igitalisierung führt
dass immer mehr
darüber anfallen,
Menschen wann mit
em Ergebnis maDeren statistische
rtung lässt Zusamänge in einem bis
rzem unvorstellbausmass sichtbar
n. Das spannende
icht lesbare Büchagt, was der BigTrend für das
ngswesen bedeutet,
em bezogen auf
e-Kurse mit Zehnden von Nutzern.
d es etwa möglich,
fgaben zu identifi, die einem beten Lernenden zu
bestimmten Zeitam meisten weiterdürften. Oder die
mentare im Onorum zu identifiziee am ehesten
n werden müssen,
der Prüfung besser
chneiden. Big Data
aber nur Wahrlichkeiten auf,
Ursachen. Und sie
sich auf lange Zeit
ern, was die Gefahr
issbrauch erhöht.
uch erläutert auch
siken, die mit der
lung von Big Data
nden sind.

immermann

Mayer-Schönber. Cukier. Lernen
g Data: Die
ft der Bildung.
nchen: Redline,
87 Seiten.
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KINDHEIT IN
BILD UND WORT

Ein Blick in ein Familienalbum weckt Erinnerungen an die eigene Kindheit. Das ist beim vorliegenden Fotoband nicht
anders. Die Bilder stammen von verschiedenen
Schweizer Fotografinnen
und Fotografen und
umfassen eine Zeitspanne
von mehr als 150 Jahren.
Es ist eine Art «Best-of»Auswahl von Kinderfotografien aus der Schweiz,
mit Bildern bekannter
Namen wie René Burri,
Gotthard Schuh, Anita
Niesz oder Annelies Štrba.
Wir entdecken auch
Unbekanntes, etwa ein
Bild des Fotoamateurs
Albert Meierhofer, dem
Vater von Marie Meierhofer. Gattungsmässig deckt
der Band vom Einzelund Gruppenporträt bis
hin zu Schnappschüssen
in verschiedenen sozialen
Zusammenhängen ab.
Was der Band mit Bildern
schafft, gelingt dem «Zwillingsband» mit Worten. Es
sind erzählte Erinnerungen zu Alltäglichem oder
zu biografischen Meilensteinen wie der Konfirmation. Zu Wort kommen 34
Autorinnen und Autoren,
unter ihnen Anne Cuneo
oder das ehemalige Verdingkind Dora Stettler.
– Thomas Hermann

Kindheit in der
Schweiz: Fotografien. /
Kindheit in der
Schweiz: Erinnerungen.
Zürich: Limmat, 2015.
260 bzw. 231 Seiten.

Memento mori
Wir sind nicht unsterblich – und das ist gut
so. Wie die Autoren des
Sachbuches «Der Wurm in
unserem Herzen» (DVA
2016) nachweisen, wirkt
sich das Wissen um unsere irdische Vergänglichkeit massgeblich darauf
aus, welche Entscheidungen wir treffen und wie
wir unser Leben gestalten. Das menschliche
Bewusstsein, so ihre
These, bedeutet nicht
nur einen Quantensprung
in der Evolution, sondern macht Reflexion und
Religion erst möglich
und lässt uns den
gesetzten Grenzen kreativ und kühn gegenübertreten. Gleichzeitig
scheint Todesangst aber
kulturelle Intoleranz
und Gewaltbereitschaft
gegenüber Andersdenkenden zu verstärken.
Eine andere Annäherung
an das Thema unternimmt
Thea Dorn in ihrem vielstimmigen Roman «Die
Unglückseligen» (Knaus
2016). Die Geschichte
handelt von einer Molekularbiologin und ihrer
unheimlichen Begegnung
mit dem unsterblichen
Goethe-Zeitgenossen
Johann Ritter, der nach
240 Jahren des Lebens
überdrüssig ist. Die
Bearbeitung des alten
Faust-Mythos führt
drastisch vor Augen,
dass die Mensch heit zwar
nach ewigem Leben trachtet, aber körperliche
Unsterblichkeit ebenso
Fluch wie Segen wäre.
Weniger programmatisch,
dafür umso einfühlsamer
erzählt der Film «The
Age of Adaline» (USA
2015), wie einsam ewige
Jugend macht. Als die
junge Adaline Bowman in
den 1930er-Jahren nach
einem Autounfall nicht
mehr altert, beginnt für
sie ein jahrzehntelanges
Versteckspiel. An ein
normales Leben mit Familie und Freunden ist
nicht mehr zu denken.
Immer wieder muss sie
flüchten und unter wechselnden Identitäten ein
neues Leben beginnen.
– Daniel Ammann
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