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Codex
für Hundehalter und Nichthundehalter



Bei unzuverlässigem Abruf
bei Jagdverhalten

bei unerwünschtem Hüteverhalten
bei überhöhtem Schutzinstinkt

ei an tec ender Kran heit
ährend der äu g eit
im Naturschutzgebiet

im Wildschonrevier

wird der Hund grundsätzlich 
an der Leine geführt.

I  er ichtlichen elände ann er an langer eine ge hrt erden

a



I  entlichen er ehr
an Bahnhöfen

an Haltestellen
an verkehrsreichen Strassen

wenn jemand darum bittet
im Restaurant und anderen öffentlichen Gebäuden

bei Begegnungen mit angeleinten Artgenossen

wird der Hund an kurzer 
Leine geführt.

b



In Wohnquartieren
in der Nähe von Kindergärten und Schulen

in der Nähe von Spiel- und Sportplätzen
in unübersichtlichem Gelände

bei Dunkelheit

wird der Hund an kurzer 
Leine oder bei zuverlässigem 

Gehorsam kontrolliert in 
unmittelbarer Nähe geführt.

c



0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°



0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°
Einen 
perfekten Sprungperfekten Sprung
ins 2013.
perfekten Sprung
ins 2013.
perfekten Sprung

Viele sportliche Viele sportliche 
HöhepunkteHöhepunkte
Viele sportliche 
Höhepunkte
Viele sportliche Viele sportliche 
Höhepunkte
Viele sportliche 

im neuen Jahr.im neuen Jahr.
Höhepunkte
im neuen Jahr.
HöhepunkteHöhepunkte
im neuen Jahr.
Höhepunkte

Und ein herzliches Und ein herzliches 
DankeschönDankeschön
für die gute für die gute 
Zusammenarbeit.Zusammenarbeit.
für die gute 
Zusammenarbeit.
für die gute für die gute 
Zusammenarbeit.
für die gute 



295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 

Sportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegen

Kanton ZürichKanton Zürich
SicherheitsdirektionSicherheitsdirektion

Neumühlequai 8Neumühlequai 8
Postfach
8090 Zürich8090 Zürich
Telefon +41 43 259 52 52Telefon +41 43 259 52 52
www.sport.zh.chwww.sport.zh.ch

SportamtSportamt



0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m

22067.1s      83158.9s      609204.3s      25323790.4s      3950.4s 22067.1s      83158.9s      609204.3s      25323790.4s      3950.4s 22067.1s      83158.9s      609204.3s      25323790.4s      3950.4s 22067.1s      83158.9s      609204.3s      25323790.4s      3950.4s 22067.1s      83158.9s      609204.3s      25323790.4s      3950.4s 22067.1s      83158.9s      609204.3s      25323790.4s      3950.4s 22067.1s      83158.9s      609204.3s      25323790.4s      3950.4s

295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 
0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256° 0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256° 0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256° 0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256° 0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256° 0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256° 0°      15°      36°      60°      83°      90°      127°      180°      256°

0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s0.2s      7.3s      28.6s      121.6s      834.5s      3950.4s      5467.8s

295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 295°      360°      367°      383°      409°      452°      540° 

Kanton Zürich Kanton Zürich
Sicherheitsdirektion Sicherheitsdirektion

Neumühlequai 8 Neumühlequai 8
Postfach
8090 Zürich 8090 Zürich
Telefon +41 43 259 52 52 Telefon +41 43 259 52 52
www.sport.zh.ch www.sport.zh.ch

Sportamt Sportamt

0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m 0.8m     6.5m     27.6m     131.2m     834.5m     1291.4m     3567.8m

Sportkanton Zürich – wir bewegen Sportkanton Zürich – wir bewegen

Sportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegen

Kanton Zürich

Neumühlequai 8
8090 Zürich
Telefon +41 43 259 52 52
www.sport.zh.ch

Sportamt
Kanton Zürich

Neumühlequai 8
8090 Zürich
Telefon +41 43 259 52 52
www.sport.zh.ch

Sportamt
Kanton Zürich

Neumühlequai 8
8090 Zürich
Telefon +41 43 259 52 52
www.sport.zh.ch

Sportamt

Sportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegenSportkanton Zürich – wir bewegen

Kanton ZürichKanton Zürich
SicherheitsdirektionSicherheitsdirektion

Neumühlequai 8Neumühlequai 8
Postfach
8090 Zürich8090 Zürich
Telefon +41 43 259 52 52Telefon +41 43 259 52 52
www.sport.zh.chwww.sport.zh.ch

SportamtSportamt

Einen 
perfekten Sprung perfekten Sprung
ins 2013.
perfekten Sprung
ins 2013.
perfekten Sprung

Viele sportliche Viele sportliche 
Höhepunkte Höhepunkte
Viele sportliche 
Höhepunkte
Viele sportliche Viele sportliche 
Höhepunkte
Viele sportliche 

im neuen Jahr. im neuen Jahr.
Höhepunkte
im neuen Jahr.
Höhepunkte Höhepunkte
im neuen Jahr.
Höhepunkte

Und ein herzliches Und ein herzliches 
Dankeschön Dankeschön
für die gute für die gute 
Zusammenarbeit. Zusammenarbeit.
für die gute 
Zusammenarbeit.
für die gute für die gute 
Zusammenarbeit.
für die gute 



Kanton Zürich
Erscheinungsbild 2010
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System.
Anwendungen.

Frau
Dr. Bianca Buonaventura
Lilienhof 18
8001 Zürich

10. Oktober 2010
Kommunikative Gesamtstrategie: Synopsis

Sehr geehrte Frau Buonaventura

Anbei erhalten Sie wie besprochen einige prototypische Anwendungen. Der Briefbogen 
(vgl. Abb. 3a) zeigt idealtypisch auf, was im Rahmen des derzeit vorliegenden Konzeptent-
wurfs unter «Service-Design» zu verstehen ist. Ausgehend von der systemischen 
Grundkonstellation der drei Basiselemente (Flagge, Löwe und Schriftzug) sind die Infor-
mationen gemäss den Erwartungen eines Dienstleistungs-empfängers geordnet und 
zueinander in Beziehung gesetzt. Beispielsweise steht die jeweils wesentlichste Absender-
information, akzentuiert durch die Flagge, ausgezeichnet auf der Logoachse. Die übrigen 
Informationen werden nach der Logik eines hierarchischen Listings darüber und 
darunter konfiguriert.

Freundliche Grüsse

Jan Finsler

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion
Kaspar-Escher-Haus
Neumühlequai 10
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8090 Zürich
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Kantonale und staatsbeitragsberechtigte Spitäler 2008      
  
Spit ler/ eistungsauftrag Gemeinden Somatische Akutversorgung/Rehabilitation etriebsaufwand in 
   Mio  Franken
  ettenbestand Verrechnete Patientenaustritte Durchschnittlicher  ettenbelegung
   Pflegetage  Aufenthalt   in 
     in Tagen

Total  4 251 1 391 959 169 971 8.2 89.5 2889.6
       
Universitätsspitäler       

niversit tsspital Zürich Zürich 0  2  1 2 4 1 1 
niversit tsklinik algrist Zürich 141 4  242 4 4 2 10   100

Kinderspital Zürich Zürich 1  2 4   2   1 1
       
Zentralspitäler     
Kantonsspital interthur interthur 4  1 0 2 4 21 2   2  2
Stadtspital Triemli Zürich  1   1    4  14
       
Ergänzungsspitäler       
Schweiz  pilepsie Zentrum Zürich 40 12  0  1 1  24 2
Schulthess Klinik Zürich 1 0 4  42  0  0 0 2 144
       
Schwerpunktspitäler       
Spital ülach ülach 1  2 4    4 2
Spital immattal Schlieren 1 1 1 1     1 11 0
Spital M nnedorf M nnedorf 141 4    44   4 2
Spital ster ster 200 4   10 0  
Stadtspital aid Zürich 00  14   0  10   12 4
GZ  Spital etzikon 1 0 0 4   2 2   4 0
Spital Zimmerberg Horgen 122 4  214   2 4 
Spital Zollikerberg Zollikon 1  1 0 1     2
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu 
leben heisst unter anderem und im Sinn einer Hypothese: in ein 
medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in formelhafter 
Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeich-
net werden kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, 
sämtliche sinnlichen Verbindungen zur Welt mit einem komplexen 
Simulations apparat zu verstöpseln, um die unmittelbar gegenwärtige 
Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu 
manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 

Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorhaben nach und 
nach auch Bewusstseinszustände, die bloss mittelbar sensorischer 
Natur sind: Vorstellungen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kultur-
techniken, d.h. wie alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer 
be  schränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen 
und unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch 
dieses utopisch und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien 
scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen Zustand 
des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene 
multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationa-
lisierung von Bewusstseinszuständen einhergehen und in der Regel 
auch auf die eine oder andere Weise realisiert werden, wenn und inso-
weit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die 
Technologien, die dem Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam 
haben, was für dessen Entwicklung von konstitutiver Bedeutung ist: 
Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Individuums 
zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine 
Vergangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Wor-

ten: Sie fragmentieren das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, 
– zweitens – erwarteten oder entworfenen und – drittens –  direkt 
gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen 
wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf die 
unmittelbare Gegenwart also. 

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten 
Konfiguration von Vergangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die 
Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und kann nahezu nach 
Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert 
werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betref-
fenden Individuums entstammen müssen, sondern medial übermittelt, 
entsprechend manipuliert oder editiert sein können. Diese zunächst 
triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» unter den 
Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und 
Telekommunikation und die klassischen audiovisuellen bis zu den 
elektronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. 
McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Basistechnologien 
hinter den medialen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elek-
trizität, die Technifizierungen der Fortbewegung, die Informatik, die 
Implikationen der Bio-, Nano- oderNukleartechnik oder der zweck-
mässigen Instrumentierung von Licht. Jedenfalls stellen sich die 
medientechnologischen Aufrüstungen mo  derner Gesellschaften und 
Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitma-
schinerie dar, die nicht das tätige Bereisen und Durchdringen einer 
mehr oder minder objektiven Zeit, sondern deren konkretistische 
Verdichtung und Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwär-
tigkeit hin ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in die 
Vergangenheit und in die Zukunft nahezu willkürlich synthetisierbar 
und damit zu Phasenzuständen dieser Gegenwärtigkeit selbst werden. 
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtechnischen 
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Natur sind: Vorstellungen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle prothetischen Projekte zur Erweiterung un-
serer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist 
auch dieses utopisch und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen 
Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der 
Operationalisierung von Bewusstseinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder andere Weise realisiert werden, 
wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die dem Projekt zugrunde liegen, etwas gemein-
sam haben, was für dessen Entwicklung von konstitutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Individu-
ums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit 
anderen Worten: Sie fragmentieren das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen und – 
drittens –  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen wahrnehmungspsychologische Reduktion auf 
die letzteren, auf die unmittelbare Gegenwart also. 

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von Vergangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die 
Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert 
werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums entstammen müssen, sondern medial übermit-
telt, entsprechend manipuliert oder editiert sein können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» unter 

Kanton Zürich
Staatsanwaltschaft Zürich Limmat

Strafbefehl und Widerruf
Art. 352 StPO

Staatsanwältin
lic.iur. Nicole Hummel
Telefon +41 44 234 56 78
Fax +41 044 234 56 79
nicole.hummel@ji.zh.ch
Bändliweg 21
8090 Zürich

2009/6000/V7
Zürich, 10. Oktober 2010

ref

NotizBeschuldigte 
Person

 

Wahlverteidigung

Straftatbestand

Untersuchungshaft

n der Strafsache

Jan Finsler, geboren am 01 02 1 0, in interthur, von Zürich, 
Sohn des Peter und der da geb  Meier, ledig, Maler/arbeitslos,
wohnhaft Marktgasse , 400 interthur
Rechtsanwalt lic.iur. Robert Eklig, Oberer Graben 12, 8400 Winterthur
Diebstahl etc.
14 0 2011, 1 00 hr, bis 1 0 2011, 1 00 hr (1 Tag)

wird in Anwendung von Art. 352 StPO erkannt:

1  Hans Muster ist des schuldig
  des Diebstahls im Sinne von Art  1  Ziff  1 StG ,
  des versuchten Diebstahls im Sinne von Art  1  Ziff  1 StG  in Verbindung 
  mit Art  22 Abs  1 StG ,
  der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art  144 Abs  1 StG  in 
  Verbindung mit Art  1 2ter StG

2  Die beschuldigte Person wird mit gemeinnütziger Arbeit von insgesamt 0 Stunden  
 bestraft, wobei 4 Stunden als durch durch 1 Tag erstandene Haft angerechnet 
 werden  

 Die gemeinnützige Arbeit wird vollzogen
 eistet die beschuldigte Person die gemeinnützige Arbeit nicht oder nicht vollst ndig,
 so wird diese in eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe umgewandelt  Vier Stunden  
 gemeinnütziger Arbeit entsprechen nach heutiger erechnung einem Tagessatz Geld
 strafe zu Fr  0  oder ei nem Tag Freiheitsstrafe

4  Die beschuldigte Person wird zudem mit einer usse von HF 00 , bestraft
 ezahlt die beschuldigte Person die usse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle  
 eine rsatzfreiheitsstrafe von  Tagen

 Die mit Strafbefehl vom 1  uli durch die Staatsanwatschaft Zürich immat bedingt  
 ausgesprochene Geldstrafe von 0 Tagess tzen zu e HF 0 , entsprechend 
 HF 2 00 , wird widerrufen und vollziehbar erkl rt

 Die beschuldigte Person wird bei der Anerkennung der Zivilforderung behaftet und  
 verpflichtet, der Gesch digten Migros stschweiz HF 4  zu bezahlen  
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2.1 Kommunikative Gesamtstrategie: 
  Synopsis

Kommunikation von Ereignishorizonten 
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, 
die dem Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung 
von konstitutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines 
Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Ver-
gangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren 
das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen 
und – drittens –  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken 
dessen wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare 
Gegenwart also. 

Pluralismus der Eigenzeiten 
Die diesbezügliche kulturtheoretische Diagnostik hat, nebenbei bemerkt, spätestens 
seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und besonders natürlich unter post-
modernistischem Vorzeichen zahlreiche mehr oder weniger originelle Metaphern und 
Beschreibungen für derlei Entwicklungen zu Tage gefördert, die je nach disziplinärem Ge- 
sichtspunkt einmal die philosophischen, ein andermal die sozialen, die politischen, die 
psychologischen oder die kognitiven Implikationen zu formulieren versuchen: etwa in der 
Phänomenologie von Beschleunigungen und Geschwindigkeiten bei Virilio.

Projekt «Zoom-in Zoom-out»
– Unternehmen und Betriebe 
– Anlaufstelle für Unterstützungsbeiträge
– Netzwerk und Vermittlung
– Behandlung von Fällen mit erhöhtem Risiko
– Kommunikationsberatung
– Bild- und Textredaktion

Gegenwart oder Gegenwärtigkeit
Im und am Kino (bzw. in und an der Anwendung seiner gestalterischen Mittel und Mög-
lichkeiten auf neuere, noch simultaneistischere Medien) haben wir gelernt, Zeit-Bilder 
in einer unmittelbaren medialen Vermittlung zu rezipieren, zu produzieren und zu repro-
duzieren. Die primäre Funktion dieser zwar vorwiegend, aber durchaus nicht ausschliess-
lich «visuellen» Zeit-Bilder ist die Fokussierung des Zeitbewusstseins auf eine absolute 
Gegenwärtigkeit, aus der heraus die jeweiligen Vergangenheiten und insbesondere 
die jeweiligen Zukünfte momentan autorisierbar und gestaltbar sind. Bei fortschreitender 
Gewöhnung und Konditionierung lässt sich dieser kognitive Zustand allmählich auch 
ohne direkte oder intentionale Mediatisierung herstellen und führt so zu einer sukzessi-
ven Modifikation des Zeitbewusstseins selbst. 

Diese Modifikation lässt sich daraufhin zuspitzen, dass sich Vergangenheit und Zukunft 
nicht mehr nur theoretisch, sondern auch in der erlebten Zeit relativ zu einer absoluten 
Gegenwart zu verhalten beginnen. Damit konvergiert die Bedeutung zu erinnernder und 
zu erwartender Ereignisse als orientierende Bezugsgrössen kollektiven Denkens und 
Handelns allmählich gegen Null. Dieser Abbau eschatologischer Welt- und Wirklichkeits-

2

 Demgem ss hat die beschuldigte Person zu bezahlen: 
 HF 00 00 usse 
 HF 2 00 00 Geldstrafe aus iderruf 
 HF 00 00 Staatsgebühr
 HF  esondere Auslagen (allf llige weitere vorbehalten
 CHF 3’900.00 Total

 Zustellung an:
  die beschuldigte Person 
  die Gesch digten
  Migros stschweiz, vertreten durch Frau  Maag, 
  Migros stschweiz, Duttweilerstrasse 1 , 400 interthur, vertreten durch 
  Frau  Maag, 

 Zustellung nach intritt der Rechtskraft an: 
  den ustizvollzug Kanton Zürich, ew hrungs  und Vollzugsdienste, 0 0 Zürich
  die Staatsanwaltschaft Zürich immat ( nt  r  200 / )
  Strafregister 

10  Gegen den Strafbefehl k nnen nach Art  4 StP  die beschuldigte Person und 
 weitere etroffene bei der Staatsanwaltschaft innert 10 Tagen schriftlich insprache
 erheben  Die in sprachen sind zu begründen  ausgenommen ist die insprache 
 der beschuldigten Person  hne gültige insprache wird der Strafbefehl zum recht
 kr ftigen und vollstreckbaren rteil

Tatbestand und Begründung

I.
1. HD
 (P  12 4 /G  4 )

 Strafnorm
 Art  1  Abs  1 StG , Diebstahl
 Die beschuldigte Person hat emandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung weggenommen, um sich   
 damit unrechtm ssig zu bereichern

 Sachverhalt
 Datum, Zeit  Montag, 14  August 200 , ca  12 0 hr
 rt  interthur, T sstalstrasse 2
 r beh ndigte im Selbedienungsgesch ft der Migros, Filiale Seen,  Paar eans mit
 Verkaufspreis von insgesamt Fr  4  und verliess damit das Gesch ft, wie 
 beabsichtigt, ohne die a renb zu bezahlen um diese für sich zu verwenden

2. ND 1   
 (P  12 4 /G  4 )

 Strafnorm
 Art  144 in verbindung mit Art  1 2ter StG  geringfügige Sachbesch digung
 Die beschuldigte Person hat eine Sache, an der ein fremdes igentums , Gebrauchs  oder utzniessungsrecht 
 besteht, besch digt, wobei sich die Tat nur auf einen geringen Schaden richtete
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Kommunikative Gesamtstrategie: 
Synopsis
Im Zeitalter entfesselter Kommunikation 
und Kommunikationen zu leben heisst 
unter anderem und im Sinn einer Hypo-
these: in ein medientechnologisches Pro-
jekt verstrickt zu sein, das in formelhafter 
Zuspitzung als fortschreitende «Absolu-
tion der Gegenwart» bezeichnet werden 
kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht 
zunächst darin, säm tliche sinnlichen Ver-
bindungen zur Welt mit einem komplexen 
Simulationsapparat zu verstöpseln, um die 
unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung 
von Realität bzw. die Interaktion mit ihr 
technisch zu manipulieren, herzustellen 
und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst 
das Vorhaben nach und nach auch Be -
wusst seinszustände, die bloss mittelbar 
sensorischer Natur sind: Vorstellungen, 
Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtech-
niken, d.h. wie alle prothetischen Projekte 
zur Erweiterung unserer beschränkten 
natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit 
wahrzunehmen und unseren Bedürfnissen 
entsprechend zu beeinflussen, ist auch 
dieses utopisch und dystopisch zugleich 
disponiert: Die Utopien scheinen in die-
sem Fall weitgehend auf einen existen-
ziellen Zustand des totalen Entertainments 
hinauszulaufen, die Dystopien auf jene 
multiplen Missbrauchsszenarien, die 
un weigerlich mit der Operationalisierung 
von Bewusstseinszuständen einhergehen 
und in der Regel auch auf die eine oder 
andere Weise realisiert werden, wenn und 
insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignis-
horizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegen-
wart» bietet sich an, weil die Technologien, 
die dem Projekt zugrunde liegen, etwas 
gemeinsam haben, was für dessen Ent-
wicklung von konstitutiver Bedeutung ist: 

Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbin-
dungen eines Individuums zu denjenigen 
Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus 
denen sich seine Vergangenheit und seine 
Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Wor-
ten: Sie fragmentieren das Zeitkontinuum 
aus – erstens – erinnerten, – zweitens – 
erwarteten oder entworfenen und – drittens 
–  direkt gegenwartsbezogenen Bewusst- 
seinszuständen und bewirken dessen 
wahrnehmungspsychologische Reduk-
tion auf die letzteren, auf die unmittelbare 
Gegenwart also. 

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten 
hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration 
von Vergangenheit und Zukunft herausge-
löst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn 
«absolut» und kann nahezu nach Belieben 
mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten 
angereichert werden, die nicht primär dem 
je eigenen Zeitbewusstsein des betref-
fenden Individuums entstammen müssen, 
sondern medial übermittelt, entsprechend 
manipuliert oder editiert sein können. Diese 
zunächst triviale Feststellung trifft minde-
stens für die «modernen» unter den Medien-
technologien zu: von der Photographie,  
über die Radio- und Telekommunikation 
und die klassischen audiovisuellen bis zu
 den elektronischen und sogenannt «Neuen» 
Medien. Ein erweitertes, z.B. McLuhan’
sches Medienverständnis mag auch die 
Basistechnologien hinter den medialen 
Applikationen hinzuzählen: die Politik, die 
Elektrizität, die Technifizierungen der Fort-
bewegung, die Informatik, die Implikationen 
der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik 
oder der zweckmässigen Instrumentierung 
von Licht. 

Jedenfalls stellen sich die medientechnolo-
gischen Aufrüstungen moderner Gesell-
schaften und Lebenswelten unter diesem 
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Kommunikative Gesamtstrategie:
Synopsis

Im und am Kino (bzw. in und an der Anwendung seiner gestalterischen Mittel und 
Möglichkeiten auf neuere, noch simultaneistischere Medien) haben wir gelernt, Zeit-Bilder 
in einer unmittelbaren medialen Vermittlung zu rezipieren, zu produzieren. 

Die Direktion der Justiz und des Innern verfügt:

I.  Die primäre Funktion dieser zwar vorwiegend, aber durchaus nicht ausschliesslich 
«visuellen» Zeit-Bilder ist die Fokussierung des Zeitbewusstseins auf eine abso-

  lute Gegenwärtigkeit, aus der heraus die jeweiligen Vergangenheiten und insbeson-
dere die jeweiligen Zukünfte momentan autorisierbar und gestaltbar sind.

II.  Bei fortschreitender Gewöhnung und Konditionierung lässt sich dieser kognitive 
Zustand allmählich auch ohne direkte oder intentionale Mediatisierung herstellen 
und führt so zu einer sukzessiven Modifikation des Zeitbewusstseins selbst. 

III.  Diese Modifikation lässt sich daraufhin zuspitzen, dass sich Vergangenheit und 
Zukunft nicht mehr nur theoretisch, sondern auch in der erlebten Zeit relativ zu einer 
absoluten Gegenwart zu verhalten beginnen. Damit konvergiert die Bedeutung zu 
erinnernder und zu erwartender Ereignisse als orientierende Bezugsgrössen kollek-
tiven Denkens und Handelns allmählich gegen Null.

Direktion der Justiz und des Innern
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Kommunikative Gesamtstrategie: 
Synopsis

Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter 
anderem und im Sinn einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt 
zu sein, das in formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» 
bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, säm tliche 
sinnlichen Verbindungen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöp-
seln, um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion 
mit ihr technisch zu manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusst-
seinszustände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellungen, Phantasien, 
Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle prothetischen Projekte zur Erweite-
rung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch und dys-
topisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen 
existenziellen Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf 
jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von 
Bewusstseinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder andere 
Weise realisiert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die 
dem Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung 
von konstitutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines 
Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Ver-
gangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren 
das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen 
und – drittens –  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken 
dessen wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare 
Gegenwart also. 

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von 
Vergangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» 
und kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert 
werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums 
entstammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert oder editiert 
sein können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» 
unter den Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekom-
munikation und die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt 
«Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch 
die Basistechnologien hinter den medialen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elek-
trizität, die Technifizierungen der Fortbewegung, die Informatik, die Implikationen der 
Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 

Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften 
und Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, 
die nicht das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, 
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Kommunikative Gesamtstrategie: 
Synopsis

Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter 
anderem und im Sinn einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt 
zu sein, das in formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» 
bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, säm tliche 
sinnlichen Verbindungen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöp-
seln, um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion 
mit ihr technisch zu manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusst-
seinszustände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellungen, Phantasien, 
Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle prothetischen Projekte zur Erweite-
rung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch und dys-
topisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen 
existenziellen Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf 
jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von 
Bewusstseinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder andere 
Weise realisiert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die 
dem Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung 
von konstitutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines 
Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Ver-
gangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren 
das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen 
und – drittens –  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken 
dessen wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare 
Gegenwart also. 

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von 
Vergangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» 
und kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert 
werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums 
entstammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert oder editiert 
sein können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» 
unter den Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekom-
munikation und die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt 
«Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch 
die Basistechnologien hinter den medialen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elek-
trizität, die Technifizierungen der Fortbewegung, die Informatik, die Implikationen der 
Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 

Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften 
und Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, 
die nicht das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, 
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Sehr geehrte Frau Buonaventura

Anbei erhalten Sie wie besprochen einige prototypische Anwendungen. Der Briefbogen 
(vgl. Abb. 3a) zeigt idealtypisch auf, was im Rahmen des derzeit vorliegenden Konzeptent-
wurfs unter «Service-Design» zu verstehen ist. Ausgehend von der systemischen 
Grundkonstellation der drei Basiselemente (Flagge, Löwe und Schriftzug) sind die Infor-
mationen gemäss den Erwartungen eines Dienstleistungsempfängers geordnet und 
zueinander in Beziehung gesetzt. Beispielsweise steht die jeweils wesentlichste Absender-
information, akzentuiert durch die Flagge, ausgezeichnet auf der Logoachse. Die übrigen 
Informationen werden nach der Logik eines hierarchischen Listings darüber und 
darunter konfiguriert.
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Sehr geehrte Frau Buonaventura

Anbei erhalten Sie wie besprochen einige prototypische Anwendungen. Der Briefbogen 
(vgl. Abb. 3a) zeigt idealtypisch auf, was im Rahmen des derzeit vorliegenden Konzeptent-
wurfs unter «Service-Design» zu verstehen ist. Ausgehend von der systemischen 
Grundkonstellation der drei Basiselemente (Flagge, Löwe und Schriftzug) sind die Infor-
mationen gemäss den Erwartungen eines Dienstleistungsempfängers geordnet und 
zueinander in Beziehung gesetzt. Beispielsweise steht die jeweils wesentlichste Absender-
information, akzentuiert durch die Flagge, ausgezeichnet auf der Logoachse. Die übrigen 
Informationen werden nach der Logik eines hierarchischen Listings darüber und 
darunter konfiguriert.
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter 
anderem und im Sinn einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt 
zu sein, das in formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» 
bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, säm tliche 
sinnlichen Verbindungen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöp-
seln, um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion 
mit ihr technisch zu manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusst-
seinszustände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellungen, Phantasien, 
Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle prothetischen Projekte zur Erweite-
rung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch und dys-
topisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen 
existenziellen Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf 
jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von 
Bewusstseinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder andere 
Weise realisiert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die 
dem Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung 
von konstitutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines 
Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Ver-
gangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren 
das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen 
und – drittens –  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken 
dessen wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare 
Gegenwart also. 

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von 
Vergangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» 
und kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert 
werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums 
entstammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert oder editiert 
sein können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» 
unter den Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekom-
munikation und die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt 
«Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch 
die Basistechnologien hinter den medialen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elek-
trizität, die Technifizierungen der Fortbewegung, die Informatik, die Implikationen der 
Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 

Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften 
und Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, 
die nicht das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, 
sondern deren konkretistische Verdichtung und Implosion auf eine – jeweils – absolute 
Gegenwärtigkeit hin ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in die Vergangen-
heit und in die Zukunft nahezu willkürlich synthetisierbar und damit zu Phasenzuständen 
dieser Gegenwärtigkeit selbst werden. Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines 
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Sehr geehrte Frau Buonaventura

Anbei erhalten Sie wie besprochen einige prototypische Anwendungen. Der Briefbogen 
(vgl. Abb. 3a) zeigt idealtypisch auf, was im Rahmen des derzeit vorliegenden Konzeptent-
wurfs unter «Service-Design» zu verstehen ist. Ausgehend von der systemischen 
Grundkonstellation der drei Basiselemente (Flagge, Löwe und Schriftzug) sind die Infor-
mationen gemäss den Erwartungen eines Dienstleistungsempfängers geordnet und 
zueinander in Beziehung gesetzt. Beispielsweise steht die jeweils wesentlichste Absender-
information, akzentuiert durch die Flagge, ausgezeichnet auf der Logoachse. Die übrigen 
Informationen werden nach der Logik eines hierarchischen Listings darüber und 
darunter konfiguriert.
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Sehr geehrte Frau Buonaventura

Anbei erhalten Sie wie besprochen einige prototypische Anwendungen. Der Briefbogen 
(vgl. Abb. 3a) zeigt idealtypisch auf, was im Rahmen des derzeit vorliegenden Konzeptent-
wurfs unter «Service-Design» zu verstehen ist.

Traktanden

1. Protokoll 29. September 2010 
2. Bild- und Textredaktion
3. Projekt «Zoom-in Zoom-out» 
4. Dienstplan November
5. Antrag Mobilkommunikation
6. Planungs- und Budgetsicherheit 
7. Varia

Freundliche Grüsse

Nicole Hummel

Frau
Dr. Bianca Buonaventura
Lilienhof 18
8001 Zürich

an
Datum.

ref

Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion
Generalsekretariat

Nicole Hummel
Sachbearbeiterin
Obstgartenstrasse 21
Postfach
8090 Zürich
Telefon +41 43 259 58 61
Fax +41 43 259 58 62
armin.felber@gd.zh.ch
www.gd.zh.ch

Sitzungseinladung
Dr. Bianca Buonaventura
22. Oktober 2010
1502-2010 / 613-09-2010 / af

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Simona Egloff
Technischer Dienst

Kaspar scher Haus, eumühle uai 10
Postfach, H 0 0 Zürich
Telefon 41 4  2   1, Fax 41 4  2   2
simona egloff vd zh ch
www vd zh ch

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion

Wirtschaftsdaten
Oktober 2010
Statistische Mitteilungen
Ausgabe 46

Kommunikative 
Gesamtstrategie: 
Synopsis
Die primäre Funktion dieser zwar 
vorwiegend, aber durchaus nicht 
ausschliesslich «visuellen» Zeit-Bil-
der ist die Fokussierung des Zeit-
bewusstseins auf eine absolute 
Gegenwärtigkeit.

Bei fortschreitender Gewöhnung 
und Konditionierung lässt sich die-
ser kognitive Zustand allmählich 
auch ohne direkte oder intentionale 
Mediatisierung herstellen. 

Diese Modifikation lässt sich dar-
aufhin zuspitzen, dass sich Vergan-
genheit und Zukunft nicht mehr nur 
theoretisch, sondern auch in der 
erlebten Zeit relativ zu einer abso-
luten Gegenwart zu verhalten be-
ginnen.
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommu-
nikationen zu leben heisst unter anderem und im Sinn 
einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt 
verstrickt zu sein, das in formelhafter Zuspitzung als 
fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeich-
net werden kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht 
zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindungen zur 
Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu ver-
stöpseln, um die unmittelbar gegenwärtige Wahrneh-
mung von Realität bzw. die Interaktion mit ihr technisch 
zu manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorha-
ben nach und nach auch Bewusstseinszustände, die 
bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellungen, 
Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. 
wie alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer 
beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit 
wahrzunehmen und unseren Bedürfnissen entspre-
chend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch und 
dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen 
in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen Zu-
stand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die 
Dystopien auf jene multiplen Missbrauchsszenarien, 
die unweigerlich mit der Operationalisierung von Be-
wusstseinszuständen einhergehen und in der Regel 
auch auf die eine oder andere Weise realisiert werden, 
wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet 
sich an, weil die Technologien, die dem Projekt zugrun-
de liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen 
Entwicklung von konstitutiver Bedeutung ist: Sie ten-
dieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Indivi-
duums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, 
aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zukunft 
zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentie-
ren das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – 
zweitens – erwarteten oder entworfenen und – drittens 
–  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszustän-
den und bewirken dessen wahrnehmungspsychologi-
sche Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare 
Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich ei-
ner bestimmten Konfiguration von Vergangenheit und 
Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen 
Sinn «absolut» und kann nahezu nach Belieben mit 

Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert 
werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusst-
sein des betreffenden Individuums entstammen müs-
sen, sondern medial übermittelt, entsprechend mani-
puliert oder editiert sein können. Diese zunächst triviale 
Feststellung trifft mindestens für die «modernen» un-
ter den Medientechnologien zu: von der Photogra-
phie, über die Radio- und Telekommunikation und die 
klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen 
und sogenannt «Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. 
McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Ba-
sistechnologien hinter den medialen Applikationen 
hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizie-
rungen der Fortbewegung, die Informatik, die Implika-
tionen der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der 
zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen 
Aufrüstungen moderner Gesellschaften und Lebens-
welten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple 
Zeitmaschinerie dar, die nicht das tätige Bereisen und 
Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, 
sondern deren konkretistische Verdichtung und Implo-
sion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin 
ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in 
die Vergangenheit und in die Zukunft nahezu willkürlich 
synthetisierbar und damit zu Phasenzuständen dieser 
Gegenwärtigkeit selbst werden. 
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kul-
turtechnischen Fortschritts könnte es durchaus sein 
Bewenden haben, wären da nicht die unzweifelhaften 
Indizien dafür, dass die technische Mediatisierung der 
Welt nicht nur die ästhetische, sondern auch die intelli-
gente Kognition von Raumzeiten und Zeiträumen dras-
tisch verändert und dass diese Veränderungen sich 
inzwischen signifikant schneller zu ereignen scheinen, 
als wir sie im Kollektiv zu verstehen oder wenigstens zu 
reflektieren im Stande sind. 
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Kommunikative 
Gesamtstrategie: 
Synopsis
Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter anderem und im Sinn
einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in formelhafter Zuspitzung als 
fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht 
zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindungen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu 
verstöpseln, um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion mit ihr tech-
nisch zu manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusstseinszustände, die 
bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellungen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, 
d.h. wie alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirk-
lichkeit wahrzunehmen und unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch 
und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen 
Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene multiplen Missbrauchsszenari-
en, die unweigerlich mit der Operationalisierung von Bewusstseinszuständen einhergehen und in der Regel 
auch auf die eine oder andere Weise realisiert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die dem Projekt zu-
grunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von konstitutiver Bedeutung ist: Sie 
tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu 
kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie 
fragmentieren das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen und 
– drittens –  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen wahrnehmungs-
psychologische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von Vergangenheit und 
Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und kann nahezu nach Belieben mit 
Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbe-
wusstsein des betreffenden Individuums entstammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend 
manipuliert oder editiert sein können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «moder-
nen» unter den Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekommunikation und 
die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein erweitertes, 
z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Basistechnologien hinter den medialen Applikati-
onen hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizierungen der Fortbewegung, die Informatik, die 
Implikationen der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften und Lebens-
welten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht das tätige Bereisen 
und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, sondern deren konkretistische Verdichtung und 
Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolati-
onen in die Vergangenheit und in die Zukunft nahezu willkürlich synthetisierbar und damit zu Phasenzustän-
den dieser Gegenwärtigkeit selbst werden. 
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtechnischen Fortschritts könnte es durchaus sein 
Bewenden haben, wären da nicht die unzweifelhaften Indizien dafür, dass die technische Mediatisierung 
der Welt nicht nur die ästhetische, sondern auch die intelligente Kognition von Raumzeiten und Zeiträu-
men drastisch verändert und dass diese Veränderungen sich inzwischen signifikant schneller zu ereignen 
scheinen, als wir sie im Kollektiv zu verstehen oder wenigstens zu reflektieren im Stande sind. Was uns im 
Zeichen eines sogenannten (und wahrscheinlich soeben erst angebrochenen) «Informations-», «Kommuni-
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter anderem und im Sinn 
einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in formelhafter Zuspitzung 
als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts be-
steht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindungen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat 
zu verstöpseln, um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion mit ihr 
technisch zu manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusstseinszustände, die 
bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellungen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, 
d.h. wie alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirk-
lichkeit wahrzunehmen und unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch 
und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziel-
len Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene multiplen Missbrauchssze-
narien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von Bewusstseinszuständen einhergehen und in der 
Regel auch auf die eine oder andere Weise realisiert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die dem Projekt zu-
grunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von konstitutiver Bedeutung ist: Sie 
tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu 
kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie 
fragmentieren das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen und 
– drittens –  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen wahrnehmungs-
psychologische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von Vergangenheit und 
Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und kann nahezu nach Belieben mit 
Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert werden, die nicht primär dem je eigenen Zeitbe-
wusstsein des betreffenden Individuums entstammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend 
manipuliert oder editiert sein können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «moder-
nen» unter den Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekommunikation und 
die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein erweitertes, 
z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Basistechnologien hinter den medialen Applikati-
onen hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizierungen der Fortbewegung, die Informatik, die 
Implikationen der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften und Lebens-
welten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht das tätige Bereisen 
und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, sondern deren konkretistische Verdichtung und 
Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin ermöglicht, in der Projektionen und Extrapola-
tionen in die Vergangenheit und in die Zukunft nahezu willkürlich synthetisierbar und damit zu Phasenzu-
ständen dieser Gegenwärtigkeit selbst werden. 
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtechnischen Fortschritts könnte es durchaus sein 
Bewenden haben, wären da nicht die unzweifelhaften Indizien dafür, dass die technische Mediatisierung 
der Welt nicht nur die ästhetische, sondern auch die intelligente Kognition von Raumzeiten und Zeiträu-
men drastisch verändert und dass diese Veränderungen sich inzwischen signifikant schneller zu ereignen 
scheinen, als wir sie im Kollektiv zu verstehen oder wenigstens zu reflektieren im Stande sind. Was uns im 
Zeichen eines sogenannten (und wahrscheinlich soeben erst angebrochenen) «Informations-», «Kommuni
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Design 2010
Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter anderem 
und im Sinn einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in 
formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeichnet werden 
kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindun-
gen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, um die unmittelbar ge-
genwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu manipulieren, 
herzustellen und wiederherzustellen. Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorha-
ben nach und nach auch Bewusstseinszustände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: 
Vorstellungen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle prothetischen 
Projekte zur Erweiterung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahr-
zunehmen und unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch 
und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf ei-
nen existenziellen Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene 
multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von Bewusst-
seinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder andere Weise realisiert 
werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation 
von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die dem 
Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von kons-
titutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Individuums 
zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und 
seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren das Zeitkontinuum aus 
– erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen und – drittens –  direkt ge-
genwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen wahrnehmungspsycho-
logische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von Ver-
gangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und 
kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert wer-
den, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums ent-
stammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert oder editiert sein 
können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» unter den 
Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekommunikation und 
die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein 
erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Basistechnologien hinter 
den medialen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizierungen der 
Fortbewegung, die Informatik, die Implikationen der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der 
zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften 
und Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht 
das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, sondern deren 
konkretistische Verdichtung und Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin 
ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in die Vergangenheit und in die Zukunft 
nahezu willkürlich synthetisierbar und damit zu Phasenzuständen dieser Gegenwärtigkeit 
selbst werden. 
Pluralismus der Eigenzeiten Pluralismus
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtechnischen Fortschritts könnte es 
durchaus sein Bewenden haben, wären da nicht die unzweifelhaften Indizien dafür, dass die 
technische Mediatisierung der Welt nicht nur die ästhetische, sondern auch die intelligente 
Kognition von Raumzeiten und Zeiträumen drastisch verändert und dass diese Veränderun-
gen sich inzwischen signifikant schneller zu ereignen scheinen, als wir sie im Kollektiv zu ver-
stehen oder wenigstens zu reflektieren im Stande sind. Was uns im Zeichen eines sogenann-
ten (und wahrscheinlich soeben erst angebrochenen) «Informations-», «Kommunikations-» 
oder «Medienzeitalters» geschieht, ist – polemisch verkürzt ausgedrückt – eine Art mediale 
Lobotomie in Bezug auf die Funktionen unseres Zeitbewusstseins, d.h. die Sektion von Ereig-
nishorizonten in Zonen und Komplexe jeweiliger Gegenwärtigkeit. Die damit verbundene ko-
gnitionstechnische Aufblähung einzelner gegenwärtiger Ereignisse und ihrer je momentanen 
Vergangenheits- und Zukunftshorizonte geht zwangsläufig mit dem zumindest zeitweiligen 
Verlust eines Gesamtbildes, einer ganzheitlichen «Eschatologie» der Ereignisse einher, und 
dies wiederum bedeutet nichts weniger als eine Verengung und Beschneidung der Horizonte 
zeitlicher Wahrnehmung überhaupt: realer quantitativer Verlust von Vergangenheit und – im 
vorliegenden Zusammenhang von bevorzugtem Interesse: – von Zukunft also. 

Pluralismus der Eigenzeiten
Die diesbezügliche kulturtheoretische Diagnostik hat, nebenbei bemerkt, spätestens seit den 
50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und besonders natürlich unter postmodernisti-
schem Vorzeichen zahlreiche mehr oder weniger originelle Metaphern und Beschreibungen 
für derlei Entwicklungen zu Tage gefördert, die je nach disziplinärem Gesichtspunkt einmal 
die philosophischen, ein andermal die sozialen, die politischen, die psychologischen oder 
die kognitiven Implikationen zu formulieren versuchen: etwa in der Phänomenologie von Be-
schleunigungen und Geschwindigkeiten bei Virilio, in Kittlers «informationstheoretischem Ma-
terialismus», in Lübbes Sinnbildern von der «Gegenwartsschrumpfung» und dem unablässig 
näher rückenden «schwarzen Vorhang», der uns die Sicht auf die Zukunft verwehrt, in Nowot-
nys «Pluralismus der Eigenzeiten», in Takabayashis «stetiger positiver Multiplikation dessen, 
was ohnehin da ist» oder – vielleicht am präzisesten – in Baudrillards Formeln vom «Streik der 
Ereignisse», vom «Kollaps der Geschichte» oder vom «Jahr 2000», das in seinem medial her-
beigefaselten Design unausweichlicher zeitgeschichtlicher Bedeutsamkeit – und gerade des-
wegen – «nicht stattfindet» bzw. nicht stattfinden kann bzw. nicht stattfinden wird, usw. usf. 
Aus der inhaltlichen Divergenz dieser Konzepte und Terminologien lassen sich zugegebener-
massen nur schwer Schnittmengen herstellen, zumal sie sich meist nur indirekt oder implizit 
mit der hier aufgeworfenen spezifischen Problemstellung befassen. Aber sie dokumentieren 
eindrücklich das Bedürfnis, die Transformation des Zeitbewusstseins in der Mediengesell-
schaft, mithin v.a. den medientechnologisch beschleunigten kollektiven Zukunftsverlust zu 
konzeptualisieren, zu erklären, theoretisch zu schärfen und – nun ja – ganz einfach irgendwie 
zu be-greifen. Dieses Bedürfnis hängt wohl nicht zuletzt auch mit einem Zustand permanenter 
Frustration zusammen, den uns die progressive Absolution der Gegenwart zumutet: damit, 
ständig mannigfaltigsten Versprechen, Verführungen und Prognosen hinsichtlich unserer nä-
heren und ferneren Zukunft ausgesetzt zu sein, von denen wir jederzeit und immer schon wis-
sen, dass sie nicht wirklich eingelöst werden (können), weil es dabei nicht um «die», sondern 
um «eine», eine instantane, momentane, simultane Zukunft geht, die im nächsten Moment 
schon vergangen sein wird. 
Mit anderen Worten: Es ist längst in unser Erfahrungswissen eingegangen, dass unser in 
der Vergangenheit verankertes und auf die Zukunft gerichtetes Zeitbewusstsein unter dem 
Druck zunehmend medial vermittelter Zugänge zur Welt weitgehend desintegriert und porno-
graphisch geworden ist: desintegriert, pornographisch und in gewisser Weise solipsistisch, 
denn solche jeweiligen, instantanen oder momentanen Zukünfte sind notwendigerweise auch 
je eigene, die im jeweiligen Moment nur für ein jeweiliges Individuum eine jeweilige Realität 
und Bedeutung haben, und dies obschon – oder treffender: gerade weil – sie gewöhnlich in 
einer Form und Absicht verabfolgt werden, die nicht die Kognition eines bestimmten, sondern 
mehrerer oder gar beliebiger Individuen, mitunter «Massen» von Individuen ansprechen soll.

Gegenwart 
oder Gegenwärtigkeit
Im und am Kino (bzw. in und an der Anwendung seiner gestalterischen Mittel und Möglich-
keiten auf neuere, noch simultaneistischere Medien) haben wir gelernt, Zeit-Bilder in einer 
unmittelbaren medialen Vermittlung zu rezipieren, zu produzieren und zu reproduzieren. Die 
primäre Funktion dieser zwar vorwiegend, aber durchaus nicht ausschliesslich «visuellen» 
Zeit-Bilder ist die Fokussierung des Zeitbewusstseins auf eine absolute Gegenwärtigkeit, aus 
der heraus die jeweiligen Vergangenheiten und insbesondere die jeweiligen Zukünfte momen-
tan autorisierbar und gestaltbar sind. Bei fortschreitender Gewöhnung und Konditionierung 
lässt sich dieser kognitive Zustand allmählich auch ohne direkte oder intentionale Mediatisie-
rung herstellen und führt so zu einer sukzessiven Modifikation des Zeitbewusstseins selbst. 
Diese Modifikation lässt sich daraufhin zuspitzen, dass sich Vergangenheit und Zukunft nicht 
mehr nur theoretisch, sondern auch in der erlebten Zeit relativ zu einer absoluten Gegenwart 
zu verhalten beginnen. Damit konvergiert die Bedeutung zu erinnernder und zu erwarten-
der Ereignisse als orientierende Bezugsgrössen kollektiven Denkens und Handelns allmäh-
lich gegen Null. Dieser Abbau eschatologischer Welt- und Wirklichkeitsverständnisse zeitigt 
offenkundig nicht nur ästhetische, sondern auch kognitive und/oder psychische und/oder 
moralische und/oder politische Konsequenzen. Denn auch wenn diese Konsequenzen zu-
nächst «bloss» das Design, d.h. die mediale Ästhetisierung, Gestaltung und Signifikation 
unserer Lebensumstände betreffen, so erfassen sie bei fortschreitender und zunehmender 
Mediatisierung unserer Weltbezüge schliesslich unweigerlich die Lebensumstände und Le-
benszusammenhänge selbst: Der universelle rasende Stillstand, der globalsystemische per-
akute Panikzustand, der die sogenannten Mediengesellschaften auszeichnet und der in den 
besagten postmodernistischen Zeitgeistkommentaren beschworen und beschrieben worden 
ist, hat das Stadium polemischer Sinnbildhaftigkeit längst hinter sich gelassen und ist sowohl 
politisch als auch privat, sowohl sozial als auch individuell erlebte Realität. Im Zeitalter ent-
fesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter anderem und im Sinn 
einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in formelhaf-

I.
Die primäre Funktion dieser 

zwar vorwiegend, aber durchaus 
nicht ausschliesslich «visuellen» 

Zeit-Bilder ist die Fokussierung des 
Zeitbewusstseins auf eine absolute 

Gegenwärtigkeit, aus der heraus die 
jeweiligen Vergangenheiten 

und insbesondere die jeweiligen 
Zukünfte momentan autorisierbar 

und gestaltbar sind.

II.
Bei fortschreitender Gewöhnung 
und Konditionierung lässt sich 
dieser kognitive Zustand allmählich 
auch ohne direkte oder intentio-
nale Mediatisierung herstellen und 
führt so zu einer sukzessiven Mo-
difikation des Zeitbewusstseins 
selbst. 

III.
Diese Modifikation lässt sich 
daraufhin zuspitzen, dass sich Ver-
gangenheit und Zukunft nicht mehr 
nur theoretisch, sondern auch in 
der erlebten Zeit relativ zu einer 
absoluten Gegenwart zu verhalten 
beginnen. Damit konvergiert die 
Bedeutung zu erinnernder und zu 
erwartender Ereignisse als orientie-
rende Bezugsgrössen kollektiven 
Denkens und Handelns allmäh-
lich gegen Null.
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen 
zu leben heisst unter anderem und im Sinn einer Hypothese: 
in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in 
formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Ge-
genwart» bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts 
besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindungen zur 
Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, 
um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität 
bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu manipulieren, herzustel-
len und wiederherzustellen. Mit zunehmender Cerebralisierung 
umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusstseinszu-
stände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellun-
gen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie 
alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer beschränk-
ten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch 
dieses utopisch und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien 
scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen Zu-
stand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien 
auf jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit 
der Operationalisierung von Bewusstseinszuständen einherge-
hen und in der Regel auch auf die eine oder andere Weise reali-
siert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation 
von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, 
weil die Technologien, die dem Projekt zugrunde liegen, etwas 
gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von konstitu-
tiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbin-
dungen eines Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten 
zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zu-
kunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren 
das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – er-
warteten oder entworfenen und – drittens –  direkt gegenwarts-
bezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen 
wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf 
die unmittelbare Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer be-
stimmten Konfiguration von Vergangenheit und Zukunft heraus-
gelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und kann 
nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshori-
zonten angereichert werden, die nicht primär dem je eigenen 
Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums entstammen 
müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert 
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oder editiert sein können. Diese zunächst triviale Feststellung 
trifft mindestens für die «modernen» unter den Medientechno-
logien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekom-
munikation und die klassischen audiovisuellen bis zu den elekt-
ronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. 
McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Basistechno-
logien hinter den medialen Applikationen hinzuzählen: die Poli-
tik, die Elektrizität, die Technifizierungen der Fortbewegung, die 
Informatik, die Implikationen der Bio, Nano- oder Nukleartechnik 
oder der zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstun-
gen moderner Gesellschaften und Lebenswelten unter diesem 
Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht 
das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder 
objektiven Zeit, sondern deren konkretistische Verdichtung 
und Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit 
hin ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in die 
Vergangenheit und in die Zukunft nahezu willkürlich syntheti-
sierbar und damit zu Phasenzuständen dieser Gegenwärtigkeit 
selbst werden. Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn 
eines kulturtechnischen Fortschritts könnte es durchaus sein 
Bewenden haben, wären da nicht die unzweifelhaften Indizien 
dafür, dass die technische Mediatisierung der Welt nicht nur die 
ästhetische, sondern auch die intelligente Kognition von Raum-
zeiten und Zeiträumen drastisch verändert und dass diese Ver-
änderungen sich inzwischen signifikant schneller zu ereignen 
scheinen, als wir sie im Kollektiv zu verstehen oder wenigstens 
zu reflektieren im Stande sind. Was uns im Zeichen eines so-
genannten (und wahrscheinlich soeben erst angebrochenen) 
«Informations-», «Kommunikations-» oder «Medienzeitalters» 
geschieht, ist – polemisch verkürzt ausgedrückt – eine Art me-
diale Lobotomie in Bezug auf die Funktionen unseres Zeitbe-
wusstseins, d.h. die Sektion von Ereignishorizonten in Zonen 
und Komplexe jeweiliger Gegenwärtigkeit. Die damit verbunde-
ne kognitionstechnische Aufblähung einzelner gegenwärtiger 
Ereignisse und ihrer je momentanen Vergangenheits- und Zu-
kunftshorizonte geht zwangsläufig mit dem zumindest zeitweili-
gen Verlust eines Gesamtbildes, einer ganzheitlichen «Eschato-
logie» der Ereignisse einher, und dies wiederum bedeutet nichts 
weniger als eine Verengung und Beschneidung der Horizonte 
zeitlicher Wahrnehmung überhaupt: realer quantitativer Verlust 
von Vergangenheit und – im vorliegenden Zusammenhang von 
bevorzugtem Interesse: – von Zukunft also. 

Pluralismus 
der Eigenzeiten
Die diesbezügliche kulturtheoretische Diagnostik hat, neben-
bei bemerkt, spätestens seit den 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts und besonders natürlich unter postmodernisti-
schem Vorzeichen zahlreiche mehr oder weniger originelle Me-
taphern und Beschreibungen für derlei Entwicklungen zu Tage 
gefördert, die je nach disziplinärem Gesichtspunkt einmal die 
philosophischen, ein andermal die sozialen, die politischen, die 
psychologischen oder die kognitiven Implikationen zu formulie-
ren versuchen: etwa in der Phänomenologie von Beschleuni-
gungen und Geschwindigkeiten bei Virilio, in Kittlers «informa-
tionstheoretischem Materialismus», in Lübbes Sinnbildern von 
der «Gegenwartsschrumpfung» und dem unablässig näher rü-
ckenden «schwarzen Vorhang», der uns die Sicht auf die Zukunft 
verwehrt, in Nowotnys «Pluralismus der Eigenzeiten», in Takaba-
yashis «stetiger positiver Multiplikation dessen, was ohnehin da 
ist» oder – vielleicht am präzisesten – in Baudrillards Formeln 
vom «Streik der Ereignisse», vom «Kollaps der Geschichte» oder 
vom «Jahr 2000», das in seinem medial herbeigefaselten Design 
unausweichlicher zeitgeschichtlicher Bedeutsamkeit – und ge-
rade deswegen – «nicht stattfindet» bzw. nicht stattfinden kann 
bzw. nicht stattfinden wird, usw. usf. 

Aus der inhaltlichen Divergenz dieser Konzepte und Terminolo-
gien lassen sich zugegebenermassen nur schwer Schnittmen-
gen herstellen, zumal sie sich meist nur indirekt oder implizit 
mit der hier aufgeworfenen spezifischen Problemstellung be-
fassen. Aber sie dokumentieren eindrücklich das Bedürfnis, 
die Transformation des Zeitbewusstseins in der Mediengesell-
schaft, mithin v.a. den medientechnologisch beschleunigten 
kollektiven Zukunftsverlust zu konzeptualisieren, zu erklären, 
theoretisch zu schärfen und – nun ja – ganz einfach irgendwie 
zu be-greifen. Dieses Bedürfnis hängt wohl nicht zuletzt auch 
mit einem Zustand permanenter Frustration zusammen, den 
uns die progressive Absolution der Gegenwart zumutet: da-
mit, ständig mannigfaltigsten Versprechen, Verführungen und 
Prognosen hinsichtlich unserer näheren und ferneren Zukunft 
ausgesetzt zu sein, von denen wir jederzeit und immer schon 
wissen, dass sie nicht wirklich eingelöst werden (können), weil 
es dabei nicht um «die», sondern um «eine», eine instantane, 
momentane, simultane Zukunft geht, die im nächsten Moment 
schon vergangen sein wird. Mit anderen Worten: Es ist längst 
in unser Erfahrungswissen eingegangen, dass unser in der Ver-
gangenheit verankertes und auf die Zukunft gerichtetes Zeitbe-
wusstsein unter dem Druck zunehmend medial vermittelter Zu-
gänge zur Welt weitgehend desintegriert und pornographisch 
geworden ist: desintegriert, pornographisch und in gewisser 
Weise solipsistisch, denn solche jeweiligen, instantanen oder 
momentanen Zukünfte sind notwendigerweise auch je eigene, 
die im jeweiligen Moment nur für ein jeweiliges Individuum eine 
jeweilige Realität und Bedeutung haben, und dies obschon 
– oder treffender: gerade weil – sie gewöhnlich in einer Form 
und Absicht verabfolgt werden, die nicht die Kognition eines 
bestimmten, sondern mehrerer oder gar beliebiger Individuen, 
mitunter «Massen» von Individuen ansprechen soll.

Gegenwart 
oder Gegenwärtigkeit
Im und am Kino (bzw. in und an der Anwendung seiner gestal-
terischen Mittel und Möglichkeiten auf neuere, noch simultan-
eistischere Medien) haben wir gelernt, Zeit-Bilder in einer unmit-
telbaren medialen Vermittlung zu rezipieren, zu produzieren und 
zu reproduzieren. Die primäre Funktion dieser zwar vorwiegend, 
aber durchaus nicht ausschliesslich «visuellen» Zeit-Bilder ist 
die Fokussierung des Zeitbewusstseins auf eine absolute Ge-
genwärtigkeit, aus der heraus die jeweiligen Vergangenheiten 
und insbesondere die jeweiligen Zukünfte momentan autorisier-
bar und gestaltbar sind. Bei fortschreitender Gewöhnung und 
Konditionierung lässt sich dieser kognitive Zustand allmählich 
auch ohne direkte oder intentionale Mediatisierung herstellen 
und führt so zu einer sukzessiven Modifikation des Zeitbewusst-
seins selbst. 
Diese Modifikation lässt sich daraufhin zuspitzen, dass sich 
Vergangenheit und Zukunft nicht mehr nur theoretisch, sondern 
auch in der erlebten Zeit relativ zu einer absoluten Gegenwart zu 
verhalten beginnen. Damit konvergiert die Bedeutung zu erin-
nernder und zu erwartender Ereignisse als orientierende Bezugs-
grössen kollektiven Denkens und Handelns allmählich gegen 
Null. Dieser Abbau eschatologischer Welt- und Wirklichkeits-
verständnisse zeitigt offenkundig nicht nur ästhetische, sondern 
auch kognitive und/oder psychische und/oder moralische und/
oder politische Konsequenzen. Denn auch wenn diese Konse-
quenzen zunächst «bloss» das Design, d.h. die mediale Ästheti-
sierung, Gestaltung und Signifikation unserer Lebensumstände 
betreffen, so erfassen sie bei fortschreitender und zunehmender 
Mediatisierung unserer Weltbezüge schliesslich unweigerlich 
die Lebensumstände und Lebenszusammenhänge selbst: Der 
universelle rasende Stillstand, der globalsystemische perakute 
Panikzustand, der die sogenannten Mediengesellschaften aus-
zeichnet und der in den besagten postmodernistischen Zeit-

geistkommentaren beschworen und beschrieben worden ist, 
hat das Stadium polemischer Sinnbildhaftigkeit längst hinter 
sich gelassen und ist sowohl politisch als auch privat, sowohl 
sozial als auch individuell erlebte Realität. 
Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen 
zu leben heisst unter anderem und im Sinn einer Hypothese: 
in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in 
formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Ge-
genwart» bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts 
besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindungen zur 
Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, 
um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität 
bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu manipulieren, herzustel-
len und wiederherzustellen. Mit zunehmender Cerebralisierung 
umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusstseinszu-
stände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellun-
gen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie 
alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer beschränk-
ten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch 
dieses utopisch und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien 
scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen Zu-
stand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien 
auf jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit 
der Operationalisierung von Bewusstseinszuständen einherge-
hen und in der Regel auch auf die eine oder andere Weise reali-
siert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation 
von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, 
weil die Technologien, die dem Projekt zugrunde liegen, etwas 
gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von konstitu-
tiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbin-
dungen eines Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten 
zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zu-
kunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren 
das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – er-
warteten oder entworfenen und – drittens –  direkt gegenwarts-
bezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen 
wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf 
die unmittelbare Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer be-
stimmten Konfiguration von Vergangenheit und Zukunft heraus-
gelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und kann 
nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshori-
zonten angereichert werden, die nicht primär dem je eigenen 
Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums entstammen 
müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert 
oder editiert sein können. 
Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die 
«modernen» unter den Medientechnologien zu: von der Photo-
graphie, über die Radio- und Telekommunikation und die klassi-
schen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt 
«Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medien-
verständnis mag auch die Basistechnologien hinter den medi-
alen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die 
Technifizierungen der Fortbewegung, die Informatik, die Implika-
tionen der Bio, Nano- oder Nukleartechnik oder der zweckmäs-
sigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen 
moderner Gesellschaften und Lebenswelten unter diesem Ge-
sichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht das 
tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder objek-
tiven Zeit, sondern deren konkretistische Verdichtung und Implo-
sion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin ermöglicht, 
in der Projektionen und Extrapolationen in die Vergangenheit und 
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Primäre Funktion
Die primäre Funktion dieser zwar 

vorwiegend, aber durchaus nicht aus -
schliesslich «visuellen» Zeit-Bilder 

ist die Fokussierung des Zeitbe-
wusstseins auf eine absolute Gegen-

wärtigkeit, aus der heraus die je -
weiligen Vergangenheiten und ins-

besondere die jewei-ligen Zukünfte 
momentan autorisierbar und 

gestaltbar sind.

Im Zeitalter entfesselter Kom-
munikation und Kommunika-

tionenzu leben heisst unter 
anderem und im Sinn einer Hypo-

these: in ein medientechnologi-
sches Projekt verstrickt zu sein, 
das in formelhafter Zuspitzung 
als fortschreitende «Absolution 

der Gegenwart» bezeichnet 
werden kann.
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter anderem 
und im Sinn einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in 
formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeichnet werden 
kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindun-
gen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, um die unmittelbar ge-
genwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu manipulieren, 
herzustellen und wiederherzustellen. Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorha-
ben nach und nach auch Bewusstseinszustände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: 
Vorstellungen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle prothetischen 
Projekte zur Erweiterung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahr-
zunehmen und unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch 
und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf ei-
nen existenziellen Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene 
multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von Bewusst-
seinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder andere Weise realisiert 
werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation 
von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die dem 
Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von kons-
titutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Individuums 
zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und 
seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren das Zeitkontinuum aus 
– erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen und – drittens –  direkt ge-
genwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen wahrnehmungspsycho-
logische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare Gegenwart also. 

Die primäre Funktion dieser 
zwar vorwiegend, aber durchaus 

nicht ausschliesslich

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von Ver-
gangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und 
kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert wer-
den, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums ent-
stammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert oder editiert sein 
können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» unter den 
Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekommunikation und 
die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein 
erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Basistechnologien hinter 
den medialen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizierungen der 
Fortbewegung, die Informatik, die Implikationen der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der 
zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften 
und Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht 
das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, sondern deren 
konkretistische Verdichtung und Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin 
ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in die Vergangenheit und in die Zukunft 
nahezu willkürlich synthetisierbar und damit zu Phasenzuständen dieser Gegenwärtigkeit 
selbst werden. 
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtechnischen Fortschritts könnte es 
durchaus sein Bewenden haben, wären da nicht die unzweifelhaften Indizien dafür, dass die 
technische Mediatisierung der Welt nicht nur die ästhetische, sondern auch die intelligente 
Kognition von Raumzeiten und Zeiträumen drastisch verändert.

Bei fortschreitender Gewöhnung 
und Konditionierung lässt sich 
dieser kognitive Zustand allmählich 
auch ohne direkte oder intentio-
nale Mediatisierung herstellen und 
führt so zu einer sukzessiven Mo-
difikation des Zeitbewusstseins 
selbst.
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu leben heisst unter anderem 
und im Sinn einer Hypothese: in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in 
formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeichnet werden 
kann. Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindun-
gen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, um die unmittelbar ge-
genwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu manipulieren, 
herzustellen und wiederherzustellen. Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorha-
ben nach und nach auch Bewusstseinszustände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: 
Vorstellungen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle prothetischen 
Projekte zur Erweiterung unserer beschränkten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahr-
zunehmen und unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch dieses utopisch 
und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf ei-
nen existenziellen Zustand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene 
multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von Bewusst-
seinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder andere Weise realisiert 
werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Kommunikation 
von Ereignishorizonten
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Technologien, die dem 
Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von kons-
titutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbindungen eines Individuums 
zu denjenigen Bewusstseinsinhalten zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und 
seine Zukunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren das Zeitkontinuum aus 
– erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen und – drittens –  direkt ge-
genwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen wahrnehmungspsycho-
logische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittelbare Gegenwart also. 

Die primäre Funktion dieser 
zwar vorwiegend, aber durchaus 
nicht ausschliesslich «visuellen» 

Zeit-Bilder ist die Fokussierung des 
Zeitbewusstseins auf eine absolute 

Gegenwärtigkeit, aus der heraus die 
jeweiligen Vergangenheiten 

und insbesondere die jeweiligen 
Zukünfte momentan autorisierbar 

und gestaltbar sind.

Bei fortschreitender Gewöhnung 
und Konditionierung lässt sich 
dieser kognitive Zustand allmählich 
auch ohne direkte oder intentio-
nale Mediatisierung herstellen und 
führt so zu einer sukzessiven Mo-
difikation des Zeitbewusstseins 
selbst. 

Diese Modifikation lässt sich 
daraufhin zuspitzen, dass sich Ver-
gangenheit und Zukunft nicht mehr 
nur theoretisch, sondern auch in 
der erlebten Zeit relativ zu einer 
absoluten Gegenwart zu verhalten 
beginnen. Damit konvergiert die 
Bedeutung zu erinnernder und zu 
erwartender Ereignisse als orientie-
rende Bezugsgrössen kollektiven 
Denkens und Handelns allmäh-
lich gegen Null.

Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfiguration von Ver-
gangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» und 
kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zukunftshorizonten angereichert wer-
den, die nicht primär dem je eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums ent-
stammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend manipuliert oder editiert sein 
können. Diese zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» unter den 
Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekommunikation und 
die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein 
erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch die Basistechnologien hinter 
den medialen Applikationen hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizierungen der 
Fortbewegung, die Informatik, die Implikationen der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik oder der 
zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner Gesellschaften 
und Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht 
das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder objektiven Zeit, sondern deren 
konkretistische Verdichtung und Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin 
ermöglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in die Vergangenheit und in die Zukunft 
nahezu willkürlich synthetisierbar und damit zu Phasenzuständen dieser Gegenwärtigkeit 
selbst werden. 
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtechnischen Fortschritts könnte es 
durchaus sein Bewenden haben, wären da nicht die unzweifelhaften Indizien dafür, dass die 
technische Mediatisierung der Welt nicht nur die ästhetische, sondern auch die intelligente 
Kognition von Raumzeiten und Zeiträumen drastisch verändert.

Tabelle 16
Prognostizierter Bedarf 2020 
nach Leistungsbereichen 

 Fälle (in 1000)  MAHD PT (in 1000)
 2008  2020   2008  2020   2008  2020
Nervensystem&Sinnesorgane
Dermatologie  5.9  6.6  +13%  7.7  6.8  -12%  45  45  0%
Hals-Nasen-Ohren  6.2  6.7  +7%  4.4  4.1  -7%  27  27  0%
Neurochirurgie  1.6  1.8  +12%  11.0  9.5  -14%  17  17  -4%
Neurologie  8.5  9.7  +14%  7.4  6.7  -9%  62  65  +4%
Ophtalmologie  4.1  3.1  -24%  3.0 3.1  +2%  12  10  -22%
Innere Organe
Endokrinologie  2.3  2.6  +13%  11.5  8.7  -24%  26  22  -14%
Gastroenterologie  10.9  12.3  +13%  7.3  6.7  -8%  79  82  +4%
Viszeralchirurgie  13.7 15.2 +10%  7.1 6.7 -7% 98 101 +3%
Hämatologie 2.6 3.0 +15% 10.0 8.6 -14% 26 26 -2%
Herz-&Gefässchirurgie 7.1 9.0 +27%  7.5  7.2 -3%  53  65  +23%
Kardiologie&Angiologie  12.0  13.2  +10%  6.5  6.4  -1%  78  85  +9%
Infektiologie  2.7  3.0  +13%  10.7  9.8  -8%  29  30  +4%
Nephrologie  1.8  2.1  +18%  8.9  8.0  -11%  16  17  +5%
Urologie  8.9  9.4  +5%  6.1  5.8  -4%  54  55  +1%
Pneumologie  6.6  7.6  +16%  9.3  8.7  -7%  61  66  +8%
Thoraxchirurgie  2.0  2.3  +14%  17.4  14.9  -14%  35  34  -2%
Bewegungsapparat
Orthopädie  34.3  36.6  +7%  7.6  7.4  -3%  259  270  +4%
Rheumatologie  5.9  6.9  +16%  12.4  9.2  -26%  74  63  -14%
Gynäkologie&Geburtshilfe
Gynäkologie  9.1  9.2  0%  5.2  5.1  -3%  48  47  -3%
Geburtshilfe  17.6  18.1  +3%  6.2  5.7  -8%  109  103  -5%
Neugeborene  15.4  16.2  +5%  6.3  6.1  -2%  97  99  +3%
Übrige
(Radio-)Onkologie  2.3  2.0  -12%  5.3  4.9  -8%  12  10  -19%
Psychiatrie&Toxikologie  1.9  2.1  +12%  11.8  9.0 - 24%  23  19  -15%
Schwere Verletzungen  1.7  1.9  +11%  9.0  8.0  -12%  15  15  -1%
Transplantationen  0.1  0.1  +8%  27.4  24.6  -10%  4  4  -3%
Sonstige Behandlungen  3.5  4.0  +14%  8.0  8.0  0%  28  32  +13%
Verlegungen&Todesfälle  4.0  4.5  +12%  1.1  1.1  0%  5  5  +12%
Total  192.8  209.2  +9%  7.2  6.8  -6%  1393  1414  +1%
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen zu 
leben heisst unter anderem und im Sinn einer Hypothese: in ein me-
dientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in formelhafter Zu-
spitzung als fortschreitende «Absolution der Gegenwart» bezeichnet 
werden kann. 
Das Fernziel dieses Projekts besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Ver-
bindungen zur Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, 
um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität bzw. die Inter-
aktion mit ihr technisch zu manipulieren, herzustellen und wiederherzustellen. 
Mit zunehmender Cerebralisierung umfasst das Vorhaben nach und nach auch 
Bewusstseinszustände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellun-
gen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie alle protheti-
schen Projekte zur Erweiterung unserer beschränkten natürlichen Möglichkei-
ten, Wirklichkeit wahrzunehmen und unseren Bedürfnissen entsprechend zu 
beeinflussen, ist auch dieses utopisch und dystopisch zugleich disponiert: Die 
Utopien scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen Zustand 
des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien auf jene multiplen 
Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit der Operationalisierung von Be-
wusstseinszuständen einhergehen und in der Regel auch auf die eine oder an-
dere Weise realisiert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Mobilität
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, weil die Tech-
nologien, die dem Projekt zugrunde liegen, etwas gemeinsam haben, was für 
dessen Entwicklung von konstitutiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die 
kognitiven Verbindungen eines Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhal-
ten zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zukunft zu-
sammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren das Zeitkontinuum aus 
– erstens – erinnerten, – zweitens – erwarteten oder entworfenen und – drittens 
–  direkt gegenwartsbezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen 
wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf die unmittel-
bare Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer bestimmten Konfi-
guration von Vergangenheit und Zukunft herausgelöst, ist die Gegenwart im 
wörtlichen Sinn «absolut» und kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- 
und Zukunftshorizonten angereichert werden, die nicht primär dem je eigenen 
Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums entstammen müssen, sondern 
medial übermittelt, entsprechend manipuliert oder editiert sein können. Diese 
zunächst triviale Feststellung trifft mindestens für die «modernen» unter den 
Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- und Telekom-
munikation und die klassischen audiovisuellen bis zu den elektronischen und 
sogenannt «Neuen» Medien. Ein erweitertes, z.B. McLuhan’sches Medienver-
ständnis mag auch die Basistechnologien hinter den medialen Applikationen 
hinzuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizierungen der Fortbewe-
gung, die Informatik, die Implikationen der Bio-, Nano- oder Nukleartechnik 
oder der zweckmässigen Instrumentierung von Licht. 
Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstungen moderner 
Gesellschaften und Lebenswelten unter diesem Gesichtspunkt als eine multi-
ple Zeitmaschinerie dar, die nicht das tätige Bereisen und Durchdringen einer 
mehr oder minder objektiven Zeit, sondern deren konkretistische Verdichtung 
und Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin ermöglicht, in 
der Projektionen und Extrapolationen in die Vergangenheit und in die Zukunft 
nahezu willkürlich synthetisierbar und damit zu Phasenzuständen dieser Ge-
genwärtigkeit selbst werden. 
Pluralismus der Eigenzeiten Pluralismus
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtechnischen Fort-
schritts könnte es durchaus sein Bewenden haben, wären da nicht die un-
zweifelhaften Indizien dafür, dass die technische Mediatisierung der Welt nicht 
nur die ästhetische, sondern auch die intelligente Kognition von Raumzeiten 
und Zeiträumen drastisch verändert und dass diese Veränderungen sich in-
zwischen signifikant schneller zu ereignen scheinen, als wir sie im Kollektiv zu 
verstehen oder wenigstens zu reflektieren im Stande sind. Was uns im Zeichen 
eines sogenannten (und wahrscheinlich soeben erst angebrochenen) «Infor-
mations-», «Kommunikations-» oder «Medienzeitalters» geschieht, ist – pole-
misch verkürzt ausgedrückt – eine Art mediale Lobotomie in Bezug auf die 
Funktionen unseres Zeitbewusstseins, d.h. die Sektion von Ereignishorizonten 
in Zonen und Komplexe jeweiliger Gegenwärtigkeit. Die damit verbundene ko-

Primäre Funktion
Die primäre Funktion dieser zwar vorwiegend, aber 
durchaus nicht ausschliesslich «visuellen» Zeit-Bilder 
ist die Fokussierung des Zeitbewusstseins auf eine 
absolute Gegenwärtigkeit, aus der heraus die jeweili-
gen Vergangenheiten und insbesondere die jewei-
ligen Zukünfte momentan autorisierbar und 
gestaltbar sind.

Modifikation
Bei fortschreitender Gewöhnung und Konditionie-
rung lässt sich dieser kognitive Zustand allmäh-
lich auch ohne direkte oder intentionale Mediatisie-
rung herstellen und führt so zu einer sukzessiven 
Modifikation des Zeitbewusstseins selbst. 

Allmählich gegen Null
Diese Modifikation lässt sich daraufhin zuspitzen, 
dass sich Vergangenheit und Zukunft nicht mehr nur 
theoretisch, sondern auch in der erlebten Zeit 
relativ zu einer absoluten Gegenwart zu verhalten 
beginnen. Damit konvergiert die Bedeutung zu erin-
nernder und zu erwartender Ereignisse als orien-
tierende Bezugsgrössen kollektiven Denkens und 
Handelns allmählich gegen Null.

Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und 
Kommunikationen zu leben heisst unter 

anderem und im Sinn einer Hypothese: in ein 
medientechnologisches Projekt verstrickt 

zu sein, das in formelhafter Zuspitzung als 
fortschreitende «Absolution der Gegenwart» 

bezeichnet werden kann.
 

gnitionstechnische Aufblähung einzelner gegenwärtiger Ereignisse und ihrer je 
momentanen Vergangenheits- und Zukunftshorizonte geht zwangsläufig mit 
dem zumindest zeitweiligen Verlust eines Gesamtbildes, einer ganzheitlichen 
«Eschatologie» der Ereignisse einher, und dies wiederum bedeutet nichts we-
niger als eine Verengung und Beschneidung der Horizonte zeitlicher Wahr-
nehmung überhaupt: realer quantitativer Verlust von Vergangenheit und – im 
vorliegenden Zusammenhang von bevorzugtem Interesse: – von Zukunft also. 

Dienstleistung und  
Verwaltung
Die diesbezügliche kulturtheoretische Diagnostik hat, nebenbei bemerkt, spä-
testens seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und besonders 
natürlich unter postmodernistischem Vorzeichen zahlreiche mehr oder weniger 
originelle Metaphern und Beschreibungen für derlei Entwicklungen zu Tage 
gefördert, die je nach disziplinärem Gesichtspunkt einmal die philosophischen, 
ein andermal die sozialen, die politischen, die psychologischen oder die kogni-
tiven Implikationen zu formulieren versuchen: etwa in der Phänomenologie von 
Beschleunigungen und Geschwindigkeiten bei Virilio, in Kittlers «informations-
theoretischem Materialismus», in Lübbes Sinnbildern von der «Gegenwarts-
schrumpfung» und dem unablässig näher rückenden «schwarzen Vorhang», 
der uns die Sicht auf die Zukunft verwehrt, in Nowotnys «Pluralismus der Ei-
genzeiten», in Takabayashis «stetiger positiver Multiplikation dessen, was oh-
nehin da ist» oder – vielleicht am präzisesten – in Baudrillards Formeln vom 
«Streik der Ereignisse», vom «Kollaps der Geschichte» oder vom «Jahr 2000», 
das in seinem medial herbeigefaselten Design unausweichlicher zeitgeschicht-
licher Bedeutsamkeit – und gerade deswegen – «nicht stattfindet» bzw. nicht 
stattfinden kann bzw. nicht stattfinden wird, usw. usf. 
Aus der inhaltlichen Divergenz dieser Konzepte und Terminologien lassen sich 
zugegebenermassen nur schwer Schnittmengen herstellen, zumal sie sich 
meist nur indirekt oder implizit mit der hier aufgeworfenen spezifischen Pro-
blemstellung befassen. Aber sie dokumentieren eindrücklich das Bedürfnis, 
die Transformation des Zeitbewusstseins in der Mediengesellschaft, mithin v.a. 
den medientechnologisch beschleunigten kollektiven Zukunftsverlust zu kon-
zeptualisieren, zu erklären, theoretisch zu schärfen und – nun ja – ganz einfach 
irgendwie zu be-greifen. Dieses Bedürfnis hängt wohl nicht zuletzt auch mit 
einem Zustand permanenter Frustration zusammen, den uns die progressive 
Absolution der Gegenwart zumutet: damit, ständig mannigfaltigsten Verspre-
chen, Verführungen und Prognosen hinsichtlich unserer näheren und ferneren 
Zukunft ausgesetzt zu sein, von denen wir jederzeit und immer schon wissen, 
dass sie nicht wirklich eingelöst werden (können), weil es dabei nicht um «die», 
sondern um «eine», eine instantane, momentane, simultane Zukunft geht, die 
im nächsten Moment schon vergangen sein wird. 
Mit anderen Worten: Es ist längst in unser Erfahrungswissen eingegangen, 
dass unser in der Vergangenheit verankertes und auf die Zukunft gerichtetes 
Zeitbewusstsein unter dem Druck zunehmend medial vermittelter Zugänge zur 
Welt weitgehend desintegriert und pornographisch geworden ist: desintegriert, 
pornographisch und in gewisser Weise solipsistisch, denn solche jeweiligen, 
instantanen oder momentanen Zukünfte sind notwendigerweise auch je eige-
ne, die im jeweiligen Moment nur für ein jeweiliges Individuum eine jeweilige 
Realität und Bedeutung haben, und dies obschon – oder treffender: gerade 
weil – sie gewöhnlich in einer Form und Absicht verabfolgt werden, die nicht 
die Kognition eines bestimmten, sondern mehrerer oder gar beliebiger Indivi-
duen, mitunter «Massen» von Individuen ansprechen soll.

Wege zur Medien-
integration
Im und am Kino (bzw. in und an der Anwendung seiner gestalterischen Mit-
tel und Möglichkeiten auf neuere, noch simultaneistischere Medien) haben wir 
gelernt, Zeit-Bilder in einer unmittelbaren medialen Vermittlung zu rezipieren, 
zu produzieren und zu reproduzieren. Die primäre Funktion dieser zwar vor-
wiegend, aber durchaus nicht ausschliesslich «visuellen» Zeit-Bilder ist die 
Fokussierung des Zeitbewusstseins auf eine absolute Gegenwärtigkeit, aus 
der heraus die jeweiligen Vergangenheiten und insbesondere die jeweiligen 
Zukünfte momentan autorisierbar und gestaltbar sind. Bei fortschreitender Ge-
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Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen 
zu leben heisst unter anderem und im Sinn einer Hypothese: 
in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in 
formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Ge-
genwart» bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts 
besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindungen zur 
Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, 
um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität 
bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu manipulieren, herzustel-
len und wiederherzustellen. Mit zunehmender Cerebralisierung 
umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusstseinszu-
stände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellun-
gen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie 
alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer beschränk-
ten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch 
dieses utopisch und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien 
scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen Zu-
stand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien 
auf jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit 
der Operationalisierung von Bewusstseinszuständen einherge-
hen und in der Regel auch auf die eine oder andere Weise reali-
siert werden, wenn und insoweit sie möglich sind. 

Horizonte
Die Bezeichnung «Absolution der Gegenwart» bietet sich an, 
weil die Technologien, die dem Projekt zugrunde liegen, etwas 
gemeinsam haben, was für dessen Entwicklung von konstitu-
tiver Bedeutung ist: Sie tendieren dazu, die kognitiven Verbin-
dungen eines Individuums zu denjenigen Bewusstseinsinhalten 
zu kappen, aus denen sich seine Vergangenheit und seine Zu-
kunft zusammensetzt. Mit anderen Worten: Sie fragmentieren 
das Zeitkontinuum aus – erstens – erinnerten, – zweitens – er-
warteten oder entworfenen und – drittens –  direkt gegenwarts-
bezogenen Bewusstseinszuständen und bewirken dessen 
wahrnehmungspsychologische Reduktion auf die letzteren, auf 
die unmittelbare Gegenwart also. 
Aus den Bezügen und Abhängigkeiten hinsichtlich einer be-
stimmten Konfiguration von Vergangenheit und Zukunft he-
rausgelöst, ist die Gegenwart im wörtlichen Sinn «absolut» 
und kann nahezu nach Belieben mit Vergangenheits- und Zu-
kunftshorizonten angereichert werden, die nicht primär dem je 
eigenen Zeitbewusstsein des betreffenden Individuums ent-
stammen müssen, sondern medial übermittelt, entsprechend 
manipuliert oder editiert sein können. Diese zunächst triviale 
Feststellung trifft mindestens für die «modernen» unter den 
Medientechnologien zu: von der Photographie, über die Radio- 

und Telekommunikation und die klassischen audiovisuellen bis 
zu den elektronischen und sogenannt «Neuen» Medien. Ein er-
weitertes, z.B. McLuhan’sches Medienverständnis mag auch 
die Basistechnologien hinter den medialen Applikationen hin-
zuzählen: die Politik, die Elektrizität, die Technifizierungen der 
Fortbewegung, die Informatik, die Implikationen der Bio, Nano- 
oder Nukleartechnik oder der zweckmässigen Instrumentierung 
von Licht. 

Jedenfalls stellen sich die medientechnologischen Aufrüstun-
gen moderner Gesellschaften und Lebenswelten unter diesem 
Gesichtspunkt als eine multiple Zeitmaschinerie dar, die nicht 
das tätige Bereisen und Durchdringen einer mehr oder minder 
objektiven Zeit, sondern deren konkretistische Verdichtung und 
Implosion auf eine – jeweils – absolute Gegenwärtigkeit hin er-
möglicht, in der Projektionen und Extrapolationen in die Ver-
gangenheit und in die Zukunft nahezu willkürlich synthetisierbar 
und damit zu Phasenzuständen dieser Gegenwärtigkeit selbst 
werden. 
Bei der Trivialität dieser Entwicklung im Sinn eines kulturtech-
nischen Fortschritts könnte es durchaus sein Bewenden ha-
ben, wären da nicht die unzweifelhaften Indizien dafür, dass die 
technische Mediatisierung der Welt nicht nur die ästhetische, 
sondern auch die intelligente Kognition von Raumzeiten und 
Zeiträumen drastisch verändert und dass diese Veränderungen 
sich inzwischen signifikant schneller zu ereignen scheinen, als 
wir sie im Kollektiv zu verstehen oder wenigstens zu reflektieren 
im Stande sind. Was uns im Zeichen eines sogenannten (und 
wahrscheinlich soeben erst angebrochenen) «Informations-», 
«Kommunikations-» oder «Medienzeitalters» geschieht, ist – 
polemisch verkürzt ausgedrückt – eine Art mediale Lobotomie 
in Bezug auf die Funktionen unseres Zeitbewusstseins, d.h. die 
Sektion von Ereignishorizonten in Zonen und Komplexe jewei-
liger Gegenwärtigkeit. Die damit verbundene kognitionstechni-
sche Aufblähung einzelner gegenwärtiger Ereignisse und ihrer 
je momentanen Vergangenheits- und Zukunftshorizonte geht 
zwangsläufig mit dem zumindest zeitweiligen Verlust eines Ge-
samtbildes, einer ganzheitlichen «Eschatologie» der Ereignisse 
einher, und dies wiederum bedeutet nichts weniger als eine Ver-
engung und Beschneidung der Horizonte zeitlicher Wahrneh-
mung überhaupt: realer quantitativer Verlust von Vergangenheit 
und – im vorliegenden Zusammenhang von bevorzugtem Inter-
esse: – von Zukunft also. 

Pluralismus
Die diesbezügliche kulturtheoretische Diagnostik hat, neben-
bei bemerkt, spätestens seit den 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts und besonders natürlich unter postmodernisti-
schem Vorzeichen zahlreiche mehr oder weniger originelle Me-
taphern und Beschreibungen für derlei Entwicklungen zu Tage 
gefördert, die je nach disziplinärem Gesichtspunkt einmal die 
philosophischen, ein andermal die sozialen, die politischen, die 
psychologischen oder die kognitiven Implikationen zu formu-
lieren versuchen: etwa in der Phänomenologie von Beschleu-
nigungen und Geschwindigkeiten bei Virilio, in Kittlers «infor-
mationstheoretischem Materialismus», in Lübbes Sinnbildern 
von der «Gegenwartsschrumpfung» und dem unablässig nä-

her rückenden «schwarzen Vorhang», der uns die Sicht auf die 
Zukunft verwehrt, in Nowotnys «Pluralismus der Eigenzeiten», 
in Takabayashis «stetiger positiver Multiplikation dessen, was 
ohnehin da ist» oder – vielleicht am präzisesten – in Baudril-
lards Formeln vom «Streik der Ereignisse», vom «Kollaps der 
Geschichte» oder vom «Jahr 2000», das in seinem medial her-
beigefaselten Design unausweichlicher zeitgeschichtlicher Be-
deutsamkeit – und gerade deswegen – «nicht stattfindet» bzw. 
nicht stattfinden kann bzw. nicht stattfinden wird, usw. usf. 
Aus der inhaltlichen Divergenz dieser Konzepte und Terminolo-
gien lassen sich zugegebenermassen nur schwer Schnittmen-
gen herstellen, zumal sie sich meist nur indirekt oder implizit 
mit der hier aufgeworfenen spezifischen Problemstellung be-
fassen. Aber sie dokumentieren eindrücklich das Bedürfnis, 
die Transformation des Zeitbewusstseins in der Mediengesell-
schaft, mithin v.a. den medientechnologisch beschleunigten 
kollektiven Zukunftsverlust zu konzeptualisieren, zu erklären, 
theoretisch zu schärfen und – nun ja – ganz einfach irgendwie 
zu be-greifen. Dieses Bedürfnis hängt wohl nicht zuletzt auch 
mit einem Zustand permanenter Frustration zusammen, den 
uns die progressive Absolution der Gegenwart zumutet: da-
mit, ständig mannigfaltigsten Versprechen, Verführungen und 
Prognosen hinsichtlich unserer näheren und ferneren Zukunft 
ausgesetzt zu sein, von denen wir jederzeit und immer schon 
wissen, dass sie nicht wirklich eingelöst werden (können), weil 
es dabei nicht um «die», sondern um «eine», eine instantane, 
momentane, simultane Zukunft geht, die im nächsten Moment 
schon vergangen sein wird. 
Mit anderen Worten: Es ist längst in unser Erfahrungswissen 
eingegangen, dass unser in der Vergangenheit verankertes und 
auf die Zukunft gerichtetes Zeitbewusstsein unter dem Druck 
zunehmend medial vermittelter Zugänge zur Welt weitgehend 
desintegriert und pornographisch geworden ist: desintegriert, 
pornographisch und in gewisser Weise solipsistisch, denn sol-
che jeweiligen, instantanen oder momentanen Zukünfte sind 
notwendigerweise auch je eigene, die im jeweiligen Moment 
nur für ein jeweiliges Individuum eine jeweilige Realität und 
Bedeutung haben, und dies obschon – oder treffender: gerade 

weil – sie gewöhnlich in einer Form und Absicht verabfolgt wer-
den, die nicht die Kognition eines bestimmten, sondern mehre-
rer oder gar beliebiger Individuen, mitunter «Massen» von Indi-
viduen ansprechen soll.

Gegenwart 
Im und am Kino (bzw. in und an der Anwendung seiner gestal-
terischen Mittel und Möglichkeiten auf neuere, noch simultan-
eistischere Medien) haben wir gelernt, Zeit-Bilder in einer unmit-
telbaren medialen Vermittlung zu rezipieren, zu produzieren und 
zu reproduzieren. Die primäre Funktion dieser zwar vorwiegend, 
aber durchaus nicht ausschliesslich «visuellen» Zeit-Bilder ist 
die Fokussierung des Zeitbewusstseins auf eine absolute Ge-
genwärtigkeit, aus der heraus die jeweiligen Vergangenheiten 
und insbesondere die jeweiligen Zukünfte momentan autorisier-
bar und gestaltbar sind. Bei fortschreitender Gewöhnung und 
Konditionierung lässt sich dieser kognitive Zustand allmählich 
auch ohne direkte oder intentionale Mediatisierung herstellen 
und führt so zu einer sukzessiven Modifikation des Zeitbewusst-
seins selbst. 
Diese Modifikation lässt sich daraufhin zuspitzen, dass sich 
Vergangenheit und Zukunft nicht mehr nur theoretisch, sondern 
auch in der erlebten Zeit relativ zu einer absoluten Gegenwart zu 
verhalten beginnen. Damit konvergiert die Bedeutung zu erin-
nernder und zu erwartender Ereignisse als orientierende Bezugs-
grössen kollektiven Denkens und Handelns allmählich gegen 
Null. Dieser Abbau eschatologischer Welt- und Wirklichkeits-
verständnisse zeitigt offenkundig nicht nur ästhetische, sondern 
auch kognitive und/oder psychische und/oder moralische und/
oder politische Konsequenzen. Denn auch wenn diese Konse-
quenzen zunächst «bloss» das Design, d.h. die mediale Ästheti-
sierung, Gestaltung und Signifikation unserer Lebensumstände 
betreffen, so erfassen sie bei fortschreitender und zunehmender 
Mediatisierung unserer Weltbezüge schliesslich unweigerlich 
die Lebensumstände und Lebenszusammenhänge selbst: Der 
universelle rasende Stillstand, der globalsystemische perakute 
Panikzustand, der die sogenannten Mediengesellschaften aus-
zeichnet und der in den besagten postmodernistischen Zeit-
geistkommentaren beschworen und beschrieben worden ist, 
hat das Stadium polemischer Sinnbildhaftigkeit längst hinter 
sich gelassen und ist sowohl politisch als auch privat, sowohl 
sozial als auch individuell erlebte Realität. 
Im Zeitalter entfesselter Kommunikation und Kommunikationen 
zu leben heisst unter anderem und im Sinn einer Hypothese: 
in ein medientechnologisches Projekt verstrickt zu sein, das in 
formelhafter Zuspitzung als fortschreitende «Absolution der Ge-
genwart» bezeichnet werden kann. Das Fernziel dieses Projekts 
besteht zunächst darin, sämtliche sinnlichen Verbindungen zur 
Welt mit einem komplexen Simulationsapparat zu verstöpseln, 
um die unmittelbar gegenwärtige Wahrnehmung von Realität 
bzw. die Interaktion mit ihr technisch zu manipulieren, herzustel-
len und wiederherzustellen. Mit zunehmender Cerebralisierung 
umfasst das Vorhaben nach und nach auch Bewusstseinszu-
stände, die bloss mittelbar sensorischer Natur sind: Vorstellun-
gen, Phantasien, Gedanken. Wie alle Kulturtechniken, d.h. wie 
alle prothetischen Projekte zur Erweiterung unserer beschränk-
ten natürlichen Möglichkeiten, Wirklichkeit wahrzunehmen und 
unseren Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, ist auch 
dieses utopisch und dystopisch zugleich disponiert: Die Utopien 
scheinen in diesem Fall weitgehend auf einen existenziellen Zu-
stand des totalen Entertainments hinauszulaufen, die Dystopien 
auf jene multiplen Missbrauchsszenarien, die unweigerlich mit 
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Informationen zur
neuen Hundegesetzgebung

Hunde-
haltung

0504

Identifikaton und Registrierung 
(Art  1 1  idg  

Tierseuchenverordnung)

Wichtige Angaben, die die 
Tierarztpraxis erheben und 

der zentralen Hundedatenbank 
ANIS (Animal dentit  AG) 

melden muss:
ame, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Mikrochip ummer, Rasse oder  
Rasset p, Fellfarbe und Abstam

mung ( lterntiere) des Hundes
ame und Adresse des Züchters  

sowie ame und Adresse der Halte
rin oder des Halters zum Zeitpunkt 

der Kennzeichnung,
Datum der Kennzeichnung

Kosten in der 
Tierarztpraxis:

Für den Mikrochip und die 
A S Registrierung: HF 0 bis 100

Für den Heimtierpass: HF 2  

Hunderassenliste
www.veta.zh.ch > Hunde

Reisen mit Hunden
www.tiererichtighalten.ch > Hunde > 
Mit Hund und Katze über die Grenze

Hunde müssen identifizierbar sein 
Jeder Hund muss spätestens im Alter von 3 Monaten 
oder vor der Abgabe aus der Geburtsstätte mit einem 
Mikrochip gekennzeichnet sein. Der Mikrochip weist 
ungefähr die Grösse eines Reiskorns auf und darf nur 
von Tierärztinnen und Tierärzten unter die Haut ge-
setzt werden. Diese sind gesetzlich verpflichtet, den 
Rassetyp eines Hundes gemäss den Abstammungs-
papieren und den äusseren Merkmalen des Hundes 
nach der gesamtschweizerisch einheitlichen Eintei-
lung zu erfassen und umfassende Daten zum Hund 
sowie zur Halterin oder zum Halter zu erheben. 
Für Hunde, die vor dem 1. Januar 2007 geboren sind, 
werden gut leserliche Tätowierungsnummern inner-
halb der Schweiz akzeptiert. Beim Grenzübertritt, der 
immer nur mit einem sogenannten Heimtierpass und 
den je nach Land notwendigen Impfungen und Ge-
sundheitszeugnissen erlaubt ist, sind Tätowierungen 
nur noch bis Mitte 2011 zulässig. 
Beim Import ist zu beachten, dass der Hund innerhalb 
von 10 Tagen in der Tierarztpraxis vorzustellen ist, wo 
die Chipnummer oder die Tätowierung verifiziert und die 
notwendigen Daten, insbesondere auch der Rassetyp, 
erhoben und an die ANIS weitergeleitet werden.

Administrative 
Pflichten 

bei der 
Hundehaltung

02
Werden Hunde  

verantwortungs-
bewusst geführt und 

wird die Aufsichts-
pflicht umfassend 
eingehalten, dient 
dies nicht nur der  

Sicherheit von 
Mensch und Tier,  
sondern ist auch  
Ausdruck eines 

respektvollen gesell-
schaftlichen Um-

gangs.

Die sichere Hundehaltung steht wegen tragischer Vorfälle mit 
Hunden, bei denen insbesondere Kinder betroffen sind, immer 
wieder im Fokus des öffentlichen Interesses. Dies hat zu einer 
politischen Diskussion, zu verschiedenen neuen und strengeren 
gesetzlichen Vorgaben beim Bund und schliesslich zum Erlass 
des neuen Hundegesetzes im Kanton Zürich geführt. So hat das 
Zürcher Stimmvolk im November 2008 einem auf die Prävention 
ausgerichteten Hundegesetz zugestimmt, das zusammen mit 
der Hundeverordnung am 1. Januar 2010 in Kraft tritt. Mit zu den 
vorgegebenen Präventionsmassnahmen gehört eine umfassen-
de Information der über 50 000 Hundehalterinnen und Hunde-
halter im Kanton Zürich über die korrekte Hundehaltung.

Diese Broschüre richtet sich an die Hundehalterinnen und Hun-
dehalter im Kanton Zürich und erläutert umfassend die gesetzli-
chen Pflichten von Bund und Kanton hinsichtlich eines sicheren 
und verantwortungsbewussten Umgangs mit Hunden.
Sie bezweckt eine korrekte und umfassend verantwortungsbe-
wusste Hundehaltung durch gut informierte Personen und trägt 
dazu bei, Sicherheitsrisiken durch Hunde zu minimieren und der 
Hundehaltung wieder breitere Akzeptanz in der Gesellschaft zu 
verschaffen.
Zudem soll das Verständnis der Hundehalterinnen und Hunde-
halter für die Notwendigkeit verschiedener gesetzlicher Vor-
gaben zu Hunden gefördert werden. So ist zum Beispiel bei 
Begegnungen von Hunden mit Menschen immer zu bedenken, 
dass viele Personen schon beim Anblick eines Hundes Angst 
empfinden.
Die Broschüre enthält keine Tierschutzbestimmungen, es sei denn, 
diese dienen auch dem sicheren Führen von Hunden (Angaben 
zum Tierschutz vgl. unter «Weitere Informationen», S. 29).
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Heldenhafte Sprünge im Sand
In der Vorwoche des 4. Septembers 2010 sanken die Tagestemperaturen auf bis zu 9 Grad 
Celsius und spendeten für diese Jahreszeit etwas sehr kühle Luft. Doch der Wettergott mein-
te es äusserst gut mit den Mitarbeitenden des JuV und schenkte uns einen sonnig warmen 
Tag, als wir uns in sportlicher Manier zum Mixed-Plausch-Turnier mit Volleyball im Sand in 
Wallisellen trafen. Dieses Jahr nahmen sieben Mannschaften teil – dies ist eine Mannschaft 
mehr als im letzten Jahr. Vier Mannschaften wurden von den Gefängnissen Kanton Zürich 
gestellt (S’Beschte wos je hets gitz – Team 1, S’Beschte wos je hets gitz – Team 2, ARENA 
und Limmattaler), zwei von der Strafanstalt Pöschwies (Beachzwärge und JFK) und eine von 
den Bewährungs- und Vollzugsdiensten (Suns of the beach). 
Im Beachlook, d.h. in kurzen Hosen, mit Chäppli, Sonnenbrille und T-Shirt, bewegten sich die 
Spielerinnen und Spieler mit sportlichem Ehrgeiz auf dem 8 x 8 Meter grossen Spielfeld. Es 
wurden jeweils drei gegen drei (in jeder Mannschaft musste mindestens eine Frau vertreten 
sein) zwei Sätze à sieben Minuten gespielt. 

Als Initiantin dieses Anlasses und ehemalige Volleyballerin ist es mir eine besondere Freude, 
feststellen zu dürfen, dass die Lust am Spiel und die Freude an der Begegnung nach wie  
vor ungebrochen sind und ich beobachten darf, dass neben dem Plauschaspekt das sport-
liche Moment hoch präsent ist. Spielwitz, Fairness, spannende Spielzüge mit gelungenen 
Smash   es und erfolgreicher Verteidigung in konzentrierter Baggerposition bis zu gekonnten 
Hechtsprüngen, um den Ball für die Mannschaft nochmals hoch zu spielen, sind eindrückli-
che Bilder, die mir geblieben sind. Daher ist es auch nicht weiter überraschend, dass es an 
der Spitze der Rangliste sehr eng und damit auch sehr spannend wurde. Denn die ersten 
zwei Plätze unterscheiden sich bloss durch einen Punkt (1 Punkt = 1 Satzgewinn). Und gera-
de in der Direktbegegnung des Erst- und des Zweitklassierten wurde ein Satz unentschieden 
ausgetragen. 
Diese Direktbegegnung und dieser eine in dieser Partie gewonnene Satz führten dazu, dass 
sich die ‹Suns of the beach› als Turniersieger feiern lassen durften und den vom Gefängnis 
Affoltern vor einem Jahr kreierten Wanderpokal sowie die Bälle entgegennehmen konnten. 
Die ‹Limmattaler› freuten sich über den zweiten Rang und erhielten je ein Spielset ‹Speed-
minton› sowie einen Basispreis, der von den Gefängnissen Kanton Zürich offeriert wurde und 
allen Spielern bei der Preisverleihung abgegeben wurde. Dieses Jahr war es ein Schlüssel-
anhänger in der Form von Minihandschellen oder ein kleines Vorhängeschloss. Den dritten 
Platz erspielte sich ‹ARENA›. Sie erfreuten sich einer neuen Sporttasche. Der Nachmittag hat 
viel Spass und gute Laune gebracht und nach einem gemütlichen Ausklingen ging wohl jede 
und jeder zufrieden nach Hause.

Martina Villiger, Leitung Personal JuV
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Weltkonferenz der Gefängnis-
seelsorger
Auf Einladung der «International Prison Chaplains Association» kamen anlässlich der Welt-
konferenz der Gefängnisseelsorger, die vom 20. bis 25.8.2010 in Stockholm stattfand, 350 
Gefängnisseelsorger aus 75 Ländern zusammen. Das Thema der Konferenz war: «Forgotten 
People». In der Schweiz mag es seltsam anmuten, wenn man Straftäter als «Vergessene» be-
zeichnet. Sie sind in der öffentlichen Diskussion gegenwärtig, wie erst vor kurzem die «Initiati-
ve zur Todesstrafe» gezeigt hat. Die Konferenz hat verdeutlicht, dass Gefängnisseelsorgende 
aus Norwegen, Schweden, Deutschland und der Schweiz sehr ähnliche Erfahrungen ma-
chen. Ganz anders sieht es aus, wenn man die Seelsorger aus Sibirien hört: Sie haben zwar 
mit Freude berichtet, dass die russischen Gefängnisse sich ganz langsam westeuropäischen 
Standards anzunähern beginnen. Aber im selben Satz wiesen sie darauf hin, dass Insassen 
in Sibirien stark auf Hilfe von aussen angewiesen sind. So besorgen Seelsorger dort Schuhe 
und warme Kleidung. Aus Thailand berichtete eine christliche Pfarrerin und Wissenschaftlerin 
von den Zuständen: Hunger, Krankheit, Enge oder etwa mangelnde Hygiene sind dort die 
grössten Probleme. Der Gefängnisseelsorger ist dort nicht vor allem Geistlicher, sondern ver-
sucht Nahrungsmittel zu besorgen. In Thailand werden Inhaftierte kaum je von ihren Familien 
besucht. Der Grund liegt im buddhistischen Karmaverständnis: Wer inhaftiert wird und unter 
den manchmal grauenvollen Bedingungen leidet, der tut das, weil er in seinem letzten Leben 
etwas getan hat, was ihn heute dorthin gebracht hat. Nur das derzeitige Leid bringt ihn weiter. 

Darum obliegt es christlichen Seelsorgenden, wo sie können, für ein wenig Erleichterung zu 
sorgen. Aus Jamaika berichtete der Seelsorger, dass er alles Geld, das er irgendwie auftreiben 
kann, für WC-Papier und Zahnpasta für Insassen ausgibt. Ein Pfarrer aus Paraguay, der selbst 
einmal Opfer eines schweren Gewaltverbrechens geworden war, stellte sein in Ausführung 
stehendes Projekt eines Mustergefängnisses vor. Die Regierung hatte ihn damit beauftragt! 
Die Konferenz hat gezeigt: Die Arbeit der Gefängnisseelsorgenden definiert sich von ihrer 
Umgebung her. Ein Schweizer Pfarrer hat einen anderen Auftrag als etwa eine thailändische 
Seelsorgerin. Sehr beeindruckt hat mich die Arbeit  der kanadischen Kollegen: Restorative Ju-
stice Programmes, die mithelfen, die Aussöhnung der Gesellschaft mit verurteilten Straftätern 
zu vertiefen und voranzutreiben. 

Frank Stüfen, Leitender Pfarrer der ref. Zürcher Gefängnisseelsorger und Pfarrer in der Straf-
anstalt Pöschwies
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When your eyes are blind with tears but your heart can see: When your eyes are blind with tears but your heart can see: 
When your eyes are blind with tears but your heart can see: Another life, another galaxyAnother life, another galaxy
When your eyes are blind with tears but your heart can see: When your eyes are blind with tears but your heart can see: 

Another life, another galaxy
When your eyes are blind with tears but your heart can see: When your eyes are blind with tears but your heart can see: 
When your eyes are blind with tears but your heart can see: Another life, another galaxyWhen your eyes are blind with tears but your heart can see: When your eyes are blind with tears but your heart can see: 

Another life, another galaxy
When your eyes are blind with tears but your heart can see: 

Another life, another galaxy
When your eyes are blind with tears but your heart can see: 

Der Wind hat mir ein Lied erzählt
Von einem Glück unsagbar schön

Er weiss, was meinem Herzen fehlt
Von einem Glück unsagbar schön

Er weiss, was meinem Herzen fehlt
Von einem Glück unsagbar schön

Für wen es schlägt und glüht
Er weiss, was meinem Herzen fehlt

Für wen es schlägt und glüht
Er weiss, was meinem Herzen fehlt

Er weiss für wen
Für wen es schlägt und glüht

Er weiss für wen
Für wen es schlägt und glüht

Komm! Komm!Feel your feet touching solid ground
See the many roads stretched out before you

Feel your feet touching solid ground
See the many roads stretched out before you

Feel your feet touching solid ground

Embrace the horizon, reach out for the stars
See the many roads stretched out before you
Embrace the horizon, reach out for the stars
See the many roads stretched out before you

Leave behind the cosy nothings that bore you
Embrace the horizon, reach out for the stars
Leave behind the cosy nothings that bore you
Embrace the horizon, reach out for the stars

Welcome to the real world!
Leave behind the cosy nothings that bore you

Welcome to the real world!
Leave behind the cosy nothings that bore you

Welcome to love and hate!
Welcome to pleasure and pain!
Welcome to freedom and fate!
Welcome to pleasure and pain!
Welcome to freedom and fate!
Welcome to pleasure and pain!

Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowI’m going back some day, come Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowI’m going back some day, come Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowwhat may, to Blue Bayou ...Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowwhat may, to Blue Bayou ...Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowI’m going back some day, come 
what may, to Blue Bayou ...

I’m going back some day, come Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowI’m going back some day, come Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowwhat may, to Blue Bayou ...Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right nowI’m going back some day, come Paradise is exactly where you are right nowParadise is exactly where you are right now

In a moment of time, too short to be measured, Komm! Komm!In a moment of time, too short to be measured, Komm! Komm!See the many roads stretched out before youIn a moment of time, too short to be measured, See the many roads stretched out before you
Embrace the horizon, reach out for the starsIn a moment of time, too short to be measured, Embrace the horizon, reach out for the stars
See the many roads stretched out before you
Embrace the horizon, reach out for the stars
See the many roads stretched out before youIn a moment of time, too short to be measured, See the many roads stretched out before you
Embrace the horizon, reach out for the stars
See the many roads stretched out before you

Leave behind the cosy nothings that bore youIn a moment of time, too short to be measured, Leave behind the cosy nothings that bore you
Embrace the horizon, reach out for the stars
Leave behind the cosy nothings that bore you
Embrace the horizon, reach out for the starsIn a moment of time, too short to be measured, Embrace the horizon, reach out for the stars
Leave behind the cosy nothings that bore you
Embrace the horizon, reach out for the stars

space turned and twisted upon itself
Leave behind the cosy nothings that bore you

space turned and twisted upon itself
Leave behind the cosy nothings that bore you

Welcome to the real world!space turned and twisted upon itselfWelcome to the real world!
Leave behind the cosy nothings that bore you

Welcome to the real world!
Leave behind the cosy nothings that bore you

space turned and twisted upon itself
Leave behind the cosy nothings that bore you

Welcome to the real world!
Leave behind the cosy nothings that bore you

Welcome to love and hate!space turned and twisted upon itselfWelcome to love and hate!
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Kanton Zürich

Willkommen
www.willkommen.zh.ch

-

Die Standortf rderung ist Ansprechpartner für ans ssige und ansiedlungsinter
essierte nternehmen

nsere Kernaufgaben
 Ansiedlungen
 P ege ans ssiger nternehmen
 Management von luster nitiativen
 Arbeitsbewilligungen
 Administrative ntlastung von nternehmen

ir begleiten Ansiedlungsinteressierte vom valuationsprozess bis zum opera
tiven Start am neuen Standort und helfen ihnen im irtschaftsraum Zürich Fuss 
zu fassen  dies in Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
Zwecks St rkung zukunftsweisender irtschaftszweige  wie leantech, Fi
nance, ife Sciences, Kreativwirtschaft, nformations  und Kommunikations
technologie  f rdern wir die Vernetzung von nternehmen und nstitutionen 
entlang der ertsch pfungskette im Raum Zürich

Das Team Arbeitsbewilligungen erteilt ewilligungen für ürger aus icht  
und icht FTA Staaten
Schliesslich bieten wir in  und ausl ndischen nternehmen einen otsendienst 
durch die kantonale Verwaltung und sind für die administrative ntlastung der 

nternehmen besorgt
Kurz: ir informieren, begleiten, beschleunigen und vernetzen bzw  sind inde
glied zwischen irtschaft und ffentlicher Verwaltung

Vorstellung Standort Zürich www.standort.zh.ch
nformationen für euzuzüger www.willkommen.zh.ch
ewilligungen im Kanton Zürich www.bewilligungen.zh.ch
egweiser zur Firmengründung www.gruenden.ch
ebsite zum Finanzplatz Zürich www.finanzplatz-zuerich.ch 
ebsite zur Zürcher Kreativwirtschaft www.creativezurich.ch

Regionale Partner

Standortförderung Dietikon
Telefon 41 (0)44 44  , www.dietikon.ch
Standortförderung glow. das Glattal
Telefon 41 (0)44 0  21 1 , www.glow.ch 
Standortförderung Knonauer Amt
Telefon 41 (0)4    , www.knonauer-amt.ch 
Standortförderung Limmattal
Telefon 41 (0)44 40 22 0 , www.standort-limmattal.ch 
Standort- und Wirtschaftsförderung Schlieren
Telefon 41 (0)44  1  0 , www.schlieren.ch
Standortentwicklung der Gemeinde Urdorf
Telefon 41 (0)44  1 , www.urdorf.ch
Standortförderung Wetzikon
Telefon 41 (0)44 1 2  , www.wetzikon.ch
Standortförderung Region Winterthur
Telefon 41 (0) 2 2   , www.standort-winterthur.ch

Standortförderung Zimmerberg-Sihltal
Telefon 41 (0)44  21 21, www.zimmerberg-sihltal.ch
Standortförderung Züri-Unterland
Telefon 41 (0)44 0 44 2 , www.standort-zueri-unterland.ch

Pro Weinland
Telefon 41 (0) 2 1  4  14, www.proweinland.ch
Pro Zürcher Berggebiet
Telefon 41 (0) 2  0 0, www.prozb.ch  
Regionalmarketing Zürcher Oberland
Telefon 41 (0)44 0  40 , www.wrzo.ch
Wirtschaftsförderung Uster
Telefon 41 (0)44 40 0  4 , www.wirtschaftsfoerderung-uster.ch
Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich
Telefon 41 (0)44 412  , www.stadt-zuerich.ch/stadtentwicklung 

April 2010, Standortf rderung Kanton Zürich, Gestaltung: feurer network ag, Zürich, Fotogra e: Roth  Schmid, Zürich

Zürich steht weltweit an erster Stelle bei der Integration von Neuzuzügern aus aller Welt. 
Dafür sorgen das hervorragende Bildungsangebot (sowohl lokal als auch international), ein gesunder 
Lebensstil mit umfassenden Möglichkeiten für Aktivitäten in der freien Natur und ein sicheres 
Umfeld, das heutzutage nur noch selten zu finden ist. Zürich ist unschlagbar.

George Quinn, CFO Swiss Re

Es ist viel einfacher, Menschen aus ganz Europa nach Zürich zu locken als in irgendeine andere 
Stadt. Wie IBM und Microsoft betreibt auch Google wichtige Forschung und Entwicklung in Zürich. 
Für uns alle gibt es einen ausschlaggebenden Grund, in Zürich zu sein; hier ziehen wir die 
richtigen Mitarbeiter an.    

Randy Knaflic, Direktor Recruiting EMEA, Google Zürich

Als erfolgreiches Unternehmen sind wir auf die Vorteile angewiesen, die ein Standort wie 
Zürich bieten kann, sei es durch die Anbindung an einen Flughafen oder die kulturelle Vielfalt, die 
ein Spiegelbild unserer Arbeitnehmerschaft ist.

Susy Brüschweiler, Ex-CEO SV Group AG

Standortförderung des Kantons Zürich www.standort.zh.ch

Amt für Wirtschaft und Arbeit www.awa.zh.ch

Kanton Zürich www.zh.ch

Region Zürich www.zuerich.ch

Zürich in Zahlen www.statistik.zh.ch

Informationen zu den 171 Gemeinden www.statistik.zh.ch
zh.ch

Zürich als Tourist erleben www.zuerich.com

Finanz-, Werk- und Denkplatz

Höchste Lebensqualität

Attraktiver Wirtschafts-, Lebens- und Naherholungsraum

Wissensstandort mit Top-Hochschulen, -Forschungseinrichtungen und Think Tanks

Ausgewogener Branchenmix mit einer Vielzahl von innovativen Unternehmen

Attraktives Steuerklima, liberaler Arbeitsmarkt und politische Stabilität

Reichhaltiges Kultur- und Gastronomie-Angebot

Mehrsprachige und aufgeschlossene Bevölkerung

Hohe Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften

Verkehrstechnisch hervorragend erschlossen

Weltweit sicherste Metropole 

Leben und Arbeiten in Zürich www.willkommen.zh.ch

Online-Schalter für Arbeitsbewilligungen www.arbeitsbewilligungen.zh.ch

Einreise- und Aufenthaltsbewilligungen, Visa-Verlängerungen und Rückreisevisa 
www.migrationsamt.zh.ch

Steuern, Formulare und Online-Rechner www.steueramt.zh.ch

Standortförderung des Kantons Zürich

Der Standort Zürich ist äusserst beliebt bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie 
geniessen hier die hohe Lebensqualität, das fantastische öffentliche Verkehrsnetz, die internationale 
Erreichbarkeit dank Europas vermutlich bestem Flughafen und die unmittelbare Nähe zum See 
und den Bergen für Aktivitäten im Freien. 
Nach Jahren des Pendelns in Grossstädten habe ich mich entschlossen, am See zu wohnen. 
Heute schätze ich die Möglichkeit, meinen Tag mit einem frühmorgendlichen Spaziergang in unser 
Büro im Stadtzentrum zu beginnen.   

David Walker, Head of Banking, Citibank Zürich

standort@vd.zh.ch
Telefon 41 (0)4  2  4  2

etzwerk

Greater Zurich Area 
www.greaterzuricharea.ch

Metropolitanraum Zürich 
www.metropolitanraum-zuerich.ch

Osec Business Network Switzerland 
www.osec.ch

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO  
www.seco.admin.ch

1. 
Das Corporate Design setzt strategisch, technisch und ästhe-

tisch das vom Regierungsrat verfasste Leitbild für einen 
«erfrischend anderen» Kanton Zürich um. Es vermittelt Souverä-

nität, Zuverlässigkeit und den Respekt vor den Aufgaben 
und Leistungen der kantonalen Verwaltung.

2. 
Das Corporate Design schafft eine Transparenz und Übersicht-

lichkeit dieser Aufgaben und Leistungen. Es orientiert sich 
dabei im Sinn eines konsequenten Service-Design sowohl visuell 

als auch technisch an den Bedürfnissen der Dienstleistungs-
empfänger. 

3. 
Das Corporate Design vereinheitlicht unterschiedliche Erschei-

nungsbilder innerhalb der kantonalen Verwaltung. Es ersetzt  
die diversen Logos und Kommunikationsstrategien, nicht aber 

die Darstellung des offiziellen Staatswappens. 

4. 
Das Corporate Design systematisiert die Kommunikations -

werk zeuge auf allen medialen Ebenen und in allen öffentlich keits -
 wirksamen Bereichen. Es beseitigt arbeits- und produktions-

logis tische Doppelspurigkeiten und organisiert die kantonalen 
Kommunikationsmittel in möglichst einfachen und effizienten 

Strukturen. So reduziert es den laufenden Kommunikationsauf-
wand auf das notwendige Minimum.

5. 
Das Corporate Design ermöglicht eine klare Differenzierung der 

Erscheinungsbilder und Kommunikationsmittel von Stadt 
und Kanton Zürich.

6. 
Das Corporate Design gewährleistet die nötige Flexibilität

und Entwicklungsfähigkeit, um rasch und unkompliziert auf sich 
verändernde Strukturen, Inhalte und Technologien reagieren 

zu können.

7. 
Das Corporate Design ist ein strategisches und organisationa-

les Führungsinstrument.
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