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“Die Erinnerung
an die Vergangenheit, 
das Erleben der 
Gegenwart und die 
Vorstellung von der 
Zukunft vereinen sich 
im digitalen Raum 
zu für uns scheinbar 
gleichen Bildern.”
 

Aus Future of Memory, Kunsthalle Wien 



da
Mit der Veröffentlichung der ersten Website durch Tim Berners-Lee 
im Dezember 1990 begann sich die Welt gravierend zu verändern. 
Durch die nahezu exponentiell wachsende, globale Nutzung des 
Internets als neues Medium, etablierte sich eine neue Weise wie 
Information geschaffen, gelesen und verbreitet wird. 

Bereits 2014 wurde die 1-Milliarden-Marke an Websites erstmals er-
reicht, im Jahr 2015 wurden an die 4 Millionen Stunden Videomate-
rial pro Tag auf Youtube hochgeladen, circa 4,3 Milliarden Facebook 
Nachrichten verschickt, an die 40 Millionen Tweets geteilt, über 3,5 
Milliarden Suchanfragen täglich von Google verarbeitet und nahezu 
205 Milliarden E-Mails pro tag verschickt. 

Jeder User und jede Userin trägt zur Datenmenge bei, indem man Inhalte 
publiziert, kopiert, interpretiert, teilt, kreiert, transformiert, kommen-
tiert und mittels Hyperlinks verknüpft. Die dabei entstehenden Daten 
und deren Zusammenhänge häufen sich auf diesem jederzeit zugängli-
chen Informationshaufen an.
 
Die digitale Parallelwelt scheint trotz ihrer ewigwährenden Jugend-
haftigkeit das Grundgerüst unserer Zivilisation darzustellen. Unsere 
Wirtschaft, die Forschung und vor allen Dingen unser gesellschaft-
liches Miteinander gäbe es in der heutigen Form ohne diese Instanz 
nicht. Sie ist eine Errungenschaft in der Erkenntnisschöpfung des 
Menschen. Sie ist Rohstoff und Material, unabhängig und wertfrei, 
und dient der Schaffung von Neuem.

Seit mehr als 25 Jahren wächst eine nie dagewesene, transnationale, 
transkulturelle und jederzeit gegenwärtige Informations- und Interakti-
onssphäre heran, die wir als die Daheit anerkennen. Sie ist weder hier 
noch dort, sie ist da.



into the why
Jeder Mensch wirkt durch Gestaltung und kreiert so eine Fülle an 
Informationen welche verhandelt werden wollen. Das ist Teil unserer 
Selbstbewirkung. Das kulturelle Handeln ist der Ursprung unseres 
Selbstverständnisses und definiert uns als Akteure inmitten unserer 
Selbst. Mit der Sesshaftwerdung des Menschen begann der Kampf 
um Territorien. Mit der Erfindung der Schrift und der Geschichts-
schreibung das Ringen um Deutungshoheit, Wissen und Wahrheit. 
Mit dem Internet - der grössten vom Menschen geschaffenen An-
sammlung von Informationen - begann das Ringen um Einordnung, 
Verortung, Vernetzung und Autorenschaft.

Wir hangeln uns pausenlos von Gedanke zu Idee zu Manifest und 
zurück. Hashtags sind unsere Leuchttürme, unsere Screens sind 
die Seekarten der noch neueren Welt und ebnen damit den Weg zu 
neuen Ressourcen. Es entsteht dabei ein unübersehbares Universum 
an Informationen, bewohnt von den verschiedensten Kreaturen und 
Akteuren. Wir verschlingen, was uns unter die Augen kommt. Wir 
ernten Inhalte, von denen wir nicht wussten, dass wir, unser Geist 
und Körper, nach ihnen suchen. Wir handeln unmittelbar und mul-
tidimensional. Wir werten nicht, wir verwerten. Wir betreiben digital 
information mining.

Es geht uns dabei nicht um die Ergründung und Erschaffung von in-
stitutionell tradiertem Wissen. Amateurhaftes beziehen wir ebenso 
mit in unser Handeln ein, wie hochkomplexe Profi-Materie. Die Daten 
mit denen wir wechselwirken sind weder wahr noch falsch. Die  über-
mittelten Zeichen unterstehen einer permanenten Verhandelbarkeit 
durch uns selbst und lassen uns zu Autoren werden.

Wenn wir die physische Realität als kollektiv praktizierte Fiktion be-
greifen, dann ist die Daheit als die freie, anarchische, radikale Version 
davon zu verstehen. Sie benötigt weder Konsens noch Einwilligung. 
Einzig das übertragen, also das publizieren in den Raum, erzeugt den 
da-Moment. Und geht in der Daheit auf. 

Unsere Beziehung zur Daheit ist vergleichbar mit der einer Mykor- 
rhiza. Die Daheit umfasst die gesamte Spanne der Auseinanderset-
zungsmöglichkeiten des Menschen mit sich und seiner Umwelt und 
berührt dabei sämtliche Wissensgebiete, Kulturkreise und Volks-
gruppen. Wir schliessen nichts und niemanden aus. Wir wissen und 
zweifeln zugleich.



“Wie viele Bewegungen 
sind notwendig, um eine 
Telefonnummer zu wählen? 
Warum? Warum gibt es 
keine Zigaretten beim 
Gemüsenhändler? Warum 
nicht? Es liegt mir wenig 
daran, dass diese Fragen hier 
unvollständig und lückenhaft 
sind, kaum Hinweise auf eine 
Methode, bestenfalls auf ein 
Projekt sind.

Es liegt mir viel daran, dass 
sie trivial und belanglos 
erscheinen mögen: Es ist 
nämlich genau das, was 
sie besonders wesentlich, 
wenn nicht gar wesentlicher  
macht als so viele andere, 
über die wir vergebens 
versucht haben, unsere 
Wahrheit zu erfassen.”
Georges Perec Warum gibt es keine Zigaretten beim Gemüsehändler,

diaphanes broschur
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“Foucault’s ideas, 
like Trotzky’s, 
are never treated 
as primarily the 
products of a certain 
intellectual milieu, 
as something that 
emerged from 
endless conversations 
and arguments 
involving hundreds of 
people, but always, 
as if they emerged 
from the genius of 
a single man.” 

David Graeber Fragments of an Anarchist Anthropology,  
Prickly Paradigm Press
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“Im da gibt es
nichts zu verstehen,
aber viel, mit dem 
man etwas anfangen 
kann.”
 

Frei nach Gilles Deleuze und Félix Guattari

aus Rhizom, Merve Verlag Berlin 


