2017-02-21 13-01-45 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0278454045141670|(S.

1-

2) VOR3728.p 454045141694

Aus:
Vera Fischer

Vom langen Jetzt
Eine medienphilosophische Zeitreise
zur Long Now Foundation
März 2017, 398 Seiten, kart., zahlr. Abb. , 39,99 €, ISBN 978-3-8376-3728-1

Das Jetzt erscheint als Paradoxie – es ist ausdehnungslos und doch werden ihm
kontingente Längen auferlegt. Wie ist seine Paradoxie zwischen Kürze und Länge
denkbar, wenn sie mit dem langen Jetzt noch verstärkt wird? Vera Fischer wagt ein
Denken der Paradoxie entlang des weitgehend unerschlossenen kalifornischen
Phänomens »The Long Now Foundation«. Deren Protagonisten, die einst der
Hippie-Bewegung angehörten, setzen sich mit einer aberwitzigen Geschäftsidee in
Szene.
Die Zeitreise zur »Long Now Foundation« legt deren medienkulturelle Bedeutung frei
– sie ist ein Beitrag zum Umgang mit Gegenwart und zugleich ein spielerischer Trip
durch die Komplexität der Paradoxie, die unsere Vorstellungen herausfordert.
Vera Fischer, geb. 1983, promovierte am International Graduate Centre for the Study
of Culture (GCSC) der Universität Gießen. Die Medienkulturwissenschaftlerin ist in
der freien Kunstszene aktiv. Sie lebt und arbeitet in Berlin.
Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3728-1

© 2017 transcript Verlag, Bielefeld

2017-02-21 13-01-45 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0278454045141670|(S.

1-

2) VOR3728.p 454045141694

Inhalt

Vorwort | 9
1.

How Long Is Now? | 11

1.1
1.2

Eine Einleitung | 11
Symptom einer Paradoxie/‚Diagnose der Gegenwart‘:
The Long Now Foundation | 29
1.2.1 People of the Long Now | 34
1.2.2 The Clock of the Long Now – Starting a Conversation | 40
1.2.3 longnow.org – A Place for Conversation | 51
1.2.4 Long Now Seminars and Special Events | 55
1.2.5 The Interval – Celebrating a Place for Conversation | 59
1.2.6 Long-term Conservation | 63
-08000 | 02000 | 12000:
Skalierungskontingenz für ein langes Jetzt | 68

1.3

2.

Das lange Jetzt des langen Jetzt – Zur Entzeitlichung:
Eine archäologische Genealogie der Long Now Foundation | 73

2.1

Vorspann: Genealogie, archäologische Methode und Archiv | 76
2.1.1 Zu Geschichtsschreibung, genealogischem Gegenstand und
Zeitlichkeit | 87
2.1.2 Eine Lektüremöglichkeit aus perspektivischem Wissen | 94
2.1.3 Das Formationssystem für eine archäologische Genealogie | 99
2.1.4 Zeitliche Streuung und wirkliches Werden:
Zu(m) Archiv(en) | 102
2.1.5 Mit und über Foucault hinaus:
Zum diskursiv-technischen Apriori | 107
2.1.6 Systematisierung der archäologischen Genealogie
für die Long Now Foundation | 111
Das Archiv zweiter Ordnung | 115
2.2.1 Am Anfang des Archivs:
Global Business Network (GBN) | 119
2.2.2 Scenario Planning: Formierung von
Storytelling und Mythos | 122
2.2.3 Network Conferences und Konversationen | 134
2.2.4 Learning Conferences: Formierung der Konversation | 137

2.2

Learning System und Learning Journeys | 142
GBN Computer Conferences oder:
Gruppierung der New Communalists | 144
Whole Earth Catalog, die transformative Erfahrung und
die Formierung von Netzwerkforen | 148
2.3.1 Cybernetic Art Worlds oder: „Feed Your Head“ | 161
2.3.2 San Francisco Art Worlds oder:
„California Ueber Alles“ | 175
Zwischensequenz:
Zwischenfazit im Archiv zweiter Ordnung | 193
Die Geschäftsidee für die Long Now Foundation – Zur Entstehung
aus der Konversation | 200
2.5.1 Traditionsstiftung und Verewigungsstrategien – Vermarktung
des long-term thinking | 202
2.5.2 Work in Progress und Diskursbegründung oder:
Continuity Is All | 208
2.5.3 Spiel, Spaß, long-term thinking oder:
Zum marktorientierten Spielcharakter | 213
2.5.4 Von Selbstinszenierung zu Schlüsselkategorien
des long-term thinking | 219
Abspann: Am Ende des Archivs ein Ende des Schweigens | 223
2.6.1 Die Long Now Foundation als Ort
der Befragung und Konversation | 225
2.6.2 Die Long Now Foundation als Living System für ein Denken
der Paradoxie | 230
2.2.5
2.2.6

2.3

2.4
2.5

2.6

3.

Das Jetzt des langen Jetzt – Zur (Nicht-)Linearität:
Die Long Now Foundation im Dazwischen | 237

3.1

Mediennutzung und Sinnstiftung | 242
3.1.1 Linearität und digitaler Code | 246
3.1.2 Von Utopie zur kreativen Verantwortungsförderung | 250
Dazwischen: longnow.org | 255
3.2.1 Perzeptionslogiken zwischen Kürze und Länge | 258
3.2.2 Möglichkeitsfeld des Unmöglichen – Das lange Jetzt
zwischen Linearität und Nicht-Linearität | 268
3.2.3 Im Kampffeld einer Konkurrenz | 270
3.2.4 Spiel verschlossenen Offenhaltens | 278
Zwischenfazit im Dazwischen oder:
Was nicht ist, ist (anders) möglich | 284

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Von Oppositionen und Formgebung | 288
3.4.1 Skalierungskontingenz als Kontinuitätsmodell | 291
3.4.2 Zur Sinnstiftung der symbolischen Form | 293
3.4.3 Sinnzusammenhang und formgebende Funktionen | 295
3.4.4 Sinnstiftung für ein langes Jetzt | 297
Long-term Symbols: Die 10.000-Jahre-Uhr | 301
3.5.1 Das Monumentale als symbolische Form | 309
3.5.2 Long-term Journey oder:
Die gestaltete Reise als Übergang | 312
Long-term Storytelling & Myth:
Formgebung für ein narrative of hope | 314
3.6.1 Von Legitimation und Existenzbegründung zu ‚mythischer
Tiefe‘ | 315
3.6.2 Zur Sinnstiftung der Erzählform | 319
3.6.3 Erzählform für ein langes Jetzt | 322
3.6.4 Mechanismus Mythosstiftung oder:
Zu instrumentalisierter Selbstinszenierung | 324
Longer-term of Scenario Planning oder: Zum ‚infiniten Spiel‘ | 330
3.7.1 Experimentelles und gestaltetes Erzählen | 331
3.7.2 Zum Gedankenexperiment und Spiel der Vorstellung | 334
3.7.3 Spiel offengehaltener Zukunft oder: Ein Fazit zur
Formgebung | 337
The Interval – Eine Momentaufnahme des langen Jetzt | 343
3.8.1 Umwelt für einen Place for Conversation | 343
3.8.2 Spiel mit und auf Zeit | 351
Inzwischen: Zur oppositionellen Fortschreibung des langen Jetzt | 355

4.

Das Lange des langen Jetzt oder:
How Long Is Now, now? | 361

4.1

Von einer ‚Diagnose der Gegenwart‘ zum Befund
des langen Jetzt | 363
(Zeit-)Reisebegleiter: Entzeitlichung und (Nicht-)Linearität
als Handhabung einer Paradoxie | 366

4.2

Quellenverzeichnis | 369
Abbildungsverzeichnis | 393

Vorwort

Als ich bei wissenschaftlichen Recherchen auf die kalifornische Stiftung The
Long Now Foundation aufmerksam wurde, stellte ich mir immer mehr die Frage,
wie das Jetzt zu fassen sei und stieß auf dessen Paradoxie – eine Paradoxie, die
mit dem langen Jetzt nochmals herausgefordert wird und sich zugleich in einen
Zusammenhang mit der Kunst- und Medienkultur Kaliforniens bringen lässt. Sie
ausgehend von der Stiftung in einem medienwissenschaftlichen Kontext zu
verhandeln, ist zu einem größeren Projekt geworden: Diese Studie ist eine überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die ich im August 2015 an der JustusLiebig-Universität Gießen im Fachbereich 05: Sprache, Literatur, Kultur eingereicht habe. Im Jetzt der beiden ersten Seiten möchte ich den Menschen danken,
die mich während dieser Arbeit unterstützt haben:
Mein ausdrücklicher Dank gilt meinen Betreuer/-innen, die meine Forschung
begleitet und maßgeblich zum Gelingen dieser Studie beigetragen haben: Meinem
Doktorvater Prof. Dr. Uwe Wirth danke ich für die fortwährende Unterstützung,
umfassende theoretische Bereicherungen, Hilfestellungen und Ermutigungen in
einem immer auch humorvollen Austausch, der mich durch die Promotionszeit
geführt hat. Prof. Dr. Irmela Schneider, die dieses Projekt von den ersten Schritten an begleitet hat, danke ich für unseren Austausch in jeder Projektphase, ihre
Unterstützung und konstruktive Reflexion, die mir stets zur Seite gestanden
haben.
Ohne ein Promotionsstipendium am International Graduate Centre for the
Study of Culture (GCSC) an der Justus-Liebig-Universität Gießen hätte diese
Arbeit nicht realisiert werden können. Dafür danke ich dem GCSC, sowie für die
wertvollen Erfahrungen und die umfassenden Möglichkeiten zur wissenschaftlichen und außeruniversitären Weiterentwicklung.
Fred Turner, Harry and Norman Chandler Professor und Chair of the Department of Communication an der Stanford University, gilt mein ausdrücklicher Dank
für die Unterstützung und nachhaltige Wertschätzung, die ich in einem anhalten-
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den Austausch erfahren habe, und für die Zusammenarbeit neben meiner Dissertation. Wertschätzung gebührt Anselm Franke für die Kooperation, die gemeinsame Zeit und den gedanklichen Austausch.
Für meine Forschung im Archiv der Stanford University und den Zugang zu
umfassendem Material gilt mein Dank den Mitarbeiter/-innen der Special Collections
& University Archives der Stanford University Libraries. Auch der gedankliche
Austausch mit Erik Davis in San Francisco war von besonderem Wert. Unverzichtbar war die Unterstützung der Personen, die mir mit Zuspruch und Rückhalt
zur Seite standen: Vesna Marinovic, Bärbel Fischer, Anja Kang, Josephine Karg,
Stefan Udelhofen, Lena Serov, Matthias Wannhoff, Ava Ernst und Agnes Frey
sowie Stephanie Lange & Co, Heike Kühn und Regina Louis. Für den fachlichen
Austausch und hilfreiche Anregungen danke ich außerdem Florian Sprenger, Jens
Kugele, Helge Baumann und meinen Kolleg/-innen. Meine Familie hat mir stets
Rückhalt geboten und ich möchte meine Mutter Astrid Fischer besonders hervorheben, der ich unermüdlichen Beistand auf allen Wegen verdanke.
Mein besonderer Dank gilt Carola Hilbrand, die mir über Ermutigungen, Zuspruch und besonnene Worte hinaus eine unerschütterliche Stütze und Hilfe
während des gesamten Projekts war.
Last, but not least danke ich der Long Now Foundation für die gewinnbringenden Einblicke, den nachhaltigen Kontakt und Zugang zur Stiftung sowie die
Wertschätzung meiner Arbeit. Die Unterstützung einzelner Mitglieder war von
besonderer Bedeutung: Stewart Brand, Alexander Rose, Laura Welcher, Andrew
Warner, Kurt Bollacker, und dabei möchte ich meine kontinuierliche Ansprechpartnerin Danielle Engelman hervorheben, die mir zugleich eine wunderbare
Zeit in San Francisco ermöglichte.

1. How Long Is Now?
The inquiry of science is also a narrative process,
the telling of a story, [...] a narrative that comes
into existence as it is being written.
JOAN BOLKER

1.1 E INE E INLEITUNG
Nur ein Augenblick. Ein Moment. Eine Zeit, die in vollkommener Aktualität zugegen ist. So erscheint das Jetzt – rein als Gegenwart so nah erfahren, von Augenblick zu Augenblick präsent, und doch so fern, wenn es sich einer festgelegten, genauen Zeitspanne sogleich entzieht. Seine Zeit tickt und kaum wird ihm
Länge zugeschrieben. Dass dies jedoch anders sein kann, davon handelt dieses
Buch. Denn dem Jetzt und der Frage nach einer Auseinandersetzung mit Gegenwart auf den Grund zu gehen, zeichnet sich als ein virulentes Thema ab, das
in verschiedenen kulturellen Diskursen vertreten ist. Dabei lassen sich vor allem
zwei miteinander verknüpfte Tendenzen beobachten – der Ruf nach Verantwortungsförderung und danach, Konsequenzen gegenwärtigen Handelns für die
Nachwelt zu thematisieren. Ein exemplarischer Überblick spricht politische, gesellschaftliche und künstlerische Verhandlungen des Jetzt an, die einführend auf
Konzepte von Nachhaltigkeit verweisen. Sie lassen auf bereichsübergreifende
Bestreben schließen, gegenwärtige Sichtweisen auf zukünftige Entwicklungstendenzen auszuweiten und insbesondere langfristige, nachhaltige Perspektiven
in solchen Diskursen zu verankern.1
1

Diesbezüglich nimmt der englische Begriff long-term noch eine zentrale Rolle ein:
Einem US-amerikanischen Forschungsgegenstand geschuldet, der das Jetzt spezifisch
thematisiert und hier noch genau vorgestellt wird, muss diese Arbeit einige englische
Begriffe heranziehen, deren deutsche Übersetzung allzu sperrig wäre. – Außerdem
möchte ich darauf hinweisen, dass mit Nennung der männlichen Funtionsbezeichnung
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Eine Etablierung des Begriffs Nachhaltigkeit (engl. sustainability) setzt 1972
mit dem durch den Club of Rome veröffentlichten Bericht „Über die Grenzen
des Wachstums“ (Limits to Growth) ein, der Folgen von Bevölkerungswachstum, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung ermittelt.2 Im selben Jahr erfolgt die erste große UNO-Umweltkonferenz in Stockholm, die einer Umbenennung von ecodevelopment zu sustainable development folgt. Von hier aus wird
Nachhaltigkeit zu einem weltweit verwendeten Begriff, der 1987 im BrundtlandBericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung definiert wird und
den Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992 vorbereitet.3
Die Frage nach dem Jetzt, das heißt nach einem Umgang mit problembehafteten Situationen, der verantwortungsvolle Strategien entwickeln soll, setzt sich
auch während des Klimagipfels in New York im September 2014 fort, innerhalb
dessen Abkommen für einen „Weltklimavertrag“4 dringlich werden. Solche Verhandlungen verweisen darauf, Wahrscheinlichkeiten abzuwägen und somit zu
entwerfende Strategien stets auf das Mögliche hin durchzuspielen.5 Exemplarisch zählen dazu auch Themen um die Atommüll-Endlagerung und Langzeitarchivierung, die Konsequenzen gegenwärtigen Handelns strategisch für das zukünftige Leben betrachten. Nicht selten erscheint die Zukunft dabei als
„gefährlich für jede Gegenwart [...] mit möglichen Entscheidungen und möglichen Geschehnissen“6. Ferner deutet die vielverhandelte Langzeitarchivierung
auf eine Auseinandersetzung, die nicht nur langfristig ansetzt, sondern ebenso
die Rolle von Kulturgütern miteinbezieht. Hier geht es um aufkommende Datenmengen und deren Auslesbarkeit; so äußern sich etwa dahingehend Fragen,
wie Datenvolumen kultureller Güter – beispielsweise archivierter Sprachen oder

in diesem Buch, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form
mitgemeint ist.
2

Der Club of Rome wurde 1968 von Aurelio Peccei, FIAT-Manager, und dem OECDGeneraldirektor Alexander King in Rom gegründet. Er verfolgt das Ziel, sich für eine
lebenswerte und nachhaltige Zukunft der Menschheit einzusetzen, vgl. http://www.
clubofrome.de/ vom 21.06.2011.

3

Vgl. U. Grober: „Modewort mit tiefen Wurzeln“, S. 167-175, hier S. 168-169. Die
Kommission fand unter Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem
Brundtland statt.

4

Vgl. A. Bojanowski: „UNO-Klimatagung in New York: Heute die Welt retten“, Spiegel
Online, http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/un-klima-konferenz-in-new-york-banki-moon-laedt-zu-uno-gipfel-a-993136.html vom 23.09.2014.

5

Vgl. ebd. sowie F. Sprenger: „Gefährdungen der Zukunft“, S. 79-91, hier S. 79.

6

Ebd.
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digitalisierter Bibliotheks- und Museumsgüter – langfristig speicherbar und vor
allem lesbar sind, angesichts sich wandelnder technischer Formate, einer Lesbarkeit von Datenträgern und deren Lebensdauer.7
Außerdem zeigt der Bereich der Kunst immer wieder Projekte, um einen entgrenzten, und das bedeutet auch, einen verantwortungsfördernden Blick auf das
Jetzt zu etablieren. Zu den prominentesten Vertretern eines bewussten Kunstund Musikverständnisses zählt John Cage, repräsentativ seine Komposition
Organ2/ASLSP (As Slow As Possible). Cage stellte deren Partitur bereit, um ein
Orgelstück so langsam wie möglich spielen zu können und „Bewusstsein zu
schaffen für Musik, für Verhaltensweisen und für unser Vermögen zu denken“8.
Das John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt setzt dieses Stück in Halberstadt um, mit
einer Spielzeit von 639 Jahren, die im Jahr 2001 begann und die Orgelkomposition seitdem kontinuierlich spielt.9
Weiterhin widmete sich die transmediale, das Berliner Kunst- und KulturFestival zum kritischen Verständnis gegenwärtiger medientechnisch geprägter
Kultur,10 im Jahr 2010 dem Thema „Futurity Now!“11 mit einem eigenen Zukunftsentwurf angesichts allgegenwärtiger digitaler Praktiken, die in unseren
kulturellen Code eingeschrieben seien.12
Von besonderem Interesse ist, inwiefern gerade jene Frage nach dem Jetzt –
das sich einem festgelegten Zeitmaß entzieht, zugleich aber einen Orientierungs-

7

Vgl. etwa G. Hohmann: „Digitale Ewigkeit und virtuelle Museen“, Telepolis
(30.10.2003), http://www.heise.de/tp/artikel/15/15955/1.html vom 22.09.2014. Verwiesen sei ferner auf das Projekt zum sogenannten Gigayear Storage, der aus einer
Kooperation von Forschern des Mesa+Institute for Nanotechnology, Enschede, des
Freiburg Institute for Advanced Studies und der Forschungsgesellschaft KISTEurope, Saarbrücken entsteht. Hier wird ein Datenträger basierend auf Siliziumnitrid
und Wolfram entwickelt, der von einer Million bis zu einer Billion Jahre bestehen soll
und für den 2013 ein Zwischenbericht veröffentlicht wurde, vgl. J. de Vries/D. Schellenberg/L. Abelmann/A. Manz/M. Elwenspoek: „Towards Gigayear Storage“, http://
arxiv.org/abs/1310.2961 vom 07.04.2015.

8
9

John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt, http://www.aslsp.org/de/das-projekt.html vom 22.09.2014.
Vgl. ebd., sowie aslsp.org: „Wie langsam ist so langsam wie möglich?“, http://www.
aslsp.org/de/das-projekt.html vom 22.09.2014.

10 Vgl. transmediale, Art & Digital Culture, http://www.transmediale.de/de vom 22.09.2014.
11 Vgl. transmediale: „Futurity Now! – 2-7 Februar 2010“, http://www.transmediale.
de/de/futurity-now-2-7-februar-2010 vom 22.09.2014.
12 Vgl. ebd. – Der Stellenwert kultureller Codes wird im Laufe der Analyse noch genauer aufgegriffen.
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rahmen menschlicher Zeiterfahrung darstellt und einer Verortung in der Zeit
zwischen Vergangenheit und Zukunft dient – und somit Fragen nach seiner Länge im Bereich der Kunst aufgegriffen und verhandelt werden. So bietet die Berliner Künstlerin und Musikerin Danielle de Picciotto eine weitere künstlerische
Auseinandersetzung, um sich einem Verständnis von Gegenwart zuzuwenden.
Ebenso unter dem Titel How Long Is Now (D 2010) widmet sich ihre Dokumentation dem Roman Das Narrenschiff von Sebastian Brant. 1495 erschienen, bildet die Moralsatire bis heute eine Folie für die kritische Betrachtung menschlicher Laster und Eigenheiten und bietet de Picciotto die Grundlage, sich
gemeinsam mit Künstlern der internationalen Musik- und Performanceszene und
ihren individuellen Interpretationen mit dieser Gegenwärtigkeit auseinanderzusetzen.
Fragen nach einem Umgang mit Zeit, speziell mit der Gegenwart, zeigen
sich in zwei weiteren Berliner Kunstprojekten: Erstens präsentiert das KINDL –
Zentrum für zeitgenössische Kunst von Oktober 2016 bis Februar 2017 die Ausstellung How Long Is Now und nimmt folglich dieselbe Frage nach einer Länge
des Jetzt zu einem Ausgangspunkt. Aus Perspektive der Zeitgenossenschaft
rückt die Herausforderung in den Mittelpunkt, einer Zeitreflexion gerecht zu
werden, dieser Zeit aber zugleich anzugehören, was in ausgewählten Werken
auch hinsichtlich der Relevanz für die gegenwärtige künstlerische Produktion
repräsentiert werden soll. Zweitens fokussieren die Berliner Festspiele Fragen
nach einer Auseinandersetzung mit Zeit in einem spezifischen künstlerischen
Rahmenprogramm: MaerzMusik, das Festival für Zeitfragen widmet sich der
Debatte, in der das Jetzt explizit thematisiert wird. Zum Abschluss des Festivals
wurde 2015 und 2016 unter dem Titel „The Long Now“ ein Programm von
Konzerten, Performances, Klang-Installationen und Filmen angeboten. Die Länge des Jetzt erstreckte sich hier über zwei Tage, an denen sich die Besucher in
den Hallen des Berliner Kraftwerks Zeit nehmen konnten, in dieses künstlerischmusikalische Konzept vom Jetzt einzutauchen.13

13 Vgl. zu diesen beiden Bereichen: KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst, http://
www.kindl-berlin.de/maschinenhaus/ vom 05.11.2016; Berliner Festspiele: „MaerzMusik“, http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/maerzmusik/archiv_mm/ar
chiv_mm15/mm15_programm/mm15_programm_gesamt/mm15_programmliste.php vom
07.04.2015; http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/maerzmusik/archiv_mm/
archiv_mm16/mm16_programm/mm16_programm_gesamt/mm16_programmliste.php
vom 17.05.2016.
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Diese Themenbereiche dienen als ein exemplarischer Einstieg und heben die
virulente Frage hervor, wie sich das Jetzt denken lässt – oder eben anders ausgedrückt:
Abbildung 1.1: How Long Is Now? (1997) Globalodromia

Kunsthaus Tacheles Berlin 2009, Fotografie: Vera Fischer

Diese Frage steht nicht nur repräsentativ für fortwährende Auseinandersetzungen, die sich einer Verhandlung von Gegenwart widmen und die Aktualität des
Themas verdeutlichen, sondern sie leitet weiter zu einer Problematisierung des
Zeitbegriffs, der sich diese Forschung Vom langen Jetzt widmet: Ich verfolge die
zentrale Fragestellung, wie sich das Jetzt denken lässt, um einen Beitrag zum
Umgang mit Gegenwart zu leisten. Wie im Folgenden zunächst deutlich werden
soll, kann vermutet werden, dass es kein Jetzt gibt. Das heißt, es gibt kein Jetzt,
das in seiner Punktualität respektive Flüchtigkeit fassbar wäre, sondern nur kontingente Definitionen, die ihm Länge oder Dauer auferlegen. Das Jetzt wird
nummerisch gefasst oder als Schwelle, gar Grenze, zwischen Vergangenheit und
Zukunft. Als „Differential von Vergangenheit und Zukunft“14 reiht es sich in
zeitliche Organisationsprinzipien ein, um damit „Zeit im Vollumfang des [...]
Nacheinanders von Vergangenheit und Zukunft soziale Realität werden“15 zu
lassen. Dies zeigt sich dann auch in kontingenten Bestimmungen seiner Länge:

14 N. Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, S. 818-819.
15 Ebd.
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So kann das Jetzt etwa einen Moment bezeichnen, es umfasst beispielsweise an
„der Börse einen Tag, in der Mode eine Saison“16, drei bis vier Sekunden aus
psychologischer Perspektive17 – oder drei Jahre, um eine Dissertation zu schreiben.
In seiner Flüchtigkeit ist „[j]edes Jetzt [...] als Jetzt je immer schon ein Sofort-nicht-mehr, als Zeit im Sinne des Nicht-mehr-jetzt der Vergangenheit; jedes
erste Jetzt ist je ein Soeben-noch-nicht, mithin Zeit im Sinne des Noch-nichtjetzt, der Zukunft“18. Als Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft ist das
Jetzt entweder ausdehnungslos (in extremer Flüchtigkeit), oder es tritt als kontinuierlicher Anschluss aufeinanderfolgender Ereignisse hervor.19 Das Jetzt erscheint also in einer Paradoxie aus Kürze und Länge, denn gerade weil es sich
jeder Greifbarkeit entzieht, werden ihm Längen und damit kontingente Definitionen auferlegt.
Nirgendwo wird dies deutlicher als in der kalifornischen Stiftung The Long
Now Foundation, die diese Paradoxie bereits im Namen trägt. So lautet die zentrale These dieser Arbeit, dass die Long Now Foundation symptomatisch für jene
Längenauferlegung und die Problematisierung des Zeitbegriffs ist, die einer Definition des Jetzt zukommt. Die Stiftung repräsentiert nicht nur eine Paradoxie
der Zeitlichkeit, die sie mit dem langen Jetzt zusätzlich herausfordert. Sie steht
auch – mit der virulenten Frage, wie sich das Jetzt denken lässt – symptomatisch
für aktuelle Verhandlungen über einen Umgang mit Gegenwart.
Ein ausgedehntes Jetzt soll sich der Stiftung zufolge ebenso auf verantwortungsfördernde Strategien beziehen. Dies äußert sich pointiert in ihrem Ziel, „to
become the seed of a very long-term cultural institution. The Long Now Foundation hopes to provide a counterpoint to today’s accelerating culture and help
make long-term thinking more common. We hope to creatively foster responsibility in the framework of the next 10,000 years.“20

16 E. Dyson zit. n. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 35.
17 Vgl. E. Pöppel: Grenzen des Bewusstseins, S. 59: Drei bis vier Sekunden beziehen
sich auf den sogenannten „Integrationsmechanismus“, der dem Bewusstsein Wahrgenommenes als abrufbar bereitstellt.
18 M. Heidegger: Sein und Zeit, S. 424 [Herv. i.O.].
19 So spricht Husserl vom „Jetztpunkt“ und einem „Kontinuum von Phasen“, siehe E.
Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, S. 433. Der
Grenzbegriff erscheint mit dem „Jetztpunkt[es] als Grenze zwischen Vergangenheit
und Zukunft“, ebd. S. 379-380.
20 The Long Now Foundation, longnow.org, [About], http://longnow.org/about/ vom
28.04.2015. – Zuvor wurde bereits Stewart Brand zitiert; er ist Mitbegründer und Prä-
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10.000 Jahre dienen als ein Orientierungsrahmen für das lange Jetzt. Das
long-term thinking soll das Mittel der Stiftung darstellen, ebenjenen verantwortungsvollen Umgang mit der Gegenwart zu fördern.21 Ein solcher Umgang soll
ein langes Jetzt denkbar machen, das nicht auf die Kürze des Momentanen reduziert bleibt. Eine Längenauferlegung äußert sich hier also symptomatisch, da die
Long Now Foundation ein Rahmenprogramm für ein Denken des ausgedehnten
Jetzt anbietet.

sident der Long Now Foundation und nimmt im Laufe der Analyse noch eine zentrale
Rolle ein. Außerdem zählte Alexander Rose, Direktor der Stiftung, zu den Beitragenden der transmediale 2010. – Die Analyse zieht ausführliches Material aus der Webseite longnow.org heran, die gesondert dargestellt wird. Die Quellen werden unter der
Angabe longnow.org kenntlich gemacht und verstehen sich als Darstellungen durch
das Kollektiv The Long Now Foundation. Sofern möglich, werden einzeln ersichtliche Autoren kenntlich gemacht. In [Klammern], hier [About], wird der jeweilige, in
der Webseite auswählbare Menüpunkt (item) bzw. die subdomain, ausgehend von
longnow.org, angegeben, aus dem die Quelle hervorgeht. In Folgenennungen wird
sich auf longnow.org, [item] mit Aufrufdatum, oder Einzelautor (sofern bestimmbar)
mit Kurztitel des Beitrags auf longnow.org beschränkt. Das ausführliche Literaturverzeichnis gibt das Datum des letzten Aufrufs und URL (Uniform Resource Locator)
an.
21 Hier sei kurz auf Zygmunt Baumans „Adiaphorisierung des sozialen Handelns“ verwiesen, mit der sich in modernen Gesellschaften eine Tendenz anbringen lässt, Handeln und Verantwortung einer moralischen Bewertung zu entziehen, vgl. Z. Bauman:
„Die soziale Manipulation der Moral“, S. 234-247, hier S. 234; S. 241 sowie H.-G.
Soeffner: „Individuelle Macht und Ohnmacht in formalen Organisationen“, S. 125143, hier S. 141; R. Bavaj: „Neuere Tendenzen der Forschung“, S. 24-56, hier S. 54.
Der Begriff ‚Adiaphoron‘ ist einem theologischen Kontext entlehnt und bezeichnet
dort das von der Kirche für irrelevant Erklärte, vgl. Z. Bauman: „Die soziale Manipulation der Moral“, S. 241; H.-G. Soffner: „Individuelle Macht und Ohnmacht in formalen Organisationen“, S. 141; R. Bavaj: „Neuere Tendenzen der Forschung“, S. 54.
Handeln entzieht sich mehr und mehr einer Bewertung als gut oder schlecht. Vielmehr treten in pluralistischen Gesellschaften sogenannte „adiaphorisierte Handlungshorizonte“ an die Stelle einer „verpflichtenden Kollektivmoral“. Die Konsequenz ist
ein „unüberschaubares Repertoire miteinander konkurrierender religiöser, ideologischer, esoterischer Motivlagen und Rechtfertigungen“, sodass Handlungsbewertungen
auf die „funktional-zielgerichteten“ Strategien und Taktiken von Organisationen und
Institutionen umgeleitet werden, siehe H.-G. Soeffner: „Individuelle Macht und Ohnmacht in formalen Organisationen“, S. 142.
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Ist es auch Aufgabe der wissenschaftlichen Arbeit, ihre Ergebnisse in einem
Narrativ zur Verfügung zu stellen, geht diese Studie dem der Long Now Foundation nach. Das heißt, dass sie ein mögliches Denken des Jetzt in herausgeforderter Paradoxie prüft und dabei einerseits eine Lektüremöglichkeit des Phänomens
Long Now Foundation anbietet, andererseits diese Paradoxie für einen vertieften
Umgang mit Gegenwart aufschlüsselt. Dass sie dabei stets mit einem charakteristischen Storytelling und einer Mythosstiftung durch die Long Now Foundation
selbst umgehen muss, entwirft ebenso ein Rahmenprogramm für die Analyse
Vom langen Jetzt: Das Hauptanliegen der Stiftung liege darin, einen Place for
Conversation zu schaffen, „to help make long-term thinking more instinctive
and common rather than difficult and rare“22. Es gehe ihr darum, das long-term
thinking zu popularisieren und im öffentlichen Diskurs zu etablieren, wofür zwei
Schlüsselkategorien dienen sollen: „discussions around long-term thinking [...]
would lend itself to good storytelling and myth – two key requirements of anything lasting a long time.“23
Indem ich einem möglichen Denken des Jetzt nachgehe, da es einen Kern aktueller Zeitfragen und deren Verhandlung betrifft, prüfe ich der Paradoxie entsprechende Sinnstiftungsprozesse, die sich entlang dieser Schlüsselkategorien
bewegen. Die Untersuchung verfolgt somit einen rezeptionsästhetischen Ansatz
und geht zugleich einer kritischen Diskussion der Long Now Foundation nach.
Neben Strategien, die die Stiftung als verantwortungsfördernd verkauft, sollen
auch solche aufgedeckt werden, die die Long Now Foundation zum eigenen
nachhaltigen Überdauern einsetzt. Dabei wird einer ihr inhärenten Selbstinszenierung nachgegangen. Denn hinter ihrem hoch angesetzten Ziel, Verantwortung
zu fördern steht vor allen Dingen die eigene Geschichtsschreibung. Dabei zeigt
sich ein zusätzlicher symptomatisher Status der Long Now Foundation: Als
Phänomen mit Wurzeln in der US-amerikanischen Gegenkultur der 1960er und
70er Jahre, bildet sie zugleich ein Symptom für einen spezifischen kalifornischen Gründungsgeist. Er zeigt sich in der Transformation der einstigen HippieGegenkultur zur Computer- und Software-Branche des Silicon Valley. Die Long
Now Foundation erscheint als Phänomen der Post-Hippie-Ära, deren Protagonisten zu Geschäftsleuten werden und die ihre Institution mit einem gewissen

22 Longnow.org, [Projects: The Interval]: „The Interval“, https://longnow.org/interval/
vom 02.10.2014.
23 Longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock: Background]: „The 10,000 Year Clock
Background“, http://longnow.org/clock/background/ vom 25.09.2014 [Herv. V.F.].
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Aberwitz in Szene setzen.24 Dass man sich dann auch auf einen Trip bzw. auf
eine Zeitreise zur Long Now Foundation begeben kann und etwa halluzinogenen
Drogen, dem Einsatz von Medientechnologien für eine Bewusstseinserweiterung
oder dem Politpunk begegnet, ist ebenso diesem Entstehungskontext geschuldet,
der in der Selbstbeschreibung der Long Now Foundation nicht auftaucht. Während sich zeitphilosophische Diskurse mit dem Grenzbegriff vom Jetzt und dessen Ausdehnung befassen, kann meine Frage nach einem möglichen Denken des
Jetzt ein Zeitbewusstsein gerade in diesen Entstehungskontext einbetten und das
lange Jetzt insbesondere rezeptionsästhetisch mit Blick auf Nutzungsperspektiven in der aktuellen Medienkultur weiterverfolgen.25 Ein Beitrag zum Umgang
mit Gegenwart erfolgt so anhand des bisher im wissenschaftlichen Diskurs nicht
hinreichend erschlossenen Phänomens Long Now Foundation, das aber Anstoß
für vielfältige Diskussionen liefert. Ein Denken des Jetzt soll damit sowohl
exemplarisch als auch medienphilosophisch vertieft werden.
Mit Blick auf die proklamierten Schlüsselkategorien werden Storytelling und
Mythos nicht nur in das Verhältnis zu einer charakteristischen Zeitlichkeit für
ein langes Jetzt gesetzt, sondern im Hinblick auf die Realisierung eines Place for

24 Aus umfassenden Archivmaterial kann die Geschäftsidee der Long Now Foundation
aufgedeckt werden, die jenen Aberwitz mit einer sogenannten institutional folly beschreibt. So kann eine Entwicklungstendenz ausgemacht werden, mit der sich eine
charakteristische Ambivalenz des kalifornischen Gründungsgeistes aus der HippieBewegung und aufstrebender Computerindustrie in die Long Now Foundation einschreibt. Solche Ambivalenzen bestimmen ein Denken des Jetzt mit, indem sie sich
mit der Paradoxie verbinden können.
25 Hier möchte ich hervorheben, wie zeitphilosophische Theorien für meine Forschung
eingegrenzt werden müssen: Wie es hier einführend bereits vorgenommen wurde,
dienen sie vor allem einem Einstieg in die Paradoxie des Jetzt, die ich durch eine kontingente Längenauferleung erweitere. Da meine Studie die Long Now Foundation in
einem kultur- und medienwissenschaftlichen Rahmen fokussiert und ein kritisches
Zeitbewusstsein sowohl genealogisch als auch medienphilosophisch und -ästhetisch
verhandelt, werden (zeit-)philosophische Ansätze genau für diese Methode instrumentalisiert: Genealogisch kann etwa der Grenzbegriff und eine Ausdehnung in Anlehnung an Husserl eingebracht werden, ein Gegenwartsbegriff Paul Ricœurs die methodische Rahmung veranschaulichen und ein kritisches Zeitbewusstsein insbesondere
durch eine webbasierte Analyse deutlich werden. Signifikante Verknüpfungen zu einer Ausdehnung des Jetzt und der Projektebene der Long Now Foundation kann ich
rekurrierend auf Ernst Cassirer herausstellen – die medienphilosophische Perspektive
wird durch eine kulturphilosophische angereichert.
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Conversation betrachtet. Das bedeutet, dass sich in diesen Konversationsort, der
aus vorliegender Perspektive im Webaufritt longnow.org und in einem öffentlichen Besuchsort in Kalifornien zu finden ist, Sinn einschreibt, dessen Vermittlung ich überprüfe. Entlang ihrer Schlüsselkategorien, darauf sei an dieser Stelle
bereits verwiesen, weist die Long Now Foundation widersprüchliche Tendenzen
auf. Sie können in der Analyse allerdings in Relation dazu gebracht werden, paradoxale Sachverhalte für das Denken fruchtbar zu machen. Denn ausgehend
sowohl von einer Zeitparadoxie als auch von einem Phänomen, das diese zusätzlich herausfordert, kann es nicht darum gehen, diese Paradoxie und mit ihr einhergehende komplexe wie auch opponierende Prozesse und Logiken aufzulösen.
Vielmehr soll gezeigt werden, inwiefern sich diese einerseits im beobachteten
Phänomen aufzeigen lassen und diese Studie dabei andererseits ein Denken des
Jetzt stimulieren und somit vertieft einem Umgang mit Gegenwart nachgehen
kann.
Es ist nicht nur das Ziel dieser Arbeit, zu einem solchen Umgang beizutragen
und dabei ein Denken des Jetzt zu diskutieren, sondern eine Forschungsgrundlage zum Phänomen Long Now Foundation in seiner gesellschaftlich-kulturellen
Relevanz zu leisten, die sowohl unseren Umgang mit Zeit als auch medienkulturelle Implikationen betrifft.26
Insbesondere im Umgang mit Zeit, wie sie hier auf das Jetzt eingegrenzt
werden muss, bildet das Erzählen – und damit der Place for Conversation durch
die Long Now Foundation mit Storytelling und Mythos – einen geeigneten Ein-

26 Im deutschsprachigen Raum wird die Long Now Foundation insbesondere im wissenschaftsjournalistischen Bereich rezipiert, vgl. exemplarisch J. Koch: „Vision vom langen Jetzt“, Der Spiegel vom 08.02.1999, S. 184; C. Habbe: „Wohin mit dem Weltgeist?“, Der Spiegel vom 13.11.2000, S. 176; R. Hayer: „Eines fernen Morgens“, Die
Welt vom 27.08.2003, S. 10; P. Zekert: „Worte für die Ewigkeit“, Berliner Zeitung
vom 13.02.2009; ferner in Fachzeitschriften, vgl. etwa R. Buchholz: „The Long Now
Foundation. Wiederentdeckung der Langsamkeit“, Maßstäbe. Magazin der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt: Zeitgeschichten 6 (2005), S. 48-50 oder Greenpeace
Magazin: „Slow, Slow, Slow“ 1 (2011), S. 7. Darüber hinaus wird die Stiftung im
künstlerischen Bereich verhandelt, vgl. etwa K. Wächter: „Various Artists – The Long
Now Foundation“, The Junction. For Contemporary Culture (02.09.2008), http://www.
thejunction.de/dekompostierer/2008/09/02/va-artists-the-long-now-foundation-00755
vom 07.07.2011 sowie WAS WIRD BLEIBEN?, D 2009, R: Knut Karger. Zum Stand
der Forschung beschränken sich wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der
Long Now Foundation vor allem auf Artikel, vgl. etwa F. Sprenger: „The Clock of the
Long Now“, S. 104-116.
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stieg, um ein langes Jetzt für den vorliegenden Zusammenhang produktiv zu
machen: Narrationen dienen funktional immer auch der Darstellung von Wirklichkeit, und das bedeutet, der „menschlichen Erfahrungsbildung“27. Dies bezieht ein „Bedürfnis nach [...] Sinnstiftung“28 und einen „Modus der Selbst- und
Welterkenntnis“29 ein, sodass ein Erschließen von Welt ebenso relevant wird. Zu
diesem zählen Zeiterfahrung und Zeitwahrnehmung, wobei die „Spekulation
über die Zeit eine nichtabschließende Grübelei ist, auf die nur das Erzählen eine
Antwort hat“30. Die Eingangsvermutung, dass es kein Jetzt gibt, kann mit Ansätzen Paul Ricœurs und einem sogenannten „ontologischen Paradox“31 sowie mit
einer „dreifachen Gegenwart“32 genauer gefasst werden. Mit dem ‚ontologischen
Paradox‘ wird deutlich, dass „die Zeit kein Sein [hat], da die Zukunft noch nicht,
die Vergangenheit nicht mehr ist und die Gegenwart keine Dauer hat“33. Eine
Auflösung der Paradoxie liegt jedoch in einer zeitlichen Ausdehnung: Das Jetzt

27 Für einen ersten Überblick siehe B. Neumann: „Narrativistische Ansätze“, S. 160163, hier 160. – Narrativistische Ansätze, die ein eigenes Forschungsfeld ausmachen,
werden mit Blick auf Storytelling und Mythos, ausgehend von der Long Now Foundation und damit relevant für den zentralen Beobachtungsgegenstand eingegrenzt.
28 A. Nünning/V. Nünning: „Produktive Grenzüberschreitungen: Transgenerische, intermediale und interdisziplinäre Ansätze in der Erzähltheorie“, S. 1-22, hier S. 1.
29 Ebd., S. 2.
30 P. Ricœur: Zeit und Erzählung I, S. 17.
31 Ebd., S. 19. – In dem dreibändigen Werk Zeit und Erzählung entwickelt Ricœur in
Anlehnung an Aristoteles und Austinus’ 11. Buch der Bekenntnisse ein umfassendes
und komplexes Gefüge zur Unterscheidung von historischer und fiktionaler Erzählung. Für den Rahmen meiner Untersuchung kann diesem Gefüge nicht in seinem
Vollumfang nachgegangen werden. Doch bietet die Paradoxie vom „Sein und Nichtsein der Zeit“ (ebd.), wie es Ricœur mit Augustinus belegt, und eine zusätzliche Auflösung derselben durch eine „dreifache Gegenwart“ (ebd., S. 28), genau den Einstieg,
der hier für die Paradoxie des Jetzt geeignet ist. Zusätzlich tritt so die zentrale Rolle
des Erzählens hervor, wie sie sich im Storytelling der Long Now Foundation widerspiegelt. Anders nämlich, als die komplexe Unterscheidung von historischer und fiktionaler Erzählung zusätzlich vorzunehmen, kann mit dem Erzählen als relevant für
menschliche Erfahrungsbildung zum Forschungsfeld der Narratologie übergelietet
werden. Es wird unter webbasierten Gesichtspunkten für den Forschungsgegenstand
und dessen kritische Diskussion fruchtbar.
32 Ebd.
33 Ebd., S. 18. Hier spiegelt sich ebenso das Punktuelle sowie die Gegenwart als ausdehnungslos wider (vgl. ebd., S. 21, 27, 32).
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wird lang, da Erinnerung und Erwartung Modalitäten der Gegenwart sind.34
Ricœur macht dies ferner mit einer ‚dreifachen Gegenwart‘ in Anlehnung an
Augustinus deutlich. Sie liegt in der „Gegenwart des Vergangenen“ (Erinnerung), der „Gegenwart des Gegenwärtigen“ (Aufmerksamkeit und Anschauung)
und in der „Gegenwart des Zukünftigen“35 (Erwartung). Mit der Ausdehnung
spiegelt sich der symptomatische Status der Long Now foundation für eine Problematisierung des Zeitbegriffs wider, die in eine Geschäftsidee zur Förderung
des long-term thinking transformiert wird und die kontingente Längenauferlegung für eine Bestimmung des Jetzt repräsentiert. Diese zeigt sich wiederum im
Rahmen von 10.000 Jahren und weist damit auf jenen Aberwitz (die institutional
folly), mit der sich die Stiftung inszeniert.
Was sich mit Ricœur als Paradoxie vom ‚Sein und Nichtsein der Zeit‘ bzw.
des Jetzt fassen lässt, zeigt sich für die Untersuchung als Paradoxie des Jetzt
zwischen Kürze und Länge. Es ist ausdehnungslos in extremer Flüchtigkeit und
entzieht sich jeder Greifbarkeit (Nichtsein), und doch wird es greifbar durch eine
kontingente Längenauferlegung (Sein). Daran schließt der zentrale Status des
Erzählens an, denn „wir erzählen Dinge [...], und erzählen heißt ‚deutlich erkennen‘“36, wobei sich jene kontingente Längenauferlegung (denn sie geht vom Erzähler aus) für das Jetzt äußert.37 Das bedeutet nochmals pointierter, dass „Zeit
[...] zur menschlichen [wird], wie sie narrativ artikuliert wird“38.
Für die Analyse Vom langen Jetzt bedeutet dies, dass der Place for Conversation, den die Long Now Foundation darstellen will, in das Verhältnis zu den
Schlüsselkategorien von Storytelling und Mythos gesetzt wird, dabei aber mit
archäologischen, medien- sowie kulturphilosophischen Herangehensweisen über
narrativistische Ansätze hinausgegangen wird. Das umfassende Forschungsfeld
der Narratologie39 wird somit relevant für das beobachtete Phänomen und ein

34 Vgl. ebd., S. 19: Ricœur greift für die Ausdehnung den Begriff der „distentio“ auf.
35 Ebd., S. 25.
36 Ebd., S. 22 [Herv. i.O.]. – Erinnerung und Erwartung verknüpfen sich mit Husserls
Ansatz zur Ausdehnung des Jetzt in einem bestimmten Horizont, was auf die sogenannte Retention und Protention abzielt und noch genauer aufgegriffen wird.
37 In Anlehnung an Ausgustinus „skeptischen Argumentationsgang“ (ebd., S. 21), der
sich erst noch gegen eine solche Längenauferlegung stellt, setzt Ricœur die Argumentation jedoch dieser zugunsten anhand der ‚dreifachen Gegenwart‘ (ebd., S. 20-24)
fort.
38 Ebd., S. 13.
39 Vgl. exemplarisch D. Herman/M. Jahn/M.-L. Ryan (Hg.): Routledge Encyclopedia of
Narrative Theory sowie die Studien insbesondere Ansgar und Vera Nünnings, z. B. A.
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mögliches Denken des Jetzt eingegrenzt. Indem diese Arbeit aus einer archäologisch verfahrenden Genealogie zusätzlich erst die Möglichkeitsbedingungen für
diesen Place for Conversation aufdeckt und ferner seiner webbasierten wie auch
räumlich erfahrbaren Realisierung in Kalifornien nachgeht, sollen sowohl mediale Verstärkerfunktionen als auch widersprüchliche Tendenzen innerhalb der
Long Now Foundation aufgedeckt werden. Denn gezeigt werden soll, inwiefern
sich diese kongruent zur Paradoxie verhalten und inwiefern ein Denken des Jetzt
dabei katalysiert und eine Paradoxie handhabbar werden kann.
Der Forschungsbeitrag zur Long Now Foundation erweist sich damit als eine
medienphilosophische Zeitreise, die einem genealogischen und rezeptionsästhetischen Ansatz folgt und durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der
Stiftung navigiert. Eine ‚dreifache Gegenwart‘ kann dabei für die Methode instrumentalisiert werden: Die Gegenwart des Vergangenen ist in einer erweiterten
Herkunfts- und Entstehungsgeschichte der Long Now Foundation zu finden; die
Gegenwart des Gegenwärtigen liegt in der aktuellen, webbasierten Erscheinungsform in longnow.org. Hier zeigt sich etwa die Anschauung, d.h. wie kann
ich der Long Now Foundation webbasiert begegnen und welche Konsequenzen
hat dies für eine zeitliche Erfahrungsbildung, die ebenso eine Aufmerksamkeitsgenerierung betrifft?40 Die Gegenwart des Zukünftigen liegt insbesondere in der
Mythosstiftung der Long Now Foundation, die eine charakteristische, sich ins
Zukünftige aussprechende Erzählform darstellt. Während das Erzählen, gerade
wenn es webbasiert oder als Mythos betrachtet wird, ein Denken des Jetzt rezeptionsästhetisch behandelt, kann eine zeitphilosophische Komponente hinzugefügt werden, die gerade den symtomatischen Status der Long Now Foundation
als Phänomen der Post-Hippie-Ära betrachtet. Geht es nämlich um eine Ausdehnung des Jetzt, so kann diese über erzähltheoretische Ansätze hinaus, mit einem
Begriff der Grenzerweiterung erschlossen werden. „Retentionen [...] und Protentionen“ 41 nach Edmund Husserl lassen dabei auf eine Grenzerweiterung
schließen, die dem Jetzt einen retentionalen (Vergangenes und Erinnerung) und

Nünning/V. Nünning: „Ways of Worldmaking as a Model for the Study of Culture“,
S. 1-25; eine ausführliche Studie findet sich außerdem bei B. Neumann/A. Nünning:
An Introduction to the Study of Narrative Fiction.
40 Longnow.org kann insofern auch Teil einer „aktuellen Medien-Bühne“ als Darstellung des Jetzt sein, zur „aktuellen Medien-Bühne“ siehe G. Großklaus: „Zeitbewusstsein und Medien“, S. 23-38, hier 34-35.
41 E. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, S. 437.
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protentionalen (Zukunft und Erwartung) Horizont zuschreibt. 42 Genau diese
Umdeutung der Ausdehnungslosigkeit des Jetzt kann mit dem kalifornischen
Gründungsgeist verknüpft werden, dem eine grundlengende Vorstellung von der
Erweiterung der finalen Grenze Kaliforniens gen Westen innewohnt. Sie erscheint insbesondere mit Aufkommen des World Wide Web als Grenzerweiterung in den Cyberspace und lässt zusätzlich auf jene medienkulturellen Implikationen durch die Long Now Foundation in der Genealogie schließen, die auch
Ambivalenzen aus ebenjenem Gründungsgeist der Post-Hippie-Ära verdeutlichen.
Menschliche Erfahrungsbildung und damit Zeiterfahrung und Zeitwahrnehmung werden somit in einer Doppelbewegung eruiert: Sinn für ein Denken des
Jetzt, jenes ‚Bedürfnis nach Sinnstiftung‘ also, wird zum einen dahingehend erschlossen, inwiefern sich die Paradoxie im beobachteten Phänomen Long Now
Foundation selbst einschreibt; zum anderen, inwiefern bei einer Auseinandersetzung mit der Stiftung der Paradoxie entsprechende sinnstiftende Prozesse und Logiken auszumachen sind. So wird das Storytelling etwa webbasiert in longnow.org
analysiert, wobei widersprüchliche Tendenzen für ein ausgedehntes Jetzt auftauchen können, die zugleich aber mit einer Längenauferlegung korrespondieren.
Ferner erfasst diese Arbeit den Mythos als Form der Rede und mit ihm eine charakteristische Erzählform, mit der sukzessive über den webbasierten Place for
Conversation hinausgegangen werden kann.
So lässt sich folgendes Vorgehen für die Analyse Vom langen Jetzt anbringen, die als medienphilosophische Zeitreise zur Long Now Foundation mit einer
detaillierten Vorstellung des Phänomens einsetzt und der zwei Strategien zur
Seite gestellt werden – die Entzeitlichung und eine Beobachtung der (Nicht-)Linearität: Einführend konnte bereits der Befund einer Zeitparadoxie eingebracht
werden, der das Jetzt zwischen Kürze und Länge verortet. Da ein mögliches
Denken des Jetzt ausgehend vom beobachteten Phänomen Long Now Foundation diskutiert wird, wird dieses Phänomen zunächst in einer so bezeichneten
‚Diagnose der Gegenwart‘ vorgestellt, die sich als genaue Darstellung der Long
Now Foundation versteht (Kap. 1.2). Hier geht es um zentrale Fragen, etwa worin ihre Arbeitsschwerpunkte liegen, wie sie sich zusammensetzt und wie ein
langes Jetzt von 10.000 Jahren zustande kommt. Zusätzlich bereitet die ‚Diagnose‘ auf die beiden Teilbereiche der Analyse vor: Sie erstellt eine Rekonstruktionsgrundlage für eine Herkunfts- und Entstehungsgeschichte der Long Now

42 Die Retention betrifft ein Bewusstsein von Vergangenem (vgl. ebd., S. 387) und eine
„primäre Erinnerung“ (ebd., S. 391), während die Protention die „primäre Erwartung“
(ebd., S. 399) meint und ein Bewusstsein von „kommenden Phasen“ (ebd., S. 437).
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Foundation, woran die Diskussion ihrer aktuellen Erscheinungsform und von
Sinnstiftungsprozessen anschließt. Dabei treten genau die Long-Now-Projekte in
den Vordergrund, die einen Place for Conversation bestimmen und für die Analyse von besonderem Interesse sind: People of the Long Now führen in den Personenkreis ein, der die Stiftung ausmacht und so gesehen eine ‚Gesprächsführung‘ übernimmt. Die sogenannte 10,000 Year Clock kennzeichnet das zentralste
Projekt der Stiftung, denn nicht nur steht dieses repräsentativ für das lange Jetzt
der Long Now Foundation. Zugleich verdeutliche ich es als Initialzündung der
Stiftungsgründung und als das Projekt, mit dem das Gespräch beginnt. An eine
erste Darstellung von longnow.org schließen Projekte an, die die Konversation
mitbestimmen und über eine webbasierte Verortung hinaus bildet The Interval
den öffentlichen Besuchs- und Veranstaltungsort für Konversationen über das
long-term thinking in Kalifornien.
Dass die Long Now Foundation symptomatisch für die beschriebene Längenauferlegung ist und an ihr aktuelle Verhandlungen zum Umgang mit Gegenwart ablesbar werden, zeigt sich auch darin, dass sich die eingangs angeführten
Themenkomplexe in den Long-Now-Projekten widerspiegeln. Dabei kann eine
zweite Richtung der Stiftung ausgemacht werden, die die Conversation zu Conservation verschiebt. Solche Projekte, die insbesondere auf die Langzeitarchivierung und auch Genforschung zielen, müssten in einer gesonderten Arbeit betrachtet werden und dienen im Rahmen dieser Forschung einem Überblick über
das Arbeitsfeld der Stiftung. Eine sogenannte Skalierung des langen Jetzt
schließt an die ‚Diagnose der Gegenwart‘ an, mit der ich eine symptomatische
Längenauferlegung anhand einer Skalierungskontingenz spezifizieren kann
(Kap. 1.3).
Mit beiden analytischen Teilbereichen (Kap. 2 und 3) kann die Ausgangsthese dieser Arbeit ausdifferenziert werden. Eine erste erweiterte These lautet, dass
das lange Jetzt nicht lang genug ist; eine zweite, dass es sich bei der Long Now
Foundation um ein Phänomen handelt, das nur in Oppositionen aufgehen kann.
Das lange Jetzt ist nicht lang genug bezieht sich auf den Entstehungskontext,
der aus der Selbstbeschreibung der Long Now Foundation (ihrem Storytelling)
hervorgeht. Mit diesem begrenzt die Stiftung ihre Entstehung auf einen Gründungszeitraum um das Jahr 2000, gerade dann, wenn sie ein ausgedehntes, langes Jetzt verfolgt. Mit der Herkunfts- und Entstehungsgeschichte, als archäologische Genealogie der Long Now Foundation, wird jedoch eine Strategie der
Entzeitlichung entwickelt, die weiter in die Vergangenheit zurückreicht, diese
für die Gegenwart lesbar macht und somit näher an ein Denken des langen Jetzt
heranzuführen sucht (Kap. 2): Hier wird methodisch ein Archiv entworfen, das –
anders als institutionelle Archive, etwa in Bibliotheken – ein Analysewerkzeug
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darstellt, mit dem historische Ereignisse und Dinge für die Entstehungsgeschichte angeordnet werden.43 Da eine solche Entstehungsgeschichte eine Verständnismöglichkeit dafür anbieten möchte, wie das beobachtete Phänomen gegenwärtig erscheint, wofür es aber Entwicklungslinien aus der Vergangenheit gibt,
die ggf. transformiert in der Gegenwart auftreten, erscheint diese Form von Archiv als radikal präsent: Vergangenes wird insofern entzeitlicht, dass es als gegenwärtig erscheinen kann; inwiefern also schreiben sich vergangene Ereignisse
gegenwärtig im beobachteten Phänomen fort?
Weiterführend bedeutet dies, dass Ereignisse und Dinge aus der Vergangenheit der Stiftung, die in ihrer Selbstbeschreibung nicht oder nur versteckt erscheinen, als relevant für die Gegenwart angeordnet werden und sich in dieser
fortsetzen. Entzeitlichung meint also eine tatsächliche Ausdehnung von Gegenwart, die sich zugleich spezifisch mit Storytelling und Mythos und der kontingenten Längenauferlegung im Denken des Jetzt verbindet:
Erstens unterliegt jede Erzählung einem konstruktiven Charakter – dennoch
formgebend für menschliche Erfahrungsbildung44 –, der sich auch in der Anordnung des Archivs zeigt. Denn ein Archiv, wie es hier als Methode herangezogen
wird und vergangene Elemente in einer Entstehungsgeschichte anordnet, muss
diese notwendigerweise aus einer auf das beobachtete Phänomen hin selektierten
Perspektive konstruieren, um die Long Now Foundation gegenwärtig lesbar machen zu können. Entsprechend der Paradoxie, beinhaltet eine Entzeitlichung zugleich notwendige Eingrenzungen. Sie kann aber eine Entstehungsgeschichte
entwerfen, die mit einem sogenannten Prinzip zeitlicher Streuung eine erweiterte
Vergangenheit für die Gegenwart veranschaulicht. Die Anordnung reicht dann
von den 1980er Jahren, dortiger Unternehmenswelt und Möglichkeitsbedingungen für Storytelling, Mythos und einen spezifischen Konversationsmodus, bis
hin zur gegenkulturellen Bewegung der 1960er und 70er Jahre. Mit Blick auf eine charakteristische Medienkultur, ferner die 1990er Jahre und zugleich aktuelle
einflussreiche Parallelentwicklungen zur Long Now Foundation kann die Stiftung
als Ort der Konversation und spezifisch ausgeprägte Institution erfasst werden.
Zweitens wird damit eine Lektüremöglichkeit der Stiftung angeboten, die eine kritische Erweiterung ihrer Selbstbeschreibung darstellt und den durch die
Stiftung gesetzten Entstehungskontext um das Jahr 2000 erweitert. Dabei wird
der Frage nachgegangen, woher das spezifische Vorgehen kommt, das die Long

43 Diese Methode wird in Anlehnung an Michel Foucaults Archäologie des Wissens und
seine Genealogie entwickelt, vgl. Kap. 2; 2.1. Dabei wird ferner verfolgt, inwiefern
die Analyse ebenso über Foucault hinausgehen muss, vgl. insbesondere Kap. 2; 2.1.5.
44 Vgl. B. Neumann: „Narrativistische Ansätze“, S. 160-161.
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Now Foundation für ein langes Jetzt und die Etablierung eines long-term thinking einsetzt, was insbesondere hinsichtlich der Konversation fokussiert wird.
Außerdem können bereits aus genealogischer Perspektive für die Stiftung charakteristische Brüche und Widersprüche nahegelegt werden, die zugleich mit einem paradoxal besetzten Denken des Jetzt korrelieren können.
Im zweiten analytischen Teilbereich (Kap. 3) werden grundlegende Ergebnisse aus der genealogischen Perspektive anschlussfähig, die es ermöglichen, die
aktuelle Erscheinungsform der Stiftung und ihren webbasierten Place for Conversation wie auch jenen in Kalifornien zu diskutieren. Daran schließt die zweite
erweiterte These an, dass es sich bei der Long Now Foundation um ein Phänomen handelt, das nur in Oppositionen aufgehen kann. Einsetzend mit einer Beobachtung der (Nicht-)Linearität gehe ich der Wechselwirkung von medialen
Operationslogiken, Wahrnehmungsprinzipien und Sinnstiftungsprozessen nach,
die sich für ein Denken des Jetzt ergeben. Gemäß einander entgegengesetzten
Logiken geht die Studie von einer oppositionellen Sinnstiftung als konstitutiv für
die Paradoxie aus. Die Long Now Foundation und ein Denken des Jetzt treten
zwischen opponierenden Bestimmungsprozessen und Wahrnehmungslogiken auf,
anhand derer die Untersuchung einen Umgang mit Gegenwart vertiefen kann.
Menschliche Erfahrungsbildung und damit Zeiterfahrung und -wahrnehmung
aufgreifend, gehe ich der Sinnstiftung erstens aus einer Mediennutzungsperspektive nach, wobei eine medienphilosophische Orientierung erfolgt.45 Dies erstellt
eine Grundlage dafür, eine Erschließung von Welt auf Zeiterfahrung und Sinnstiftungsprozesse für eine bestimmte Form der Handhabe zuzuspitzen.
Zweitens rücken mit longnow.org der webbasierte Place for Conversation
und dessen mediale Operativität in den Mittelpunkt. Sie meint sich aus der Funktionslogik und dem Aufbau der Webseite ergebende Wahrnehmungsprinzipien,
die sich auf ein ausgedehntes, langes Jetzt auswirken. Denn medial induzierte,
und das bedeutet hier webbasierte Erschließungsprozesse bestimmen das Denken mit. Dabei müssen bestimmte Ziele der Stiftung zunehmend hinterfragt
werden, wobei ich Wahrnehmungslogiken allerdings kongruent zu einer Längenauferlegung aufschlüsseln kann. Zusätzlich wird das webbasierte Storytelling
fokussiert und kritisch diskutiert – entgegengesetzte lineare und nicht-lineare
Strukturlogiken können von einer Konkurrenzsituation zu deren Koexistenz rela-

45 Hier werden Ansätze Vilém Flussers relevant, die mit solchen Sybille Krämers ergänzt und pointiert werden, vgl. ausführlich Kap. 3; 3.1. Es kommt dabei überraschenderweise zu einer spezifischen Verbindungen zwischen der Theorie Flussers und
der Ideologie der Long Now Foundation, vgl. dazu Kap. 3.1.3.
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tiviert werden,46 was mit den Intentionen wie auch dem institutionellen Aufbau
der Long Now Foundation verknüpft werden kann.
Drittens können mediale Verstärkerfunktionen und die kritische Diskussion
der Long Now Foundation in einem Zwischenfazit festgehalten werden. Das
heißt, dass in Korrelation zu medialen Logiken Verstärkungen ausgemacht werden, sodass ein Denken des Jetzt und das seiner Ausdehnung untermauert werden kann. So kann ein kritisches Zeitbewusstsein auftreten und an ein spezifisches Kontingenzbewusstsein herangeführt werden.
Viertens schließen an solche medialen Verstärkerfunktionen formgebende
Vermittlungsfunktionen an, die sich aus und trotz Oppositionen ergeben können
und nicht nur dazu dienen, in die Praktiken der Long Now Foundation eingeschriebenen Sinn zu prüfen, sondern auch eine Handhabung der Paradoxie weiterzuverfolgen, die sich zunehmend an kontinuitätsstiftende Prozesse bindet. Eine von der Long Now Foundation intendierte Ausdehnung des Jetzt in Richtung
Vergangenheit und Zukunft kann hinsichtlich einer ihrerseits paradoxerweise
forcierten Zukunftsorientierung dargestellt werden. Sie wird auschlaggebend für
ein langes Jetzt, das herausgeforderte Denken der Paradoxie und sich dafür ergebende Vermittlungen. Dabei verfolgt die Analyse das Ziel, die Paradoxie und
eine sich mit ihr ergebende Komplexität entlang verschiedener Vermittlungsstufen
zu handhaben, die zunächst zu einer symbolischen Vermittlung ausdifferenziert
werden47 und anschließend das Zentralprojekt zur 10,000 Year Clock in den Fokus
rücken lassen.
Solche Vermittlungsstufen werden durch die Erzählform des Mythos erweitert und somit die Schlüsselkategorien der Long Now Foundation vervollständigt
dargestellt. Eine Handhabung der Paradoxie wird auch hier in das Verhältnis zur
Erzählung der Long Now Foundation gesetzt, wobei eine kritische Diskussion
derselben weiter mitschwingt, die etwa eine Mythosstiftung betrachtet, Prozesse
der Selbstinszenierung und eine charakteristische Vorstellung vom Spiel aufgreift,
die ebenso bereits aus genealogischer Perspektive auftreten können. Formgebende
Vermittlungsfunktionen können dabei insgesamt in das Verhältnis zu einer charakteristischen Zeitperspektive gesetzt werden, wie sie sich mit dem langen Jetzt
äußert. Abschließend rückt dann The Interval als ein narrativer Vermittlungs-

46 Dies rekurriert insbesondere auf Ansätze Lev Manovichs und Marie-Laure Ryans,
wodurch das umfassende Forschungsfeld zu narrativistsichen Ansätzen relevant für
den vorliegenden Zusammenhang eingegrenzt wird.
47 Eine Grundlage bildet Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, die relevant für den zentralen Forschungsgegenstand eingegrenzt werden muss und auch
mit Blick auf den Mythos eine zentrale Rolle einnimmt.
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raum zwischen Ausstellungs- und Konversationsort in den Mittelpunkt, woran
eine zusammenfassende Darstellung aus Oppositionen und Formgebung für ein
Denken des Jetzt anschließt.
Die Forschung gelangt abschließend zu einem Befund des langen Jetzt, der
den Erkenntnisgewinn der Studie zusammenführt und in dem die einführende
Frage How Long Is Now wieder aufgegriffen werden kann (Kap. 4). Dabei spielt
ein strategischer Einsatz von Zeitlichkeit für diese Arbeit selbst ein, wobei Entzeitlichung und (Nicht-)Linearität als Handhabung der Paradoxie erfasst werden
können. So wird ein Bestimmungsprozess für ein mögliches Denken des Jetzt
verfolgt, der sich entlang einer ‚Diagnose der Gegenwart‘, über die Strategien
der Entzeitlichung und eine Beobachtung der (Nicht-)Linearität zu einem Befund
des langen Jetzt bewegt, um einen Beitrag zum Umgang mit Gegenwart zu leisten und zu diskutieren.
Greife ich die symptomatische Längenauferlegung nun abschließend für die
Einleitung auf, tritt mit der ‚dreifachen Gegenwart‘ nochmals ihre Ausdehnung
hervor: Sie wird transferierbar auf ein langes Jetzt und ein mögliches Denken
desselben, denn „diese drei [Zeiten der dreifachen Gegenwart – Einschub V.F.]
sind in der Seele und anderswo finde ich sie nicht“48. Jener Ort in der Seele lässt
sich auf Sinnstiftungsprozesse beziehen, die in beiden analytischen Teilbereichen verfolgt werden und ein Denken des Jetzt, entsprechend seiner herausgeforderten Paradoxie, bestimmen. Dabei setzt die Gegenwart des Gegenwärtigen
mit der folgenden Darstellung der Long Now Foundation ein. Insbesondere erfasst sie, als ‚Diagnose der Gegenwart‘ den Place for Conversation und dessen
Initialzündung.

1.2 S YMPTOM EINER P ARADOXIE /‚D IAGNOSE DER
G EGENWART ‘: T HE L ONG N OW F OUNDATION
San Francisco, Fort Mason Center im September 2013. In Gebäude A des ehemaligen Militärgeländes der US-Armee und im Marina District der ‚City‘, das so
von seinen Bewohnern bezeichnete San Francisco, liegt der Hauptsitz der Long
Now Foundation. Nicht zufällig scheint sich die Stiftung in einem geschichtsträchtigen Umfeld zu verorten, wie es Fort Mason darstellt. Sie mag einen Ort
nahelegen, der mit der Botschaft einer ausgedehnten Vorstellung von Gegenwart
interagieren soll, in die Vergangenheit und Zukunft einfließen. Denn heute die-

48 Augustinus (11. Buch der Bekenntnisse, 20, 26) zit. n. P. Ricœur: Zeit und Erzählung
I, S. 24.
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nen die Gebäude Fort Masons vorrangig verschiedenen Organisationen und Institutionen, die vor allem kulturfördernde und -vermittelnde Interessen repräsentieren sollen. Kalifornische ‚Sinnbilder‘ und historische Orte kennzeichnen dabei
die Umgebung: Gelangt man durch die Kasernen Fort Masons ans Ufer der San
Francisco Bay, an der sich die Gebäude des Fort Mason Center (FMC) befinden,
erstreckt sich zur Linken die Golden Gate Bridge. Folgt man dem Gelände nur
wenige Minuten zur Rechten, erblickt man Alcatraz.
Der Gebäudekomplex wird als das Zuhause für herausragende gemeinnützige Organisationen bezeichnet, die das FMC dabei unterstützen, Öffentlichkeit,
Kunst und Kultur zu verbinden und in Kontakt miteinander treten zu lassen.49
Hier befindet sich die Long Now Foundation Tür an Tür mit der Artist Gallery
des San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA Artist Gallery), dem San
Francisco Zen Center oder dem Internet Archive, um nur einige zu nennen.
Die Long Now Foundation wurde 1996 in San Francisco gegründet und wenig später als gemeinnützige Organisation anerkannt.50 Die Stiftung wird über
öffentliche Fördermöglichkeiten und aus ihrem Netzwerk vorrangig kalifornischer Branchen sowie mit Hilfe befreundeter Silicon Valley-Unternehmen finanziert.51 Eine wichtige Finanzierungsquelle geht von Jeff Bezos aus, Gründer
und Geschäftsführer von Amazon.52 Außerdem ist das Programm der Long-

49 Vgl. Fort Mason Center, http://fortmason.org/residents/directory vom 22.09.2014,
siehe hier: „Fort Mason Center (FMC) is home to outstanding nonprofit organizations
which support our mission to connect and engage people with arts and culture.“
50 Seit 1998 ist sie als Stiftung einer Abteilung der US-Abgabenordnung zugeordnet,
Section 501 (c) (3), Internal Revenue Code, vgl. longnow.org, [Projects: Long Bets:
About]: „About Long Bets“, http://www.longbets.org/about vom 15.07.2010; sowie
A. Rose: „Long Now Timeline and current status“, longnow.org (06.06.1996), [Blog:
Archives: 01996], http://blog.longnow.org/01996/06/06/long-now-timeline-currentstatus/ vom 10.09.2014.
51 Vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 177-178 sowie F. Sprenger: „The
Clock of the Long Now“, S. 107. – Eine besondere Stellung nimmt hier das Global
Business Network (GBN) ein (vgl. ausführlich Kap. 2), eine kalifornische Unternehmensberatung; ferner Disney und der US-amerikanische National Park Service, ein
Zusammenschluss von Architekten, Historikern, Archäologen und weiteren Kulturschaffenden, um über 400 Nationalparks der USA erhalten und schützen zu können,
vgl. National Park Service, http://www.nps.gov/history/about.htm vom 25.09.2014.
52 Vgl. K. Kelly: „Clock in the Mountain“, longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock:
Introduction], http://longnow.org/clock/ vom 25.09.2014 sowie 10,000yearclock.net,
[Learn More], http://www.10000yearclock.net/learnmore.html vom 25.09.2014. Mit
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Now-Mitgliedschaft eine der wichtigsten Einnahmequellen, die zusätzlich mit
individuellen Spenden erweitert wird.53
Den Angaben der Stiftung zufolge liegt eine spezifische gesellschaftliche
Zeitwahrnehmung vor, eine schon „pathologisch kurze Aufmerksamkeitsspanne[n]“54, die sie zurückführt etwa auf technologischen Wandel, eine Kurzsichtigkeit marktorientierter Ökonomie, kurze Legislaturperioden sowie auf ein Gefühl der Zerstreuung durch andauerndes Multitasking, was das Erscheinungsbild
gegenwärtiger Kultur präge.55 Kennzeichnet sich die Long Now Foundation dabei
selbst, mit Konzernen wie Disney oder Amazon, durch Vertreter ebendieser
marktorientierten Ökonomie,56 sieht sie hier die Notwendigkeit, ein balancierendes Korrektiv für eine solche vorherrschende Kurzsichtigkeit zu entwickeln,
mit dem Zeit wenigstens in Jahrhunderten und Jahrtausenden gemessen wird.57

Amazon kündigt sich bereits ein Bruch mit dem langen Jetzt an, indem der Konzern
repräsentativ für ein kurzes Jetzt stehen kann, etwa durch Amazon Prime und einen
Konsum per Maus-Klick, vgl. dazu ausführlich Kap. 2; insbesondere 2.5; 2.5.3.
53 Vgl. longnow.org, [Membership]: „Become a Long Now Member“, https://longnow.
org/membership/ vom 26.09.2014. Die Mitgliedschaft ist in verschiedene Level unterteilt mit jeweils ansteigenden Beiträgen: Der Mindestbeitrag liegt bei 8 USD im Monat, über 30, 80 und 208 USD monatlich bis hin zu einer einmaligen Spende von
10.000 USD, vgl. ebd. Derzeit verzeichnet die Stiftung 7515 Mitglieder (Stand Mai
2016), wobei die jeweiligen Mitgliedschaftslevel nicht ersichtlich werden. Einnahmen
aus der Mitgliedschaft machen derzeit ca. ein Drittel des Betriebsbudgets aus, vgl.
longnow.org, [faq]: „What are the benefits of becoming a member?“, http://long
now.org/faq/ vom 18.05.2016. Individuelle Spenden können über die sogenannte „donations webpage“ erbracht werden, vgl. https://longnow.org/support/ vom 18.05.2016.
54 S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 8; vgl. zusätzlich S. Brand: „The Clock and
Library Projects“, longnow.org, [About], http://longnow.org/about/ vom 28.04.2015,
siehe hier: „a pathologically short attention span.“
55 Vgl. ebd.
56 Dies wird nicht nur in Kap. 1.2.1 genauer aufgegriffen, sondern es zieht vor allem eine kritische Diskussion der Long Now Foundation nach sich, die sowohl in der Genealogie mitschwingt als auch Sinnstiftungsprozesse und Widersprüche betrifft, die innerhalb der Long Now Foundation selbst aufzuzeigen sind.
57 Vgl. S. Brand: „The Clock and Library Projects“ vom 28.04.2015; S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 46; siehe S. Brand: „Taking the Long View“, longnow.org
(26.04.2000), [About: Essays], http://longnow.org/essays/taking-long-view/ vom
17.07.2014: „Patience, I believe, is a core competency of a healthy civilization.“ – Die
Geduld schreibt sich in Brands Auffassung vom „Long View“ ein, der korrespondie-
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Damit wird eine charakteristische Zeitauffassung der Long Now Foundation und
eine symptomatische Längenauferlegung im Umgang mit dem Jetzt anhand von
10.000 Jahren deutlich: Der Stiftung zufolge liegt diese Zeitspanne im Alter der
Zivilisation begründet. 10.000 Jahre liege das Ende der letzten Eiszeit zurück
und damit der Beginn der Landwirtschaft und Zivilisation.58 Diese Zeitspanne
soll die Entwicklung von Kulturen, das Aufkommen von Städten und der Geschichtsschreibung umfassen. „Unser langes Jetzt“ 59 bezieht sich auf diese
Sammlung an Geschichten,60 deren Teil die Long Now Foundation sein will.
Es wird nicht nur deutlich, dass die Kultur die „Ebene [ist], auf der die Long
Now Foundation tätig wird“61, sondern auch dass eine maßgebliche Strategie dafür, ein long-term thinking zu popularisieren und im öffentlichen Diskurs zu
etablieren, Erzählung und Konversation bereitstellen sollen.
10.000 Jahre symbolisieren damit eine Zeitspanne, die im Sinne einer verantwortungsvollen und bewusstseinsstärkenden Funktion eine langfristige Sicht
schaffen soll. Verantwortung meint hier, „sich der Folgen langer Entwicklungszeiten und zeitversetzter verborgener Auswirkungen bewusst zu werden“62. Im
Jetzt soll dabei ein Bereich unmittelbarer Verantwortung markiert werden, in
dem die Folgen des Handelns offensichtlich werden.63 Während das Jetzt aber in
einer alltäglichen Zeitauffassung, so Brand, begrenzt erscheint, den Augenblick
umfasst und sich höchstens auf die laufende Woche bezieht,64 „[besteht] der
Trick darin, die vergangenen zehntausend Jahre so zu behandeln wie die letzte
Woche, und die nächsten zehntausend Jahre wie die nächste“65. Der Blick auf
die Zukunft ist dabei nicht als spekulative Vorhersage zu verstehen, sondern als
Bewusstsein für Folgen des Handelns, das den Bereich unmittelbarer Verantwortung folglich ausdehnen soll.
Die sich hier äußernde kontingente Längenauferlegung führt weiter zur Namensgebung der Stiftung. Der Ausdruck „The Long Now“ ist zurückzuführen

rend mit dem langen Jetzt jene Zeitmessung in Jahrhunderten und Jahrtausenden verdeutlicht (vgl. ebd.) und sich insbesondere an der 10,000 Year Clock zeigt.
58 Vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 10.
59 Ebd., S. 37.
60 Vgl. ebd.
61 Ebd., S. 46.
62 Ebd., S. 13.
63 Vgl. ebd., S. 35.
64 Vgl. ebd.
65 Ebd., S. 39.
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auf den Musiker Brian Eno, Vorstandsmitglied der Long Now Foundation:66
„‚Now‘ is never just a moment. The Long Now is the recognition that the

precise moment you’re in grows out of the past and is a seed for the future.
The longer your sense of Now, the more past and future it includes.“67
Die Stiftung übernimmt aus der Story Enos den Namen,68 der ihre Aufgabe
widerspiegelt, „as we try to stretch out what people consider as now“69. Auf die
Frage also, wie sich das Jetzt denken lässt, um dabei einen verantwortungsfördernden Umgang mit der Gegenwart zu etablieren, entwirft die Long Now
Foundation ein Storytelling, das als Mythos und damit strategisches Mittel für
ein long-term thinking zugespitzt wird.70 Was diesem Mittel und einer Länge
von 10.000 Jahren in Richtung Zukunft („for the next 10.000 years“71) innewohnt, ist die Imagination – ein Gedankenspiel bzw. Szenario72 möglicher Zukunft, das diese nicht vorwegnehmen kann, sondern Hoffnung formuliert: „The
Future is a story we tell, a narrative of hope.“73
Solche Erzählmodi der Long Now Foundation können als Bindeglied herausgestellt werden, das eine ‚Diagnose der Gegenwart‘ zu den für die Studie

66 Sicherlich ist es kein Zufall, dass Eno, Begründer des Ambient, eines besonders langsamen Musikgenres, Teil der Stiftung ist.
67 B. Eno: „The Big Here and Long Now“, longnow.org (15.01.1995), [About: Essays],
http://longnow.org/essays/big-here-and-long-now/ vom 18.07.2014.
68 Vgl. ebd: Eno, gebürtiger Engländer, macht 1978, so seine Erzählung, während seines
ersten Aufenthalts in New York eine von der europäischen Zeit- und Raumauffassung
unterschiedene Feststellung: „I noticed that this very local attitude to space in New
York paralleled a similarly limited attitude to time. Everything was exciting, fast,
current, and temporary. [...] I came to think of this as ‚The Short Now‘, and this
suggested the possibility of its opposite – ‚The Long Now‘“, siehe ebd.
69 Longnow.org, [About] vom 10.09.2014.
70 Vgl. dazu insbesondere Kap. 3; 3.6: Während der Mythos dort als eine für die Stiftung
charakteristische Erzählform aufgezeigt wird, kann aus hiesiger Perspektive diskutiert
werden, inwiefern der Mythos ebenso als strategisches Mittel eingesetzt wird, jenen
People of the Long Now als ‚Verewigungsstrategie‘ zu dienen. So kann nicht nur bereits aus genealogischer Perspektive deren Funktion als Mythosstifter betrachtet, sondern ferner eine spezifische Form von Selbstinszenierung kritisch diskutiert werden.
71 B. Eno: „The Big Here and Long Now“ vom 18.07.2014.
72 Vgl. M. Chabon: „The Omega Glory“, longnow.org, [About: Michael Chabon on
Long Now], http://media.longnow.org/files/2/Michael_Chabon__The_Omega_Glory.
pdf vom 22.07.2014.
73 Ebd. [Herv. V.F.].
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zentralen Long-Now-Projekten führt und dabei auf die Genealogie und zu prüfende Sinnstiftungsprozesse vorbereitet. Kreative Verantwortungsförderung
(‚creatively foster responsibility‘74) ist in den Projekten insgesamt Programm.
Zunächst soll deutlich werden, wie sich die Long Now Foundation zusammensetzt.
1.2.1 People of the Long Now
Die Long Now Foundation kennzeichnet sich durch einen vielfältigen Zusammenschluss von Personen, die etwa der IT-Branche, dem Computeringenieurwesen, Journalismus, Musik und Kunst sowie der Psychologie entstammen.75 Hier
beziehe ich mich insbesondere auf die Mitglieder, die für eine Herkunft und Entstehung der Long Now Foundation relevant sind und auch an deren Gründung
beteiligt waren.
Stewart Brand, Mitbegründer und Präsident der Long Now Foundation,76 ist
einer der zentralen Vertreter der Counterculture, der gegenkulturellen Bewegung
in den USA der 1960er und 1970er Jahre, wo er als Journalist und Fotograf tätig
war und sich der Kunstszene New Yorks und San Franciscos anschloss. Er ist
Autor des Whole Earth Catalog (vgl. Kap. 2), der meistverkauften und mit einflussreichsten Do-It-Yourself-Publikation für die damalige Kommunenbewegung. Für die Analyse der Long Now Foundation nimmt Brand eine zentrale
Stellung ein, die sich insbesondere in ihrer Genealogie äußert, so beispielsweise
hinsichtlich seines umfangreichen Netzwerkens,77 das den Zusammenschluss der
Stiftung und die Formierung eines Place for Conversation mitbestimmt.
Peter Schwartz, Vorstands- und Direktoriumsmitglied, ist gemeinsam mit
Brand Mitbegründer des Global Business Network (GBN), einer Unternehmensberatung und eines Marktführers im sogenannten scenario planning in den

74 Vgl. Anm. 20.
75 Vgl. longnow.org, [People]: „People of the Long Now“, http://longnow.org/people/
board/ vom 26.09.2014. – Ein solcher ‚multi-disziplinärer‘ Zusammenschluss wird in
Anlehnung an Fred Turner spezifiziert (vgl. F. Turner: From Counterculture to Cyberculture) und kann mit der hier eingenommenen Perspektive auf ein sogenanntes network of remarkable people verweisen, dessen Konstitution zurückreicht in die Unternehmensberatung der 1980er Jahre.
76 Vgl. longnow.org, [People: Stewart Brand], http://longnow.org/people/board/sb1/
vom 26.09.2014.
77 Vgl. hierzu auch F. Turner: From Counterculture to Cyberculture, S. 5; 8.
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1980er Jahren, wo er bis 2011 Vorstandsvorsitzender war.78 Neben Brand nimmt
Schwartz die Position eines Funktionsträgers ein, denn dieses scenario planning
kennzeichnet aus der vorliegenden Perspektive charakteristische Erzählmodi der
Long Now Foundation, um Szenarien für die Zukunft zu entwickeln.
Danny Hillis, ebenfalls Vorstandsmitglied, ist Erfinder und Computeringenieur sowie derzeit Teil des Vorstandes und Technischer Direktor von Applied
Minds, Inc., einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, „creating a range of new products and services in software, entertainment, electronics, biotechnology and mechanical design“79. Hillis war Vizepräsident (Research and Development) der Walt Disney Imagineering und hier verantwortlich u. a. für die
technische Entwicklung der Walt Disney Theme Parks. Er nimmt mit seiner
Entwicklung der Connection Machine am MIT eine Pionierstellung hinsichtlich
sogenannter Parallelrechner ein.80 Diese beiden Ausrichtungen Hillis’ sind von
besonderem Interesse, denn er ist Designer der 10,000 Year Clock, der zugleich
ein spezifischer Event-Charakter zu eigen ist, der nicht zufällig auch an jene
Freizeitparks der Disney World erinnert. Außerdem wird Hillis mit der Connection Machine als Erfinder des schnellsten Computers der Welt gehandelt, der
sich mit der 10,000 Year Clock dem langsamsten Exemplar zuwende.81
Kevin Kelly, Vorstandsmitglied („Secretary of the Board of Directions“82),
ist Teil der Netzkultur um Wired, eines der führenden Technologie-Magazine
und ein Organ der Computerszene, an dessen Start Kelly 1993 maßgeblich betei-

78 Vgl. longnow.org, [People: Peter Schwartz], http://longnow.org/people/board/
schwartz11/ vom 26.09.2014.
79 Longnow.org, [People: Danny Hillis], http://longnow.org/people/board/danny0/ vom
26.09.2014.
80 Parallel Computing ist „[i]n the simplest sense, [...] the simultaneous use of multiple
compute resources to solve a computational problem“, siehe B. Blaise: „Introduction
to Parallel Computing“, https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/ vom
13.10.2014. Im Unterschied zu Serial Computing, bei dem Befehle sequenziell und
auf einem Prozessor ausgeführt werden, nutzt Parallel Computing eine Vernetzung
verschiedener Prozessoren mit höherer Verarbeitungsgeschwindigkeit, wobei Befehle
in Serien ablaufen, die simultan ausgeführt werden können. Bezogen auf die Hardware gelten heutige Standardcomputer (mit Cache-Speichern und Grafikprozessoren
(GPU), auch für Smartphones und Spielekonsolen) als Parallel Computer, vgl. ebd.
81 Vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 69; 75; F. Sprenger: „The Clock of the
Long Now“, S. 107; J. Koch: „Visionen vom langen Jetzt, S. 184.
82 Vgl. longnow.org, [People: Kevin Kelly], http://longnow.org/people/board/kk7/ vom
26.09.2014.
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ligt war. Kelly zählt zu jenem Netzwerk, das um Brand bereits in den 1960er
Jahren entsteht und mit dem Whole Earth Network eine Reihe von Netzwerkforen, zu dem Wired ebenso zählt, initiiert.83 Diese Entwicklung wird in der vorliegenden Arbeit als konstitutiv für einen webbasierten Place for Conversation
betrachtet, den die Long Now Foundation auszubilden sucht; sie bildet einen
Teil der Genealogie wie auch ein Scharnier zum zweiten Teilbereich der Studie.
Bereits erwähnt wurde der Musiker, Komponist, Produzent und Künstler
Brian Eno, ein weiteres Mitglied des Vorstandes und Direktoriums.84 Auf Eno
geht nicht nur der Name ‚The Long Now‘ zurück, wie oben erläutert, sondern er
ist maßgeblich beteiligt an audiovisuellen Kunst-Installationen für die Long
Now Foundation. Für The Interval – den öffentlichen Besuchsort der Stiftung im
FMC, der zugleich das Long Now Museum and Store erweitert – designte Eno
eine Sound- und Lichtinstallation.85 Außerdem ist sein Album January 07003
Bell Studies eine Hommage an die Stiftung und wird für weitere Pläne herangezogen, die 10,000 Year Clock und ihren angedachten Besuchsort in der Wüste
Nevadas musikalisch zu untermalen.86
Direktor und Manager des Zentralprojekts ist der Designer Alexander Rose,
mit dem Schwerpunkt Industriedesign und einer Vorliebe für Robotik.87 Gemeinsam mit Hillis kommen ihm mehrere Designpatente zur 10,000 Year Clock

83 Zum sogenannten Whole Earth Network in Anlehnung an Turner vgl. die Ausführungen in Kap. 2.
84 Vgl. longnow.org, [People: Brian Eno], http://longnow.org/people/board/prospect4/
vom 26.09.2014.
85 Vgl. longnow.org, [Projekts: The Interval] vom 26.09.2014.
86 Vgl. longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock: Chimes]: „Clock Chime Mechanism“, http://longnow.org/clock/chimes/ vom 26.09.2014; longnow.org, [About:
Store]: „The Long Now Online Store“, http://longnow.org/store/ vom 26.09.2014.
87 Vgl. longnow.org, [People: Alexander Rose], http://longnow.org/people/staff/zander/
vom 26.09.2014. – Hier eine weitere Verknüpfung zu aberwitzigen Projekten: Rose
ist auch Gründer der Robot Fighting League, vgl. ebd. Bekannt ist er auch für die robotic bartenders, die gerne bei öffentlichen Veranstaltungen eingesetzt werden, wie
beispielsweise beim Event Chuck Palahniuk and the SF Cacophony Society: Creating
Culture from Mayhem, 23.09.2013, Castro Theatre, San Francisco. Insbesondere für
die Kunstszene San Franciscos nimmt die Cacophony Society eine zentrale Rolle ein
und verkörpert eine unkonventionelle Ausrichtung, die die Long Now Foundation, so
die Annahme, maßgeblich beeinflusst, vgl. dazu insbesondere Kap. 2. Das hier angegebene Event fand mit Palahniuk statt, Autor von Fight Club und Vorlage für den
gleichnamigen Film David Finchers, USA 1999.
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zu. Rose ist ebenso bereits beteiligt an der Geschäftsidee zur Long Now Foundation, die Konversation unter den Gründungsmitgliedern Ende der 1990er Jahre,
die mit zur Entstehung der Stiftung führt.
Mit Rose und weiter Danielle Engelman, Director of Programs, insbesondere verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Long Now Foundation,88
kommen deutliche Verbindungen der Stiftung zur kalifornischen Kunstszene
auf. Engelman beaufsichtigt und organisiert die Long Now Seminars und Special
Events, die sich mit aktuellen Kunstprojekten verknüpfen, was anhand von Jem
Finers Musikkomposition Long Player noch exemplarisch hervorgehoben wird.
Darüber hinaus war sie involviert, neben zahlreichen Kunstevents der Bay Area,
in das Burning Man Festival und die Cacophony Society.89 Auch Rose entwickelte Produkte für Burning Man.90
Burning Man ist ein 1986 von Larry Harvey und Jerry James ins Leben gerufenes,91 jährlich im August und September stattfindendes Festival in der Wüste
Nevadas, der Black Rock Desert, als eine Hommage an Kunst, Technologie und
das Kommunenleben.92 Die rund 35.000 Teilnehmer
„set up geodesic domes and tent cities, pirate radio stations, elaborate computer networks
and huge, if temporary, dance clubs. They hold lectures, throw parties and traverse the
desert in what passes for public transportation: some 500 art cars rigged to look like
everything from furry mushrooms to fire-breathing dragons. On the penultimate night of
the week, they burn a 40foot-tall effigy of a man.“

93

Was als Ritual zur Sonnenwende damit begann, in einer kleinen Gruppe eigene
Kreationen des nachgebildeten menschlichen Körpers zu verbrennen, wurde in
den 1990er Jahren zu diesem Großevent, das einerseits als Bacchanal der Drogenszene in der Presse verhandelt wurde, andererseits aber ein Sinnbild darstellt
für synkretistische und künstlerische Wurzeln der Counterculture. 94 Burning

88 Vgl. longnow.org, [People: Danielle Engelman], http://longnow.org/people/staff/danie
lle/ vom 08.10.2014.
89 Vgl. ebd. sowie M. McElligott: „From Popcorn Anti-Theatre’s publicity“, S. 174-179,
hier S. 177.
90 Vgl. longnow.org, [People: Alexander Rose] vom 26.09.2014: Rose entwickelte sogenannte large pyrotechnic displays für das Festival.
91 Vgl. L.M. Brill: „Burning Man: The First Year in the Desert“, S. 70-75, hier S. 70.
92 Vgl. F. Turner: „Burning Man at Google“, S. 73-94, hier S. 73.
93 Ebd., S. 74.
94 Vgl. ebd.
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Man ist zu einem Kultevent avanciert, das die unabhängige, freie Kunstszene
fern vom Mainstream symbolisieren sollte.
Diese Entwicklung oder vielmehr die Popularisierung des Festivals sowie die
dahinterstehende Ideologie sind zurückzuführen auf die Cacophony Society San
Franciscos.95 Sie steht repräsentativ für die kalifornische Underground Art Scene
und bildet ein Konzept von Individualisten, „[a] place where people who have
their own strange vision can be together“96. Ursprünglich nicht als Kunstbewegung konzipiert, 97 ist die Cacophony Society (nicht nur selbstironisch: von
Kakofonie, Missklang) „a social group for the unsocial: those who prefer to
think themselves as outcasts“98. Wurzeln in der Counterculture werden anhand
der Vergleichsebene zum sogenannten Prankster (engl. Witzbold, Schurke) offensichtlich, die zurückgeht auf die Performancekunst-Gruppe Merry Prankster
um Ken Kesey, Autor von Einer flog über das Kuckucksnest. Sie war in den
1960er und 70er Jahren im Rahmen der US-amerikanischen Acid-Tests aktiv und
bot Acid-Test ihrerseits der interessierten Öffentlichkeit, während Rundreisen
durch die USA an (es gab eine Zeit, in der LSD noch legal war).99 Cacophonists
gelten als die „[Merry Pranksters of the 1990s], a randomly gathered network of
free spirits. They are united in the pursuit of experiences beyond what they see
as the pale of mainstream society“100.
Zugleich sind der Einfluss weiterer subkultureller Bewegungen und damit
eine tendenzielle Loslösung von einer gegenkulturellen Grundrichtung nicht zu
vernachlässigen. Dies zeigt sich in der Cacophony Society etwa anhand von Verbindungen zu der kalifornischen Punkband Dead Kennedys um Jello Biafra.101

95 Vgl. L.M. Brill: „Burning Man: The First Year in the Desert“, S. 70; K. Evans/C.
Galbraith/J. Law: „Introduction“, S. xi-xv, hier S. xiv.
96 W. Hoberg: „Crossover into the Cacophony Zone“, S. 40-45, hier S. 45.
97 Vgl. K. Evans/C. Galbraith/J. Law: „Introduction“, S. xi.
98 J. Zinder: „The Cacophony Pandemic“, S. 97-98, hier S. 97.
99 Auch Stewart Brand schloss sich dieser Gruppe an, die in Kap. 2 genauer betrachtet
wird, denn es sind sowohl Ereignisse und Dinge aus der 60er/70er-Kunstszene als
auch der Cacophony Society, die angeeignet oder transformiert in der Long Now
Foundation hervortreten.
100 W. Hoberg: „Big Doings“, S. 37-38, hier S. 37.
101 Vgl. M. McElligott: „Cacophony Geeks“, S. 143-145, hier S. 143; J. Guthrie: „Painter Thomas Kinkade, In A Willder Light“, S. 211-218, hier S. 211.
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California Ueber Alles102 zählt nicht nur zu ihren wohl bekanntesten Songs, sondern der Titel kann programmatisch für das sich hier äußernde Netzwerk der
People of the Long Now stehen. Wenn nämlich insbesondere Verknüpfungen zum
Computeringenieurwesen wie auch zu befreundeten Silicon-Valley-Unternehmen
auf die sogenannte Kalifornische Ideologie verweisen, aus der die Long Now
Foundation entstanden ist, dann ist es – gerade wenn es um eine kreative Verantwortungsförderung geht (‚creatively foster responsibility‘) – notwendig, den
Bezug zu jener Kunstszene ebenso einzubeziehen und zu verstärken.
Bewegungen, wie sie die Cacophony Society und dann auch Burning Man
repräsentieren, führen nämlich zu Ausrichtungen der Long Now Foundation, die
sie zwar nicht als ‚soziale Gruppe für Ausgestoßene‘103 markiert, wohl aber als
‚Netzwerk von Freigeistern, die ihre eigenen, eigentümlichen Visionen verfolgen‘104 . Im genealogischen Blick auf die Long Now Foundation soll somit eine
zusätzliche Richtung ausgemacht werden, die nicht nur das spezifische Storytelling fokussiert, mit einer ausgeprägten optimistischen Haltung105 (für ein narrative of hope), sondern die gezielt und kritisch eine kreative Verantwortungsförderung, inklusive Unterhaltungswert, herleiten kann. Denn „any idea can be
brought to life and acted out. All events are valid, all alternate realities can be
embraced and believed, all stretching of boundaries between reality and imagination can be tested“106.

102 Veröffentlicht als Single im Juni 1979; Single-Version in: Give Me Convenience or
Give Me Death, 1987; Album-Version in: Fresh Fruit for Rotting Vegetables, 1980,
vgl. dazu ausführlich Kap. 2.3.2.
103 Vgl. zur ‚social group for the unsocial; those who [...] think themselves as outcasts‘,
Anm. 98.
104 Vgl. Anm. 100; 96 und das ‚gathered network for free spirits [who have their own
strange vision]‘.
105 Vgl. K. Kelly: „Clock in the Mountain“ vom 25.09.2014.
106 C. Galbraith: „Into the Zone“, S. 58-61, hier S. 59 [Herv. V.F.]. – Erneut wird eine
Grenzerweiterung deutlich, die einerseits vor einem bestimmten kalifornischen Kontext bei Aufkommen des World Wide Web gesehen werden kann und andererseits in
die kalifornische Kunstszene einspielt; beide schlüssele ich für eine Herkunft und
Entstehung der Long Now Foundation auf. Dies weist auf eine zusätzliche zeitphilosophische Einbettung, die eine Umdeutung der Ausdehnungslosigkeit des Jetzt in
Anlehnung an Husserl erfasst. Denn die Grenzerweiterung des Jetzt durch Erinnerung und Erwartung (Retention und Protention) lässt sich auf die ideologische Erweiterung der Grenze übertragen, die sowohl in Entstehungskontexten als auch in
der Long Now Foundation mit einer Perspektive von 10.000 Jahren zum Tragen
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1.2.2 The Clock of the Long Now – Starting a Conversation
Es ist kein Zufall, dass die Gründung der Long Now Foundation Ende der
1990er Jahre erfolgt, in denen Diskurse um Zeiterfahrung an Digitalmedien geknüpft werden. Doch ohne darauf im Uhr-Projekt genauer einzugehen, machen
die Initiatoren hier eine spezifische Zeitwahrnehmung aus, an die jene Motivation anknüpft, ein long-term thinking im öffentlichen Diskurs zu etablieren: „For
[...] years [people] kept talking about what would happen by the year 02000 [...].
The future has been shrinking by one year per year for my entire life. I think it is
time for us to start a long-term project that gets people thinking past the mental
barrier of an ever-shortening future.“107
Diese Zeitwahrnehmung rekurriert auf den sogenannten Millennium Bug, die
Jahrtausendwende als einen mit spezifischen Ängsten besetzten Zeitpunkt. Diese
sind gekoppelt an die Datenverarbeitung durch den Computer, genauer an das
computerbasierte Datierungsproblem der „Minderen Zahl“108 , anhand dessen der
Wechsel zum 21. Jahrhundert von (19)99 zu (20)00 erfolgen könnte. Eine mögliche Schaltung auf das Jahr 1900 wird in den Blick genommen,109 welche die
als Millennium- oder Y2K-Bug (Y2K: Year 2 Kilo) betitelte Bedrohung einleite.110 Diese äußert sich in Szenarien, wie sie eine eingangs geschilderte, gefährli-

kommt. Was also zeitphilosophisch ein inneres Zeitbewusstsein meint, kann für das
beobachtete Phänomen in eine Ideologie der Grenzerweiterung umschlagen, mit der
sich die Long Now Foundation inszeniert. Zusätzlich aber kann ich eine Herkunft
des langen Jetzt aus der gegenkulturellen Bewegung aufzeigen, die einer bestimmten Ausrichtung der US-amerikanischen Counterculture folgt und in der Selbstbeschreibung der Long Now Foundation verdeckt bleibt.
107 D. Hillis, zit. n. S. Brand: „The Clock and Library Projects“ vom 27.07.2014. – Um
ebenso auf den nächsten Jahrzehntausendwechsel (Deca-Millennium Bug) vorzubereiten, der um das Jahr 2000 in ca. 8000 Jahren in Kraft tritt, nutzt die Long Now
Foundation fünfstellige Jahreszahlangaben, wie 02000; 01996 etc., vgl. longnow.
org, [About] vom 27.07.2014.
108 A. Brendecke: Die Jahrhundertwenden, S. 37.
109 Vgl. I. Schneider: „Narrative des Digitalen um die Jahrtausendwende“, S. 47-70,
hier S. 54.
110 Vgl. F. Patalong: „Millennium-Bug“, Spiegel Online (31.12.2007), http://einestages.
spiegel.de/external/Show–AuthorAlbumBackground/a1076/l0/l0/F.html#featuredEntry vom 14.04.2011. – Hier exemplarisch auf Debatten im deutschsprachigen
Raum bezogen, erfolgt eine umfangreiche Vorbereitung auf den Datumswechsel in
der IT-Branche und im Wirtschaftsministerium durch Organisationen wie die „Initi-
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che Zukunft widerspiegeln, die in Vorstellungen von verschiedenen Katastrophen münden.111 Auch wenn aus heutiger Perspektive klar ist, dass jene Szenarien nicht in Kraft traten, markiert diese Zeit und insbesondere eine damit hervortretende teleologische Zeitwahrnehmung, die auf das Datum des Millennium Bug
reduziert bleibt, den Gründungskontext der Stiftung: Das Projekt der 10,000
Year Clock tritt derart zentral hervor, dass es als Initialzündung der Stiftungsgründung gelten kann und gerade als Multimillennial Clock ein Objekt sowie
Sinnbild bereitstellen soll, das genau jene mentale Barriere zu überwinden sucht:
„I would like to propose a large (think Stonehenge) mechanical clock, powered
by seasonal temperature changes. It ticks once a year, bongs once a century, and
the cuckoo comes out every millennium.“112
Die 10.000-Jahre-Uhr kann als repräsentativ für das Bestreben der Long
Now Foundation angesehen werden, ein long-term thinking zu entfachen und zu
diskutieren, denn daran koppelt sich die Vorstellung, dass „[s]ome sort of balancing corrective to the short-sightedness is needed – some mechanism or myth
which encourages the long view and the taking of long-term responsibility,
where ‚long-term‘ is measured at least in centuries. Long Now proposes both a
mechanism and a myth“113.
Den Mechanismus bildet ein Teil der 10,000 Year Clock, jener langsame,
von Hillis entwickelte mechanische Computer (mechanical computer, vgl. Abb.

ative 2000“, die „Gemeinschaftsaktion 2000“ sowie die Einrichtung eines „Jahr2000-Stabs“ im Bundesinnenministerium, siehe: M. Bauchmüller: „Rennen gegen
die Zeit“, Süddeutsche Zeitung vom 23.09.1999, S. 24; vgl. I. Schneider: „Narrative
des Digitalen um die Jahrtausendwende“, S. 53. – Neben vorbereitenden Maßnahmen ist ebenso auf künstlerische Projekte zu verweisen, etwa die Online-Anthologie
NULL, die u. a. jene Millennium-Debatte literarisch thematisiert, vgl. J. Hensel/T.
Hettche: NULL.
111 So „vom Ausfall der Strom- und Wasserversorgung über Unfälle in Kernkraftwerken bis hin zum versehentlichen Start von Atomraketen“, siehe W. Ludsteck: „Jetzt
kommt die Nagelprobe“, Süddeutsche Zeitung vom 31.12.1999, S. 26; ferner der
mögliche Ausfall von Zapfsäulen und das Zusammenbrechen von Telekommunikationsnetzen bis hin zu Kernschmelzen, Unruhen und Aufständen, vgl. F. Patalong:
„Millennium-Bug“, S. 2 sowie I. Schneider: „Narrative des Digitalen um die Jahrtausendwende“, S. 52-53.
112 D. Hillis zit. n. S. Brand, longnow.org, [About] vom 27.07.2014 sowie D. Hillis:
„The Millennium Clock“, longnow.org (16.02.1995), [About: Essays], http://long
now.org/essays/millennium-clock/ vom 08.07.2014.
113 S. Brand: „The Clock and Library Projects“ vom 27.07.2014 [Herv. V.F.].
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1.2). Die intendierte Funktionsweise dieser Uhr von 10.000 Jahren soll sich
demnach über mehrere Millennien erstrecken. Das Projekt läuft gesamtheitlich
unter der Bezeichnung Clock of the Long Now oder 10,000 Year Clock (10.000Jahre-Uhr). Darunter fallen allerdings (namentlich) einzelne Entwicklungsstufen
des Projekts, so der Prototype One (vgl. Abb. 1.2), der im Londoner Science
Museum ausgestellt wird und seit dem 31. Dezember 1999 in Betrieb ist.114 Außerdem wird eine monumentale Version der 10.000-Jahre-Uhr erbaut, die die
Long Now Foundation als Clock One bezeichnet.115
Die charakteristische Form des Storytelling bildet hier der Mythos. Wie diese Arbeit darstellt, geht es der Long Now Foundation dabei um „mythische Tiefe“116 , die das Uhr-Projekt repräsentieren soll. Der Mythos ist eine Form der Rede, dessen Besonderheit bereits an dieser Stelle bezüglich des Bestrebens der
Stiftung hervorgehoben werden kann. Im Sinne der Long Now Foundation legt
er eine bestimmte Rechtfertigungsstrategie dar, die sozialen Konsens für Themen generiert, über die, ohne monumentales Bauwerk etwa, nur erschwert gesprochen werden könnte. Hingegen versieht ‚mythische Tiefe‘, die ein solches
Bauwerk verkörpern soll, selbiges und Gespräche über die dahinterstehenden
Ideale mit Anerkennung.117 Mit einer charakteristischen Erzählform durch den

114 Vom 05.12.2014 bis 31.01.2016 stellt außerdem das Deutsche Museum München in
der Sonderausstellung „Willkommen im Anthropozän“ ein Modell der Clock of the
Long Now aus. Dies deutet ferner auf die Rolle von sogenannten Kulturtechniken,
was bereits aus genealogischer Perspektive aufgegriffen und in der vorliegenden
Arbeit spezifisch verhandelt wird, so insbesondere mit der 10.000-Jahre-Uhr als sogenanntes tool for transformation, vgl. dazu Kap. 2.3; 3.5.
115 Dokumentationen zum Bauprozess befinden sich ebenso in longnow.org, allerdings
gelten die Materialen als sensibel und sind nur Long-Now-Mitgliedern zugänglich. Sie
beziehen sich hier auf „Clock One Updates“, longnow.org, [Membership: Sign In:
Clock Blog: Clock One Updates]. Durch Danielle Engelman wurde mir während dieser Forschungsarbeit ein sogenannter „educators“-Zugang gewährt, um Material aus
diesem Bereich beziehen zu können (im Folgenden verdeutlicht durch [Clock One Updates], zur detaillierten URL vgl. die ausführlichen Literaturangaben).
116 S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 56.
117 Vgl. ebd., S. 56-57. – In Kap. 3 wird der Mythos aus philosophischer Perspektive
genauer erschlossen, insbesondere in Kap. 3.6. Auch wird die symbolische Wirkungsweise der 10.000-Jahre-Uhr fokussiert, aus der sich eine spezifische Form des
Monumentalen ableiten lässt, die vor allem unter Berücksichtigung eines noch imaginierten Monuments und, damit einhergehend, dessen Darstellung in der Webseite
longnow.org analysiert wird, vgl. Kap. 3.5.
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Mythos kann geprüft werden, wie er sich als eine Form der Rede zur intendierten ‚mythischen Tiefe‘ durch die Stiftung verhält und wie dann auch ein
narrative of hope auf eine bestimmte Selbstinszenierung deutet.
An dieser Stelle wird das Storytelling zunächst, angelehnt an die Stiftung,
anhand des Projekts 10,000 Year Clock zugespitzt, das insgesamt als Quell für
ein long-term thinking angesehen werden kann, über das gesprochen werden
muss und das die Schlüsselkategorien pointiert auslegt: „by actually building a
remote monument, the discussions around long-term thinking would be far more
focused and it would lend itself to good storytelling and myth – two key
requirements of anything lasting a long time.“118
In dieser charakteristischen Form des Storytelling verbindet sich ein narrative of hope mit der Imagination. Dies ist hier so zu verstehen, dass es nicht nur
um eine Zeitspanne geht, die einen alltäglichen Umgang mit Zeit übersteigt,
sondern es handelt sich bei dem monumentalen Bauwerk Clock One um ein Projekt, das sich noch im Entstehen befindet. So ist m. E. auch die Imagination eine
Schlüsselkategorie, die einerseits stets Vorstellungen beinhaltet, wie sich ein
langes Jetzt äußern kann, die kommuniziert werden müssen.119 Andererseits erhält die Imagination durch das Projekt selbst eine Gestalt, wobei eine Existenz
auf Erzählungen in der Webseite ‚reduziert‘ bleibt, eben weil jenes Objekt, das
‚mythische Tiefe‘ verkörpern soll, noch nicht vollends als ‚materielles Artefakt‘
existent ist. Dabei mache die durch die Stiftung gesetzte Zeitspanne gerade den
Motivationsmotor bzw. die Herausforderung aus, anhand des Unvorstellbaren
erst verantwortungsfördernde Debatten in Gang zu setzen: „It is [...] far-fetched
to think that one could make a clock which will survive and work for the next
10,000 years. But the act of even trying is valuable: it puts time and the future on
the agenda and encourages thinking about them.“120 Die Long Now Foundation
sieht sich mit dieser Herausforderung als „lebende Institution“, denn ein „Monument am Leben zu halten heißt, es mit einer lebenden Institution zu verbinden“121.

118 Longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock: Background] vom 25.09.2014.
119 Mit dem scenario planning wird nicht nur eine Herkunft und Entstehung für Storytelling und Mythos eruiert, vgl. Kap. 2.2.2, sondern die charakteristische Erzählform in Verbindung zum Gedankenexperiment gebracht, wobei ein strategischer
Einsatz der Imagination in einem Spiel mit der Phantasie auftreten kann, vgl. Kap.
3.7; 3.7.2.
120 B. Eno: „The Big Here and Long Now“ vom 18.07.2014.
121 S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 63. – Die Stiftung sucht sich dabei von religiösen Ausrichtungen abzugrenzen: „Zur Religion sollte sie allerdings nicht wer-
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Das Projekt der Clock of the Long Now nimmt einen zentralen Stellenwert
ein, erstens da es die Initialzündung der Stiftungsgründung ausmacht und zusätzlich die Strategie bereitstellt, die Konversation zu starten, um ein long-term thinking öffentlich etablieren zu können; zweitens da die 10.000-Jahre-Uhr als ein aus
genealogischer Perspektive bedeutendes Ereignis hervortritt, das ihre Entwicklungsrichtung mitbestimmt. Und drittens, da sie im Zuge formgebender Vermittlung als
Symbol des langen Jetzt aufkommen kann.122 Dabei ist sie zunächst an die webbasierte Erscheinung und ferner an Imaginationen, konstitutiv für ein spezifisches
Storytelling, gekoppelt und wirft höchstrelevante Fragen für ein narrative of
hope auf. An dieser Stelle kann das Projekt anhand des Prototype One und mit
Verweis auf die Clock One vorgestellt werden.
Abbildung 1.2: Prototype One, Ziffernblatt

Fotografie: Rolfe Horn

den, weil Religion zu Fanatismus und Sektierertum führt, sich ständig mit anderen
bestehenden Religionen messen muss und schließlich sogar der Zukunft ausweicht“,
siehe ebd.
122 Folglich wird im Laufe der Analyse eine charakteristische Unterscheidung zwischen
Symbol und Monument vorgenommen, die der Erzählung der Stiftung einerseits,
dem Denken aus Perspektive der Mediennutzung andererseits als formgebend folgt.
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In aller Kürze kann hier der technische Aufbau und die Funktionsweise der
10.000-Jahre-Uhr erläutert werden: Als Energiequelle richtet sich die eigentümliche Uhr auf Temperaturschwankungen aus, die einen Hebel aus Bimetall synchronisieren, der sich je nach Schwankung biegt (drive rewind spirals, drive
weights).123 Ein Transmitter leitet die Energie an die Einstellung im Ziffernblatt
weiter.124 Ein Geschwindigkeitsregler (speed governor) mit solarer Ausrichtung,
einem sogenannten solar synchronizer, dient dazu, das Pendel weiter zu synchronisieren (torsional pendulum) und die Uhr auf die solare Mittagszeit zu kalibrieren.125 Zeitangleichung zwischen solarer Ausrichtung und Standardzeit findet durch die equation of time cam statt. 126 Der Serial Bit Adder (binary
mechanical computer) wird als das ‚Herzstück‘ der Uhr angesehen: Es handelt

123 Vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 70. Zusätzlich soll ein manueller Mechanismus zum Aufziehen der Uhr angebracht werden, sodass Besucher die Funktion mit aufrechterhalten können, vgl. ebd.; longnow.org, [Projects: 10,000 Year
Clock: Principles], http://longnow.org/clock/principles/ vom 10.10.2014.
124 Vgl. S. Dickson: „A Cam for the Clock“, longnow.org, http://emsh.calarts.edu/~
mathart/Clock_Cam.html vom 26.04.2011; vgl. ferner S. Brand: Das Ticken des
langen Jetzt, S. 73: Je nach Biegung wird der Drehmoment an eine der inneren Wellen, dann für die Berechnung, die das Ziffernblatt ausrichtet, übertragen. Eine zweite
Welle auf der Spirale generiert einen kontinuierlichen Impuls, der den Gangregler
(torsional pendulum) bewegt.
125 Der solar synchronizer wird ausführlich in longnow.org, [Clock One Updates: Solar
Synchronizer] beschrieben: Tägliche Zeitmessung erfolgt über ein langsames Pendel, das die Uhr durch einen auf die Sonneneinstrahlung reagierenden Draht aus Nickel-Titan auf die solare Mittagszeit ausrichtet. Das so synchronisierte Pendel wirkt
sich dann auf die Darstellung im Ziffernblatt aus, auf dem der Stand zur Sonne angegeben ist.
126 Vgl. longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock: Prototype 1], http://longnow.org/
clock/prototype1/ vom 13.10.2014; [Clock One Updates: Solar Synchronizer],
http://longnow.org/clock/clockone/02007/jun/4/solar-synchronizer/ vom 13.10.2014;
S. Dickson: „A Cam for the Clock“ vom 26.04.2011. – Da ebenso Zeiten ohne Sonnenlicht einkalkuliert werden (etwa wetterbedingt oder gar durch nukleare Winter,
vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 71), könnte die Uhr ohne Lichteinstrahlung immer noch 15 Jahre funktionieren. Dafür ist das Pendel durch die Zeitangleichung der time cam sowie Ausrichtung auf den Mond von der solaren Synchronisation entkoppelt, vgl. M.W. Bush: „Climate Change and the Clock“, longnow.org
[Clock One Updates: May 02010], http://longnow.org/clock/clockone/2010/may/
vom 26.04.2011.
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sich um einen Ring, der auf einer mit Stiften versehenen Scheibe befestigt ist,
die sich langsam dreht.127 Die Stifte orientieren sich an einer festen Bezugsgröße, wie z. B. den 29,5305882 Tagen des Mondzyklus: „Der Ring [zählt] diese
Bezugsgröße in seriell angeordneten Bits (0, 1) aufwärts.“128 Jeder Ring verfügt
über einen eigenen ‚Ring-Addierer‘, der die Berechnung der Zeit generiert.129
Die ‚Addierer‘ konvertieren Zeit des Pendels in die Ausrichtung auf dem Ziffernblatt der Uhr.130
Das Ziffernblatt besteht aus sechs Teilen: Der äußere Ring gibt das Jahr an,
gefolgt vom Jahrhundert auf dem zweiten Ring (nach gregorianischem Kalender); es folgt die Position zur Sonne (ungefähre Uhrzeit); Position und Phase des
Mondes als für den Standort der Uhr geltende Auf- und Untergangszeiten von
Sonne und Mond.131 Den Mittelpunkt des Ziffernblatts bildet der Sternenhimmel, der, ebenso beweglich, wie alle Ringe des Ziffernblatts, die Präzession der
sogenannten Äquinoktien zeigt (Stand der Erdachse zur Sonnenlaufbahn).132

127 Vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 75.
128 Ebd.; vgl. ferner ebd.: Durch einen Hebel „(‚On, Off‘)“ wird diese Bezugsgröße in
Bits aufwärtsgezählt, die nach Stellenwert der Bezugsgröße angeordnet sind. Zweimal pro Tag erfolgt eine Berechnung (Mittag/Mitternacht), wobei eine 32-BitBerechnung stattfindet, da diese auf ein Viermilliardstel genau geht: „(232 = 4 294
967 296)“, was in 20.000 Jahren einen Tag Abweichung von der Standardzeit entsprechen würde.
129 Das Ergebnis aus der Berechnung wird auf ein Getriebe oberhalb des Pendels übertragen, die die Anzeigeringe auf dem Ziffernblatt bewegen, vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 72. – Zeitberechnung meint hier die vom Standort der Uhr
abhängige Position zur Sonne (ungefähre Uhrzeit in Anlehnung an die Mittagszeit),
Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond, vgl. ebd. Ein zusätzlich angebrachtes Ziffernblatt einer herkömmlichen Uhr (normal clock dial) dient der Absicherung, die die Uhrzeit im 12 Stunden Takt angibt. Bezugsgrößen von Sonne,
Mond und sichtbaren Planeten der Erdumlaufbahn bestimmen also die BitKalkulation, die über die Ringe die Anzeige des Ziffernblatts und dessen Drehung
bestimmen, vgl. longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock: Orrery], http://long
now.org/clock/orrery/ vom 10.10.2014.
130 Vgl. longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock: Prototype 1] vom 10.10.2014.
131 Vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 74.
132 Vgl. ebd., S. 72; 74. – Es handelt sich dabei um die Erdrotation und den Stand der
Erdachse auf ihrer Sonnenumlaufbahn in einem „25.784-jährigen Zyklus [...] der
Äquinoktien“, siehe ebd., S. 74. Die Uhr richtet sich also zusätzlich durch Richtung
der Erdrotations-Achse in Relation zu ihrer Sonnenumlaufbahn aus und somit nicht
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Es handelt sich nicht um eine Uhr, die primär der Zeitmessung dient, sondern die vor allem über ihre auf Langlebigkeit ausgerichtete Funktionsdauer
Zeitlänge verkörpert, im Sinne des langen Jetzt der Stiftung (multimillennial).133
Da der Aufbau der Uhr gleichzeitig Geschichten zum Uhrbauwerk beinhaltet,134
spricht Brand von einem „Sprung von der Uhrzeit in die Ur-Zeit“135 . Die 10.000Jahre-Uhr bilde somit das Leben im Kontext der Zeit ab, anders als die alltägliche Uhr Zeit im Kontext des Lebens darstelle.136 Wurde nun schon einführend
auf Ricœur verwiesen, deutet die 10.000-Jahre-Uhr auf seine Unterscheidung
zwischen phänomenologischer und kalendarischer Zeit. Die „phänomenologische Zeit“137 meint eine „Spur, [die] das Vorübergegangensein lebendiger Wesen an[zeigt]“138. Die Paradoxie liegt darin, dass „der Übergang nicht mehr ist,
aber die Spur zurückbleibt“139. Die „kalendarische Zeit“140 jedoch ist es, „ergänzt

hinsichtlich der Länge eines Tages, vgl. M.W. Bush: „Climate Change and the
Clock“ vom 26.04.2011. Es wird immer deutlicher, dass es sich nicht um eine Uhr
handeln kann, die der Zeitmessung dient, sondern die repräsentativ steht für eine
Längenauferlegung, die keine reguläre Zeitmessung in Betracht zieht. Der symbolische Status hebt die 10.000-Jahre-Uhr in Abgrenzung zum alltäglichen Verständnis
einer Uhr noch hervor. – Zur Ausrichtung auf das Sonnensystem, das die Kalkulationen auf feste Bezugsgrößen erweitert, vgl. außerdem longnow.org, [Projects:
10,000 Year Clock: Orrery] vom 10.10.2014.
133 Zudem inspirierte die 10.000-Jahre-Uhr ebenso das Science-Fiction-Genre. Neil
Stephensons Roman Anathem weist deutliche Verbindungen zur Clock of the Long
Now auf, die aus der Mitarbeit des Autors in früheren Projektstadien resultieren, vgl.
longnow.org, [Seminars]: „ANATHEM Book Launch Event“, http://longnow.org/
seminars/02008/sep/09/anathem-book-launch-event/ vom 28.04.2015.
134 Mit Bezug auf Kelly stellt Brand insbesondere die Anzeige der Uhr als „Rückkehr
zu den Ursprüngen“ dar, da die „ersten Uhren als Modelle des Himmels – Sonne
und Mond [entstanden]“, siehe S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 74. – So
kann hier nochmals an eine erweiterte ‚dreifache Gegenwart‘ (Ricœur) rückgebunden werden: die Gegenwärtigkeit des Vergangenen (= Erinnerung), die Gegenwärtigkeit des Gegenwärtigen (= Anschauung des eigentümlichen Objekts) und Gegenwärtigkeit des Zukünftigen (= intendierte Funktionsweise von 10.000 Jahren, die
erzählt wird).
135 S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 56.
136 Vgl. ebd.
137 P. Ricœur: Zeit und Erzählung III, S. 165.
138 Ebd., S. 192.
139 Ebd.
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durch die [...] Uhr, die bewirkt, daß sich jede Verabredung [...] nach dem Maß
einer Zeit richtet, die sich um uns nicht sorgt“141 . Ricœur führt damit zusätzlich
zur Paradoxie einen Konflikt zwischen beiden Zeiten ein142 – den Konflikt zwischen der Spur, die sich um uns sorgt, und der kalendarischen Zeit, die sozusagen ohne Sorge abläuft. Besonders interessant ist jedoch, inwiefern die Long
Now Foundation diesen Konflikt doch eher dadurch auflöst, dass es sich bei der
10.000-Jahre-Uhr nicht um eine gewöhnliche Uhr zur Zeitmessung (und folglich
auch nicht um gängige Zeitmaße) handelt. Wie bereits zuvor mit Verweis auf
Ricœur von dessen komplexen Unterscheidungen Abstand genommen werden
musste, um das beobachtete Phänomen nicht aus den Augen zu verlieren, kann
auch an dieser Stelle ein deutlicher Fokus der Studie hervorgehoben werden, der
sich einerseits mit der Zukunftsausrichtung der Long Now Foundation und andererseits mit deren Selbstinszenierung befasst: Erstens liegt ein Konflikt vielmehr
darin, dass die Long Foundation ihre eigenen Ziele (nämlich wenn es um eine
Ausrichtung in die Vergangenheit geht, die über die Anschauung von kulturhistorsichen Uhrbauwerken hinausgeht) und damit ein balancierendes Korrektiv
unterläuft. Mit den sogenannten medienkulturellen Implikationen, die diese Studie verfolgt, rückt dann vielmehr der Konflikt zwischen einer Ausdehung und
einem webbasierten langen Jetzt in den Mittelpunkt. Zweitens wird eine zeitphilosophische Einbettung, gerade dann, wenn es nicht um eine eigentümliche, herkömmliche Uhr geht, in Anlehnung an Cassirer angereichert: Denn erst dann
kann das Symbol als formgebendes Element für die stete Auseinandersetzung
mit paradoxalen Sachverhalten eingebracht werden, die zusätzlich einer paradoxerweise forcierten Zukunftsausrichtung gerecht werden kann. Drittens führt
die Long Now Foundation ein Zeitmaß wieder ein, dass sich sehr wohl um sie
kümmert: Meine Analyse kann dies detailliert mit der Selbstinzenierung und
Mythosstiftung der Long Now Foundation darstellen – eine ‚Spur‘ wird dann
vielmehr in die Zukunft umgedeutet, die unter dem Deckmantel der Verantwortungsförderung eine eigene Denkmalsetzung verfolgt, auf die Zukunft ausgerichtet ist, aber bereits im Jetzt der aktuellen Mediengesellschaft vergegenwärtigt
wird.
Zurück zum Prototype One kann dessen Ausstellung als eine Strategie angesehen werden, das long-term thinking öffentlich zu machen, woran Erzählungen
von Bauprozessen des Monuments Clock One anschließen. In Texas wird derzeit

140 Ebd., S. 195.
141 Ebd., S. 197.
142 Vgl. ebd.: Er liegt auch in einem „Gegensatz zwischen der Zeit, die bleibt, und uns,
die wir vergehen“.
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der erste Standort einer monumentalen 10,000 Year Clock ausgebaut, Ziel ist es
nämlich, über die Zeit mehrere Monumente zu erbauen.143 Um den Schutz der
Uhr über den langen Zeitraum zu gewähren, wird das Monument in einer Berghöhle erbaut.144 Die Erbauung des Monuments außerhalb besiedelter Regionen
soll allerdings auf einen weiteren grundlegenden Aspekt für das long-term thinking zielen: Es ist eine angedachte Reise, um die Uhr besichtigen zu können, die
eine Pause für die Besucher und ebenso eine längere Auseinandersetzung mit der
Uhr gewährleisten soll.145
Folgt man den angedachten Bauprozessen, geht das Monument weit über eine Uhr hinaus, denn nicht nur hat der Besucher mehrere Stationen zu durchqueren, bevor er zur Uhr gelangt,146 sondern Eno und Hillis komponierten den Glockenklang für die Uhr, der die Umgebung untermalen soll.147 Unabhängig von
einem täglichen, regulären Klang (zur Mittagszeit), ertönt ein weiterer, wenn die
Uhr von einem Besucher aufgezogen wird. Deutlich wird hier, dass spezifische
Umwelten ausgebildet werden sollen, was sich insbesondere auch im zweiten,
bereits 1999 angekauften Land für den Bauprozess in der Wüste Nevadas zeigt.
Auf der Spitze eines Berges, umgeben von Bristlestone Pine Trees, soll ein weiteres Monument errichtet werden. Es handelt sich damit um eine für das longterm thinking charakteristische Umgebung, denn Bristlestone Pines haben eine

143 Vgl. K. Kelly: „Clock in the Mountain“ vom 25.09.2014.
144 Vgl. ebd. Ein rund dreijähriger Forschungs- und Entwicklungszeitraum vor Inbetriebnahme des Prototypen im Jahr 1999 und dokumentierte Entwicklungen, derzeit
bis 2015 in den Clock One Updates geposted, kennzeichnen den Entwicklungsprozess (Stand: Mai 2016). 2010 wurden erste Tests mit einer eigens patentierten Steinsäge für die Aushöhlung des Bergs durchgeführt, vgl. [Clock One Updates, Oct.
2010; Dec. 2010; Mar. 2011]. Außerdem wird die Lage vor Ort zusätzlich mit Hilfe
einer Wetterstation überprüft, vgl. [Clock One Updates, Feb. 2011].
145 S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 57. – Neben einem balancierenden Korrektiv und einer ‚lebenden Institution‘ macht ferner die Reise einen zentralen Aspekt
aus: Er kann genealogisch freigelegt werden wie auch formgebend für eine Sinnstiftung auftreten und wird mit dieser Arbeit sukzessive auf einer bestimmten Vermittlungsebene zusammengeführt, die das Spiel miteinbezieht.
146 Vgl. K. Kelly: „Clock in the Mountain“ vom 25.09.2014.
147 Vgl. longnow.org, [10,000 Year Clock: Introduction: Chimes] vom 26.09.2014. Ein
Algorithmus soll eine Spielzeit über die nächsten 10.000 Jahre gewährleisten durch
den sogenannten Chime Generator.
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Lebensdauer von circa 5000 Jahren und gelten mit als älteste Organismen der
Erde.148
Hier kommt einerseits eine intendierte verantwortungsfördernde und partizipatorische Einbindung des Besuchers auf, der zur Funktion der Uhr beitragen
und gleichzeitig eine dem langen Jetzt entsprechende Umwelt adaptieren soll.
Andererseits tritt das spielerische Element der Long Now Foundation hervor, das
sich an das Storytelling koppelt: Das narrative of hope drückt sich also auch
dadurch aus, dass der Mensch an der Funktionsdauer der Uhr beteiligt sein soll,
wobei long-term thinking, so Brand, ein „infinites Spiel“ bedeutet, ein „Spiel
ohne Ende“ 149. Es ist nicht nur der experimentelle Charakter im Projekt 10,000
Year Clock, sondern ebenso die ‚lebende Institution‘, die das Monument am Leben erhalten und anhand der zugehörigen Story die interessierte Öffentlichkeit
einbinden soll, wobei diese Arbeit auf Erzählebene einem spielerischen Offenhalten möglicher Zukunft nachgeht.150 So tritt ein Schwerpunkt hervor, der dieses Zentralprojekt einerseits auf die symbolische Ebene der 10.000-Jahre-Uhr
eingrenzen muss, denn diese liegt in der Webseite, die wiederum einen Place for
Conversation für diese Story bereitstellt.151 Andererseits werden somit grundlegende Sinnstiftungsprozesse für ein Denken des Jetzt aufgeschlüsselt, die es ermöglichen, die Komplexität der Paradoxie sukzessive auf der Ebene eines spezifischen, mit Zeitlichkeit verknüpften Spiels zusammenzuführen.
Charakteristische Umwelten, wie sie mit der noch imaginierten monumentalen
Uhr aufkommen, zeigen sich später auch in The Interval. Es kann als Place for

148 Vgl. longnow.org, [Projects: 10,000 Year Clock: Nevada]: „The 10,000 Year Clock:
Nevada“, http://longnow.org/clock/nevada/ vom 10.10.2014 sowie longnow.org,
[Projects: Nevada]: „Mt. Washington, eastern Nevada“, http://longnow.org/clock/
nevada/ vom 26.09.2014.
149 S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 168. – Die Genealogie kann auf diese Geschichte rund um das long-term thinking vorbereiten, indem sie den Reiseaspekt mit
Learning Journeys der Unternehmensberatung aufzeigt, auf den Event-Charakter
verweisen und ferner, für das spielerische Element, zur benannten Kunstsszene San
Franciscos verknüpfen kann.
150 Bereits innerhalb der archäologischen Genealogie kann ein gewisser Spielcharakter
der Long Now Foundation ausgemacht werden, der zugleich auf eine Selbstinszenierung deutet und hier schon mit The Interval – Celebrating a Place for Conversation hervortreten kann, vgl. Kap. 1.2.5.
151 Denn für ein Denken des Jetzt geht es darum, den „Ort für die künftigen und die
vergangenen Dinge zu suchen, soweit sie erzählt oder vorhergesagt werden“, siehe
P. Ricœur: Zeit und Erzählung I, S. 23.
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Conversation neben der Webseite angesehen werden, die hier zuerst vorgestellt
werden soll. Von einem webbasierten Place for Conversation ausgehend, spalten
sich dann weitere Konversationen ab (Long-term Seminars und Special Events).
1.2.3 longnow.org – A Place for Conversation
Die Webseite longnow.org kennzeichnet den, so der hier eingenommene Blickwinkel, zentralsten Zugang zur Stiftung. Wenn dies mit einem Onlineauftritt im
World Wide Web zunächst offensichtlich scheint, ist es für die zentrale Frage,
wie sich das Jetzt denken lässt und wie dabei seiner Paradoxie zwischen Kürze
und Länge gefolgt werden kann, jedoch von zentraler Bedeutung. Denn steht die
Long Now Foundation symptomatisch für eine Längenauferlegung, dann stellt
sich die Frage, wie einem langen Jetzt webbasiert gefolgt werden kann. Wie
kann das Jetzt also als langes Jetzt in seiner medialen Erscheinung gedacht werden und dabei ein balancierendes Korrektiv (‚balancing corrective‘152) aufkommen, das der Prämisse folgt, ‚to help make long-term thinking more common
rather than difficult and rare‘153 .
Abbildung 1.3: longnow.org, Startseite

Longnow.org, [Home] vom 02.10.2014
152 Vgl. Anm. 113.
153 Vgl. Anm. 22.
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Dem Besucher der Webseite longnow.org wird es ermöglicht, sich ausführlich
über die Long Now Foundation zu informieren und sich in ihre Arbeits- und Projektbereiche einzulesen. Die Startseite stellt eine Fülle von Optionen bereit, um
der Geschichte des long-term thinking über einzelne Menüpunkte (items) zu
folgen. Der User folgt damit einer Navigation durch die Webseite, die einen
Ausgangspunkt dafür bildet, wie das erzählte lange Jetzt auf Seiten der Mediennutzung erschlossen werden kann. Eine solche Navigation konstituiert Wahrnehmungsprinzipien mit und wirkt sich somit auf das Denken aus. Aus diesem
Grund wird an gegebener Stelle eine mediale Erschließung fokussiert und dort
ebenso die entsprechende Terminologie ausgeführt.154
Da prinzipiell jede Webseite unzählige Möglichkeiten bietet, durch die in
items angeordneten und verlinkten Informationen zu navigieren, wird im Folgenden ein möglicher Weg durch longnow.org dargestellt. Diese Anordnung der
Webseite wird zu einer Datenbankstruktur als kulturelle Form spezifiziert, was
enggeführt auf das beobachtete Phänomen ebenso narrativistische Ansätze einbezieht. Ein möglicher Weg entspricht dann nicht nur der kontingenten Lektüremöglichkeit, wie sie diese Arbeit zu entwerfen sucht, sondern die Datenbank
knüpft auf ihre Weise an die Genealogie an, anhand derer ein ebenso anzuordnendes Archiv lesbar wird. Der spätere Blick auf die Narrativität, die daraufhin
eingegrenzt werden muss, wie das Storytelling webbasiert hervortreten kann,
führt weiter zu (nicht-)linearen Erschließungspfaden (den Wegen, die der User
in der Webseite gehen kann) und fokussiert ein mögliches Denken des langen
Jetzt, das sich auf Wahrnehmungsprinzipien ausübt.
Die Fülle an webbasierten Informationen kann ausgehend von den items
About und Projects aufgezeigt werden; sie können als ein zentrales Bindeglied in
der Webseite angesehen werden und zu weiteren Sektionen führen:

154 An dieser Stelle zeigt sich bereits eine spezifische Herausforderung für diese Forschung Vom langen Jetzt: Es gehört zu den Merkmalen einer jeden Webseite, dass
sie einem steten Wandel und Änderungen unterliegen kann; Texte werden editiert,
neue Informationen eingepflegt oder verändert, und einzelne subdomains können
ggf. bereits nach kurzer Zeit nicht mehr abrufbar oder verfügbar sein. Wenn dies bereits ankündigt, einer ‚lebenden Institution‘ entsprechen zu können, geht es jedoch
genauso darum, wie sich dies auf ein Denken des langen Jetzt auswirken kann, vgl.
dazu insbesondere Kap. 3.2. – Die Analyse von webbasiertem Material muss dabei
ebenso mit eventuellen Änderungen umgehen, etwa mit Material, auf das über die
domain longnow.org ggf. nicht mehr direkt zugegriffen werden kann.
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Abbildung 1.4: longnow.org, About, Projects

longnow.org, [Home] vom 02.10.2014

Von besonderer Bedeutung ist die Sektion About mit Berichten und Artikeln
rund um die 10,000 Year Clock, wie oben bezüglich des Gründungskontextes
deutlich wurde. About kann einen ersten Schritt darstellen, sich über grundlegende Ideen und Ideale zum long-term thinking zu informieren, als Einstieg in
die Selbstbeschreibung der Long Now Foundation. Die items können in verschiedene Sektionen unterteilt sein, die eine neue Seite – vorrangig intern, das
heißt im Rahmen von longnow.org verfahrend – aufrufen. The Interval und der
10,000 Year Clock sind mittlerweile eigene Webseiten zugeordnet (theinter
val.org; www.10000yearclock.net).
Zu der Sektion About, die die Seite About Long Now offenlegt, zählen weiterhin Erklärungen zum Begriff The Long Now und eine abrufbare, hier so bezeichnete Skalierung des langen Jetzt (vgl. dazu ausführlich Kap. 1.3).
Essays erweitern diese Hintergrundinformationen, die vorrangig durch People
of the Long Now gegeben werden, was im Laufe der Analyse zu einem spezifischen Plotsetting zugespitzt wird. Jede abrufbare Seite ist im Fließtext mit Verlinkungen versehen. So auch die Seite About Long Now, die zu zentralen Personen
(z. B. Stewart Brand; Danny Hillis) und der entsprechenden Zuordnung unter dem
item People führt (unterteilt in Board Members, Staff, Associates).
Ebenso verlinkt sind in den jeweiligen Fließtexten die Projekte der Stiftung,
die zusätzlich über Projects gesondert aufrufbar sind. Eine prominentere Stellung nimmt hier The 10,000 Year Clock ein, die bereits auf der Startseite zentral
abgerufen werden kann, zusätzlich aber mehrfach in der Sektion Essays auftaucht und in About Long Now wie auch unter People, etwa verlinkt über Danny
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Hillis. Wie aus der abgebildeten Startseite ersichtlich, nimmt The Interval dort
ebenso eine zentrale Stellung ein (oben mit abgeschlossenem Spendenaufruf
zum Projektaufbau). Das Projekt bezieht seine Stellung ebenfalls über einen Direktlink auf der Startseite und an erster Stelle unter Projects.
Gesondert aufgelistet in der Menüleiste sind die Long Now Seminars (item:
Seminars), die zusätzlich auf der Startseite erscheinen, inklusive Ticker zu „Upcomming Seminars...“. So treten explizit jene Bereiche hervor, die sich der Konversation über ein long-term thinking im öffentlichen Diskurs widmen.155
Insgesamt zeichnet sich die Webseite durch eine Fülle an Zusatzmaterial aus,
seien es Bilder, Fotografien, Podcasts oder Videos. So sind etwa unter 10,000 Year
Clock Videos zur Monumenterbauung einsehbar156 und ferner alle Long Now Seminars als Podcast festgehalten.157 Einzelne Versionen sind zusätzlich mit entsprechenden Videos der Veranstaltungen unterlegt, die für Mitglieder abrufbar
sind. Dies leitet weiter zu dem geschützten Mitgliederbereich der Long Now
Foundation, der Zusatzoptionen bereithält, wie genannte Videos, aber vor allem
auch Informationen zur erwähnten Clock One. So entstehen ‚Exklusivrechte‘ für
die Mitglieder. Dieser geschlossene Bereich der Webseite wird im Rahmen ihrer
genauen Analyse wieder aufgegriffen, wobei spezifische Prozesse des Storytelling hinsichtlich eines gemeinsamen Entwurfs für das lange Jetzt (wie es anhand
des ‚infiniten Spiels‘ deutlich wurde) betrachtet werden. Daran schließen Partizipationsprozesse an, die vorrangig durch Appelle und Spendenaufrufe deutlich
werden. Dies wird bereits in der abgebildeten Startseite (bei The Interval) deutlich,
wobei das item Donate dies explizit macht: „If you’d like to be part of something
ambitious, visionary, and downright monumental, consider joining our growing
band of supporters. In return, the Clock-Library project offers you the opportunity,
as Stewart Brand says, to be instructed, amused and even inspired.“158

155 Weniger prominent, im unteren Teil der Webseite, tauchen The Rosetta Project, Long
Bets und Revive and Restore auf, vgl. hierzu Kap. 1.2.6: Long-term Conservation.
156 Etwa „Power and Winder Testing“ oder „Robotic Stone Saw“, siehe K. Kelly:
„Clock in the Mountain“ vom 02.10.2014.
157 Vgl. longnow.org, [Projects: Seminars: Audio Potcast], feed://longnow.org/projects/seminars/SALT.xml vom 02.10.2014, oder die externe iTunes Store Podcast
Page.
158 Longnow.org, [Donate]: „Support Long Now“, http://longnow.org/support/ vom
02.10.2014. – Solche Appelle setzen sich in einzelnen Projekten fort, so etwa im
Rosetta Project: „Help us build an open public collection of the world’s nearly
7,000 human languages“, siehe longnow.org, [Projects: The Rosetta Project],
http://rosettaproject.org/ vom 02.10.2014.
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Der User kann sich einen umfassenden Einblick in die Long Now Foundation
verschaffen, der – etwa anhand von Bildern, die u. a. die Räumlichkeiten zeigen
oder auch zahlreiche Abbildungen von Artefakten – einem Besuch vor Ort nahekommt. Dies würde bei einer Mitgliedschaft noch durch Videos verstärkt.
Longnow.org ist der Place for Conversation mit Einblicken in den Aufbau
der Long Now Foundation und der webbasierte Ort, an dem die Konversation
und die Erzählung des long-term thinking gleichermaßen stattfinden. Weiterführend ist es ein Place for Conversation, anhand dessen Wahrnehmungsprozesse
für ein Denken des Jetzt und eine Ausdehnung fokussiert und geprüft werden.
1.2.4 Long Now Seminars and Special Events
Dass die Long Now Foundation einen Ort für Konversationen über das longterm thinking darstellen will, um dieses im öffentlichen Diskurs zu etablieren,
zeigt sich auch in den Long Now Seminars, wobei eine Verknüpfung zum Bereich der Kunst insbesondere anhand von Special Events hervortritt. Seit 2003
veranstaltet die Stiftung Seminare „to build a compelling body of ideas about
long-term thinking; to help nudge civilization toward our goal of making longterm thinking [...] common instead of difficult and rare“159. Diese Projektebene
kann als ein weiterer Schritt für eine verstärkte Außendarstellung angesehen werden, in dem zugleich das ihr spezifische, ‚multi-disziplinäre‘ Netzwerk zum Tragen kommt.
Die Seminare, die einmal monatlich stattfinden, werden von Stewart Brand
moderiert und befassen sich mit einer Bandbreite von Themen, die auf ihre Weise zum long-term thinking beitragen und dieses themenspezifisch reflektieren
sollen. Im Oktober 2014 hielt Larry Harvey, Gründer des Burning Man Festivals, den Vortrag „Why The Man Keeps Burning“, der sich den Prinzipien widmet, die das kontinuierliche Fortbestehen des Festivals bestimmen. So tritt die
Verknüpfung der Long Now Foundation zur Underground Art Scene erneut auf
den Plan, die Harvey seit den 1970er Jahren mit vertritt.160

159 Longnow.org, [Seminars]: „Seminars About Long-term Thinking“, http://longnow.
org/seminars/ vom 30.09.2014.
160 Siehe burningman.com, [People: Larry Harvey]: „What Is Burning Man?“, http://
www.burningman.com/whatisburningman/people/1_harvey_bio.html vom 30.09.2014.
– Das Seminar adressierte Fragen, wie: „What if celebrating ephemerality is the best
guarantee of continuity? What if conservatively radical principles and evolving rules
are more robust over time than anything merely physical?“, siehe longnow.org,

56 | V OM LANGEN J ETZT

Die Veranstaltung mit Adrian Hon, Geschäftsführer einer Game Design
Company, fokussiert dessen Projekt und Publikation „A History of the Future in
100 Objects“161, angelehnt an das Projekt des British Museum und BBC „A History of the World in 100 Objects“162 . Im Long Now Seminar äußert sich dabei
die spezifische Zeitperspektive, die das Jetzt sowohl in Richtung Vergangenheit
als auch Zukunft denkt: „A History of the Future in 100 Objects“ verschiebt die
Vergangenheit in die Zukunft, denn aus der Perspektive des Jahres 2082 entwirft
Hon fünf der Objekte und Ereignisse, die das 21. Jahrhundert und dessen Trends
ausgemacht haben sollen.163 Hier liegt folgender Gedanke zugrunde: „[w]hen we
think of the future, we are really thinking about our past and present“164. Die
Seminare verdeutlichen somit Beiträge zu einem long-term thinking, mit dem
das Jetzt insbesondere durch die Zukunft angereichert wird.165 Denn hier verdeutlichte Vorträge haben spezifische Szenarien gemein, mit denen Imaginationen und Fragen an die Zukunft entworfen werden, die jetzt angegangen werden
und Handlungsstrategien nachhaltig mitbestimmen sollen.

[Seminars]: „Why the Man Keeps Burning“, http://longnow.org/seminars/02014/oct/20/why-man-keeps-burning/ vom 30.09.2014 .
161 Vgl. ahistoryofthefuture.org, http://ahistoryofthefuture.org/ vom 30.09.2014.
162 Vgl. The British Museum: A History of the World in 1000 Objects, www.british
museum.org,

[Explore],

http://www.britishmuseum.org/explore/a_history_of_the_

world.aspx vom 30.09.2014: Das Projekt stellt die Weltgeschichte anhand 100 ausgewählter Objekte der letzten zwei Millionen Jahre dar, ausgestellt in der Museumsgalerie, auf der zugehörigen Webseite und begleitet von der Publikation „A History of
the World in 100 Objects“. Die Objekte reichen von ersten Schrifttafeln über Papyrus bis hin zur Kreditkarte und Solarlampen.
163 Vgl. longnow.org, [Seminars]: „Adrian Hon: A History of the Future in 100 Objects“,
http://longnow.org/seminars/02014/jul/16/history-future-100-objects/ vom 30.09.2014.
Etwa geht es dabei um einen sogenannten Micromort Detector aus dem Jahr 2032; ein
Armband, das in einer stets älter werdenden Gesellschaft die Lebensgefahr für verschiedene Aktionen kalkuliert anhand sogenannter micromorts („Go canoeing – 10
micromorts. Two glasses of wine – 1 micromort“), siehe ebd.
164 ahistoryofthefuture.org, [About], http://ahistoryofthefuture.org/about/ vom 30.09.2014.
165 Wenn die Veranstaltung mit Hon also auf Ereignisse und Dinge für die Zukunft
hinweist, sucht die Genealogie dieser Arbeit solche aus der Vergangenheit für die
Gegenwart anzuordnen und eine Zukunftsausrichtung durch Blick in die Vergangenheit anzureichern.
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Eine Verbindung zu Zukunftsszenarien zeigt sich außerdem in Long Bets:
The Arena For Accountable Predictions.166 Es handelt sich um für die Stiftung
charakteristisch transformierte Szenarienentwürfe.167 Sie wenden sich nämlich
einem Unterhaltungswert zu („enjoyable predictions“168), wobei der Wetteinsatz
einem gemeinnützigen Zweck zukommen soll. Mitglieder können einen Zukunftsentwurf bzw. eine Vorhersage (prediction) über gesellschaftliche Themen
abgeben (die Regel: „about things that matter, directly or indirectly; Each predictor has a theory of how the world will proceed, and that theory is made explicit“169). Die Wette gilt, wenn eine Vorhersage durch ein anderes Mitglied angenommen wird, wofür ein Gegenargument geliefert werden muss. Beide Parteien
bestimmen den Wetteinsatz und die Begünstigten der Summe.170 Long Bets verdeutlicht einen weiteren Schritt, das long-term thinking nicht nur zu zelebrieren
(wie es mit The Interval noch hervorgehoben wird), sondern öffentlich zu etablieren und dabei seinen wertvollen Einsatz vermitteln zu wollen.
Special Events erstellen eine explizite Verbindung zu einem künstlerischen
Umgang mit dem long-term thinking. Exemplarisch wird hier das Event Long
Player am 16. Oktober 2010 hervorgehoben, denn es steht repräsentativ für ei-

166 Vgl. longnow.org, [Projects: Long Bets], http://longbets.org/ vom 01.10.2014.
167 Aus genealogischer Perspektive zeigt das scenario planning allerdings, dass Szenarien nicht auf eine Vorhersage (prediction) der Zukunft zielen. In Long Bets wird
versucht, dies vor allem dahingehend auszubauen, dass jede Wette argumentativ untermauert werden muss, vgl. longnow.org, [Projects: Long Bets: Rules]: „Long Bets:
Rules“, http://longbets.org/rules/ vom 01.10.2014.
168 longnow.org, [Projects: Long Bets] vom 01.10.2014.
169 longnow.org, [Projects: Long Bets: Rules] vom 01.10.2014. – Hier kommen etwa
Entwürfe zustande, wie: „No human will set his or her foot on Mars and return
safely to earth before 2050“ (Gültigkeit/Laufzeit der Wette: 2007-2049); „Human
population of the world will peak at or below 8 billion in the 2040s and then drop
dramatically“ (2009-2049); „There will be a Chernobyl National Park by 2035
(2009-2035)“; „By 2030, 30% of libraries existing today will not have walls (buildings)“ (2013-2030); „By 2030, the apostrophe will have functionally disappeared
from American English (2013-2030)“, siehe longnow.org, [Projects: Long Bets:
Bets&Predictions]: „Long Bets: Bets&Predictions“, http://longbets.org/predictions/
vom 01.10.2014.
170 Vgl. longnow.org, [Projects: Long Bets] vom 01.10.2014: Exemplarisch sind Begünstigte in einer laufenden Wette entweder Girls Incorporated of Omaha oder
Friends of Absolute Return for Kids, Inc.
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nen bewussten Umgang mit Zeit durch die Musik.171 Der Long Player ist ein von
Jem Finer entwickeltes, 1000 Jahre lang kontinuierlich spielendes Musikstück,
das am 31. Dezember 1999 (zeitgleich also mit dem Prototype One) begann. Das
Projekt ist im Londoner Lighthouse beheimatet, kann dort sowie im Livestream
auf longplayer.org angehört werden.172 Das Special Event der Long Now Foundation kombinierte eine über vierstündige Live-Performance des Long Players
mit der sogenannten Long Conversation, die u. a. von Long-Now-Direktoriumsmitgliedern über sechs Stunden gehalten wurde.173 Der Long Player entsteht
ebenso aus Gedanken rund um das Jahr 2000174 und repräsentiert ein Millennium
mit der Spielzeit von 1000 Jahren. Das computergenerierte Stück175 wird vergleichbar mit einer ‚lebenden Institution‘, wie sie die Long Now Foundation
darzustellen sucht:
„Longplayer can also be understood as a living, 1000-year-long process – an artificial life
form programmed to seek its own survival strategies. More than a piece of music, Longplay-

171 Dies verknüpft sich mit einleitend dargestellten Verhandlungen des Jetzt, insbesondere mit John Cages Organ2/ASLSP oder der Berliner MaerzMusik.
172 Vgl. longplayer.org, [About: Overview of Longplayer], http://longplayer.org/about/
overview/ vom 01.10.2014. Neben dem Londoner Lighthouse, sind sogenannte public
listening spots im Londoner Science Museum und The Royal Observatory sowie im
Besucherbereich der Long Now Foundation (The Interval) vertreten, vgl. ebd., [Visit],
http://longplayer.org/visit/ vom 01.10.2014.
173 Vgl. longnow.org, [Projects: Special Events]: „Special Events: Longplayer San Francisco“, http://longnow.org/longplayer/ vom 09.10.2014. – Das Stück ist eine Komposition von tibetanischen Klangschalen, das live aufgeführt werden kann und das Finer
ursprünglich 1999 komponierte, produziert von Artangel, vgl. artangel.org.uk, [About
Long Player], http://www.artangel.org.uk//projects/2000/longplayer/about_the_project/
about_the_project vom 01.10.2014.
174 Siehe longnow.org, [Projects: Special Events: Long Player], http://longnow.org/
longplayer/ vom 01.10.2014: „Jem Finer started working on the concept of Longplayer in the mid 1990's when he was struck by a general lack of long-term vision as
we approached the year 02000.“
175 Finer entwickelte einen Algorithmus, sodass das ursprünglich 20 Minuten und 20 Sekunden lange Stück spielt ohne einen Teil der sechs-teiligen Komposition in der Spielzeit zu wiederholen, vgl. longplayer.org, [About: How does Longplayer work?], http://
longplayer.org/about/how-does-longplayer-work/ vom 01.10.2014.
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er is a social organism, depending on people – and the communication between people – for
176

its continuation, and existing as a community of listeners across centuries.“

In der hier stattfindenden ‚Diagnose der Gegenwart‘ zeigt sich das Projekt, neben seiner Einbettung in den Kontext der Long Now Foundation, als repräsentativ für ein langes Jetzt, wie es in dieser Arbeit verfolgt wird, und kann erneut an
eine ‚dreifache Gegenwart‘ rückbinden: „This Music is suspended in an endless
present, yet in that instant echoing a past and a suggestion for the future.“177 Das
Echo der Vergangenheit ist Teil der Genealogie der Stiftung, wobei sich diese
Vergangenheit in die Gegenwart und den Place for Conversation ausdehnt. Storytelling und Mythos können ferner einen Vorschlag für die Zukunft darstellen.
1.2.5 The Interval – Celebrating a Place for Conversation
The Interval wurde im Juni 2014 im FMC eröffnet. Die Räumlichkeiten verfügen über ein Café mit Bar, dienen als Ausstellungsraum, und hier ist ebenso eine
Bibliothek, das sogenannte Manual for Civilization, angelegt. The Interval führt
den Place for Conversation weiter aus, denn dahinter steht die Idee, „to create a
compelling venue for conversation that invites visitors to spend time in a place
that itself encourages long-term thinking“178.
Es mag nun Pech sein, dass im September 2013 bei meiner Forschungsreise
für dieses Projekt u. a. zur Long Now Foundation nur die Baustelle besichtigt
werden konnte. Es kann aber auch ein glücklicher Zufall sein, die Stiftung gerade in ihrer steten Weiterentwicklung anzutreffen, was ein klarer Bestandteil eines ausgedehnten langen Jetzt ist und darauf deutet, lange Zeiträume mit Handlungen füllen zu wollen.

176 Ebd.
177 Longnow.org, [Projects: Special Events: Longplayer] vom 01.10.2014, nach einem
Zitat von Michael Morris, Artangel.
178 Longnow.org, [Projects: The Interval] vom 29.09.2014. An dieser Stelle mag The
Interval an sogenannte Salonkulturen erinnern. Als Phänomen der Post-Hippie-Ära
wird die Studie allerdings vielmehr einem kalifornischen Entstehungskontext gerecht, indem etwa eine angeeignete Gesprächsformation, überraschenderweise aus
kalifornischem Unternehmertum, aufgezeigt werden kann. Nicht nur verknüpft diese
aufs Engste mit jenen People of the Long Now, sondern sie kann einen Entstehungskontext eruieren, der von den 1980er über die 1960er und 70er Jahre bis in die USamerikanische Forschungswelt der 1950er Jahre reicht.
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Abbildung 1.5: Baustellen-Intervall, September 2013

Fotografie: Vera Fischer

Aus den Artefakten bzw. Modellen, die The Interval ausstellt, ist hier ein Teil
des Prototyps der 10.000-Jahre-Uhr zu sehen, nebst Motto, ersten Entwürfen
zum Mobiliar und zum Manual for Civilization. Was vor Ort die stete Erneuerung einer ‚lebenden Institution‘ zeigt, erscheint aber komprimiert und vor allem
aktualisiert in der Webseite und stärkt den zu verfolgenden Fokus auf ebendiese.
Das Intervall steht dann nicht nur im Wortsinn für einen zeitlichen Zwischenraum, sondern für immer wieder aufkommende Erneuerungsphasen und Weiterentwicklungen der Long Now Foundation, wie sie schon in den zentralen Projekten der 10.000-Jahre-Uhr angelegt sind. So gehe ich einem work in progress
als konstitutiven Teil des langen Jetzt nach, um eine selbsternannte ‚lebenden
Institution‘ zu überprüfen.
Was 2013 etwa noch als Baustelle und erste Entwürfe nachvollzogen werden
konnte, zeigt sich hier dann mit einer Innenansicht von The Interval aus dem
zenralen Zugang longnow.org: So ein Prototyp zur Darstellung des Sonnensystems für die 10.000-Jahre-Uhr, Illustrationen vom Manual for Civilization, die
Installation von Brian Eno sowie der Bar-Bereich für die Besucher.
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Abbildung 1.6: Innenansicht The Interval

longnow.org, [The Interval] vom 13.10.2014: Prototypen, Manual, Installation, Bar

Insgesamt spiegelt sich in The Interval die Ebene eines gemeinsamen Spiels, das
zugleich eine charakteristische Umwelt für gegenwärtige Handlungen in einem
langen Jetzt schafft, dabei allerdings ebenso geschickt Finanzierungsquellen ausbaut: Der Bibliotheksgedanke, der schon von Anfang an die 10.000-Jahre-Uhr begleitet,179 zeigt sich hier in der „crowd-curated library“180, dem Manual for Civilization. Mit einer Spende ab 10.000 USD hat der Sponsor mit der sogenannten
shelf dedication die Möglichkeit, ein Buch für diese Bibliothek auszuwählen,
wobei das Regal am Standort des Titels mit seinem oder ihrem Namen versehen
wird. Ziel ist es, die Bibliothek mit „the best 3,500 volumes to restart civilization“181 anzufüllen. Spielerisch, wie aber auch der Finanzierung zu Gute kommend,

179 Vgl. longnow.org, [About] vom 22.07.2014; vgl. ferner S. Brand: „The Library“,
Times Higher Education (31.05.1999), http://www.timeshighereducation.co.uk/
146593.article vom 22.07.2014.
180 Vgl. A. Rose: „The Manual for Civilization Begins“, longnow.org (06.02.2014),
[Blog], http://blog.longnow.org/02014/02/06/manual-for-civilization-begins/ vom
28.04.2015.
181 Ebd., [The Interval: shelf dedication], https://longnow.org/interval/ vom 29.9.2014.
Es sollen ganz einfach aus dem Grund 3500 Exemplare werden, da die Raumkapazi-
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soll hier die am long-term thinking interessierte Öffentlichkeit eingebunden werden,
um ebenso einen Platz in der Story einzunehmen, die die Long Now Foundation mit
ihrem narrative of hope erzählen will: „I cannot imagine the future, but I care about
it. I know I am part of a story [...] I have hope for the future.“182 Partizipatorisches
Spiel und Finanzierungsquelle setzen sich in weiteren Spendenoptionen fort. Die
spielerische Herausforderung äußert sich schon namentlich im Long Now Challenge Coin, der Sponsoren ab einer Spende von 100 USD zukommt. Alle so zu
erwerbenden Artikel repräsentieren außerdem ein in den Long-Now-Projekten
bzw. Prototypen verwendetes, besonders langlebiges Material. Sowohl die Münze, mit Carpe Millennium-Logo als auch Tea Flask und Window Flask, ab einer
Spende von 500 USD, sind aus rostfreiem Stahl angefertigt (vgl. Abb. 1.7). Mit
den Produkten Tea Club und Bottle Club, ab einer Spende von 1.500 USD, werden den Sponsoren entweder traditionelle Suncha-Pu-erh-Teeblätter oder Ginwie Whiskeysorten aufbewahrt, die zu deren Besuch serviert werden sollen. Eine
Spende ab 25.000 USD garantiere dem Sponsor eine eigene Whiskeykreation,
die über 15 Jahre reift und in speziell angefertigter Flasche einen Platz in der Bar
mit eingraviertem Namen erhält. Der Sponsor erhält außerdem eine shelf dedication und kann zusätzlich zwischen einem der anderen Produkte auswählen.183
Abbildung 1.7: The Interval – Produkte

longnow.org, [The Interval] vom 29.09.2014

tät schlichtweg nicht mehr Bücher zulässt, so einem Gespräch mit Danielle Engelman
zufolge beim Besuch der Long Now Foundation im September 2013.
182 D. Hillis: „The Millennium Clock“ vom 08.07.2014.
183 Angemerkt sei hier außerdem eine wieder aufkommende optimistische Haltung, die
sich hier noch mit dem Unterhaltungswert verknüpft: Wenn es fraglich bleibt, wie
viele Sponsoren sich auf den Höchstbetrag einlassen (und eine Wartezeit von 15
Jahren in Kauf nehmen), macht die Stiftung derzeit lediglich Angaben dazu, dass
1.1000 Sponsoren beteiligt sind und wie viele der verschiedenen Spendenoptionen
noch zur Verfügung stehen, vgl. longnow.org, [Projects: The Interval: Reserve Your
Bottle], https://longnow.org/interval/ vom 28.04.2015. Gleichwohl ist der Unterhaltungswert gesichert oder die Fähigkeit der Long Now Foundation mit ihrem selbsternannten Aberwitz zu spielen.
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Mit der spielerischen und partizipatorischen Ausrichtung, die der Long Now
Foundation insgesamt wesentlich ist und die ich mit kreativen Entwicklungslinien der kalifornischen Kunstszene, insbesondere der Cacophonists, verknüpfen
kann, kennzeichnet sich The Interval durch einen Eventcharakter aus. Er äußert
sich ferner mit Rose’ Vorliebe für Robotik. Der Chalk Board Robot184 wird z. B.
dafür herangezogen, während Präsentationen im Veranstaltungsort Long Bets
schriftlich festzuhalten. Der Bespoke Gin Robot ermöglicht „87,178,291,200
possible gin variants [and] could serve up a different gin each day for the next
238 million years“185.
Eine kreative Verantwortungsförderung avanciert hier zum „celebrating
long-term thinking“186 , denn das Leben ist ein Spiel, „turning the conciousness
of contemporary culture away from passive entertainment, and toward a more
[...] creative, and innovative concept of what it means to be entertained“187 . The
Interval ist der Raum, der eine charakteristische Umwelt für ein long-term thinking schaffen und in dem das lange Jetzt gefördert und zelebriert werden soll.
Die Analyse einer solchen charakteristischen Umwelt schließt an die des Storytelling in longnow.org und die des Mythos an.
1.2.6 Long-term Conservation
Das Arbeitsfeld der Long Now Foundation kann in einen zweiten Bereich eingeteilt werden, der vor allem auf nachhaltige Sicherungs- und Speicherprozesse
ausgerichtet sein soll, sodass ich eine Umkehr von der Conversation zur hier so
bezeichneten Long-term Conservation verdeutlichen kann. Nicht nur dem Entwicklungsstand einiger dieser Projekte geschuldet, sondern auch hinsichtlich des
gesetzten Fokus auf einen Place for Conversation, muss diese Projektebene auf
eine zusammenfassende Darstellung reduziert werden. Die Long Now Foundation sieht das long-term thinking hier durch sich stets verändernde Speicherformate und Datenträger sowie deren langfristige Auslesbarkeit herausgefordert.
Sie widmet sich in diesem Bereich der von ihr so bezeichneten „digitalen Dis-

184 Vgl. A. Rose: „The Chalk Board Robot for The Interval“, longnow.org (13.03.2014)
[The Interval: Chalkboard Robot/Blog], http://blog.longnow.org/02014/03/13/
interval-chalk-board-robot/ vom 29.09.2014. Der Roboter wurde von dem Künstler
Jürg Lehni entwickelt, der ursprünglich Performances beispielsweise für das San
Francisco Museum of Modern Art durchführte.
185 Vgl. longnow.org, [The Interval] vom 29.09.2014.
186 Ebd.
187 K. Evans/C. Galbraith/J. Law: „Introduction“, S. xv.
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kontinuität“188 (digital discontinuity), das heißt einer sich rasant fortentwickelnden Computertechnologie, die sich fortwährend selbst überhole.189
Hier rücken die Projekte Revive and Restore, das Rosetta Project und Long
Server in den Mittelpunkt. Während mit dem Rosetta Project und Long Server
eine nachhaltige Archivierung digitaler Speicherformate angestrebt wird,190 zielt
Revive and Restore darauf, den Bestand bedrohter Arten zu sichern, gar ausgestorbene Arten wiederzubeleben und diese erneut in ihren Lebensraum einzugliedern.191
Revive and Restore zählt dabei zu den umstrittensten Long-Now-Projekten
und ist dem Vorwurf ausgesetzt, mit dem genetischen Code zu spielen.192 Außerdem kommt hier die Frage auf, inwieweit der Respekt gegenüber natürlichen
Entwicklungslinien außer Acht gelassen wird. Dies bezieht sich insbesondere
auf eine intendierte Wiederbelebung des Fellmammuts, wobei ein tatsächlicher

188 S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 89.
189 Vgl. ebd., S. 89-92. – Brand beruft sich hier ferner auf einen „trend [...] comming
from the acceleration of technology“, siehe: S. Brand: „The Clock and Library Projects“ vom 15.04.2015. So kann ein weiterer Themenkomplex ausgemacht werden,
in den sich die Stiftung einreihen ließe. Dabei geht es um ein, insbesondere zum
ausgehenden 20. Jahrhundert, bereits weitverhandeltes und eigenes Feld um Medien
und Beschleunigung. Dies würde einen eigenen Fokus nach sich ziehen und entfernt
von einem für diese Studie zentralen Place for Conversation. Für einen exemplarischen Überblick zur Beschleunigung vgl. K. Hickethier: Medienzeit – Beschleunigung und Verlangsamung; G. Großklaus: „Medien-Zeit“, S. 36-59; K. Kirchmann:
Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck; H. Rosa: Beschleunigung. Verwiesen sei
ebenso auf Paul Virilio, einen der prominentesten Vertreter, der den Begriff der
Dromologie (griech. dromos – Lauf) als Wissenschaft von Geschwindigkeit prägt,
vgl. insbesondere P. Virilio: Geschwindigkeit.
190 Vgl. longnow.org, [Projects: The Rosetta Project: Home: rosettaproject.org],
http://rosettaproject.org/ vom 03.10.2014; longnow.org, [Projects: Long Server:
longserver.org], http://longserver.org/ vom 03.10.2014.
191 Vgl. longnow.org, [Projects: Revive and Restore], http://longnow.org/revive/ vom
03.10.2014.
192 Vgl. K. Knibbs: „Scientists Are Actually Trying to Revive Extinct Animals,
Jurassic Park-Style“, Time.com (28.02.2014), http://newsfeed.time.com/2014/02
/28/scientistsare-actually-trying-to-revive-extinct-animals-jurassic-park-style/print/
vom 03.10.2014. Die Kritik geht also so weit, das Projekt mit Jurassic Park zu vergleichen.
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Nutzen für die Umwelt in Frage gestellt wird.193 Hauptinitiator ist auch hier Stewart Brand und in der kontroversen Diskussion des Projekts wird ebenfalls auf
den Whole Earth Catalog verwiesen, der als sogenannte Do-It-Yourself-Anleitung
zum Kommunenleben individuelle Macht und Einfluss auf die eigene Umwelt einleiten sollte.194 In der Diskussion werden Parallelen zu solchen Ambitionen gezogen, gleichzeitig aber ernstzunehmende Absichten der Stiftung hervorgehoben, wenn etwa auf den Kreis an Beteiligten verwiesen wird.195 Hier stellt sich
also auch die Frage, wie weit das long-term thinking gehen darf bzw. welche der
Ambitionen noch nachvollziehbar sind, wenn es um ein verantwortungsvolles
Handeln gehen soll und ferner Vergleichsebenen zu Disney Land oder auch Jurassic Park aufkommen.
Das Rosetta Project ist ein globaler Zusammenschluss von Linguisten und
Muttersprachlern mit dem Ziel, eine öffentlich zugängliche digitale Bibliothek
der Weltsprachen zu errichten. Der angeführte Aspekt ‚digitaler Diskontinuität‘
wird hier vor allem bezüglich einer langfristigen Auslesbarkeit digitaler Formate
angegangen.196 Der öffentliche Blick wird dabei vorrangig auf den drastischen
Verlust von Minderheitensprachen gelegt. So berufen sich einige Sprachspezialisten auf die Möglichkeit, innerhalb des nächsten Jahrzehnts bis zu 90 % der
sprachlichen Varietäten einzubüßen,197 sodass mit dem Rosetta Project insbesondere eine nachhaltige Archivierung kultureller Güter hinsichtlich sprachlicher
Varietäten anvisiert wird.
Strukturell erstreckt sich das Projekt über verschiedene Hauptspeicherorte:
The Rosetta Collection in The Internet Archive, The Rosetta Base in Freebase,
eine Datenbank über die Sprachen der Welt, und einen ersten Prototyp der
Rosetta Disk. Das Internet Archive stellt die im Projekt zusammengetragenen

193 Vgl. ebd.; zum Projekt selbst longnow.org, [Projects: Revive and Restore: Wolly
Mammoth], http://longnow.org/revive/woolly-mammoth/ vom 15.04.2015.
194 Der Whole Earth Catalog nimmt im Rahmen der genealogischen Perspektive noch
eine zentralere Stellung ein, vgl. dazu insbesondere Kap. 2.3.
195 Vgl. hierzu N. Rich: „The Mammoth Commeth“, NYTimes.com (27.02.2014),
http://www.nytimes.com/2014/03/02/magazine/the-mammoth-cometh.html?_r=2
vom 03.10.2014.
196 Vgl. rosettaproject.org, [Home] vom 03.10.2014. – Das Projekt führt zurück auf den
Rosetta Stone, ein in Stein gemeißeltes Schriftstück aus dem Jahr 196 v.d.Z., das
maßgeblich zur Übersetzung von Hieroglyphen beitrug. Seine Entdeckung wird um
das Jahr 1799 in einer Gegend, bekannt unter dem Namen Rosetta, verortet, vgl. C.
Andrews: The Rosetta Stone, S. 9.
197 Vgl. rosettaproject.org, [About], http://rosettaproject.org/about/ vom 03.10.2014.
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Dokumente bereit und umfasst derzeit etwa 100.000 Seiten, die 2500 Sprachen
dokumentieren sowie eine anwachsende Kollektion von Audiodateien bereitstellen.198 Die Rosetta Disk ist der erste Prototyp für eine Archivierung außerhalb
digitaler Formate, ausgestattet durch eine hohe Speicherkapazität, besonders belastbares Material und damit lesbar für tausende von Jahren.199
Abbildung 1.8: Rosetta Disk

Fotografie: Rolfe Horn

198 Vgl. The Internet Archive, archive.org, [The Rosetta Project], https://archive.org/
details/rosettaproject vom 03.10.2014. – An das Rosetta Projekt angegliedert befindet sich außerdem Rosetta Panglossia im Aufbau, ein wiki oder Online-Lexikon,
das von den Benutzern bearbeitet werden kann, beispielsweise zu Wikipedia und zu
der Rosetta Base in Freebase verknüpft sowie zu Dokumenten im Internet Archive,
vgl. rosettaproject.org, [Archive], http://rosettaproject.org/archive/showcase/ vom
03.10.2014. Zusätzlich entwickelt die Long Now Foundation Pan Lex, eine Datenbank für lexikalische Wortfelder und Analysen, vgl. longnow.org, [Projects: PanLex], http://panlex.org/ vom 03.10.2014.
199 Vgl. rosettaproject.org [About] vom 03.10.2014, vgl. außerdem die Rezeption des
Rosetta Projects innerhalb der Entwicklung des Gigayear Storage: J. de Vries/D.
Schellenberg/L. Abelmann/A. Manz/M. Elwenspoek: „Towards Gigayear Strorage“
vom 07.04.2015. – Der Kern der Rosetta Disk besteht in einem parallelen Informationsset, das heißt, es liegt ein Text zugrunde mit demselben Vokabular für über 1000
Sprachen. Dieser Aufbau entspricht der des Rosetta Stone, der in drei Schriften –
Altgriechisch, Demotisch, Hieroglyphen – denselben Text enthält. Anhand der lesbaren altgriechischen Schrift konnte die Übersetzung erfolgen, vgl. rosettaproject.org, [About] vom 03.10.2014 sowie zum Rosetta Stone, C. Andrews: The
Rosetta Stone, S. 12.
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Die Vorderseite der Rosetta Disk (links) ist in acht Weltsprachen versehen mit:
„Languages of the World: This is an archive of over 1,500 human languages
assembled in the year 02008 C.E. Magnify 1,000 times to find over 13,000 pages
of language documentation.“200
Unabhängig von digitalen Speicherformaten kann die Rosetta Disk durch
mikroskopische Vergrößerung gelesen werden, wobei sich auf der Rückseite
über 13.000 Seiten von Sprachdokumenten befinden, die in die Oberfläche eingeätzt sind, „[s]ince each page is a physical rather than digital image, there is no
platform or format dependency. Reading the Disk requires only optical magnification.“201
Besonders hervorzuheben ist hier die Strategie, auch das Rosetta Project in
den öffentlichen Diskurs zu tragen: Die Raumsonde der European Space Agency
(ESA), mit dem Namen Rosetta, führt eine Rosetta Disk während ihrer Weltraummission an Bord.202
Die Stiftung entwickelt außerdem das Projekt Long Server, eine sogenannte
„digital continuity software“203. Die derzeitige Entwicklungsphase zeigt ein sogenanntes timeline tool anhand von Long View. Auf github.com, einem HostingDienst für Software-Entwicklungen, stehen das Programm und CSV-Dateien
zum Herunterladen bereit.204 Mit dem Programm timeline tool kann der User Daten in einer Chronik bzw. in einem Diagramm veranschaulichen, die sich auf
Long Bets beziehen. Die timeline zeigt die jeweilige Laufzeit der Wetten und das
Wettverhalten an.205 An die Stelle von nachhaltigen Speicherprozessen rückt hier

200 Rosettaproject.org, [Disk], http://rosettaproject.org/disk/concept/ vom 03.10.2014.
201 Ebd. Eine Entkopplung von digitalen Speicherformaten soll folglich durch visuell
vergrößerte Auslesbarkeit vorangetrieben werden, siehe ebd.: „Each page is .019
inches, or half a millimeter, across. This is about equal in width to 5 human hairs, and
can be read with a 650X microscope (individual pages are clearly visible with 100X
magnification).“
202 Vgl. European Space Agency, [Rosetta], http://sci.esa.int/rosetta/31242-rosetta-diskgoes-back-to-the-future/ vom 03.10.2014.
203 Longserver.org vom 03.10.2014.
204 Vgl. github.com, [longnow/longview], https://github.com/longnow/longview vom
03.10.2014. – CSV-Formate (comma-seperated values) dienen dazu, aus einer bestimmten Datenmenge selektieren bzw. separieren zu können; es ist ihr Sinn, unterteilt zu sein, um Werte der Datenmenge zu spezifizieren.
205 Werte sind hier beispielsweise in „start-date, end-date, title, [...]“ usf. unterteilt, siehe
github.com, [longnow/longview] vom 18.04.2015.
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also vielmehr ein Visualisierungs-Werkzeug, das einen Zugang zu bestimmten
Datenmengen darstellen soll.
Zusätzlich entwickelt die Stiftung The Format Exchange. Es handelt sich um
ein Projekt, das die Umwandlung digitaler Formate auf den aktuellsten Entwicklungsstand hin auszurichten sucht und somit darauf ausgelegt ist, Datenformate
langfristig auslesbar und zugänglich zu machen.206
Auch wenn eine Long-term Conservation darauf beschränkt werden muss,
das Arbeitsfeld der Stiftung vollständig zu überblicken, wird eine fortschreitende
Projektebene deutlich, die einerseits auf Datenverarbeitungs- und Sicherungsprozesse ausgerichtet ist, andererseits aber kontroverse Diskussionen auslöst.
Neben Konversationen über das long-term thinking stehen auch diese LongNow-Projekte für Verbreitungsstrategien und dafür, Aufmerksamkeit zu generieren.

1.3 -08000 | 02000 | 12000:
S KALIERUNGSKONTINGENZ
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Abbildung 1.9: Skalierung des langen Jetzt

longnow.org, [About] vom 16.04.2015

Das der Selbstbeschreibung der Long Now Foundation entnommene lange Jetzt
umfasst 20.000 Jahre und erscheint in einer Skalierung, das heißt auf einer Zeitachse, die 10.000 in die Vergangenheit sowie in die Zukunft reicht. Eine kontingente Längenauferlegung zeigt sich dabei durch eine Skalierungskontingenz:
Ausgehend von einem diskreten Zeitpunkt, dem Jahr 2000, reicht das lange Jetzt
10.000 Jahre zurück zum Jahr 8000 v.d.Z. und 10.000 Jahre in die Zukunft zum
Jahr 12.000. Zusätzlich wird die Zeitachse bzw. Skalierung dabei tendenziell
willkürlich unterteilt, indem etwa auf kulturhistorische, gesellschaftlich relevan206 Vgl. longserver.org vom 15.04.2015. Informationen zu The Format Exchange beschränken sich derzeit auf einen kurzen Hinweis zur Planung, angegeben in longserver.org.
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te Ereignisse verwiesen wird. Sie können jedoch als ein Bindeglied zur Selbstbeschreibung der Stiftung angesehen werden, da nicht zufällig bedeutende Bauwerke angebracht werden (Giza Pyramids, Stonehenge, Ise Shrine), in die sich
die 10.000-Jahre-Uhr einreihen soll.207 Zugleich spiegelt sich in der Skalierung
jener Diskurs um die sogenannte ‚Digitale Diskontinuität‘ wider (digital revolution). Wie mit der Clock of the Long Now angeführt, treten hier jene ‚großen Erzählungen unseres langen Jetzt‘208 wieder auf, wobei die Intention der Stiftung
deutlich wird, sich in solche Erzählungen eingliedern zu wollen.
Ebenso wird hier die spezifische Jahreszahlangabe explizit, mit der die Long
Now Foundation, ausgehend von Millennium Bug, auf den Jahrzehntausendwechsel, den so bezeichneten Decamillennium Bug, vorbereiten will. Auf eine
damit erfolgende Umstellung von 9999 zu 10000 soll die fünfstellige Jahreszahlkennung vorbereiten, die hier mit 02000 angegeben ist und konsequent für
jede Angabe vorgenommen wird.209
Ein so angegebenes langes Jetzt durch die Long Now Foundation und insbesondere ihre Selbstbeschreibung werfen allerdings Fragen auf, die einerseits widersprüchliche Tendenzen aufzeigen, andererseits aber mit einer zukunftsorientierten Ausrichtung korrespondieren können, die die Long Now Foundation für
die nächsten 10.000 Jahre anvisiert.210

207 So wird etwa ein Vergleich zum Ise-Schrein herangezogen, nicht nur um die Bedeutung der 10.000-Jahre-Uhr hervorheben zu wollen, sondern um eine Aufrechterhaltung derselben durch Mitwirkende zu generieren, wie es sich auch beim Ise-Schrein
zeigt, vgl. S. Brand: Das Ticken des langen Jetzt, S. 62-63.
208 Vgl. Anm. 59; 60.
209 „The Long Now Foundation uses five-digit dates, the extra zero is to solve the decamillennium bug which will come into effect in about 8,000 years“, siehe longnow.
org, [About] vom 16.04.2015. – Diese Konsequenz wird allerdings schon dadurch
unterwandert, dass weder die Jahrtausend- noch die Jahrzehntausendwende in der
Skalierung berücksichtigt werden, gerade dann, wenn sich die Long Now Foundation doch maßgeblich auf diese beruft, ein Korrektiv für eine mit dem Jahreswechsel
einhergehende, teleologische Zeitwahrnehmung anbieten will und mit entsprechender Jahreszahlkennung operiert. Fraglich bleibt also, ob die Skalierung diesem Korrektiv förderlich ist, indem die Jahreswechsel nicht benannt werden.
210 Anzubringen wäre hier zusätzlich, dass eine Clock of the Long Now streng genommen und konsequenterweise eine 20.000-Jahre-Uhr sein müsste, doch löst die Stiftung dies mit ihrem Ziel ‚to creatively foster responsibility for the next 10,000
years‘ auf. Die Frage, inwiefern es dabei paradoxerweise zu einer Verkürzung des
langen Jetzt kommt, wird im Folgenden aufgegriffen.
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Zunächst lässt die Zeitspanne für ein langes Jetzt, die hier als Skalierungskontingenz auftreten kann, auf ein Modell schließen, in dem Diskontinuität und
Kontinuität zusammenfallen: Skaliert auf der Zeitachse erscheint das lange Jetzt
als Kontinuum. Ausgehend vom diskreten Punkt 2000 reicht die Zeitachse sowohl 10.000 Jahre zurück als auch vor, sodass an dieser Stelle noch eine Vorstellung vom Jetzt greift, die dieses zugleich in Richtung Vergangenheit wie
auch Zukunft ausdehnt. Mit dem Ziel der Long Now Foundation, Verantwortung
für die nächsten 10.000 Jahre zu fördern und dies mit der Clock of the Long Now
bzw. 10,000 Year Clock zu unterstützen, wird aus diesem diskontinuierlichen
Orientierungsrahmen ein kontinuierlicher in Richtung Zukunft. Paradoxerweise
verkürzt die Long Now Foundation ihr langes Jetzt jedoch mit dieser forcierten
Zukunftsorientierung, und für ein langes Jetzt von 20.000 Jahren ergibt sich eine
10.000-Jahre-Uhr.
Zusätzlich kann es fraglich erscheinen, ob die Long Now Foundation mit
Verweis auf den Decamillennium Bug nicht selbst eine teleologische Zeitwahrnehmung generiert, gerade dann, wenn sie jene Zeitwahrnehmung rund um die
Jahrtausendwende, die sie als mentale Barriere befand, zu korrigieren sucht:
„When I was a child, people used to talk about what would happen by the year 02000. For
the next thirty years they kept talking about what would happen by the year 02000, and
now no one mentions a future date at all. The future has been shrinking by one year per
year for my entire life. I think it is time for us to start a long-term project that gets people
thinking past the mental barrier of an ever-shortening future.“211

So liegt die Korrektur der mentalen Barriere und eine Ausdehnung des Jetzt also
vor allem in einer Zukunftsorientierung, untermauert durch die multi-millennial
clock der Long Now Foundation, die in einer Verkürzung des langen Jetzt resul-

211 D. Hillis zit. n. S. Brand: „The Clock and Library Projects“ vom 16.04.2015. –
Nochmals kann angebracht werden, inwiefern die Stiftung ihre Entstehung auf den
Zeitraum der Jahrtausendwende reduziert, vgl. ebd. Dabei treten in longnow.org umfassende Verhandlungen des Millennium Bug auf, der den in Kap. 1.2.2 genannten
Diskurs weiter ausführt, vgl. exemplarisch D. Hillis: „Why Do We Buy the Myth of
Y2k?“, longnow.org (16.02.1998), [About: Essays], http://longnow.org/essays/whydo-we-buy-myth-y2k/ vom 16.04.2015; P. Saffo: „The Real Y2K Bug“, longnow.
org (08.05.1999), [About: Essays], http://longnow.org/essays/real-y2k-bug/ vom
16.04.2015; P. Saffo: „Anxiously Waiting for the Millennium“, longnow.org
(16.06.1999), [About: Essays], http://longnow.org/essays/anxiously-waiting-millen
ium/ vom 16.04.2015.
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tiert. Aus einer diskontinuierlichen Handhabung des langen Jetzt kann ich dann
einen Zeitachsenausschnitt für ein long-term thinking hervorheben:
Abbildung 1.10: Zeitachsenausschnitt aus dem langen Jetzt

Ausschnitt aus longnow.org, [About] vom 16.04.2015

Dem Denken der Paradoxie entsprechend, entsteht eine Sicht auf das lange Jetzt
der Long Now Foundation paradoxerweise dadurch, seine Länge zu verkürzen
bzw. hier zu beschneiden, wozu die Stiftung letztlich selbst und widersprüchlich
beiträgt. Dabei kann jedoch eine Grundlage dafür geschaffen werden, ein Denken des Jetzt über Darstellungen der Long Now Foundation hinaus zu vertiefen:
Eine mit dieser Studie zu entwickelnde Handhabung der Paradoxie bewegt
sich einerseits entlang einer kritischen Diskussion der Long Now Foundation,
die ebenso ihre Praktiken und Ziele prüft. Andererseits liegt eine solche Handhabung darin, der Paradoxie entsprechende Denkprozesse und Logiken aufzeigen zu können, deren Komplexität durch eine genealogische Perspektive und
spezifische Sinnstiftungsprozesse greifbar werden soll. Dabei dient jener Zeitachsenausschnitt formgebenden Vermittlungsfunktionen, wobei an die Stelle einer Verkürzung ein ausgedehntes Verständnis von Gegenwart in Richtung Vergangenheit und Zukunft tritt: Die Analyse prüft ein ausgedehntes Verständnis
von Gegenwart in Richtung Zukunft nicht nur entlang der Praktiken der Long
Now Foundation, sondern sie sucht charakteristische Sinnstiftungsprozesse aufzuschlüsseln, die die Long Now Foundation nicht explizit beachtet, aber einem
Denken der Zeitparadoxie entsprechen und ein herausgefordertes Denken des
Jetzt stimulieren.
Ein ausgedehntes Verständnis von Gegenwart in Richtung Vergangenheit
setzt nun mit einer erweiterten Herkunfts- und Entstehungsgeschichte ein, die
das beobachtete Phänomen in einer vergegenwärtigten Vergangenheit lesbar
macht.

