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DASJANUS.ZEITALTER
DasInternetlässtein immer und überallzugänglichesMedium mit unbegrenzterSpeicherverändertdasVerhältniszwischenVergankapazitätentstehen.Die Erinnerungsmaschine
genheit,Gegenwartund Zukunft.In der Sorgeum die Zukunft und durch die überproportizeichnetsich ab dassder begrenzteMenschnicht für die
onale Präsenzdes Vergangenen,
gemachtist.In diesemDilemmabietet das
Unendlichkeitdes neuenErinnerungsspeichers
Vergesseneine Möglichkeit,um der Vergangenheitzu entkommenund sichganz dem Moment hinzugeben.
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