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hat die Digitalisierung, die unser Alltagsleben so immens  
beschleunigt hat, und die Raum und Zeitdifferenzen auflöst und 
in neue Relationen versetzt, auf unser Verhältnis zur Zeit? 
 
Durch das Spiel eines Schauspielers auf den Videoleinwänden 
und eines Performers im Raum werden beide Seiten der  
Wahrnehmung von Patient HM dargestellt: Im Video sehen wir 
einen gealterten Mann, der untersucht und befragt wird. Im  
Raum zeigen wir eine Version seiner inneren Welt, in der er für 
immer ein junger Mann bleibt, der alles von Neuem erlebt.

Eine Wiederholung führt in die Nächste und nur kleine 
Unterschiede markieren die Differenz der Wiederholung  
der ewigen Gegenwart. Ist es nicht schön, das Leben im endlosen 
Jetzt? Wenn alles immer neu ist, gibt es dann keine Lange- 
weile mehr? Wie lange erträgt man diesen zyklischen Zustand, 
der keinen Fortschritt in sich zu tragen scheint?

Quelle: Zur Verfügung gestellt von Stephanie Forkel und Michel Thiebaut de Schotten

Jetzt Immer
von Natalie Baudy und Klemens Hegen 
 
ist eine Theaterinstallation, die durch die Folie eines Einzel-
schicksals die Frage nach der Konstitution der Gegenwart stellt. 
Wie verhält sie sich zur Vergangenheit und welche Wirkungs-
macht hat Erinnerung auf das Leben im Jetzt? 

Der Abend basiert auf einer Recherche von Klemens Hegen 
und Natalie Baudy zum Leben und dem Fall von Henry Gustav 
Molaison, dem Mann, der aufgrund einer zum damaligen  
Stand der medizinischen Forschung einzigartigen Amnesie wie  
ohne Vergangenheit lebte. Von seiner Biografie ausgehend,  
wird das Publikum eingeladen, die spannungsgeladene Beziehung 
zum Leben in der Gegenwart und deren Komplexität zu  
hinterfragen. 

Hinter den Forschungen über „Patient HM”, wie der berühm-
teste Amnesiepatient der Welt genannt wurde, verbirgt sich  
die persönliche Geschichte von Henry Gustav Molaison. Durch 
eine Operation am Gehirn im Jahr 1953, die seine schwere 
Epilepsie heilen sollte, erlitt er eine spezielle Erinnerungsstörung. 
Alles, was er nach dem Eingriff erfuhr, fühlte oder sah, vergaß  
er umgehend. Jeden Tag, jede Stunde, alle 60 Sekunden erlebte 
er neu, von der unmittelbar vorausgegangenen Vergangenheit 
abgelöst. Dabei blieb sein Langzeitgedächtnis jedoch weitgehend 
intakt. Molaison starb 2008 im Alter von 82 Jahren — seine 
Psyche und seine Persönlichkeit blieben nach der Operation 
aber für immer die eines 27-Jährigen. Das Material der Recherche- 
reise in die USA diente als Grundlage für die Realisierung  
einer Theaterinstallation, über das Gefangensein in einer perma-
nenten Gegenwart und die Gefahren gesellschaftlicher  
Erinnerungsstörungen.

Jetzt Immer will Molaisons Wahrnehmung erfahrbar machen 
und unsere heutige Lebensrealität mit seinem Blick auf die  
Welt überprüfen. Was man an Patient HM wie an sonst keinem 
anderen ablesen kann: Ohne Gedanken an die Vergangenheit 
gibt es kein Denken über die Zukunft. Ohne das Bewusstsein für 
das Vergangene kann keine Entwicklung des Kommenden 
stattfinden, nur ein passives Taumeln von Moment zu Moment.  
In unserer beschleunigten digitalisierten Gesellschaft werden die 
Fragen nach der Beziehung zu Zeit außerdem neu relevant.  
Was bedeutet für uns Zukunft, wenn die breite Gegenwart unser 
Zeitempfinden dominiert? Was können wir von Molaison über 
unsere Beziehung zur Gegenwart lernen und welchen Einfluss 
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In der Zeitspanne von fünfzig Jahren entdeckten die  
Forscher*innen, dass Henrys Gedächtnisverlust alles andere als 
simpel war. Nicht nur war er nicht in der Lage, nach seiner  
Operation bewusst etwas Neues zu lernen oder sich an neue 
Informationen zu erinnern, er erlitt auch einen Gedächtnisverlust 
für den Zeitraum der vorherigen elf Jahre. Er behielt zwar die 
Fähigkeit, einige neue motorische Fähigkeiten zu erlernen, aber 
dieses Lernen fand auf einer unbewussten Ebene statt. So  
wurde er beispielsweise schneller darin, einen Weg durch ein 
Bild eines Labyrinths zu zeichnen, aber konnte sich nicht  
daran erinnern, dass er den Labyrinth-Test jemals zuvor gesehen 
oder durchgeführt hatte.  

Eine Möglichkeit, Erinnerung zu verstehen, besteht darin, 
sie als einen Prozess zu betrachten. Es beginnt damit, dass wir 
Informationen über unsere Sinne aufnehmen und diese  
Informationen sehr kurz in einem Kurzzeitspeicher halten. Dies 
wird als unmittelbares Gedächtnis bezeichnet, und der  
Mensch hat eine unmittelbare Gedächtnisspanne von fünf bis 
neun Informationen. Wir können dies testen, indem wir  
einer Person sieben Ziffern sagen, die sie sich merken soll und 
sie dann bitten, sie sofort zu wiederholen. Auf diese Weise 
behalten wir eine Telefonnummer lange genug im Gedächtnis, 
um sie zu benutzen. Wenn wir abgelenkt werden, vergessen  
wir sie. Henrys unmittelbare Gedächtnisspanne für Zahlen betrug 
nach seiner Operation (und wahrscheinlich auch schon vorher) 
sechs bis sieben Ziffern, fiel aber mit zunehmendem Alter  
etwas auf fünf Stellen ab (dies ist selbst für neurologisch „normale” 
ältere Menschen nicht ungewöhnlich).  

Henry behielt auch den nächsten Gedächtnisprozess,  
das Arbeitsgedächtnis, bei. Damit ist ein aktiver Speicher gemeint,  
in dem wir an Material in unserem unmittelbaren Gedächtnis 
arbeiten, etwa wenn wir eine Kopfrechnung durchführen.  
Das Arbeitsgedächtnis ist eigentlich nur ein weiterer Aspekt des 
unmittelbaren Gedächtnisses. Es ist auch ein wichtiges Hilfs- 
mittel für den nächsten Prozess, bei dem die Informationen, die 
wir behalten oder lernen möchten, konsolidiert oder in eine 
bleibende Erinnerung umgewandelt werden. Eine Möglichkeit, 
dies zu erreichen, besteht darin, Informationen in unserem 
Arbeitsgedächtnis immer und immer wieder zu wiederholen oder, 
noch besser, die Informationen mit anderen, besser bekannten 
Informationen zu verbinden, um das Gedächtnis zu bereichern. 
Diese Schichten dienen dazu, das Gedächtnis zu konsolidieren 
und es zu ermöglichen, dass es irgendwo im Gehirn gespeichert 

A Special Memory
von Jenni Ogden 

Der 1926 geborene Henry hatte eine normale, ereignislose  
Kindheit, bis er als Neunjähriger auf dem Fahrrad von einem Auto  
angefahren wurde, woraufhin er etwa fünf Minuten lang bewusst-
los war. Mit zehn hatte er erste kleinere Epilepsieanfälle,  
möglicherweise eine Folge dieser früheren kleinen Kopfverlet-
zung, seinen ersten Anfall mit Absence erlitt er an seinem  
16. Geburtstag als er in einem Auto auf dem Beifahrersitz saß. 

Seitdem er elf Jahre alt war bis hin zu seiner Operation  
16 Jahre später hatte Henry etwa zehn Anfälle pro Tag und  
einen großen Anfall pro Woche, die auch durch hohe Dosen 
antiepileptischer Medikamente nicht kontrolliert werden konnten.  
Während der kleineren Anfälle gab es einige generalisierte 
EEG-Anomalien, insbesondere in den Temporallappenregionen 
beider Hemisphären, und dies veranlasste seinen Neurochirurgen 
Dr. William Beecher Scoville dazu, eine bilaterale mediale  
Temporallobektomie durchzuführen, als Henry 27 Jahre alt war. 
Bei diesem Vorgang wird die innere (mediale) Region des  
Temporallappens, die den größten Teil des Hippocampus aus-
macht, auf beiden Seiten (bilateral) entfernt (Lobektomie).  

Eine „ehrlich gesagt experimentelle“ Operation, wie selbst 
Scoville später zugab, die allerdings Henrys generalisierte 
Anfälle auf ein oder zwei pro Jahr und seine Epliepsieanfälle mit 
Absence auf etwa fünf pro Monat verringerte, auch wenn er 
weiterhin Medikamente einnehmen musste. Doch als Scoville im 
August 1953 in einem Krankenhaus in Hartford, Connecticut, 
Henrys Hippocampus vorsichtig aussaugte, zuerst auf der einen 
und dann auf der anderen Seite, saugte er auch Henrys  
Fähigkeit aus, neue Erinnerungen zu bilden.

Als Dr. Scoville feststellte, dass Henry amnesisch war, 
überwies er ihn, zum Glück für die Neurowissenschaft, sofort an 
den bedeutenden Neurochirurgen Dr. Wilder Penfield und die 
Neuropsychologin Dr. Brenda Milner vom Neurologischen Institut 
in Montreal. Sie hatten bereits mit Gedächtnisexperimenten  
an zwei hirngeschädigten Patienten begonnen, aber das Ausmaß 
und die Reinheit von Henrys Amnesie, seine intakte Intelligenz 
und die chirurgische Präzision seiner Hirnläsionen machten  
ihn zu einer perfekten Versuchsperson. So wurde Henry — „HM” — 
zum am meisten untersuchten und berühmtesten medizinischen 
Fall der Geschichte.
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wird, damit es zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen 
werden kann. An diesem Punkt wird das Gedächtnis als Langzeit-
gedächtnis bezeichnet. Das meiste, woran wir uns erinnern, 
stammt aus dem Langzeitgedächtnis: das Buch, das wir gestern 
gelesen haben, die Person, die wir letzte Woche getroffen  
haben, und der Urlaub, den wir vor zehn Jahren genossen haben.  
Da Henry nicht in der Lage war, die sehr kurzen und einfachen 
Erinnerungen, die er in seinem unmittelbaren Gedächtnis behal-
ten konnte, zu konsolidieren oder zu speichern, war sein Lang-
zeitgedächtnis stark beeinträchtigt. Es spielte keine Rolle, ob die 
Erinnerung visuell, auditiv, taktil oder olfaktorisch war, er konnte 
sie nicht speichern. Und wenn er es nicht ins Langzeitgedächtnis 
übertragen konnte, hatte er nichts, woran er sich erinnern oder 
was er später wieder abrufen konnte. 

Das ständige Nacherzählen alter Erinnerungen, ob sie  
nun stimmten oder nicht, änderte sich für Henry nicht wesentlich, 
denn im Gegensatz zu den meisten von uns war er nicht in der 
Lage, seine Erinnerungen zu aktualisieren und sich an die leicht 
veränderten Versionen zu erinnern. Wenn Henry beim Erzählen 
einer seiner Geschichten abgelenkt wurde, konnte er einige 
Minuten später dazu veranlasst werden, sie neu zu erzählen und 
sie nicht nur mit den exakt selben Ausdrücken, sondern auch  
mit der gleichen Mimik und Gestik zu wiederholen. Gelegentlich 
schien er den Faden der Geschichte zu verlieren und fügte eine 
andere Zeile ein, aber dann kehrte er schnell zur alten Geschichte 
zurück. 

Ein halbes Jahrhundert lang hat Henry enorme Anstrengun-
gen und Zeit in die Gedächtnisforschung gesteckt, und die 
Tatsache, dass er keine bewusste Erinnerung an diese Arbeit 
hatte, schmälert in keiner Weise die Anerkennung, die wir  
ihm schulden. Er war und wird auch weiterhin in der gesamten 
psychologischen und neurologischen Welt berühmt sein;  
die meisten Psychologiestudent*innen im ersten Studienjahr  
haben von ihm gehört und Prüfungsfragen über ihn beantwortet,  
zahlreiche Menschen fühlten sich geehrt, ihm vorgestellt zu 
werden, und eine kleinere Gruppe von Menschen, die sich um  
ihn gekümmert oder mit ihm gearbeitet haben, darunter auch ich, 
betrachtete Henry als einen lieben Freund. Das Verrückte  
daran ist, dass Henry keinen von uns kannte, als unser Gespräch 
mit ihm endete.

Jenni Ogden: A special Memory aus: HM and Elvis, A Special Memory, in: Jenni Odgen, Trouble in 
Mind, Stories from a Neuropsychologists Casebook, Oxford University Press: New York, 2012
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treffenden Bild von HM als Zeitreisenden zu denken, sondern 
bestätigte auch die Beschreibungen Corkins: Henry Gustav 
Molaison war ein ziemlich zufriedener Mann. Die Tatsache,  
dass er sich regelmäßig in einem Raum voller Menschen wieder-
fand, die er (seiner Wahrnehmung nach) noch nie zuvor gesehen 
hatte, die aber alles über ihn wussten, schien ihn nicht zu  
verängstigen. Die Überraschung, im Spiegel einen Mann zu 
sehen, der eindeutig er selbst war, der aber um zwanzig, dreißig 
oder vierzig Jahre älter war, als er zu sein glaubte, schockierte 
ihn nicht. Als Henry nach seiner OP Golf spielen lernte, ging er 
nach einiger Zeit davon aus, ein gewisses Naturtalent zu besitzen. 
Für ihn selbst war jedes Spiel sein erstes, aber sein Körperge-
dächtnis erinnerte sich und verbesserte seine Technik. Gabrieli 
bestätigte uns, was alle über HM schrieben: Er konnte  
dieselbe Geschichte beinahe Wort für Wort immer wieder erzählen,  
ohne zu merken, dass er sie bereits erzählt hatte. Er wusste,  
wer er war und wo er zur Schule gegangen war, vergaß aber immer 
wieder jüngere Ereignisse, wie das Kennenlernen neuer  
Menschen, den Namen des regierenden Präsidenten der USA 
oder den Tod seiner Eltern. 

Die Reise hatte uns neue Fragen mitgegeben: Wie wurde 
HM als Forschungspatient, wie wurde er als Privatperson  
behandelt? Welche ethische Verpflichtung hat man gegenüber 
einem Patienten, der so manipulierbar ist? Wie wollen wir uns ihm 
annähern? Durch die Recherche hatten wir einen weitaus  
deutlicheren Eindruck von der Lebenswelt und den Strukturen, in 
denen Molaison sich bewegt hatte, gewonnen. Aber wie  
vermutlich alle, die sich intensiver mit dem Patienten HM ausein-
andergesetzt hatten, blieb es uns unmöglich, uns vorzustellen, 
wie er sich gefühlt haben mochte: gefangen im ewigen Jetzt und 
in der permanenten Gegenwart. Durch seine Perspektive  
stellten wir uns sowohl die Frage nach dem ethisch korrekten 
Umgang mit Menschen ohne Vergangenheit, aber auch danach, 
wie wir selbst das Thema behandeln wollen.

Hartford, Connecticut
von Natalie Baudy 

Im September 2019 flogen wir nach Hartford, die Hauptstadt 
Connecticuts, die sogenannte Stadt der Versicherungen und die 
Heimatstadt von Patient HM. Kein Ort, den man bei einer  
üblichen USA-Reise unbedingt aufsucht, aber für uns eine Stadt, 
von der wir uns wesentliche Erkenntnisse versprachen: Wie hatte 
H. G. Molaison gelebt? Wie wurde er in der Stadt rezipiert und 
reflektiert? Würden wir Menschen treffen, die den 2008 Verstor-
benen persönlich gekannt hatten?

Es dauerte nicht besonders lange, da stellte sich deutlich 
heraus, dass ihm nicht nur keine Statue, kein Platz und keine 
Plakette an seinem Geburtshaus gewidmet war, sondern tatsäch-
lich kaum jemand seinen Namen oder seine Geschichte  
kannte. In der Bibliothek, im Historischen Museum und ebenso 
bei den Pfleger*innen des Pflegeheims; nirgendwo wusste man, 
wer der berühmteste Gedächtnispatient der Welt war. 

Die Ironie war unbestreitbar: an den Mann, der sich nicht 
erinnern konnte, konnte man sich an dem Ort, an dem er sein 
ganzes Leben verbracht hatte, nicht erinnern.

Die Recherche in den Zeitungsarchiven der Stadt zeigte, 
dass dies zum einen der Tatsache geschuldet war, dass man 
seinen Namen lange unter Verschluss gehalten hatte, um ihn und 
seine Privatsphäre zu schützen. Zum anderen stammte Molaison 
aus East Hartford, dem ärmeren und in der Dokumentierung der 
Stadtgeschichte viel weniger beachteten Teil Hartfords.  
Darüber hinaus war er Einzelkind, kam aus einer kleinen Familie 
und blieb kinderlos, so dass es keine Angehörigen gab, die  
sich nach seinem Tod um die Pflege und den Fortbestand der 
Erinnerung an ihn und seine Person hätten kümmern können.

Nach einigen Tagen in Hartford fuhren wir weiter in Richtung 
Westen, nach Boston, um uns am MIT umzuschauen. Hier 
wurden die Untersuchungen zu H. G. Molaisons einzigartigem 
Fall durchgeführt und hierhin hatte man ihn regelmäßig für  
Tests, Gespräche und Untersuchungen mit einem Team aus 
Forscher*innen, geleitet von Suzanne Corkin, gebracht.

Wir hatten großes Glück und konnten Kontakt zu Prof.  
Dr. John Gabrieli aufnehmen, der Teil dieses Teams war und uns 
in seinem kleinen Büro im McGovern Institute for Brain Research 
empfing. John Gabrieli gab uns nicht nur mit seinem sehr  
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Etwas näher steht die Verwendung des Begriffs in den Kulturwis-
senschaften. Hier wird Präsentismus auch im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung verwendet, und zwar in zwei Varianten.  
Die einfachere betont, dass wir im westlichen Wirtschaftssystem 
unablässig mit einer Unzahl neuer digitaler Geräte und  
Nutzungsangebote überschüttet würden, deren Verwendung uns 
so beschäftigt, dass wir darüber vergessen nachzufragen, woher 
sie kommen, wer sie mit welchem Ziel entwickelt hat — und ob  
man sie eigentlich wirklich will. Das skizzierte der Kommunikations- 
wissenschaftler Fred Turner auf der Veranstaltung „Against 
Presentism“ im Juni 2019 in Berlin. Man sei so mit dem Jetzt 
beschäftigt, dass man die Vergangenheit ignoriere. Die komplexere 
Variante basiert auf der Beobachtung, dass in den  
aktuellen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen  
Vergangenheit und Zukunft nicht mehr klar von der Gegenwart 
abgesetzt werden. Der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich 
Gumbrecht spricht deshalb von einer „breiten Gegenwart“. Diese 
Sicht habe die historische abgelöst, nach der die Vergangenheit 
klar abgeschlossen ist, man aber aus ihr etwas lernen kann,  
und die Zukunft offen und gestaltungsfähig ist. Anfang des  
21. Jahrhunderts werde die Zukunft meist deterministisch festge-
legt verstanden: Die Digitalisierung geht notwendig voran, die 
Konzerne bestimmen durch ihr Angebot der Alltagstechnologien 
jedermanns Leben, das Klima verändert sich unaufhaltsam.  
Die Vergangenheit wiederum wird nicht mehr als etwas Anderes, 
Fremdes betrachtet, das es einem ermöglicht, eine kritische 
Perspektive auf die Gegenwart einzunehmen.

Bei beiden Ansätzen ist allerdings fraglich, ob sie wirklich 
mit der Digitalisierung verbunden sind oder nicht andere  
Ursachen haben. Bei der ersten Variante scheint das Problem 
zudem weniger eine Sache der Zeit zu sein als eines der Mündig-
keit: Wer sich nicht um die Hintergründe von Facebook,  
Google und Co. kümmert, ist nicht zu wenig an der Vergangen-
heit, sondern zu wenig an guten Gründen interessiert. Bei  
Gumbrechts Variante wiederum steht Zeit im Sinne des Inhalts 
der Geschichte der Menschheit im Vordergrund, weniger als 
Ordnungsprinzip der Wirklichkeit.

Auch in der Philosophie gibt es bereits den Begriff des 
„Präsentismus“. Er bezeichnet die ontologische These, dass nur 
das Gegenwärtige real ist. Er setzt sich damit von Theorien  
ab, für die zumindest auch das Vergangene real ist (es ist etwas 
anderes als Fiktion, keine nur ausgedachte Geschichte)  
oder sogar auch die Zukunft (dann geht man von einem „Block-
universum“ aus, in dem alles schon immer festgeschrieben ist). 

Gestörtes Zeitbewusstsein. Der digitale Präsentismus 
verdrängt Vergangenheit und Zukunft.
von Eva Weber-Guskar

 

Zeit wird allgemein als Dauer, Ordnung und Richtung alles 
Geschehens verstanden. Digitale Technologien wie Suchmaschi-
nen oder Online-Karten können uns einerseits Zeitersparnis  
bringen. Andererseits sind Soziale Medien und News-feeds auch  
Zeitfresser, mit denen wir mehr Stunden verbringen als nötig. 
Das ist eine bekannte Ambivalenz der Nutzung digitaler Techno-
logien. Aber Zeit spielt auch als Erfahrung von Dauer, Ordnung 
und Richtung alles Geschehens eine große Rolle für unser Leben. 
Dieses individuelle Zeitbewusstsein wird weniger thematisiert. 
Doch die Frage ist relevant: Wirkt sich der Umgang mit neuen 
digitalen Technologien auf das individuelle Zeitbewusstsein aus? 

Machen wir eine Stichprobe: Die Medien der digitalen 
Kommunikation, insbesondere auf dem Smartphone und  
als installierte Apps, machen Informationen, Neuigkeiten, Wissen 
ständig und überall verfügbar und uns ständig und überall 
erreichbar und handlungsfähig – über Distanzen und Zeitzonen 
hinweg. Diese ständige Verfügbarkeit in beide Richtungen fördert 
eine Betonung des Moments, der Gegenwart. Anstatt sich zu 
erinnern, können wir nachsehen. Anstatt zu warten beziehungs-
weise etwas längerfristig zu erwarten, können wir sofort handeln. 
Anstatt zeitverzögert von wenigen wichtigen Ereignissen zu 
erfahren, können wir live schon bei den kleinsten Ereignissen 
dabei sein. Anstatt in Zeiträumen ohne Beschäftigung Durchleb-
tes noch einmal in Gedanken durchzugehen oder sich  
Zukünftiges vorzustellen, lassen wir uns beim Scrollen durch die 
News auf dem Handy ins Jetzt hineinziehen.

Zum besseren Verständnis ist der Begriff des Präsentismus 
noch von anderen Verwendungsweisen des Wortes abzusetzen. 
Mit Präsentismus als Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz  
Krankheit, wie man den Begriff in der Arbeits- und Organisations-
psychologie verwendet, hat es selbstverständlich gar nichts  
zu tun. Auch in der Geschichtswissenschaft wird das Wort anders 
benutzt. Dort meint Präsentismus, Vergangenes allein anhand 
gegenwärtiger Kategorien und Maßstäben zu beschreiben  
und zu bewerten. Als jüngeres Beispiel dafür können Proteste an 
amerikanischen Universitäten gegen Plaketten von Mäzenen  
aus früheren Jahrhunderten gelten, die damals nicht aktiv gegen 
Sklaverei waren. 
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Performing Arts Festival OutNow! in 
Bremen zu sehen waren. Er ist Teil der 
Musikgruppe Youth Okay, für die er 
mehrere Musikvideos als Regisseur 
bzw. Produzent umsetzte. 
 
Clarissa Kassai ist 1996 in Bad 
Kreuznach (D) geboren und studiert 
seit 2017 Freie Kunst an der Staatli-
chen Akademie für Bildende Künste 
Stuttgart. Ihr künstlerischer Fokus 
liegt dabei auf Objekt, Fotografie und 
Installation. 2017 gründete sie ge-
meinsam mit Hendrik Jaich das DUO 
LESDÖR, mit dem vor allem Video-
arbeiten entstehen. Ende 2018 wurde 
mit fünf weiteren Studierenden das 
Matratze Magazin ins Leben gerufen, 

Solche ontologischen Überlegungen hängen freilich nicht von 
kontingenten Weltgestaltungen wie der Digitalisierung ab. Wenn 
man philosophisch von etwas wie digitalem Präsentismus 
sprechen will, muss man das also in anderer Hinsicht tun. Eine 
Möglichkeit dazu bieten die obigen Überlegungen zum Zeitbe-
wusstsein, insbesondere zum personalen: Im Zentrum steht  
hier die Art und Weise, wie Menschen sich auf sich selbst in den 
verschiedenen Zeitdimensionen von Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft beziehen. Als die Digitalisierung aufkam, wurde 
zunächst die Geschwindigkeit, genauer die Beschleunigung als 
eine Gefahr gesehen — das Schlagwort lautete „Akzelerationismus“. 
Inzwischen sehen wir, dass sich die Nutzung digitaler Technolo-
gien auch in anderer Weise auf zeitliche Aspekte eines guten 
menschlichen Lebens auswirken kann, und womöglich tiefer- 
greifend. Akzelerationismus bedeutet ja letztlich nur, dass mehr 
Tätigkeiten und Erlebnisse in der gleichen Zeitspanne stattfinden 
oder dass die Zyklen der Verbindlichkeiten von Wissen und 
Praktiken einander häufiger ablösen. Der Präsentismus als Einfluss 
auf das personale Zeitbewusstsein aber betrifft das zeitliche 
menschliche Selbstverhältnis, also ganz grundsätzlich die Art, 
sich in der Zeit zu erfahren und zu verhalten.

Eva Weber-Guskar: Gestörtes Zeitbewusstsein: Der digitale Präsentismus verdrängt Vergangen-
heit und Zukunft aus: Eva Weber-Guskar, Gestörtes Zeitbewusstsein: Der digitale Präsentismus 
verdrängt Vergangenheit und Zukunft, in: WZB Mitteilungen, Heft 166, Dezember 2019.
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Berlin, hier u.a. in die Sophiensaele 
und zum Ballhaus Ost, bis hin zum 
Dschungel nach Wien. Zuletzt spielte 
Dominik in Die Ruhe der aktuellen 
Theaterinstallation von SIGNA in 
Hamburg, welche zum Theatertreffen 
2022 in Berlin ausgewählt wurde. Des 
Weiteren war Dominik in diversen 
Fernsehfilmen und -serien zu sehen. 

Paul Wolff-Plottegg, 1950 in Graz 
geboren, absolvierte sein Schauspiel-
studium am Max Reinhardt Seminar 
in Wien. Er wirkte in über 100 Produk-
tionen an vielen Theatern, wie unter 
anderem dem Schauspielhaus Wien, 
dem Nationaltheater Mannheim, 
Staatstheater Stuttgart, der Volksbüh-
ne am Rosa–Luxemburg–Platz, Thalia 
Theater und Schauspielhaus in 
Hamburg mit und war festes Ensemb-
lemitglied am Burgtheater Wien 
(2001–2009) und zuletzt am Resi-
denztheater München (2011–2018). Er 
arbeitete mit zahlreichen Regis-
seur*innen wie Elke Lang, Dimiter 
Gotscheff, Martin Kušej, Tina Lanik 
sowie der Belgischen Gruppe Pee-
ping Tom, Johann Kresnik, Frank 
Castorf, K.M. Grüber u.a. Außerdem 
ist er in zahlreichen Film- und Fern-
sehproduktionen, zuletzt in den 
Spielfilmen Das Wunder von Wörgl 
(2018) und Lebendig (2018)  zu sehen.

The Real Office. Kunst + Realität
(↗ www.realofficers.net): Birgit  
Gebhard und Maximilian Lehner 
arbeiten seit 2017 als THE REAL 
OFFICE (RO) in Stuttgart und Salz-
burg. Über die Arbeit als Produktions-
büro für unterschiedliche Künstler:in-
nen, Gruppen und Institutionen 
hinaus, kuratiert und realisiert RO 
eigene Projekte und Ausstellungen. 
RO haben im Bereich angewandtes 

Kulturmanagement an den Universi-
täten Salzburg und Mozarteum 
unterrichtet und Workshops für 
s:coop in Saarbrücken geleitet.
Birgit Gebhard studierte Kunstge-
schichte und Germanistik in Stuttgart. 
Maximilian Lehner ist seit Abschluss 
seines Studiums der Kunstwissen-
schaft und praxisorientierten Kultur-
philosophie in Linz, Stuttgart und 
Paris als Universitätassistent am Insti-
tut für Kunst in gegenwärtigen Kon-
texten und Medien der KU Linz tätig. 

das jährlich studentische Foto- und 
Textarbeiten veröffentlicht. 
2019/2020 erhielt sie das Erasmus-
Stipendium und studierte bei Prof. 
Martin Guttmann an der Akademie für 
Bildende Künste Wien. Seit 2021 ist 
Clarissa Kassai in die Organisation 
rund um den Residenz-Waggon 
Raumstation an den Waggons Stutt-
gart involviert. 2021 war sie unteran-
derem Teil der Ausstellungen Turn 
Around im Württembergischen 
Kunstverein und Eat your words im 
Kunstverein Neuhausen. Zuletzt 
entwarf sie das Raumkonzept für die 
Performance No Storage von Kle-
mens Hegen im alten Wasserspeicher 
Stuttgart. 

Josefin Kwon wurde 1989 in Köln 
geboren. Sie studierte Theaterwis-
senschaft an der Johannes Guten-
berg Universität Mainz. Im Februar 
2019 absolvierte sie ihr Kostümbild-
studium an der Universität der Künste 
Berlin. Seit 2019 arbeitet sie als 
freischaffende Kostümbildnerin in 
Berlin, Stuttgart, München, Wien und 
Tübingen. Zuletzt entwarf sie Februar 
2022 das Kostüm- und Bühnenbild für 
die Stückentwicklung Schimpf & 
Schande unter der Regie von Hannah 
Zufall am ITZ Tübinger Zimmertheater.
 
Lena Meinhardt und Eva Dörr 
arbeiten seit 2019 als Duo in Stuttgart. 
Ihre gemeinsame Arbeit umfasst die 
Bereiche Sound, Soundinstallation 
und Video. Aktuell sind sie Stipendia-
tinnen im Künstlerhaus Stuttgart. 
Eva Dörr studierte 2011 bis 2017 an 
der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Stuttgart bei Prof. Udo 
Koch und Prof. Ricarda Roggan und 
bis 2018 an der Universität Stuttgart 
sowie dem KIT Karlsruhe Gymnasial-

lehramt in den den Fächern Kunst und 
Mathematik. Es folgten zwei Jahre als 
Gasthörerin an der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst Stuttgart im Studio für 
elektronische Musik und ein Lehrauf-
trag an der ABK Stuttgart. Sie arbeitet 
als freischaffende bildende Künstlerin 
und Musikerin.
Lena Meinhardt ist Komponistin. Sie 
war nach ihrer Ausbildung zur Bau-
zeichnerin als DJane und ableoton.
live Act in diversen Clubs tätig. Von 
2016-19 besuchte sie die Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst 
Stuttgart als Gasthörerin, wo sie seit 
2018 Einzelunterricht bei Prof. Piet 
Johan Meyer in elektronischer Kom-
position erhielt. Seit 2019 studiert sie 
Audiovisuelle Medien an der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart. Ihre 
Kompositionen wurden unter ande-
rem im ZKM Karlsruhe gezeigt und 
mit dem zweiten Preis des Luigi Nono 
Award, International Composition 
Competition Forme Uniche di conti-
nuità nello spazio, 2019 geehrt.

Dominik Bliefert, 1981 geboren, 
absolvierte sein Schauspielstudium 
an der Hochschule für Musik und 
Theater in Hannover und war vier 
Jahre Ensemblemitglied am Deut-
schen Theater in Göttingen. Seit 2012 
lebt er auf St. Pauli und arbeitet von 
Hamburg aus freischaffend, u.a. auf 
Kampnagel, am Lichthof Theater, dem 
Theater Kontraste im Winterhuder 
Fährhaus, sowie mit dem Perfor-
mance Kollektiv SIGNA am Schau-
spielhaus Hamburg und am National-
theater Mannheim. Weitere Projekte 
führten ihn von Wilhelmshaven über 
seine Heimatstadt Stendal, ans 
Stadttheater Hildesheim, nach 
Hannover, Marburg und weiter nach 
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JETZT IMMER wird gefördert durch den Landesverband freie Tanz- und 
Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. aus Mitteln des Ministeriums  
für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Kulturamt der Stadt Stuttgart, 
die Freie Tanz- und Theaterszene Stuttgart gUG sowie der LBBW-Stiftung  
und unterstützt vom Kunstverein Wagenhalle e.V..
Das Projekt war Teil des Residenzprogramm 2020 von schloss bröllin e.V., 
gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern und den Landkreis Vorpommern- 
Greifswald. Wiederaufnahme gefördert vom Fonds Darstellende Künste  
aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im 
Rahmen von NEUSTART KULTUR.
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