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VICOTRIA HOHMANN:

Jeder Text ist für mich ein Dia-
log mit dem Leben. Ich schreibe 
vorwiegend Erzählungen, Kurz-
geschichten, Textcollagen oder 
Lyrik, da mich das Verdichten 
und Ausloten von Sprache be-
sonders interessiert. Text kommt 
etymologisch von Textus, latei-
nisch für Gewebe, Geflecht. Bio-
graphische und fiktionale Fäden 
wirken sich beim Schreiben für 
mich zu bisher unbekannten 
Geschichten bisher unbekann-
ter Protagonist:innen, die auf 
mysteriöse Weise ihr Eigenleben 
entfalten. Schreiben ist für mich 
Abenteuer, Erkenntnisgewinn, 
manchmal Meditation, immer 
Spiel, das unbegrenztes Hinein-
versetzen und zeitloses Erfahren 
von Existenz ermöglicht. 

Meine ersten Schreibimpulse 
verdanke ich dem Theater, als 
Zuschauerin und als Akteurin auf 
der Bühne. Meine ersten Texte 
als Jugendliche waren darum 
Theaterstücke. Bis heute inspi-
riert mich das Theater. Es faszi-
niert mich, wie das geschriebe-
ne und gesprochene Wort auf 
der Bühne interagieren, wie Text 
Gestalt annimmt, sich verkör-
pert, generell umgesetzt wird, 
um uns von uns zu erzählen. Da-

bei gilt meine größte Faszination 
nicht so sehr dem klassischen 
Sprechtheater, sondern experi-
mentelleren, interdisziplinäreren 
Ansätzen und Inszenierungen, 
auch dem modernen Figuren-
theater. 

In meinen Texten mixe ich ger-
ne die Gattungen, spiele mit 
arbeite mit Brüchen, Ellipsen, 
Regieanweisungen, schreibe 
generell sehr rhythmisch, dem 
Aufbau von Geschichten, bild-
reich, temporeich, assoziativ, 
teils in Zeilenumbrüchen, colla-
giere Text, dekonstruiere Spra-
che, gebe mich aber auch dem 
Erzählen hin. Eine aktuelle, zeit-
gemäße Sprache ist mir wichtig, 
deren Komprimierung. Ein Buch 
muss die Axt sein... ganz klar. 
Zentrale Themen sind: Identität, 
Realität und das digitale Zeit-
alter. 
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GISELA BÄRBEL SCHMID:
Eine moderne Form kultischen 
Rituals

Es mag etwas verwegen sein, 
unsere heutige Abhängigkeit 
von digitalen Netzwerken mit 
ritualen Komplexen archaischer 
Kulturen wie beispielsweise 
der in Igor Strawinskys „Sacre 
du printemps“ vergleichen zu 
wollen. Denn wo, so wird man 
fragen wollen, ist in den Cyber-
Systemen die göttliche Instanz, 
die in einem Ritual um die Er-
weckung chthonischer Wirkkraft 
und damit um Gedeihen des Le-
bendigen beschworen werden 
muss? Und wo ist der grausame 
Opfertod eines von der Gemein-
schaft in einem Ritual erwählten 
Mädchens, das für die Auferste-
hung der Natur in den Tod tanzen 
muss? Und wo ist die Gemein-
schaft, in deren Rituale und Ge-
bräuche es sich einzugliedern 
gilt? Und wo ist die Ausweglosig-
keit, die eine archaische Kultur 
bedroht, wenn sie der göttlichen 
Instanz sakrale Beschwörungs-
rituale vorenthält? Und doch soll 
mit Hilfe einer Studie von Sigrid 
Brandt versucht werden, digitales 
Verhalten in den Social Media-
Plattformen einem kultischen 
Ritual vergleichend gegenüber-
zustellen.

Sigrid Brandt geht in ihrer Analy-
se von latenten Wahrnehmungs- 
und Beobachtungsprozessen 
bei kultischen und nicht-kul-
tischen Opferhandlungen aus 
und entwickelt, darauf aufbau-
end, ein „Opferaktionsschema“ 
mit den fünf Instanzen: Opfer-
spender, Opfervollzieher, Opfer-
empfänger, Opfer (victim), Opfer-
nutznießer. Diese fünf Funktionen 
können in Strawinskys Frühlings-
opfer leicht zugeteilt werden: Das 
in einem Ritual auserwählte Opfer 
spendet dem göttlichen Opfer-
empfänger seine Lebenskraft, 
damit dieser als Nutznießer die 
Natur aufbrechen lässt und somit 
die durch Fruchtbarkeit gesegne-
te Kultgemeinde zur Nutznießerin 
zweiten Grades werden lässt. In 
diesem Zirkulationsritual ist die 
Funktion des Opfers, das durch 
die Preisgabe seines vitalen Le-
bens in eine andere Sphäre ge-
langt, für unseren Vergleich von 
besonderem Interesse, wie ein 
Austausch der Rollen vom sakra-
len in den digitalen Bereich zeigt:
 
Opferspender: Community der 
Social-Media-Plattformen
Opfervollzieher: 
Digitale Einrichtungen
Opferempfänger: 
Digitale Imperien
Opfer /Victim: 

Persönliche Daten, Privatsphäre, 
vitaler Lebensraum, Individuali-
tät des einzelnen Nutzers
Opfernutznießer: 
Digitale Imperien; in zweiter Ins-
tanz die digitalisierte Community

Die digitale Community (Op-
ferspender) hat sich auf den 
sozialen Plattformen (Opfervoll-
zieher) ein Forum rituellen Ver-
haltens geschaffen. Ständiger 
Austausch von Mitteilungen be-
stätigt dabei die Zugehörigkeit 
zur Gemeinschaft. Die Preisgabe 
eines Nutzers (Opfer) von Daten 
und Auskünften über Interes-
sensgebiete auf den Plattformen 
schöpfen digitale Imperien (Op-
ferempfänger und –nutznießer) 
zu ihrem Gewinn aus und trans-
formieren sie zu Informations-
material für die digitale Commu-
nity (Opfernutznießer 2. Grades). 
Der einzelne Nutzer opfert seine 
Persönlichkeit, indem er einer-
seits seine Identität den digita-
len Imperien preisgibt, anderer-
seits aber auch selbst aus seiner 
Identität schlüpft, um fremdbe-
stimmt in einem virtuellen Raum 
den Gesetzen ritualer Qualitäts-
forderungen zu entsprechen. 
Sollte er sich diesen Erwartun-
gen widersetzen, wird er von der 
Gemeinschaft zum Opfer er-
wählt, das seiner Integrität durch 

einen ritualisierten Shitstorm 
beraubt wird.
Aus dieser Gegenüberstellung 
zeigt sich, dass das Sozialver-
halten in der digitalen Commu-
nity durchaus Parallelen zu dem 
in einer sakralen Kultgemeinde 
aufweist. Lohnenswert wäre eine 
sorgfältige weitere Analyse der 
komplexen Rolle des Einzelnut-
zers im digitalen Zirkulationsritu-
al. Denn er erfüllt als Teilnehmer 
des Forums nicht nur die Funkti-
on des Opfers, sondern ist gleich-
zeitig Spender und Nutznießer.
Nur in einem Punkt lässt sich in 
der modernen Form des Rituals 
keine Entsprechung finden: Das 
archaische Kultritual wurzel-
te in einem tiefen Glauben an 
die Wirkkraft göttlicher Natur-
dämonen, die ein Alternativ-
verhalten der Gemeinde nicht 
zuzulassen schienen. Um sich 
in unserer Zeit aus der digita-
len Vernetzung und damit aus 
dem modernen Ritual total oder 
nur teilweise zu lösen, bedarf 
es dagegen nur eines einzigen  
Schalterdrucks.

Sigrid Brandt: Hat es sachlich und theologisch Sinn, von Opfer zu reden? 
In: Opfer. Theologische und kulturelle Kontexte, hrsg. von Bernd Janowski 
und Michael Welker, Frankfurt a.M.: suhrkamp taschenbuch wissenschaft 
2000, S. 247-281. Für den vorliegenden Beitrag wird Sigrid Brandts Studie 
stark verkürzt und vereinfacht genutzt.





Fragen und Antworten der Musi-
ker



Über jegliches, 
Überhebliche, 
Übertriebene, Über-
spitze, Überzeichnete,
Überspannte, Überaus
Übermenschlich 
Überidiotische 





TOBIAS SCHWAB:

Als ich mit 14 aus dem Platten-
schrank meines Vaters zum 
ersten mal „Le Sacre Du Prin-
temps“ herauszog und aus un-
wissender Neugierde auflegte, 
ging für mich die Tür in eine Welt 
auf! Ich war (und bin es immer 
noch) bis dahin Heavy Metal Fan 
und war mit ungeraden Taktar-
ten und Harmonien jenseits der 
Tonalität schon vertraut. Aber 
DAS hat mich schlicht umge-
hauen, und so wurde Sacre bis 
heute zu meinem absoluten 
Lieblings-Musikstück überhaupt. 
Natürlich war meine Freude ent-
sprechend groß, als Pan.Opti-
kum mit diesem Projekt an mich 
herantrat. Eine Musik zu kom-
ponieren und zu produzieren, 
die Bezug nimmt zu dem Werk, 
das mein ganzes musikalisches 
Denken und vor allem Fühlen 
verändert hat. Für die Art, wie ich 
nun schon seit vielen Jahren für 
Pan.Optikum komponiere, kam 
mir Sacre als Vorlage sehr ent-
gegen: Wie Stravinsky kleine 
melodische Bausteine immer 
wiederholt („loopt“), sie leicht 
verändert, sie rhythmisch zum 
„grooven“ bringt, wie er Schich-
ten übereinander lagert und 
doch immer wieder die Melodie 
eine tragende Rolle spielt, das 

alles hat Ähnlichkeiten zu mei-
nem Komponieren. In jedem 
Stück meiner Musik, nehme ich 
ein kleines Fragment aus dem 
Sacre auf – eine kleine Melodie 
oder auch nur ein Bruchstück 
davon, einen Akkord oder einen 
Rhythmus – und interpretie-
re sie in meiner musikalischen 
Sprache, die natürlich eine ganz 
andere als Stravinskys ist. Ich 
improvisiere damit, spiele da-
mit, experimentiere damit. Dabei 
bleibt immer eine entfernte Ah-
nung an das Original erhalten, 
auch wenn sich die Musik in 
ganz andere Richtungen entwi-
ckelt. Diese Ahnung ist vielleicht 
mein Dank an Stravinsky und an 
„Le Sacre Du Printemps“, dass 
sie mein Leben verändert ha-
ben.
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