erlangen wird. Alle Menschen sind
gleich, Computer aber nicht. Ein
Spitzencomputer kann seinem
glücklichen Besitzer grenzenlosen
Reichtum und Einfluss bringen, für
alle anderen jedoch bedeutet das
Unsicherheit, Sparpolitik und
Arbeitslosigkeit.
Früher erlangte man Macht und
Einfluss, indem man die Kontrolle
über das erlangte, was die
Menschen benötigten, etwa Öl oder
Verkehrswege. Heute kann man
Macht in Form von
Informationshoheit erlangen, die
vom effektivsten Rechner in einem
Netzwerk geschaffen wird. In den

meisten Fällen ist das der größte
Rechner mit der besten Vernetzung,
allerdings genügt manchmal auch
ein kleiner, effektiv genutzter
Rechner, wie der Fall WikiLeaks
zeigt. Diese Beispiele sind jedoch
selten, daher sollten wir nicht der
Illusion verfallen, dass Computer,
wie einst die Schusswaffen im
Wilden Westen, die großen
Gleichmacher sind.
Bei dem, was ich »Sirenenserver«
nenne, handelt es sich in der Regel
um gigantische Rechenzentren an
entlegenen Orten mit einer eigenen
Energieversorgung und einem
speziellen, natürlichen

Standortvorteil, etwa einem
abgelegenen Fluss, dessen Wasser
man zur Kühlung verwenden kann,
da riesige Mengen an Abwärme
entstehen.
Diese neue Klasse der ultraeinflussreichen Computer tritt in
vielen Formen auf. Manche werden
im Finanzsektor genutzt, etwa für
den Hochfrequenzhandel, andere
im Versicherungswesen. Manche
berechnen Wahlergebnisse, andere
betreiben riesige Online-Stores.
Manche betreiben soziale
Netzwerke oder Suchmaschinen,
wieder andere dienen nationalen
Geheimdiensten. Die Unterschiede

sind nur minimal.
Die Motivation für den
allgegenwärtigen Einsatz der
»Sirenenserver« besteht darin, dass
man damit marginal effektive
Verhaltensmodelle ableiten kann,
sowohl für das menschliche
Verhalten als auch für Ereignisse,
etwa die Entwicklungen auf dem
Finanzmarkt. Diese Modelle sind
alles andere als perfekt, sondern
reichen gerade aus, um das
menschliche Verhalten
einigermaßen vorherzusagen und
uns nach und nach zu
manipulieren und unseren
Geschmack und unser

Konsumverhalten effektiver und
hinterhältiger zu beeinflussen, als
es der klassischen Werbung und der
»Schleichwerbung« möglich ist. Ein
leichter Vorteil akkumuliert und
verstärkt sich wie ein stetig
wachsender Zinseszins.
Die Manipulation kann in Form
bezahlter Links bei kostenlosen
Online-Diensten auftreten, in Form
einer automatisch personalisierten
Vorstellung eines Kandidaten bei
einer Wahl oder eines perfekt
zugeschnittenen Kreditangebots.
Die Menschen sind selten
gezwungen, den Einfluss der
»Sirenenserver« in einem

