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Schöne neue 
Datenwelt
Marc Elsbergs Fiktion ist erschreckend nah

von Anne Hardy

Die Stars der Zukunft werden diejenigen 
sein, die sich durch die Datenwelt bewe-
gen, ohne Spuren zu hinterlassen. »Zero«, 

der anonyme Held aus Marc Elsbergs Roman, 
könnte seine Mission ohne diese Fähigkeit nicht 
erfüllen: Er führt vor, wie verletzlich wir sind, 
weil ständig Daten über uns gesammelt werden, 
aus denen weitreichende Schlüsse über unser 
Verhalten oder gar unseren gesellschaftlichen 
Wert gezogen werden. Das gilt nicht nur für 
Otto Normalverbraucher, sondern auch für den 
gut geschützten amerikanischen Präsidenten, 
den Zero auf seinem Sommersitz mit einem 
kühnen Überwachungsangriff überrascht. Per 
Livestream kann die Weltöffentlichkeit die 
Flucht des Präsidenten und seiner Bodyguards 
verfolgen: Vor einer mit einer Kamera bewehr-
ten Drohne flieht er in einen Bunker, wo ihn 
unbemerkt eingeschleuste Minilaufroboter mit 
Kameras weiter beobachten. Der Präsident und 
sein Sicherheitsteam verlieren dabei nicht nur 
ihr Gesicht. Jeder weiß: Es hätte schlimmer 
kommen können.

Die englische Journalistin Cynthia Bonsant 
bezieht gerade ihr neues Großraumbüro im 
Newsfloor des »Daily«, als die Bilder über die 
Videowand der Redaktion flimmern. Sie ist 
Anfang 40, alleinerziehende Mutter einer 
18-jährigen Tochter, und alles andere als begeistert 
von dem Auftrag, die Jagd auf Zero journa-
listisch zu begleiten. Ausgestattet mit einer 
»Datenbrille« und »Smartwatch« für die Re - 
cherche, beginnt sie zögernd und höchst skep-
tisch, ihre Berührungsängste mit der schönen 
neuen Datenwelt zu überwinden. Ganz anders 
ihre Tochter Viola: Sie leiht sich die Brille sofort 
aus und testet sie mit Freunden in der Londoner 
Innenstadt. Als einer ihrer Freunde über die 
Gesichtserkennung der Brille einen gesuchten 
Kriminellen identifiziert, kommt es zu einer 
Schießerei mit tödlichem Ausgang. Cynthia ist 
nun mitten drin in der Geschichte, besonders als 
ihr dämmert, dass die heranwachsende Genera-
tion über Action Applications, kurz Act Apps, 
des Anbieters »Freeme« manipuliert wird.

Daten, das hat nicht nur Zero erkannt, sind 
das Erdöl des 21. Jahrhunderts. »Die Daten-
oligarchen dieser Welt […] bezahlst du auch 
noch dafür, dass sie dich ständig ausspionieren. 
Das ist die hohe Kunst der Überwachung!«, 

warnt Zero in einem seiner Aufklärungsvideos. 
Freeme dagegen bietet seinen Nutzern an, ihre 
Daten selbst zu sammeln und sich deren Nut-
zung durch Dritte bezahlen zu lassen. Gleich-
zeitig können die Nutzer aufgrund ihrer Daten 
selbst gesetzte Ziele mithilfe von Selbstoptimie-
rungs-Apps verfolgen. Um die Grundlage dafür 
zu verbessern, generieren sie laufend neue 
Daten durch »Self Tracking« über technische 
Spielzeuge wie die Smartwatch [Siehe Oliver 
Dziemba: »Self Tracking: Wenn Körper, Geist 
und Seele die optimale Datenlage suchen«, Seite 
28]. Die Programmierer der Act Apps kombinie-
ren geschickt Erkenntnisse aus Psychologie, 
Soziologie und IT und bewirken damit Verände-
rungen, die elte rlicher Erziehung nicht gelin-
gen. So haben sie Viola vom Goth in eine blond 
gelockte Musterschülerin verwandelt und ihren 
schüchternen Freund vom Außenseiter zum 
Draufgänger. 

»Wir können die Welt zu einem besseren 
Ort machen! Wir machen die Menschen glück-
licher und erfolgreicher. Wir bringen sie dazu, 
gesünder zu leben, die Umwelt zu respektieren 
und in Frieden miteinander zu leben«, vertei-
digt der Chef-Entwickler der Act Apps seine 
Idee, als er der Manipulation bezichtigt wird. 
Denn inzwischen ist klar, dass die Software 
nicht nur das Verhalten der Nutzer vorhersagen 
kann, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, mit 
der sie beeinflussbar sind. Die Gefahr: »Du 
schreibst die Algorithmen […] Du bestimmst auf 
diese Weise, was Gesundheit, Glück, Erfolg und 
Frieden bedeuten – für Hunderte Millionen 
Menschen […]. Deine Algorithmen sind die 
neuen Zehn Gebote! Bloß, dass niemand davon 
weiß!« – prangert der Kritiker die Kehrseite der 
Selbstoptimierung durch Freeme an. Diesen 
Gedanken spinnt der Autor so weit, dass der 
Mensch sich als Krone der Schöpfung schließ-
lich selbst entthronen wird, weil Programme für 
ihn künftig das »Menschsein« definieren.

Marc Elsberg hat die Chancen und Gefahren 
einer durch Datenanalyse kontrollierten Gesell-
schaft in einen spannenden Roman verpackt.  
Zu Recht wurde »Zero« von »Bild der Wissen-
schaft« zum Wissensbuch des Jahres 2014 
gewählt. Elsberg macht deutlich: Ein Zurück aus 
der Welt des kommerziellen Datensammelns 
und -verwertens gibt es nicht mehr. Aber wir 
können und sollen an den Regeln mitschreiben, 
nach denen sich die Gesellschaft in Zukunft ord-
nen wird. 
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