
Es ist Sommer, es ist heiß. Alle
haben Ferien, alle müssen ver-
reisen – da kann der Billigflie-

ger streiken, so viel er mag. Und alle
müssen am liebsten dorthin, wo so-
wieso schon alle sind. Oder von wo
alle schon mal ein Foto geschickt ha-
ben. Denn im Selfie-Zeitalter ist das
Ziel aller Reisen weltweit dasselbe:
Es geht um das Bild von sich selbst.
Um an das Bild von sich selbst zu ge-
langen, ist kein Weg zu weit.Aber es
lohnt sich natürlich, die schnöde Ge-
genwart etwa des Eiffelturms, des
Tadsch Mahal oder des Petersdoms
durch ein Bild vom edlen Selbst auf-
zuwerten.
Nun bleibt es da nicht aus, dass der
Selfie-Mensch in seiner Selfie-Bezo-
genheit mit anderen Selfie-Men-
schen in Konflikt gerät. So wie neu-
lich am Trevi-Brunnen in Rom. Dort
waren sich zwei Frauen in die Haare
geraten im Streit um den besten Platz
fürs Foto – eine 19-jährige Nieder-
länderin und eine 44 Jahre alte Italo-
amerikanerin, wie die Nachrichten-
agentur Ansa bemerkenswert detail-
liert meldete. Ein Wort gibt das an-
dere, Fäuste fliegen – ruckzuck prü-
geln sich acht Selfie-Touristen. Wie
viele von ihnen am Ende dort lagen,
wo Rom-Reisende eine Münze hin-
werfen (nämlich im Brunnen), ist
nicht überliefert.
Aber auch in den heiligen Hallen der
Kunst drängen sich die selfiewütigen
Fotojäger. Der Mona Lisa im Louvre
müsste ihr Lächeln längst vergangen
sein angesichts der Handy-Wände,
die sich da täglich ihr zu Füßen auf-
bauen. Und wer sich aufmacht, um
in Wien mit romantisch gestimmtem
Herzen einen Blick auf den berühm-
ten „Kuss“ zu werfen, hat keine
Chance. Vor dem goldenen Meister-
werk verhaken sich die Selfiesticks
heillos ineinander, und die einander
küssenden Selfie-Paare erinnern in
ihren Verrenkungen mehr an Picasso
als an Gustav Klimt. Dabei haben die
Wiener extra einen „Selfie-Room“
eingerichtet, mit riesiger „Kuss“-
Kopie, ideal für die narzisstische
Knipserei. Aber denkste – keiner
will die Kopie fotografieren. Dass
auf dem Foto jedes Original ohnehin
zur Kopie wird, scheint sich erst
noch herumsprechen zu müssen …
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