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Wenn sich die Infrastruktur der 
Kommunikation verändert, verändern 
sich auch die Technologien, die auf sie 

gebaut sind. Und schliesslich verändern 
sich unsere Praktiken, unser Verhalten, 

unsere Intimität.





Edgar Mitchell, 6. Mensch auf dem Mond

«From out there on the moon, 
international politics look so petty. You

want to grab a politician by the scruff of
the neck and drag him a quarter of a 

million miles out and say, ‘Look at that, 
you son of a bitch’!»





Wie würde sich unsere Welt verändern, 
wenn wir Dinge erfahren, erforschen und 
erkennen können, die sich sonst unserer

Wahrnehmung entziehen?



«Sensory Enhancement»
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Martin Wikelski

«Tiere sind Biosensoren, mit 
Icarus verbinden wir sie zu 

einem globalen Netz. Daraus 
entsteht das Internet der 

Tiere.»





Robert Riener, Cybathlon

«Solange eine neue Technologie, auch 
wenn sie in den Körper eingepflanzt wird, 

für den Anwender und die umgebenden 
Menschen sicher ist, solange die 

Benutzung freiwillig ist und sie quasi für 
jeden verfügbar ist, kann man ethisch 

nichts dagegen einwenden.»



Wie die Technisierung unsere Wahrnehmung 
NICHT verändert



Es passiert das, was immer passiert, wenn 
wir über die Zukunft nachdenken: Wir 

reden über Technologie.



Haben Sie schon mal Zukunft gegoogelt?
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