
Petra Maria Kraxner 

Eine Fabrik am Rande eines politischen Zentrums. Keine gewöhnliche Fabrik. Hier 
werden Texte erzeugt, am Fließband, digitale Fließbandarbeit zur Verbreitung von 
Meinungen über Produkte: Texte für den Online* Betrieb. Fake*User*Meinungen, 
Rezensionen, Kommentare, Blogbeiträge. Eine vorbildliche Firma. Eine Community, 
in der alles fair abläuft, in der man vieles geboten bekommt zur Verschönerung des 
Arbeitsalltags.  Alle sind per du und beteuern das Glück, hier arbeiten zu dürfen.  
Bis zur fixen Anstellung. Warum aber sinkt die  Arbeitsleistung rapide nach der 
Probezeit? Warum sind dann so viele Arbeiter unzufrieden und hassen ihren Job?  
 

Der KOPF der Firma kommt mit Kündigungen und Neueinstellungen kaum nach. 
ROMANA ist vom KOPF engagiert, um Forschungen durchzuführen. Die Bewer*
ber sollen optimiert werden.  Wieder einmal finden Vorstellungsgespräche statt. 
Nach Nummern werden die Frischlinge aufgerufen. Unter ihnen KOSTEI, die es 
eigentlich erstrebenswert fände, ganz in den Schriftrollen der Ältesten zu leben, 
doch sie braucht Geld für Strom, Miete und  Softwareupdate für besagte alte 
Schriftrollen. Der KOPF und ROMANA beobachten über Bildschirm das Ge*
schehen. ROMANA soll handfeste Fakten auf den Tisch legen: Welcher Bewerber 
mit welchen Eigenschaften bringt welche Ergebnisse. Wer ist ertragreich, wer nicht. 
 

ROMANA experimentiert unter anderem mit Nahrungsergänzungsmittel im 
Team. Doch ihre Analysen und Datensammlungen lösen für den KOPF nicht das 
Problem der sinkenden Motivation. Er will schnelle Erkenntnisse. Die Firma boomt, 
die Nachfrage steigt, er braucht echte „Beißer“: Abhängige Erfüller, die sich ihren 
Abschluss hart erarbeiten mussten. Unzuverlässige Arbeiter kosten Unsummen. 
Parasiten schmälern den Gewinn. Die Spreu muss vom Weizen getrennt werden. 
 

ROMANA erkennt, dass Menschenoptimierung nicht möglich ist: Nicht die Ar*
beitsbedingungen, die Arbeit an sich führe zu Kündigungen. Die Menschen hätten 
das Gefühl, mit ihren manipulativen Texten etwas Sinnloses zu machen. Die Lösung 
wäre eine intelligente Textmaschine, die sich nicht krankschreiben lässt und keine 
Toiletten verstopft. ROMANAS Ergebnis ist für den KOPF unbefriedigend: RO�
MANA braucht mehr Zeit. Und die wird ihr nicht gegeben. Sie ist zum Feindbild 
geworden. Die Firma ist im absoluten Höhenflug, auch ohne ihre weisen Analysen. 
 

Mitten in diesem Laufradleben ist die Sehnsucht nach einer Beziehung außerhalb 
der Fabrikmauern entstanden. KOSTEI fühlt sich in diesem lebenslänglichen Ge*
triebe erdrückt.  Auch wenn ihr die Firma das Softwareupdate für die Schriftrollen 
schenkt. Sie fühlt sich überwacht, und das wird sie auch. Sie sucht ROMANAS 
Nähe. Und findet ihre Gefühle erwidert. Doch kurz vor der Erfolgsparty wird RO�
MANA gekündigt und verschwindet von der Bildfläche. 
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Eine Stück Zukunftsvision in der Gegenwart oder bereits in der Gegenwart angekom*
men? Petra Maria Kraxner hat die Lösung von der materiellen Arbeit hin zur Digitalisie*
rung wieder auf den Kopf gestellt. Die virtuelle Arbeit wird zum Fließbandjob: Der 
Mensch im Getriebe verliert sich genauso wie bei stumpfsinniger manueller Arbeit. Nur, 
dass er sich noch nutzloser fühlt, weil er ins Nichts hinein produziert, seine Arbeit ist 
nicht greifbar, sie wird nicht gebraucht, es gibt kein Ergebnis. Er unterliegt denselben 
Mechanismen in der Hierarchie von oben und unten. Die Virtualität hat die Arbeit er*
setzbar gemacht und produziert genauso Arbeitslose und Arbeitssuchende. Menschen, 
die auf der Strecke bleiben, in den Prozess aufgenommen und wieder ausgespuckt wer*
den aus dem System, wenn sie die geforderte Leistung nicht erbringen und somit die 
Kosten steigern.  Mach Platz für diejenigen, die gebraucht werden, hör auf CO2 zu pro*
duzieren, geh sterben und das bitte dalli dalli, die Welt braucht dich nicht mehr. 
     

Wenn der Körper gleich Hardware ist und die neurologischen Prozesse im Gehirn gleich 
Software, dann muss nur noch ein Weg gefunden werden, die Software extern abzusi�
chern, damit man sie später, wenn die Hardware versagt (= Tod), auf unsere neue Hard�
ware laden kann. Zukunftsforscher wie Ray Kurzweil bezeichnen diesen Zeitpunkt als 
"technologische Singulariät" und sind davon überzeugt, dass er bald eintreffen wird, 
höchstwahrscheinlich schon 2045. Jetzt müssen wir uns also nur noch überlegen, wie wir 
unsere Hardware bis dahin in Schwung halten. Wenn wir 2045 aus unserem Gehirnge�
fängnis herauskommen und alle die verschiedenen Softwares vergleichen, tauschen und 
verbinden können, dann geht's erst richtig los.    Petra Maria Kraxner 
 

Ich arbeite seit 2 Jahren in der Meinungsproduktion. Ich habe keine Meinung mehr. 
Ich schreibe jeden Tag diese Texte, die nichts sind außer Futter für die Suchma�
schine. Ich schalte mein Gehirn aus, pflanze drei Schlüsselwörter hinein und peit�
sche meine Finger über die Tastatur. Sobald ich dreihundert Zeichen in die Datei 
gehauen hab, schalte ich mein Gehirn an, drehe eine Runde durch die Fabrik und 
halte Ausschau nach irgendjemandem, mit dem ich irgendeiner Offline�
Befriedigung nachgehen könnte.      ArbeiterH 
 

Jetzt arbeite ich hier seit drei Monaten, ja es gefällt mir immer noch außerordent�
lich. Die Community hier, ja, die ist einzigartig, ja, das kann ich kaum in Worte fas�
sen, ja alle sind jung und open�minded, locker, tolerant, fürsorglich sogar, es ist bes�
ser als Familie. Ja, es ist total egal, was du bist, hier wird nicht schwarz�weiß ge�
malt, es ist egal, dass du Nerd bist, hässlich, gay, total egal.  ArbeiterS 
 

Ach der Job ist ganz okay, meine Freunde arbeiten auch hier und nach drei Jahren 
in der Textproduktion kann man für das doppelte Gehalt bei der Konkurrenz ganz 
gut verdienen.         ArbeiterB 
 

Ich kündige nicht, meinen Anspruch auf Arbeitslosengeld bringe ich auf gar keinen 
Fall in Gefahr. Irgendwie ist mir schlecht, ich glaub, ich werde krank ArbeiterY 
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DIGITALE FLIESSBANDARBEIT      Textauszüge 

Der Kopf: Als der Kopf noch nicht der Kopf war, als wir noch ein Ich waren, war alles, was das eine 

Ich wollte: Irgendeinen Job. 

Das Ich hat sich keine Fragen gestellt, das Ich hat das Erstbeste genommen, es stand außer Frage, dass 

das Ich etwas Besseres verdient hätte, als diesen ersten Job als Fließbandarbeiter bei einer  

großen Fabrik. 

Das Leben als Ich verlief wie das Leben der meisten, auch hier, in unserer Fabrik, nur dass der Job, den 

das Ich machte, ein schrecklich*realer Job war, an einem schrecklich*realen Fließband, mit schrecklich*

greifbaren Gütern und einer schrecklich*realen Monotonie. Kein Bio*Wasser, kein Office*Trainer, keine 

Häppchen, keine Community * dem Mir wurde nichts geboten. 

Erst als das Ich sein Leben auf diesem realen Fließband liegen sah, vorbeiziehen sah, dachte das Ich zum 

ersten Mal darüber nach, dass es möglich wäre, dass dieses Leben, das da vorbeifließt, vielleicht vorbei 

ist, bevor das Ich sich überhaupt jemals in seinem Leben gefragt hat, was für einen Sinn es überhaupt 

hat, dieses Leben, das da vorbeifließt. 

Diese Frage war es, die das Ich zu diesem Link leitete. Der Link war gut gefüllt mit einer gut erzählten 

Story – Unique Content – sonst hätte das Ich den Link nicht gefunden, in der Suchmaschine ganz oben, 

optimiert, die Story war so gut, oder so schlecht, je nachdem, so ergreifend gut zumindest, dass die Auf*

enthaltsdauer auf der Seite länger war, als sie auf einer anderen Seite gewesen wäre. Die Linkdichte war 

weder zu hoch, noch zu gering, keine schlechte Nachbarschaft, die Werbeschaltung griff. 

Die Story handelte von einem jungen Menschen, der sich auf einmal die Frage stellt, was er von seinem 

Leben will, und er setzt sich vor die Maschine und tippt ein Wort ein wie „geld“ und die Maschine weiß 

bereits, was er braucht: „geld verdienen im internet?“, und er klickt die vorgegebene Frage an und er 

überfliegt die Treffer, und er landet auf einer Seite, die von einem jungen Menschen erzählt, der von 

einem jungen Menschen erzählt, und die Story ist eine gut gefüllte Anhäufung von einzigartigem Daten*

material zur Erhöhung des Datenverkehrs auf dem Vignetten*Highway. Das Ich verstand, dass diejeni*

gen, die davon berichten, wie man Geld im Internet verdient, ihr Geld damit verdienen, dass sie davon 

berichten, wie man Geld im Internet verdient. Sie wollen dir nicht beibringen, wie man Geld im Internet 

verdient. Sie wollen mit dir Geld verdienen. Und so wie diejenigen, die damit Geld verdienen, dass sie 

im Internet berichten, wie man Geld im Internet verdient, könnte man mit Millionen anderen Storys, mit 

gut gefülltem Content, noch viel mehr Geld im Internet verdienen, als nur mit der Story, wie man Geld 

im Internet verdient. Dem Ich fehlte es nur noch an Wissen, an dem, was uns, was den Kopf 

ausmacht. Das Ich hatte die Nische gefunden, das Ich hat uns gefunden und wir haben die Fab*

rik hochgezogen, von Grund auf, von Null an, mit nur einer einzigen Geschichte *  

Unique Content. 
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DIGITALE FLIESSBANDARBEIT         Textauszüge 

Romana Kurz: Welche Abteilung? 

Der Kopf: Wieder Texter für den Online*Betrieb, diesmal für die  Abteilung SEO*Bomb. 

Romana Kurz: Artikelproduktion zur Suchmaschinenoptimierung also. 

Der Kopf: Die Anforderungen unterscheiden sich dahingehend, dass die SEO*Texter bereits 

Erfahrung im Bereich Suchmaschinenoptimierung mitbringen. Wir brauchen Leute, die wissen, 

was korrekte Keywordsetzung und gezielter Linkaufbau bewirken. 

Romana Kurz: Warum SEO*Bomb? 

Der Kopf: Von SEO*Bombardierung. 

Romana Kurz: Wir produzieren Suchmaschinen*Bomben? 

Der Kopf: Wenn wir dafür bezahlt werden, ja. Meistens wollen die Kunden aber, dass wir die 

Manipulation rückgängig machen. 

Romana Kurz: Wie soll ich das verstehen? 

Der Kopf: Suchmaschinen*Bomben entschärfen. Wenn also irgendein Vorsitzender irgendeiner 

Partei bei der Suchmaschinen*Suche „Vollkoffer“ nicht mehr an erster Stelle ranken will, beauf*

tragt er uns. Wir produzieren umgehend zig Webeinträge und verlinken mit dem Keyword 

„Vollkoffer“ weg von seiner Website auf andere Seiten. 

Romana Kurz: Die größte Suchmaschine hat diesen Algorithmus längst geändert. 

Der Kopf: Eigentlich geht es nicht exakt um Bomben, der Begriff ist nicht korrekt, es geht viel*

mehr um die Online*Rufwiederherstellung. 

Romana Kurz: Internet*Imageoptimierung. 

Der Kopf: Die Konkurrenten wachsen wie Pilze nach einem Sommerregen. 
 

http://www.blogszene.com/outsourcing�wohin�mit�der�arbeit.html   
 

Text und Content Herstellung� Um ein Produkt für den Besucher interessant, wert�
voll zu machen oder einfach gesagt, einen Mehrwert zu bieten, ist einzigartiger Con�
tent sehr wichtig. Content gibt es in zahlreichen Arten: Text, Fotos, Grafiken, 
eBooks und dergleichen mehr. Text spielt eine wichtige Rolle, da dieser durch ge�
schickte Formulierungen und gezieltem Einsatz von verwendeten Suchwörtern 
(Keywords) eine tragende Rolle für die Suchmaschinen�Optimierung spielt. 
 

Der Kopf: Liebe. Alle. Es freut uns nicht, dass wir uns heute versammeln. Es ist ver�
heerend, aber es ist eine Tatsache. Wir sind über Nacht unsichtbar geworden. Die 
Sichtbarkeit für die von uns produzierten Beiträge ist urplötzlich von 94, 9 auf 1,9% 
geschrumpft. Soll heißen: keine Suchmaschinenergebnisse < keine Klicks < kein 
Einfluss < kein Mensch, der sich für unsere verdammten Texte interessiert < kein 
Auftrag < kein Geld < keine Fabrik < keine Arbeit. Wir müssen nicht nur euch ent�
lassen, wir müssen auch uns entlassen. 
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