Pierre Bourdieus Konzept der Distinktion. In: LiTheS. 
Zeitschrift für Literatur und Theatersoziologie 9 (2016) Nr. 14: Mode – Ge-
schmack – Distinktion II, S. 16–31, hier S. 22, http://lithes.uni-graz.at/lithes/
beitraege16_14/jurt_bourdieu_distinktion.pdf (Zugriff: 16.01.2022).

13 Pierre Bourdieu: Sozialer Raum und Klassen. Zitiert nach: Alexander Lenger/
Stefan Priebe: Demonstrativer Konsum und die Theorie der feinen Leute: Ge-
schmack, Distinktion und Habitus bei Thorstein Veblen und Pierre Bourdieu. 
In: Alexander Lenger/Christian Schneickert/Florian Schumacher (Hg.): Pi-
erre Bourdieus Konzeption des Habitus: Grundlagen, Zugänge, Forschungs-
perspektiven, Wiesbaden 2013. S. 91–108, hier S. 92.
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Systems – würde als eine Veranschaulichung von Prestige und somit 
an sich als anerkennenswert gesehen werden.14 Darüber hinaus kön-
nen Smart-Home-Funktionen im Sinne einer weitreichenden Um-
weltbewusstseinsthematik auch Punkte aktueller Anforderungen 
an Energieersparnis sowie -effizienz erfüllen und betten sich somit 
strategisch im aktuellen Zeitgeist ein.

Über die Funktionsweisen der Netzwerke und  
Prestigesymboliken

Richard ist Elektrotechniker, 36 Jahre alt, und lebt mit seiner Frau in 
einer gemieteten Wohnung in Weiz in der Steiermark. Die Firma, in 
der er angestellt ist, arbeitet oft mit den Hersteller:innen von Smart-
Home-Systemen zusammen.15 Aufgrund seiner Expertise führte ich 
dieses Interview bewusst zu Beginn, da ich als Laiin von ihm direkt 
erfahren wollte, was im Allgemeinen unter einem Smart Home zu 
verstehen ist, wie es funktioniert und welche konkreten Vorteile und 
Nachteile so ein System mit sich bringen kann.
Richard definiert den Begriff des Smart Home folgendermaßen: „Es 
sind umfassende Elektroinstallationen, die im Haus ablaufen.“16. Sie 
können folglich die verschiedensten Bereiche eines Hauses betreffen. 
Das heißt, auch ein einfacher Stromzähler kann ‚smart‘ sein, indem 
der Stromverbrauch direkt auf das Smartphone gesendet, dadurch 
visuell abgerufen werden kann und somit das günstige Betreiben von 
Stromgeräten unterstützt. Als allgemeinen Vorteil kann angegeben 
werden, dass man „alle relevanten Parameter einstellen [kann], auch 
aus der Ferne“17. Richard betont, dass für Kund:innen daher vor allem 
die ‚smarte‘ Schließung des Hauses sowie eine Alarmanlage wichtig 

14 Vgl. Alexander Lenger/Stefan Priebe: Demonstrativer Konsum und die 
Theorie der feinen Leute: Geschmack, Distinktion und Habitus bei Thor-
stein Veblen und Pierre Bourdieu. In: Alexander Lenger/Christian Schnei-
ckert/ Florian Schumacher (Hg.) Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus: 
Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven, Wiesbaden 2013, S. 91–108,  
hier S. 95–96.

15 Richard bittet darum, dass die Namen der Hersteller:innen und Firmen nicht 
genannt werden.

16 Interview mit Richard, 14.06.2021.
17 Ebd.
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sind, also die Sicherheit und Sicherung des Eigentums. Kund:innen 
möchten diese Funktionen auch bedienen können, wenn sie nicht 
zu Hause sind, es gebe ihnen ein besseres Gefühl, ein Gefühl von 
Sicherheit. Als größten Nachteil gibt Richard an, dass Installationen 
jeglicher Art mit (hohen) Kosten verbunden sind, vor allem dann, 
wenn außer dem System, der Lizenz und den notwendigen Materiali-
en auch handwerkliche Tätigkeiten, die damit in Verbindung stehen, 
von externen Fachkräften getätigt und damit bezahlt werden müssen.
Um den Nutzer:innen die leichte Bedienung zu ermöglichen, bie-
ten Hersteller:innen vorgefertigte Benutzeroberflächen an, zumeist 
in Form von Apps für Smartphones oder Tablets. In diesen sind 
gewisse Parameter für einfache und kleinere Eingriffe grafisch auf-
bereitet, sodass auch die Kund:innen diese bedienen und verändern 
können. Richard gibt hier als Beispiel an: „Der Endnutzer kann also 
so beispielsweise die Intensität von einzelnen Lichtquellen separat 
regeln.“18 Größere Änderungen, wie beispielsweise Wartungen oder 
Installationen zusätzlicher Geräte und Funktionen können nur von 
Programmierer:innen der Systeme vorgenommen werden. Die Apps 
laufen zumeist über ein Abonnement-Modell, sind kostenpflichtig 
und können zusätzlich mit einer Sprachsteuerung wie der populären 
Künstlichen Intelligenz „Alexa“ verknüpft werden. Mithilfe der Be-
nutzeroberfläche gibt man Befehle an das Funksystem, welches wiede-
rum dafür verantwortlich ist, dass alle Parameter, die damit verbunden 
sind, miteinander ‚kommunizieren‘ können. In diesem Kontext ist die 
sogenannte Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) des Soziologen Bruno 
Latour zu betrachten. Kerngedanke dieser Theorie ist, dass die Welt 
und die Gesellschaft netzwerkartig miteinander verbunden sind, aus 
einem Zusammenschluss unterschiedlicher Elemente, Menschen und 
Nicht-Menschen und diese demzufolge aus kohärenten Akteur:innen 
bestehen würde. Im Fall eines Smart-Home-Systems würde dies in 
etwa bedeuten, dass der Mensch als Akteur:in durch eine Handlung 
oder auch durch Sprache, also durch Interaktion und/oder Kommu-
nikation, dem System die ‚Autorität verleiht‘, zu handeln und dieses 
wird dahingehend selbst in gewisser Weise zum/zur Akteur:in. Abge-
rundet gesagt heißt dies, dass der Mensch als Akteur:in erst initiieren 

18 Ebd.
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muss, dass das System etwas macht, und durch diese Initiation selbst 
zum/zur Akteur:in der Handlung werden kann und es folglich zwei 
zusammenhängende Akteur:innen in diesem Netzwerk gibt.19 Wie 
gut (oder eben nicht) derartige Gebäudeautomationen funktionieren, 
ist also immer auch eine Frage, der „Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine“20, und „ob eine adäquate ‚Sprache‘ zwischen den bei-
den Polen Mensch-Maschine gefunden werden kann“21, sodass diese 
gut miteinander kommunizieren können. Aus diesem Grund sind 
eine sorgfältig programmierte Software und eine gut funktionierende 
Benutzeroberfläche unerlässlich für die Bedienung von Gebäudeau-
tomationen. Von einer rein sprachgesteuerten Bedienung würde der 
Experte jedoch abraten, da so die Funktionen im Haus nicht mehr 
konventionell steuerbar wären. Offenbar vertraut auch er diesen digi-
talen Systemen nicht blind. Für den Fall eines Stromausfalls empfiehlt 
es sich, als Nutzer:in auch in eine unterbrechungsfreie Stromversor-
gung zu investieren, wie beispielsweise ein Batteriesystem, denn auch 
ohne Strom vom öffentlichen Netz müssten die Funktionen bedien-
bar bleiben.
Weiters betont Richard, dass Hersteller:innen eine sogenannte „Ar-
chivierungspflicht“ haben, die innerhalb der Branche besteht. Das 
heißt, es muss „immer eine Sicherungskopie des Systems, so wie es 
in Betrieb genommen wurde, [vorliegen]“22. Auch ein Smart-Home-
System sollte in regelmäßigen Abständen gewartet werden, um po-
tenzielle Updates durchzuführen. Für die Vereinbarung eines War-
tungstermins sind die Nutzer:innen jedoch selbst verantwortlich. 
Es geschieht oft, dass sich die Kund:innen nicht an diese Intervalle 
halten oder sie gänzlich vergessen. Hier würden in der Regel die Pro-
bleme entstehen, denn durch fehlende Updates können sogenannte 
Lücken im Sicherheitsnetzwerk des Smart-Home-Systems entstehen. 
„Man kann sich so ein System wie einen Tunnel vorstellen, je weniger 
Löcher, also Schnittstellen, der Tunnel hat, desto sicherer ist es.“23 

19 Vgl. Andréa Belliger/David J. Krieger: Netzwerke von Dingen. In: Stefanie 
Samida/Manfred K.H. Egger/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle 
Kultur. Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen. Stuttgart 2014, S. 89–96. 

20 Interview mit Richard, 14.06.2021.
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Ebd.
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Diese Regel wäre jedoch allgemein für die Sicherheit jedes Systems 
gültig und nicht nur für die eines Smart Home. Richard rät in diesem 
Zusammenhang auch eher davon ab, in einem ‚smarten‘ Wohnkom-
plex mit mehreren Parteien zu wohnen. Da Gebäudeautomationen 
eine sehr kostspielige Anschaffung sind, wären jene Systeme, die in 
ganzen Wohngebäuden installiert werden, in der Regel eher billige-
re und somit nicht vollumfänglich, auch im Sicherheitsaspekt nicht. 
Denn billigere Systeme hätten mehr ‚Löcher im Tunnel‘ und wären 
theoretisch anfälliger für diverse Missbrauchshandlungen von außen. 
Auf die Frage, wie wahrscheinlich ein Angriff von Hacker:innen auf 
solch ein Smart-Home-System sei, äußert der Techniker Richard die 
Meinung, dass dies bei 08/15-Nutzer:innen, zu denen er die gut ver-
dienende Mittelschicht zählt, eher unwahrscheinlich ist und so gut 
wie nie vorkommt. „Wer hätte denn etwas davon? Der Aufwand, ein 
Loch zu finden, wäre viel zu groß, vor allem bei einem sorgfältig pro-
grammierten, regelmäßig gewarteten System.“24

Abschließend stellte ich an den Experten die Frage, ob er sich selbst 
auch ein Smart-Home-System anschaffen würde. Richard antwortete, 
dass es in einer Mietwohnung für ihn wenig Sinn machen würde, da-
hingehend Ressourcen zu investieren. In einem eigenen Haus würde 
es eine denkbare Anschaffung für ihn sein.

Man kann ein Smart-Home-System sozusagen mit einem Sportwa-
gen vergleichen. Es ist in gewisser Weise auch ein Prestigesymbol. 
Man muss sich selbst die Frage stellen, ob sich die Anschaffung ren-
tiert, wenn man, etwas zugespitzt gesagt, zwei Mal pro Woche damit 
einkaufen fährt.25

Richard bestätigt eine der Thesen, die im Beitrag erarbeitet werden. 
Ein Smart-Home-System kann, vor einem kapitalistischen, neoli-
beralen Hintergrund, mitunter als Prestigesymbol und in gewisser 
Weise als Mittel zur Distinktion sowie als „räumliche […] und soziale 
Expansion“26 verstanden werden.

24 Ebd.
25 Ebd.
26 Thomas Hengartner/Johanna Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag. In: dies. 

(Hg.): Technik – Kultur. Formen der Veralltäglichung von Technik – Techni-
sches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–50, hier S. 27.
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Der Prozess der Aneignung und die ‚Angst vor dem gläsernen 
Menschen‘27

Thomas ist Produktionsleiter in einem Unternehmen, 55 Jahre alt, 
und lebt mit seiner Frau, seinen beiden Kindern und seiner Mutter 
in einem Haus mit Garten und Pool. Vor allem für dieses Interview 
war ein direktes Face-to-Face-Setting wichtig, da Thomas mir un-
mittelbar im Haus die Funktionen seines installierten Smart-Home-
Systems zeigen wollte und sehr motiviert war, meine Fragen zu be-
antworten. Schon als ich an der Haustür die Klingel betätigte, hörte 
ich an der Innenseite der Haustüre kurz darauf ein elektrisches Ge-
räusch, es klang, als würde die Tür aufgesperrt werden. „Es ist offen“, 
Thomas stand am Ende des Flurs, als ich die Haustür öffnete, und 
hatte sein Smartphone in der Hand. Als ich an die Innenseite der Tür 
blickte, sah ich, dass neben der konventionellen Türklinke und dem 
Schlüsselloch zusätzlich eine elektrische Vorrichtung montiert war, 
die Thomas offenbar mit dem Smartphone bedienen konnte.
Thomas hatte seine ersten Berührungspunkte mit ‚smarten‘ Tech-
nologien über das Sprachsteuerungssystem von Amazon, „Alexa“. 
Kurze Zeit darauf wurde die Solaranlage am Dach des Hauses kaputt. 
Für Thomas war dies der Moment, wo er die neue Solaranlage um eine 
‚smarte‘ Fähigkeit erweitern wollte, ihm ging es vor allem um die Vi-
sualisierung des Energieverbrauchs. Besonders in den Frühlingsmo-

naten und im Sommer 
produzierte die Solaran-
lage mehr Energie als die 
Familie in ihrem Haus 
verbrauchen konnte. Er 
beschloss den Über-
schuss der Solaranlage 
in einen anderen Bereich 
des Hauses zu inves-
tieren. So beschäftigte 
er sich zunehmend mit 
Smart-Home-Systemen 

27 Interview mit Thomas, 07.01.2022.

Abb. 5: Die Steuerungszentrale 
von Homee, der „Brain Cube“
© Homee
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und stieß dabei auf ein kleines Startup-Unternehmen namens 
„Homee“28. Homee stellt Funksysteme in Form von sogenannten 
„Cubes“ und eine dazugehörige App zur Verfügung (Abb. 5), über 
die man sich selbst ein Smart Home erstellen beziehungsweise ein-
zelne Bereiche des Hauses miteinander vernetzen kann. Die Software 
zum Programmieren, welche Thomas benutzt, nennt sich „ioBroker“. 
Sie ist unentgeltlich und basiert auf einer freiwilligen Spende. „Das 
Tolle daran ist, dass du klein anfangen und alles ausbauen kannst. 
Es ist sehr zugänglich auch für Laien wie mich, und Preis-Leistung 
stimmen auch.“29 Mithilfe dieses Funksystems vernetzte Thomas die 
Solaranlage mit dem Pool im Garten, sodass der Überschuss der So-
laranlage automatisch zum Beheizen des Pools genutzt werden kann. 
„Es funktioniert wie ein Baukastensystem.“30

Gelernt hat Thomas den Umgang mit diesem System und das Pro-
grammieren sowie Einrichten bestimmter Tools selbstständig. Homee 
stellt online ein Forum zum Austausch für seine Nutzer:innen zur 
Verfügung. Es sei ein Learning-by-Doing-Konzept und man würde 
dadurch immer „tiefer und tiefer“31 in die Materie einsteigen. Es gibt 
Adapter für verschiedene Geräte und verschiedene Funktionen, die 
mit der Steuerungszentrale verknüpft und damit bedient werden kön-
nen. So erweiterte Thomas auch alle Jalousien, Leuchten und sogar die 
Belüftung im Bad um eine ‚smarte‘ Technologie mithilfe dieser Ad-
apter. Smart in dem Sinne, dass gewisse Sensoren in diesen Adaptern 
dem System weiterleiten, dass es beispielsweise bei einem spezifischen 
Sonnenstand, einer gewissen Temperatur oder bei einer bestimmten 
Luftfeuchtigkeit die verknüpften Geräte um die eingestellten Parame-
ter ändert. Im Wohnzimmer ist an der Wand ein Tablet befestigt, dies 
ist das Gerät, über das Thomas alle Bereiche steuern kann. Auch hier 
hat er das Layout nach seinen Wünschen programmiert. All dies hat 
er in Internetanleitungen, Videos und jenem Forum gelernt, in dem 
sich die Nutzer:innen austauschen können. In diesen Foren entsteht 
in etwa das, was der Ethnologe Victor Turner als Communitas, ein 

28 homee GmbH, 2021, https://hom.ee/ (Zugriff: 19.01.2021).
29 Interview mit Thomas, 07.01.2022.
30 Ebd.
31 Ebd.
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Kollektiv an Individuen, die „Gemeinschaft Gleicher“32 bezeichne-
te. Vor dem Hintergrund einer ethnografischen Liminalitätstheorie 
durchlaufen auch DIY-Bastler:innen umrissartig die drei Phasen 
von Liminalität. Katharina Steffen unterteilt diese folgendermaßen: 
A Startpunkt, B der Weg und C zu bestimmendes Ziel, Zielpunkt. 
Am Anfang und am Ende der Phase B steht unweigerlich die Bezug-
nahme auf einen bestimmten Ort oder, in diesem Fall Zweck, wobei 
der Weg am wenigsten vorkonstruiert und daher individuell in seiner 
Ausformung sein kann.33 Diese individuelle Ausformung zeigt sich 
darin, dass die DIY-Bastler:innen unterschiedliche Präferenzen in 
Bezug auf die smarten Technologien aufzeigen. Was sie jedoch ge-
meinsam haben ist folgender Aspekt: Zu einem Zeitpunkt stand jede:r 
von ihnen einmal beim Startpunkt A, jenem Moment, an dem man 
Anfänger:in ist und sich die Funktionsweise und die Ausführung an-
eignen muss. Folglich lassen sich die drei Phasen von Liminalität auch 
mit einem Prozess der Aneignung (des Technischen) vergleichen.
Im Allgemeinen hatte Thomas mit der zunehmenden Digitalisierung 
des Hauses, neben den Vorteilen in Bezug auf die Energiegewinnung, 
die Intention, den Alltag zu erleichtern, indem gewisse Prozesse au-
tomatisiert sind und man nicht „ständig daran denken muss“34. Bei-
spielsweise schaltet sich das Deckenlicht im Wohnzimmer aus, sobald 
das TV-Gerät eingeschaltet wird, sodass das Licht nicht blendet und 
man nicht nochmal aufstehen müsse, sollte man schon auf der Couch 
sitzen. „Es ist schon auch eine Frage der Bequemlichkeit“.35 So hat 
Thomas in jedem Stockwerk des Hauses auch eine „Alexa“-Sprach-
steuerung installiert, damit beispielsweise seine Frau nicht in den 
Keller gehen muss, wenn er in diesem arbeitet. Sie kann ihm nun über 
Alexa Bescheid geben, wenn sie etwas von ihm benötigt oder wenn es 
Essen gibt. Er empfindet das als eine Erleichterung für alle Beteilig-
ten im Haushalt. Ausgehend von einer kritischen Betrachtungsweise 
könnte man vermuten, dass die Installation der smarten Technologi-
en dazu dient, die Bedürfnisse der damit lebenden Person(en) noch 

32 Victor Turner: Das Ritual. Struktur und Antistruktur. Frankfurt am Main 
1969, S. 96.

33 Vgl. Katharina Steffen: Übergangsrituale einer auto-mobilen Gesellschaft. 
Eine kulturanthropologische Skizze. Frankfurt am Main 1990, S. 36–39.

34 Interview mit Thomas, 07.01.2021.
35 Ebd.
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besser und zugleich schneller zu befriedigen. Hier zeigen sich aus 
sozialpsychologischer Sicht im Gegensatz zu den Primärbedürfnis-
sen, die sich im Stillen von Hunger, Unterkunftsbedarf etc. äußern, 
sogenannte Sekundär- beziehungsweise Luxusbedürfnisse. Luxusbe-
dürfnisse, welche in einer kapitalistischen Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert eingenommen haben, charakterisieren sich dadurch, das 
Leben zu verschönern, und sind daher nicht lebensnotwendig. Tho-
mas ist mitunter das Haushaltsmitglied, welches am meisten von der 
zunehmenden Automatisierung des eigenen Zuhauses begeistert ist. 
Auf die Frage hin, wie die anderen Familienmitglieder zu der Verstär-
kung der Digitalisierung stehen, antwortet er:

Naja, teilweise recht gut, aber wehe es funktioniert irgendwas nicht 
so, dann hab’ ich ein Problem. […] Der Partner investiert ja auch 
Zeit in das System […] Es [das Smart Home] wird dann schnell Ge-
wohnheit und dann merkt man es eigentlich gar nicht mehr. Man 
merkt es ja nur, wenn es nicht geht […] Meine Frau würde sagen, das 
brauchen wir alles nicht, aber wenn es mein Hobby ist, dann passt 
es. Aber es ist ja gut, dass jemand skeptisch ist, ansonsten würde es 
vielleicht ausarten. […] Aber alles was neu ist, bereitet einmal Unbe-
hagen, auf das muss man halt eingehen, ist halt so.36

Der benannte Moment der Irritation, jener Moment, in dem etwas 
nicht funktioniert, sei hier als Punkt der Bewusstwerdung markiert, 
dass die Technik ‚da‘ ist. Hermann Bausinger beschreibt dies mit 
Verweis auf seine „Volkskultur in der technischen Welt“ als „[…] 
jene durchschlagende Form der Aneignung, die dadurch charakte-
risiert ist, daß sie unmerklich vor sich geht, daß das Technische zu 
etwas Selbstverständlichem und ‚Natürlichem‘ geworden war.“37 Die 
Selbstverständlichkeit technischer Gegebenheiten durchdringt unser 
Alltagsleben zur Gänze. Durch Gebäudeautomationen und ‚smarte‘ 
Funktionen kehrt dieser Umstand auch zunehmend in private Haus-
halte ein. Ist beschriebener Prozess der Aneignung erstmal vollzogen, 
sprich „daß Technisches integriert [ist] in die gedankliche Welt“38, 
wird es als etwas Natürliches wahrgenommen. Bausinger nennt dies 
die „unauffällige Omnipräsenz des Technischen“39. Eine bewusste 
36 Ebd.
37 Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: Zeit-

schrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 231. 
38 Ebd., S. 231.
39 Ebd., S. 239.
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Wahrnehmung erfolgt erst durch Irritation, „in dem Augenblick, in 
dem eine Panne auftritt […]“40.
Auch Ablehnung und ein Gefühl der Befremdlichkeit gegenüber tech-
nischen Neuerungen, wie es bei Thomas’ Frau anfangs der Fall war, 
sowie eine tendenzielle „Ohnmacht gegenüber neuen Technologien“41 
ist nach Hengartner und Rolshoven ein natürlicher Schritt im Prozess 
der Aneignung. Metaphorisch gesprochen kann Aneignung als etwas 
Eigenes oder Eigen-Gewordenes verstanden werden. In der dialekti-
schen Betrachtung von Fremd und Eigen müsse das Eigene ebenso erst 
erlernt, in unserem Beispiel angeeignet, werden. So kann das Gefühl 
von Fremdheit als „die primäre Erfahrungsform“42 verstanden wer-
den, „über die sich das Eigene erst herausbildet“43. Auf die Frage hin, 
ob er Bedenken hätte, dass beispielsweise „Alexa“ ungewollt Daten 
sammle und ‚mithören‘ würde, antwortet er: „So gesehen habe ich da 
keine Angst, denn da schauen so viele drauf, dass da nichts passiert. 
Es ist aber logisch, dass da so viele Leute Angst haben, andererseits – 
seit es das Telefon gibt, werden wir abgehört. Das ist ja nichts Neues. 
[…] Es ist die Angst vor dem gläsernen Menschen, der in Wahrheit 
eh schon völlig da ist.“44 Thomas spricht hier einen besonders span-
nenden Punkt an, der in der omnipräsenten Nutzung von Smartpho-
nes nicht (mehr) wahrgenommen wird. Die potenzielle Gefahr, die 
Verletzung der Privatsphäre ist keineswegs etwas, das erst mit der 
Erfindung und Verbreitung von Smart-Home-Systemen aufkam. 
Seit der Einführung von Mobiltelefonen und weiterführend auch von 
Smartphones ist dieses Risiko präsent. Jedoch sind ‚intelligente‘ Te-
lefone mittlerweile derartig in das alltägliche Leben eingebettet und 
die Aneignung vollzogen, dass Individuen sich dieser Gefährdung gar 
nicht mehr wirklich bewusst sind. Ein weiteres prägnantes Beispiel 
für eine prozessuale Aneignung und Omnipräsenz im Alltag.

40 Ebd., S. 231.
41 Hengartner/Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag, S. 30.
42 Utz Jeggle: Fremdsein im eigenen Land. In: Siegfried Müller/Hans-Uwe 

Otto/Ulrich Otto (Hg.): Fremde und andere in Deutschland. Nachdenken 
über das Einverleiben, Einebnen, Ausgrenzen. Wiesbaden 1995, S. 203–218, 
hier S. 205.

43 Ebd.
44 Interview mit Thomas, 07.01.2022.
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Conclusio

Zusammenfassend sind Punkte zu nennen, die besonderen Stellen-
wert aufzeigen. In der Bewerbung von Gebäudeautomationen wird 
ein sozial distinktives Bild der Systeme generiert, welches die Ideale 
einer neoliberalen Gesellschaftsstruktur untermauert und verstärkt. 
In diesem Zusammenhang kann ein Smart Home in einer bestimmten 
sozialen Gruppe als Prestigesymbol gesehen werden.
Spannend ist, dass genau wie der Experte Richard auch der DIY-
Bastler Thomas der Meinung ist, dass gewisse Tätigkeiten, wie das 
Auf- und Zumachen von Haustüre und Jalousien, noch manuell mög-
lich sein sollen. Beide würden sich nicht ganz auf digitalisierte Pro-
zesse im Haus verlassen. Es sollte immer ein ‚Notaussystem‘ geben 
und einzelne Bereiche müssen auch ohne Strom sowie elektronisches 
Zutun bedienbar bleiben. Die Eventualität des Nicht-Funktionierens 
von technischen Systemen kann sich in Regression und regressiven 
Handlungen widerspiegeln – obwohl vieles digitalisiert funktioniert, 
muss auch eine ‚altmodische‘, manuelle Bedienung möglich bleiben.45 
Das Vertrauen scheint in diesem Punkt nicht allumfassend zu sein.
DIY-Smart-Home-Bastler:innen praktizieren ein völlig anderes 
Konzept als Firmen, wie die, deren Werbung untersucht wurde. Hier 
geht es weniger um ein distinktives Moment und Individualisierung, 
vielmehr ist den DIY-Bastler:innen die Tätigkeit des Erstellens ein 
Hobby, etwas, das Spaß und Lust auf Entdeckung und Weiterentwick-
lung macht. Dazu kommt die soziale Komponente, die im intensiven 
Austausch mit anderen Nutzer:innen in Foren bedient wird, sowie 
die Sättigung von Luxusbedürfnissen. Die Community rund um die 
Smart-Home-Technik ist ein Aspekt, dem ich zu Beginn meiner For-
schung keine Beachtung zukommen ließ, wobei der Austausch in der 
Community für den DIY-Bastler Thomas eine essenzielle Konstante 
ist, um sich Wissen über smarte Technologien im ‚Heimwerkerkon-
text‘ adäquat aneignen zu können. Vor allem bei der DIY-Variante 
scheint der Prozess der Aneignung umfassender gegeben zu sein, da 

45 Vgl. Hengartner/Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag, S. 30.
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tendenziell auch der zeitliche Aufwand für die Privatperson größer 
ausfällt.
Abschließend sei erwähnt, dass die beiden Interviewpartner ökono-
misch gesehen der oberen Mittelschicht angehören. Wider meine Er-
wartungen stellte sich, vor allem während des Gesprächs mit Thomas, 
heraus, dass neben der Energieeffizienz die Faktoren Spaß, Interesse 
an der eigenständigen Weiterentwicklung und der (soziale) Austausch 
in der Community die treibenden Kräfte sind, und nicht der primäre 
Grund für die Anschaffung, der Aspekt der Sicherung des Eigen-
tums, wie konträr dazu das Gespräch mit Richard gezeigt hat. Im 
Unterschied zu einer Person, die sich die smarten Technologien von 
Expert:innen einbauen lässt, eignen sich DIY-Bastler:innen das Smart 
Home tatsächlich an, aber eben auf andere Weise als der interviewte 
Elektrotechniker, der das für andere macht. Bei DIY-Bastler:innen ist 
es metaphorisch eher der Fall, dass sie sich das Smart Home ‚greifen‘ 
und sich wortwörtlich zu Eigen machen. Ängste vor Eindringlingen 
in die Systeme bestehen eher nicht, vor allem dann nicht, wenn die 
Endnutzer:innen ‚gewöhnliche‘ Angehörige der Gesellschaft sind.
Zu den anfangs gestellten Forschungsfragen wurden Antworten ge-
funden, wobei an dieser Stelle nochmals vermerkt werden sollte, dass 
die beiden Interviewpersonen Kontraste zur angeführten Werbung 
um Smart-Home-Systeme darstellen. Besonders bei dem DIY-Bastler 
Thomas handelt es sich um einen eher ‚untypischen‘ Nutzer eines 
Smart-Home-Systems, der die Stereotypen und Vorannahmen, wel-
che die angeführte Werbebroschüre von Gira suggeriert, durchbricht 
und eine nicht so bekannte Herangehensweise auf Smart-Home-
Systeme offenlegt.
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Mein Wecker klingelt. Ich wache auf. Das Bett ist angenehm warm, 
durch das gekippte Schlafzimmerfenster kommt frische Morgenluft 
herein, im Innenhof höre ich andere Menschen undeutlich sprechen. 
Es ist acht Uhr morgens. […] Es ist schwer, sich zu überreden aufzu-
stehen. Im Bett scheint die Welt in Ordnung. Hier ist es warm, hier 
hat man mich gern, hier fehlt es mir an nichts. Dennoch beginne ich 
noch im Bett liegend damit, den angebrochenen Tag durchzudenken. 
Was habe ich vor? Was muss erledigt werden? […] Ohne aufzuste-
hen, erledigen sich meine Vorhaben nicht. Das Liegenbleiben hin-
gegen fühlt sich an, als könnte ich die Zeit anhalten. Hier darf ich 
nichts-tun. Mit dem Moment des Aufstehens entstehen Erwartun-
gen von mir an mich, von anderen an mich, von mir an andere. Das 
Aufstehen ist dabei zwar mit dem Aufwachen verbunden, aber ich 
genieße es, die Zeit dazwischen, die Schwellenphase des Vor-mich-
hin-Lunzens in die Länge zu ziehen. […] Aufwachen ist nicht gleich 
Aufstehen. Wach ist nicht gleich wach. Auch wenn das ein Wecker 
vielleicht so vermitteln möchte. Seufzend stehe ich auf.1 

Der Fokus dieses Textes liegt auf einem Objekt, das vielen von uns 
nicht nur bekannt, sondern vermutlich trotz oder gerade aufgrund 
seiner täglichen Präsenz ‚vertraut-unsichtbar‘ geworden ist: dem We-
cker. Was ein triviales Alltagsobjekt zu sein scheint, verbirgt hinter 
seiner Banalität vielschichtige gesellschaftspolitische Dimensionen: 

1 Reflexion der Autorin zum Aufstehen, 29.10.2021.

Stressige Wecker 

Überlegungen zu Inneren Uhren, Äußeren Zeitrahmungen  
und Alltagen im Dazwischen

Von Hanna Wäger
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die Unsichtbarkeit von Technik im Alltag, das Zusammenspiel 
menschlicher wie nichtmenschlicher Akteur:innen im ‚Netzwerk 
Aufstehen‘2 sowie ein komplexes Machtgefüge. Der Wecker als Ak-
teur gibt Aufschluss über dieses Gefüge, in welchem verschleiert 
unterschiedlich empfundene Zeitwahrnehmungen bewusst und un-
bewusst strategisch navigiert werden. Technik kommt im Sinne einer 
leistungsorientierten, sich optimierenden wie disziplinierenden Ge-
sellschaft die Aufgabe einer Kontrolle und Synchronisation zu.
Mittels bewusstem In-den-Vordergrund-Rücken versuche ich diese 
Dimensionen greifbarer zu machen. Dabei stellen sich zahlreiche 
Fragen: Warum werden weckende Geräte als nötig betrachtet? Wie 
wirken das Objekt sowie die Funktion des Weckers in unserem All-
tag? In welchem Verhältnis steht der Rahmen einer ‚natürlichen‘, le-
gitimierten Zeit zur eigenen, persönlichen Wahrnehmung derselben? 
Welche Art des Zeitregimes symbolisieren und affirmieren Wecker? 
Welche weiteren Bedeutungsebenen eröffnen sich dadurch in Bezug 
auf eine sich beschleunigende, leistungsorientierte Gesellschaft? Und 
inwiefern verschleiert die Aneignung von Technik diese wesentlichen 
Alltagsdimensionen?
Aufbauend auf diesen Fragen erörtere ich mithilfe eines Blickes in die 
Vergangenheit zunächst Faktoren der ‚Äußeren‘3, als gegeben empfun-
denen Form von Zeit. Darauf folgen Erfahrungen hinsichtlich einer 
‚Inneren Uhr‘, um anschließend jene dazwischenliegende Kluft von 
Diskrepanz, Widersprüchlichkeit und Ambivalenz zu diskutieren.
Empirisch baue ich den Essay auf eine seit dem Frühjahr 2021 lau-
fende Feldforschung mit mehreren qualitativen Interviews. Im Zent-
rum stehen drei Gesprächspartner:innen: Birgit (weiblich, 26 Jahre), 
Edi (männlich, 24 Jahre) und Josef (männlich, 75 Jahre).4 Sie halfen 

2 Ich beziehe mich hier auf die Akteur-Netzwerk-Theorie, in welcher klar 
definierte Grenzen zwischen Menschen und Dingen hinterfragt und deren 
Verbindung in den Vordergrund gestellt werden. Vgl. beispielsweise And-
réa Belliger/David J. Krieger: Netzwerke von Dingen. In: Stefanie Samida/
Manfred K. H. Eggert/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle Kultur. 
Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen. Stuttgart 2014, S. 89–95.

3 Da es sich sowohl bei der ‚Inneren‘ Uhr als auch bei der ‚Äußeren‘ Zeitrah-
mung um Konstruktionen für eine Veranschaulichung handelt, verwende ich 
hier und im Folgenden Großbuchstaben.

4 Alle im Text genannten Namen von Personen und Institutionen wurden im 
Sinne einer Anonymisierung abgeändert.
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mir mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Wecker und 
dessen Nutzungsweisen die Irritationen, die sich im Feld der Zeit 
ergeben, zu benennen und zu hinterfragen. Die untenstehenden 
Skizzen (Abb. 1) zeigen ihre selbstgezeichneten Wecker. Die ver-
schiedenen Darstellungen geben bereits einen ersten Hinweis auf die 
individuellen Wahrnehmungen der Alltagspraktiken Aufwachen und 
Aufstehen. Dennoch sind die persönlichen Zugänge gerahmt durch 
gesellschaftliche Ordnungen bezüglich des Umgangs mit Zeit. Die 
Gespräche wurden in Österreich geführt. Meine Überlegungen sind 
stark von einer zentraleuropäischen Perspektive geprägt und stellen 
demnach nur einen sehr kleinen, ausschnitthaften Teil von Ausei-
nandersetzungen zum Umgang mit Zeit und damit verbundener  
kulturwissenschaftlicher Technikforschung dar. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abb. 1: Skizzen der Wecker meiner Interviewpartner:innen,  
von ihnen selbst gezeichnet
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Äußere Zeitrahmung: „[Zeit] bringt halt irgendwie Struktur auch 
in unser Leben.“5

Um die alltagspolitische Bedeutung des Weckers verständlicher zu 
machen, folgt zunächst ein kurzer historischer Abriss der spezi-
fischen Technikgeschichte. Frühe Formen des Weckers finden sich 
bereits in der Antike. Mit dem beginnenden Kapitalismus, der daran 
anschließenden Industrialisierung und den Arbeitsabläufen in den 
neu entstehenden Fabriken wurde eine Synchronisierung von Tages- 
und Zeitstrukturen notwendig.6

Die Entwicklung des Weckers ist eng mit jener von anderen Zeit-
messtechniken und -geräten verbunden. Der Historiker Edward P. 
Thompson beschäftigte sich ab den 1950er Jahren insbesondere mit 
der Entstehung der englischen Arbeiter:innenklasse. Er beschreibt 
die intensive Auseinandersetzung mit der Messung und Kontrolle 
von Zeit, die sich langsam ab dem 14. Jahrhundert sowie umso rasan-
ter ab dem 17. Jahrhundert entwickelte. Während vor der Ausbrei-
tung von industriellen Produktionsweisen eher tätigkeitsbezogene 
Zeiteinheiten von Bedeutung waren (task orientation), ging mit der 
Entwicklung von Arbeitsteilung und Lohnarbeit eine Synchronisie-
rung von Zeit einher. Das wurde notwendig, um den Wert der Arbeit 
zu bestimmen,7 und zeigte sich auch hinsichtlich des morgendlichen 
Aufstehens. Bereits im 17. Jahrhundert wurden Kirchenglocken und 
andere Hilfsmittel, wie Signalhörner, verwendet, um vor allem Ar-
beitende kollektiv aufzuwecken und die Arbeit beginnen zu lassen. 
Nach und nach wurden schlagende und damit potenziell weckende 
Uhren in den privaten Raum integriert, zunächst mit Pendeluhren, 
den „Zeitmesser[n] des Hauses“8. Technik kann demnach aus einer 
technikoptimistischen Perspektive im Sinne der Aufklärung als stets 

5 Gespräch mit Birgit, 09.06.2021.
6 Vgl. Tina Kießling/Julian Ignatowitsch: Die Geschichte des Weckers. Grün-

streifen auf Deutschlandfunk Nova, 24.03.2017, https://www.deutschland-
funknova.de/beitrag/die-geschichte-des-weckers (Zugriff: 10.02.2022).

7 Vgl. Edward P. Thompson: Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism. 
In: Past & Present 38 (Dez. 1967), S. 56–97, hier: S. 60–61. Online verfügbar: 
www.jstor.org/stable/649749 (Zugriff: 10.02.2021).

8 Gespräch mit Josef, 26.07.2021.
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nach Fortschritt strebend, als verbunden mit Überlegungen einer 
Optimierung von (Arbeits-)Abläufen argumentiert werden.
Die angeführte Bezeichnung „Zeitmesser des Hauses“ stammt von 
meinem Interviewpartner Josef. Er führte mehr als 40 Jahre lang ein 
Uhren- und Schmuckgeschäft mit integrierter Uhrmacher:innen-
Werkstatt und Goldschmiede. Obwohl er die Funktion des Weckers 
nicht nutzt, weil er von selbst zeitig aufwacht, besitzt er dennoch einen 
und erzählt voller Begeisterung von Uhren und deren technischen 
Details. Der inzwischen pensionierte Uhrmachermeister beschreibt 
die Entwicklung von Uhren und deren rasante Optimierung hinsicht-
lich Genauigkeit und technischer Komplexität folgendermaßen:

Das hat sich völlig auf den Kopf gestellt. […] Früher, da hat es das 
alles noch nicht gegeben. Da hat es auch noch keine Quarzuhr ge-
geben. Die Menschheit strebt immer nach vorne und es wird immer 
geforscht. Und so hat sich die Uhr von der Sanduhr, über die Son-
nenuhr, über die Pendeluhr, über die Spindeluhr, hin zur Anker- und 
dann zur Vollankeruhr, bis zur elektrischen Uhr und zur Quarzuhr, 
bis zur Atomuhr […] gesteigert. Die sind immer noch genauer wor-
den.9

Mit der Genauigkeit von Uhren wurde auch eine genauere Struktu-
rierung von Zeitabläufen möglich. Thompson betont die Einbettung 
des neuen Zeitregimes in gesellschaftliche Transformationsprozesse. 
Gerade in der zuvor beschriebenen Zeitspanne des aufstrebenden 
Kapitalismus mit ihren vielen ökonomischen und gesellschaftlichen 
Umbrüchen wie Verschiebungen begann sich parallel zu neuen Ar-
beitsformen eine neue Zeitdisziplin zu entwickeln.

In all these ways – by the division of labour; the supervision of labour; 
fines; bells and clocks; money incentives; preachings and schoolings; 
the suppression of fairs and sports – new labour habits were formed, 
and a new time-discipline was imposed.10

Im Zeitalter der Industrialisierung und des Kapitalismus wurde Zeit 
mithilfe von Technik gewissermaßen von der Natur losgelöst und 
synchronisiert. Die damit verbundene, verinnerlichte Zeitdisziplin 
stellt die Festigung der Äußeren Zeitrahmung als Kategorie dar. In 

9 Ebd.
10 Edward P. Thompson: Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism,  

S. 90.
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den darauffolgenden Jahrhunderten gewann durch die zunehmende 
zeitliche Strukturierung des Alltags neben dem Arbeitsleben auch 
die Freizeit an immer größerer Bedeutung. Sie wurde ebenfalls in die 
bestehenden Tagesroutinen eingeplant sowie zeitlich kontrolliert.
Die Soziologin und Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny be-
schreibt in ihren Auseinandersetzungen zur „Eigenzeit“ das Aushan-
deln von Zeit als wesentlich für die Strukturierung von zwischen-
menschlichen Beziehungen.11 Technik kann in diesem Kontext ein 
Hilfsmittel zur Stärkung der eigenen Handlungsmacht, wie wir Zeit 
nutzen, darstellen. Wofür nehmen wir uns Zeit? Wem schenken wir 
Zeit? In beiden Bereichen, Arbeit und Freizeit, geht eine verinner-
lichte Zeitdisziplin mit einher. Sie kann als sich durch unterschied-
liche Bereiche streckend und verwebend interpretiert werden, über 
das Feld der Erwerbstätigkeit hinaus, beispielsweise bei vereinbarten 
Treffpunkten mit Freund:innen.12

Hervorzuheben ist eine auffallend enge Verbindung von Zeit und 
Leistung, wenngleich der Begriff der Leistung selbst in den Gesprä-
chen höchst unterschiedlich definiert und wahrgenommen wurde. 
Birgit ist am Ende ihres Masterstudiums der Psychologie. Da sie gerne 
lange schläft, stellt der Wecker ein wichtiges Objekt ihres Alltags dar. 
Das Verhältnis von Leistung und Arbeit beschreibt Birgit folgender-
maßen: „Ja, das [Zeit und Leistung] hängt auf jeden Fall zusammen. 
Eben durch den Druck ein bisschen. Also eben durch das, dass ich 
weiß: Ja, ich muss jetzt in ein paar Tagen was abgeben“.13

Als technischer Akteur nimmt der Wecker insbesondere im Rahmen 
des Aufstehens eine wesentliche Rolle ein. Darüber hinaus wird ihm 
die assistierende Funktion der Erinnerung, beispielsweise an Termine 
oder Abgabefristen, zugeschrieben.14 Der Wecker könnte demnach 
als Objekt des Übergangs zwischen Äußerer Zeitrahmung (Termin 
als Übereinkunft mit anderen Personen) und Innerer Uhr (Erinne-
rung, sich auf den Weg zu machen) interpretiert werden. Die Verin-
nerlichung und Alltäglichkeit dieser Verbindung kann mit Hermann 

11 Vgl. Helga Nowotny: Eigenzeit. Entstehung und Strukturierung eines Zeitge-
fühls. Frankfurt am Main 1989, S. 147–149.

12 Vgl. Gespräch mit Birgit, 09.06.2021.
13 Ebd.
14 Vgl. ebd. und Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
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Bausinger als „unauffällige Omnipräsenz des Technischen“ argumen-
tiert werden.15

Innere Uhr: „Für mich ist die Zeit ewige Gegenwart.“16

Was Zeit und deren Wahrnehmung ausmacht, beschäftigt unter-
schiedliche Wissenschaftszweige und ist geprägt durch verschiedene 
Herangehensweisen. Josef bezieht sich beispielsweise auf naturwis-
senschaftliche Forschungen für seine Definition von Zeit. Daran an-
schließend thematisiert er zusätzlich seinen individuellen Zugang, der 
jener naturwissenschaftlichen Herangehensweise zu widersprechen 
scheint.

Bestimmt wird die Zeit eigentlich vom Ablauf, vom Rhythmus der 
Gestirne. […] Und durch das Drehen von der Erde kommt eben der 
Tag-Nacht-Rhythmus heraus, […] der ist für uns praktisch dann die 
Zeit. […] Für mich ist die Zeit ewige Gegenwart. Wir leben auch in 
der ewigen Gegenwart. Und wir können auch nur in der Gegenwart 
leben. Und das ist etwas, das nie aufhört.17

Die Pädagogin und Psychologin Ilse E. Plattner schreibt über Zeit-
bewusstsein, was Zeit für uns bedeutet beziehungsweise wie wir sie 
wahrnehmen. Dies ist abhängig von den drei Komponenten Zeitper-
spektive, Umgang mit Zeit und Zeiterleben. Die drei Teile gehören 
untrennbar zusammen und können unterschiedlichen Ebenen zu-
geordnet werden: der kognitiven Ebene (Zeitperspektive), der emo-
tionalen Ebene (Zeiterleben) sowie der aktionalen Ebene (Umgang 
mit der Zeit).18 Mit jenen Ebenen zusammenhängend nehmen wir 

15 Vgl. Thomas Hengartner/Johanna Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag. In: 
dies. (Hg.): Technik – Kultur: Formen der Veralltäglichung von Technik – 
Technisches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–49, hier: S. 37–38.

16 Gespräch mit Josef, 26.07.2021.
17 Ebd.
18 Vgl. Ilse E. Plattner: Zeitbewußtsein und Lebensgeschichte. Theoretische und 

methodische Überlegungen zur Erfassung des Zeitbewußtseins. Heidelberg 
1990, S. 32–33.
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die äußerlich stets gleichmäßig laufende Zeit kontextabhängig unter-
schiedlich wahr.
Birgit erlebt die unterschiedlichen Ebenen, wie sie Zeit wahrnimmt, 
folgendermaßen: 

Schneller ist [die Zeit] eigentlich entweder, wenn ich was mache, was 
mir Spaß macht. Also weiß ich nicht, Park sitzen mit Freunden oder 
sonst irgendwas. So, da ist eine Stunde quasi nichts. Oder auch wenn 
ich einen Stress hab’ zum Beispiel. Ja, wenn ich mich halt für irgend-
was fertig machen muss, dann vergeht’s irgendwie auch schneller 
[lacht]. Ja, und langsamer halt in Situationen, die mir halt nicht so 
taugen. Also langweilige Seminare, oft das Arbeiten, solche Sachen.19

Dass die Zeit darüber hinaus mit dem voranschreitenden Alter 
schneller zu vergehen scheint, könnte mit einer empfundenen Be-
schleunigung oder auch ‚Knappheit‘ von Zeit in Verbindung gebracht 
werden. Der Medizinstudent Edi hat einige Jahre in einem Produkti-
onsbetrieb in der Schichtarbeit gejobbt. Neben seinem Wecker, den er 
nicht nur zum Aufwachen, sondern insbesondere zur Erinnerung an 
Termine verwendet, beschäftigt ihn vor allem der Umgang mit Zeit 
in verschiedenen Arbeitskontexten. Seine kritischen Überlegungen 
zu steigenden Leistungsanforderungen und knapper werdenden Zeit-
ressourcen bringt er in Zusammenhang mit den voranschreitenden 
Entwicklungen in Mobilität und Digitalisierung. Schließlich gehen 
mit eben jenen Entwicklungen Prozesse im Sinne einer Optimierung 
von Zeiträumen einher.

Ich glaub halt, dass die Zeit immer knapper wird, weil man einfach 
viel mehr Leistung erbringen muss. Und das ist halt auch durch die 
Digitalisierung und so, weil man halt viel mehr Sachen in viel kürze-
rer Zeit erledigen kann. Was schon Vorteile hat, aber wenn das dann 
halt gefordert wird, find’ ich, dann ist das schon so. Wenn ich daran 
denk, dass es halt jetzt KOMPLETT normal ist, dass du jederzeit 
erreichbar bist. Das war halt vor 100 Jahren nicht so. […] Und ich 
kann innerhalb von ein paar Stunden irgendwo in Europa sein, wenn 
ich will. Ich kann innerhalb von 24 Stunden jeden Punkt auf der Erde 
erreichen. Weiß ich nicht, wie lange das früher gedauert hat, um von 
Graz nach Wien zu kommen mit dem Pferd oder zu Fuß. […] Du 

19 Gespräch mit Birgit, 09.06.2021.
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kannst zwar Sachen schneller erledigen, aber jetzt wird’s halt auch 
gefordert, dass du das schnell erledigst. Es passen sich halt auch die 
Anforderungen daran an.20

Die geforderte Anpassung an Anforderungen kann in vielen Kontex-
ten beobachtet werden, die auch in diesem Sammelband insbesondere 
in Bezug auf Technik erörtert werden.21 
Der Germanist und Kulturwissenschaftler Jonas Frick schreibt von 
einer „Dromokratie“, welche die Herrschaft des Schnelleren be-
schreibt. Dromos kommt aus dem Griechischen und kann mit Lauf, 
aber auch Wettkampf oder Rennbahn übersetzt werden.22 Zeit wird 
demnach durch die permanente Optimierung von Zeitabläufen pa-
radoxerweise nicht ‚mehr‘, also eine größere Ressource und damit 
beispielsweise als Stress reduzierend wahrgenommen. Es geschieht 
das Gegenteil: Durch die damit einhergehende Forderung nach mehr 
Leistung in weniger Zeit wird Zeit nur halb so viel wert – was zur emp-
fundenen Beschleunigung führen könnte.23 Die Innere Uhr schlägt 
in anderen Worten im gewohnten Takt weiter, während die Äußere 
Zeitrahmung angesichts einer Forderung nach mehr Arbeitsleistung 
schneller zu vergehen scheint. Edi meint, dass diese Ungleichzeitig-
keit, das ‚Hinterher-Laufen‘ immer extremer wird:

Also es wird halt alles immer schneller. Ja. Das ist jetzt vielleicht 
keine gute Entwicklung, aber ich glaub, so funktioniert das halt im 
Moment. Weil quasi der Schnellste gewinnt. [kurze Pause] Das hat 
vielleicht auch mit Kapitalismus zu tun. […] Ich glaub, das Problem 
ist nur, dass das so exponentiell schneller wird. Weil ich glaub schon, 
dass die Menschheit halt immer schon quasi schneller geworden ist, 
im Laufe der Zeit. Aber seit dem Internet und seit der Entwicklung 
von Flugzeugen und halt Kraftfahrzeugen hat sich [das] halt dann 
extrem schnell entwickelt. Und deswegen sind halt die ganzen Leute 
überfordert.24

Zahlreiche Technisierungen unterschiedlicher Bereiche prägen 
jenes Gefühl einer beschleunigten Gesellschaft. Gekoppelt wird 
dieses mit einer möglichen Transformation von Wertigkeiten und 

20 Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
21 Vgl. beispielsweise den Beitrag von Stephanie Sackl.
22 Vgl. Jonas Frick: Politik der Geschwindigkeit. Gegen die Herrschaft des 

Schnelleren. Wien/Berlin 2020, S. 17–21.
23 Vgl. Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
24 Ebd.
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Anforderungen, welche Josefs Erfahrungen nach auch im Umgang 
mit Weckern selbst sichtbar wird:

[In meiner Lehrzeit] hat ein Wecker einen Wochenlohn gekostet, den 
hast du repariert. Heute kostet ja der Wecker oft nur einen Stunden-
lohn. Wenn der etwas hat, tust du die Mülltonne auf und schmeißt 
den hinein. […] Aber damals […] da haben die Leute gesagt „Nein, 
ich kaufe mir jetzt die Uhr fürs Leben, weil die hält ein ganzes Leben 
lang.“25

Dazwischen: „He, bitte hör auf und arbeite langsamer.“26

Der Wecker symbolisiert demnach gleich mehrfach dieses Auseinan-
derfallen von Zeitwahrnehmungen. Neben seiner Materialität auch 
in seiner Funktion selbst: Er weckt uns morgens, wenn die Äußere 
Zeitrahmung zum Aufstehen drängt, die Innere Uhr jedoch noch 
mehr Zeit für Schlaf eingeplant hätte. Das zeigt, dass die Innere Uhr, 
das individuelle Zeitempfinden, sich ohne den Wecker häufig nur 
schwer mit der als legitim wahrgenommenen Äußeren Zeitrahmung in 
Einklang bringen lässt. Spürbar wird dieses Nicht-Zusammenpassen 
in Momenten der Irritation oder im Ausdruck von Emotionen, die 
durchaus ambivalent ausfallen können. Hinsichtlich ihres Weckers 
beschreibt es Birgit folgendermaßen:

Also wenn ich [an den Wecker] denk, bin ich eher genervt bezie-
hungsweise sogar bisschen aggressiv, so vom Geräusch einfach. Aber 
[…] ich hab’ früher echt oft verschlafen und ich bin froh, dass der 
Wecker mich jetzt wirklich aufweckt und dass ich dann halt keine 
Termine mehr verschlaf [lacht].27

Technik scheint hier Funktionen zu übernehmen, welche dem Körper 
fehlen oder wenigstens nicht ausreichend zu funktionieren scheinen.28 
„Die Innere Uhr existiert bei mir, glaube ich, nicht sehr gut.“29 Birgit 
beschreibt, dass das geringe Vertrauen in das eigene Zeitempfinden 
häufig mit dem Druck äußerer Faktoren, beispielsweise des sozialen 

25 Gespräch mit Josef, 26.07.2021.
26 Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
27 Gespräch mit Birgit, 09.06.2021.
28 Weitere Beiträge zum „fehlerhaften Menschen“ finden Sie in diesem Sammel-

band in den Texten von Stephanie Sackl und Helga Kreutzer.
29 Gespräch mit Birgit, 09.06.2021.
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Umfeldes, verbunden ist. Wir empfinden Stress oder schämen uns, 
wenn wir beispielsweise Deadlines nicht einhalten können, wie sie im 
Folgenden konkretisiert:

Mir ist es auch oft unangenehm, wenn ich dann frag, ob ich [Aufga-
ben] später abgeben kann oder so. Also das mach ich eher weniger. 
[…] Das [ist] unangenehm. Ich will halt nicht irgendwie ungut auf-
fallen.30

Um „nicht ungut aufzufallen“, wie Birgit es genannt hat, wird nach 
Strategien gesucht, um die eigene, Innere Uhr an den vorgegebenen 
Rahmen anzupassen. Das zeigt sich durch die permanente Suche 
nach Struktur und Routine im Alltag. Tätigkeiten werden, nach deren 
zugeschriebener Wichtigkeit priorisiert, in sinnvolle und sinnlose 
Beschäftigungen kategorisiert. Zeit soll bestmöglich genutzt werden, 
Zeit soll gespart werden, Zeit soll investiert werden – um mittel- und/
oder langfristig zu profitieren.
„Time is now currency: it is not passed but spent.“31 Um zu diesem 
Profit der Zeitwährung, wie es Thompson beschreibt, zu gelangen, 
müssen Strategien gefunden, umgesetzt und verinnerlicht werden, um 
bestenfalls in einen „Arbeits-Flow“32 zu verfallen. Diese Strategien 
können wieder mit Thompsons Konzept der Zeitdisziplin in Verbin-
dung gebracht werden. Zeitdisziplin ist demnach von zwei Einflüssen 
abhängig: Es kann erstens von inneren Einflüssen gesprochen wer-
den, also von Strategien, die Individuen selbst finden, um sich an den 
vorgegebenen Rahmen anzupassen – beispielsweise die Nutzung von 
Wecker oder Timer zur Erinnerung, als Instrument einer Strukturie-
rung. Zweitens können äußere Einflüsse beobachtet werden. Dabei 
handelt es sich um Praxen im Sinne gesellschaftlicher Normen. Sie 
äußern sich beispielsweise im Einhalten der bereits erwähnten Dead-
line, einer Frist, innerhalb welcher gewisse Tätigkeiten geleistet und 
Zeugnis davon abgegeben werden muss.33 Besonders augenscheinlich 
werden äußere Strategien zur Zeitersparnis (häufig technisch 

30 Ebd.
31 Edward P. Thompson: Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism,  

S. 61.
32 Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
33 Vgl. Edward P. Thompson: Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism, 

S. 81–89.
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unterstützt) in Produktionsfirmen, wobei der Fokus auf möglichst 
schnellem Erledigen sich wiederholender Arbeitsschritte liegt.34

Im folgenden Beispiel spricht Edi von einem blinkenden Licht, das bei 
zu wenig produzierten Stückzahlen angeht. Den damit verbundenen 
verinnerlichten Zeitdruck benennt er als „künstlich konstruierte[n] 
Stress“.

Dann läuft dir die Zeit davon. Und das ist dann so ein künstlich 
konstruierter Stress. […] Also das ist halt das Gemeine, […] [weil] 
du eh nichts dafür kannst [und] du halt auch durch das Blinklicht 
und durch die Stückzahl dir selbst einen Stress konstruierst. Und 
ich glaub, das ist auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Ich bin 
zum Beispiel eine Person, die sich dann selbst da einen Stress macht. 
Andere denken sich, „Ja, na und. Dann [lacht] schaff ich das halt 
nicht. Dann regt sich da halt wer auf, aber mir ist das doch egal.“ 
Keine Ahnung. Ich mach mir da halt selber einen Stress so. Und das 
ist eben unnötig, müsste nicht sein, weil ich arbeite ja eh BRAV in 
dem Sinn. Aber wenn die Maschine nicht funktioniert, kann ich halt 
nichts machen.35

Auch wenn der Druck von außen (blinkendes Licht) ausgeübt wird, 
so ist die internalisierte Disziplin, sich an diese vorgegebene Zeit-
struktur zu halten, ebenso zentral für die tatsächliche Zeitdisziplin. 
Das Zitat erörtert das Beispiel, wenn eine Maschine nicht funktio-
niert und sich Edi für die dadurch ‚verlorene‘ Zeit rechtfertigen muss.
Eine andere Art der Zeitdisziplinierung stellt der Wecker dar. Die 
Reflexion zu Beginn dieses Textes beschreibt, dass Aufwachen nicht 
immer mit Aufstehen gleichzusetzen ist. Das ‚Netzwerk Aufstehen‘ 
besteht demnach aus mehreren Akteur:innen, wobei dem Wecker eine 
erkenntnisleitende Funktion zukommt. Je nach Nutzungsweise spie-
len Materialität und Weckton eine wesentliche Rolle. So kann die Ma-
terialität des Weckers als sinnlich erlebbares Objekt eine wesentliche 
Rolle hinsichtlich einer zugeschriebenen Verlässlichkeit spielen, wenn 
für eher unwichtigere Termine der Handy-Wecker, für die wichtigen 
jedoch der mechanische gestellt wird.36 Auch der gewählte Weckton 
steht für die Bedeutung des Aufwachens. ‚Stressige Wecker‘, mit 

34 Vgl. Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
35 Ebd.
36 Vgl. Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
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besonders nervtötendem Weckton werden nur bei besonders wichti-
gen Terminen verwendet.37

Dem gegenüber können auch Strategien beobachtet werden, die jener 
Anpassung an den Äußeren Zeitrahmen, den vorgegebenen Rhyth-
mus, entgegengesetzt werden – ich nenne sie Gegenstrategien. Sie 
werden angewendet, um ein ‚Bremsen‘ der empfundenen Beschleuni-
gung zu erzielen.
Neben individuellen Tricks, mehr Zeit herauszuschinden, wie es 
Birgit am Beispiel einer Fristverlängerung erklärt, wird häufig über 
Zusammenarbeit gesprochen. Während nämlich Zeitempfinden, 
Zeitsparen und Strukturierungen im Sinne einer Optimierung häufig 
mit einer individuellen Anpassung verbunden sind, werden für Ge-
genbewegungen Begriffe wie Kollektivität und Solidarität wesentlich. 
Das Ablenken von Tätigkeiten beispielsweise durch das gemeinsame 
Hören von Radiosendungen und Musik, das Nicht-allzu-ernst-Neh-
men der Aufgaben, ein Fokus über die Arbeit hinaus einerseits sowie 
Kollegialität, ein gutes Team, sich austauschen und Beziehungen un-
tereinander andererseits werden als Strategien für ein ‚Bremsen‘ der 
empfundenen Beschleunigung genannt.38

Edi meint dazu: „Das Zwischenmenschliche während der Arbeit er-
leichtert das ungemein.“ Außerdem „[ist] das quasi so ein bisschen 
Verhaltenskodex, dass man nie mehr als die angegebene Stückzahl 
produzieren soll“, weil sonst auch alle anderen Arbeitenden mehr in 
derselben Zeit produzieren müssten.39

Diese mehr oder weniger offene Übereinkunft unter 
Arbeitskolleg:innen lässt vermuten, dass eben nicht alle im selben 
Tempo arbeiten und leben – beziehungsweise um beim Beispiel zu 
bleiben – in der gleichen Zeit dieselbe Stückzahl produzieren können 
oder wollen.
Fricks Überlegungen zu Dromokratie folgend, zeigt sich neben einer 
Art natürlichen, kulturellen und sozialen Dimension von Zeit auch 
eine politische. Zeit ist demnach eine Ressource, die nicht für alle 
gleich verfügbar ist, sondern Menschen entlang von Klassenlinien in 
‚zeitarme‘ und ‚zeitreiche‘ Personen unterteilt. Insbesondere Frauen 

37 Vgl. Gespräch mit Birgit, 09.06.2021.
38 Vgl. Gespräche mit Birgit, 09.06.2021, Edi, 13.07.2021, und Josef, 26.07.2021.
39 Gespräch mit Edi, 13.07.2021.
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leiden aufgrund einer fragmentierteren Freizeit sowie der nach wie 
vor häufig ungleich verteilten, unbezahlten Reproduktionsarbeit an 
Zeitknappheit.40 Nowotny beschreibt diese geschlechtsspezifischen 
Zeitkonflikte als Intersektion unterschiedlicher Konfliktlinien im 
auszuhandelnden Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit: „[…] 
in den Zeitkonflikten der Frauen kommen alle anderen Konfliktlini-
en zwischen Markt und Staat, zwischen Arbeits- und Freizeit, unfrei-
williger und freiwilliger, bezahlter und unbezahlter Zeit exemplarisch 
zum Ausdruck.“41

Neben den mit Thompson argumentierten Synchronisationsprozes-
sen von Zeit können demnach auch konflikthafte Desynchronisati-
onsprozesse beobachtet werden. Eng mit dem kapitalistischen System 
unserer Gesellschaft verbunden, wird nach ständiger Bewegung und 
Beschleunigung gesucht. Zugleich wird versucht, ungenutzte Zeit 
zu vernichten, wobei Langsamkeit und Stillstand als negative Eigen-
schaften abgewertet werden.42 Zeit ist eingebettet in klassen- wie 
geschlechtsspezifische gesellschaftliche Prozesse. Die Rhythmen 
Innerer Uhren schlagen in unterschiedlichen Takten.
Die Tendenz zur Beschleunigung, die sich verändernde Wahrnehmung 
und Nutzung von Zeit verläuft nicht etwa linear oder gleichmäßig. 
Die bereits beschriebenen Effekte von Synchronisierung, aber auch 
Desynchronisierung von Zeitressourcen zeigen, dass die Bedeutung 
sowie die Einteilung von Zeit stark individualisiert wahrgenommen 
werden. Dennoch befinden sie sich im engmaschigen Netz kollektiver, 
normierter Rahmenbedingungen des anerkannten Zeit-Rhythmus. 
Dieser Rhythmus kann sowohl im Bereich der Arbeit als auch in der 
Freizeit verortet werden.
Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, Synchronisation und Desyn-
chronisation stehen sich nicht starr gegenüber, sondern überlappen 
sich in der Relativität von Zeitempfinden. Zeit als auszuhandelndes 
Feld ist geprägt von Widersprüchen und Ambivalenzen, welche sich 
durch das Spannungsfeld von Individuum und Kollektiv ergeben.
Ich habe herausgearbeitet, dass Äußere Zeitrahmung und Innere Uhr 
zugleich als polarisierend wie als miteinander verwoben argumentiert 

40 Vgl. Frick: Politik der Geschwindigkeit, S. 184–189.
41 Nowotny: Eigenzeit, S. 116.
42 Vgl. Frick: Politik der Geschwindigkeit, S. 22 und 184–189.
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werden können. Gerade die nicht aufzuhebende Verstrickung der 
subjektiv wahrgenommenen und der gesellschaftlich ausgehandelten, 
kollektiv empfundenen Zeit ist bedeutend. Auch wenn Zeit als ‚na-
türlich‘ und ‚herrschend‘ wahrgenommen werden mag, so ist es we-
sentlich zu bedenken, dass die Nutzung, Messung und somit auch die 
Bedeutung von Zeit menschlich, sozial hergestellt wurden. Norbert 
Elias beschreibt diese Verflechtungen folgendermaßen:

Wenn man die Erklärung für das eigene Unbehagen an dem Leben in 
wissenschaftlich-technisch-industriellen Gesellschaften auf Bomben 
oder Maschinen, auf Naturwissenschaftler oder Ingenieure abschiebt, 
entzieht man sich der schwierigen und vielleicht auch unangenehmen 
Aufgabe, nach einem klareren, einem wirklichkeitsgerechteren Bilde 
von der Struktur der menschlichen Verflechtung [zu suchen]. […] 
Gewiß tragen diese technologischen Entwicklungen zur Entwick-
lungsrichtung der menschlichen Verflechtung bei. Aber es ist nie das 
technische ‚Ding an sich‘, sondern immer sein Gebrauch und Einsatz 
durch Menschen im gesellschaftlichen Gefüge, der die Zwänge auf 
Menschen, das Unbehagen von Menschen daran erklärt.43

Schlussbemerkungen

So unterschiedlich meine Gesprächspartner:innen ihre eigenen We-
cker skizzierten (vgl. Abb. 1), so vielfältig sind auch die individuel-
len Zugänge und Bedeutungen, die ihnen zugeschrieben werden. 
Dennoch sind jene individuellen Herangehensweisen eng mit den 
kollektiv normierten Ordnungen unserer Gesellschaft verwoben. 
Diese ergeben einen Rahmen, der die Wecker sinnbildlich nicht nur 
umschließt, sondern tief in jene hineinragt, sich durch die Skizzen 
selbst zieht.
Technik in Form von Zeitmessgeräten wie Weckern kann als Ak-
teurin des Übergangs zwischen Innerer Uhr und Äußerer Zeitrah-
mung veranschaulicht werden. Durch das Zusammenspiel, die 
ständigen, alltäglichen Aushandlungen der beiden Konstruktionen 
erfährt Technik eine Normalisierung. Sie verschleiert die erörterte 
Diskrepanz und wird zur Erwartungshaltung an uns selbst und an 

43 Norbert Elias: Was ist Soziologie? München 1993 [1970], S. 22–23.
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andere. Die Alltäglichkeit des Weckers sowie die verinnerlichte Zeit-
disziplin verdecken somit ihre vielschichtigen sozialen und politi-
schen Dimensionen.
Momente der körperlich spürbaren Irritation zeugen von Ambi-
valenzen und Überlappungen unterschiedlicher Zeit-Rhythmen. 
Mittels diverser disziplinierender Strategien wie widerständiger Ge-
genstrategien wird das ‚Beschleunigen‘ und das ‚Bremsen‘ von Zeit 
ausgehandelt.
Der Wecker als erkenntnisleitendes Objekt steht inmitten dieser Aus-
handlungen. Unauffällig in seiner vertrauten Unsichtbarkeit scheint 
er stets bereit zu klingeln, wenn wir es denn so wollen.
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Ich strecke mich und versuche meine schmerzenden Schultern zu 
entlasten. Mein Blick fällt auf die Uhr meines Bildschirms. Es ist  
ein Uhr nachts. Ich bin erschöpft und meine Augen brennen. Wieder 
ein ganzer Tag vor dem Laptop, ohne den Platz zu verlassen – außer 
um die Toilette aufzusuchen oder Essen zu holen. Abermals einer die-
ser Tage, an welchem ich kein einziges Wort mit einer anderen Person 
gewechselt habe. Dafür ist mein Nachrichtenverlauf bei Signal und 
die Anzahl der empfangenen und geschriebenen E-Mails beträchtlich 
gewachsen. Es braucht trotz der Anstrengung, sich so klar wie mög-
lich auszudrücken, oft viele Nachrichten, bis eine Einigung bezüglich 
eines Themas stattfindet. Dieses ewige Hin und Her hat mich wieder 
einige Nerven gekostet, wo ich aus Ärger, nicht verstanden zu werden, 
verführt war, mich durchzuringen und einfach anzurufen, bevor ich 
zehn weitere Nachrichten schreiben muss. Schreiben war mir zwar 
seit ich denken kann lieber, einfach aus dem Grund, vorab die Zeit 
zu haben, alles schön und kompakt zu formulieren; telefoniert wurde 
in Ausnahmefällen, wenn ich schnell Informationen benötigt habe. 
Aber jetzt liefere ich mir im Nachrichtenverlauf regelrecht einen 
Schlagabtausch mit mehreren Personen gleichzeitig und manchmal 
noch auf verschiedenen Plattformen. Da bleibt keine Zeit für schöne 
Formulierungen. Mit einem Seufzer muss ich mir aber eingestehen: 

Kommunikation im Alltag 

Wie der technische Fortschritt und eine Pandemie 
unsere Art zu kommunizieren verändern

Von Cordula Weitgruber
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Um Personen in meinem Umfeld telefonisch zu erreichen, müsste 
ich wahrscheinlich einen Termin ausmachen. Mit dem Gedanken 
verfasse ich noch die letzte Nachricht, von der ich annehme, dass sie 
erst morgen Früh gelesen wird, bevor ich meinen Laptop ausschalte, 
zuklappe und das Ladekabel abstecke. Durch die Covid-19-Pandemie 
hat sich mein Alltag verändert. Vor März 2020 wäre Homeoffice und 
Onlinelehre etwas für mich Unvorstellbares gewesen und jetzt ist es 
fixer Bestandteil meines Alltags. In fast zwei Jahren haben sich meine 
zwischenmenschlichen Kontakte im privaten und beruflichen Bereich 
völlig umgekrempelt. 
Dieser Beitrag nimmt den Bruch der analogen Kommunikation, der 
für mich erst durch den Einschnitt der Covid-19-Pandemie greifbar 
wurde, zum Anlass, um über die Veränderung der zwischenmensch-
lichen bidirektionalen Kommunikation durch die digitalen Medien 
nachzudenken. Kommunikation umfasst ein sehr breites Feld. Der 
Schwerpunkt hier liegt ausschließlich auf dem zwischenmenschlichen 
Austausch und lässt die unidirektionale Kommunikation sowie den 
Medienkonsum außen vor. Mittels teilnehmender Beobachtung der 
Kommunikationsmittelnutzung im öffentlichen Raum sowie in mei-
nem Umfeld und elf leitfadengestützten Interviews bearbeite ich die 
Frage: Wie wird die Veränderung der zwischenmenschlichen Kom-
munikation im Alltag und vor allem durch technische Hilfsmittel 
wahrgenommen?
Die Interviews führte ich im Zeitraum von Mai bis November 2021.1 
Die interviewten Personen stammen aus meinem erweiterten Be-
kanntenkreis. Aufgrund der Covid-19-Bestimmungen fanden drei 
der Interviews über ein Videokonferenztool statt. Da mich Einstel-
lungen unterschiedlicher Generationen interessierten, habe ich auf 
eine Streuung bezüglich des Alters geachtet. 

Zugang zum Feld und autoethnografische Beobachtungen

Kommunikation ist etwas Alltägliches, das durch die sich wandelnde 
Praxis so spannend ist. Das zeigt zum Beispiel schon die Beobachtung, 

1 Drei Probeinterviews wurden Ende März bis Anfang April 2021 geführt, um 
darauf basierend den Interviewleitfaden zu entwickeln.
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wie viele der Personen, denen man im Straßenraum begegnet, das 
Smartphone in der Hand haben oder telefonieren. 
In öffentlichen Verkehrsmitteln fielen mir oft Jugendliche auf, die, 
obwohl sie nebeneinandersaßen, über ihr Smartphone miteinander 
sprachen, oder Personen, die alleine sitzend ihr Smartphone bedien-
ten und kaum aufblickten, außer um auszusteigen. Auch in U-Bahnen 
ergab sich mir bei Großstadtbesuchen ein ähnliches Bild. Kaum eine 
Person hatte nicht das Smartphone in der Hand, um Messengerdiens-
te oder E-Mails zu checken, irgendwelche Informationen online zu 
lesen oder Handyspiele zu spielen. Besonders ausgeprägt fiel mir die-
ses U-Bahn-Verhalten in Seoul auf, worauf ich von einer Bekannten, 
als Antwort auf meine Frage nach den Gründen zu hören bekam: 
„It’s rude to stare at others, but it’s hard to avoid on a subway, so it’s 
better to look at the phone’s display.“2 Mir erschien das angesichts der 
Menschenmasse als ungeschriebene Höflichkeitsregel im alltäglichen 
Umgang miteinander einleuchtend. Aber auch an Grazer Haltestel-
len starren mehr als zwei Drittel wartender Personen auf das Display 
ihres Smartphones oder haben Kopfhörer im Ohr, um sich die Zeit zu 
vertreiben.3 Ein „Hans-Guck-ins-Handy“4 ist im Straßenraum keine 
Besonderheit mehr, auch wenn die Geduld der am Steuer eines Autos 
sitzenden Personen manches Mal auf die Probe gestellt wird, wenn 
dieser langsam, den Blick aufs Display geheftet, die Straße überquert. 
Es gäbe noch unzählige andere Schauplätze im öffentlichen Raum, wo 
ähnliche Beobachtungen gemacht werden können, wie etwa in einem 
Lokal, wo Personen sofort nach dem Smartphone greifen, wenn die 
Begleitperson kurz vom Tisch verschwindet.5

Die anfängliche Irritation, welche ich bei diesen exemplarisch aufge-
zählten Szenarien verspürte, nahm mit der Zeit ab. Sie  wurden alltäg-
liche Normalität. 
Anhand meiner Erzählungen wird deutlich, dass ich das Smartpho-
ne – weil daran die Veränderung der sozialen Interaktion im Alltag 

2 Korea-Aufenthalt, 2014.
3 Vgl. Forschungstagebuch, 05.10.2021/20.12.2021.
4 Gerald Lembke/Ingo Leipner: Zum Frühstück gibt’s Apps. Der tägliche 

Kampf mit der Digitalen Ambivalenz. 2. Aufl. Berlin 2020, S. 3.
5 Ich habe den Selbstversuch gestartet, wie lange ich ohne den Griff zum Smart-

phone im Lokal auskomme: 3 Minuten 38 Sekunden. Nachdem ich meinen 
Blick im Raum schweifen ließ und festgestellt habe, dass die anwesenden 
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sehr einfach, fast schon plakativ dargestellt werden kann – stellver-
tretend für die digitale Veränderung heranziehe. Wir haben mit dem 
Smartphone unser direktes Sprachrohr zum persönlichen Umfeld 
quasi stets in der Hosentasche. Es ermöglicht uns im Alltag dauer-
haft online zu sein und, egal wo wir uns aufhalten, mit uns wich-
tigen Menschen in Kontakt zu bleiben oder an ihrem online veröf-
fentlichten Leben teilzuhaben. Generell ist das Smartphone durch 
seine vielfältigen Funktionen, wie E-Mail-Apps, Messengerdienste, 
Bild-Video-Tonaufnahmen, Kalender, Wecker, Navigation, E-Book 
Reader, Musikplayer etc., zum täglichen Begleiter eines Großteils der 
Bevölkerung geworden.6 Es ist eine Erweiterung der persönlichen 
Komfortzone. Die Hürde, Personen anzusprechen, ist angestiegen. 
Auch die Notwendigkeit dafür ist nicht mehr in dem Ausmaß gege-
ben. Das Smartphone ersetzt viele Formen der Interaktion und wird 
zum Informationslieferanten, um beispielsweise Wege zu finden oder 
neuste Meldungen in Erfahrung zu bringen.
Großen Einfluss auf die Art und Weise, wie miteinander kommuni-
ziert wird, hatten neben der technologischen Entwicklung die Covid-
19-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen, wel-
che ab März 2020 in Österreich in Kraft getreten sind. Viele soziale 

Personen in Gesellschaft alle in ein Gespräch verwickelt waren, habe ich auch 
zum Handy gegriffen. (Forschungstagebuch, 06.10.2021) Für den Versuch 
spielt das Setting aber keine so große Rolle. In jeder anderen Situation, mit 
dem Schwerpunkt auf dem bidirektionalen Austausch, ist der unbewusste 
Griff zum Smartphone bei Unterbrechungen keine Ausnahme.

6 Laut dem MMA Communications Reports von 2020 nutzen rund 98 % der 
österreichischen Bevölkerung zwischen 15 und 69 Jahren ein Smartphone. 
Vgl. Mobile Communications Report 2020: Mehr mobile trotz geringerer 
Mobilität, https://www.mmaaustria.at/single-post/mobile-communications-
report-2020 (Zugriff: 21.02.2022). Etwa zwei Drittel geben im Jahr 2018 
an, nicht auf ihr Smartphone verzichten zu können. Vgl. Thomas Schwabl: 
Always on Digitales Glück, https://docplayer.org/73846897-Always-on-
digitales-glueck-wien-am-21-februar-2018-thomas-schwabl.html (Zugriff: 
25.02.2022), hier S. 14. Die am häufigsten genutzten Funktionen sind laut des 
MMA Communication Reports 2019 das Telefonieren (82 %), Messenger-
dienste (64 %), Fotografieren (61 %), Internet (54 %), E-Mail (47 %) und We-
cker (40 %). Vgl. Mobile Communications Report 2019, https://www.mma-
austria.at/single-post/2019/09/11/Mobile-Communications-Report-2019 
(Zugriff: 14.03.2022).  Bei der Verteilung der mündlichen und schriftlichen 
Kommunikation über das Smartphone zeigt sich 2019, dass bei Dreiviertel 
der bis 24-Jährigen die schriftliche Kommunikation dominiert. Vgl. Social 
Impact Studie 2019. A1 #ConnectLife, https://www.a1.net/connectlife/pd/
social-impact-studie-2019/, S. 14. (Zugriff: 14.03.2022)..
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Tätigkeiten haben sich im privaten wie auch beruflichen Bereich in 
den digitalen Raum verlagert. Die Covid-19-Pandemie hatte, wie an-
hand des Mobile Communications Report 2020 zu erkennen ist, auch 
Einfluss auf das Smartphone-Nutzungsverhalten: Messengerdienste 
sind auf 81 % gestiegen, gefolgt von den Funktionen Wecker (80 %), 
Internet Surfen (76 %) und Telefonieren (71 %). Die Nutzung von 
Social Media, allen voran WhatsApp, Facebook, Instagram und Snap-
chat, ist im Vergleich zu 2019 (58 %) im Jahr 2020 um ungefähr 12 % 
angestiegen.7 
Autoethnografisch betrachtet, hat sich meine soziale Interaktion 
größtenteils auf die schriftliche Kommunikation umgestellt. Ich habe 
mir binnen kurzer Zeit zahlreiche neue Plattformen und Videokonfe-
renz-Tools angeeignet, um an täglichen Terminen und Verabredungen 
teilhaben zu können.8 Meine Zeit vor digitalen Endgeräten stieg durch 
Homeoffice und Onlinelehre extrem an, so wie die Anzahl an Text-
nachrichten, E-Mails und sonstigen Benachrichtigungen, die ich zu 
jeder Tages- und Nachtzeit empfange.9 Auch mein Freizeitverhalten 
veränderte sich: Trotz des explosionsartigen Anstiegs an Spaziergän-
gen nahm die Mediennutzung stark zu, dafür muss ich nicht die Woh-
nung verlassen und kann direkt vor dem Bildschirm sitzen bleiben.10 
Einen weiteren Impuls, mich mit meinen Beobachtungen und Er-
fahrungen im Zuge des Studienprojektes genauer auseinanderzu-
setzen, erhielt ich durch Gespräche mit einer kleinen Gruppe von 

7 Vgl. Mobile Communications Report 2020: Mehr mobile trotz geringerer 
Mobilität, https://www.mmaaustria.at/single-post/mobile-communications-
report-2020 (Zugriff: 21.02.2022).

8 Das ist im Sinne von Partizipation in allen Lebensbereichen zu verstehen. An 
diesem Punkt müsste unter Bezug auf soziale Ungleichheit und Chancenge-
rechtigkeit eine genauere Differenzierung geleistet werden, wofür aber an 
dieser Stelle kein Platz ist. 

9 Als Beispiel: Signal ist an meinem Arbeitsplatz neben Projektorganisati-
onstools das hauptsächliche Kommunikationsmedium. Ich habe meine Nut-
zung im November 2021 mitgeschrieben. In 30 Tagen war ich 4826 Minuten 
online, was im Durchschnitt 2 Stunden und 42 Minuten pro Tag bedeutet. 
Auffällig ist aber, dass ich an den Wochenenden maximal eine Stunde insge-
samt online war. Im Gegensatz dazu stehen die Extreme, an welchen ich an 
einem Arbeitstag über 7 Stunden auf Signal war. 

10 Durch dieses Verhalten haben sich nach und nach die Grenzen meiner un-
terschiedlichen Lebensbereiche und handlungsstrukturell unterschiedlich 
konnotierten Räume – Arbeit, Universität und Freizeit – aufzulösen begon-
nen und sind zu einem großen digitalen Raum verschmolzen, in welchem die 
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Jugendlichen. Bedingt durch die Einschränkungen in der Jugendar-
beit verschoben sich nach den Herbstferien 2020 (27. bis 31. Oktober) 
die wöchentlichen Treffen wieder in den digitalen Raum,11 das war 
neben der Einschränkung der Programmmöglichkeiten auch mit eini-
gen Hürden verbunden, wie dem Zugang zu einem Endgerät, Verbin-
dungsproblemen oder geringen Computerkenntnissen. Die Treffen 
fanden auf Discord12 statt, was aufgrund gesammelter Erfahrungen 
mit dem Onlinedienst von den Jugendlichen selbst initiiert wurde. 
Die Onlinetreffen waren für mich sehr fordernd, weil ich, um alles 
gleichzeitig im digitalen Raum Geschehende (Chat, Videokonferenz, 
etc.) mitzubekommen, viel Konzentration benötigte und versuchte zu 
moderieren, damit alle gehört werden. Öfter redeten alle gleichzeitig 
darauf los, gefolgt von plötzlicher Stille, oder es entwickelten sich 
unterschiedliche Gespräche, weil unterschiedliche Themen interes-
sant waren. Was im physischen Raum kein Problem darstellt, löste 
eine Kakophonie der Stimmen aus, die es erschwerte Gespräche zu 
verfolgen, bis es zu laut wurde und sich alle beschwerten, gar nichts 
mehr zu verstehen. Daran ist erkennbar, dass die Kommunikation in 
Videokonferenzen Regeln erfordert, die erst gelernt werden müssen. 
Wobei meiner Meinung nach dadurch die Leichtigkeit eines informel-
len Austausches, wie er im physischen Raum möglich ist, verloren 
geht. Die Jugendlichen nacheinander sprechen zu lassen, führte oft 
dazu, dass sie, wenn sie an der Reihe waren, längst vergessen hatten, 
was sie beitragen wollten. Ausgeschaltete Kameras lösten immer wie-
der einen Aufruhr aus, weil es als ‚unfair‘ empfunden wurde, wenn 
das Gegenüber nicht gesehen wurde. Aber Rechtfertigungen, wie eine 
schlechte Internetverbindung oder das Unwohlfühlen mit dem Aus-
sehen, wurden dann doch grummelnd hingenommen. Selten konnte 

Unterschiede in der Kommunikation und der Umgang mit Anderen immer 
geringer wurde. Das ist mir vor allem bewusstgeworden, als ich zu einem 
Statement in einem universitären Onlinekurse mit ‚Oida!‘ (=Alter!) ansetzte. 

11 Schon während des ersten Lockdowns fanden die Treffen online statt. 
12 Ein 2015 gegründeter Onlinedienst, der eine Mischung aus Forum, Chat, 

Livestreaming und Videokonferenzen anbietet. Ursprünglich war der Dienst 
für den Gaming-Bereich gedacht, kam jetzt aber auch in anderen Bereichen 
zur Anwendung, wie im Unterricht. Vgl. Martin Dietrich: (2020, August 
22). Discord: So funktionieren Server, Kanäle und Livestreams des Chat-
Service, https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/discord-so-funktionieren-
server-kanaele-und-livestreams-des-chat-service-a-f3c8f1f9-ec66-438f-8ba7-
a758d24e56a6 (Zugriff: 15.03.2022).
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ich mein geplantes Programm durchführen, weil ich einen großen Teil 
der Zeit den Jugendlichen überließ, um sich miteinander auszutau-
schen, was mir angesichts ihrer Erzählungen wichtiger erschien. So-
bald die Treffen vorbei waren, ich mich in meinem Schreibtischsessel 
zurücklehnen konnte und meine Gedanken klarer wurden, brachten 
mich einige Fragen13 zum Nachdenken über den Zusammenhang von 
persönlichem Wohlbefinden und Kommunikation. Diesbezüglich 
habe ich analysiert, was sich für mich veränderte und welche Bedeu-
tung das für meine Person hat. Ich stellte fest, es sind nicht unbedingt 
die alltäglichen Einschränkungen – mit denen natürlich jede Person 
in einem anderen Maß konfrontiert ist –, sondern es ist vor allem der 
zwischenmenschliche Austausch, der ein anderer geworden ist. Und 
genau das hat mein Interesse geweckt: Was hat sich durch die Technik 
und im Speziellen durch die Digitalität14 an der zwischenmenschli-
chen Kommunikation verändert? 
Aber wie sollte ich mich dem Thema annähern? Fest stand für mich, 
wenn ich etwas über Alltagsrituale der Kommunikation erfahren 
wollte, durfte ich den Begriff nicht verwenden – oder zumindest war 
das meine Annahme. Mittels offener Fragen versuchte ich mich dem 
gesuchten Alltagsbegriff ‚Kommunikation‘ anzunähern. Zudem war 
es ein Anliegen, die tatsächliche Rolle von technischen Hilfsmitteln 
festzustellen und explorativ zu überprüfen, ob die interviewten Per-
sonen von selbst über Kommunikation mittels technischer Hilfsmit-
tel sprechen. Allerdings blieben die Assoziationen mit den Begriffen 
‚Gespräche‘ und ‚Kontakte‘ bei dem Großteil der Interviews auf die 
analoge Kommunikation beschränkt. Erst durch konkretes Nach-
fragen, welche Rolle technische Hilfsmittel spielen, wurde darauf 

13 Zum Beispiel: Wieso darf die Gruppe, die von zuhause den Unterricht ver-
folgt, keine Fragen stellen, wenn etwas unklar ist? Warum ist Schule von zu-
hause so anstrengend, obwohl in der Früh nicht aufzustehen ist, unbemerkt 
im Unterricht mit Freunden gechattet und Informationen zu den Aufgaben 
ausgetauscht werden können? Warum wird trotz Homeoffice und Online-
schule empfunden, dass zuhause weniger gesprochen wird?

14 Uta Hauck-Thum und Jörg Noller postulieren, dass Digitalität sich auf die 
lebensweltliche Bedeutung der Digitalisierung bezieht, die eine Realität 
erzeugen kann. Vgl. Uta Hauck-Thum/Jörg Noller: Zur Einführung. In: 
dies. (Hg.): Was ist Digitalität? Philosophische und pädagogische Perspek-
tiven (=Digitalitätsforschung/Digitality Research). Berlin/Heidelberg 2021,  
S. V–VII, hier S. V.
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eingegangen. Eine Ausnahme stellte Sigi15 dar, der angab, Kontakte 
„über die Arbeit und das Internet und über Bekannte [zu knüpfen].“16 
Während der Auswertung zweifelte ich oft am Thema und an der 
Aussagekraft meiner Ergebnisse. Aber betrachten wir genauer, was 
ich aus dem Interviewmaterial herausgefiltert habe. 

Vorstellungen und Definitionen von Kommunikation in den 
Interviews

Was Kommunikation eigentlich ist und welcher Aspekt für diesen 
Beitrag eine Rolle spielt, war für mich nicht leicht zu ergründen. Je 
nachdem von welcher Seite ich mich dem Thema annäherte, stellte 
ich fest, dass es keine eindeutige Zuordnung gibt, mit der ich arbeiten 
kann. Das begann schon bei der Definition und stürzte mich öfter als 
einmal in tiefe Frustration. 
Ausgehend von dem Gedanken, dass Kommunikation eine Form 
der zwischenmenschlichen Informationsweitergabe ist, ist sie im 
Alltag in unzähligen Formen zu jeder Zeit omnipräsent. Deren Ver-
ständnis und die Definitionen weichen nicht nur in verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen voneinander ab,17 sondern auch im 
alltäglichen Gebrauch verbinden einzelne Personen unterschiedliche 
Bedeutungen damit, wie es auch in den Interviews deutlich wird. Der 
Softwareingenieur Sigi meint: 

Kommunikation ist ein essentieller Bereich, ein essentieller Bestand-
teil von allen Lebensbereichen. […] Es ist auf alle Fälle sehr wichtig, 
aber man vergisst hin und wieder, wie wichtig [lacht] ... Ja. Einerseits 
ist es halt einseitige oder unidirektionale Kommunikation, dass man 

15 Alle Namen und Personendaten der Interviewpartner:innen wurden geändert 
und anonymisiert. 

16 Interview mit Software Engineer Sigi (37), Park, 01.09.2021.
17 Vgl. Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Prob-

lemfelder. Umrisse einer interdisziplinären Sozialwissenschaft (=utb 2259). 
6. Aufl. Wien/Köln 2021; Hans Krah/Michael Titzmann (Hg.): Medien und 
Kommunikation. Eine interdisziplinäre Einführung. 3. Aufl. Passau 2013.
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Medien konsumiert, das ist die eine Hälfte und die andere ist die per-
sönliche Kommunikation zwischen den Menschen.18

Die Lehramtsstudentin Julia stellt fest:

Ich finde grundsätzlich Kommunikation ist wichtig, aber sie ist 
manchmal schwierig, weil es dann auch aufs Thema ankommt. In der 
Arbeit ist oft wichtig, dass man kommuniziert, damit quasi alle auf 
dem gleichen Stand sind, und privat ist es dann eher wichtig, dass 
man kommuniziert aus emotionalen Gründen oder dass keine Miss-
verständnisse aufkommen.19

Es zeichnet sich ab, dass für im Alltäglichen neu auftretende Kom-
munikationstrends mit sich schnell weiterentwickelnden technischen 
Hilfsmitteln und Funktionen keine eindeutig zugeschriebenen Be-
zeichnungen existieren, die sich im gesellschaftlichen Kontext durch-
gesetzt haben und worunter alle dasselbe verstehen. Dichotomien 
können an dieser Stelle eine Hilfestellung darstellen, um Sachverhalte 
leichter zuordenbar und in Folge erklärbar zu machen. Dabei erfolgt 
eine klare Zuweisung von Eigenschaften und eine Grenzziehung, die 
dazu beiträgt, eine konstruierte Ordnung herzustellen. Aufgrund der 
Erfahrung in den Probeinterviews, dass der Bereich der Kommuni-
kation mittels technischer Hilfsmittel nicht von alleine angesprochen 
wird, ging ich so vor: Um unterscheiden zu können zwischen Kom-
munikation durch technische Hilfsmittel und ohne, wählte ich die 
Begriffe technische und direkte Kommunikation. Mein Gedankengang 
war, dass ‚technische‘ Kommunikation auch persönlich sein kann und 
‚direkt‘ sich auf die unmittelbar im selben physischen Raum stattfin-
dende Kommunikation bezieht.20 Anhand der Aussagen wird deut-
lich, dass die interviewten Personen anders mit dem Begriff umgehen. 
„Technische Kommunikation ist einseitig, mehr oder weniger das 
Auflisten von Fakten“21 meint Sigi, dem stimmt Gitti mit „für mich ist 
das Technische reiner Informationsaustausch, Faktenaustausch, also 

18 Interview mit Software Engineer Sigi (37), Park, 01.09.2021.
19 Interview mit Studentin Julia (24), Wohnzimmer, 02.11.2021.
20 Der Begriff face-to-face ist seit dem Boom der Videokonferenztools nicht 

mehr ausschließlich auf den physischen Raum begrenzt und wurde daher 
vermieden.

21 Interview mit Software Engineer Sigi (37), Park, 01.09.2021.
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unpersönlich“22 zu. Daran ist zu sehen, dass zum einen unter techni-
scher Kommunikation die reine Fakten- und Informationsweitergabe 
verstanden wird, die auch unidirektional sein kann und laut Markus 
„[…] man nicht wirklich ein Gespräch sucht, sondern halt nur seine 
Fragen beantwortet haben mag.“23 Andererseits kann darunter die 
durch technische Hilfsmittel gestützte Kommunikation verstanden 
werden, wie Sigi weiter ausführt: 

Es kann natürlich auch sein, dass damit gemeint ist, die persönli-
che Kommunikation, die über technische Hilfsmittel geht. Also die 
technische Kommunikation ist mehr zielorientiert, kürzer, und die 
persönliche ist etwas breiter und hat vielleicht kein Ziel dahinter, 
sondern einfach Kommunikation für sich.24

So zählt Heinz während unseres Onlineinterviews Hilfsmittel auf, 
welche für ihn die technische Kommunikation ausmachen: „die 
technische ist das, was wir jetzt betreiben, ob das Telefon, Internet, 
Handy, Skype, Zoom, Jitsi, WhatsApp, Facebook [ist].“25 „Aber Brie-
fe sind ja eigentlich auch ein technisches Hilfsmittel“26, ergänzt Dagi, 
wobei Martin hinterfragt: „Briefe, ich weiß jetzt nicht, ob das noch 
als Technik gilt.“27.28

Paul meint erweiternd, dass sich die Kommunikation durch techni-
sche Hilfsmittel dadurch kennzeichnet, dass eine Beschränkung der 
Sinne auf einen einzigen erfolgt, was den großen Unterschied zu 
einem direkten Gespräch ausmacht: 

[…] Also man hat nicht mehr alle Kanäle gleichzeitig, auf denen man 
kommunizieren kann, sondern ist reduziert auf beispielsweise die 
Sprache ohne Blickkontakt und dann ist es auch nicht dasselbe bei 

22 Interview mit Pensionistin Gitti (70), Wohnzimmer, 26.05.2021.
23 Interview mit Schüler Markus (16), Discord (online), 12.11.2021.
24 Interview mit Software Engineer Sigi (37), Park, 01.09.2021.
25 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
26 Interview mit Studentin Dagi (32), Park, 24.07.2021.
27 Interview mit Trafikant Martin (35), Arbeitsplatz, 17.05.2021.
28 An dieser Stelle wäre es spannend zu (be-)fragen was überhaupt alles als Tech-

nik empfunden wird, wie und wo dieses Feld sich abgrenzen lässt und ab wann 
etwas nicht mehr als technisch wahrgenommen wird. 
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einem Gespräch wie bei einem Videochat. Mit Geruch gibt es auch 
nichts meines Wissens und mit Berührung sowieso nicht.29

An dieser Aussage wird erkennbar, dass die Videokonferenz die 
Grenzziehung überschreitet, da sie Sehen und Hören abdeckt und 
damit eine Sonderstellung einnimmt. Konkreter wird das Unterlau-
fen der dichotomen Einteilung technisch – direkt bezüglich Videokon-
ferenzen auch anhand anderer Interviews. So äußert der technische 
Angestellte Max:

Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann mit persönlicher und un-
persönlicher [Kommunikation], ob man das gleichsetzen kann, aber 
ich denke mal, technisch ist eben über Mail, über soziale Netzwerke, 
Messengerdienste und sonstiges und das Persönliche, dass man sich 
in einem persönlichen Gespräch zusammensetzt. Eventuell auch, 
dass da die Videotelefonie dazu zählt, dass das eine Mischung ist aus 
beiden, weil man sich ja eben sieht, obwohl das was Technisches ist, 
kann ich schwer sagen, ob es jetzt das eine oder das andere ist.30

Um sich die Einteilung technisch – direkt zu erleichtern, legt die Stu-
dentin Julia bestimmte Grenzen – technisch Schreiben und direkt 
Reden – für sich fest. Allerdings verschwimmen diese bei der Zuord-
nung der Videokonferenz, weil beides zutrifft: 

Aber die Videokonferenzen, die sind schwer einzuordnen, finde ich, 
weil ich ja trotzdem mit jemanden direkt, also persönlich, rede, aber 
da ist immer das Problem, dass es aufgrund der Technik nicht mehr so 
gut funktioniert, aber eigentlich ist das trotzdem persönlich. Schwer. 
[…] Videokonferenzen wären für mich direkt, aber auch technisch, 
weil […] ich rede sie direkt an und sie kann direkt zurückreden. Sie 
hört mich. Genau wie bei einem Telefonat.31

Auch der Schüler Markus versucht Kriterien zu finden für eine Zu-
ordnung von Videokonferenzen, er macht es abhängig vom Inhalt des 
Gespräches und der Person, mit der er sich austauscht: 

Videocalls wären, glaube ich, eher technisch, wenn ich aber mit mei-
ner Freundin einen Videocall mache, dann ist das direkt. Also bei mir 

29 Interview mit Heilmasseur Paul (41), Arbeitsplatz, 29.08.2021.
30 Interview mit Technischem Angestellten Max (27), Einkaufszentrum, 

29.05.2021.
31 Interview mit Studentin Julia (24), Wohnzimmer, 02.11.2021.
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hängt es davon ab, ob ich die Personen kenne oder nicht. […] Also 
unser Gespräch jetzt ist auch technisch, weil der Hintergrund das 
Studium ist […]. Ich meine direkt schon, indem du mir direkt Fragen 
stellst, aber es ist eher technisch, weil es nicht persönlich ist.32

Anders sieht es Michael, der unser Onlineinterview zu direkter Kom-
munikation zählt, weil für ihn das Kriterium, „dass man die Leute 
sieht bei direkter Kommunikation“33 ausschlaggebend ist. 
Anfänglich ist feststellbar, dass die interviewten Personen direkt mit 
persönlich synonym setzten und als solches während des Interviews 
verwendeten, wie schon an vorangegangenen Aussagen erkennbar 
war. So unterstreicht etwa auch Heinz, „die direkte Kommunikation 
ist die visuelle, die persönliche, also offline.“34 Paul differenziert wei-
ter: „Direkt würde ich alles nennen, wo man den Mensch sieht, also 
wo der Mensch körperlich anwesend ist und man über Schall, Kör-
persprache, Geruch, Berührung kommuniziert.“35 Markus bestärkt, 
wie wichtig es bei direkt ist, „dass ich die Mimik und die Gestik von 
meinem Gegenüber sehe, und dadurch wird der erste Eindruck leich-
ter, ob ich die Person sympathisch finde oder nicht.“36 
Besonders gut zeigen sich die Widersprüchlichkeiten, die deutlich 
machen, wie schwer die Zuordnung fällt, bei Gitti: 

Direkte Kommunikation ist, indem ich persönlich mit den Menschen 
Kontakt aufnehmen kann und technische Kommunikation, wo ich 
gezwungen bin über das Handy oder den PC, Termine zu vereinba-
ren, wie es in letzter Zeit auch von der öffentlichen Hand gefordert 
wird. […] Persönliche Kommunikation ist alles, wo ich die Men-
schen persönlich anspreche, egal ob direkt, über Telefon, oder über 
WhatsApp.37 

Je länger über die Einteilung nachgedacht wird, desto unklarer wird 
die selbstgedachte Grenze.38 So äußert Dagi gegen Ende des Interviews 

32 Interview mit Schüler Markus (16), Discord (online), 12.11.2021.
33 Interview mit Schüler Michael (17), Discord (online), 09.11.2021.
34 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
35 Interview mit Heilmasseur Paul (41), Arbeitsplatz, 29.08.2021.
36 Interview mit Schüler Markus (16), Discord (online), 12.11.2021.
37 Interview mit Pensionistin Gitti (70), Wohnzimmer, 26.05.2021.
38 Deshalb wäre es interessant gewesen, dieselben Personen nach einem gewis-

sen Zeitraum ein zweites Mal zu befragen, um das Fluide derartiger Zuschrei-
bungen unterstreichen zu können. 
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„Ich weiß nicht, ob ich es nur direkt nennen kann, vielleicht real live, 
face-to-face.“39 
Die Verunklärung der begrifflichen Zuordnung von technisch – direkt 
macht die Komplexität hinter den Begriffen deutlich und dass die 
Bereiche der Kommunikation je nach Verständnis ineinandergreifen. 
Oft sind die Zuschreibungen an bestimmte Erwartungshaltungen und 
Wertzuschreibungen die Kommunikationsweise betreffend geknüpft. 
Dagi etwa äußert: „Ich möchte direkte Kommunikation haben. Also 
die Leute sollen sagen, was sie brauchen und wollen.“40 Sie versteht 
darunter: 

Die direkte Kommunikation, also von Angesicht zu Angesicht, ist 
viel vielschichtiger und deshalb auch vielleicht leichter zu entschlüs-
seln, als wenn man nur ein E-Mail schreibt, weil dann hat man kein 
richtiges Gefühl für Emotionen und zwischen den Zeilen dabei.41

Das Einbringen der emotionalen Ebene spielt auch bei der Zuschrei-
bung von Elke eine Rolle:

Das eine ist einfach technisch und das andere ist von Herz zu Herz, 
von Auge zu Auge. Das kann man einfach gar nicht vergleichen, weil 
das andere was Sachliches ist, da kommt es gar nie zu persönlichen 
Geschichten. Da geht es um rein sachliche Geschichten, was weiß 
ich, an der Schule Informationsvermittlung oder so und die Dinge, 
die einen dann wirklich berühren, finden erst außerhalb statt. […] 
Also der Unterschied für mich ist das Emotionale, die Herzenssa-
chen.42 

Aber auch Martin betont eine emotionale Verbundenheit bei der di-
rekten Kommunikation, die den eigentlichen Unterschied ausmacht:  

Man kommuniziert, glaube ich, mehr über technische Sachen, also 
haufenweise E-Mails, Nachrichten und so, aber das Persönliche holst 
du dir aus der direkten Kommunikation, also es hat eine andere Wer-
tigkeit meiner Meinung nach. Mit Wertigkeit meine ich, dass ich 
glaube, viel leichter ist es, in einem persönlichen Gespräch eine ge-
wisse emotionale Verbundenheit aufzubauen als über digitale Kom-
munikation.43

39 Interview mit Studentin Dagi (32), Park, 24.07.2021.
40 Ebd.
41 Ebd.
42 Interview mit Volkschullehrerin Elke (58), Straße/Markt, 25.07.2021.
43 Interview mit Trafikant Martin (35), Arbeitsplatz, 17.05.2021.
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Die technischen Hilfsmittel und ihr Einfluss 

Der Zugang zu technischen Hilfsmitteln wirkt sich auf das Indivi-
duum und seinen Alltag aus und hat unter anderem Einfluss auf die 
Interaktion und die zwischenmenschliche Kommunikation. 
Besonders ins Auge sticht die Einschätzung, dass „die Kommunikati-
on wesentlich mehr geworden [ist]“44, wie Martin äußert. Paul ist der-
selben Meinung und unterstreicht zugleich, dass die Kommunikation 

mehr und schlechter ist, also der Informationsgehalt der einzelnen 
Kommunikation. Ich denke jetzt an SMS, ist sehr gering und dafür 
ist die Länge viel zu hoch. […] Es kann ewig sein, dass es hin und her 
geht und nur „Jupp“ und „Jo“ und „Okay“ geschrieben wird, und das 
ist kein Informationsgehalt.45

Dem widerspricht Sigi, der der Meinung ist, dass es „vielleicht mehr 
Kanäle geworden [sind], aber ich sage mal die Menge an Kommunika-
tion ist gleichgeblieben.“46 Diese Parallelität mehrerer Kanäle betont 
auch Dagi: 

Für mich hat sich nicht viel verändert und es ist auch nichts weg-
gefallen. Es existiert alles parallel nebeneinander. Ich schreibe noch 
Briefe und Postkarten, aber ich chatte auch, schreibe Mails und rufe 
die Leute auch noch an, ich versende Sprachnachrichten und nutze 
unterschiedliche Messengerdienste. Das Spektrum hat sich einfach 
erweitert. Stimmt, zoomen und skypen habe ich gar nicht erwähnt, 
weil es bei mir nicht so wichtig ist. Ich habe zwar auch einmal eine 
Phase gehabt, aber da hat die Handytechnologie viel verändert. Signal 
nimmt da viel mit. Es ist voll spannend, dass man an gewisse Sachen 
nicht denkt oder vergisst, weil man sie nicht mehr verwendet.47

Es verändern sich durch die technischen Hilfsmittel auch Handlungs- 
und Verhaltensweisen im zwischenmenschlichen Umgang innerhalb 
eines kommunikativen Prozesses. Das zeigt sich beispielsweise am 
Kontaktknüpfen und -halten. Martin unterstreicht die Schnelligkeit, 
mit der Kontakte geknüpft werden, die aber ebenso schnell abbrechen 
können.48 Skeptisch sieht Markus die Veränderung, „dass man weni-

44 Interview mit Trafikant Martin (35), Arbeitsplatz, 17.05.2021.
45 Interview mit Heilmasseur Paul (41), Arbeitsplatz, 29.08.2021.
46 Interview mit Software Engineer Sigi (37), Park, 01.09.2021.
47 Interview mit Studentin Dagi (32), Park, 24.07.2021.
48 Vgl. Interview mit Trafikant Martin (35), Arbeitsplatz, 17.05.2021.
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ger auf die Leute zugeht und diese anspricht“.49 Auch Heinz meint, 
„die Personen sind nicht mehr so kontaktfreudig wie früher. Es ist 
nicht mehr so einfach, Kontakte neu zu knüpfen.“50 Dennoch geben 
die meisten befragten Personen an, persönlich, durch die Arbeit, den 
Bekanntenkreis oder durch Begegnungen, wo Interessensgemeinsam-
keiten oder neue Thematiken auftreten, Kontakte zu knüpfen, wobei 
nicht ganz eindeutig ist, was mit Kontakt genau gemeint wird. So 
etwa Paul: 

Ich weiß nicht, was mit Kontakt genau gemeint ist. Wenn damit Te-
lefonnummern austauschen gemeint ist, dann ziemlich direkt. Wenn 
ich einen Kontakt haben will, weil ich der Meinung bin, wir müssen 
uns wiedersehen, oder es gibt irgendetwas, was wir noch besprechen 
könnten. […] Ich bin zu alt, um auf verpasste Chancen zu hoffen.51

Auch wenn in der Wahrnehmung der befragten Personen das 
Kontaktknüpfen – das als kurze Momentaufnahme interpretiert 
wird – eher im Bereich der analogen Kommunikation angesiedelt 
wird, zeigt sich das durch die Abgrenzung zur Kommunikation mit 
Unterstützung technischer Hilfsmittel. So meint etwa Markus: „Ich 
knüpfe Kontakte persönlich. Ich bin kein Freund davon, Leute über 
das Internet kennenzulernen, über Snapchat, Instagram oder sowas.“52

Im Prozess des Kontakthaltens, der sich über einen längeren Zeit-
raum spannt, wird aber auf technische Hilfsmittel zurückgegriffen. 
Das zeigt sich auch bei Markus’ weiterer Erläuterung:

Ich halte Kontakt eigentlich eher über das Handy. Also es werden 
Handynummern ausgetauscht und dann kann man sich hin und her 
schreiben. WhatsApp, das nutze ich am meisten. Ganz selten Snap-
chat und Instagram, nur mit so drei Leuten oder so. […] Mit zwölf 
habe ich mein erstes Handy bekommen, damals hatte meine Schwes-
ter auch schon WhatsApp und dann wollte ich das natürlich auch ha-
ben. Mein bester Freund damals hatte schon ein paar Jahre länger ein 
Handy und hatte auch WhatsApp und dann war das irgendwie von 

49 Interview mit Schüler Markus (16), Discord (online), 12.11.2021.
50 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
51 Interview mit Heilmasseur Paul (41), Arbeitsplatz, 29.08.2021.
52 Interview mit Schüler Markus (16), Discord (online), 12.11.2021.
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Anfang an so, dass ich WhatsApp gehabt habe, und bis jetzt schreibe 
ich mit Schulfreunden alles über WhatsApp, aber auch sonst.53 

Heinz greift seltener auf das Smartphone zurück, um seine Kontakte 
zu pflegen, sondern auf Skype am PC: 

Entweder telefoniert man oder man skypt. Ich meine, ich mache halt 
sehr viel mit Skype, weil ich das am längsten habe und die, die in 
meiner Generation sind, die kennen Skype und das geht bis zu ei-
nem 90-Jährigen. Der kann genauso noch skypen. Ich bin nicht so 
ein WhatsApp-Fan. Das ist nicht meines, weil der oder die ist dann 
bei irgendeiner Gruppe dabei und da geben sie mich dazu und dann 
kriege ich das ganze „Guten Morgen“ und „Gute Nacht“ und das 
brauche ich nicht. Deswegen schalte ich das Internet am Mobiltele-
fon auch nur einmal am Tag ein.54

Die rein technische Kommunikation als alleinige Basis des Kon-
takthaltens zu haben, ist laut Julia nicht so einfach, auch wenn das 
Nachrichten-Hinterlassen praktisch ist und während der Covid-
19-Pandemie viele Vorteile hatte: 

Ich schreibe meistens Leuten nur dann, wenn ich irgendetwas brau-
che, weil ich mir sonst denke, dass ich nur nerve. […] Beziehungs-
weise mit Leuten, die ich vom Studium kenne, ist es meistens noch 
so, dass ich sie öfter sehe, dann geht es eh leichter mit dem Kon-
takthalten. Sonst verläuft sich der Kontakt meistens irgendwie. Mitt-
lerweile sind wir umgestiegen, uns über Videokonferenzen zu un-
terhalten, weil wir uns nicht persönlich sehen können wegen Covid, 
obwohl wir uns gerne treffen würden, […] und auch die Lernsessions 
haben wir online abgehalten, was erstaunlich gut funktioniert hat in 
kleineren Gruppen. Vom anderen Freundeskreis her ist es auch so, 
dass wir zu bestimmten Zeiten wie zum Beispiel Halloween doch alle 
Zeit haben, dass wir uns sehen und etwas machen und zu Geburtsta-
gen, da haben wir eben online angestoßen.55

 Das persönliche Treffen ist für das Kontakthalten vor allem bei Ju-
gendlichen dennoch elementar, was sich an der Aussage von Michael 
zeigt:

Kontakthalten tue ich über Reden. Also live quasi in der Schule oder 
halt Treffen einfach. Ja, sonst halt vielleicht WhatsApp oder Telefo-

53 Interview mit Schüler Markus (16), Discord (online), 12.11.2021.
54 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
55 Interview mit Studentin Julia (24), Wohnzimmer, 02.11.2021.
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nieren. Obwohl wegen Covid weiß ich jetzt, wie man Discord sehr 
gut nützt. Aber jetzt benutze ich es fast gar nicht mehr, weil ich es 
jetzt wieder weniger brauche, weil ich wieder in die Schule gehen 
kann.56

Bei alten Bekanntschaften ist der lose Kontakt über Jahre auch wert-
voll, wie Gitti betont:

Es kann auch sein, dass man Kontakte hält, ohne dass man jeden Tag 
damit konfrontiert ist, dass das vielleicht nur einmal im Jahr ist und 
man hat das Gefühl, das wäre gestern gewesen. Das hängt von der 
Verbindung ab, die man mit derjenigen Person hat.57

Das empfindet auch Elke so: 

Diese Kontakthaltungen, die gehen bei mir oft über Jahre. Ich halte 
Kontakt oft auch nur über Gedanken. Also ich bin jetzt nicht je-
mand, der jede Woche mit meinen Freunden oder Freundinnen tele-
fonieren muss. Es sind oft nur Gedanken und dann halt ein-, zweimal 
im Jahr, dass man ein bisschen mehr redet.58

Flexibilität, Dauererreichbarkeit und Co.

Die Entwicklung und die Möglichkeiten technischer Hilfsmittel neh-
men Einfluss auf persönliche Handlungs- und Verhaltensweisen. Oft 
werden die Wahrnehmungen mit dem Smartphone referenziert, auch 
wenn dieses nicht explizit genannt wird. 
Heinz betont verärgert, „früher hat man sich etwas ausgemacht und 
sich daran gehalten.“59 Womit er ausdrücken will, dass der Wandel 
durch technische Hilfsmittel zur Auflösung von Verbindlichkeit 
führt. 
Martin bestätigt das, aber empfindet die Flexibilität, die damit ein-
hergeht, positiv: „Wenn man ein Treffen ausmacht und der andere 

56 Interview mit Schüler Michael (17), Discord (online), 09.11.2021.
57 Interview mit Pensionistin Gitti (70), Wohnzimmer, 26.05.2021.
58 Interview mit Volkschullehrerin Elke (58), Straße/Markt, 25.07.2021.
59 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
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kommt fünfzehn Minuten zu spät, dann ist man früher gegangen. 
Jetzt wartet man noch, weil man eine Nachricht bekommen hat.“60

Auch Dagi meint, dass sich die Verbindlichkeit geändert hat, unter-
streicht aber den geographischen Möglichkeitsraum der sich durch die 
globale Verknüpfung auftut: 

Die Kommunikation hat sich schon sehr verändert. Ich glaube, frü-
her hat man sich echt Sachen verbindlicher ausmachen müssen. Aber 
der Personenkreis war eingeschränkter, weil ich kann jetzt leichter 
und auch besser mit meinen Freunden im Ausland kommunizie-
ren, als ich es wahrscheinlich noch vor 50 Jahren können hätte oder 
vielleicht sogar vor 20, und das erleichtert das schon irgendwie, das 
Kontakthalten. Aber gleichzeitig geht auch ganz viel verloren, weil 
Menschen immer länger am Telefon [gemeint ist das Smartphone] 
hängen und nicht mehr so viel miteinander reden.61 

Diese geographische Erweiterung spielt auch für Martin eine Rolle: 

Früher war es so, wenn du mit jemanden nichts zu tun haben woll-
test, hast du das dem Menschen gesagt. Aber da bin ich mir nicht 
sicher, ob du so die Möglichkeiten gehabt hast, dem komplett aus 
dem Weg zu gehen, weil sich die Freundeskreise immer überschnit-
ten haben. Jetzt kannst du weitgefächerte Freundeskreise haben, also 
auch geographisch. Ich habe jetzt Freunde aus Deutschland und Ja-
pan. Das wäre ohne die technischen Möglichkeiten nicht möglich.62 

Diese geographische Unabhängigkeit durch technische Hilfsmittel 
sieht auch Heinz als praktisch, auch wenn sie nicht nur Vorteile birgt:

[…] wenn man weiter entfernt ist voneinander und schnell etwas be-
sprechen will, dann hat man den Vorteil, technische Innovationen zu 
nutzen, um sich schnell zusammenzureden, auch in Gruppen. […] 
Der Nachteil ist natürlich, dass man, wenn man sich persönlich trifft, 
ganz andere Beziehungen kriegt. Es macht einen Unterschied, ob 
du nur einen Kopf siehst oder den ganzen Menschen. Ich sehe seine 

60 Interview mit Trafikant Martin (35), Arbeitsplatz, 17.05.2021.
61 Interview mit Studentin Dagi (32), Park, 24.07.2021.
62 Interview mit Trafikant Martin (35), Arbeitsplatz, 17.05.2021.
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Gesten, ich sehe was ihm nicht so liegt. […]  Außerdem kann man 
offline manche Dinge besser rüberbringen als online.63 

Er sieht darin vor allem für ältere Menschen, die das Haus nicht mehr 
verlassen können, eine Chance auf zwischenmenschliche Kommuni-
kation, vor allem seit der Covid-19-Pandemie: 

[…] wenn sie sich technisch ein bisschen auskennen, ist das natür-
lich ein Fenster in die Welt. Der kann mit einem Freund in Ham-
burg sprechen oder im Nebenort. Diese Dinge sind für einen älteren 
Menschen ein Wahnsinn, weil die vereinsamen dann sicher – ja, es ist 
vielleicht eine andere Art von vereinsamen, aber du hast wenigstens 
wen, mit dem du reden kannst. Das hast du früher nicht können.64 

Die Veränderung der Kommunikation bemerkt Gitti (70) anhand des 
Personenkreises und der Kommunikationsart: 

Die Personengruppe ist viel größer geworden, mit der man ständig 
kommuniziert und in Kontakt ist, sei es auch aus welchen Gründen 
immer, bekommt man eine Nachricht. Es ist schon sehr zeitaufwen-
dig geworden und die persönlichen Gespräche, also die von Ange-
sicht zu Angesicht, haben sich zum Teil verringert. Man ist nur über 
das Internet und die anderen Möglichkeiten verbunden.65

In den Interviews wird zudem die Erwartungshaltung der Dauerer-
reichbarkeit sichtbar. Durch das Smartphone können schneller Nach-
richten ausgetauscht werden, wodurch der Alltag flexibler gestaltbar 
wird, wie Martin weiter oben geäußert hat. Vor dem Smartphone 
waren längere Wartezeiten und schwerere Erreichbarkeit üblich, be-
stätigt sich auch durch Julias Aussage, die betont, wie praktisch viele 
Funktionen wie Messenger, Sprachnachricht und Co. sind, die Zeit-
verzögerungen unterstützten:

Aber auf der anderen Seite ist man halt die ganze Zeit erreichbar oder 
man soll erreichbar sein und es ist komisch, wenn man nicht erreich-
bar ist. […] Früher wäre das kein Problem gewesen, weil da war man 

63 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
64 Ebd.
65 Interview mit Pensionistin Gitti (70), Wohnzimmer, 26.05.2021.
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zu diesem Zeitpunkt halt einfach nicht da. Ich hätte keine Möglich-
keit gehabt […]  Also bevor man Handys gehabt hat.66

Max bestätigt das, unterstreicht aber, dass er empfindet, dass alles 
stressiger geworden ist:

[Die Kommunikation] ist flexibler geworden, aber auch, dass man 
eine gewisse Dauererreichbarkeit hat. Also nicht wie früher, wo man 
einen Brief geschrieben hat und erst Tage später eine Antwort be-
kommen hat. Kommunikation ist mittlerweile schneller, glaube ich, 
durch das ganze Digitale, aber sicherlich auch stressiger, weil man 
sich auch sagt, jetzt habe ich schon wieder so viele Nachrichten und 
die muss ich schnell beantworten, sonst glaubt der Andere, ich inte-
ressiere mich nicht für ihn oder so.67 

Gitti empfindet das ähnlich, aber mit dem Gedanken der Möglichkeit 
der schnelleren Informationsweitergabe: 

In dieser Zeit ist es eigentlich viel eher angebracht, sich sofort zu 
melden und nicht zu lange zuzuwarten. Meines Erachtens nach ist 
es auch viel schnelllebiger. Viele erwarten sofort eine Antwort. […] 
es ist ratsam sich der modernen technischen Möglichkeiten zu be-
dienen.68

Anhand der Schnelligkeit der Beantwortung, meint Martin, messen 
Personen die Wertschätzung, die sie selbst beim Gegenüber haben: 

Leute sind gleich beleidigt, wenn man ihnen nicht zurückschreibt 
innerhalb von ein paar Minuten. Also die Wertschätzung, dass man 
kommuniziert, ist gestiegen. Das Kommunizieren an sich ist wert-
voller geworden, aber nicht der Inhalt, was drin ist.69

Heinz geht bezüglich Kommunikation und Kommunikationsart 
noch weiter und bezeichnet die Inhalte als hohl und die Art als unver-
schämt, was er auf die Anonymität des Internets zurückführt: 

Was mir überhaupt nicht gefällt bei der modernen Kommunika-
tion, ist dieses Wichtig-Sein. Ich sehe das bei Facebook, wenn ich 
da manchmal lese, was da Antworten gegeben werden. […] Alles 
Antworten, die aus dem Kontext herausgerissen sind und nichts 

66 Interview mit Studentin Julia (24), Wohnzimmer, 02.11.2021.
67 Interview mit Technischem Angestellten Max (27), Einkaufszentrum, 

29.05.2021.
68 Interview mit Pensionistin Gitti (70), Wohnzimmer, 26.05.2021.
69 Interview mit Trafikant Martin (35), Arbeitsplatz, 17.05.2021.
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mit der Frage zu tun haben. Dann machen sie ihre Likes. Das geht 
offensichtlich technisch zu rasch. Der kriegt eine Nachricht, liest 
das vielleicht gar nicht richtig, sondern nur die ersten zwei Zeilen 
und schreibt etwas. […] Ich schreibe nichts mehr, weil ich sehe, das 
bringt nichts, und diese Kommunikation, die da betrieben wird, die 
ist einfach nichts.70

Sprache, geschriebene Textnachrichten und Emojis

Die Anwendung technischer Hilfsmittel hat auch Einfluss auf die 
schriftliche Kommunikation. Gitti empfindet, dass sich die Sprache 
durch die technischen Hilfsmittel verändert hat: 

Die Sprache hat sich verändert. Sie ist nicht so freundlich, offen und 
herzlich. Also ist weniger gefühlsbetont, sondern kurz, stichwort-
artig in vielen Fällen, schneller, abgehackt, mit vielen Abkürzungen, 
kurz und bündig.71 

Dem stimmt Dagi im Falle der geschriebenen Kommunikation am 
Smartphone zu: 

Die Form der Kommunikation hat sich mit den technischen Hilfs-
mitteln verändert, die Bedeutung aber nicht. Man sagt ja, schon chat-
ten verändert zum Beispiel die Schreibform, also kürzere Sätze, nur 
noch Zeilen und Zeichenfragmente, Emoji dazwischen. So würde 
man nie einen Brief schreiben. Aber ich denke, direkte Kommunika-
tion hat sich dadurch nicht verändert.72

Ein Mittel, das bei der schriftlichen Kommunikation auf technischen 
Hilfsmitteln zum Einsatz kommt, sind Emojis. Sie werden verwendet, 
„weil es lustig ist“73, wie Michael meint und dienen laut Gitti dazu, um 
„irgendwelche Gefühle auszudrücken, meistens positive oder auch bei 
Glückwünschen“74 und zudem, wie Markus meint, „die Nachrichten 
netter ausschauen zu lassen.“75 In den Interviews zeichnet sich ab, 
dass alle die Emojis unterstützend in der Nachricht verwenden. Und 
zusätzlich, wie Sigi betont „in eingeschränkter Form. Das bedeutet, 

70 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
71 Interview mit Pensionistin Gitti (70), Wohnzimmer, 26.05.2021.
72 Interview mit Studentin Dagi (32), Park, 24.07.2021.
73 Interview mit Schüler Michael (17), Discord (online), 09.11.2021.
74 Interview mit Pensionistin Gitti (70), Wohnzimmer, 26.05.2021.
75 Interview mit Schüler Markus (16), Discord (online), 12.11.2021.
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wenige Emojis und immer die gleichen fünf.“76 Wichtig ist für Paul 
auch 

nur die ganz einfachen [zu verwenden], [...] wo ich weiß, dass beide 
dieselbe Auswahl an Bildern haben und meine Bilder ankommen und 
er sie auch so sieht, wie ich sie auch sehe.77 

Weil die Anzeige nicht auf allen Geräten unterstützt wird und zu-
gleich, weil, wie Heinz meint, „es doch so viele gibt, deswegen muss 
ich überhaupt nachschauen, was damit gemeint ist.“78

Dagi gibt neben der lustigen und einfachen Verwendung zu bedenken: 

Sie sind halt lustig und können schnell verwendet werden, aber es 
ist halt auch irgendwie arg, weil sie technisch sehr leicht ausgelesen 
werden können. Da reicht es, Chats zu lesen, um darauf zu kommen, 
was die Menschen machen, wie es ihnen geht und was sie wollen. Das 
ist irgendwie bedenklich. Emojis dienen halt der künstlichen Intelli-
genz, um schneller zu lernen.79

Conclusio

Die Erklärung und das Verständnis des Kommunikationsbegriffes 
können, abhängig von wissenschaftlichem Ansatz oder befragter Per-
son, stark voneinander abweichen und unterschiedlich herangezogen 
werden. Kommunikation ist ein omnipräsenter Bestandteil unseres 
alltäglichen Lebens, weshalb Baecker betont, dass sie die „ganze Last 
der Beschreibung unseres sozialen Umgangs miteinander zu tragen 
hat, zugleich Erklärung und Beschreibung liefern muss.“80 Das macht 
es unter anderem schwer, die alltägliche Handlungsebene der Kom-
munikation zu untersuchen, da es sich dabei um einen oft unbewuss-
ten Vorgang handelt, der nicht reflektiert, sondern einfach angewandt 
wird.81 Darüber hinaus ist Kommunikation durch die Differenz zwi-
schen Individuum und seinem Bewusstsein und der Gesellschaft der 

76 Interview mit Software Engineer Sigi (37), Park, 01.09.2021.
77 Interview mit Heilmasseur Paul (41), Arbeitsplatz, 29.08.2021.
78 Interview mit Pensionist Heinz (69), Jitsi (online), 10.11.2021.
79 Interview mit Studentin Dagi (32), Park, 24.07.2021.
80 Dirk Baecker: Kommunikation (=Reclam-Taschenbuch 20119: Grundwissen 

Philosophie). Neuaufl. Stuttgart 2008, S. 16.
81 Vgl. ebd., S. 12.
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beteiligten Individuen geprägt.82 Es liegt eine „Gleichzeitigkeit eines 
unübersichtlichen Geschehens“83 vor. Das uneinheitliche Begriffsver-
ständnis, aber auch die zunehmend verschwimmenden Grenzen beim 
Versuch der Abgrenzung von direkt und technisch erschweren eine Be-
arbeitung und sagen viel über die Komplexität des Begriffs und dessen 
Anwendung aus. 
Ausschlaggebend für die Themenwahl war der durch die Covid-19-
Pandemie bedingte anfängliche Ausnahmezustand, durch welchen 
die Veränderung erst fassbar und reflektierbar wurde. So wie Martin 
Heidegger betont, dass nur durch das Zuhandensein – also eine 
Störung oder Irritation – der Alltagsnormalität, eine Bearbeitung 
oder (Selbst-)Reflexion der Handlung ermöglicht wird.84 Die 
Möglichkeit des Vergleiches ist deshalb gegeben, weil es ein Vor 
und ein Nach der Covid-19-Pandemie gibt, das sich durch zeitliche 
Nähe auszeichnet, wodurch der Ist-Zustand bearbeitbar wird. Aber 
nur begrenzt, weil  schon in den Interviews sichtbar wird, dass es 
zum Gewohntsein (nutzungsbezogene Ebene) kommt. Nach einem 
Jahr haben sich die Menschen mit der neuen Normalität arrangiert, 
was mit dem Aspekt der Gewöhnung als Art des Lernens und der 
Aneignung zusammenhängt. Dadurch, dass die Interviews über 
einen längeren Zeitraum geführt wurden, wird das Moment sichtbar, 
dass die mit der Covid-19-Pandemie verbundene Nutzung von 
Onlinekommunikation nicht mehr als Störung gesehen wird, sondern 
zum Gewohntsein geworden ist. Anders als ich die Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie auf meine soziale Interaktion und 
Kommunikationsmittelnutzung empfand, nahmen die interviewten 
Personen nicht wirklich eine große Veränderung durch die Covid-
19-Pandemie wahr, außer dass mehr Zeit vor dem Laptop und dem 
Smartphone verbracht wird, neue Kommunikationsmittel erlernt und 
genutzt wurden, teilweise aber nur für einen beschränkten Zeitraum.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Prozess des 
zunehmenden Verwachsens der analogen und digitalen Welt auch am 
Beispiel der Kommunikation ablesbar ist; dieser Prozess hat schon 

82 Vgl. ebd., S. 9–10.
83 Ebd., S. 13.
84 Vgl. Stefan Beck: Umgang mit Technik. Kulturelle Praxen und kulturwissen-

schaftliche Forschungskonzepte. Berlin 1997, S. 339–355.
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lange vor der Covid-19-Pandemie Veränderungen mit sich gebracht 
und Individuen täglich in allen Lebensbereichen mit digitalen 
Ambivalenzen85 konfrontiert.86 Das tritt in Aussagen von sieben der 
interviewten Personen besonders zum Vorschein, die angeben, es habe 
sich an der Art der Kommunikation nichts verändert, aber dennoch 
Aspekte wie Dauererreichbarkeit, Flexibilität, Verbindlichkeit und 
Schnelllebigkeit teilweise auch negativ hervorheben. Die Diskrepanz 
in der Wahrnehmung kann auch daran festgemacht werden, dass 
wir an eine analoge Welt gewöhnt sind und die Veränderungen oft 
unreflektiert stattfinden.87 Das wurde auch während meiner Interviews 
bestätigt: Die Handlung des Kennenlernens und Gesprächeführens 
wird anfänglich hauptsächlich in der analogen Welt verortet, durch 
zufällige Begegnungen auf der Straße, im Supermarkt oder an 
Alltagsorten, wie dem Arbeitsplatz oder der Schule. Martin Scharfe 
und aufbauend auf diesen Hermann Bausinger sprechen in diesem 
Sinn von einer Omnipräsenz (Penetranz) der Technik im Alltag und 
Durchdringung jeglicher Alltagsbereiche mit dem Ausgangsgedanken, 
dass in jeder technischen Neuerung ein Aufbau auf ältere Techniken 
erfolgt.88 Uta Buttkewitz unterstreicht jedoch, dass sich in den 
letzten Jahren wenig Veränderung vollzogen hat, kein Medium hat 
wirklich ein anderes abgelöst und es hat sich eine Parallelität bei der 
Entwicklung gezeigt.89 Die technischen Hilfsmittel tragen dazu bei, 
dass sich der Kommunikationsraum durch Flexibilität, ubiquitäre 
Erreichbarkeit und Translokalität auszeichnet. 

85 Lembke und Leipner wenden die Untergliederung des psychologisch defi-
nierten Begriffes der Ambivalenz durch Eugen Bleuler – Voluntäre Ambiva-
lenz, Intellektuelle Ambivalenz, Affektive Ambivalenz – auf den alltäglichen 
Handlungsraum an, um die Ausprägung deutlich zu machen.

86 Vgl. Lembke/Leipner: Zum Frühstück gibt’s Apps, S.3–4. 
87 Vgl. ebd.
88 Vgl. Thomas Hengartner/Johanna Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag. In: 

dies. (Hg.): Technik – Kultur: Formen der Veralltäglichung von Technik – 
Technisches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–49.

89 Vgl. Uta Buttkewitz: Smiley. Herzchen. Hashtag. Zwischenmenschliche 
Kommunikation im Zeitalter von Facebook, WhatsApp, Instagram @ Co. 
(=Über/Strom: Wegweiser durchs digitale Zeitalter). Wiesbaden 2020.
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Dieser Band enthält die Ergebnisse eines Studienprojekts, das 
2021/22 im Rahmen des Masterstudiums „Europäische Ethnologie“ 
am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der 
Karl-Franzens-Universität Graz stattfand.
Besonders von der Covid-19-Pandemie geprägt sind die Beiträge 
über das Verhältnis von Online- und O�line-Protestformen, über 
das Home O�ce und seine Auswirkungen auf Arbeitsverhältnisse 
sowie über die Veränderungen der Kommunikationsweisen durch 
die verstärkte Anwendung technischer Hilfsmittel. 
Weitere gegenwartsorientierte Beträge thematisieren das Smart 
Home als neue Technologie und den Wecker als Symbol für Zeitregime. 
Auf Fragen des Ausgleichs körperlicher Defizite durch technische 
Hilfsmittel fokussieren die beiden Beiträge über Hörgeräte und 
elektrische Rollstühle.
Vier schwerpunktmäßig historisch orientierte Beiträge befassen sich 
mit den Einflüssen der Technik auf Haushalt und Ernährung, auf den 
ethnografischen Film und auf den Prozess der Digitalisierung im 
Rahmen der Personenstandserhebung.
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