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Reto Hunziker

Wie die Zeit vergeht. Jetzt bin ich schon
neun Jahre bei Facebook. Mir kommt es
vor, als hätte ich mich erst gestern noch
geweigert, dem Social Network beizutre-
ten. Wenn man es geschickt gemacht
hat, ist das Timeline-Durchgehen wie
Tagebücher von früher lesen. Nur blöd,
habe ich es nicht geschickt gemacht.

Woran ich mich aber von Anfang an
gehalten habe: Ich würde nie aus-
schliesslich darüber berichten, was ich
gerade gegessen oder welchen Film ich
gerade gesehen habe. Nein, mein Ziel
waren Statusmeldungen mit einem ge-
wissen Anspruch, einem gewissen Et-
was. Ich habe mir darum stets Mühe
beim Ausdenken, Wählen und Schrei-
ben meiner Posts gegeben.

Wie Stefanie Sargnagel. Sie kommt
aus Österreich, ist jünger als ich und gilt
als «Facebook-Literatin». Heisst: Sie ist
wegen ihrer Statusmeldungen bekannt
geworden und hat diese sogar in Buch-
form publizieren können. Ihre Bücher
heissen: «Binge Living. Callcenter-Mono-
loge», «Fitness» und «In der Zukunft
sind wir alle tot».

Am 14.Oktober 2013 postete sie auf
Facebook: «Ich geh jetzt in den Super-
markt und kauf mir: irgendetwas.» Und
am 11. November 2013: «Manchmal hätte
ich gerne einen Katheter, weil ich zu faul
zum Scheissen bin.» Die Kritik von 3sat
dazu: «Ihre Statusmeldungen sind ver-
wegene Aphorismen, die den Istzustand
ihrer Generation schonungslos wieder-
geben.»

Ich würde sagen, das kann ich auch.
Oder zumindest so ähnlich. Immerhin
geben meine Statusmeldungen meinen
damaligen Istzustand treffend und zum
Teil schonungsvoll banal wieder. Hier
der Beweis: eine Auswahl von 2008 bis
heute.

4. August 2008: seine Zeitung wurde
geklaut. [Zu Beginn nahm ich an, ich
müsse keine vollständigen Sätze schrei-
ben, damein Name ja bereits neben dem
Status stand. Richtig – und viel schöner
– würde der Post also lauten: «Reto Hun-
ziker seine Zeitung wurde geklaut.» Ich
habe übrigens den Tagi abonniert.]

5. September 2008: frisst Frust. [Ich
war damals unglücklicher Single.]

30. Oktober 2008: ist noch immer un-
geduscht. [Ich war damals unglückli-
cher Single.]

5. März 2009: hat ein Neo Citran über
den Durst getrunken.

11. August 2009: isst das tägliche Brot.
Es ist hart.

22. September 2009: ist jetzt eine
Lichtgestalt. [Das hatte mit meinem da-
maligen Profilfoto – und nicht mit zu viel
Selbstvertrauen – zu tun.]

16. November 2009: hat sich mindes-
tens zwei Minuten einen Status über-
legt und keinen gefunden.

28. November 2009: homo specula-
tius. [Es weihnachtet, logisch.]

15. März 2010: Ich krieg Fernweh,
wenn ich fernseh.

2. März 2011: Wacht! [Da war ich wohl
im Militär.]

31. August 2011: Prokrastination ge-
hört kastriert! [Da konnte ich mich,
nehme ich an, nicht konzentrieren.]

1. Oktober 2011: ist konfliktfähiger als
er dachte: Er schafft im Nu ganz pas-
sable Konflikte. [Da war ich demnach
schon in einer Beziehung.]

2. Oktober 2012: Ist es gut oder
schlecht, wenn man, doppelt so alt
wie damals, noch in den Konfirman-
denanzug passt?

11. Dezember 2012: Mein Sponge-Bob-
Kalender von 2012 läuft Ende Dezem-
ber aus. Geht dann die Welt unter?
[Verballhornung der Maya-Kalender-
Endzeithysterie.]

10. September 2013:An die Idioten, die
heute (es regnet) Sonnenbrille tra-
gen: ihr seid Idioten!

27. September 2013: Heute gelesen:
VERBALRÜPEL (Online-Kommen-
tar). Und gedacht: VERSALRÜPEL.

26. Mai 2014: Liegt es an mir, oder ist
es seltsam, auf Rolltreppen, die nicht
rollen, zu laufen?

27. Januar 2015: Wenn du mal meinst,
du seist überflüssig, denk einfach
daran: In Zürich gibt es Bus-Fahr-
pläne. [Zwei Busse hatten Verspätung!
ZWEI!]

27. März 2015: Für diesen Post habe
ich vor 6 Jahren nicht mal ein einzi-
ges Like gekriegt. Und finde das noch
heute eine grosse Ungerechtigkeit.
Darum: Repost. [Es ging ursprünglich
um die Ähnlichkeit zwischen Hannibal
Gaddafi und dem Schauspieler John Tor-
turro. Den Repost haben dann fünf Per-
sonen gelikt.]

3. Dezember 2015: Verkaufe grandio-
sen Namen für Album von Deutsch-
rock-Band: Krisenrat im Riesenrad.
Gebote? [Dieser Artikel wurde nicht
verkauft.]

12. Januar 2016: Also mein Lieblings-
lied von David Bowie war ja «Under
Pressure» von Queen.

11. Juni 2016: Alle Kinder treffen sich
in der Baumhütte. Ausser Taulant –
der kauft Bauland. [Muss vor einem
EM-Spiel der Nati gewesen sein.]

22. Juni 2016: Ohne Anlass, meine
liebsten ZVV-Haltestellen mit «Holz»
im Namen: 1. Heizenholz. 2. Dunkel-
hölzli. 3. Holzerhurd. [Hätte natürlich
VBZ heissen müssen. Disclaimer: kein
Paid Content. Und: Ich bin meines Wis-
sens noch bei keiner dieser Haltestellen
aus- oder eingestiegen.]

17. August 2016:Wie sagte einst Konfu-
zius: «Die Vergangenheit ist das dun-
kelste Kapitel der Geschichte.» [Das

häufige Schicksal meiner Statusmeldun-
gen: Ich fands gut, aber nur eine weitere
Person hat «gefällt mir» geklickt.)

8. November 2016: Es ist wieder Na-
sen-Totalliquidation: Alles muss
raus! [Noch besser war der Kommentar
eines Kollegen: «Läuft bei mir!»]

27. November 2016: You had one job,
Tagi-Korrektor . . . [Es ging um den Feh-
ler in «Seit ihr noch ganz gebacken?»]

5. Dezember 2016: Big Data ist überall:
Anhand des Fan-Shirts, das eine Per-
son trägt, kann ich mit 99-prozenti-
ger Sicherheit sagen, welche Musik
sie mag. Erschreckend, oder?

27. Februar 2017:Die Senioren-Schwei-
zermeisterschaft mit Senioren SM ab-
zukürzen, finde ich jetzt nicht so
eine gute Idee.

30. April 2017: Wer von euch würde
einen Buchladen namens Bookaki
besuchen? [Feststellung: nicht wenige.]

24. Juni 2017: Cut & Go heisst das An-
gebot beim Coiffeur. Was es aber
nicht gibt: Cut & stay as a sex slave.

Neun Jahre im Schnelldurchlauf: Sie le-
sen sich wie eine Aufzählung von First-
World-Problemen. Trotzdem: Ich hätte
noch mehr; Verleger können sich gerne
bei mir melden.

Der Status ist alles
Neun Jahre auf Facebook: Was kommt zusammen, wenn man sich seine alten Meldungen anschaut?
Unser Autor hat dank einer Retrospektive die Antwort: irgendwas zwischen Kunst und Selbstmitleid.

Content for People
13 Jahre nicht auf Facebook –
keine Retrospektive
Wie die Zeit vergeht. Jetzt bin ich also
schon 13 Jahre nicht auf Facebook (13,
weil die Firma 2004 gegründet wurde;
wär sie 1999, 1968 oder 1934 gegründet
worden, wäre ich entsprechend schon
18, 49 oder 83 Jahre nicht auf Facebook;
allerdings wäre ich im letzten Beispiel
noch gar nicht geboren gewesen, somit
also auch gar nicht in der Lage – zu kom-
pliziert, lassen wirs). Und in dieser lan-
gen Zeit habe ich nicht einmal bedauert,
nicht auf Facebook zu sein.

Was natürlich daran lag, dass ich gar
nicht wusste, was dort so alles passiert.
Und das auch gar nicht wissen wollte
(nein, keine Häresie, ich war schlicht da-
von überzeugt, dass für mich die Kosten-
Nutzen-Rechnung – investierte Zeit und
das, was ich als «Gegenwert» bekomme
– am Lebensende zu meinen Ungunsten
ausfallen würde). Darum habe ich auch
nie Artikel über Facebook gelesen. Und
keine Fernsehbeiträge dazu angeschaut.
Was zur Folge hatte, dass mich meine
Facebook-Freunde – also Freunde, die
auf Facebook aktiv sind –, anhand ihres
Grundsatzes «be there or be square» ra-
dikal von den Diskussionen zum Thema
ausgrenzten (dass auf solch dünner Ba-
sis keine vernünftige Retrospektive mög-
lich ist, dürfte nachvollziehbar sein).

Gleichwohl hab ich, wie erwähnt,
meine Absenz nie bereut – bis heute und
zu den Schilderungen von Kollege Hun-
ziker! Hätte ich gewusst, dass das Zeugs
so viel Spass macht, wenn man es sinnig
und smart nutzt . . . tja, zu spät. Stiege ich
jetzt noch ein, würd ich, welche Ironie!,
das Gesicht verlieren – speziell bei mei-
nen Freunden, die ihrer Ausgrenzung
zum Trotz für mein «Exil» durchaus
Sympathie empfinden. (thw)

B-Side

Anzeige

Event-Vorschau

11. JUNGKUNST
Das lange Wochenende mit Kunst &
Musik zeigt nebst Konzerten, Poetry Slam
und einer Sonderschau Game Design, was
die junge Schweizer Kunst zu bieten hat:
vonMalerei und Fotografie über Street Art
bis zu Videokunst.
Kunstfestival
Halle 53 ·Katharina-Sulzer-Platz ·Winterthur
Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Oktober

10 JAHRE FINANZKRISE
Vortrag, Impulse für die Zukunft
Universität Zürich Zentrum · Zürich
Mittwoch, 25. Oktober · 18.00 Uhr

GIFT
Schauspiel
Kulturhaus Helferei · Kirchgasse 13 · Zürich
Mittwoch, 25. Oktober · 19.30 Uhr

LOOKING FOR LENIN
Ausstellung
CoalMine · Turnerstrasse 1 ·Winterthur
Donnerstag, 26. Oktober · 8.00 - 19.00 Uhr

GRANADA GRISCHUN
Autorenlesung von Romana Ganzoni
Buchhandlung Wolf · Küsnacht ZH
Donnerstag, 26. Oktober · 19.15 Uhr

Einträge unter www.eventbooster.ch · info@eventbooster.ch


