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»Was wir gerade
erleben, ist creepy«

Geht es nach dem BELIEVER,  ist Alexander Durant eines der derzeit 

»aufregendsten Talente des Silicon Valleys«. Der 27-jährige ist unter-

nehmer und, nach eigener Aussage, »Visionär«. Gemeinsam mit dem 

Team seines 2014 im kalifornischen Mountain View gegründeten un-

ternehmens NEARWANA  arbeitet er an der Entwicklung von alltags-

tauglichen Hologrammen. Im Skype-Interview spricht er über ... 

Du nennst Dich einen »visionären unternehmer« und entwickelst 

mit Deiner Firma NEARWANA  Hologramme. Vermutlich wirst Du 

nicht täglich von einem Literaturmagazin interviewt ...

Ja, es ist schön, dass ihr auf mich zugekommen seid. Ich werde fast 

täglich interviewt. Ich mache das gerne. Ob Literatur- oder Cyber-

magazin, ist mir dabei eigentlich gleich. Hauptsache, Ihr setzt Euch 

mit meinen Ideen auseinander. Aber, was Literatur angeht: Einige 

bekannte Autorinnen und Autoren besuchen jährlich den von mir 

ins Leben gerufenen Thinktank »Holo-Future-Visions«, nicht zuletzt 

ein paar Autoren, die in und mit Hilfe meiner Organisation für ihre 

Bücherrecherchieren.EinigevondenensindEuchsichereinBegrif.

Ich meine, Ihr seid die Literaturfreaks. ( lacht )

Meinst Du z. B. Don DeLillo, der in seinem neuen Roman ZERo K 

über die Kryonik geschrieben hat?
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Den hab’ ich nicht gelesen und ich kann euch auch keine Namen ver-

raten. Ich könnte jetzt auch einiges zur Kryonik sagen, aber eigentlich 

ist mir das alles zu banal. Sich einfrieren zu lassen ist fürchterlich 

banal. Wieso sollten wir das machen, wenn wir eigentlich gar nie ver-

schwinden müssten? Ich verbringe meine Winter auf Hawaii, weil ich 

Kälte nicht ausstehen kann. Warum sollte ich mich einfrieren lassen? 

Wisst Ihr, was ich mache? Ich sammle Daten. Gebt mir Eure und ich 

verwandle sie in etwas Größeres.

unsere Daten oder uns? Was verwandelst du?

Gibt es einen Unterschied?

Aus dem Silicon Valley schwappt momentan der Trend des 

»Micro dosing« nach Europa über. In Startups und im Management 

wird LSD-Spray in kleinen Dosen konsumiert, um leistungsfähi-

ger, konzentrierter und inspirierter zu sein. Ist das bei NEARWANA 

Brauch?

(lacht) Ich habe geahnt, dass das weird werden könnte mit Euch. In 

meinem Team ist jeder frei, versteht Ihr? Wir machen, was wir wollen. 

WirkreierendieZukunt.AmEndepräsentierenwirEucheinfachdie

Zukunt.Undniemandwirdsichdafürinteressieren,wiesiezustande

kam, oder? Oder seid Ihr Trip-Archäologen oder so? ( lacht, senkt den 

Blick )

Du entwickelst mit Deinem Start-up NEARWANA  Hologramme. 

Letztendlich versuchst Du, Wissen in Hologrammen zu speichern. 

Ist das zielführend? Zerstörst Du dadurch nicht das Potenzial der 

Zukunft und ihrer technologischen Fortschritte?

Sagen wir es so: Vermutlich lest ihr hauptsächlich tote Autoren. Als 

ich studiert habe, wurden nur tote Autoren gelesen. Nehmen wir, der 

Einfachheit halber, Shakespeare. Was ich mache, ist größer als diese 

langweilige Lektüre. Ich hole Shakespeare einfach zurück. Ich nehme 

seine Bücher als Grundlage. Ich nehme alles als Grundlage, was wir 

über Shakespeare wissen: Seine Zeit, seine Freunde, seine Gedanken. 

Forschung, Sekundärliteratur, Ahnungen. Ich gebe der Welt ihren be-

rühmtesten Dichter zurück. Und dann könnt Ihr Euch sein Holo-

gramm kaufen. Und er begleitet Euch. Diese alten, verschrobenen 

Dramen braucht Ihr nicht mehr zu lesen. Shakespeare ist bei Euch; 

er spricht mit Euch, inspiriert Euch. Seht Ihr? Shakespeare ist nur 

ein Beispiel. Shakespeare ist mein Microdosing ... Als würde ich mir 

irgendwas in den Mund sprühen. ( lacht ) Aber es geht darum, mit dem 

Wissen der Vergangenheit die Gegenwart zu bereichern. Und: Wir 

wenden unsere Technologie auf alles an, was für unsere Gegenwart 

undZukuntvonBedeutung seinkann:Politik,Kunst,Mathematik.

Stell Dir vor, Du bist Forscher und baust eine Raumsonde. Was, wenn 

Dir Da Vinci dabei helfen könnte? Ich stelle mir ein Hologramm vor, 
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das so funktioniert wie dieser kleine Helfer von Daniel Düsentrieb. 

Wisst Ihr, wen ich meine? [ Helferlein, Anm. der Redaktion. ]

Der britische Kulturwissenschaftler Mark Fisher sagt, dass wir 

uns permanent und uninspiriert an der Vergangenheit bedienen. 

Sozusagen als übersprungshandlung. Weil wir nicht mehr wis-

sen, wie wir mit der Gegenwart umgehen sollen. Dass wir uns in 

einem Trauma bzw. Loop alles zu eigen machen, was kulturell vor 

uns erschaffen wurde. Nur schaffen wir es damit nicht mehr, so 

über die Gegenwart nachzudenken — mit den Mitteln von heute —, 

dass wir sie fassen können. Die Vergangenheit ist uns, nach Mark 

Fisher, permanent als Geist präsent, wir können sie derzeit ( z. B. 

künstlerisch ) scheinbar nicht hinter uns lassen. Werden Deine Ho-

logramme dieses Dilemma nicht verschärfen?

Meine Hologramme sind Entitäten, sie verschärfen nichts. Sie ent-

schärfen Blödheit. Sie können sogar fast selbst handeln. Abgesehen 

davon sind meine Hologramme – progressiv gedacht – selbst die 

Zukunt.Sie sindmeineganzeigeneHandhabungderTechnologie.

Mark Fisher ... Ich habe ihn vor ein paar Monaten auf einem Kongress 

kennengelernt...Nichtsfürungut,aberdieKulturwissenschatensind

hauptsächlich rückwärtsgewandt. Ich will, dass die Leute selbst den-

ken. Meine Hologramme sollen so funktionieren, dass sie mentale 

Dominosteinketten anstoßen. Sie fördern die Kreativität, sie kombi-

nieren die Gegenwart mit alten Ideen, mit dem Wissen der Daten. Ist 

es nicht das, was Kunst schon immer gemacht hat?

Aber wieso ist das dann die Zukunft?

( lacht ) Meint Ihr das ernst? Ihr redet von Denkern, die über die Ver-

gangenheit lamentieren. Ich verkaufe Euch Hologramme ... Was 

davonistwohldieZukunt?

Ist es nicht das Gleiche, als würden wir uns einfach in die Hände 

der Maschinen geben? Wie stellst Du Dir das »Zusammenleben« 

mit den Hologrammen vor? Du erschaffst ja gewissermaßen eine 

neue Elite ...

Was wir gerade erleben, ist creepy. Also die Überwachung. Unsere Da-

ten werden sowieso genutzt, ob wir wollen oder nicht. Die NSA weiß 

gerade, dass wir dieses Interview führen. Ich will etwas dagegen stel-

len. Stellt Euch vor, ich bin wie Aladin. Ich habe gewissermaßen die 

Wunderlampe gefunden. Aber ich behalte diesen Fund nicht für mich. 

Ich werde tausend gute Geister aus ihr hervorgehen lassen ... Ich habe 

einen Weg gefunden, unsere Daten zu positiven Entitäten zu machen.

Ist der Begriff »Entität« nicht ein bißchen schwierig, bezogen auf 

deine Hologramme?

Schwierig? Wenn ein Einzeller eine Entität ist, dann sind meine Holo-

gramme sicher auch Entitäten.
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In welcher Sphäre existieren diese Hologramme? Können sie auf 

die Wirklichkeit Einluss nehmen? Wird Shakespeare seine eige-

nen Werke korrigieren? Hat der Hologramm-Shakespeare Persön-

lichkeitsrechte gegenüber seinem Werk?

Die Hologramme können nichts verändern. Sie können Neues 

schafen.Aber nichts verändern. Sie haben keine kreativen Rechte

oder so. Sie können Impulse geben. Ja, sie geben vor allem Impulse. 

Sie sind Entitäten, aber nicht intelligent im gleichen Sinne wie wir 

Menschen. Sie haben kein Bewusstsein für ihr früheres Werk. Sie sind 

intelligenter. Aber sie bleiben Assistenten. Das ist wichtig. Ihr braucht 

also keine Angst vor einer Revolution zu haben. Also vor einer Revo-

lution der Maschinen. Im Gegenteil, vielleicht helfen uns die Holo-

gramme bei unseren Revolutionen, das wäre doch toll ...

Wer entscheidet eigentlich, welche Daten in die Hologramme 

eingespeist werden? und wer entscheidet, welche Hologramme 

geschaffen werden?

Der Thinktank, den ich vorhin angesprochen habe, wird in den kom-

menden fünf Jahren eine Liste mit den wichtigsten 100 Persönlich-

keiten, Querdenkern, Wissenschatlern und Künstlern der Weltge-

schichte erstellen. Mein Team und ich wählen dann sehr vorsichtig aus. 

Wir nehmen aber auch Vorschläge entgegen. Schaut einfach mal auf 

unsere Webseite. Ich selbst bin seit meinem zehnten Lebensjahr von 

vergessenen Wissenschatlerinnen und Wissenschatlern fasziniert,

die ihrer Zeit voraus waren und die uns heute als Ratgeber zur Seite 

stehen können.

Welche Hologramme hast Du bislang erschaffen?

Das kann ich noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass in meinem 

Labor bereits Hologramme arbeiten, die Euch verzücken würden. 

Lange wird es aber nicht mehr dauern. Ich denke, dass schon 2020 

die ersten NEARWANA-Hologramme auf den Markt kommen wer-

den. Und davor zeige ich euch was auf Snapchat oder so. Bleibt ein-

fach dabei.

Wenn Du ab 2020 Hologramme von berühmten / inspirierenden 

Persönlichkeiten der Vergangenheit erschaffst und sie mit uns 

über die Zukunft nachdenken lässt, schaffst Du dann die Gegen-

wart ab?

Nein, ich ermögliche sie.

Können denn die Hologramme dazu beitragen, konkrete Fragen 

der Gegenwart — z. B. die Flüchtlingsfrage oder den andauernden 

Rassismus in den uSA — zu lösen?

Diese Fragen werden durch Toleranz gelöst, schätze ich. Wir werden 

sehen, was sich meine Hologramme dazu einfallen lassen werden.

Ist das unmittelbare das Menschliche?
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Das Menschliche ist die Intuition gepaart mit Erinnerung. Habt Ihr 

Westworld gesehen? Ausreichend Daten und eine entsprechende Ver-

arbeitungsgeschwindigkeit lassen unsere Intuition wie Stagnation 

aussehen.

Sind Hologramme nur auf Abstraktion ixiert?

Ihr mögt das Stakkato, hm? ( lacht ) Hologramme sind für Euch 

 abstrakt. Ihr seid für mich abstrakt.

Eine Welt voller Hologramme, voller Input und Kreativität klingt 

nach einer Welt der ständigen Präsenz, des ständigen Austau-

sches und der pausenlosen und rasanten Entwicklung. Ist der 

Mensch dazu denn ( z. B. rein physiologisch ) überhaupt fähig? In 

DIE GESPENSTER MEINES LEBENS schreibt Mark Fisher zum Bei-

spiel, dass wir uns schon heute in einem »Zustand stän diger Er-

schöpfung bei gleichzeitiger Reizüberlutung« beinden, er meint 

»[ a ]lles Existierende verdankt seine Möglichkeit einer ganzen 

Rolle von Absenzen« ...

Das ist vollkommener Quatsch. Die Absenz ist nichts, worüber wir uns 

Gedanken machen sollten. Alle reden von dunkler Materie. Ich kann 

das nicht mehr hören. Ich werde alles erwecken. Absenz, so ein Un-

sinn. Ich will keine Absenz mehr. Ich will nur noch online sein. Ich 

will, dass wir alle immer nur online sind, immer verbunden. Absenz 

ist nicht mehr wirklich. Absenz ist so ein kulturwissenschatlicher

Ausdruck. Wir verdanken der Absenz gar nichts. Alles wirklich Ent-

scheidende ist immer in irgendeiner Form präsent. Es gibt nichts, was 

wirnichtmitbekommenunddastrotzdemEinlussaufunsauswirkt.

Was ist mit dem unterbewusstsein? 

DasUnterbewusstsein ist einArchiv. IchkartograieredasArchiv.

 Dadurch wird es zugänglich. Dadurch wird es bewusst, wann immer 

Ihr wollt.

Könnte man auch sagen, Du baust Dir einfach eine Elite-Armee 

aus Geistern?

Nein ( steht auf ). Danke für die spannenden Fragen.
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Leonie Stelzer und Gert Röcken im Gespräch mit Alexander Durant. 

Aus dem Englischen von Gert Röcken.


