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Musik: Jean Marc Gauriat, Philippe Brejean „Dread” 
 
((Auszug „Darknet” von Daniel Suarez)) 
Zitator 1 
Prominentenmorde schockieren Finanzwelt – Anschläge, 
denen bereits Dutzende von Führungskräften im Finanzsektor 
zum Opfer gefallen sind, erschüttern den exklusiven Club der Milliardäre. 
Sicherheitsdienste in den USA, Großbritannien, Japan und China halten noch immer 
Details von einundsechzig fast gleichzeitig verübten Morden zurück, die Teil einer 
koordinierten Aktion zu sein scheinen und an das Spammer-Massaker vom letzten 
Jahr erinnern. Bisher hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt. Aber die Morde 
werfen ein Schlaglicht auf die wachsende Empörung über unverhältnismäßige 
Manager-Boni. 
 

Musik: Current Value „Even and Odd“ 
 

Sprecher 3 
Das Überwachungsvideo zeigte der Konferenzrunde einen Mann, der schrie, 
während ihn ein Robotermotorrad mit zwei Schwertklingen in Stücke schnitt. 
Eine Stimme im Dunkeln sagte: «Wer war dieser Mann?» 
«Anthony Hollis – leitete einen höchst erfolgreichen Hedgefonds.» 
«War sein Name in den Medien präsent?» 
«Ja. Jede Menge kritische Stimmen in der Wirtschaftspresse. 
Vierhundertsechs negative Erwähnungen allein im letzten Jahr.» 
Kurze Pause «Sie glauben, das Darknet-Botnet steckt dahinter?» 
 
Sound Jingle „Darknet” 
Musik: Current Value „In a Far Future“ 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecherin 2 
Darknet Top-Posts + 95 383 t 
Die Frage ist nicht, ob das Ende der globalisierten Wirtschaft kommt. Es steht bereits 
vor der Tür. Wachsende Bevölkerungszahlen und Schulden, verbunden mit der 
Erschöpfung der Trinkwasservorräte und fossilen Brennstoffe – eine Kombination, 
die zweifelsfrei bedeutet, dass der Status quo gar nicht aufrechtzuerhalten ist. Die 
Frage ist nur, ob die Zivilgesellschaft den Umbruch überstehen wird. Können wir das 
Darknet nutzen, um die repräsentative Demokratie zu erhalten, oder werden wir den 
Schutz „starker Männer“ suchen, wenn die alte Ordnung zusammenbricht? 
Catherine 7*****/3393 Level 17 Journalistin 
 

Musik: Lustmord: „Stalker” 
 

Zitator 1 
Im dunklen Netz – Darknet zwischen Realität und Fiktion 
Von Gabi Schlag 
 
Musik: Current Value: „In a Far Future” 
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Sprecherin 1 
Ein genialer Informatiker und Computerspielerfinder hat kurz vor seinem Tod eine 
"verteilte Scripting-Engine" auf zahlreichen Rechnern eingerichtet, die nicht zentral 
gesteuert wird. Eine Art Computervirus, das wie ein „Botnet“ aus dem Darknet heraus 
agiert: Bots durchsuchen das Internet nach Nachrichten, die dann bestimmte 
Aktionen auslösen: Telefonanrufe, Befehle an vernetzte Maschinen oder Menschen, 
die sich anwerben lassen und nach und nach tödliche Aktionen durchführen. So 
versucht das Virus die Weltherrschaft an sich zu reißen, bevor die Menschheit sich 
durch ihr unverantwortliches Handeln selber vernichtet. Gleichzeitig beginnt das 
Virus, eine neue basisdemokratische Gesellschaft aufzubauen, die über ein 
neuartiges Computernetzwerk mit erweiterten technischen Möglichkeiten – dem 
Darknet - kommuniziert. 
 
Sound Jingle „Realität“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
2019, Realität. 
(Musik: Tim Whitelaw „Closing In“9 
Beim so genannten Darknet handelt es sich um einen isolierten Bereich des Internet, 
der nicht ohne weiteres zugänglich ist. In der Regel läuft die Kommunikation 
zwischen den Teilnehmern anonym ab. Häufig wird das Darknet für illegale 
Aktivitäten genutzt: Handel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Drogen, 
Waffen, gestohlenen Kreditkartendaten und Falschgeld, aber auch zur Vergabe von 
Auftragsmorden, zum Austausch von Kinderpornografie und zur Vorbereitung von 
Terrorakten. Marc Ruef, Sicherheitsexperte eines Zürcher Security-Unternehmens 
kommentiert: 
 

O-Ton Marc Ruef 
Es gibt eine über mehrere Jahre angestellte Auswertung von Auftragsmorden, was 
die Preisstruktur betrifft und auch, was das Alter der Zielperson betrifft. Dort wurde 
dann ein Algorithmus entwickelt, wo man voraussagen kann, wenn die Zielpersonen 
45 ist, männlich, und das Motiv ist ein Beziehungsdelikt, dann kostet der 
Auftragsmord im Schnitt so und so viel Geld. Die haben da sehr viele Daten 
ausgewertet und das ist natürlich sehr faszinierend. Es ist meistens so: ein 
Zielobjekt, also eine Zielperson ist umso teurer, umso populärer oder umso 
bekannter sie ist, und umso mehr Besitz sie hat. Einen Millionär umzubringen ist 
immer teurer als jemanden von der anderen Straßenseite. Und das andere ist 
natürlich: es ist auch geographisch sehr stark gesteuert. Auftragsmorde in Indien 
oder den Philippinen sind natürlich anders strukturiert als in Monaco zum Beispiel. 
 
Nachrichtensprecher 1 

Marc Ruef kartografiert das Darknet im Auftrag seiner Kunden. Seine Kunden sind 
prominent, meist sind es Konzernchefs und damit gefährdet. 
 

O-Ton Marc Ruef 
Dort geht es darum, dass es eine Hitlist gibt, wo verschiedene berühmte Leute drauf 
sind, also Barack Obama oder einfach Leute aus der Wirtschaft, und da kann man 
dann Geld einzahlen, also quasi auf eine Person Geld einzahlen, und derjenige, der 
dann diese Person umbringt, kriegt das Geld, das da sich angehäuft hat für diese 
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Person. Da gibt es Leute, die systematisch Geld verdienen können mit solchen 
Sachen. 
 

Musik: Tim Whitelaw: „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Seit geraumer Zeit mehren sich Anzeichen für eine zusätzliche Identität des Darknet: 
laut Expertenmeinung wird aus dem Darknet neben dem virtuellen Marktplatz für 
Drogen und Auftragsmorde immer häufiger auch eine Zuflucht für Dissidenten und 
Whistleblower sowie für normale Bürger, da es fast die einzige Möglichkeit darstellt, 
der als omnipotent empfundenen Überwachung durch Google, Amazon, Apple, 
Microsoft und Facebook zu entgehen. Das Darknet garantiert Anonymität 
 

Sprecherin 1 

Die Kommunikation im Darknet wird wie im normalen Internet mit Hilfe von IP-
Adressen abgewickelt, die ähnlich wie Postadressen auf einem Briefumschlag jedes 
Datenpaket vom Sender zum Empfänger leiten. Aber im Darknet wird jede Nachricht 
nicht direkt vom Sender zum Empfänger geschickt, sondern auf Umwegen über so 
genannte Knoten. Wenn jemand z.B. eine E-Mail abfangen würde, könnte er nicht 
feststellen, wer der ursprüngliche Sender und wer der Empfänger ist, denn jeder 
Knoten kennt nur seinen unmittelbaren Vorgänger und seinen Nachfolger. Das führt 
zu anonymer Kommunikation. 
 

Musik: Clock DVA „Connection Machine“ 
 

Sprecherin 2 
Man lädt sich den Browser von der offiziellen Webseite des Tor-Projekts herunter 
und installiert die Anonymisierungssoftware wie jedes andere Programm. Tor steht 
für: „The Onion Router“, also in etwa: Das Zwiebelnetzwerk. Denn so, wie man bei 
einer Zwiebel das Innere nicht sehen kann, wenn man die Schale entfernt, sondern 
immer wieder nur eine neue Schicht sieht, so kann man im Darknet die Identitäten 
der Nutzer nicht feststellen. 
 

Sprecherin 1 
Als Reaktion auf die zunehmende Überwachung durch Staat und Medienkonzerne 
interessieren sich immer mehr Anwender für Verschlüsselung, Anonymisierung und 
sichereres Surfen. Da könnte das Darknet eine echte Alternative sein. Holger Bleich 
vom Heise-Verlag in Hannover, Herausgeber von Fachzeitschriften und –büchern im 
Bereich IT: 
 

O-Ton Holger Bleich 
Das Darknet ist negativ vorbelastet durch die Berichterstattung - es ist eine technisch 
neutrale Plattform, und die kann sowohl im Guten wie auch im Bösen benutzt 
werden. Und es ist halt eine Möglichkeit, anonym zu kommunizieren. Und das wird 
natürlich genauso von Kriminellen genutzt wie von politischen Dissidenten, die auf so 
etwas aber dann angewiesen sind. Deswegen kann man aber das Tor Netz und auch 
das Darknet nicht grundsätzlich verteufeln. 
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Nachrichtensprecher 1 
Marc Ruef: 
 
O-Ton Marc Ruef 
Für mich ist das Darknet einfach ein autonomes System, wo man sich 
uneingeschränkt bewegen kann. Und es ist schon so, das haben wir gerade in der 
Schweiz vor ein paar Tagen oder Wochen erlebt, dass eigentlich faktisch 
Netzsperren eingeführt wurden. Und das ist natürlich genau eine Entwicklung, die 
man eigentlich als Internet-Liebhaber nicht haben möchte, weil Netzsperren 
bedeuten, dass eine Überwachung stattfinden muss zu einem gewissen Grad und 
dass da dann Kommunikationen eingeschränkt werden. 
 

Sound Jingle „Darknet” 
 

Musik: Lustmord „Stalker” 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecher 3 
Price lachte: 
„Na ja, was entscheiden die Leute denn heute schon groß? Sie wählen doch nur 
unter vorgegebenen Möglichkeiten. Die Darknet-Mitglieder haben eine eigene 
Bezeichnung für die Leute da draußen. Sie nennen sie NSCs, Nicht-Spieler-
Charaktere — gescriptete Bots mit begrenztem Aktionsrepertoire.» 
„Das ist unverschämt.“ 
„Ach ja? Diese Leute haben doch nur eine begrenzte Entscheidungskapazität! Sie 
sind der Meinung, dass diese Leute hier frei sind?» 
Sebeck legte einen Schritt zu. 
«Schluss jetzt, Price. Lassen Sie mich einfach in Ruhe herumlaufen, wo ich will.» 
Price blieb an ihm dran. 
«Das, wo Sie gerade herumlaufen, Sir, ist eine private Einkaufsstraße — deren 
Betreten Ihnen jederzeit verwehrt werden kann. Lesen Sie die Tafel im Boden gleich 
am Eingang, wenn Sie mir nicht glauben. Diese Leute sind Bürger eines 
Gemeinwesens, das es nicht gibt, Sergeant. Amerika ist auch nur eine Marke, die 
wegen ihres ideellen Werts gekauft wird. Wegen dieses tollen Scheißlogos.» 
„Yeah, klar, es ist alles eine einzige große Verschwörung...» 
„Da braucht es gar keine Verschwörung. Es ist ein Prozess, der seit Jahrtausenden 
läuft. Reichtum akkumuliert sich und wird zu politischer Macht. So einfach ist das. 
„Konzern“ ist nur das neueste Wort dafür. Im Mittelalter war es die Kirche. Die 
hatte auch ein tolles Logo, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Und sie hatte 
mehr Filialen als Starbucks. Und davor war es das Römische Reich. Es ist ein 
natürlicher Prozess, der so alt ist wie die Menschheit.» 

Sebeck starrte ihn nur wortlos an. 
„Hey, ist doch nichts dabei, wenn Leute zugeben, dass sie nicht sich selbst 
gehören. Das ist der erste Schritt zur Befreiung. Sie müssen es sich nur 
eingestehen.“ 
«Sie sind ja irre.» 
«Stimmt. Ich bin verrückt. Wollen Sie sehen, wie die Welt wirklich ist, Sergeant? 
Vergessen Sie mal für einen Moment Ihre kulturelle Indoktrinierung.“ 
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Musik: Howard Shore „Chromium Bower“ 
 

Sprecherin 1 
Auch im Roman „Darknet“ von Daniel Suarez hat das Darknet beide Seiten. Es bietet 
Möglichkeiten, die sowohl für Gutes als auch für Schlechtes genutzt werden können. 
Und eines ist hundertprozentig sicher: Das Darknet lässt sich nicht mehr abschalten, 
selbst dies rein technisch möglich wäre, würden die weltweit verstreuten Programme, 
eingeschleust auf ungeschützte Rechner, nach dem Neustart wieder zu laufen 
beginnen. 
 

Das Darknet ist bereit, die Welt zu übernehmen, bevor die Menschheit sich durch ihr 
unverantwortliches Handeln selber vernichtet. Es sei denn: 
der ehemalige Officer Pete Sebeck und der Darknet-Agent Laney Price gehen in die 
Welt und beweisen, 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecher 3 
dass der kollektive menschliche Wille die Selbstzerstörung verhindern kann. Dann 
haben Sie die Freiheit der Menschen gerechtfertigt.“ 
Sound Jingle „Darknet” 
 

Musik: Howard Shore: „Chromium Bower” 
 

Sprecherin 1 
Der Roman Darknet von Daniel Suarez ist dem Genre „Near Future Science Fiction“ 
zuzuordnen, da er eigentlich nicht die Welt wiederspiegelt, wie sie sein wird, sondern, 
wie sie – in großen Teilen - bereits ist. „Near future Science Fiction“ ist ein Sub-
Genre der Science Fiction, in dem es nicht um intergalaktische Reisen geht, die 
tausende von Jahren in der Zukunft spielen und auch nicht um den Besuch 
außerirdischer Wesen auf der Erde, sondern um Extrapolationen vorhandener 
gesellschaftlicher und technologischer Phänomene, so dass der Eindruck entsteht, 
die geschilderten Vorgänge und Situationen könnten sich durchaus heute oder eben 
in der nahen Zukunft abspielen. Die Autoren wenden die soziokulturellen 
Implikationen aktueller Schwellentechnologien auf die gesellschaftliche Gegenwart 
an. Die Konflikte entstehen nicht zwischen der Menschheit und einer Bedrohung von 
außen, sondern es geht um Gefahren, die die Gesellschaft selbst heraufbeschworen 
hat, meistens durch neue Technologien, deren Gefährlichkeit unterschätzt wurde. Die 
Leser werden von den Autoren der „Near Future Science Fiction“ nicht in eine ferne 
Zukunft begleitet, sondern die Zukunft wird umgekehrt direkt in die Gegenwart 
eingeführt und in verschiedenen Szenarien „beprobt“. 
 

Musik: Clock DVA „Connection Machine“ 
 

Sprecherin 1 
Eine Gegenwart, die die Science Fiction sozusagen bereits eingeholt hat. 
Medienwissenschaftler Wenzel Mehnert von der UDK Berlin 
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O-Ton Wenzel Mehnert 
Man kann Suarez in dieses Genre der Near Future Science-Fiction denken, gerade 
weil die Realität, die er beschreibt, sehr nah an unserer eigenen Gegenwart ist. Er 
beschäftigt sich mit persönlichen Daten, mit Datenrechten, er beschäftigt sich mit der 
Frage des Internets: Wem gehört eigentlich das Internet? Und wie wollen wir als User 
darauf Zugriff haben und an der Verwertung beteiligt sein. Das sind alles Fragen, die 
er mit aufgreift, und das sind sehr gegenwärtige Fragen. Das sind keine Fragen, die 
sich in ferner Zukunft abspielen. 
 

Gerade dadurch, dass Suarez Informatiker ist, dass man ihm eine gewisse 
Profession und auch ein Know How aus dem Feld zuschreiben kann, macht das 
natürlich noch brisanter. Da hat man jemanden, der da herkommt, der sich mit der 
Thematik auskennt und der jetzt uns einen Blick in eine mögliche Zukunft eröffnet. 
 

Sprecherin 1 
Mit seinem Roman „Darknet“ versucht Daniel Suarez, die umwälzenden 
sozioökonomischen und technologischen Prozesse in modernen Gesellschaften 
schriftstellerisch aufzuarbeiten. Sein Roman beschreibt eine Welt, in der die 
Handlungen der Menschen von Algorithmen vorausgesagt und bestimmt werden. 
Und ist damit sehr nah dran an der Realität. Suarez erschafft eine extrem glaubhafte 
Szenerie, die vor Augen führt, welcher Gefahr die Menschheit sich aussetzt, wenn 
sie sich Tag für Tag einer unsicheren Technologie ausliefert und ihr all ihre Daten 
anvertraut. 
 

O-Ton Wenzel Mehnert 
Was Daniel Suarez auch macht, ist, dass er uns Narrative anbietet, wie man über 
das Internet nachdenken kann und die Möglichkeiten, wie das Internet gehackt 
werden könnte in naher Zukunft, von verschiedenen Akteuren, ob das Unternehmen 
sind oder eben Einzelpersonen, er schafft neue Perspektiven auf dieses Phänomen. 
Und genau deswegen braucht es spekulative Fiktion, deswegen braucht es Science-
Fiction, damit wir diese neuen Narrative haben, darüber diskutieren können und uns 
daran abarbeiten können. 
 
Sound Jingle „Darknet“ 
 

Musik: Lustmord „Stalker” 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecher 3 
Price machte jetzt Armbewegungen, als vollführte er ein magisches Ritual. Er 
holte weitere unsichtbare Objekte heran. Dann wandte er sich Sebeck zu. «Das 
ist die reale Welt, Sergeant. Die, nach der Sie sich so zurücksehnen.» 
 

Plötzlich erschien ein neues D -Raum-Layer über der realen Welt: Tausende von 
Callouts, leuchtende Zahlen, die über den Köpfen der Mall-Besucher schwebten. 
Dollarbeträge, die positiven in Grün, die negativen in Rot. Die meisten Zahlen 
über den Köpfen der Leute waren rot. «— $ 23 393» stand über dem Kopf einer 
Frau von Mitte zwanzig, die in ein Handy sprach, «— $ 839 991» über einem 
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gediegen gekleideten Mann in den Vierzigern, «— $ 17 189» über seiner Teenager-
Tochter und so fort. Zahlen über Zahlen. 
Price hob theatralisch die Arme. «Das Reinvermögen jedes Einzelnen. 
Echtzeitdaten. Ich beziehe die Daten aus kommerziellen Netzwerken und projiziere 
sie dann in den D -Raum. Fragen Sie sich doch mal, wie ich den Kontostand 
dieser Leute herausbekommen sollte, ohne zu wissen, wie sie heißen.» 
Sebeck dachte kurz nach. Er trat an die Galeriebrüstung und blickte auf den Strom 
von Zahlen hinab. «Sie wollen behaupten, dass sie die Daten offen mit sich 
herumtragen?» 
«Ganz genau. Was sagen Sie dazu?» 
 
Sprecherin 1 
Price und Sebeck versuchen die Aufgabe zu lösen, eine Rechtfertigung für die 
Freiheit der Menschen zu finden. Ein schwieriges Unterfangen, denn sie sind immer 
wieder damit konfrontiert, was die Menschen aus der Welt und ihrer Freiheit gemacht 
haben. 
 

Sound Jingle „Realität“ 
 

Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
2019, Realität 
Laut Expertenmeinung nimmt die Menge an sensiblen Daten, die den großen 
Netzkonzernen Aufschluss über sämtliche Lebensbereiche der Bürger ermöglichen, 
immer mehr zu. Weder die private Kommunikation noch Konsumgewohnheiten, die 
sexuelle Orientierung oder das nächste Urlaubsziel bleiben den Konzernen 
verborgen. 
Zugleich mehren sich Fälle, in denen private Daten entweder an Dritte 
weitergegeben oder für gezielte Manipulationen genutzt werden. Diese teilweise 
illegalen Aktivitäten werden heute vollautomatisch von Algorithmen berechnet, die 
den Internetnutzern auf der Basis ihrer registrierten Absichten, Ziele und Wünsche 
fortlaufend ungefragt kommerzielle Angebote vorschlagen. Dieser Mechanismus führt 
dazu, dass die Bürger zunehmend in einer digitalen Abschottung gegenüber der 
Außenwelt leben, innerhalb einer so genannten Filterblase. 
Der Aktivist Marek Tuczinski von der Initiative Tactical Tec in Berlin, der Workshops 
zu digitaler Selbstverteidigung anbietet, hat weitere Informationen. Wir zitieren: 
 

Zitator 1 
Es gibt eine wachsende Anzahl von großen Plattformen, die darüber entscheiden, 
welche Inhalte die Menschen zu sehen bekommen und welche nicht. Und sie 

entscheiden auch darüber, welche Inhalte ganz nach vorn gedrückt werden und 
welche versteckt sein sollen oder nicht sichtbar. Das ist die neue Art von Zensur 
heutzutage, Überwachung der Daten durch Algorithmen, die dann für uns 
Entscheidungen treffen. 
 

Nachrichtensprecher 1 
Stefan Mey, IT Journalist und Darknet Experte fasst zusammen 
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O-Ton Stefan Mey 
Die halbe Infrastruktur des westlichen Internets gehört fünf großen Konzernen, 
Amazon, Facebook, Google, Apple und Microsoft, und in vielen wichtigen Bereichen 
hat einer oder haben zwei oder drei dieser fünf großen ein Quasi- Monopol oder ein 
Oligopol, unglaublich private Daten, die eigentlich schützenswert sind, die ballen sich 
auf den Datenbanken dieser Unternehmen. Noch niemals in der Geschichte der 
Menschheit hatten Regierungen über ihre Geheimdienste die Möglichkeit, über so 
viele Menschen so detailliert Einblicke in das Alltagsleben zu bekommen. Man 
könnte sagen: In der westlichen Welt leben wir in einem Rechtsstaat, in einer 
Demokratie, und auch Geheimdienste werden irgendwie kontrolliert rechtsstaatlich, 
und was soll da schon passieren. Aber es ist leider so, dass die Entwicklung der 
letzten Jahre zeigt, dass sowas wie Rechtsstaat und Demokratie nicht unumkehrbar 
sind. 
 

Ich mag mir das gar nicht ausmalen, was passiert, wenn ein autoritärer oder 

totalitärer Staat Zugriff auf diese Daten hat und damit Zugriff auf intimste 
Geheimnisse von wahnsinnig vielen Menschen. 
 
Sound Jingle „Realität“ 
 

Musik: Tim Whitelaw: „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Schwere Vorwürfe gegen eine US-Firma: Sie soll Daten von mehr als 50 Millionen 
Facebook-Nutzern ohne deren Wissen ausgewertet und so dem Trump-Team 
personalisierte Wahlwerbung ermöglicht haben. Eine Datenanalysefirma soll 
Zeitungsberichten zufolge die Facebook-Profile von mehr als 50 Millionen Nutzern 
ohne deren Genehmigung angezapft und mit diesen Informationen den Wahlkampf 
von Donald Trump unterstützt haben. Die "New York Times" und der Londoner 
"Observer" berichten, das Unternehmen Cambridge Analytica habe Daten von 
Facebook-Mitgliedern ohne deren Zustimmung genutzt, um ein Programm zu 
erstellen, mit dem Wahlentscheidungen vorhergesagt und beeinflusst werden 
können. Durch das Programm erstellte Nutzerprofile hätten es erlaubt, den Usern 
personalisierte Wahlwerbung zukommen zu lassen. Markus Feilner, Leiter der 
Dokumentation bei Suse-Linux kommentiert: 
 
O-Ton Markus Feilner 
Bei Google, Amazon, Facebook, Microsoft und Apple oder auch bei anderen Firmen 
in dieser Größenordnung sind wir das Produkt. Wir sind nicht der Kunde, wir kriegen 
ja alles auch weitestgehend umsonst, sondern wir sind das Produkt. Unsere Daten ist 
das, was wir hergeben, mit dem wir bezahlen. Und das ist nicht genügend in den 

Köpfen der meisten Menschen angekommen. 
 

Wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen den Menschen klarmachen, dass 
zum Beispiel ein Foto, das sie im Internet posten, dass da mehr Daten drinstehen, 
als nur das, was auf dem Bild zu sehen ist, Das muss den Menschen noch viel 
bewusster gemacht werden. Wir brauchen Medienkompetenz. 
 

Sound Jingle „Darknet“ 
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Musik: Lustmord „Stalker” 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecher 3 
«Wie machen Sie das, Price? Jetzt mal im Ernst. Das ist doch nur gefaked, oder 
wollen Sie mir erzählen, dass jemand jedem da unten einen Ortungschip 
implantiert hat?» 
«Niemand hat irgendwem irgendwas implantiert. Diese Leute bezahlen für ihre 
Ortungschips.» Price zeigte auf einen Handy-Laden in der Nähe. «Handys werden 
ständig geortet und die Ortungsdaten in einer Datenbank gespeichert. Auch 
Bluetooth-Geräte haben eine individuelle Kennung. Telefon-Headsets, PDAs, 
Musik-Player. So ziemlich jedes elektronische Spielzeug, das man sich kaufen 
kann. Und inzwischen gibt es auch RFID -Tags in Führerscheinen, Pässen und 

Kreditkarten. Sie reagieren auf Funkenergie mit der Aussendung einer indivi-
duellen Kennung, aus der man die Identität der betreffenden Person erschließen 
kann. Privat betriebene Sensoren an Orten, wo sich viele Menschen aufhalten, 
sammeln diese Daten ein, und zwar in aller Welt. 
Datenspeicherung kostet heutzutage fast nichts mehr, also zeichnen Datenbroker 
so gut wie alles auf, in der Hoffnung, dass es irgendwann für irgendwen von Wert 
sein wird. Die Daten werden von Dritten gesammelt, mit individuellen Identitäten 
verknüpft und verkauft wie andere Verbraucherdaten auch. Es ist keine 
Verschwörung. Es ist ein regulärer Wirtschaftszweig, aber einer, von dem die Leute 
da unten nichts wissen. Sie werden gechipt wie Schafe und haben dabei auch 
ungefähr so viel Mitspracherecht.» 
Sebeck starrte auf den Strudel von Daten um sich herum. 
« Wie wär's zum Beispiel mit der Kreditwürdigkeit — beurteilt von einem 
eigenmächtigen Algorithmus, den niemand hinterfragen kann?» 
«Oder mit der Krankengeschichte?» 
Listen von Medikamentenverordnungen und Vorerkrankungen erschienen über den 
Köpfen. 
«Oder mit ihren Kaufgewohnheiten... Da kann ich nur sagen, dass die Amerikaner 
keinen blassen Schimmer haben, wie es um ihre Freiheit steht. Sie sind ungefähr so 
frei wie die Chinesen. Nur dass die Chinesen sich keine Illusionen machen.» 
 
Sound Jingle „Realität“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
2019, Realität 
Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
Nachrichtensprecher 1 

In China ist die Art der Datenerhebung in eine neue Phase getreten. Seit einigen 
Monaten wird die Datenerhebung mit einem moralischen Bewertungssystem – dem 
so genannten social scoring - gekoppelt. Markus Feilner, Leiter der 
Dokumentationsabteilung von SUSE Linux kommentiert: 
 

O-Ton Markus Feilner 
in China wurde ein Punktesystem eingeführt, dass die Einwohner Chinas - zumindest 
in den Großstädten ist es ziemlich flächendeckend - dass sie überwacht. Da werden 
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auch Videokameras ausgewertet und das Verhalten ausgewertet, und gutes 
Verhalten gibt Pluspunkte und schlechtes Verhalten gibt Minuspunkte oder 
Maluspunkte. Man bekommt sozusagen gewisse Belohnungen oder man bekommt 
gewisse Dienste des Staates schneller, wenn man sich gut verhalten hat und 
dementsprechend viele Pluspunkte hat. Oder wenn man sich negativ verhalten hat, 
bekommt man eben bestimmte Dienste nicht. Und das hieße, übertragen auf 
Deutschland, Sie bekommen nur eine Krippe für ihr Kind, wenn sie niemals irgendwo 
negativ aufgefallen sind, weil sie mal bei Rot über die Ampel gelaufen sind. 
 

Nachrichtensprecher 1 
Die chinesischen Scoring-Systeme bewerten auch soziale Beziehungen, so dass 
sich schlechte Werte von Freunden auf den Bewerteten selber auswirken. Hohe 
Werte gelten als Status-Symbol. Fast 100.000 Menschen haben ihre Werte in den 
ersten Monaten nach Einführung bei Chinas Twitter-Alternative Weibo veröffentlicht. 
Ein hoher Punktestand erhöht sogar die Chancen bei Partnerschaftsvermittlungen. 

Wer einen höheren Wert hat, dessen Anzeige wird auf Chinas größter 
Datingplattform Baihe weiter oben in der Liste platziert. 
 

Zitator 2 
Die Verknüpfung dieser Daten und Vorkommnisse mit moralischen Wertungen, das 
ist neu. Datenerhebungen, die man zur Sanktionierung oder Belohnung benutzt, das 
ist live Science-Fiction. 
 

Sound Jingle „Realität“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Laut Expertenmeinung werden die Daten durch sogenannte Bots 
zusammengetragen und ausgewertet. 
Ein Bot ist ein virtueller Roboter, ein Programm, das bestimmte Aufgaben 
automatisiert und selbständig ausführt, meist auch wiederholt. 
Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, durchforsten tagtäglich tausende Bots 
die sozialen Netzwerke nach privaten Informationen. Im Botnet geben sich die Bots 
gegenseitig Befehle und agieren mittlerweile ohne jedes menschliche Zutun. Der 
Autor des Romans „Darknet“, Daniel Suarez ist Informatiker und lebt in Los Angeles. 
Er arbeitete für amerikanische Internetkonzerne, bis er beschloss, einen Roman 
darüber zu schreiben, in welchem Ausmaß die Realität von der Science-Fiction 
bereits eingeholt worden ist. Wir haben mit ihm gesprochen. 
 

O-Ton Daniel Suarez (Voice Over) 
Vor bereits mehreren Jahren ereignete sich an der Wall Street folgendes: Der Dow 
Jones verlor plötzlich fast tausend Punkte. 
Das Ergebnis von Bots, die miteinander gehandelt haben - ohne menschliche 
Kontrolle. Hunderte Milliarden Dollar verloren in 20 Minuten. Dies war der erste Fall, 
in dem die automatischen Trading-Bots außer Kontrolle gerieten, sehr schnell 
interagierten und ein Vermögen im Wert von einer Billion Dollar den Bach 
hinunterging. 
Algorithmen entscheiden über unsere Kreditwürdigkeit, unsere Dating-App 
entscheidet, mit wem wir uns treffen. Algorithmen, entscheiden über den Lauf 
unseres Lebens, unseres Liebeslebens, unserer Fortpflanzungsfähigkeit, darüber, 
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wo Sie leben werden und ob Sie einen Job haben. Ich kann mir kaum etwas 
Schlimmeres vorstellen. 
 
Sound Jingle „Realität“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
2019, Realität 
Laut Expertenmeinung besteht die Aufgabe von Bots darin, große Datenmengen 
nach Mustern zu durchforsten. Dabei ist es für einen Bot unerheblich, ob das Ziel ist, 
einen Geheimdienst bei der Suche nach Oppositionellen zu unterstützen oder 
Konsumenten Eiscreme in genau dem Augenblick anzubieten, in dem sie das 
Bedürfnis nach Eiscreme verspüren. 
 

O-Ton Daniel Suarez (Voice over) 

ich glaube, inzwischen sind diese Algorithmen tatsächlich zu einem Teil der 
Gesellschaft geworden, zu etwas, was diese Gesellschaft zusammenhält. Das wurde 
uns nicht aufgezwungen, wir haben das einfach akzeptiert. 
Mittlerweile bereuen es viele Leute, sich darauf eingelassen zu haben und fragen 
sich, ob es überhaupt noch möglich ist, alles wieder zurückzudrehen. 
 
Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Laut Expertenmeinung gibt es bereits Botnets mit zehn Millionen Maschinen. Es ist 
derzeit nicht bekannt, wer diese Botnets kontrolliert. 
 

O-Ton Daniel Suarez (Voice over) 
Ist uns eigentlich bewusst, was wir da Mächtiges erschaffen haben, indem wir den 
Algorithmen erlauben, unser Leben zu bestimmen? Etwas, bei dem wir dann nicht 
einfach den Stecker ziehen können, wenn wir begreifen, um was es sich dabei 
eigentlich handelt. 
Wenn wir weiterhin diese Strukturen zulassen, mit denen unsichtbare Macht 
zentralisiert wird, sind wir dabei, unsere demokratischen Prinzipien zu unterminieren. 
 

Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Informatiker haben herausgefunden, dass das umfassende Sammeln und Auswerten 
von Daten durch Botnets im Internet nur möglich ist, weil man die Kommunikation im 
Internet problemlos überwachen kann. Jeder Vorgang lässt sich mit Hilfe der IP-
Adresse dem jeweiligen Nutzer zuordnen. Dieses Problem ist jedoch nicht neu, 
sondern reicht zurück bis in die Zeit, als das Internet entstand. 
Laut Expertenmeinung wurde die Gewährleistung von Sicherheit, Anonymität und 
Privatsphäre bei der Erschaffung des Internet von seinen Schöpfern völlig 
vernachlässigt. Wir zitieren 
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Zitator 1 
Man hatte die Vorstellung, dass es fabelhaft wäre, wenn Menschen über Rechner, 
die vielleicht über die ganze Welt verteilt sind, miteinander kommunizieren können. 
Und viele Überwachungsmöglichkeiten, die es heute gibt, die sind einfach in diese 
Technologie eingebaut, beispielsweise, dass über IP-Adressen so kommuniziert wird, 
dass man alle Datenflüsse nachvollziehen kann. Damals hat man einfach nicht 
mitgedacht, was für ein Missbrauchspotenzial da besteht, und dass sozusagen die 
Art, wie das Internet funktioniert, bereits die reine Überwachung ist. 
Deshalb lautet Suarez Appell: 
 

O-Ton Daniel Suarez (Voice Over) 
Wenn wir uns dessen bewusst sind, denke ich, dass wir die beste Chance haben, 
etwas dagegen zu tun. Wir müssen die Kontrolle über unsere Daten zurückgewinnen. 
Der Schlüssel ist Transparenz. Wir reden über Algorithmen, als ob niemand für sie 
verantwortlich wäre. Aber diese Algorithmen erlauben es einer sehr kleinen Gruppe 

von Personen, verschiedene Industriezweige zu kontrollieren und daraus einen 
Vorteil zu ziehen, der weitgehend unbemerkt bleibt. Ein System, das sich durch 
fortgesetzte und steigende Gewinne selbst verstärkt und die Entscheidungsgewalt 
auf eine immer kleinere Gruppe von Menschen konzentriert. Angesichts der 
Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, halte ich das für keine gute 
Idee. 
 
Sound Jingle „Darknet“ 
 

Musik: Current Value „In a Far Future” 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecherin 2 
Darknet Top-Posts +293794 T 
Biotech Unternehmen verbreiten patentierte Gensequenzen über das natürliche 
Ökosystem – ähnlich der Verbreitung eines Computervirus. Anschließend machen 
diese Unternehmen gesetzliche Eigentumsrechte an jedem Organismus geltend, in 
den ihre patentierten Gensequenzen eingedrungen sind. Sie führen Razzien in 
kommunalen Saatgutbanken durch, lassen sich Patente auf in der Natur 
vorkommende Äpfel, Zuckerrüben, Maissorten und eine Menge anderer Pflanzen und 
Tiere geben. Sie haben auf unmoralische Art die Kontrolle über das Nahrungssystem 
an sich gerissen und bereiten sich darauf vor, auch Eigentumsrechte am Leben 
selbst geltend zu machen, wenn wir nicht etwas unternehmen. 
Echelong 99 ****/1173 Level 22 Genetikerin 
 

Musik: Howard Shore „Chromium Bower“ 
 

Sprecherin 1 
Im Roman „Darknet“ werden die neuen Technologien von den Konzernen zur 
Profitmaximierung eingesetzt unter der alleinigen Maxime der Effizienz und ohne 
Rücksicht auf die Folgen für Mensch und Natur. Zugleich aber beschreibt Suarez in 
seinem Roman „Darknet“, welche Möglichkeiten einer demokratischen und 
nachhaltigen Entwicklung in diesen Technologien stecken. Nicht die Digitalisierung 
oder die Technik insgesamt ist zu dämonisieren, sondern der rücksichtslose und 
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unverantwortliche Umgang damit führt zur Katastrophe. Die hervorragendste 
Eigenschaft der Eliten: Absolute Verantwortungslosigkeit im Umgang mit der neu 
entwickelten Technik. 
 

Sound Jingle „Realität“ 
 

Zitator 1 
Beispiel Exploithandel. Das ist der Handel mit Schadsoftware für Sicherheitslücken in 
der so genannten kritischen Infrastruktur: In extrem komplexen Computersystemen 
wie denen von Wasserwerken, Flughäfen, Atomkraftwerken. 
Statt diese Sicherheitslücken sofort zu schließen, wird ein lukrativer Handel zur 
Profitmaximierung damit getrieben, an dem Regierungen und Geheimdienste sich 
beteiligen. 
Und wo findet der Handel statt, meistens im Darknet. 

 
Nachrichtensprecher 1 
Experten warnen: 
Der Handel mit Sicherheitslücken in Computersystemen unserer kritischen 
Infrastruktur ist auf dem höchsten Stand seit Beginn dieses Handels in den 2000er 
Jahren. Exploits sind Programme, die durch Programmierfehler entstandene 
Schwachstellen in Softwares und IT-Systemen ausnutzen, um in fremde 
Computersysteme einzudringen und diese zu manipulieren und zu übernehmen, z.B. 
durch das Einschleusen eines Virus. Besonders gefährlich: die Zero Day Exploits. 
Gegen diese Schadsoftware gibt es keinerlei Schutz. 
 

Sound Collage „Wannacry-News“ 
 

Zitator 1 
Im Mai 2017 geschah der bisher weltweit größte Cyberangriff durch eine 
Schadsoftware namens WannaCry. Betroffen waren über 230.000 Computer in 150 
Ländern der Erde. Das Programm verschlüsselte wichtige Nutzerdaten und forderte 
zur Entschlüsselung ein Lösegeld, zahlbar in der Internetwährung Bitcoin. Auf den 
Zuganzeigetafeln der Deutschen Bahn waren statt Abfahrts- und Ankunftszeiten 
Lösegeldforderungen zu lesen. 
 

Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Wannacry basiert auf dem Exploit „Eternal Blue“, der zuvor bereits fünf Jahre lang 
von der NSA verwendet worden war, um insgeheim auf Windows-Rechner zugreifen 
zu können, ohne Microsoft von dieser Sicherheitslücke zu informieren. Erst nachdem 
die NSA feststellen musste, dass dieser Exploit gestohlen worden war, setzte sie 
Microsoft in Kenntnis, woraufhin ein Windows-Update entwickelt wurde, mit dem 
Wannacry gestoppt werden konnte. 
 

Zitator 1 
Der Exploit Stuxnet ist eine Schadsoftware, die das Ziel hatte, das iranische 
Atomprogramm nachhaltig zu stören. Auffallend ist die enorme Komplexität dieses 
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Computerwurms, der über gleich vier verschiedene Sicherheitslücken in Windows-
Programmen ein System zur Programmierung von Steuerungsanlagen infizieren 
konnte. Experten zufolge manipulierte Stuxnet auf diese Weise die 
Rotationsgeschwindigkeiten von tausenden Zentrifugen zur Urananreicherung, was 
eine schleichende Zerstörung dieser Anlagen zur Folge hatte. 
 
Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Obwohl Experten seit Monaten fordern, Sicherheitslücken in Computersystemen 
sofort und vollständig zu schließen, wird weiterhin reger Handel mit Exploits 
getrieben. Die Umsätze sind seit letztem Jahr um das Tausendfache gestiegen. Wie 
Wissenschaftler herausgefunden haben, sind auch Geheimdienste und Regierungen 
auf diesem Markt aktiv und treiben die Preise für Exploits in die Höhe, um Kriminelle 
damit ausspionieren zu können. 

Jürgen Schmidt vom Heise-Verlag verlangt, dass die Geheimdienste sofort damit 
aufhören sollen: 
 

O-Ton Jürgen Schmidt 
Der Staat gefährdet durch diese Vorgehensweise eine Infrastruktur, die wir alle 
mittlerweile sehr dringend brauchen, auf die wir nicht verzichten können. Und statt 
diese Infrastruktur tatsächlich konsequent zu sichern, trägt der Staat durch das 
Ankurbeln dieses Exploithandels dazu bei, dass diese Infrastruktur gefährdet wird, 
und da sehe ich durchaus einen Widerspruch. 
Wir müssen da hinkommen, dass wir unsere Staaten dazu bringen, dass sie ihre 
Aufgabe wahrnehmen, unsere Infrastruktur zu schützen und sicherer zu machen. 
Und wir müssen weg von dem aktuellen Trend, das Internet als möglichen 
Kriegsschauplatz zu etablieren. Denn das wird eine Infrastruktur gefährden, von der 
wir mittlerweile alle mehr als abhängig sind. 
 

Zitator 1 
Kurz vor Weihnachten 2015 fiel im Westen der Ukraine der Strom aus. 700.000 
Haushalte waren für Stunden ohne Elektrizität. Verursacher: ein Exploit. Die 
Angreifer hatten die Hochspannungsleistungsschalter von mindestens 30 
Schaltanlagen geöffnet, was zu einem plötzlichen Stromausfall führte. Zugleich froren 
sie die Überwachungssysteme der Netzleitstellen ein, sodass keiner die Störung 
erkennen konnte. Und sie fluteten die Callcenter des Stromanbieters mit 
computergenerierten Anrufen, sodass die Leitungen zusammenbrachen und kein 
Kunde mehr mit der Anzeige des Ausfalls durchkommen konnte. 
 
Nachrichtensprecher 1 

Experten sind überzeugt: 
mit der Nachfrage nach Exploits, die als Cyberwaffen gelten, steigt die Gefahr für die 
komplexen Computersysteme, die so genannte „kritische Infrastruktur“. Kombinierte 
Exploits wie „Stuxnet“ und Wannacry sind in der Lage, auf einen Schlag Stromnetze, 
Wasserwerke, Elektrizitätswerke oder sogar Atomkraftwerke anzugreifen und 
lahmzulegen. 
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Zitator 1 
Das gesamte europäische Stromnetz könnte auf einen Schlag lahmgelegt werden. 
Gezielte Schläge gegen einzelne Stromversorger könnten zu einer Kettenreaktion 
führen, an deren Ende tatsächlich ein gesamteuropäischer Blackout mit 
katastrophalen Folgen stehen könnte. Die Cyberexperten der Bundesregierung sind 
beunruhigt von der hohen Qualität der Schadsoftware. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, 
dass auch die Energieversorger in Deutschland auf der Angriffsliste stehen. 
Sound Jingle „Darknet” 
 

Musik: Clock DVA „Mains Interrupt” 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecher 3 
„Das Problem an Demokratien ist, dass sie schwer aufrechtzuerhalten sind. 

Besonders angesichts hochentwickelter Technologien. Wie soll man sich seine 
Freiheit bewahren, wenn die Mächtigen Softwareboots einsetzen können, um 
abweichende Meinungen aufzuspüren, und wenn sie Unruhestifter mit Drohnen 
ausschalten können? Menschen werden immer unnötiger, um in der modernen Welt 
Macht auszuüben.» 
«Price nennt das ‹Neofeudalismus›.» 
Vom anderen Tischende kam Price’ Stimme. «Und es ist schon im Gange, Sergeant, 
ich sag’s Ihnen.» 
Ross drehte sich zu Price. «Wie meinen Sie das?» 
«Schauen Sie, im mittelalterlichen Europa konnte ein gepanzerter Ritter zu Pferd 
jede Menge einfaches Fußvolk besiegen.» 
Er stach mit einer Gabel in Ross’ Richtung. «Mit den modernen Elitekriegern ist es 
ganz ähnlich – sie können mit überlegener Technologie Massenheere von 
gewöhnlichen Wehrpflichtigen niedermähen. Und was passiert, wenn kleine 
Elitetrupps ganze Bürgerheere bezwingen können? Der Feudalismus zieht wieder ein 
– landlose Leibeigene und eine dauerhaft herrschende Klasse. Nehmen Sie nur mal 
die befestigten Luxuswohnanlagen, die überall hochgezogen werden, mit eigenen 
Sicherheitskräften. Das ist Neofeudalismus, Mann.» 
Ross wandte sich wieder Sebeck zu. «Ich werde nie begreifen, wie wir das zulassen 
konnten.» 
 

Sound Jingle „Darknet“ 
 

Musik: Current Value „In a Far Future“ 
 

Sprecherin 2 
Darknet Top-Posts 9749 T 
Das ist die große Frage, die über allem schwebt: Wie konnten sich die Menschen 
sehenden Auges in diese Situation begeben: Trinkwasservorräte und fossile 
Brennstoffe erschöpft, Klimawandel unentrinnbar, komplette Abgabe der Kontrolle 
über die Daten. Fremdbestimmung durch Maschinen. 
Catherine 7*****/ 3393 Level 17 Journalistin 
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Sprecherin 1 
Bei Daniel Suarez gibt es nur eine Rettung – das Darknet. Bei Suarez ist das Darknet 
ein Gegenmodell, die Möglichkeit, anders zu leben, als von den Konzernen und 
Geheimdiensten verordnet. Menschen aus aller Welt können sich durch den Beitritt 
ins Darknet am Aufbau dieser neuen Welt beteiligen. 
Das Darknet als Gegenmodell oder als Rettung der Welt? 
 
Sound Jingle „Realität” 
 

Zitator 1 
Das Darknet positioniert sich immer mehr als Instrument zur Wahrung von 
Anonymität und Privatsphäre, weil im normalen Internet einfach alles mitgelesen 
wird. 
 

Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Laut Expertenmeinung ist das der Grund, warum sich viele aufgeklärte Bürger heute 
zum Surfen ins Darknet begeben. Das Darknet sei der einzige Bereich, der 
Anonymität gegenüber den als „big five“ bezeichneten Großkonzernen Google, 
Amazon, Facebook, Apple und Microsoft – sowie gegenüber Geheimdiensten und 
der Werbewirtschaft - garantiere. 
 
Sprecherin 1 
Das Darknet als Anonymisierungstool gegen die totale Überwachung? 
Das zumindest hätten sich seine Erfinder – der Mathematiker Paul Syverson und die 
Informatiker David Goldschlag und Michael Reed – Mitte der 90er Jahre nicht 
träumen lassen: Als sie ein erstes Anonymisierungsnetzwerk entwickelten, war ihr 
Ziel, dass Absender und Empfänger einer Nachricht über ihre IP Adressen von 
Unbefugten nicht mehr identifiziert werden könnten. So sollte eine garantiert 
abhörsichere Kommunikation zwischen Geheimagenten ermöglicht werden. 
Syverson und Goldschlag arbeiteten in einer Forschungsabteilung der US-Marine, 
dem Naval Research Laboratory. Moritz Bartl ist Gründer des Torsystems 
Zwiebelfreunde e.v., das einen eigenen Torknoten betreibt 
 

O-Ton Moritz Bartl 
Das naval research laboratory kann man sich so vorstellen wie eine Bundeswehr– 
Universität, also auch an einer Bundeswehr-Universität wird an verschiedenen 
Grundlagentechnologien geforscht, und so ist das eben an dem Naval Research 
Laboratory genauso. Die Motivation, sichere Kommunikation herzustellen, ist 
natürlich für das Militär gegeben, und das lieferte die Grundlage als Argumentation 
zur Entwicklung von Tor. 
 
Sprecherin 1 
Die ursprüngliche Frage der Wissenschaftler lautete: 
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Zitator 2 
Können wir ein System bauen, das eine Zweier-Kommunikation über das Internet 
erlaubt, bei dem die Quelle und das Ziel der Kommunikation nicht von einer dritten 
Person in der Mitte erkannt werden kann? 
 
Sprecherin 2 
Und so entwickelten sie das bekannte Zwiebel-Modell: Kommunikation wird zwar 
über die normalen IP-Adressen abgewickelt, das Postsystem des Internet. Aber sie 
wird verschleiert, indem Inhalte stets den Weg über drei Knoten nehmen. Sie 
nannten es Onion-routing. 2004 wurde das bis heute gültige „Tor-Paper“ 
veröffentlicht, das detailliert beschreibt, wie die zwiebelartige Verhüllung von Internet- 
Verkehr via Tor funktioniert. 
Das Tor-Netzwerk entwickelte sich seitdem stetig weiter: Knoten um Knoten kam 
hinzu und Ende 2004 war es auf mehr als 100 Knoten angewachsen, die auf drei 
Kontinente verteilt waren. Im gleichen Jahr wurde auch die Funktion von Hidden 

Services freigeschaltet, einem anderen Wort für die Darknet-Seiten unter der Tor-
Endung Punkt onion. 
Eigentlich war von Anfang an klar, dass sich das ursprüngliche Militär-Projekt „Tor“ 
der Allgemeinheit würde öffnen müssen. Denn wenn nur US-Geheimagenten die Tor-
Knoten nutzen würden, könnte man keine Anonymisierung erreichen. Roger 
Dingledine, der seit 2001 dem Tor-Entwicklungsteam angehörte, beschreibt den 
Konflikt in einem Vortrag folgendermaßen: 
 

Zitator 2 
„Die US-Regierung kann nicht ein Anonymisierungs-System für jedermann betreiben 
und es dann nur selbst nutzen. Jedes Mal, wenn es eine Verbindung gibt, würden die 
Leute dann sagen:,Oh, es ist ein CIA-Agent.' Wenn das die einzigen sind, die das 
Netzwerk nutzen.“ 
 
Sprecherin 1 
Also brauchten sie „Cover Traffic“, einen die eigene Kommunikation überdeckenden 
Datenfluss von möglichst vielen anderen Nutzern, in deren Menge sie sich 
verstecken und so verschwinden konnten. 
Und 2006 war es dann soweit: Tor wurde für alle zugänglich. Roger Dingledine 
gründete mit einigen weiteren Personen das „Tor Project“, eine nicht profitorientierte 
Organisation mit Sitz in der Stadt Boston. Jetzt steht die Anonymisierungssoftware 
jedem kostenlos zur Verfügung. Moritz Bartl: 
 

O-Ton Moritz Bartl 
Also, grundsätzlich ist es so, dass man die Software einfach frei herunterladen kann, 
und einmal gibt es die Software, die man zum surfen benutzen kann, und das ist 

aber die selbe Software, und das ist nur eine Konfigurationseinstellung, wenn man 
auch Teil dieses Netzwerks werden will. D.h., jeder kann sich entscheiden, seinen 
eigenen Internet – Anschluss sozusagen mit dem Rest der Welt zu teilen und für 
andere Leute Bandbreite zur Verfügung zu stellen. 
 

Sound Jingle „Realität“ 
 

Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
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Nachrichtensprecher 1 
Aus einer im militärischen und geheimdienstlichen Kontext geborenen Idee ist heute 
ein zivilgesellschaftliches Projekt geworden, das Menschen das Gefühl gibt, dem 
digitalen Allmachtsanspruch von Regierungen und Netz-Konzernen nicht komplett 
ausgeliefert zu sein. 
 

Sound Jingle „Darknet“ 
 

Musik: Clock DVA „Final Program“ 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecher 3 
«Wer bezahlt überhaupt das alles hier?» 

«Wir.» 
«Ach, wirklich? Wie denn?» 
«In unserem Netzwerk gilt nicht der Dollar. Wir haben 
Darknet-Credits angespart – eine neue digitale Währung, die 
nicht mit Schulden über zwanzig Generationen durch Geschenke 
an Konzerne befrachtet ist. Wir benutzen diese Währung 
für den Aufbau einer lokalen, nachhaltigen Ökonomie. 
Als die Macht der Multis über das Leben der Menschen größer wurde als die Macht 
unserer eigenen Gemeinwesen, haben wir unseren politischen Einfluss endgültig aus 
der Hand gegeben. Die Konzerne werden immer mächtiger und die demokratischen 
Institutionen immer hilfloser. 
Der Steuerzahler subventioniert letztlich die Herstellung von wertlosem Fraß durch 
Konzerne, obwohl wir selbst richtige Nahrung erzeugen könnten. Aber inzwischen  
haben sie ja den Anbau von richtiger Nahrung verboten …» 
 

Musik: Howard Shore „Chromium Bower“ 
 

Sprecherin 1 
Bei Daniel Suarez produzieren die neuen Darknet Communities lokal Energie, 
Lebensmittel und Güter, zum großen Teil auch mit High-Tech, wie den so genannten 
„Fabbern“. In den Mikrofabriken findet die dritte industrielle Revolution statt. Völlig 
neuartige Produkte in Kleinstauflagen entstehen, die mit Darknet credits zu Preisen 
bezahlt werden, in die die jeweiligen Umweltkosten bereits eingeflossen sind. 
Dezentralität und Vernetzung sind die strukturelle Basis. Es bilden sich nachhaltig 
produzierende autarke Gemeinden, deren Mitglieder über das Darknet ständig 
miteinander in Verbindung stehen. Es entsteht eine neue basisdemokratische 
Gesellschaftsstruktur. 
Auch wenn Daniel Suarez‘ Schreibe vielleicht das Niveau der Weltliteratur nicht 
erreicht - die es sich allerdings auch sehr leicht macht, was Technologie anbelangt – 
sie behandelt sie einfach nicht – so besteht Suarez große Leistung darin, 
informatorisches und technologisches Wissen mit der politischen Position eines 
Demokraten zu verbinden, was nicht zuletzt seinen Erfolg bei der Netz-Generation 
erklärt. Suarez ist eine überzeugende aktuelle Metapher im Genre der „Near Future 
Science Fiction“ gelungen, wie die Wirtschaftsweise des real existierenden 
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Kapitalismus und die zunehmende Digitalisierung aus dem Ruder läuft. Obwohl der 
Roman von 2011 datiert, ist seine Aktualität bis heute ungebrochen. 
 

Sound Jingle „Realität“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
2019, Realität 
Musik: Tim Whitelaw „Closing In“ 
Nachrichtensprecher 1 
Laut Umfragen sind das Darknet und die zugrunde liegende 
Anonymisierungstechnologie Tor für viele Menschen zu einer konkreten Möglichkeit 
geworden, der permanenten Überwachung zu entgehen. Edward Snowden hat seine 
Informationen über das Darknet veröffentlicht, und im arabischen Frühling konnten 
Dissidenten per Darknet die Zensur umgehen und ihre Informationen übermitteln. 

Viele Dissidenten und Whistleblower, Journalisten und Menschenrechtler wären ohne 
diese Technologie im Gefängnis. Durch die Anonymisierungssoftware Tor können sie 
unbehelligt über Missstände in Autokratien und Diktaturen, aber auch im eigenen 
Unternehmen berichten. 
Darknet-Experte und Buchautor Stefan Mey kommentiert: 
 

O-Ton Stefan Mey 
Die großen journalistischen Enthüllungen der letzten Jahre, die gingen oft nicht auf 
die eigenständige, primäre Arbeit von Journalisten zurück, sondern auf die Arbeit von 
Whistleblowern wie Chelsea Manning oder Edward Snowden, und die hatten sich 
aufgrund von Gewissenskonflikten entschieden, Dokumente öffentlich zu machen, zu 
denen sie privilegierten Zugang hatten, und haben damit teilweise riesige 
Diskussionen ausgelöst. Und diese Whistleblower, die stehen oft vor dem Problem: 
Wie bekommen sie ein Dokument zum Medium, das darüberschreiben soll, ohne sich 
selbst zu verraten. Das ist nicht ganz banal, und das Darknet kann da eine Lösung 
bieten. 
 

Sound Jingle „Realität“ 
 

Musik: Current Value „Requiem“ 
 

Sprecherin 1 
Aus der digitalen Unterwelt Darknet ist eine Zuflucht geworden. Ob das Darknet 
allerdings die Möglichkeit hat, eine globale Zivilgesellschaft zu entwickeln, die auf 
internationaler Ebene auch der Politik und den großen internationalen Konzernen 
quasi auf Augenhöhe entgegentreten kann ist noch nicht geklärt. 
Im Roman von Daniel Suarez ist das Darknet dazu imstande. 
 

Sound Jingle „Darknet“ 
 

((Auszug „Darknet“ von Daniel Suarez)) 
Sprecher 3 
«Demokratie erfordert aktive Beteiligung, und früher oder später ist irgendjemand so 
aufopferungsvoll, anzubieten, einem die ganzen komplizierten 
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Entscheidungsprozeduren abzunehmen, wo man doch sowieso schon so ein 
stressiges Leben hat. 
Das Darknet hingegen lädt den Menschen diese Entscheidungen wieder auf. Es 
verankert Demokratie in der DNA der Zivilisation. 
Man stimmt mehrmals am Tag über Dinge ab, die sich unmittelbar auf das eigene 
Leben und das Leben der anderen Menschen um einen herum auswirken – nicht nur 
alle paar Jahre einmal über Dinge, die zu beeinflussen man sowieso nicht den Hauch 
einer Chance hat.» 
 

Musik: Current Value „In a Far Future“ 
 

Nachrichtensprecher 1 
Sie hörten 
„Im dunklen Netz – Darknet in Realität und Fiktion“ 

Von Gabi Schlag 
Es sprachen: 
Marina Behnke, Mario Hassert, Sebastian Mirow, Nico Nothnagel, Joachim 
Schönfeld, Ilka Teichmüller 
Regie Gabi Schlag 
Technik Martin Kropp 
Redaktion Gerwig Epkes 
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