wer nicht dabei ist,
wird nie existiert haben

memory of mankind
das Backup unserer Zeit, unseres Alltags
und unserer Kultur.
Haltbarkeit 100 000e Jahre.

All unser Wissen, unsere Erinnerungen, unsere Erlebnisse werden

In 1000 Jahren wird von unserer Zeit nicht viel mehr übrigbleiben

heute auf elektronischen Informationsträgern gespeichert. Schon nach

als Grabsteine, ein paar Denkmäler mit Inschriften und Kanalrohre

ein paar Jahren oder Jahrzehnten sind die Informationen nicht mehr

mit Logo und Seriennummer.

lesbar. Jeder kennt das: Formatänderungen, technische Änderungen,
Kurzlebigkeit von CDs und DVDs, etc.

Selbst unsere Enkel werden von uns weniger Fotografien
besitzen als wir von unseren Großeltern.

Prominentes Beispiel: bereits beim 40-jährigen Jubiläum der ersten

Was auch immer mit uns Menschen in naher oder ferner Zukunft

Mondlandung waren die originalen wissenschaftlichen Daten nicht

passiert, was auch immer wir aus unserem Planeten machen,

mehr lesbar, da die entsprechenden Geräte schon fehlten.

MOM wird Zeugnis von uns und unserer Zeit geben.

FACTS

das archiv

technische daten
Material: Steinzeugtafeln
Format 20 x 20 x 0,7 cm
beschreibbare Fläche 19,8 x 19 cm
4-Farbdruck mit keramischen
Farbpigmenten, eingeschmolzen in
einer transparenten Glasurschicht.
(Fotos in 300 dpi Auflösung)
temperaturbeständig bis
1000° C
UV-lichtbeständig
säurebeständig
(ausgenommen Flusssäure, diese kommt jedoch nicht natürlich vor)

Je 80 Tafeln passen in einen Steinzeugkokon von 65 x 25 x 23 cm
mit 3 cm Wandstärke, welche übereinander gestapelt und versiegelt

laugenbeständig
druckbeständig bis 300 N/mm2 (das darüber gelagerte Gebirge
und eine hypothetische Eisdecke von 5000 m ergeben einen Druck
von 54 N/mm2. Die Eisüberdeckung an dieser Stelle während der
letzten Eiszeit vor 20 000 Jahren betrug unter 2000 m)
magnetpulsresistent
Kapazität: Bis zu 25 000 Textzeichen bei minimaler Schriftgröße
(entspricht 10 A4 Seiten)

werden. Die Kokons sind aussen mit den fortlaufenden Nummern der
Tafeln beschriftet. Im Archiv befinden sich in mehrfacher Wiederholung
optisch identische „Rosettatafeln“. Diese beinhalten die Beschreibung
des Archives in allen bei MOM verwendeten Sprachen und deren
Schriftsystemen.
Eine Tafel beschreibt unser globales Koordinatensystem (WGS 84).
Mit den Referenzkoordinaten des MOM Archives kann der
Nullmeridian festgelegt werden.
Jeder Eintrag kann mit den Koordinaten versehen werden. So wissen
Archäologen der Zukunft, wo sie gegebenenfalls graben müssen.

location

Die Lage von mom

die Struktur von mom

MOM lagert im Salzberg von Hallstatt in eigens dafür geschaffenen

MOM besteht aus mehreren (erweiterbaren) Kategorien:

Kammern, Größe 5 x 5 x 3 m innerhalb des „Haselgebirges“

Institution, Privat, Wissen, Persönlichkeiten

(Gemenge aus Ton und Salz).
Das Haselgebirge „fließt“ mit einer Geschwindigkeit von 1 cm /Jahr

Institution

in Hohlräume und umschließt so das gesamte Archiv.

Museen, Bibliotheken, Kommunen, Firmen, etc.

Der Zugang von 80 cm Breite in die Kammern ist nach etwa

lagern die wichtigsten Exponate, Dokumente, Artefakte etc ein.

40 Jahren auf natürliche Weise verschlossen.
Salzgestein ist größtenteils wasserdicht, andernfalls wäre an dieser

Privat

Stelle kein Salz mehr vorhanden.

MOM bietet erstmals in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit,
nicht nur Kulturgut, sondern ein umfassendes Bild unserer Zeit zu

Der Salzstock in Hallstatt ist während der Alpenauffaltung entstanden,

hinterlassen: Jeder Mensch weltweit kann eine persönliche Tafel

die vor 30 Mio. Jahren abgeschlossen war. (Das bedeutet, dass in

gestalten und einlagern lassen.

diesen Berg in den letzten 30 Mio. Jahren im Wesentlichen kein Wasser
eingedrungen ist, um das Salz herauszulösen. Dies wird sich auch in

Wissen

der Zukunft grundsätzlich nicht ändern)

Universitäten und Institute verewigen wissenschaftliche Erkenntnisse

Der Ort des Archives liegt hoch genug, um bei Anstieg des
Meeresspiegels nicht geflutet zu werden, und sich bei Eiszeiten

Persönlichkeiten

die Gletschererosion nicht stark auswirkt.

werden eingeladen,“Briefe an die Zukunft“ zu richten
Die Kategorie wird auf jeder Tafel durch eine Kopfzeile zugeordnet,
um beispielsweise zu unterscheiden, welche Tafel die “offizielle
Lehrmeinung” wiedergibt und welche eine Privatmeinung.
Auf der Webseite am Editor oder mittels Hochladens einer selbst
erstellten Grafik kann man die Tafeln selbst gestalten.

metHod

die plakette mit dem lageplan
es macht keinen sinn, ein archiv anzulegen, welches irgendwo
vergraben und somit nicht auffindbar ist.
darum ist die “Plakette” der eigentliche schlüssel dieses Projektes.
Jeder autor einer tafel bekommt diese Plakette aus steinzeug,
auf der der Lageplan symbolisch dargestellt ist:
ein Fadenkreuz überspannt europa mit jeweils zwei Vergrößerungen
der Küstenlinien, durch die der gleiche Längen- bzw breitengrad
verläuft. rückseitig ist der Umriss des hallstätter sees (der auch auf
Grund der sedimente bzw hanglinien des engen tales rekonstruiert
werden kann, sollte er einmal nicht mehr bestehen), eine darstellung
des Kochsalzes und die exakte Lage in bezug zum see.
das archiv kann so auf ca. 10 Meter lokalisiert werden.
im Zugangsstollen sind in 1 m-abständen rot glasierte steinzeugplatten
verlegt, auf denen das MOM Logo aufgebracht ist. sobald die ersten
stücke dieses “ariadnefadens” gefunden werden, wissen die Finder,
in welche richtung sie weitergraben müssen.
die tafel-autoren sorgen durch ihre teilnahme für eine globale

durch den „Filter der Zeit“ werden die steinzeugplaketten eines der

Wer nicHt daBei
ist, Wird nie
eXistiert HaBen

wenigen dinge sein, die von unserer Zivilisation übrigbleiben.

diese provokant klingende aussage beschreibt auf

steinzeug ist eines der haltbarsten Materialien, das die Menschen

nüchterne weise das Projekt aus der sicht der Zukunft,

herstellen können. selbst wenn eisen schon verrostet, Kunststoff

sie betrifft den Obmann des Modellbauclubs Gmunden in

verrottet sein wird – steinzeug bleibt.

gleicher weise, wie das Museum of Modern art, nY.

Verteilung der Plaketten mit dem Lageplan. die zukünftigen Finder,
die die Plakette deuten können, verstehen das alter
(thermoluminiszenz), können die Lage rekonstruieren
(Kontinentalverschiebung rückrechnen) und sich so gezielt auf
die suche machen.

ÜBer memory of mankind
MOM wird ermöglicht durch die Zusammenarbeit mit

idee Und KOnZePt:

salinen austria aG und dem schaubergwerk salzwelten hallstatt.

Martin Kunze
a 4810 Gmunden, salzfertigergasse 3

MOM hat seinen sitz in 4810 Gmunden, salzfertigergasse 3.

+43 699 111 62 481
m.kunze@memory-of-mankind.com

das MOM archiv wird in den rundgang des schaubergwerkes
integriert. Jeder kann so “seine” tafel besuchen...

derzeitige route der Führung durch das schaubergwerk
neue route

WWW. memory-of-mankind.com

