
Bereits in den 1940er Jahren beschrieb der Analogcomputerpionier 
Vannevar Bush in dem Artikel As We May Think mit dem Memex ein Sys-
tem, das sich später als Vorgriff auf Hypertext und den modernen Compu-
terarbeitsplatz erweisen sollte. Wie der Mythos im Titel andeutet, stehen 
jedoch weniger die technischen Aspekte des Memex im Vordergrund, als 
vielmehr die faszinierende Figur des Dr. Bush – ein Visionär, der aus heu-
tiger Distanz betrachtet mit dem Memex nicht nur bedeutenden Einfluss 
auf die Ausprägungen der digitalen Gesellschaft hatte, sondern auf 
diesem Weg auch sein Weltverständnis und seine Überzeugungen 
ausdrückte.

 
Anknüpfend an eine Zusammenfassung der Geschichte des 
Memex (kurz für Memory Extender) wird die bis heute unge-
brochene Faszination rund um das Konzept des durch Maschi-
nenhilfe erweiterten Gedächtnisses untersucht. 

Wie denken, erinnern und vergessen wir im Informations-
zeitalter? Die Komplexität digitaler Netze entzieht sich längst 
unserer direkten Kontrolle, das Internet wächst die Gesellschaft 
abbildend dichter und dichter zusammen. Es hat ein kollektives 
Eigenleben entwickelt, ist durchzogen von multiplen Nervensys-
temen wie dem Google Page Rank und den Facebook Like-Tra-
ckern. Während seine Synapsen über alle Kontinente wuchern und 
die Archive, Bibliotheken und Museen der Welt anzapfen, stehen wir 
als Entwickler, Designer und User vor neuen Fragen der Organisation.
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1 Einleitung

Bereits in den 1940er Jahren beschrieb der Analogcomputerpionier 
Vannevar Bush in seinem Artikel As We May Think (The Atlantic, 1945) 
mit dem Memex ein System, das sich später als Vorgriff auf Hypertext 
und den modernen Computerarbeitsplatz erweisen sollte. Wie der My-
thos im Titel suggeriert, werden jedoch weniger die technischen Aspekte 
des Memex im Vordergrund stehen, als vielmehr die faszinierende Figur 
des Vannevar Bush – ein Visionär, der aus heutiger Distanz betrachtet mit 
dem Memex nicht nur bedeutenden Einfluss auf die Ausprägungen der 
digitalen Gesellschaft hatte, sondern auf diesem Weg auch sein Weltver-
ständnis und seine Überzeugungen ausdrückte. Manches deutet jedoch 
darauf hin, dass Bush mit As We May Think, sowie später unter anderem 
mit Memex II, außerdem Vergangenheitsbewältigung zu leisten versuchte, 
die Ausbeutung der Wissenschaft für die Gräueltaten des Zweiten Welt-
kriegs vergessen machen und ein zweites, der Menschheit nützliches Le-
benswerk schaffen wollte.

Anknüpfend an einen historischen und technischen Abriss wird ein 
Blick auf die bis heute ungebrochene Faszination rund um den Memex 
geworfen, eine Faszination, die das Microsoft Research-Projekt MyLife-
Bits1 anstieß und die den Philosophen und Informationstechnikpionier 
Ted Nelson dazu inspirierte, einen großen Teil seines Lebens dem Projekt 
Xanadu zu widmen (»The Memex is here!« ließ er in seinem Essay As We 
Will Think euphorisch verlauten2).

In einem abstrakteren Kontext sollen Parallelen ausgemacht und analy-
siert werden, die zwischen dem Konzept Memex – beziehungsweise der 
Entwicklung des Internets als eine Art universales Digitales Archiv – und 
verschiedenen philosophischen Ideen des Poststrukturalismus bestehen. 
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Denn anstelle hierarchischer Strukturen und klassischer Indizierungen 
favorisierte Vannevar Bush eine vermenschlichte, organische Informati-
onsstruktur, in der ähnlich dem Gehirn die gesammelten Inhalte nach der 
Aufnahme in das System vom User assoziativ verknüpft werden (mittels 
sogenannter Trails): »The human mind [...] operates by association. With 
one item in its grasp, it snaps instantly to the next that is suggested by the 
association of thoughts, in accordance with some intricate web of trails 
carried by the cells of the brain.«3

Potenziale und Risiken des Internets als kollektives Gedächtnis

Während das gesammelte Wissen der Menschheit Bit für Bit ins univer-
selle Gedächtnis namens Internet sickert, scheint das einstige Phantasma 
des Allwissens heute greifbarer denn je. Nicht nur werden mehr und mehr 
Inhalte bereits in digitaler Form erzeugt und häufig automatisch ins Netz 
gestellt, sondern auch physisch vorliegende Dokumente wie gedruckte 
Bücher werden immer schneller und geschickter in Nullen und Einsen 
übersetzt. Das Ziel von Interface Designern und Information Architects 
ist es währenddessen, einen möglichst intuitiven Zugriff auf den enor-
men Fundus zu gewährleisten. Doch wo gravierende Umwälzungen in 
Technik, Gesellschaft und Kultur unschätzbare Potenziale schaffen, dort 
lassen sie auch neue Ängste bei denjenigen zurück, die dem Wandel zur 
Digitalgesellschaft skeptisch gegenüberstehen: Angst vor dem Verlust der 
Privatsphäre und Angst davor, dass wir mit einer nicht fassbaren Kom-
plexität konfrontiert letztendlich ohnmächtig vor dem Informationschaos 
kapitulieren. Ängste vor dem Kontrollverlust.

Weg vom Denken in Schubladen

Dementsprechend stellten und stellen sich neue Fragen der Organisati-
on. So wie es mit (unter vielen anderen) Leibniz, Babbage und Lovelace 
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Informatiker und Programmierer gab, bevor der elektronische Computer 
erfunden wurde, so beschäftigten sich Forscher, Philosophen, Schriftstel-
ler und Entwickler schon vor dem Durchbruch des Digitalcomputers und 
der Entstehung des Internets mit der Neuordnung des bereits angesam-
melten und immer weiter wachsenden Wissens der Menschheit. Der In-
genieur und Erfinder Vannevar Bush stellte in seinem Artikel As We May 
Think von 1945 fest, dass auf dem Buch basierende Organisationsstruktu-
ren kein adäquates Mittel mehr seien (und in Zukunft noch viel weniger 
sein würden), um Wissen zu kartografieren. Die bestehenden Ordnungs-
systeme hielten bereits damals längst nicht mehr Schritt mit dem Tempo 
der Forschung. Unser Wissen mehrt sich (und das sogar immer rasanter), 
während die Lebenserwartung des Menschen, also die Zeit, die ihm zur 
Verfügung steht, um dieses Wissen zu verarbeiten und darauf aufzubau-
en, dieselbe bleibt.4 Da die Recherche und das Anknüpfen an Erkenntnis-
se Anderer ein zentraler Bestandteil der Forschung ist, es jedoch eine zu-
nehmend komplexe Aufgabe wird, so etwas wie einen aktuellen Stand der 
Wissenschaft abzurufen oder parat zu haben/zu halten (ganz besonders 
im Falle von interdisziplinärer Forschung), wirken überholte Systeme wie 
angezogene Handbremsen und sorgen für Reibungsverluste.

Dem Allwissen auf der Spur

Bevor nun die verschiedenen Fährten des Mythos Memex aufgenom-
men und seinen verschlungenen Pfaden zu einem neuen Modell des Digi-
talen Archivs gefolgt werden, seien kurz die Fragestellungen zusammen-
gefasst, anhand derer diese Suche geschieht:

Vannevar Bush war nicht nur Analogrechnerpionier, seine Überlegun-
gen zu den Implikationen der Erweiterung des menschlichen Gedächt-
nisses durch Maschinenhilfe machen ihn rückblickend zu einem Visionär 
des Internetzeitalters. Doch wie muss das Digitale Archiv verstanden und 
umgesetzt werden, damit es zum Diener unseres (eigenen und kollekti-
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ven) Gedächtnisses wird, anstatt uns unter dem Joch unserer Vergangen-
heit zu lähmen?

Mit dem Digitalen Archiv gehen außerdem neue Herausforderungen 
im Bezug auf die Konservierung der Archivalien einher. Während bisher 
die physikalische Konservierung, die Konservierung im ursprünglichen 
Sinne, im Vordergrund stand – also das Wegsperren, das richtige Lagern 
und andere physische Konservierungsprozesse –, so entwickelt sich nun 
das Schaffen von Zugänglichkeit zur bestimmenden Praxis.

Der Titel »As We May Forget« in Anlehnung an Vannevar Bushs As We 
May Think  ist zum einen natürlich ein Plädoyer für die Auffassung des 
Computers als Diener unseres Gedächtnisses, dem wir erlauben müssen, 
unsere Erinnerungen bis zu einem gewissen Grad zu verwalten, damit 
wir uns auf Gegenwärtiges konzentrieren können; er ist aber auch ein 
Warnsignal – ein Appell daran, unser gesammeltes Wissen nicht völlig 
hinter Paywalls zu verstecken, die Offenheit des Internets nicht durch eine 
Aufweichung der Netzneutralität zu gefährden und ein Bewusstsein zu 
entwickeln, dass wir im Mitmachinternet alle Archivarinnen und Archi-
vare sind, die die Verantwortung tragen, Wissen zu teilen – in einer zu-
gänglichen, offenen Form. Stefan Münker meinte bezugnehmend auf die 
Entwicklung neuer Medien: »Wem heute die Phantasie für die eigenen 
Wünsche fehlt, dem werden sie morgen diktiert.«5

Was also müssen wir heute berücksichtigen, damit unsere Daten mor-
gen nicht wertlos sind? Und wie können wir auf der einen Seite das Privi-
leg des Vergessens6 zurückerwerben, mit dem Vannevar Bush seinen Arti-
kel As We May Think beschließt, und auf der anderen Seite sicherstellen, 
dass Regierungen, Konzerne und andere machtvolle Entitäten nicht in der 
Lage sind, Informationen gezielt in Vergessenheit geraten zu lassen?
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2 Vannevar Bushs Vision des erweiterten  
Gedächtnisses: Vom Erinnern und Vergessen

Zuallererst sei erklärt, was im Folgenden unter dem Begriff Mythos 
Memex verstanden wird: Er umfasst hier Vannevar Bushs damals noch 
utopische Vorstellung des durch maschinelle Unterstützung über den 
Menschen hinaus erweiterten Gedächtnisses, sowie die Sehnsüchte und 
Ängste, die mit dem Wandel zur Digitalgesellschaft einhergehen. Neben 
technischen und strukturellen, werden auch ethische und moralische Fra-
gen eine Rolle spielen. Wie hat sich Vannevar Bush den Memex vorgestellt 
und wie steht sein Bestreben in Relation zu seiner eigenen Vergangenheit 
als Berater und Betreuer des Manhatten Project? Und welchen Einfluss 
haben die informationsstrukturellen Umwälzungen der vergangenen und 
kommenden Jahrzehnte auf unser eigenes Denken und Erinnern? Welche 
Verantwortung tragen wir als User, Entwickler, Konsumenten und Wäh-
ler?

Im Laufe der jungen Geschichte der Neuen Medien wurden verschiedene 
Konzepte für integrierte Arbeitssationen zur Verwaltung von Information 
und Wissen ent- und wieder verworfen.1 Jedoch gibt es viele Aspekte, die 
es rechtfertigen, Bushs mittlerweile legendärer Beschreibung des Memex 
auf der Suche nach dem heiligen Gral des Allwissens eine Sonderstellung 
einzuräumen: Neben seinen Pionierleistungen als Hypertext- und Inter-
facevisionär war Bush als Direktor des Office of Scientific Research and 
Development außerdem verantwortlich für die wissenschaftliche Koordi-
nation aller militärischen Forschungsprogramme der USA während des 
zweiten Weltkriegs. Darunter fielen die Weiterentwicklung von Annähe-
rungszündern für Granaten und vor allem das Manhatten Project, infolge 
dessen die beiden Atombomben Little Boy und Fat Man über Hiroshima 
und Nagasaki abgeworfen wurden. Dementsprechend wird nach einem 
Überblick über die Funktionsweise des Memex und einer Zusammenfas-
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sung der Einflüsse auf andere Forschungsprojekte untersucht werden, in 
welchem Verhältnis Bushs Idee vom Privileg des Vergessens zu seinem 
militärischen Vermächtnis gestanden haben könnte.

Abb. 1: Fotografien von modernen Computertischen, gesammelt 
aus eBay Kleinanzeigen. Sebastian Schmieg: Free Monument.
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2.1 Assoziative Ordnung

2.1.1 As We May Think und der Memex

1945 publizierte Vannevar Bush den Essay As We May Think in der Zeit-
schrift Atlantic Monthly. Rückblickend darf behauptet werden, dass seine 
Vorstellungen zum Aufbau einer Memex-Workstation dem späteren, ty-
pischen Computerarbeitsplatz sehr nahe kamen – und das schon etwa 30 
Jahre, bevor in den 1970er Jahren die ersten Personal Computer auf den 
Markt kamen. Bush wollte mit dem Memex ein Gerät konstruieren, in das 
der Benutzer sämtliche seiner Notizen, Bücher, Kommunikatonsaufzeich-
nungen und anderen (auch multimedialen2) Dokumente ablegen konnte, 
um sie später bei Bedarf jederzeit mechanisch abzurufen. Dabei standen 
ihm verschiedene Ein- und Ausgabekomponenten zur Verfügung. In der 
Skizze Memex in the form of a desk ähnelte der Aufbau einem Schreibtisch, 
der die mechanischen Teile des als Analogcomputer konzipierten Systems 
beherbergte. Auf der Schreibtischoberfläche fanden sich neben zwei ange-
winkelten, berührungsempfindlichen Bildschirmen ein Scanner, mit dem 
physische Dokumente direkt abgefilmt und gespeichert werden konnten 
(Faksimileübertragung), sowie eine Art Tastatur.3

Als Speichermedium schlug Bush Mikrofilme vor, was dem damaligen 
Stand der Technik entsprach (im Entwurf zum Artikel Memex II aus dem 
Jahre 1958 revidierte Bush einige Details und berücksichtigte jeweils ak-
tuelle technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel den Wandel von 
Mikrofilm und Analogtechnik hin zu Magnetband und Digitaltechnik, 
außerdem schlug er organische Kristalle als die ideale Miniaturisierung 
der Datenspeicherung vor).4
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Abb. 2: Vannevar Bush:  Memex in the form of a desk.  

In: Vannevar Bush: As We May Think.

»Building “Trails” Of Thought On The Memex—Unlike Memory, 
They Would Never Fade«5

Doch sehr viel wichtiger als die Ein- und Ausgabemöglichkeiten des 
Memex waren Vannevar Bush die sogenannten Trails:

»All this is conventional, except for the projection forward of present-
day mechanisms and gadgetry. [The trails are] the essential feature of 
the memex. The process of tying two items together is the important 
thing. When the user is building a trail, he names it, inserts the name 
in his code book, and taps it out on his keyboard. Before him are the 
two items to be joined. [...] Thereafter, at any time, when one of these 
items is in view, the other can be instantly recalled [...]. Moreover, 
when numerous items have been thus joined together to form a trail, 
they can be reviewed in turn, rapidly or slowly, by deflecting a lever 
like that used for turning the pages of a book.«6
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Die Möglichkeit der assoziativen Ordnung von Dokumenten machte 
den Memex zum Vorläufer von Ted Nelsons Hypertext-Idee. Insbeson-
dere erinnert die Funktionsweise sehr an das Arbeiten mit dem freien 
Online-Lexikon Wikipedia, da Bush explizit Querverweise zu anderen 
Themengebieten betonte.7

Der Mensch am Rande der Selbstzerstörung – der Computer als 
Rettung

Bushs Ziel war es, die Menschheit mit dem Memex von Erinnerungs-
ballast zu befreien, damit sie sich voll und ganz gegenwärtigen Problem-
stellungen widmen könne. Sie hätte eine Zivilisation von so großer Kom-
plexität geschaffen, dass mechanische Unterstützung nötig sei, um mit der 
Masse an Informationen zurechtzukommen (und somit die Wissenschaft 
voranzutreiben) und nicht auf halbem Wege von einem limitierten Ge-
dächtnis eingebremst zu werden. Weiter spricht Bush vom Privileg des 
Vergessens, dem erhebenden Gefühl, nicht jeden Gedanken behalten zu 
müssen, solange er mit einer großen Wahrscheinlichkeit wiederzufinden 
sei, falls er irgendwann wieder gebraucht werden sollte.7

Er erkannte in der assoziativen Reorganisierung des Wissens und in in-
tuitiven Systemen zum Speichern und Abrufen von Informationen große 
Potenziale und beschloss As We May Think zwar mahnend, jedoch hoff-
nungsvoll, mit den Zeilen: 

»[The applications of science] have enabled [man] to throw masses of 
people against one another with cruel weapons. They may yet allow 
him truly to encompass the great record and to grow in the wisdom 
of race experience. He may parish in conflict before he learns to wield 
that record for his true good. Yet [...] it would seem to be a singularly 
unfortunate stage at which to terminate the process, or to lose hope as 
to the outcome.«8
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2.1.2 Die vermenschlichte Wissensmaschine:
 Wie die Neuronen des Internets zusammenwachsen

Versucht man heute, die Einflüsse des Memex auf die Forschung und 
Entwicklung in den Bereichen Hypertext und Human Computer Inter-
action zusammenzufassen, kann kaum ein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben werden. Vom Memex geht seit seiner Veröffentlichung eine un-
gebrochene Faszination aus – As We May Think inspirierte Douglas En-
gelbarts Augmenting Human Intellect9, gilt als Vorläufer von Ted Nelsons 
Hypertext-System Xanadu10 (beschrieben in From Literary Machines. 
Proposal for a Universal Electronic Publishing System and Archive), und 
trieb das Microsoft Research-Projekt MyLifeBits an11, in dessen Rahmen 
Gordon Bell versuchte, möglichst jedes Detail seines Alltags zu digitali-
sieren und über eine Timeline (ähnlich der Facebook Timeline) abrufbar 
zu machen: »Someday in the future, a compulsive recorder could call up 
a single day in her life and get an hour-by-hour breakdown of what she 
did, said and saw«12. Auch Bell nutzte die Metapher des Gehirns, als er in 
einem WIRED-Artikel aus dem Jahre 2002 zu MyLifeBits zitiert wurde: »I 
like to think of it as an accurate surrogate brain«13.

Wie beim Memex wird die Funktionsweise eines Systems mit der des 
menschlichen Gehirns verglichen und wieder soll es die Aufgabe des 
Computers sein, die unliebsame Aufgabe des gedanklichen Archivierens 
zu übernehmen. Über ein System wie MyLifeBits, das in der Lage ist, das 
komplette Leben eines Menschen zu loggen und einzelne Informationen 
aus der gesammelten Datenmasse so lange vor dem Benutzer zu verste-
cken, bis er sie wieder benötigt, sagte Jim Gemmel in einer Vorlesung 
zu Total Recall: How the E-Memory Revolution will Change Everything: 
»Anything you would have deleted, you could cloak. You could hide it 
away. [...] You never know the value [of things you would have deleted 
otherwise].«14
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Digitale Vielheiten

Obwohl die digitale Datenverarbeitung im Kern von mathematischer 
Natur und ihre Sprache die dichotomischste von allen ist (nämlich die 
des AN und AUS, des WAHR und FALSCH) stolpert man wieder und 
wieder über die Gehirnmetapher (die viel mehr organisch als technisch 
anmutet), wenn es um die Archivierung von Informationen mithilfe des 
Computers geht. Das liegt zum einen sicherlich an bewussten Designent-
scheidungen – dazu zählen unter anderem Vannevar Bushs Konzept der 
assoziativen Ordnung oder Ted Nelsons und Douglas Engelbarts Idee des 
Hypertext als nicht-lineares, nicht-hierarchisches Verweissystem – zum 
anderen sind die Parallelen zwischen dem menschlichen Gehirn und dem 
digitalen Computer aber auch auf natürliche, unkontrollierte Prozesse zu-
rückzuführen: Moderne Mikroprozessoren beherbergen viele Millionen 
einzelner Transistoren, Festplatten jenseits der Terabyte-Marke werden 
in handelsübliche PCs verbaut und darüber hinaus verbindet das Inter-
net Millionen von Servern, die wiederum von Milliarden von Desktop-
Computern, Laptops, Tablets, Smartphones und Spielkonsolen angesteu-
ert werden. Die digitale Welt wächst seit Jahrzehnten wie ein synaptisches 
Netz zusammen und die Tatsache, dass dabei noch jeder Prozess zwangs-
läufig auf Nullen und Einsen heruntergebrochen wird, tritt immer mehr 
in den Hintergrund. Wie in Michel Serres Kommunikationsnetz Penelope 
befinden sich die einzelnen Knotenpunkte in ständiger Wechselbezie-
hung zueinander und

»[Wer] etwas beeinflussen will, wird plötzlich selbst durch das Ergeb-
nis seines Einflusses beeinflußt. [...] Zwischen den [...] Polen kommt 
es zu Induktionsströmen, zu einer Hysterese, zu Störungen, zu Phä-
nomenen mit den unterschiedlichsten Zeiten [...], es kommt zu einem 
Feedback, einer Rückkopplung zwischen Sender und Empfänger«.15
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Der Komplexität digitaler Netze ist ein globales System erwachsen, das 
sich längst der menschlichen Kontrolle entzieht, das stattdessen die Gesell-
schaft abbildend durch Hyperlinks und andere Verweise organisch immer 
dichter und dichter zusammenwächst, an anderen Stellen schrumpft, Ver-
bindungen aufbaut und abbricht. Das Internet hat eine Art kollektives Ei-
genleben entwickelt, ist durchzogen von multiplen Nervensystem wie dem 
Google Page Rank und den Facebook Like-Trackern, die sich heute auf 
den meisten Blogs und vielen anderen Arten von Websites wiederfinden.

Der Computer als Spiegelbild seines Benutzers

Doch braucht es noch nicht einmal das Internet, um den potenziell or-
ganisch-chaotischen Charakter des Arbeitens mit dem Computer in Er-
scheinung treten zu lassen. Ganz unabhängig davon, wie strukturiert und 
vorausschauend ich selbst versuche, Dokumente auf den eigenen Festplat-
ten und in meinen persönlichen Winkeln diverser Clouds zu verwalten, 
die resultierende Ordnung schnallt doch jedes Mal erstaunlich schnell 
wieder zu einem Zustand zurück, der eher meine Gedankenwelt wider-
spiegelt. Erinnerungsfotos vom letzten Urlaubstrip verweilen länger als 
eigentlich nötig auf dem Desktop, unangenehme oder lästige Dokumente 
sickern mit der Zeit in immer tiefere Unterordner – völlig unabhängig 
von (vermeintlich?) rationalen Gesichtspunkten. So wie die Gedanken 
abzuschweifen pflegen, so füllt sich auch die Tableiste des Browsers mi-
nütlich mit neuen Seiten, bis sich die Title Tags, die die Betreiber als Er-
kennungsfahnen hochhalten, nur noch erahnen lassen. Das Künstlerduo 
0100101110101101.ORG stellte im Rahmen der Arbeit Life Sharing fest: 

»Nach einer gewissen Zeit sieht ein Computer aus wie das Gehirn 
seines Besitzers. Er ist dafür besser geeignet als alle anderen, traditio-
nelleren Medien, z.B. Tagebücher, Notizbücher, oder, auf einer abs-
trakteren Ebene, Gemälde und Romane.«16
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Die Mensch-Computer-Symbiose wird Realität

»Man-computer symbiosis is an expected development in cooperative 
interaction between men and electronic computers. It will involve very 
close coupling between the humans and the electronic members of the 
partnership.«17

Im Laufe der 1960er Jahre schlug J.C.R. Licklider wiederholt vor, die 
Computernetzwerke verschiedener Universitäten zu verbinden, um von 
den jeweiligen Entwicklungen im Softwarebereich an allen Orten zu pro-
fitieren.18 Licklider erkannte im Computer nicht nur einen mechanisch 
verlängerten Arm des Menschen, der zwar simple aber mühsame Prozes-
se automatisiert und in den meisten Fällen schneller durchführen konnte, 
sondern langfristig einen vollwertigen Symbionten, der durch seine spezi-
fischen Charakteristika, wie vor allem durch seine mathematische Präzisi-
on, in der Lage sein würde, mit dem Menschen zu kooperieren.

Das Internet kommt Lickliders früher Idee zusammengeschlossener 
Computernetze sehr nahe und tatsächlich lassen sich viele Anzeichen da-
für ausmachen, dass die immer reibungslosere Verknüpfung von mensch-
licher Intelligenz und digitaler Rechenleistung viele verschiedene Formen 
kooperativer Partnerschaft zwischen Mensch und Computer zur Folge 
haben wird. Ein besonders eindrückliches Beispiel für das Crowdsourcing 
ist der mittlerweile von Google akquirierte Webdienst reCAPTCHA, der 
nicht bloß als herkömmlicher CAPTCHA-Dienst funktioniert, sondern 
von Google zur Retrodigitalisierung des Google Books-Bestands und aller 
130 verfügbaren Jahrgänge der New York Times eingesetzt wird. reCAPT-
CHA setzt den Nutzern zwei Wörter vor – eines davon künstlich verfrem-
det, um Nutzer und Bots voneinander zu unterscheiden, das andere aus 
einem Fundus gescannter Wörter, die während der automatischen Buch-
digitalisierung von den Texterkennungsalgorithmen nicht entziffert wer-
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den konnten. War der Nutzer durch die Entzifferung des ersten Wortes in 
der Lage zu beweisen, ein echter, menschlicher Nutzer zu sein, wird seine 
Interpretation des zweiten Wortes mit den Ergebnissen aus Eingabeversu-
chen vieler anderer menschlicher Nutzer verglichen. Wird daraufhin ein 
bestimmter, statistisch als vertrauenswürdig angenommener Threshold 
erreicht – das heißt, finden sich genug Übereinstimmungen – so wird die 
Interpretation automatisch als richtig angenommen und das identifizierte 
Wort an der entsprechenden Stelle eingefügt.19

»It seems likely that the contributions of human operators and equip-
ment will blend together so completely in many operations that it will be 
difficult to seperate them neatly in Analysis«, sagte Licklider 1960 vor-
aus.20 Was heute stattfindet, ist tatsächlich so etwas wie eine fortschrei-
tende Verflechtung digitaler und menschlicher Neuronen. Der Mensch 
hilft dem Computer beim Denken und greift dazu auf seine besonderen 
Fähigkeiten in den Bereichen intuitive Assoziation und Abwägung/Ab-
schätzung zurück, während der Computer seine Stärken ausspielt, indem 
er Tausende von Datensätzen im Bruchteil einer Sekunde statistisch aus-
wertet. Die Implikationen dieser Symbiose sind schwer absehbar. Man 
darf aber vermuten, dass während der kommenden Jahre weniger die Ent-
wicklung der schieren Rechenleistung des Computers im Vordergrund 
stehen, sondern verstärkt nach intelligenten Vernetzungen von Mensch 
und Computer gesucht und geforscht werden wird.

2.2 Wie wir denken (werden)

2.2.1 Amnesie im Netz: Manipulation und Untiefe

Die Entwicklung des Memex-Konzepts von As We May Think (1945) 
über Memex II (1959) hin zu Memex Revisited (1965) ist isoliert betrachtet 
eine schlüssige – Bush berücksichtigte jeweils die aktuellsten technologi-
schen Entwicklungen und korrigierte oder revidierte dementsprechend 
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einzelne Komponenten und Funktionen des Memex. Ist man jedoch mit 
der Biografie des Mannes vertraut, der als einer der einflussreichsten des 
zweiten Weltkriegs auf Seiten der US-Regierung galt, und weiß vor allen 
Dingen um sein Engagement im Rahmen des Manhatten Project, dann 
stellen sich fast zwangsläufig Fragen bezüglich seiner Objektivität – oder 
anders formuliert, auch auf die Gefahr hin, die Fragestellung zu überspit-
zen: Versuchte Bush, mit dem Memex die Gräuel des zweiten Weltkriegs 
ad acta zu legen und sich selbst so seiner eigenen moralischen Verant-
wortung zu entziehen? Schon in der ersten veröffentlichten Fassung sah 
Bush im Memex das Potenzial, dem Menschen dabei zu helfen, durch die 
maschinelle Erweiterung des Gedächtnisses das Privileg des Vergessens 
zurückzuerlangen. Aber was genau meinte er damit? Und wieso brachte 
er dem Memex bei, Dokumente zu bearbeiten und zu löschen?21

Netzamnesie

Micah White, Herausgeber des Online-Magazins Adbusters, erläutert 
in seinem Artikel The Internet Is Forgetting (2011), inwiefern das Verges-
sen ein in das Netzwerk verbautes Prinzip sei. Überzeugt davon, dass die 
Pilzwolken der beiden Atombomben, die über Japan abgeworfen wurden, 
Bushs Erinnerung und Denken – metaphorisch ausgedrückt – infiziert 
hätten, schreibt er:

»As is the story with all traumas, Bush‘s game of emotional whack-
a-mole, disavowing guilt and suppressing remorse, merely forced his 
unconscious to act out in unexpected ways. In his case, it was a consu-
ming obsession with imagining a new way of organizing knowledge.«22

Im Gegensatz zu Claude Eatherly, dem Piloten, dessen Mission es war, 
die Atombombe über Hiroshima abzuwerfen und der (vermutlich infolge 
dessen) später den Verstand verlor, hätte sich Bush niemals für das Öff-
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nen von Pandoras atomarer Büchse entschuldigt oder öffentlich Reue ge-
zeigt. Anstatt dessen erdachte und entwarf er eine Maschine, die in der 
Lage sein würde, sich alles für uns zu merken, »so that we may forget«23. 
Bushs Anpassungen des Konzepts über die Jahrzehnte hinweg deutet 
White nur als weitere Hinweise dafür, dass sich der Memex, der nach 
der ersten Revision die Möglichkeit bot, Dokumente zu bearbeiten und 
nach der zweiten Revision sogar löschen konnte, mehr und mehr zu ei-
ner Verdrängungs- und Vertuschungsmaschine entwickelte. Dem Code of 
Morals24, den Bush im Umgang mit neuen Systemen zur Verwaltung von 
Wissen für unerlässlich hielt und der die ungekennzeichnete Änderung 
von Dokumenten und allgemein den Versuch jeder Form der Täuschung 
zur verurteilungswürdigen Sünde machen sollte, traut White vor allem 
vor dem Hintergrund nicht, dass Bush in seiner Funktion als Vorsitzen-
der des National Defense Research Committee (NDRC) und Direktor des 
Office of Scientific Research and Development (O.S.R.D.) selbst strengste 
Geheimhaltung walten lassen musste.

»Bush was obsessed with the Memex because it was a device for 
forgetting that which Bush wishes he could leave behind: a historical 
record that implicates him in overseeing the development of nuclear 
weapons capable of destroying the human species.«25

Whites düsterer Blick auf Bushs Biografie und Vermächtnis wird im ab-
schließenden Absatz des Artikels ausgweitet und auf die Gegenwart über-
tragen: 

»The trauma of nuclear war was never properly dealt with by the only 
nation to use these weapons against others, let alone by the scientists 
who actually devised the bombs, and this unresolved guilt has resulted 
in a technological imaginary that wishes to forget, desires technologies 
that enable painful memories to be easily forgotten. From the emerging 
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cult of deletionists on Wikipedia to the amnesia-inducing neurological 
consequences of surfing the web, the ghost of Vannevar Bush continues 
to haunt the hypertextual Internet.«26

Führen die Werkzeuge unserer leistungsfähigen Computer mit ihren 
machtvollen Funktionen am Ende nur zu einer Demokratisierung des Bü-
cherverbrennens? Entwickeln wir uns zu einer Gesellschaft der Zensoren, 
werden wir, ergriffen vom Geist des Vannevar Bush, zu Vertuschern, Ver-
drängern und zu Manipulatoren der Geschichte? Besteht die Gefahr, dass 
wir nicht diszipliniert genug sind, um vernünftig mit unserer Vergangen-
heit umzugehen, wenn wir mit unseren digitalen Werkzeugen ganz ein-
fach verstecken, löschen und bearbeiten können?

The Internet is an Archive, Idiot

Ein aktuelles Beispiel dafür, dass Tatsachen im Zeitalter des Internets 
tatsächlich gern als formbar verstanden werden, wenn es die Umstände 
erforderlich machen, lieferte kürzlich der Betreiber der Website Funny-
Junk.com, als er den Comicautoren und Betreiber der populären Comic-
Website TheOatmeal.com Matthew Inman wegen Diffamierung verklag-
te. Der Prolog dazu: Inman behauptete etwa ein Jahr zuvor auf seiner 
Website, verschiedene User der Website FunnyJunk.com (ein Aggregator 
humorischer Inhalte) würden seine Comics stehlen, um sie anschließend 
auf FunnyJunk.com hochzuladen – ohne dazu berechtigt zu sein oder auf 
Matthew Inman als Urheber zu verweisen. Inman entschied sich damals, 
nichts zu unternehmen, obwohl FunnyJunk.com auf den Seiten, die In-
mans Comics zeigten, Werbung schaltete und damit unmittelbar Geld an 
seiner Arbeit verdiente, denn:
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»I realize that trying to police copyright infringement on the internet is 
like strolling into the Vietnamese jungle circa 1964 and politely asking 
everyone to use squirt guns. I know that if FunnyJunk disappeared 
fifty other clones would pop up to take its place overnight, but I felt I 
had to say something about what they‘re doing.«27

Paradox wurde die Situation, als Inman ein knappes Jahr darauf ei-
nen Brief von Charles Carreon erhielt – einem Rechtsanwalt, der Ende 
der 1990er Jahre Berühmtheit erlangte durch einen Streit um die Do-
main Sex.com und der nun von FunnyJunk.com angeheuert wurde. In 
dem Brief, der online auf TheOatmeal.com abrufbar ist28, heißt es, dass 
Carreon und FunnyJunk gezwungen seien, ein Gerichtsverfahren ein-
zuleiten, wäre Inman nicht dazu bereit, einen Schadenersatz in Höhe 
von 20.000 Dollar wegen Diffamierung zu leisten. FunnyJunk.com wür-
de ausschließlich User-generierte Inhalte hosten und rigoros gegen Pi-
raten vorgehen. Doch in seiner Antwort, die er online als Blogpost auf 
TheOatmeal.com veröffentlichte, konnte Inman in Kürze Dutzende von 
Links ausfindig machen und aufführen, die auf weitere gestohlene Inhalte 
zeigten. Um dem Argument Inmans den Wind aus den Segeln zu neh-
men, wurden daraufhin kurzerhand neue Tatsachen geschaffen und die 
in der Antwort gelisteten Inhalte von FunnyJunk.com entfernt. Weiter 
heißt es in dem Brief, Inmans Liste von Links gestohlener Comics aus 
dem ursprünglichen Blogartikel von 2011 würde nur auf leere Seiten ver-
weisen und deshalb nicht der Wahrheit entsprechen. Inmans Antwort:  

»You realize that’s how the editorial process works, right? Bloggers and 
journalists write down words and ideas. When the world changes, 
writers aren’t required to go back and edit all those words and ideas. 
Don’t you think it’d be a bit odd if we edited newpapers [sic] from 
1863 to read: Abraham Lincoln PRESIDENT OBAMA signs the eman-
cipation proclamation. THE INTERNET IS AN ARCHIVE, IDIOT.«29
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Selbst wenn die damals aufgeführten Links nicht auf illegal gehostete 
Inhalte gezeigt hätten, wäre es sehr wahrscheinlich,  dass zumindest ei-
nige davon mittlerweile nicht mehr intakt wären (zum Beispiel dadurch, 
dass die jeweiligen User ihren Account geschlossen oder einzelne Inhalte 
gelöscht hätten).

Das untiefe Netzdenken

Micah Whites Fazit in The Internet Is Forgetting mahnt aber nicht nur 
vor den neuen Gefahren der Manipulation, die aus dem Umgang mit di-
gitalen und vernetzten Inhalten und ihren Werkzeugen erwachsen. Im 
letzten Satz ist auch die Rede von »amnesia-inducing neurological con-
sequences«30 – werden wir lernfauler, vergesslicher und unkonzentrierter, 
umso mehr wir uns auf Computer und Internet verlassen? 

In seinem Artikel Denken, wie das Netz es will (2010) zitiert Uwe Jean 
Heuser die folgende Passage aus The Shallows (verfasst von dem amerika-
nischen Autor und Internetskeptiker Nicholas Carr): 

»Das Internet ist die einflussreichste Technologie – mindestens seit der 
Druckerpresse. Es ist omnipräsent, wird täglich schneller, umfassender, 
kraftvoller. Es beschafft und ordnet Informationen mit ungeheurer 
Effizienz. Bloß, für all das schöne Surfen und Suchen, für alle neuen 
Anregungen und Verbindungen zahlen wir einen erheblichen Preis. 
Unser Denken verflacht.«31 

Es müsse über die Ökonomie des Netzes geredet werden, damit uns die 
Potenziale des Netzes nicht teuer zu stehen kämen.32

Macht das Internet unser Denken oberflächlicher? Hangeln wir uns auf 
Kosten unserer Aufmerksamkeitsspanne, die unseren neuen Verhaltens-
weisen ausgesetzt allmählich verkümmert, lieber von Hyperlink zu Hy-
perlink, als konzentriert einen zusammenhängenden Text zu lesen?
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2.2.2 Das Vergessen als notwendiger Bestandteil der 
 Conditio Humana

Denken in Referenzen

Kaum jemand würde bestreiten, dass der Computer und das Internet 
bereits einen erheblichen Einfluss auf unser Denken und Erinnern hatten. 
Wo in der Schule noch vor einigen Jahren Gedichte von Schiller, Verse 
aus der Bibel und Briefe von Cicero Zeile für Zeile eingetrichtert wurden, 
dort bekommt man heute Medienkompetenz vermittelt. Immer weniger 
geht es darum, Wortlaute auswendig zu lernen. Was verlangt wird (in der 
Schule, wie im Leben), ist, gesuchte Inhalte und Informationen gezielt 
aufzuspüren, auf Glaubwürdigkeit zu untersuchen, in Kontexte einzuord-
nen und zu verarbeiten. Man könnte sagen, wir denken in Referenzen. 
Das hilft uns dabei, mit der heutigen Flut an Informationen umzugehen 
und uns in einer globalisierten Welt zurechtzufinden. Wir lernen, in rie-
sigen Datenbanken zu recherchieren, zu filtern und zu kombinieren. Wir 
sammeln in unseren Köpfen Verweise anstelle von Abschriften, wir na-
vigieren über die Oberfläche eines Meeres an Informationen – und wäh-
renddessen hält der Computer die reinen Daten für uns bereit, sobald wir 
an einer Stelle punktuell tiefer in ein Thema eintauchen möchten.

Im Wechselbad von Lethe und Mnemosyne

Erinnern und Vergessen sind nicht nur Thema in Forschung und Philo-
sophie, auch Religion und Mythologie beschäftigen sich auf verschiedene 
Weise mit den Mysterien des menschlichen Gedächtnisses. Um zu unter-
streichen, dass das Vergessen Teil der conditio humana33 ist (sowie um zu 
den Herausforderungen modernen Informationsmanagements und Van-
nevar Bushs Memex überzuleiten), erklärt Peter Haber in Digital Past das 
talmudische Vergessen: »Im Traktat Nidda heißt es, dass das Ungeborene 



29

im Mutterleib die ganze Tora auswendig kennt. Im Augenblick der Geburt 
aber kommt ein Engel und gibt dem Neugeborenen einen Klaps – das 
Kind vergisst alles und muss die Heilige Schrift von Anfang an neu lernen 
[...] Zum Eintritt in den Weltenraum [...] gehört die Erfahrung von Ver-
lust: das Vergessen des Wissens und damit einhergehend das Vergessen 
des Vergessens, denn [...] auch die Begegnung mit dem Engel hinterlässt 
keine Spuren im Gedächtnis.«34 Eine Gesellschaft, die nicht vergessen 
kann, sei nicht überlebensfähig, doch »[die] technischen Möglichkeiten 
des Computerzeitalters verlocken heute dazu, zu vergessen, wie wichtig 
das Vergessen ist«.35 Auch Viktor Mayer-Schönberger, Autor von Delete 
- Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten, warnt bezugnehmend auf 
die potenzielle Bedrohung durch das ewige digitale Gedächtnis, das uns 
Erinnerungsfragmente wie denunzierende (und peinliche oder anderwei-
tig unangenehme) Facebook-Fotos jahrzehntelang hinterhertragen oder 
überholte Statements aus dem Kontext gerissen unvermittelt wie einen 
Knüppel zwischen die Beine werfen wird: »Today, forgetting has become 
costly and difficult, while remembering is inexpensive and easy.«36

In der griechischen Mythologie war die Lethe einer der fünf Flüsse des 
Hades – wer von ihr trank, so hieß es, vergaß all seine Erinnerungen. Das 
wiederum war die Voraussetzung, um wiedergeboren zu werden. Das 
Gegenstück zur Lethe war ein Teich (ebenfalls im Hades), über den die 
Titanin Mnemosyne wachte. Mnemosyne war die griechische Personifi-
kation der Erinnerung und so schützte ihr Teich vor dem Vergessen und 
schenkte darüber hinaus Allwissenheit. Von der Göttin der Erinnerung 
ergriffen, die außerdem die Mutter der Musen war, sollen Poeten und 
Könige in der Lage gewesen sein, kraftvolle Reden zu schreiben und zu 
halten.37 Das Vergessen als Reinigung der Seele und Voraussetzung für 
die Geburt (oder Wiedergeburt) steht sowohl im Traktat Nidda als auch in 
der griechischen Mythologie bei Lethe und Mnemosyne der universalen 
Allwissenheit gegenüber. Laut Talmud durchläuft das ungeborene Kind 
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zwangsläufig beide Zustände – den der Allwissenheit und den des Ver-
gessens –, während die Untoten im Hades die Wahl hatten, ob sie aus der 
Lethe oder von dem Teich der Mnemosyne tranken.

In der Popkultur wurde das Konzept der Wahl zwischen Vergessen und 
Erleuchtung unter anderem in den Matrix-Filmen aufgegriffen, in de-
nen der Hauptprotagonist Neo aus der künstlichen Illusion eines Lebens 
aufgeweckt wird, das er über Jahre hinweg für die Realität gehalten hatte, 
um sich in einer apokalyptischen Welt wiederzufinden, in der Maschi-
nen die Menschheit als Energieressource versklavt in Batterien festhal-
ten. Doch bevor er für immer aufwachen und seiner Batterie entkommen 
kann, erhält er zwei Pillen: die eine macht das Treffen mit Morpheus, der 
ihm erklärte, dass er ein Gefangener der Matrix sei, vergessen, die andere 
weckt ihn für immer auf und bricht unumkehrbar den Bann der Täu-
schung. Neo entscheidet sich für die Wahrheit.

Interessant ist in dem Zusammenhang, dass der Begriff Lethe ursprüng-
lich Verborgenheit bedeutete. So wie das Wasser des Flusses in der grie-
chischen Mythologie nicht den Faden der Moiren auflöste, sondern nur 
die alten Erinnerungen vor der wiedergeborenen Seele verbarg, so been-
det Neos Pille des Vergessens nicht die Diktatur der Maschinen, sondern 
verbirgt sie nur vor ihm. Die Sehnsucht nach dem Vergessen, das häufig 
als Abladen einer Bürde beschrieben wird, spiegelt sich seit Jahrhunderten 
in den Werken des Menschen wider. Doch ist es die falsche Entscheidung, 
sich von dieser Bürde zu befreien, das heißt, sich auf diesem Weg der Ver-
antwortung zu entziehen. Und auch Vannevar Bushs Vorstellung vom Pri-
vileg des Vergessens hatte entgegen der Vorwürfe von Micah White nichts 
zu tun mit einem Löschen der Vergangenheit. Ganz im Gegenteil betonte 
er: »Presumably man’s spirit should be elevated if he can better review his 
shady past.«38
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Abb. 3: Cover des Magazins WIRED. Ausgabe März 2012.

Abwägung von Risiken und Potenzialen

Natürlich sind wir auch mithilfe des Computers nicht in der Lage, ge-
zielt Erinnerungen zu löschen und momentan irrelevantes Wissen oder 
unerwünschte Gedanken auszublenden. Was aber mit der Digitalisierung 
von Informationen neu hinzukam, sind die Potenziale, die daraus ent-
stehen, dass wir unabhängig von Ort und Zeit Zugriff haben auf immer 
mehr Fragmente unserer eigenen Vergangenheit und auf einen großen 
Teil des gesammelten Wissens der Menschheit. Wenn Vannevar Bush 
vom Privileg des Vergessens spricht, dann meint er damit nicht die Ma-
nipulation anderer und er zielt auch nicht ab auf ein Verdrängen der ei-
genen Vergangenheit. Bush prophezeite, dass das Wissen der Menschheit 
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mit der Hilfe des Computers zusammenwachsen würde. Und er sah auch 
die Herausforderungen und Risiken voraus, die mit dieser Entwicklung 
einhergehen würden. Um etwas mit der schieren Masse an Daten anfan-
gen zu können – oder als Gegenmaßnahme gegen die zu befürchtende 
Unordnung –, ist es notwendig, das menschliche Gedächtnis zu erwei-
tern.39 Das Problem ist nämlich nicht nur, dass wir längst nicht mehr alle 
Informationen behalten können, die uns der moderne Alltag zu erinnern 
abverlangt – auch die Suche nach neuen Informationen ist in Anbetracht 
der abrufbaren Datenmasse nur noch mit der Hilfe von ergonomischen 
Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine durchführbar. Um nicht 
von den Erkenntnissen von  210 Millionen Menschen mit Internetan-
schluss40 überwältigt zu werden (die für sich betrachtet zunächst einmal 
als Potenziale verbucht werden dürfen), sind wir auf die Unterstützung 
des Computers angewiesen. Er muss nicht nur in der Lage sein, Daten 
zu speichern, er muss auch »Ordnung und Struktur in diese anschwel-
lende Menge von Information bringen und die Spreu vom Weizen [...] 
trennen«.41 Er muss die jeweils relevanten Informationen parat halten und 
den Benutzer von dem abschirmen, was im Kontext einer bestimmten 
Suche nur Ballast oder Weißes Rauschen ist, oder wie Bush sagte von den 
»manifold things he does not need to have immediately at hand«.42

Wie der Mensch die neuen Werkzeuge benutzen wird, die ihm an die 
Hand gegeben werden, bestimmt zuletzt sein freier Wille. Wie viele sei-
ner Erinnerungen will er dem Netz anvertrauen und was ist er bereit, mit 
seinen Mitmenschen zu teilen? Wie offen ist er selbst gegenüber den Ide-
en anderer? Wie breit will und kann er sein Wissen fächern, oder, zu-
rückkommend auf die Metapher des Informationsmeeres, wie groß ist 
der Ozean, den er in seinem Kopf noch kartografieren, das heißt in einen 
sinnvollen Kontext stellen kann, bevor das Gedächtnis voller Verweise 
nicht mehr in der Lage ist, Zusammenhänge zu begreifen?
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Nur eines lässt sich mit Sicherheit sagen: angesichts der immensen Po-
tenziale, die uns das Internet im Hinblick auf die wissenschaftliche, ge-
sellschaftliche und kulturelle Entwicklung eröffnet, wäre es unverantwort-
lich, bloß aus Angst vor den Herausforderungen, die mit der konkreten 
Ausgestaltung des Digitalen Archivs einhergehen, die fortschreitende Di-
gitalisierung und Vernetzung per se zu verteufeln und die neugewonnene 
Transparenz wieder aufzugeben, anstatt sie konsequent auszubauen.
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3 Das Digitale Archiv

Mit dem flächendeckenden Breitbandinternet existiert heute die nöti-
ge Infrastruktur, um viele der Visionen der Netzpioniere aus den 1930er 
bis 1960er Jahren Realität werden zu lassen. Schon damals erkannten sie, 
dass es eine der größten Herausforderungen und wichtigsten Ziele der 
Computerentwicklung sein würde, Wissen zu vernetzen: Vannevar Bush 
propagierte die assoziative Verbindung einzelner Dokumente und Anno-
tationen (verschiedener Medienformate) zu sogenannten Trails1 und er-
schuf damit Hypermedia (mehr als zwanzig Jahre bevor Ted Nelson den 
Begriff in A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeter-
minate prägte2), J.C.R. Lickliders Engagement für den Zusammenschluss 
von Universitätsnetzen resultierte in der Entwicklung und Umsetzung des 
ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) – dem Vorläu-
fer des heutigen Internets3.

Welchen Leitgedanken muss die (Weiter-)Entwicklung des
Digitalen Archivs folgen?

Die Potenziale des Internets werden im Grunde von zwei Faktoren 
begrenzt: zum einen von der Kreativität und Aufgeschlossenheit seiner 
Nutzer und Entwickler – offensichtlich ein Faktor, der nicht gezielt beein-
flussbar ist – und zum anderen von den technischen und technologischen 
Rahmenbedingungen wie Übertragungsgeschwindigkeit, Rechenleistung 
und Speicherkapazität – die hier aber nicht thematisiert werden sollen. 
Viel spannender als die sich mit verblüffend konstanter Geschwindig-
keit entwickelnde Technik4 ist die Frage, wie das Digitale Archiv von nun 
an – da die elementaren Grundlagen geschaffen sind – verstanden und 
weiterentwickelt werden sollte, damit es uns noch viel mehr als heute als 
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kollektives, erweitertes Gedächtnis dienen kann. Welche Grundvoraus-
setzungen muss das Internet auf dem schmalen Grad zwischen Zensur 
und Anarchie erfüllen, um modernen Vorstellungen von Demokratie und 
Philanthropie gerecht zu werden? Welche Designentscheidungen haben 
welche Auswirkungen auf den Umgang mit Informationen? Und wie kön-
nen Systeme (oder Interfaces) vor dem Hintergrund des Bush’shen Ver-
gessens zum Reflektieren und Verarbeiten anregen, anstatt zum Verdrän-
gen und Verleugnen?

Doch neben den technisch-strukturellen Herausforderungen, die damit 
einhergehen, ein neues Archiv-Verständnis in die Praxis zu überführen, 
landen scheinbar wöchentlich neue Bedrohungen für die Offenheit und 
Neutralität digitaler Räume in Form frischer Gesetzentwürfen auf den 
Schreibtischen der Politiker. In A Declaration of the Independence of Cy-
berspace aus dem Jahre 1996 (auch bekannt als Cyberspace Independence 
Declaration) mahnte der Cyber-Libertäre John Perry Barlow (Mitbegrün-
der und Sprachrohr der Electronic Frontiers Foundation – EFF): 

»Cyberspace does not lie within [the Government’s] borders. Do not 
think that you can build it, as though it were a public construction 
project. You cannot. It is an act of nature and it grows itself through 
our collective actions.«5

Anlass war damals der von Bill Clinton unterzeichne Telecommunica-
tions Act of 1996, der die erste grundlegende Überarbeitung des amerika-
nischen Telekommunikationsrechts seit mehr als sechzig Jahren darstellte. 
Neben der Beeinträchtigung des freien Wettbewerbs von Medienkonzer-
nen und Telekommunikationsanbietern verdammte Barlow vor allem die 
Einschränkung der freien Meinungsäußerung: 

»You are terrified of your own children, since they are natives in a 
world where you will always be immigrants. Because you fear them, 
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you entrust your bureaucracies with the parental responsibilities you 
are too cowardly to confront yourselves. [...] Your increasingly obsole-
te information industries would perpetuate themselves by proposing 
laws, in America and elsewhere, that claim to own speech itself throug-
hout the world. These laws would declare ideas to be another indust-
rial product, no more noble than pig iron. In our world, whatever the 
human mind may create can be reproduced and distributed infinitely 
at no cost. The global conveyance of thought no longer requires your 
factories to accomplish.«6

 
Während die Online-Zensur in Ländern wie China, Nordkorea und 

dem Iran längst faschistische Züge angenommen hat, werden auch In-
ternetbenutzer der westlichen Welt Zeuge verschiedener (zwar subtilerer, 
aber nicht minder bedrohlicher) staatlicher Bestrebungen zur Einfluss-
nahme auf die Meinungsfreiheit, die sich in Gesetzentwürfen wie SOPA, 
PIPA, ACTA und CISPA  niederschlagen oder in dem Google Transparen-
cy Report dokumentiert werden7.

Drei Prämissen für ein funktionierendes Internet

Die drei Prämissen eines funktionierenden Internets lauten demnach: 
1. Zugänglichkeit: Die Schnittstellen zwischen Mensch und Computer 
müssen auf transparente und ergonomische Weise erlauben, alle denk-
baren Arten von Daten einzuspeisen und abzurufen. 2. Neutralität: Am 
Ende der Leitung muss jeder Benutzer gleich sein. Datenpakete dürfen 
nicht mit unterschiedlicher Priorität verschickt, Informationen nicht ge-
zielt bestimmten Benutzern vorenthalten werden. Die Netzneutralität (ge-
treu dem End-to-end-Prinzip8) ist Teil der Mindestanforderung für ein 
demokratisches Internet, aus dem Informationen unabhängig von Zeit, 
Ort und Art des Zugangs abgerufen werden können. 3. Zensurfreiheit: 
Meinungsfreiheit muss auch online gewährleistet sein. Außerdem müssen 
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virtuelle Räume erhalten bleiben, in denen es möglich ist, sich im Schutz 
völliger Anonymität zu äußern9.

Im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte wurden bereits etliche legislative 
Scharmützel auf den Schauplätzen der digitalen Gesellschaft ausgetragen. 
Es muss angenommen werden, dass Regierungen, Telekommunikations-
konzerne und die Interessenverbände der großen Rechteinhaber unnach-
giebig Druck ausüben werden, um ihre Vorstellungen von Kontrolle in 
die Nervenbahnen des Netzes einfließen zu lassen. Wer als Wähler, Ent-
wickler, Benutzer oder Aktivist für ein offenes und zensurfreies Internet 
eintreten will, muss nicht nur einen langen Atem besitzen. Es muss ein 
gemeinsames Bewusstsein geschaffen werden, um Energien zu bündeln. 
Als Teil eines solchen Bewusstseins wird im Folgenden ein Vorschlag für 
ein neues Verständnis des Digitalen Archivs entwickelt, das noch einmal 
die Wichtigkeit der drei Prämissen Zugänglichkeit, Neutralität und Zen-
surfreiheit unterstreicht und deutlich macht, wo die gravierenden Unter-
schiede zwischen analoger und digitaler Archivierung liegen.

3.1 Ausgeleerte Schubladen: Das lebendige Archiv

Die zentralen Aufgaben des Archivs sind das Sammeln, das Erhalten 
und das Schaffen von Zugänglichkeit. Als Schlüsselbegriff der Wissens-
geschichte dient das Archiv in Philosophie und Kunst, in Kulturwissen-
schaft und Technikgeschichte als Metapher für das kulturelle Gedächtnis, 
die Bibliothek, das Museum und für den Akt der Speicherung selbst.10 
Jacques Derrida gibt zu bedenken, dass das aus dem griechischen stam-
mende Wort Archiv die Residenz der Stattoberen, der Archonten, be-
zeichnete.11 Im klassischen Archiv durchdringen sich Macht und Wissen, 
»die Archonten herrschen, sie machen das Gesetz und verwahren die 
Dokumente.«12 Sie hatten das Recht, die Dokumente zu ordnen und zu 
interpretieren.  Das Archiv ist eine machtvolle Institution, die es seinen 



41

Verwaltungsträgern bis heute erlaubt, seine Regeln hinter verschlossenen 
Türen auszugestalten, gezielt bestimmte Informationen in den Vorder-
grund zu rücken, andere vorzuenthalten oder sogar zu vernichten.

Die digitale Revolution, die im Laufe der 1990er Jahre die Ordnung von 
Information auf radikale Weise umwälzte, als sie »ganze Bibliotheken und 
Bildarchive der Herrschaft von Algorithmen überantwortete«13, trieb den 
Archivdiskurs auf einen neuen Höhepunkt14: »Nichts ist weniger sicher, 
nichts ist weniger eindeutig heute als das Wort Archiv«, so Derrida. »Die 
technische Struktur des archivierenden Archivs bestimmt auch die Struk-
tur des archivierbaren Inhalts schon in seiner Entstehung und in seiner 
Beziehung zur Zukunft.«16

Abb. 4: Wie ein Sturm fegt die digitale Revolution durch 
Bibliotheken, Museen und Archive und leert die verstaubten 

Schubladen aus. Bild aus dem Film Ghostbusters. Regie: Ivan 
Reitmann. USA 1984.

Aber wenn nun das Internet als ein riesiges, universales Archiv verstan-
den wird, als das Digitale Archiv, ist seine technische Struktur, die nach 
Derrida die Struktur seiner Inhalte bestimmt, kaum mehr zu fassen. Die 
Umverteilung der Verantwortung für die Aufgaben des Sammelns, des Er-
haltens und des Schaffens von Zugänglichkeit müssen ständig neu ausge-
handelt werden, während den ursprünglichen Hütern der Ordnung (wie 
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den Regierungen) immer mehr die Kontrolle entgleitet. Mediale Paradig-
menwechsel hatten langfristig immer zur Folge, dass Wissen und Infor-
mation demokratisiert wurden. Doch angesichts der weltweiten Vernet-
zung durch das Internet verblassen selbst Gutenberg und Transistorradio: 
Es wuchern die Synapsen des Internets über alle Kontinente, zapfen die 
Archive der Welt an, lassen Abermillionen Terabytes an Daten in Sekun-
denbruchteilen über Tausende von Kilometern reisen. »Jetzt sind wir zum 
ersten Mal in unserer Geschichte in der Lage, unsere Konzepte ohne die 
Beschränkungen des Physischen zu ordnen. Das wird zu fundamentalen 
Veränderungen bei unseren Ideen und Organisationen und beim Wissen 
selbst führen«, freut sich der Internet-Philosoph David Weinberger.17

Das klassische Archiv ist ein Ort, eine konkrete Einrichtung, die zu je-
dem Zeitpunkt eine bestimmte Zahl von Dokumenten beherbergt und 
durch Wände sowie durch eine räumliche Distanz von anderen Archiven 
getrennt ist. Doch das Digitale Archiv kennt keine physischen Räume, 
höchstens spannt es seinen Besuchern vergängliche virtuelle Räume von 
Ergebnissen einer Suchanfrage auf, die anschließend sofort und unwi-
derruflich in sich zusammenstürzen. Für Peter Haber sind hypertextu-
elle Wissensräume außerdem immer auch Assoziationsräume, »die den 
Raum des sprachlich gesteuerten Wissens durchbrechen und Elemente 
wie Emotionen, Unbewusstes und Erinnerungen einbeziehen und da-
durch nicht reproduzierbar sind.«18

Diese Räume können noch weniger als die Archivalien, die sie darbie-
ten, verortet werden. Ein einfaches Beispiel eines solchen Raums ist die 
Result Page einer Google-Suchanfrage: die Google-Algorithmen bahnen 
sich ihren Weg durch eine unbegreifbare und sich ständig verändernde 
und wachsende Menge von Daten, suchen relevante Fragmente und ord-
nen diese anhand von Faktoren wie dem Google PageRank (Faktoren, die 
selbst ständiger Veränderung ausgesetzt sind). Ein und dieselbe Such-
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anfrage kann so zu verschiedenen Zeitpunkten oder von verschiedenen 
Orten aus durchgeführt völlig unterschiedliche Ergebnismengen hervor-
bringen. Der Fundus, aus dem die Aggregatoren, die Archiv-Interfaces, 
schöpfen, kennt keine starren, vordefinierten Hierarchien. Es gibt kein 
Zentrum, keine Marginalisierung, bevor die Daten in eine flüchtige Ord-
nung gebracht werden, die erst im letzten Schritt nötig ist, um Nutzen aus 
ihnen zu ziehen. Weinberger fasst zusammen: 

»Wenn wir beim Umschauen ebenso gut werden wollen wie beim 
gezielten Suchen und Finden - und die mit der Digitalisierung ver-
bundenen Chancen nutzen wollen -, müssen wir uns von der altherge-
brachten Vorstellung lösen, dass es eine optimale Organisationsweise 
für die Welt gibt«.19

3.2 Das Digitale Archiv als Aggregator: Ein neues  
 Verständis des Archivs als ein von seinen  
 Archivalien losgelöster Vermittler zwischen  
 Mensch und Wissen

Anders als uns hierarchische Organisationssysteme weiszumachen ver-
suchen, gibt es keine totale Ordnung, in die sich die Welt zwängen ließe. 
Viele unserer Ordnungsprinzipien stammen noch aus einer Zeit, in der 
Ordnung an realen Raum gebunden war, in der es nicht möglich war, ein 
Dokument in beliebig vielen Schubladen aufzubewahren oder mit be-
liebig vielen anderen Dokumenten zu beliebig vielen unterschiedlichen 
Konstellationen zu verknüpfen.

Die althergebrachten Ideen von Ordnung müssen demnach grundle-
gend überdacht werden, um die Potenziale des Digitalen Archivs auszu-
schöpfen. Anstatt einer definitiven Ordnung gibt es im Internet nur vage 
Assoziationen zwischen einzelnen Objekten, die auf offensichtliche Weise 
durch Hyperlinks und auf subtilere Weise durch andere Arten von Meta-
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daten entstehen. Wenn also von Ordnung im Internet gesprochen werden 
darf, dann immer nur von einer designten, flüchtigen Ordnung, die aus 
einer Query, also einer (Such-)Anfrage folgt. Diese Ordnungen schöpfen 
Algorithmen aus einem schier unendlichen Fundus von Daten, lesen dazu 
deren Querverweise und Relationen aus und messen sie an ihren eigenen 
Regeln. Die Algorithmen der verschiedenen Zugangsformen (das heißt 
Archiv-Interfaces) müssen dabei sammeln, ordnen, wieder filtern, aus-
zeichnen und im Idealfall Fluchtlinien nach außen aufzeigen, also Vor-
schläge für neue Anfragen unterbreiten.

Zwar ist Peter Haber in Digital Past nicht ganz davon überzeugt, dass 
es möglich sein wird, Großteile alter Archivbestände zu retrodigitalisie-
ren und im Netz frei verfügbar zu machen, da einer vermutlich geringen 
Nachfrage hohe Kosten und große Mühen entgegenstünden20, doch wer 
hätte noch vor wenigen Jahren utopisch anmutende Digitalisierungspro-
jekte wie Google Books und Google Streetview für (finanziell, technisch 
und organisatorisch) realisierbar gehalten? Es darf also davon ausgegan-
gen werden, dass uns das Internet durch die immer weiter voranschrei-
tende (Retro-)Digitalisierung aller denkbaren Informationen potenziell 
so nah wie irgend möglich an das heranführen kann, was den Bibliotheka-
ren in Jorge Luis Borges Die Bibliothek von Babel zur Verfügung stand: ein 
codiertes Abbild des gesamten Universums. Jedoch lässt sich die digitale 
Variante des Informationsuniversums in Sekundenschnelle durchreisen 
und seinen Bibliothekaren ist das Buch A21 an die Hand gegeben, das als 
Schlüssel und Kompendium fungiert.22

In The Language Of New Media unternimmt Lev Manovich den Ver-
such, die fünf elementaren Principles of New Media zu destillieren und 
spekuliert: »As the computerization affects deeper and deeper layers of 
culture, [the five Principles of New Media] will manifest themselves more 
and more.«23 Diese fünf Prinzipien sollten regelmäßig als Leitfaden bei 
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der Architektur und Ausgestaltung digitaler Räume herangezogen wer-
den, da sie auf kompakte, aber eindrückliche Weise die Potenziale der 
Neuen Medien offenbaren. Sie lauten (jeweils gefolgt von einer kurzen, 
freien Zusammenfassung):

1. Numerical Representation24: New Media besteht aus digitalem Code, 
kann als eine Aneinanderreihung von Nullen und Einsen dargestellt, 1:1 
kopiert und manipuliert werden.

2.  Modularity25: Einzelne, unabhängige Elemente wie Bilder, Textdatei-
en, und Sounds, aber auch Pixel, einzelne Buchstaben, Töne etc. können 
zu neuen Objekten kombiniert und diese neuen Objekte anschließend 
wieder auf beliebig große/komplexe Einzelteile heruntergebrochen wer-
den.

3. Automation26: Prozesse unterschiedlicher Komplexität können mit-
hilfe von Algorithmen automatisiert werden.

4. Variability27: New Media ist auf verschiedene Weisen variabel, so las-
sen sich Objekte beliebig oft kopieren und Struktur und Inhalt sind nicht 
fest miteinander verwachsen.

5. Transcoding28: New Media ermöglicht es, Objekte von einem Me-
dium in ein anderes zu überführen. Beispiele sind die Umwandlung von 
Text zu Sound (und umgekehrt) oder die Adaption eines Inhalts für ver-
schiedene Ausgabegeräte.

Daten sind heute im Überfluss vorhanden, ein einzelnes Buch kann auf 
Hunderten von Servern liegen, ein Filmclip auf Dutzenden von Video-
portalen zum Abruf bereitstehen. Im Cloud-Zeitalter wird die bisherige 
Vorstellung von Verortung aufgeweicht, ein universelles Umdenken setzt 
ein, das auch Techniklaien nachvollziehen lässt, dass Dokumente in di-
gitaler Form nicht mehr an einen Ort gebunden sein müssen (oder dass 
über die Tatsache, dass genau das streng technisch betrachtet immer noch 
der Fall ist, aus Mangel an Relevanz hinweggesehen werden darf).
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Betrachtet man das Archiv als den Zugang zu einzelnen Archivalien 
und nicht als den Speicher, auf dem diese liegen (und genau das ist sicher-
lich der Fall, denn Digitale Archive werden in der Praxis vom Benutzer 
als Programmoberflächen wahrgenommen, nicht als eine Ansammlung 
von Magnetplatten an einem unbekannten Ort), so kann es, anders als 
ein physisches Archiv, völlig losgelöst von seinen Archivalien verstanden 
werden – es wird zum Vermittler zwischen Mensch und Wissen. Und 
Konservieren bedeutet in Zukunft, Zugänglichkeit zu schaffen. Denn das 
Internet vergisst (dank großer Redundanz) wenig, aber es kann durchaus 
verlegen.

Abb. 5
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Das Archiv als dynamischer, lebendiger Aggregator muss sich infolge 
einer Query seinen Weg durch die Fragmente bahnen, die relevanten da-
von heraussuchen und diese wiederum an den richtigen Stellen splitten, 
um die Schadstoffe (also die aus der Sicht der Query irrelevanten Infor-
mationen und Assoziationen) abzusondern. Es muss in der Lage sein, 
Informationscluster aufzulösen und dem Suchenden die relevanten Ver-
satzstücke in einer neuen, für ihn sinnvollen und hilfreichen Konstellati-
on zurückzuliefern. Die größte Herausforderung dabei ist es, pure Daten 
sinnvoll in Beziehung zu setzen und durch Kontextualisierung aus Nullen 
und Einsen Informationen zu formulieren.

Neue Entwicklungen wie das Internet of Things werden den weltweiten 
Datenbestand im Laufe der kommenden Jahre noch einmal rapide wach-
sen lassen, während überholte Vorstellungen von Kontrolle und Ordnung 
immer schwerer mit dem kollektiven Gedächtnis zu vereinbaren sein wer-
den. Wie im menschlichen Hirn sind, sozusagen, die Gedanken in einem 
synaptischen, organisch wachsenden Internet frei. Doch die Massenme-
dien, die selbsternannten Content Provider und Regierungen warnen vor 
Risiken wie dem Verlust der Privatsphäre, vor Urheberrechtsverletzungen 
und schwerkriminellem Missbrauch. Als Konsumenten, User und Wäh-
ler, sowie auch als Entwickler und Designer von New Media ist es unsere 
Pflicht, diese Warnungen dahingehend zu überprüfen, welche der mit ih-
nen einhergehenden Forderungen nach Kontrolle, Ordnung und Struktur 
eng verknüpft sind mit eigenen Interessen der Fordernden (wie Erhaltung 
des Status Quo, Sicherstellen von Möglichkeiten zur Zensur oder schlicht 
Profit), anstatt tatsächlich auf den Schutz des Menschen abzuzielen. Der 
Preis der Sicherheit ist immer eine gebremste Entwicklung, kostet Zeit 
und Kraft, und ist in vielen Fällen umsonst bezahlt, da das, was kontrol-
liert werden soll, sich längst unserer Kontrolle entzieht.
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Abb. 6: Cover der HÖRZU Wissen. Ausgabe 3 Juni/Juli 2012.

Ist erst die Voraussetzung des Internets als universales Digitales Ar-
chiv geschaffen, in dem die Archivalien frei beweglich und rekombinier-
bar sind (und das auch kleinere Sub-Archive mit durchlässigen Wänden 
enthalten kann – ein konkretes Beispiel für ein solches Sub-Archiv wäre 
YouTube, das von außen über APIs angezapft und von Innen über Hyper-
links verlassen werden kann), können auf alle erdenklichen Bedürfnisse 
zugeschnittene Zugänge zu Teilmengen umgesetzt werden.
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3.3 Technische und strukturelle Herausforderungen

Selbstregulierung durch Transparenz

Viktor Mayer-Schönberger, Autor, Jurist und Gründer einer Antivirus-
Softwarefirma, fürchtet um die Privatsphäre des Menschen angesichts 
des ewigen Gedächtnisses des Internets. Als Alternative zu gesetzlichen 
Regulierungen schlägt er vor, digitale Daten mit einem Verfallsdatum 
zu versehen.29 Doch macht man sich die Prinzipien der Neuen Medien 
bewusst, ist das Konzept ganz unabhängig von seiner Umsetzung (die 
Mayer-Schönberger bewusst relativ offenlässt30) nicht nur keine Lösung, 
sondern geradezu absurd. Egal ob als Metainformation einer Datei, als 
Konfiguration eines Servers oder irgendwie sonst implementiert – ein-
mal im Internet veröffentlicht, ließe sich auch weiterhin jede Art digita-
ler Erinnerungsfragmente kopieren und deren Verfallsdatum entfernen. 
Das digitale Verfallsdatum, wie Mayer-Schönberger es beschreibt, wäre 
in jedem Fall ein lähmender und ineffektiver Kontrollmechanismus, der 
nicht nur das Internet als kollektive Gedächtnis mit Demenz infizieren, 
sondern auch die Kluft zwischen typischem User und Hacker unnötig 
vergrößern würde.

Nicht im Zusammenhang mit dem digitalen Verfallsdatum, sondern in 
Abgrenzung zur totalen Anonymität, die auf den Imageboards von 4chan 
herrscht, erläutert Matthew Haughey, Blogger und Gründer des Commu-
nity-Blogs MetaFilter seine Vorstellung von einem offenen Internet und 
einem weniger paranoiden Umgang mit dem Thema Datenschutz folgen-
dermaßen: 

»[A] username feels more like „everything is in your permanent 
record“ and people might be afraid to ever try something. I‘m a big 
fan of failure and I think everyone should be terrible at everything 
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they love for the first year or so they do it. I guess I‘d rather see a world 
where everyone has a username and a permanent record and we all 
have these embarrassing beginnings where we openly failed again and 
again before we started to figure things out.«31

Umso offener ein System gestaltet ist, umso transparenter seine Mecha-
nismen sind, desto effektiver reguliert es sich selbst. Zwar sind konserva-
tive Organisationsstrukturen wie das klassische, zentral verwaltete Archiv 
offensichtlicherweise weniger manipulationsanfällig (aber natürlich nur 
gegenüber einer Manipulation von außen), dafür jedoch auch immer ten-
denziöser.  Der Soft- und Hardwarehersteller Apple ist bekannt dafür, bei 
der Gestaltung der User Experience seiner Produkte nichts dem Zufall zu 
überlassen. Daher ist es kaum verwunderlich, dass gerade Apple mit dem 
Assistenzprogramm Siri auf dem iPhone 4S im Jahr 2011  das minimalste 
(Archiv-)Interface der Computergeschichte auf den Markt brachte. Der 
Benutzer wird nicht einmal mehr mit einer Texteingabezeile konfron-
tiert – alles, was er zu sehen bekommt, ist eine dunkle Wand mit einem 
Mikrofon-Symbol in der Mitte. Hat er eine Frage in Sprachform an das 
System gerichtet, bekommt er keine Liste von Resultaten zurückgeliefert, 
sondern im Idealfall nur eine knappe, präzise Antwort, die parallel op-
tisch angezeigt und von einer synthetischen Stimme wiedergegeben wird. 
Doch wie steht es um die Transparenz bei einem solchen System? Kann 
nachvollzogen werden, welche Quellen Siri anzapft und wie glaubwürdig 
oder unabhängig diese Quellen sind?

Viele Fragen, die das Assistenzprogramm noch nicht selbst beantworten 
kann, werden momentan an die Knowledge Engine Wolfram Alpha wei-
tergeleitet. Wenn man Siri bis vor wenigen Monaten fragte »What is the 
best smartphone ever?«, so lieferte die Datenbank als Ergebnis aus einem 
webweiten Durchschnitt von Kundenrezensionen die Antwort »Nokia 
Lumia 900« zurück – ein direktes Konkurrenzprodukt des iPhone 4S. Mit 
einem automatischen Update bereinigte Apple den Fauxpas kommentar-
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los, kurz nach der Veröffentlichung erster Artikel auf einschlägigen Tech-
Blogs antwortete Siri auf dieselbe Frage plötzlich mit verschiedenen, vor-
gefertigten Sprüchen, wie zum Beispiel: »you‘re kidding, right?«.32

Die Internetenzyklopädie Wikipedia dagegen ist ein Musterbeispiel für 
ein vergleichsweise offenes, hochkollaboratives System, dessen Schwach-
stellen in der Kontrolle von Detailfehlern in keinem Verhältnis stehen zu 
seinen Stärken und Verdiensten. Auch die Internetcommunity Reddit, 
die sich selbst ironisch als the front page of the internet bezeichnet, legt 
großen Wert auf Transparenz und vertraut auf Selbstregulierung. Viele 
Unterforen, sogenannte Subreddits, wie beispielsweise /r/circlejerk33 und 
/r/shitredditsays34 dienen in erster Linie dazu, fragwürdige Trends in an-
deren Subreddits anzusprechen und offen – wenn auch im Falle von /r/
circlejerk nicht gerade ernst – zu diskutieren (und selbst die Effektivität 
der Selbstkontrolle wird in den Subreddits /r/metacirclejerk35 und /r/me-
tametacirclejerk36 durch Überspitzung untersucht). Ein einfaches Bewer-
tungssystem, das es den Usern ermöglicht, Postings und auch Kommenta-
re up- und downzuvoten, hält die Qualität der Diskussionen und Beiträge 
trotz der relativen Anonymität seiner User (zur Identifikation dient nur 
ein Nickname, nicht einmal die Hinterlegung einer E-Mail-Adresse wird 
zwingend verlangt) auf einem erstaunlich hohen Niveau. Muten Links zu 
wissenschaftlichen Themen mit besonders reißerischen Titeln unglaub-
würdig an, reicht es meist, die entsprechende Diskussion zu öffnen und die 
am stärksten hochgewerteten Kommentare zu überfliegen, um ein Gefühl 
zu bekommen, was die herrschende Meinung unter Experten ist. Mittler-
weile verzeichnet Reddit mehr als eine Milliarde Besucher pro Monat und 
ist ein Beleg dafür, dass auch Geschäftsmodelle, die auf bedingungslose 
Offenheit und Transparenz setzen (die Software des Forums wurde 2008 
konsequenterweise zu einem Open Source-Projekt umgewandelt), lang-
fristig Erfolg haben können.
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Der Internetmob im Kampf gegen Krebs und Zensur

Wer im Internet selbst transparent agiert, schützt sich vor Denunzie-
rung und rechtlichen Bedrohungen. Im TheOatmeal-Beispiel aus dem 
ersten Kapitel reagierte der Comicautor Matthew Inman auf den Brief von 
Charles Carreon, dem von FunnyJunk engagierten Rechtsanwalt, prompt 
mit einer öffentlichen Stellungnahme37. Anstatt den ursprünglichen Ar-
tikel mit den Vorwürfen gegenüber FunnyJunk zu löschen, erklärte er 
seinen Standpunkt und verwies auf neue Urheberrechtsverletzungen. 
Am Ende seiner Stellungnahme kündigte Inman an, zwar die geforder-
ten 20.000 Dollar in Form von Spenden zu sammeln, diese jedoch nicht 
als Entschädigung an FunnyJunk zu überweisen, sondern an die Natio-
nal Wildlife Federation sowie an die American Cancer Society weiter zu 
spenden.38 Die Betreiber von FunnyJunk waren indes damit beschäftigt, 
Beweismaterial (d.h. die offensichtlichen Urheberrechtsverletzungen) zu 
löschen, um den eigenen Standpunkt zu stärken. Doch Inman hatte mit 
seiner provokanten Aktion längst genug Aufsehen erregt, um Tausende 
von Fans, Unterstützern und auch verärgerte FunnyJunk-Usern zu mobi-
lisieren, die mit Screenshots und Links zu versteckten, aber immer noch 
zugänglichen TheOatmeal-Comics auf FunnyJunk den Vertuschungs-
bemühungen des Klägers entgegenwirkten. Der Fall ist noch im Gange. 
Matthew Inman konnte mit seiner Aktion mehr als 200.000 Dollar für 
wohltätige Zwecke sammeln.

Konservierung durch Zugänglichkeit

Um die Loslösung von Archiv und Archivalie zu erreichen und dennoch 
ergonomischen Zugriff auf die Datenbestände zu ermöglichen, müssen 
nicht nur politische Rahmenbedingungen geschaffen und infrastruktu-
relle Entwicklungen beobachtet werden. Offene Formate, offene Software 
sowie flexible und standardisierte Schnittstellen sind nötig für die Ent-
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wicklung neuer, universaler oder auch hochspezialisierter Aggregatoren. 
Vorausschauend implementierte APIs von Systemen (beziehunsweise der 
hier so bezeichneten Sub-Archiven, von denen bereits die Rede war) soll-
ten nicht nur den Zugriff auf die Daten selbst, sondern auch auf die ver-
schiedenen Methoden der Systeme von außen ermöglichen.

Um sicherzustellen, dass die richtige Information im richtigen Moment 
oder Kontext verfügbar ist, muss durch konsequentes Zunutzemachen der 
besonderen Eigenschaften Neuer Medien die Zugänglichkeit aller einzel-
nen Fragmente in allen denkbaren Konstellationen gewährleistet sein. Bei 
der schieren Menge von Daten ist es nicht ausreichend, diese Fragmente 
einfach abzulegen und technisch zu konservieren (durch Backups, Reme-
diation etc.), sondern sie müssen vorausschauend organisiert werden, so 
dass sie später wieder auffindbar sind. Der Schlüssel zur Auffindbarkeit 
von Archivfragmenten ist nicht eine besonders tiefe Verschachtelung in 
Ordnerstrukturen, sondern die großzügige Auszeichnung durch Metain-
formationen.

Konservierung durch Redundanz

Die effektivste und am einfachsten umzusetzende Strategie zur Konser-
vierung ist in Anbetracht der enormen weltweiten Speicherkapazitäten 
die Redundanz: offen zugängliche Dokumente können und werden tau-
sendfach kopiert, transkodiert und remixt. Was benötigt wird, ist nicht 
ein zentrales Langzeitarchiv für das Internet, sondern eine allgemeine 
Mentalität, die irrationale Abneigung gegenüber Redundanzen abzulegen.

Diese neue Mentalität spiegelt sich bereits jetzt in den aktuellen Aus-
prägungen der Netiquette wider: Bis in die frühen 2000er Jahre war es 
in Online-Foren verpönt, eine Frage zu stellen oder einen Beitrag zu er-
öffnen, der einem früheren Posting eines anderen Users zu sehr ähnel-
te. Sehr frustrierend ist es, über eine Google-Suche in einem Thread zu 
landen, der von einem Moderator wegen Redundanz geschlossen wurde, 
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bevor andere User in der Lage waren, interessante und hilfreiche Kom-
mentare abzugeben. Um zu verdeutlichen, inwiefern sich die Einstellung 
zu sogenannten Reposts geändert hat, soll noch einmal die Online-Com-
munity Reddit herangezogen werden.  Dort heißt es in der sogenannten 
Reddiquette, einer Auflistung von Verhaltensrichtlinien für alle Redditors, 
im ersten Punkt unter Please don’t: 

»Complain about reposts. Just because you have seen it before doesn‘t 
mean everyone has. Votes indicate the popularity of a post, so just 
vote. Keep in mind that linking to previous posts is not automatically a 
complaint; it is information. Votes indicate how the community values 
information, so just vote«39

(neben einem natürlichen Entstehen von Redundanzen durch das Ver-
halten der User gibt es auch organisierte Vorhaben zum Kopieren von 
Internetinhalten – solche Archiv-Archive wie der Google-Cache und die 
WayBackMachine40 erstellen und enthalten terabyteweise Momentauf-
nahmen von Websites).
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Abb. 7: Screenshot-Gegenüberstellung: Typische Foren-Guideli-
nes auf Dayzmod.com und Reddiquette auf Reddit.com.
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New Media Museen

Das frühe net.art-Werk der Künstlerin Olia Lialina mit dem Titel Last 
Real Net Art Museum41 darf als konsequente Überführung der Galerie-
Idee hinein in die Neuen Medien verstanden werden: anstatt die Ausstel-
lungsstücke auf eigenen Servern einzusperren, werden sie per Hyperlinks 
referenziert (die verschiedenen Werke, viele davon immer noch online, 
sind allesamt Remixes und Interpretationen ihres vorhergehenden Wer-
kes My Boyfriend Came Back From The War42). Lialinas Museum ist in 
HTML und CSS geschrieben und kann von jedem Besucher innerhalb 
von wenigen Minuten kopiert, manipuliert und an anderer Stelle neu 
hochgeladen werden. Als Gegenmodell dazu kann Adobes Museum of 
Digital Media43 verstanden werden: all seine Ausstellungsstücke sind auf 
Adobe-Servern gehostet, das Museum selbst baut auf Adobes proprietä-
rer Plattform Flash auf und ist dementsprechend untransparent. Zwar hat 
Adobe volle Kontrolle über seine Server und kann die Konservierung der 
Ausstellungsstücke sicherstellen – schließt das Museum aber irgendwann 
seine Pforten, gehen auch seine Inhalte unwiderruflich verloren. Lialina 
gibt mit ihrem Ansatz viel Kontrolle auf, jedoch überleben die Werke die 
Schließung ihres Museums. Dank der Offenheit ist außerdem die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass in der Zwischenzeit nicht nur das Museum, son-
dern auch viele Teile seiner Sammlung von Besuchern kopiert und (legal 
oder nicht) neu hochgeladen wurden.

Metainformationen sind die Synapsen des digitalen 
Gedächtnisses

Das Schaffen von Redundanzen und das Auszeichnen durch Metain-
formationen führt zu einer neuen Art der Navigation: Es macht in mo-
dernen Betriebssystemen, in E-Mail-Clients oder auch in Fotoarchiven 
immer weniger Sinn, Ordnerhierachien aufzutürmen. Metadaten sind 
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der Schlüssel zu einer modernen Organisation: sucht man beispielsweise 
eine bestimmte Teilmenge von Bildern, lassen sich Bestände (egal ob lokal 
auf dem Computer, in einem Intranet oder online) in Sekundenschnelle 
nach Aufnahmedatum, Aufnahmeort, Bewertung, Inhalt (der wiederum 
durch von Hand definierte Tags, durch automatisierte Erkennungsverfah-
ren wie Farbmessung und durch Kontext – wie Verlinkungen zu Bildern 
eines bestimmten Themenbereichs – beschrieben wird) filtern. Vannevar 
Bush sah das Ende der Schublade lange voraus: »[Even] in its present bulk 
we can hardly consult [the extended record]«44, warnte er in As We May 
Forget und präzisierte seine Bedenken: 

»Our ineptitude in getting at the record is largely caused by the arti-
ficiality of systems of indexing. [Data] can be in only one place [...], 
one has to have rules as to which path will locate it, and the rules are 
cumbersome. Having found one item, moreover, one has to emerge 
from the system and re-enter on a new path.«45

Während das Denken der User bis heute oft noch merklich in hierar-
chischen Strukturen verhaftet ist, muss bedacht werden, dass das Zeitalter 
der Digital Natives, die ihre sozialen Kontakte ab dem frühen Teenageral-
ter über Smartphones pflegen, ihre Schuldokumente in der Cloud organi-
sieren und deren Alltag sich online detailliert in Bits und Bytes widerspie-
gelt, erst begonnen hat …

Beispiele für nicht-hierarchische Navigationsmöglichkeiten 
durch digitale Datenbestände

Anstatt die Benutzer dazu zu nötigen, virtuelle Ordner und Unterord-
ner nach Daten zu durchwühlen, bieten heute viele Applikationen neue 
Navigationsmöglichkeiten durch ihre Datenbestände an. Das Social Net-
work Facebook wird über eine Timeline (die durch intelligente Automa-
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tisierung auch Zusammenfassungen von Monaten oder Jahren erstellen 
und darstellen kann) abgesucht, verschiedene Kartentools wie Google 
Maps und Microsoft Bing Maps machen Fotos, Locations (wie Hotels, 
Gastronomie und Sehenswürdigkeiten) und Events geografisch zugäng-
lich, Hypervideos ermöglichen die Navigation durch Videoannotatio-
nen46 und (experimentelle) 3D Environments wie ExitReality47, Second 
Life oder Playstation Home spielen mit räumlichen Anordnungen von 
Daten und mixen Realität mit Abstraktion, Information mit Storytelling. 
Die momentan verfügbaren Augmented Reality-Applikationen lassen nur 
erahnen, was die nahe Zukunft in diesem Bereich in Verbindung mit mo-
bilem Internet und  Cloud Computing bereithält48.

Abb. 8: Selbsterstellte Fotografie eines Prototyps der praktischen 
Begleitarbeit zu »As We May Forget« – ein von Borges inspirier-

tes, dystopisches 3D Environment.
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Ausblick auf die Zukunft des Digitalen Archivs

»Je öffentlicher die Archive eines Staates, desto gastfreundlicher beher-
bergt er die Demokratie.«49

Welches Design von Interfaces hat nun welche Auswirkungen auf den 
Umgang mit Informationen? Wie kann ein System zum Reflektieren und 
Verarbeiten anregen, anstatt zum Verdrängen und Vergessen? Damit es 
sich für die Erdenker neuer Interfaces, für die Bushs und Nelsons, Lickli-
ders und Engelbarts des 21. Jahrhunderts lohnt, diesen zentralen Fragen 
nachzugehen, muss das Internet neutral bleiben und von aufgeschlosse-
nen, zwar kritischen aber nicht irrational pessimistischen Usern, die Of-
fenheit und Transparenz als höchste Tugenden der Netzkultur anerken-
nen, mit Informationen gespeist werden. Denn im Digitalen Archiv sind 
alle Archivarinnen und Archivare, die die Verantwortung tragen, ver-
nünftig und vorausschauend mit den Daten umzugehen, die sie finden, 
erstellen, verarbeiten und durch Vervielfältigung  und Veröffentlichung 
konservieren.

Ob unser kollektives Gedächtnis sein transzendentes Potenzial entfaltet, 
wie Bush es sich erhoffte, oder ob die Netzamnesie, die Micah White in 
seinem Artikel The Internet is Forgetting anprangerte, das universale Di-
gitale Archiv zu einem trostlosen Ort verkümmern lässt, oder ob wir uns 
eine Bibliothek von Babel errichten, wie sie Borges beschrieb, die zwar das 
Allwissen des Universums beherbergt, seinen Bibliothekaren aber keinen 
Zugriff darauf gewährt – das hängt von unserer Bereitschaft zur Teilnah-
me am Gestaltungsprozess ab. Große Anstrengungen liegen vor den Ar-
chivaren des Cyberspace, doch einmal wieder gilt: »[It] would seem to be 
a singularly unfortunate stage at which to terminate the process, or to lose 
hope as to the outcome«.50
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Abb. 9: Der Memex des Autors. Selbsterstellte und 
nachbearbeitete Fotografie.



»That old memex paper finally turned out to be 
a bit of a classic in its field. It is remarkable that,  

even now, it looks to the future. These 
machine nuts are pretty slow after all.«51

Abb. 10, nachfolgende Seite: Stream Search, eine experimentelle Archiv-Naviga-
tionsoberfläche in 3D (entstanden im dritten Semester), ist ein Beispiel für ein 
Interface, das es ermöglicht, verschiedene Sub-Archive anzuzapfen und große 

Datenbestände sehr schnell und nachvollziehbar zu filtern.







Bereits in den 1940er Jahren beschrieb der Analogcomputerpionier 
Vannevar Bush in dem Artikel As We May Think mit dem Memex ein Sys-
tem, das sich später als Vorgriff auf Hypertext und den modernen Compu-
terarbeitsplatz erweisen sollte. Wie der Mythos im Titel andeutet, stehen 
jedoch weniger die technischen Aspekte des Memex im Vordergrund, als 
vielmehr die faszinierende Figur des Dr. Bush – ein Visionär, der aus heu-
tiger Distanz betrachtet mit dem Memex nicht nur bedeutenden Einfluss 
auf die Ausprägungen der digitalen Gesellschaft hatte, sondern auf 
diesem Weg auch sein Weltverständnis und seine Überzeugungen 
ausdrückte.

 
Anknüpfend an eine Zusammenfassung der Geschichte des 
Memex (kurz für Memory Extender) wird die bis heute unge-
brochene Faszination rund um das Konzept des durch Maschi-
nenhilfe erweiterten Gedächtnisses untersucht. 

Wie denken, erinnern und vergessen wir im Informations-
zeitalter? Die Komplexität digitaler Netze entzieht sich längst 
unserer direkten Kontrolle, das Internet wächst die Gesellschaft 
abbildend dichter und dichter zusammen. Es hat ein kollektives 
Eigenleben entwickelt, ist durchzogen von multiplen Nervensys-
temen wie dem Google Page Rank und den Facebook Like-Tra-
ckern. Während seine Synapsen über alle Kontinente wuchern und 
die Archive, Bibliotheken und Museen der Welt anzapfen, stehen wir 
als Entwickler, Designer und User vor neuen Fragen der Organisation.
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