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DER MENSCH, DIE ERINNERUNGS-
MASCHINE UND
DAS JANUS.ZEITALTER
Das Internet lässt ein immer und überall zugängliches Medium mit unbegrenzter Speicher-
kapazität entstehen. Die Erinnerungsmaschine verändert das Verhältnis zwischen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft.In der Sorge um die Zukunft und durch die überproporti-
onale Präsenz des Vergangenen, zeichnet sich ab dass der begrenzte Mensch nicht für die
Unendlichkeit des neuen Erinnerungsspeichers gemacht ist.In diesem Dilemma bietet das
Vergessen eine Möglichkeit, um der Vergangenheit zu entkommen und sich ganz dem Mo-
ment hinzugeben.
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Der Mensch als Wissenssammler
Der Mensch ist ein nach Erkenntnis strebendes We-
sen.Folgt man dieserAnnahme,wird es plötzlich ganz

einfach den Sinn des Lebens zu deuten. Der Mensch
ist in dieser Sichtweise ein Erkenntnis- - oder zeitge-
mässer ausgedrückt - ein Wissenssammler. Sein Le-
ben dient dazu, die Wissensleere der Geburt mit je-

dem Lebensjahr durch mehr Wissen aufzufüllen. Der
Wissenssammler tut dies, indem er seine Welt kon-
struiert, angefangen bei Mutter und Vater, fortgesetzt
über das Alphabet, das 1 x1 und später die Berufslehre
oder das Studium. Beijedem Lernprozess wird Wissen
angehäuft. Das lch festigt sich, Welterkenntnis ist
auch Selbsterkenntnis. Jedes Ereignis, jedes Erlebnis,
jede Emotion speichern wir als Erinnerung in un-
serem Inneren ab.Wir sind deshalb nicht nurWissens-
sammler, sondern auch Erinnerungssammler. Diesel-
be Analogie lässt sich für die ganze Menschheit
machen: Unsere Geschichte ist eine Geschichte des
Wissens, in der wir die Welt immer besser verstehen
und dadurch immer mehr Wissens anhäufen. Übli-
cherweise wird dann von Fortschritt gesprochen: Die
Vervielfachung des Wissens erhöht unseren Wohl-
stand, wobei noch nichts über die Verteilung und die
Ausprägung des Wohlstands ausgesagt ist.

Das Verhältnis von Erinnern und Vergessen
Wirft man einen Blick in das menschliche Rechenzen-
trum, wird schnell klar, dass das Sinnieren über das
Erinnern ohne das Reflektieren des Vergessens zu
kurz greift. Die aktuelle Hirnforschung macht uns klar,
dass unser Gehirn alles andere als eine perfekte Wis-
sensmaschine ist. Bereits bei der Betrachtung der äus-
serlichen Merkmale des Gehirns fällt seine Begren-
zung auf. Ein menschliches Gehirn wiegt zwischen
1250 und 1450 Gramm und hat ungefähr 85 Mi l l iar-
den Neuronen. Die Länge aller Nervenbahnen eines
ausgewachsenen menschlichen Gehirns beträgt
etwa 5,8 Mill ionen Kilometer, was dem 145-fachen

Erdumfang entspricht. Diese Zahlen sind eindrücklich
und können leicht darüber hinweg täuschen, dass der
Platz tatsächlich beschränkt ist. Als menschliches We-
sen sind wir gezwungen, uns mit unserer Beschränkt-
heit zu arrangieren. Anders ausgedrückt, wir müssen
das meiste, das wir wahrnehmen, sofort wieder ver-
gessen.Wer sich erinnern wil l, muss regelmässig alte
Erinnerungen ausmisten. Es ist einzig Platz da, um das
wirklich Wichtige zu speichern. Dieses Wichtige iden-
tif izieren wir anhand seiner emotionalen Bedeutung
für unser Bewusstsein. Einfacher ausgedrückt Die Ge-
fühle geben vor, wie unser Lebensarchiv geordnet
wird. Wenn aber unsere Erinnerungen dynamisch
sind, dann ist das Gehirn ein dynamisches Organ, in
dem ständig gespeichert und überschrieben wird
und es nur wenige Erinnerungen gibt, die den Kern
unserer wahrgenommenen Individualität ausmachen.

Diese Doppeldeutigkeit von Erinnern und Vergessen
zeigt sich auch auf höheren Abstraktionsebenen des
Menschlichen. Auch Gruppen von Menschen ist es
nicht möglich, alles zu wissen, beziehungsweise sich
an alles zu erinnern. Es ist insbesondere die Arbeitstei-
lung als gesellschaftsorganisatorisches Prinzip, das
uns zum Filtern von Erinnerungen beziehungsweise
den damit verbundenen Kompetenzen zwingt. Wir
werden aufgefordert, alle jene Erinnerungen aufzu-
geben, die ausserhalb des Nützlichen liegen. Was
nicht dem Fortschritt dient, geben wir auf oder lassen
wir nach und nach verkümmern.Selbstorganisiert bil-
det sich die globale und regionale Spezialisierung he-
raus, die ein reibungsloses Zusammenarbeiten er-
möglicht und den grösstmöglichen Fortschritt
garantiert. DasVergessen von Erinnerungen zeigt sich
auch darin.dass wir als Menschheit immer wieder die-
selben Fehler begehen. Wir haben das Gefühl, dass
wir in neuen Zeiten leben, aber eigentlich zeichnet
sich unser Dasein durch die Konstanzen des mensch-
lichen Wesens aus. Ein Grundschema ist besonders
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auffäll ig: Durch den Fortschritt erhöhen wir die Kom-
plexität unseres Zusammenlebens und merken nicht,
dass sich dabei auch die Nebenwirkungen des Fort-
schritts erhöhen. Dadurch entstehen Zyklen des Auf-
stiegs und des Niedergangs, die unsere Wesen immer
wieder in Frage stellen.

Das Entstehen der Erinnerungsmaschine
Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte
der Wissensgesellschaft, in der das Wissen zentraler,
transoarenter und vernetzter wird. Die ersten Jahre
des neuen Jahrtausends waren geprägt vom Entste-
hen einer gigantischen Erinnerungsmaschine. Diese
wird je nach Publikum <Digitaler Raum>, <Virtualität>,
(Digitalitäb oder schlicht (lnternet> genannt. Ge-
meint ist die zentrale Lagerung aller Erkenntnisse, die
uns Menschen zur Verfügung stehen, in einem ort-
und zeitunabhängigen Raum. Die dafür notwendige
Digitalisierung beruht auf dem Transfer von analogen
Fakten in einen binären Code. Die Daten werden elek-
tronisch gespeichert und können beliebig zwischen
den elektronischen Geräten transportiert werden.
Das ermöglicht das Entstehen einer einzigen, einer
globalen, digitalen Parallelwelt oder eben einer gi-
gantischen Erinnerungsmaschine, in der alle unsere
Gedanken gelagert werden. Je mehr Zeit wir in der
Digitalität verbringen, umso mehr findet diese Spei-
cherung in Echtzeit statt,wodurch unsere Gedanken-
und Erinnerungswelten zusammenwachsen, Der Auf-
bruch in ein neues Zeitalter ist keine esoterische
Behauptung, er lässt sich einfach anhand von Kenn-
ziffern belegen. lm Jahr 2010 benutzten 78olo der
Schweizer Bevölkerung das lnternet mehrmals in der
Woche, bei den Jugendlichen und Akademikern wa-
ren es sogar 100o/o.72o/o der 15-29-jährigen haben ein
Profil in einem sozialen Netzwerk, 400lo von ihnen
wählen sich via 3G auch unterwegs ins digitale Netz
ein,2oo/o von ihnen verbrinqen mehr als 15 Stunden
pro Woche im Internet.

Die Entstehung der Erinnerungsmaschine ist eine For-
ge des technologischen Fortschritts, der wiederum
auf der Annahme des erkennenden Menschenwe-
sens basiert. ln seinem Streben nach Fortschritt hat
der Mensch das wissenschaftl iche Vorgehen entwi-
ckelt, das die rationale, effiziente Gewinnung von
neuem Wissen erfordert. Wissenschaftl iche Metho-
den schaffen einen Konsens, wie neues Wissen ent-
stehen soll. Sie geben Regeln vor, wie Wissen zu ka-
tegorisieren, zu katalogisieren und Wissen vom Nicht-
Wissen zu unterscheiden ist. Das Transparentmachen
des Wissens offeriert neue Kombinationsmöglich-
keiten des Wissens, die durch die Kombinationsspiele
der Wissenschaftler zwangsläufig zu neuen Erkennt-
nissen führen. Neben der Wissenschaft ist es die Wirt-
schaft, die im Sinne eines Mega-Systems für die Multi-
plikation und insbesondere für die Verbreitung des
Wissens verantwortl ich ist. Die heute dominierenden

Informationswissenschaften sind eng mit den ent-
sprechenden Unternehmen verknüpft, zusammen
heizten sie den Kondratieff-Zyklus an, der in den ver-
gangenen beiden Jahrzehnten die Erinnerungsma-
schine hervorbrachte. lhre Eingangstore - das Handy,
das Laptop, das Tablet - waren zusammen mit der
entsprechenden Software beziehungsweise den da-
zugehörigen Applikationen und kulturellen Inhalten
für einen Grossteil des Wirtschaftswachstums bezie-
hungsweise unseres Wohlstands verantwortl ich. Viel
wichtiger ist jedoch der Einfluss der Erinnerungsma-
schine auf unsere Kultur und unser Menschsein, an-
ders ausgedrückt das Beschleunigen der Evolution.

Die Vorzüge und Gefahren der
Erinnerungsmaschine
Die Vorzüge der Erinnerungsmaschine sind offen-
sichtl ich.Wir erhalten ein Medium, das alle unsere bis-
herigen Erkenntnisse, Erinnerungen und Gedanken in
sich vereint. Alles ist zugänglich, egal wo, egal wann.
Es integriert die bisherigen Speichermedien:Text, Bild
und Film werden eins. Die Integration ist so umfai-
send, dass die Erinnerungsmaschine die Realität im-
mer präziser simulieren kann. Alles, was in der Wirk-
l ichkeit vorhanden ist, wird symmetrisch auch in das
Netz gespiegelt. Dieser zusätzliche Raum fördert die
Transparenz über unsere Erkenntnisse und ermöglicht
im beschriebenen Sinne neue Wissenskombinati-
onen. Die gesamte Vergangenheit ist abrufbar. Wir
haben eine riesige Enzyklopädie geschaffen, in der
das Blättern zum Surfen und schliesslich zum Leben
wird. Zu erwarten ist deshalb eine exponentielle Stei-
gerung des - qualit iativ allerdings unbestimmten -

Wohlstands, weil das Wissen im digitalen Raum viel
schneller divergieren kann und weil derTransport der
lnformationen und die damit verbundene Interaktion
quasi keine Kosten mehr verursacht. Die Digitalität
eröffnet die Aussicht auf eine demokratischere Ge-
sellschaft mit weniger sozialen Unterschieden. Wenn
das Wissen zirkulieren kann, wäre zu erwarten, dass
durch das frei zugängliche kulturelle Kapital auch das
soziale und ökonomische Kapital der User wächst.
Doch die Kultivierung des digitalen Kontinents ist vor-
ler Gefahren. Die Häufung des Wissens führt zur Rela-
tivierung früherer Erkenntnisgrenzen. 5o steht das
Wichtige Seite an Seite des Unwichtigen. Messungen
mischen sich mit Beobachtungen, Beurteilungen und
Empfindungen. Das Internet ist eine Unendlichkeit
voller vernetzter Informationen, voller Erinnerungen
an vergangenen Gedanken. ln der Benutzung oder
eben im Bewohnen dieses Raums entfällt die Reihen-
folge und die Beschränkung der analogen Medien. Es
gibt keinen vorgeschriebenen Pfad mehr, vielmehr
sucht sich jeder Benutzer seinen eigenen, subjektiven
Weg. Dabei droht der Einzelne in der Unendlichkeit
der Information verloren zu gehen. Die Reise ins Netz
beginnt mit dem Wunsch nach Selbstdefinit ion und
endet im Selbstverlust. Dieser Gefahr sind sich die Ar-
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chitekten der Erinnerungsmaschine natürlich be-
wusst. Es fehlt nicht an Angeboten, um den Suchen-
den durch Werbung und Daten-Tracking den Weg zu
weisen. Damit sind der Überwachung, Manipulation
und Diskriminierung Tür und Tor geöffnet. Der Weg zu
einem selbstoptimierten, fortschritt l ichen Verhalten
bedarf ihrer Meinung nach der Unterstützung durch
starke Marken und den entsorechenden Produkten.
Weder die Architekten noch die Benutzer scheinen
dabei wirklich zu beachten, dass die Erinnerungsma-
schine immer mächtiger wird, dass wir täglich etwas
mehr Erinnerungen in ihr ablegen, täglich berechen-
und vorhersehbarer werden und an der Verlagerung
unseres Lebens in die Virtualität arbeiten.

Die Kraft des Vergessens
Das Vergessen ist gleichermassen der untrennbare
Januskopf wie der grösste Feind des Erinnerns. Keine
Erinnerung ist ohne das Vergessen möglich. Ohne zu
Vergessen hat weder das lch noch die Organisation
noch die Menschheit freie Kapazität, um sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren und sich neues Wissen
anzueignen.Wer s ich aus den durch die Er innerungs-
maschine ausgelösten Reflexionsschleifen befreien
will, muss sich im Vergessen üben. Das gelingt, indem
man sich für kurze Momente von sich selbst distan-
ziert und sich durch das Fantasieren, das Reisen, den
Rausch oder das Löschen von seinen Erinnerungen
und von seinem lch befreit. Diese Befreiung ist gleich-
zeitig ein Loslösen von der Vergangenheit und den
Angsten um seine Zukunft. Für kurze Momente zu
vergessen, heisst, sich voll und ganz seiner Gegen-
wart hinzugeben, heisst, das Bestehende zu verlassen
oder zumindest zu vernachlässigen. Das widerspricht
den Befehlen der Wissensgesellschaft, die eine stän-
dige Vermehrung des Wissens und ein Perfektionie-
rung des Wissensmanagements verlangen. Hier wird
das Vergessen zum Feind des Erinnerns, zum Feind
der Wissensgesellschaft überhaupt, die uns vor-
schreibt, nichts zu vergessen, denn jede Erkenntnis
köhnte einmal wichtig sein, um die letzten Geheim-
nisse zu verstehen und unseren Wohlstand zu erhö-
hen. Das lch und seine Gesellschaft stehen vor der
Wahl, in Zukunft das Erinnern oder aber das Verges-
sen stärker zu gewichten. Dieses Spannungsfeld
kommt schon in der Mythologie zum Ausdruck.Janus
war der römische Gott des Anfangs und des Endes. So
gesehen leben wir im Janus-Zeitalter: Die Maschinen
erwachen und die Menschen schlafen ein.
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