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eIne FrAGe 
der Wahrnehmung
Neulasten existieren erst als Begriff. Sollen wir uns deswegen ängstigen?

Beginnen wir unsere Erkundung des Begriffs 
«Neulasten» mit dem Gegenbegriff, dem er 
vermutlich seine Herkunft verdankt: den 
«Altlasten». Der Ausdruck wurde 1978 vom 
deutschen Sachverständigenrat für Umwelt-

fragen geprägt und hatte ursprünglich stillgelegte Abfall-
beseitigungsanlagen und mit Chemikalien verseuchte 
Standorte im Blick. Heute wird «Altlasten» für eine Viel-
zahl von Problemen verwendet, die unsere Vorfahren 
–meist aus der Generation vor uns – verursacht haben 
und die beseitigt werden müssen. Neben seiner eigentli-
chen Bedeutung beinhaltet der Begriff zwei Aussagen:
1. Wir sind heute viel gescheiter als unsere Vorfahren.
2. Wir haben das Problem erkannt und beseitigen es. 

Diese Überzeugungen zu erschüttern, das ist die pri-
märe Leistung des Begriffs «Neulasten». Er tauchte, so 
weit man heute per Internet feststellen kann, erstmals 
1991 als «‹Neu›-Lasten» in  einem deutschen Papier über 
Rüstungsaltlasten auf. Für «Neulasten» existiert noch 
keine Definition. Wir betreten Neuland.

Fortschritt der Altvorderen. Unsere Mütter und Väter, 
die Erfinder von Asbest, DDT, Kunstdünger und Atom-
bomben, waren zu ihrer Zeit im besten Sinne des Wortes 
modern. Sie vereinfachten das Leben mit Wissenschaft 
und Ingenieurkunst in nie dagewesenem Masse. Der 
Erfolg gab ihnen recht. Die Häuser wurden höher, die 
Teller voller und die Ferien länger. Wer das schafft, kann 
nicht irren. 

Die Euphorie der Nachkriegszeit sollte freilich nicht 
lange dauern. 1957 erfand der englische Chemiker James 
Lovelock ein billiges Messgerät für winzigste Spuren von 

DDT und anderen Umweltgiften.  1961 wurde der WWF 
gegründet. 1962 schrieb die US-amerikanische Biologin 
Rachel Carson den Weltbestseller «The Silent Spring». Die 
Umweltbewegung entstand. Immer mehr Menschen er-

Je grösser die Lösungen, desto grösser ist 
auch ihr Gefahrenpotenzial.
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kannten: Das «Zeug» ist überall – im Wasser, im Boden, 
in der Nahrung, im Blut. Studien über die Gefährlichkeit 
vieler Stoffe wurden erstellt und Gesetze zum sachge-
rechten Umgang erlassen. Heute, so meinen wir, haben 
wir die Altlasten im Griff. Wir ärgern uns zwar über 
die Kosten für ihre Beseitigung, die oft ein Mehrfaches 
über denen ihrer Vermeidung liegen. Doch wir sind froh, 
heute gescheiter zu sein.

Alle Probleme, mit denen wir heute zu tun haben, wa-
ren einmal Lösungen. Alles, was der Mensch geschaffen 
hat, diente der Veränderung eines Zustands, den er über-
winden wollte. Die meisten Lösungen bringen jedoch 
automatisch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich, 
nach der Gesetzmässigkeit, dass die Lösung eines Pro-
blems immer schon das nächste enthält. Viele Altlasten 
entstanden deshalb, weil unsere Mütter und Väter ge-
scheiter als unsere Grossmütter und Grossväter waren 
und alte Probleme mit neuen Verfahren, Substanzen und 
Technologien lösten.

Oft waren die Schäden der neuen Probleme grösser 
als der Nutzen der Lösungen, manchmal aber auch 
nicht. Ob die Erfindung der Beutelsuppe durch Julius 
Maggi, die das Zeitproblem der Arbeiterfrauen lösen 
sollte, heilbringender war als der Schaden der Mange-
lernährung, ist immerhin diskutabel. Unbestritten ist 
die Last atomarer Abfälle, die uns noch für Tausende 
von Jahren beschäftigen wird, während die Befreiung 
von der Erdölabhängigkeit – die uns die Atomenergie 
versprach – mit Photovoltaik und Speicherung in einer 
Generation zu schaffen wäre (es ist allerdings nicht ver-
boten, auf eine Technologie zu hoffen, die den Atommüll 
produktiv nutzt.). Die Lösungen von heute könnten also 
die Probleme von morgen sein. Wahrscheinlich ist da-
bei: Je grösser die Lösungen, desto grösser ist auch ihr 
Gefahrenpotenzial. 

Wir lösen das Problem. Die andere Behauptung, die der 
Begriff «Altlasten» mit sich führt – «Wir erkennen das 
Problem und beseitigen es» – scheint nicht so leicht 

Wir wissen nur, was wir wissen wollen. 
Unsere Wahrnehmungssysteme können 
nur genau das registrieren, wofür sie 
gebaut und programmiert wurden.
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zu erschüttern. Probleme, die es noch nicht gibt, bzw. 
die erst noch auftreten werden, sind per definitionem 
schwieriger zu erkennen. Angst verbreiten kann man 
zwar immer. Ob die prognostizierten Schäden auch auf-
treten werden, steht auf einem anderen Blatt. 

Um der wachsenden Unsicherheit zu begegnen, inves-
tieren wir in der modernen Informationsgesellschaft un-
glaublich viel in die Wahrnehmung. Niemand kennt die 
Zahl der Sensoren und Geräte zur Messung von Grenz-
werten, der Kameras zur Registrierung von Bewegungen, 
der Datenbanken zur Analyse von Zahlen, der Fachleute 
zur Beobachtung von Anlagen, der Wissenschaftler und 
Programmierer zur Entwicklung von Systemen, der Auf-
sichtsbehörden zur Überwachung dieser Systeme und 
der Kontrolleure zur Kontrolle der Kontrolleure. Die 
Wahrnehmungsindustrie ist auf dem besten Weg, zum 
grössten Industriezweig zu werden – oder ist es schon. 

Die Fülle der Informationen ist gigantisch. Wir wissen 
fast alles über das Verhalten von Elementarteilchen un-
ter dem Einfluss von Betastrahlung, von Weizenkeimen 
unter Einwirkung von Phosphorverbindungen oder von 
Soldaten unter Berieselung von «Heavy Metal»-Musik. 
Doch wir wissen nur, was wir wissen wollen. Unsere 
Wahrnehmungssysteme können nur genau das registrie-
ren, wofür sie gebaut und programmiert wurden. Alles 
andere fällt durch den Raster. Obwohl wir diesen Effekt 
kennen, dürfte die Systemblindheit noch zunehmen. Je 
immenser der Datenozean, desto schwieriger das Erken-
nen relevanter Abweichungen. 

Wir Laien machen diese Erfahrung bei der Suche im 
Internet. Da erscheinen unter den Ergebnissen zuerst 
die viel besuchten Seiten des Mainstreams – irgendwie 
alles schon mal gesehen. Je weiter nach hinten man sich 
klickt, desto verrückter werden die Resultate. In die-
sem abseitigen Informationsdschungel stösst man dann 
vielleicht auf den entscheidenden Hinweis – wenn man 
ihn erkennt. 

Neulasten erkennen. Unsere Wahrnehmungssyste-
me können Neulasten – Probleme, die es noch nicht 
gibt – gar nicht erkennen. Das können nur Menschen. 
Erkenntnisse von Menschen werden jedoch erst dann 
relevant, wenn sie durch die Wahrnehmungssysteme 
verifiziert und bestätigt wurden. Das braucht Zeit und 
Geld und/oder Einfluss, die beiden letztgenannten Fak-
toren haben wenig mit Wahrnehmung zu tun, sind aber 
trotzdem entscheidend. Klassisches Beispiel dafür ist 
die Wirkung elektromagnetischer Strahlung auf die 
Gesundheit. In den 50er Jahren von den Russen zwei-

felsfrei nachgewiesen – Kommunisten! –, kämpft die 
unabhängige Wissenschaft noch heute gegen einen von 
Wirtschaftsinteressen und gesponserten Professoren do-
minierten Wahrnehmungsapparat, für den Elektrosmog 
eine Phantasie von quasi-neurotischen Sensibelchen ist. 

Wir wissen nicht, was wir nicht wissen wollen, denn 
es darf nicht sein, was nicht sein soll. Die Quellen des 
Elektrosmogs könnten wir leicht beseitigen, die Techno-
logie ist vorhanden. Aber seine Neulasten bleiben uns 
erhalten: aufmerksamkeitsgestörte Menschen, Gehirn-
tumore, geschädigte Pflanzen. 

Die grösste Neulast ist vermutlich die Wahr neh
mungs (un)fähigkeit an sich. Je mehr wir uns dafür 
auf Technik abstützen – Computer und Internet stehen 
dabei im Vordergrund –, desto mehr verlieren wir un-
sere eigene menschliche Wahrnehmungsfähigkeit. Wer 
sich über das Internet informiert, verlässt sich nicht 
nur auf einen trügerischen Filter, sondern liest nur 
noch in kleinen Häppchen. Ein ganzer Textabschnitt ist 
meist zu viel, und schon wird weitergeklickt. «Was das 
Internet mit unserem Hirn anstellt», hat Nicholas Carr 
in seinem neu auf deutsch unter dem Titel «Surfen im 
Seichten» erschienenen Bestseller (siehe Box) eindrück-
lich beschrieben. Etwas zynisch zusammengefasst: Der 
Schaden ist klein, weil wir seine Ausmasse gar nicht 
mehr feststellen können. Wir werden zu dumm sein 
dafür.

Eine Neulast ähnlicher Grössenordnung ist unser 
Geld. Es besteht aus Schulden, die nach mathematischer 
Logik ständig wachsen müssen und nie zurückbezahlt 
werden können. Die Produktion dieser Neulast hat in den 
letzten Jahren neue (vorläufige) Höchststände erreicht. 
Den Vogel abgeschossen haben dabei Hunderte kali-
fornischer Gemeinden, die die Renovation verlotterter 
Schulgebäude mit Hypotheken bezahlten, für die Amor-
tisation und Zinsen erst nach Ablauf der Hypotheken 
fällig werden. Die heute noch Ungeborenen werden in 40 
Jahren auf einen Schlag Hunderte von Milliarden – das 
30- bis 60-fache der heutigen Kosten – für die Gebäude 
bezahlen müssen, die dannzumal reif für den Abriss sein 
dürften. 

Der Schaden ist klein, weil wir seine 
Ausmasse gar nicht mehr feststellen 
können. Wir werden zu dumm sein dafür.
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eIne Der erregendsten FrAGen

Neulasten als Chance. Malt man sich das Ausmass dieses 
riesigen Eisbergs an Neulasten aus – wir erkennen ihn 
nicht einmal –, dann könnte man leicht dem Kulturpessi-
mismus verfallen. Auch das jedoch scheint mir eine Wahr-
nehmungsstörung zu sein. Ich verfalle ihr selber gerne und 
oft. Darf man sich dem zwar plausiblen, aber letztlich doch 
hypothetischen Konzept von Neulasten hingeben, ohne 
gleichzeitig auch «Neuchancen» zu postulieren?

Nein. Wenn wir keine Neuchancen sehen wollen, wer-
den wir sie auch nicht erkennen. Sie werden sich uns 
öffnen, wie sie sich schon immer aufgetan haben. Dieses 
Mal werden wir sie vermutlich packen, hoffentlich. Der 
Zeitpunkt dafür ist da. 

P.S. Die «Neuchancen» müsste man gleichwertig mit den 
«Neulasten» behandeln, also in einem ganzen Schwer-
punkt. Wir sind zu spät auf die Idee gekommen. Auch 
unser redaktionelles  Wahrnehmungssystem braucht 
seine Zeit. Zu den «Neuchancen» deshalb nur so viel: 
Wenn die Neulasten gross und konzentriert erscheinen 
– Wahrnehmung und Geld zum Beispiel – dann werden 
die Neuchancen vermutlich klein und dezentralisiert 
sein. Sie werden das Potenzial sein, das in jedem von uns 
schlummert und nur darauf wartet, entdeckt zu werden. 
Nicht von einem Wahrnehmungsapparat, sondern von 
jedem einzelnen Menschen, ganz für sich – und gemein-
sam mit anderen. 

Darf man sich dem zwar plausiblen, aber letztlich doch hypothetischen Konzept von 
Neulasten hingeben, ohne gleichzeitig auch «Neuchancen» zu postulieren?

Die digitale revolution verändert das Denken 
und den Denkapparat. An diesem Befund kann 
kein Zweifel mehr bestehen, und die Widerrede 
dagegen, sofern sie nicht ausschliesslich von Ge-
schäftsinteressen gespeist ist, hat Züge des Ewig-
gestrigen. Das neunzehnte Jahrhundert hat die 
Industrialisierung dessen erlebt, was menschliche 
Hände machen können. Das zwanzigste Jahrhun-
dert hat die Industrialisierung der menschlichen 
Fortbewegungsorgane vollzogen. Jetzt erleben wir 
die Industrialisierung des Gehirns. 

Mühsam und unter enormen Opfern musste 
der Mensch die Kommunikation mit den Maschi-
nen des Industriezeitalters lernen. Er musste 
seine Muskeln, seine Ernährung, seine Ausbil-
dung an die neuen Gegebenheiten anpassen, Fa-
milienstrukturen und soziale Milieus wurden von 
den neuen Arbeitsplätzen verändert, Zeit- und 
Raumempfinden revolutionierte sich innerhalb 
einer einzigen Generation und jahrhundertealte 
Erfahrungskontinente versanken, weil man sie 
nicht mehr benötigte. Was geschieht nun, da es 
um unser Hirn geht, und welche kognitiven und 
psychologischen Folgen hat die Kommunikation 
mit intelligenten Maschinen? Es ist bemerkens-
wert, dass ausgerechnet diejenigen, die sich an 
der Spitze des digitalen Fortschritts wähnen, sich 
gar nicht vorstellen können, dass auch wir einen 
Preis zahlen werden, und vielleicht eines Tages 
gar nicht mehr wissen, dass wir ihn gezahlt ha-
ben. Das ist nicht Kulturpessimismus oder Tech-
nikfeindlichkeit, sondern eine der erregendsten 
Fragen für für jeden, der gerne Herr im eigenen 
Haus, nämlich in seinem Kopf, bleiben möchte. 

Es war Nicholas Carr, der mit seinem denkwür-
digen Essay «Is Google making us stupid?» als 
erster diese Frage gestellt hat. Und er legt jetzt 
eine grundlegende Recherche vor: Was bedeutet 
die Industrialisierung menschlichen Denkens für 
den Menschen? Was geschieht, wenn Entschei-
dungsprozesse nicht nur an Computer abgegeben 
werden, sondern auch alle sozialen Kontakte 
über Algorithmen, also mathematische Modelle, 
verwaltet und selektiert werden? Die Folgen 
sind womöglich nicht so sichtbar wie in der 
ersten industriellen Revolution, denn die digitale 
Revolution kennt keine Bilder von Fliessband-
arbeitern, Massenproduktion, von arbeitslosen 

Webern oder von geisttötenden Routinen nach 
dem Gesetz der Stechuhr. Aber nur weil wir es 
nicht sehen, bedeutet es nicht, dass nicht das 
Gleiche geschieht. Längst haben sich beispiels-
weise die Arbeitszeiten des modernen Menschen 
verschoben. Er liest seine E-Mails zu Hause, 
nutzt das iPhone im Urlaub und weiss, dass jede 
Minute irgendetwas geschehen könnte, das von 
ihm eine Reaktion verlangen könnte. Die Vernet-
zung der Computer hat einen neuen, faszinieren-
den Raum der Kommunikation und des Wissens 
geschaffen. Gleichzeitig aber ist das Internet wie 

auch der digitale Arbeitsplatz ein Ort fast früh-
kapitalistischer Konflikte, in dem Millionen von 
Menschen die Grenzen zwischen gerechtem Lohn 
und ungerechter Selbstausbeutung nicht mehr 
erkennen können. 

Das Gleiche gilt für den Multitasker, zu dem 
wir alle gezwungenermassen geworden sind. 
Gewiss, auch in der Vergangenheit mussten Men-
schen oft mehrere Dinge gleichzeitig tun. Aber 
das Problem ist – und Nicholas Carr weist darauf 
hin –, dass der moderne Netzbewohner gezwun-
gen ist, ausschliesslich zu multitasken. Multitas-
king zerstört Nachdenklichkeit, Reflexion, defor-
miert Denken überhaupt. Gesetzt – wogegen alle 
wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen – wir 
könnten es lernen; welchen Preis müssten wir 
bezahlen? Was würden wir verlieren?

Frank Schirrmacher

Der vorliegende Text ist ein Ausschnitt aus dem Vorwort 
zum Bestseller «The Shallows – What the Internet is 
doing to our brains» von Nicholas Carr, das anfangs Jahr 
unter dem Titel «Surfen im Seichten – was das Internet 
mit unserem Hirn anstellt» als Taschenbuch erschienen 
ist. Schon vor Jahrzehnten warnte der Mathematiker und 
Computer-Wissenschaftler Joseph Weizenbaum – der 
Schöpfer des berühmten Programms
 «Eliza» – davor, den Maschinen 
Aufgaben zu übertragen, die Weisheit 
erfordern. Nicholas Carr zeigt ein-
drücklich, was geschehen ist, seit wir 
dies tun. 

Nicholas Carr: Surfen im Seichten – 
Was das Internet mit unserem Hirn 
anstellt. Pantheon, 2013. 384 S.  
Fr. 21.90 / € 15.–

Das neunzehnte Jahrhundert 
hat die Industrialisierung dessen 
erlebt, was menschliche Hände 
machen können. Jetzt erleben wir 
die Industrialisierung des Gehirns.


