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PLANKING – HINLEGEN, UM AUFZUFALLEN  
 

Noch vor kurzer Zeit waren Planker nur ein paar Verrückte, die sich steif wie ein Brett ir-
gendwo hinlegten und Fotos von diesen Aktionen ins Internet stellten. Heute aber ist 
Planking ein weit verbreiteter Trend. Auch Carsten Wilde und Andreas Krüger sind begeis-
terte Planker. Gemeinsam mit anderen Planking-Fans entdecken sie immer neue und auf-
regendere Plätze. Dabei befolgen sie bestimmte Regeln. Für den Berliner Soziologen Ste-
phan Humer ist Planking ein Internet-Phänomen, bei dem es vor allem darum geht, aufzu-
fallen.   

 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Verabredung zum Planking in Paris. Carsten Wilde plankt, wann immer es sich anbietet. 
Inzwischen hat er auch seine Freunde von seiner ungewöhnlichen Freizeitbeschäftigung 
überzeugt. Gemeinsam inszenieren sie sich selbst, machen aus dem Planking ein Er-
eignis, das später als Foto im Internet bestaunt werden kann.  
 
CARSTEN WILDE (Planker):  
Ja, am Anfang ist es so, dass man sich schon blöd vorkommt und denkt, warum macht 
man das, weil einfach sich auf die Straße oder auf irgendein Objekt legen, ne? Man 
beplankt das Objekt, also man ist wie so 'n Brett und lehnt sich dann auf irgendwas. 
Wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann entwickelt man irgendwie auch  so 'ne 
Energie, man merkt so 'n Spirit. 
 
SPRECHER: 
Je ungewöhnlicher der Platz, desto besser. Denn das Foto konkurriert später mit un-
zähligen Bildern im Netz. Wichtig ist, dass die Pose stimmt. Denn beim Planking gibt es 
strenge Regeln: auf dem Bauch liegen, Kopf nach unten, Arme seitlich und die Körper-
spannung halten. Neugierige Blicke garantiert.  
 
CARSTEN WILDE: 
Man will sich zur Schau stellen, man will die Reaktionen der Leute auf der Straße oder, 
ja, in öffentlichen Gebäuden halt sehen und will das mit in dieses gesamte Planking-
Kunstwerk mit einbeziehen und das Foto … Das ist einfach so 'n Gefühl, was in einem 
selber dann auch so reift und was man so entwickelt. Und ich denke schon, dass die Öf-
fentlichkeit sehr wichtig ist fürs Planking. 
 
SPRECHER 
Der Berliner Soziologe Stephan Humer beschäftigt sich mit solchen Strömungen, die 
im Internet populär werden.  
 
STEPHAN HUMER (Internetsoziologe):  
Das Wichtigste ist natürlich, dass so was erst möglich geworden ist durch die digitale 
Vernetzung, also ohne diese Möglichkeiten würd's das so auch wahrscheinlich gar nicht 
geben, einfach weil man natürlich die technischen Gegebenheiten, um es zu verbrei-



 

 

Seite 2 / 5 

ten, aber auch um es wahrzunehmen, ja gar nicht hätte. Das heißt es ist 'ne typische …, 
'n typisches Ereignis, 'n typisches Phänomen, was wirklich ganz klar mit dem Internet zu-
sammenhängt. 
 
SPRECHER: 
Das Phänomen hat inzwischen zahlreiche Nachfolger. Das 'Horse Manning' bezieht sich 
auf den kopflosen Reiter, eine Figur aus den deutschen Volkssagen. Beim 'Owling' imi-
tiert man eine Eule, beim 'Batmanning' eine Fledermaus. 'Tebowing' ist eine Art Gebets-
haltung, in der man kniet und mit einem Arm den Kopf abstützt. Dieser Trend ist be-
nannt nach dem amerikanischen Footballspieler Tim Tebow. Mit entspannter Hal-
tung in einen Pool springen, heißt 'Leisure Diving'. Ein weiterer Trend ist das Money Fa-
cing.  
 
STEPHAN HUMER:  
Dass eben immer neue Formen auftreten, hängt auch einfach damit zusammen, dass man 
natürlich sich irgendetwas Neues einfallen lassen muss, in der Hoffnung, das wird viel-
leicht besser sein, als das, was es vorher gab, das begeistert die Leute ein bisschen mehr 
und damit hat man vielleicht auch 'ne ganz gute Chance, damit durchzudringen. Und 
bei dem einen oder anderen steht tatsächlich wahrscheinlich die Anerkennungsfrage 
auch im Vordergrund, dass er also sagt, damit habe ich den großen Durchbruch oder 
werde irgendwie weltweit bekannt. 
 
SPRECHER: 
Längst hat jedes Phänomen seine dazugehörige Gruppe im Internet. Carsten Wilde grün-
dete vor einem halben Jahr die Seite "Planking Love", deren Mitgliederzahlen stetig stei-
gen. Auch Fotograf Andreas Krüger ist begeisterter Planker.  
 
ANDREAS B. KRÜGER (Fotograf und Planker):  
Wenn ich planke, ist es halt irgendwas zu machen, was erst mal keinen Sinn hat, was aber 
trotzdem Spaß macht so. Es ist jetzt nicht Sport, ich bleibe dann fit. Es ist nicht Musik, oh, 
ich bin dann irgendwie musikalisch irgendwie gebildet oder so, sondern es ist erst mal 
sinnfrei. Aber das ist auch das Schöne daran, weil man hat dann trotzdem ein Ergebnis 
und man erlebt Situationen, die sonst gar nicht da wären. 
 
SPRECHER: 
Auch wenn viele über solche Trends den Kopf schütteln, sicher ist: Sie verbinden Men-
schen auf der ganzen Welt miteinander, wortlos, nur über ihre Bildsprache und ihren 
darüber transportierten Humor.  
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GLOSSAR 
 
Planking, das (aus dem Englischen) – ein → Trend, bei dem eine Person sich → steif 
und mit dem Kopf nach unten auf etwas legt (Verb: planken)  
 
steif – hart; fest; hier: so, dass die Muskeln angespannt sind 
 
Aktion, die –  die Handlung; das, was man tut 
 
Trend, der (aus dem Englischen) – die Mode; die Entwicklung  
 
Planker/in, der/die (aus dem Englischen) – jemand, der → Planking macht  
 
Soziologe/Soziologin, der/die – jemand, der das Zusammenleben von Menschen in 
Gruppen und Gesellschaften wissenschaftlich untersucht 
 
etwas bietet sich an – etwas kann gemacht werden; etwas hat Gelegenheit/Chance 
stattzufinden  
 
sich selbst inszenieren – sich selbst darstellen; sich selbst zur Show stellen 
 
etwas/jemanden bestaunen – etwas oder jemanden anschauen und bewundern  
 
sich blöd vorkommen – sich albern oder kindisch fühlen 
 
etwas beplanken – beim → Planking ein Objekt mit dem Körper bedecken oder berüh-
ren 
 
sich auf etwas lehnen – gemeint ist: sich auf etwas legen 
 
Spirit, der (aus dem Englischen) – hier umgangssprachlich für: ein besonderes Lebens-
gefühl 
 
mit etwas oder jemandem konkurrieren – mit etwas oder jemandem in Wettbewerb 
treten  
 
unzählige (nur im Plural) – sehr viele; so viele, dass man sie nicht zählen kann 
 
Pose, die – hier: die besondere → Haltung, die man z. B. beim Fotografieren einnimmt 
 
etwas stimmt – hier: etwas entspricht den Regeln  
 
Körperspannung, die – die Kraft, die man anwendet, um den Körper in einer bestimm-
ten → Haltung zu halten  
 
garantiert – sicher; hier: so, dass etwas auf jeden Fall stattfindet  
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sich zur Schau stellen – sich selbst öffentlich präsentieren  
 
etwas reift in einem – hier: etwas entwickelt sich in einem  
 
Strömung, die – hier: der → Trend 

 
populär – beliebt; bekannt  
 
digitale Vernetzung, die – gemeint ist: die soziale Verbindung durch das Internet  
 
Gegebenheit, die – der Umstand; die Situation  
 
etwas verbreiten – hier: etwas bekannt machen   
 
wahrnehmen – bemerken; sehen; realisieren 
 
etwas hängt mit etwas zusammen – etwas hat mit etwas zu tun; etwas ist die Konse-
quenz/das Ergebnis von etwas  
 
Nachfolger/in, der/die – etwas, das sich aus etwas anderem heraus entwickelt  
 
Volkssage, die – eine besondere Geschichte eines Volkes über Helden aus alten Zeiten, 
die wahrscheinlich nicht passiert ist; ein Mythos   
 
etwas imitieren – etwas nachmachen  
 
Gebetshaltung, die – die besondere → Haltung des Körpers beim Beten  

 

Football, der (aus dem Englischen) – auch: der American Football; Ballsportart in Ame-
rika  
 
etwas abstützen – dafür sorgen, dass etwas mithilfe eines anderen Gegenstandes nicht 
umfällt  
 
entspannt – hier: so, dass die Muskeln nicht aktiv sind; ruhig  
 
Haltung, die – hier: die Körperhaltung; die Art und Weise, wie man den Körper hält 
 
mit etwas durchdringen – hier: mit etwas einen neuen Trend setzen  
 
im Vordergrund stehen – hier: wichtig sein; eine besondere Rolle spielen  
 
Anerkennung, die – hier: der Lob; die Bewunderung; die Akzeptanz  
 
Durchbruch, der – hier: der Moment, in dem man erstmals Erfolg hat und/oder be-
rühmt wird  
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längst – schon lange; seit langer Zeit  
 
stetig – immer weiter; immer mehr  
 
sinnfrei – ohne Sinn; ohne Bedeutung 
 
den Kopf über etwas schütteln – den Sinn einer Handlung nicht verstehen; etwas 
nicht gut finden  
 
Bildsprache, die – die Bedeutung, die ein Bild für den Betrachter hat 
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