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Sag Nein zu 
Powerpoint!
Genervt von langweiligen Präsentatio-
nen mit langweiligen Powerpoint-Foli-
en? Keine Angst, es gibt Ho! nung! In 
der Schweiz hat sich die „Anti-Power-
Point-Partei“ (APPP) gegründet, im 
Kanton Zürich tritt sie zur Nationalrats-
wahl am 23. Oktober an. Die Partei 
selbst versteht sich als „internationale 
Bewegung“, um auf ein schwerwiegen-
des Problem aufmerksam zu machen: 
„In manchen Ländern werden Schüler 
und Studenten mit schlechten Noten 
bestra" , wenn sie bei ihrer Präsenta tion 
kein Powerpoint nutzen.“ Die Partei 
schätzt die Zahl der Betro! enen auf 250 
Millionen.

Microso" s Präsentationsprogramm 
sowie ähnliche So" ware soll zwar nicht 
abgescha#   werden, aber der Zwang 
müsse au$ ören. Schließlich sei die 
Durchschnittspräsentation langweilig. 
Genaueres kann in dem Parteipro-
gramm nachgelesen werden, das 
257 Seiten umfasst und als Buch für 27 
Euro erhältlich ist. Autor ist der Rheto-
riktrainer und Parteipräsident Matthias 
Pöhm, der anscheinend weiß, wie man 
geschickt Eigenwerbung betreibt. Der 
Buchumsatz dür" e aber erst an zweiter 
Stelle stehen. Wahrscheinlich hat Pöhm 
auch einen Riesen-Spaß an seiner 
Partei, sonst würde sich der Aufwand 
gar nicht lohnen: Die englischsprachige 
Internetseite ist professionell ge-
macht und für die Nationalratswahl 
wurden 805 Unterschri& en gesam-
melt. Dass es doppelt so viele Partei-
anhänger gibt, dür" e daran liegen, 
dass die Mitgliedscha"  kostenlos und 
das Buch dann zehn Euro billiger ist.

Man kann die APPP als Spaßpartei 
abtun, aber in ihr steckt doch ein wahrer 
Kern: Die meisten Powerpoint-Präsen-
tationen sind in der Tat einschläfernd. 
Das liegt allerdings nicht (vorrangig) 
am Format, sondern an der Unfähigkeit 
der Vortragenden. Die schlimmste 
Variante: Die Rede kann auf den Folien 
Wort für Wort nachgelesen werden 
(wenn die Buchstaben nicht zu winzig 
sind) und auch der Handzettel gleicht 
der Präsentation eins zu eins.

Einen großen Vorteil aber haben die 
digitalen Folien: Sie können beliebig 
o&  kopiert werden – nahezu ohne 
Kosten. Das machen sich einige (meist 
jüngere) Menschen zu Nutze, die mit 
den Präsentationen „Karaoke“ spielen: 
Jeder Teilnehmer muss zu einem 
fremden Foliensatz einen möglichst  
überzeugenden Vortrag halten. Bei 
der Jugend ist Powerpoint also längst 
angekommen – aber nur als Mittel, 
um Spaß zu haben. Solange selbst 
die Lehrer in den Schulen nicht wissen, 
wie man mit dem Programm pro-
fessionell umgeht, tut Au% lärung Not. 
Insofern ist die APPP eine Partei des 
Fortschritts. Felix Werdermann

Netzgeschichten

!freitag.de/community

Sechs, Sex oder Sachs?
Sechs Minuten können poetisch 
sein, zumindest wenn Community-
Bloggerin Corina Wagner darüber 
schreibt, was man in dieser Zeit 
so treiben kann: „Sechs Minuten 
Zeit zum Kichern, Lachen, Machen,
Stöhnen, Verhöhnen, Versöhnen,
Verwöhnen, Frönen und Löhnen…  “, 
lautet eine der sechs Strophen ih-
res Kurzgedichts. Blogger paulart 
hat sich davon inspirieren lassen 
und selbst gedichtet: „Sex Minuten, 
ehe der Ehemann kommt und ich 
dann auch.“ Aus sechs können auch 
„Sachs, minuten“ werden, in denen 
hat paulart auf die Todesnachricht 
des Playboys Gunter Sachs gestarrt. 
Mehr unter: freitag.de/sechs
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Ein Döschen aus 
der asiatischen 
Welt: Urlaubsmit-
bringsel erzählen 
vieles über den 
Reisenden. Eine 
Sammlung und 
ihre Geschichten 
S. #' / #( 

Out of
Office
Douglas Coupland erfand die 
„Generation X“ und eroberte so die 
Herzen des Kreativ-Prekariats. 
In seinem neuen Roman traut sich 
der Medienjunkie in die Vorhölle 
namens Büro  S. #)
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Die Lobby des Savoy, ei-
nes noblen Berliner 
Hotels unweit des 
Bahnhofs Zoo, kurz 
nach 11 Uhr an einem 

Sonntagmorgen. Die Sonne scheint 
durch die großen Fenster. Douglas 
Coupland kommt ein paar Minuten 
später als verabredet aus seinem 
Zimmer herunter. Er trägt ein blaues 
Poloshirt, schwarze Jeans – und na-
türlich ein iPhone. Man könne sich 
ja an einen Tisch auf dem Bürger-
steig setzen, schlägt er vor. Er ver-
bringe zu viel Zeit drinnen.

Der Freitag: Herr Coupland, Sie 
gelten als Medien-Junkie.  
Waren Sie heute schon online?
Douglas Coupland: Ja, vor dem 
Frühstück. Seitdem ich in Berlin 
gelandet bin, geht die Uhr meines 
iPhones drei Stunden nach. Ich 
habe versucht herauszu!nden,  
wie ich das ändern kann. Aber sie 
geht weiter falsch, deswegen  
bewege ich mich im Moment in 
meiner eigenen Zeitzone.
Sie beschä#igen sich viel mit 
dem Medienwandel und haben 
eine Biogra$e über Marshall 
McLuhan geschrieben. In einem 
Artikel zu McLuhans 100. Geburts-
tag spekulierten Sie vor Kurzem, 
dass er heute wohl die Frage  
stellen würde, wie Google und 
Youtube uns verändern.
Die Frage würde McLuhan interes-
sieren. Er beobachtete ja den  
Aufstieg des Fernsehens in den 
fünfziger und sechziger Jahren. 
Man kann den Medienwandel  
heute mit dem Siegeszug des Fern-
sehens vergleichen. Was allerdings 
völlig anders ist, ist die Geschwin-
digkeit: Wenn man heute nur an 
das Jahr 2004 zurückdenkt – kein 
Twitter, Facebook, Google Maps –, 
kommt einem das schon wie eine 
völlig andere Zeitrechnung vor. 
Aber macht uns dieser Wandel  
zu anderen Menschen?
Auf jeden Fall. Unsere Wahrneh-
mung der Zeit ist heute eine ande-
re. Wir sind viel ungeduldiger ge-
worden, weil wir es gewohnt sind, 
immer alles gleich zur Verfügung 
zu haben. Genauso haben sich  
unsere Vorstellungen von Raum 
und Gemeinscha" verändert. Ich 
bekomme normalerweise ziemlich 
schnell Heimweh, wenn ich auf 
Reisen bin. Deswegen hasste ich  
es früher, nach Europa zu kommen. 
Ich hatte das Gefühl, ich sei völlig 
abgeschnitten von allem, was  
daheim passierte. Dieses Gefühl ist 
heute verschwunden. Das iPhone 
hat das Heimweh gekillt.
Google mache uns nicht dümmer, 
sondern zeige uns nur, dass  
Allwissenheit auf die Dauer etwas 
langweilig sei, schreiben Sie.
Wenn mir vor 20 Jahren jemand 
gesagt hätte: „2011 wirst du in einer 
Straße in Berlin sitzen, und wenn 
du etwas über die kristalline Struk-
tur der Sandkörner unter deinem 
Stuhl wissen willst, musst du nur 
einmal kurz was in ein kleines  
Gerät eintippen“ – dann hätte ich 
gedacht: Wow, das ist spannend! 
Aber wenn man es ein paar Mal  

gemacht hat, ist es halt bald wieder 
langweilig. Spannend sind die  
politischen und wirtscha"lichen 
Auswirkungen dieses großen  
Experiments.
Zum Beispiel?
Eine völlig vernetzte Welt braucht 
keine Mittelklasse mehr. Die Jobs, 
die die Anzugträger der Mittelklas-
se früher gemacht haben, sterben 
aus. Für ihre Buchhaltung beschäf-
tigten Unternehmen Hunderte 
von Leuten. Heute füttern einige 
wenige die Buchhaltungsso"ware, 
die das viel schneller erledigt – 
oder es wird gleich in Indien ge-
macht. Mit dem Verschwinden  
dieser Jobs geht auch der Lebens-
stil der Mittelklasse verloren, dieser 
Sinn für Kontinuität und jahrzehn-
telanges Abbezahlen der Haus- 
Hypothek. Kaum jemand macht 
heute noch so langfristige Pläne.

Eine Wespe kreist um Couplands 
Ka#eetasse. Er macht eine wegwi-
schende Handbewegung. Die Wes-
pe schwebt über dem Tisch, kreist 
wieder um die Tasse, $iegt seinen 
linken Arm entlang. Er nimmt sein 
iPhone und droht: „Wenn du nicht 
abhaust, kill ich dich damit. Ich ma-
che einen Anruf und du wirst von 
der Handy-Strahlung gebraten.“ 

In Ihren Büchern schreiben Sie 
meist mit viel Sympathie über 
die neuen Medien. In Deutsch-
land gibt es mehrere Sachbücher, 
in denen Autoren versuchen,  
eine Zeit lang ganz ohne Internet 
oder Handy zu leben. 
Oh – und sind sie dabei verrückt 
geworden?
Nein, sie beschreiben es eher  
als Befreiung.
Seltsam, ich würde nicht zu den  
alten Zeiten zurückkehren wollen. 
Als ich 1992 für das Magazin Wired 
zu arbeiten begann, gab es das  
Internet schon, aber es war noch 
fast leer. Ich fragte einen Experten 
von der Universität in Los Angeles, 
ob er mir was Interessantes zeigen 
könnte. Er überlegte lange, dann 
rief er eine Seite auf und ich fragte: 
„Was ist das?“ Es waren Satelliten-
fotos von Wolken über Nord-Kali-
fornien, wahnsinnig langweilig.  
Es hatte so gar nichts mit meinem 
Leben zu tun. Daran sollten wir 
uns vielleicht mal erinnern, wenn 
wir heute über zu viele Angebote 
und Informationen klagen. 
Kommt Ihre O%enheit für  
neue Technologien aus Ihrer Er-
ziehung? Ihre Eltern wollten  
„moderne Kinder“, und in Ihrem 
Haushalt habe es keine Dinge  
gegeben, die älter als fünf Jahre 
waren, haben Sie mal erzählt.
Wir wohnten in einer Neubau-
siedlung in Vancouver, da gab es 
einfach nicht viele alte Sachen.  

Die Einrichtungsgegenstände und 
technischen Geräte hatten meine 
Eltern alle neu gekau" – das  
Einzige, was etwas älter war, waren 
die Gewehre, die mein Vater als  
Jäger sammelte. Eine bewusste 
Ent scheidung meiner Eltern war, 
dass meine Brüder und ich fern  
jeder Ideologie aufwachsen sollten. 
Deshalb redeten wir zu Hause nie 
über Politik oder Religion.
Woher kam dieser Wunsch nach 
Ideologiefreiheit?
Es war eine Abgrenzung gegenüber 
ihren Familien. Meine Eltern 
wuchsen beide im Osten Kanadas 
in sehr religiösen Familien auf – 
sie wollten das hinter sich lassen. 
Aber man entkommt seinem  
Familienerbe nie wirklich. So  
eine Leerstelle zieht viel Aufmerk-
samkeit auf sich. Ich denke o"  
darüber nach, wie anders mein  
Leben verlaufen wäre, wenn meine 
Eltern mich auf eine katholische 
Schule geschickt oder jeden  
Samstag in eine Synagoge ge-
schleppt hätten. Die meisten mei-
ner Freunde, die religiös erzogen 
wurden, haben ihren Glauben  
als Teenager verloren. Ich hatte 
nichts zu verlieren. Heißt das, dass 
ich vorher auch nichts gewonnen 
hatte? Keine Ahnung.
Sie haben mal geschrieben, dass 
die Pop-Kultur die Funktion  
der Religion übernommen habe, 
Menschen einen gemeinsamen 
Hintergrund zu liefern. Der  
Typ, der dieselbe Fernseh-Serie 
anschaut wie ich, hat etwas  
mit mir gemeinsam – wenn auch 
nicht wahnsinnig viel.
Ja, der kleinste gemeinsame  
Nenner. Wie das früher bei der  
Religion auch der Fall war. Nur  
weil Menschen an Gott glaubten,  
hatten sie ja trotzdem verschiedene 
Meinungen. Ich glaube, dass Pop-
Kultur in der Tat diese Funktion 
übernommen hatte – bis vielleicht 
zum Jahr 2000. Aber in letzter  
Zeit hat sie nicht mehr diese domi-
nante, alles verbindende Rolle.
Warum nicht?
Natürlich gibt es sie weiterhin, 
aber vieles zerfällt im Internet 
doch in Spezial-Communitys,  
wo sich nur noch Spider-Man-Fans 
oder Tarantino-Freaks unter  
sich austauschen. Es wird heute 

schwieriger, etwas alle Verbinden-
des zu !nden – das prägt vor allem 
die Facebook-Jugend. 

Coupland grei" wieder nach seinem 
iPhone, schaltet dessen Videokame-
ra an und !lmt. Er schwenkt lang-
sam über den Tisch bis hinüber zur 
Straße. „Sorry, mir ist gerade einge-
fallen, dass ich jeden Tag des Jahres 
einen Clip machen will, der ein paar 
Sekunden lang ist“, sagt er. Am 31. 
Dezember schneide er dann alle 
Schnipsel zu einem einzigen Film 
zusammen. „Das gibt so traum artige 
Szenen, weil viele Bilder auch un-
scharf sind – mein Traum von 2011.“

In einer Abwandlung von  
Marshall McLuhans „The Medium 
is the message“ könnte man  
also sagen „The medium makes 
the generation“?
Die Art, wie man Informationen 
verarbeitet, hat einen entscheiden-
den Ein$uss. Ich gehöre noch zur 
Generation, die mit Fernsehern 
ohne Fernbedienung aufgewachsen 
ist. Das fühlte sich an wie im  
Gefängnis. Und meine Fähigkeit zu 
switchen ist gegenüber 20-Jährigen, 
die mit Videospielen groß gewor-
den sind, sicher unterentwickelt. 
Aber es gibt natürlich auch andere 
Faktoren. Als ich neulich in den 
USA war, gab Obama bekannt, dass 
sie Osama bin Laden getötet hatten. 
Auf den Straßen feierten junge 
Leute um die 20 spontane Partys. 
Für sie war das ein großes Ding. 
Teil ihrer Generationserfahrung 
war ja, dass das Böse immer  
das Gesicht von bin Laden hatte. 

In Ihrem nun in Deutschland er-
scheinenden Buch „JPod“ schrei-
ben Sie über Computerspiele- 
Entwickler um die 30, die sich in 
ihrem Büro zu Tode langweilen 
und dauernd gegenseitig mit 
sinnlosen E-Mails bombardieren.
Ich !nde es seltsam, dass nicht 
mehr Autoren über Büros schrei-
ben. Das ist schließlich der Ort, an 
dem die meisten Menschen die 
meiste Zeit ihres Lebens verbrin-
gen. 1986 habe ich als Designer in 
Tokio in einem Büro gearbeitet – 
das war eine der extremsten Er-
fahrungen, die man machen kann. 
Wir saßen an einem winzigen 
Tisch zu viert. Es gab null Privat-
sphäre, jeden Morgen musste  
man an gemeinsamen Gymnastik-
Übungen auf dem Dach teilneh-
men und ständig mit einer Ver-
beugung jeden grüßen, den man 
auf dem Flur traf. 
In „JPod“ wirkt das Büro auch  
wie die Vorhölle.
Eigentlich sind die Kollegen, mit 
denen man in einem Büro zusam-
menarbeitet, ja wie eine zweite Fa-
milie. Aber gerade in einer Familie 
gibt es o" Spannungen, man kann 
manche Leute auf den Tod nicht 
ausstehen. Zudem kommt man auf 
dumme Ideen, wenn man zu lang 
zusammen rumhängt. Etwa dar-
auf, dem Kollegen die Buchstaben 
„M“ und „N“ auf der Tastatur zu 
vertauschen – so etwas treibt den 
Anderen in den Wahnsinn.
Sie mussten in einem Bürojob 
mal Fax-Geräte promoten. 
Das war eine traumatische Erfah-
rung. Ich arbeitete bei einem Wirt-
scha"smagazin, und die Anzeigen-
abteilung wünschte sich, dass wir 
etwas für das Image der damals 
neuen Fax-Geräte tun sollten. Aber 
es ist nicht einfach, ein Fax-Gerät 
sexy zu machen. Ich versuchte  
es mit dem „Celebrity Fax of the 
Month“. Das erste Fax war ein 
Kussmund des Topmodels Linda 
Evangelista, dann verschickte ich 

das Bild eines signierten Eishockey-
Pucks, aber mir gingen bald die 
Ideen aus. Irgendwann war ich so 
verzweifelt, dass ich den Bürger-
meister von Halifax überredete,  
einen Brief zu schreiben, in dem 
stand, wie stolz er sei, Bürgermeis-
ter einer Stadt zu sein, in deren 
Name das Wort „Fax“ vorkommt.
Klingt wirklich grauenha#… 
Aber ich hatte meine Rache. Ein 
Fax-Kopier-Gerät kann man in die 
Knie zwingen, indem man ein  
völlig schwarzes Papier einlegt und 
es in einer Endlos-Schleife immer 
wieder kopieren lässt. Irgendwann 
fängt das Gerät an durchzuglühen, 
weil es zu heiß wird. Übrigens, da 
fällt mir gerade ein: In dieser Straße 
hier hat vor ein paar Tagen ein Auto 
gebrannt, das jemand angezündet 
hatte. Eines der brennenden Autos 
von Berlin. Wahrscheinlich steckt 
dahinter dieselbe Haltung, die  
einen dazu bringt, Fax-Kopierer 
durchglühen zu lassen. Und das hat 
damals echt Spaß gemacht.
Nach dem Erfolg Ihres ersten 
Buchs, des Bestsellers „Genera tion 
X“, war es aber vorbei mit den  
Büro-Jobs.
Dafür bin ich bis heute dankbar. 
Ich wurde danach o" als Sprecher 
einer Generation bezeichnet, was 
ich überhaupt nicht sein wollte 
und konnte. Das war nervig, aber 
dieses Buch hat mir auch viel  
Freiheit gegeben. Für eine Weile 
sah es ja so aus, als ob es nie ver-
ö#entlicht würde. Der kanadische 
Verlag hatte es abgelehnt – und 
beim amerikanischen lag es lang 
herum, ohne dass ich etwas hörte. 
Ich frage mich manchmal, wo  
ich wäre, wenn Generation X nie 
erschienen wäre. Wenn ich heute 
schreibe, versuche ich auch für 
diesen anderen Doug Coupland zu 
schreiben. 
Aber haben Sie jemals den Buch-
titel bereut? Sie sind schließlich 
dafür verantwortlich, dass unzäh-
lige Journalisten mit dem Wort 
„Generation“ alle möglichen Be-
gri%e gebildet haben.
Oh ja, das geht auf meine Kappe. 
Aber das Buch brauchte halt einen 
Titel. Sorry.

Das Gespräch führte Jan Pfa%

Eine Besprechung der Marshall-
McLuhan-Biogra!e von Douglas 
Coupland !nden Sie unter 
freitag.de/mcluhan

„Fax-Geräte durchglühen 
zu lassen, macht Spaß“
Douglas Coupland schreibt gern über Büros – und was mit Menschen passiert, wenn sie dort zu viel Zeit verbringen

Zwei Begri%e machten 
Douglas Coupland 
weltberühmt, als er 1991 
mit dem Episodenroman 
Generation X sein erstes 
Buch verö#entlichte.  
Der Titel gab den damals 
Mittzwanzigern einen 
Namen – einer Generation, 
deren hervorstechendstes 
Charakteristikum es war, 
genau zu wissen, dass es  
ihr materiell nicht mehr so 
gut gehen werde wie den 
Eltern. Die Bezeichnung 
„McJob“ erfand Coupland 
für einen „niedrig dotierten 
Job im Dienstleistungsbe-

reich mit wenig Prestige, 
wenig Würde, wenig 
Nutzen und ohne Zukun"“. 

Generation X verkau"e  
sich allein in den USA über 
400.000 Mal. Das Buch 
machte aus einem 
kanadischen Kunststuden-
ten, der nach seinem 
Abschluss als Designer 
gearbeitet und für kleinere 
Magazine geschrieben 
hatte, einen literarischen 
Superstar. Geboren wurde 
Coupland am 30. Dezember 
1961 auf einem Nato-Stütz-
punkt in Deutschland. Sein 

Vater war Arzt bei der 
kanadischen Air Force. 1965 
zog die Familie nach 
Vancouver, wo Coupland 
bis heute lebt. Als einer der 
ersten Schri"steller 
entdeckte er auch die Welt 
der Nerds. Er recherchierte 
in den Büros von Microso" 
und verö#entlichte 1995 
den Roman Microsklaven 
über eine Gruppe von 
Programmierern. Sein nun 
auf Deutsch erscheinendes 
Buch JPod widmet sich 
ebenfalls diesem Milieu 
und wurde von Kritikern 
als „Update für die 

Google-Generation“ 
bezeichnet. Wegen eines 
Verlagswechsels erscheint 
der 2006 in Englisch 
verö#entlichte Roman erst 
jetzt im Tropen Verlag.  
Die Ablenkungen, denen 
die Protagonisten vor  
ihren Computern jeden Tag 
ausgesetzt sind, !nden  
sich in der Form des Buchs 
wieder, etwa wenn seiten - 
lang Zahlenreihen und 
Spam-E-Mails abgedruckt 
werden. Ebenfalls im 
Tropen Verlag erschienen 
ist Couplands Marshall-
McLuhan-Biogra!e.  jap

„Das Gefühl 
von Heimweh 
ist ver-
schwunden.  
Das iPhone 
hat es gekillt“

„Pop-Kultur 
hat heute 
nicht mehr 
diese alles 
verbindende 
Rolle“

Generationen-Romane und Nerd-Kultur: Douglas Couplands Bücher

Sieht so die Vorhölle aus? Ja, zumindest wenn einem die Kollegen die Buchstaben der Tastatur vertauschen

%

FO
T

O
: 

C
H

R
IS

 S
T

E
P

H
E

N
S


