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Schwarz & gut
Steven Ellison veröffentlicht unter
dem Namen Flying Lotus regelmä-
ßig Alben, mit denen er sich als Aus-
nahmegestalt des HipHop und der
elektronischen Musik behauptet.
„Until the Quiet Comes“ heißt sein
neuestes Werk – es besitzt thema-
tisch und musikalisch den bisher
weitesten Horizont SEITE 16

taz.che
HAUSBESUCH Niemand hat auf taz.de so oft seine Meinung
gesagt wie er. Wer ist dieser „vic“, der jeden Tag an die
vier Mal postet, fragte ichmich als Praktikantin beim
Freischalten der Onlinekommentare. Die Suche führt
hinaus aufs schwäbische Land zu einem Kranken

Das Pseudonym des Vielposters „vic“ steht für „Hasta la victoria siempre“ Foto: imago/Photomax

operiert, und für ein paar Jahre
war Ruhe. Dann Rückfälle, wie-
der Operationen, Therapien und
Krankenhausaufenthalte. Zu-
letzt in diesem Jahr, er zeigt auf
eine lichte Stelle am Kopf. Seit
2006 ist vic Rentner, er ist heute
54 Jahre alt. Er lebt allein und hat
viel Zeit. 2007 startete die inter-
aktive taz.

Zweimal am Tag schaut der
Pflegedienst der Caritas bei vic
nachdemRechten, oft sindesdie
einzigenMenschen, denen er be-
gegnet. Er habe sich ans Allein-
sein gewöhnt, sagt vic. Seine El-
ternwohnen fünfKilometer ent-
fernt. Manchmal laden sie ihn
zum Mittagessen ein. Aber es ist
nicht nur die Krankheit, die vic
einsam gemacht hat.

Er ist ein Schwabe, der es nie
mit der CDU aushielt. Bis zur
Verrentung arbeitete er als
Drucktechniker. „Ich war immer
ein Außenseiter“, sagt er. Vic
wählt die Linke, seiner Meinung
nach „die einzige wirkliche
Oppositionspartei“. Die Linke
schafft es in seiner Stadt nicht
einmal in denGemeinderat, und
vielleicht kann sie sich nur des-
wegen seiner Stimme sicher
sein. Er mag die Meinhof-Bio-
grafin Jutta Ditfurth, Sahra Wa-
genknecht und den Kabarettis-
ten Georg Schramm. Opposition
ist die Rolle, in der vic bei sich ist.
Sobald CDU-Politiker auf taz.de
auftauchen, läuft er in der Kom-
mentarsektion zur Hochform
auf.

5.24 Uhr. taz-Chefredakteurin
Ines Pohl diskutiert mit Grünen-
Chefin Claudia Roth auf taz.de,
ob die Kanzlerin die Fußballelf
der Frauen bei der WMmehr an-
feuern sollte, da hackt vic in die
Tastatur gegen seine Lieblings-
feindin:

„Die Kanzlerin in der Frauenka-
bine? Ich rate ab, so kurz vor der
Ziellinie. Das zieht doch total
runter.“

VicsHumor ist verschroben, nah
am Sarkasmus. Von keinem an-
deren User wurden so oft Kom-
mentare in der Rubrik „Mehr auf
taz.de“ in der taz gedruckt. Ohne
dass er jemalsdazuernanntwur-
de, ist vic zum Botschafter der
Online-Community bei den Zei-
tungslesern geworden.

„‚Strahlung ist harmlos‘ – sagt
das Bundesamt für Verstrah-

lerschutz.
Und Rau-

VON NANCY WALDMANN

„Die deutsche Gesellschaft ist
nicht überfremdet, sie ist verblö-
det.Das istmeineSichtderDinge,
und ich muss es wissen. Ich bin
mittendrin.“

Es ist 5.10 Uhr, und dies schreibt
taz-User „vic“. Er kann nicht
schlafen, also steht er auf, setzt
sich an seinen Laptop und tippt
ein: www.taz.de. Auf dem Bild-
schirm erscheint das, was er sein
„Fenster zurWelt“ nennt. Umein
Uhr nachts, um sechs Uhr mor-
gens, um zwei Uhrmittags. Über
8.000 Kommentare hat vic auf
taz.de hinterlassen, so viele wie
kein anderer User.

Und ich habe sie täglich frei-
geschaltet.DaswarmeineAufga-
be als ich in der Onlineredaktion

chen ist gesund – sagt Dr. Philip
Morris.“

Die Kolumnen von Küppers-
busch („Daswarwiedermal zum
Niederknien, Herr Küppers-
busch!“) und von Deniz Yücel
(„Achschade,habmichschonge-
freut. Deniz, das kannst Du bes-
ser“) sind Höhepunkte in vics
Alltag. Bei Silke Burmester geht
ihm regelmäßig das Herz auf
(„Ach, Silke. Ich liebe Sie ;)“). Vic
musste seine geistige Familie
erst finden. „Früher habe ich
mehr bei sueddeutsche.de kom-
mentiert“, sagt er. „Aber eswurde
mir da zu konservativ. Den Ton
fand ich ungepflegt.“ Auch auf
taz.de vergreifen sich Menschen
im Ton. Dann verteidigt vic die
taz-Autoren:

„Ich fasse es nicht. Wie kann
MannundFrau sichnur soaufre-
gen? Wer die Kolumne und/oder
DENIZ YÜCEL nicht ausstehen
kann, soll eben weiterklicken. Je-
denfalls kein Grund, persönlich
zu werden.“

Vic tut etwas, was in der taz im-
mer diskutiert wird, wofür es
aber kein Personal gibt. Ermode-
riert. Früher stritt sich vic gern
am politischen Stammtisch mit
Bekannten. Jetzt ist die Kom-
mentarspalte sein Stammtisch.

Vichältnichtsdavon, dassOn-
linenutzer Klarnamen verwen-
den sollen. „Ich würdemich vor-
sichtiger äußern. Und die Dis-
kussionen wären weniger inter-
essant.“

Das Pseudonym„vic“ steht für
„Hasta la victoria siempre“, sagt
er. Bis zum ewigen Sieg – der
Schlachtruf des südamerikani-
schen Revolutionärs Che Gue-
vara. Vic hat ein T-Shirt mit Gue-
varas Konterfei im Schrank. Und
er trägt es seit langer Zeit nicht
mehr, weil er zwar Guevaras
Sache, nicht aber den bewaffne-
ten Kampf dafür gutheißt. Und
weil er sich zu alt dafür fühlt.
Doch er lässt sich den Spaß nicht
nehmen, am virtuellen Stamm-
tisch mit den rechten Spinnern
zu streiten, die sich manchmal
im taz.de-Forum tummeln. Weil
sie ihn herausfordern. „Ich bin
nicht anständig, wollte ich nie
sein“, schrieb vic einmal, als je-
mandden „AufstandderAnstän-
digen“ gegen Pro Deutschland
forderte.

Wenn er einen Wunsch frei-
hätte? Dann hätte er gern keinen
Gehirntumor. Er würde wieder
rausgehen unter Leute und ein
bisschen weniger allein sein. Er
würde JuttaDitfurthtreffen.Und
wieder mit dem Motorrad über
die Landstraße fahren. Eine mit
vielenKurven. Geradeaus fahren
findet vic langweilig.
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AUFKLÄRUNG

Braun & böse
„Der böse Mann mit dem kleinen
Bart ist noch gar nicht tot! Mindes-
tens zweimal am Tag sagt er mir
Hallo!“, singt der Hamburger Rap-
per Jan Delay. In Indonesien ist
Adolf Hitler sogar noch lebendiger –
als Teil der Popkultur. Unsere
Autorin hat ein Seminar gegen den
Führerkult besucht SEITE 14

„Ich bin nicht anstän-
dig, wollte ich nie sein“
TAZ-USER VIC ZUR FORDERUNG
NACH EINEM NEUEN
„AUFSTAND DER ANSTÄNDIGEN“

der taz einPraktikummachte. Je-
der taz.de-Mitarbeiter kennt vic
aus der Spalte „Page Comment“
im Redaktionssystem. Dort lau-
fen in einer Endlosschlange die
Beiträge der User ein. Dort muss
man sich durch dasMeinungsdi-
ckicht schlagen und kommt sich
manchmal vorwie ein Frontbeo-
bachter. Vics Beiträgen begegnet
man gern. Sie sind kurz, ehrlich,
zum Thema und meist beson-
nen. Freundlich gegenüber dem
Verfasser desArtikels,mäßigend
gegenüber Kommentatoren, die
sich imTonvergreifen.Bisweilen
witzig bis bissig.

„‚Die CDU geht mit der Zeit, um
ihre Werte zu erhalten.‘ Haupt-
sache, sie geht, gerne auch
schneller.“

In einer südwestdeutschen
Kleinstadt, die auf -ingen endet,
ist vic zu Hause. „Arg Provinz“,
sagt er. Wie ein Höhlenmensch
lebt vic in seiner holzverkleide-
ten Dachgeschosswohnung und
sieht auch ein bisschen so aus.
ZotteligeHaare, Jogginghose,Ka-
rohemd. Eine bubenhafteMiene.
Vor demBalkonfenster, von dem
aus man auf grüne Baumwipfel
blickt, steht sein Computer.
Kraftlos plumpst vic in den
Drehstuhl. In der Küche faucht
die Kaffeemaschine.

Diese Woche hat vic Chemo-
therapie. Er ist schläfrig.Aufdem
Schrank liegen viele Packungen
eines Medikaments. Vor 20 Jah-
ren entdecktenÄrzte einenTu-
mor in seinem Kopf. Er wurde
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