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ÜBERWACHUNGSÜBERWACHER

Automaton ist ein stiller
Roman über ein brisantes
Thema: die visuelle Überwachung. Die alleinerziehende Tiff verdient ihr
schmales Einkommen als
Content-Moderatorin. Sie
beschlagwortet Bilder oder
schaut nächtelang Überwachungsvideos an, auf
denen kaum etwas passiert. Anders als es die
Überwachungsfirmen
ihren Kunden erzählen,
wird diese Arbeit nicht von
einer künstlichen Intelligenz verrichtet, sondern
von Menschen. Die Einblicke in diese Tätigkeit
machen die dokumentarische Qualität des Romans
aus. Die Story hebt ab, als
Tiff und ihre Chat-Community von Berufskolleginnen und -kollegen
aufgrund weniger Videoaufnahmen den Verdacht
schöpfen, dass einem
Obdachlosen und seinem
Hund etwas zugestossen
sein könnte. Die Spur
führt nach Kalifornien, in
Suppenküchen, Spitäler,
Obdachlosen- und Tierheime. Der unerwartete
Erfolg und das Happy End
sind für die Beteiligten ein
Geschenk. Es verleiht ihrer
Arbeit einen Sinn und der
anonymen Technik ein
Gesicht.
– Thomas Hermann

Berit Glanz.
Automaton.
Berlin: Berlin
Verlag, 2022. 288 Seiten.

Wenn die Lichter
ausgehen
Sind wir gewappnet für
den Blackout? Ein Stromausfall legt alles lahm.
Lancelot von Nasos Miniserie «Blackout» (2021,
nach der Romanvorlage
von Marc Elsberg) führt
realitätsnah vor Augen,
wie schnell in Ausnahmesituationen Zerstörung
und Ohnmacht um sich
greifen. Trotz hehrer
Prinzipien sind wir nur
einen Schritt von der
Barbarei entfernt. Seine
Geschichte sei Fiktion,
betont Marc Elsberg im
Nachwort seines Wissenschaftsthrillers (Blanvalet 2021). Aber während der Arbeit am Text
sei die Wirklichkeit
mehrmals von der Realität eingeholt worden.
Vergleichsweise ruhig
beginnt es in Don DeLillos Roman «Die Stille»
(Kiepenheuer & Witsch
2020). In einer New Yorker Wohnung wartet eine
kleine Gruppe auf die
Direktübertragung des
Endspiels der American
Football-League. Dann
wird der Bildschirm
schwarz. Über das Ausmass der Störung können
die Anwesenden nur spekulieren. Denn ohne
Strom sind sie von jeglicher Information abgeschnitten. Super-GAU
statt Super Bowl?
Science-Fiction-Filme
und Fernsehserien haben
schon sämtliche Ursachen
und Schreckensszenarien
durchgespielt: Kriege,
Meteoriten, Pandemien,
Naturkatastrophen ebenso wie technische Pannen, menschliches Versagen oder Cyberangriffe.
In seiner Studie «Blackout – nichts geht mehr»
(Schüren 2022) hat der
Medien- und Filmwissenschaftler Denis Newiak
an die hundert Produktionen unter die Lupe
genommen. Er zeigt auf,
welche Erkenntnisse sich
aus populärkulturellen
Fiktionen ableiten lassen und präsentiert am
Schluss eine praktische
Checkliste, wie wir uns
am besten auf den realen
Blackout vorbereiten.
– Daniel Ammann

log.phzh.ch/akzente/rubrik/medientipps
A K Z E N T E 3 / 2 0 22

39

Medientipps

«GEWÖHNLICHE»
FRAUEN

