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... denn sie wissen nicht, was sie tun

Digital Nonsense - Allgemeines
Abstract
Welche Konsequenzen hat die rasante Entwicklung digitaler Kommunikationswege
und -plattformen auf unsere Gesellschaft? Haben wir uns schon endgültig von unserer Privatsphäre verabschiedet? Ist „Big Brother“ schon längst Realität?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt Digital Nonsense und versucht durch
gezielte Manipulation der digitalen Kommunikationswege auf diese meist unterschätzte Problematik aufmerksam zu machen und dafür in der Bevölkerung ein Bewusstsein
zu schaffen.

Einleitung
Blowfish, SSL, RFID, Dataminig, Tracking Cookies, WPA-PSK, Carnivore, Vorratsdatenspeicherung, Onlinezensur, Big Brother – Bahnhof? Nun, da bist Du nicht alleine.
Leider. Facebook, MySpace, Email, Supercard, Google – Vermutlich etwas weniger
Bahnhof. Kennt ja jeder. Doch wo liegt der Zusammenhang?
Die rasante Entwicklung von Hard- und Software in den letzten zwei Dekaden ermöglicht Anwendungen, die bis vor kurzem noch als Science-Fiction abgetan worden
wären: Inhalte lassen sich geolokalisieren, sind von überall abrufbar, lassen sich nahtlos in verschiedenste Systeme und Verarbeitungsprozesse integrieren. Dieses Ding,
das wir Internet nennen, ist aufgrund seiner immensen Komplexität bloss noch als
Blackbox zu beschreiben: Daten rein, gut schütteln – Instant Brave New World. Information at your fingertips. Überall. Doch leider nicht nur an Deinen Fingerspitzen. Die
Gefahren, die der sorglose Umgang mit persönlichen Daten mit sich bringt, werden
oft unterschätzt und sind für den Laien praktisch nicht absehbar. Computer sind nicht
böse, doch das Erwachen könnte es werden, wenn private Daten eine ungeahnte und
unerwünschte Öffentlichkeit erlangen.
Digital Nonsense versucht, durch gezielte Irritation auf diese Umstände aufmerksam
zu machen, da die Zielgruppe offensichtlich gegen gute Ratschläge – z.B. von Datenschutzbeauftragten – immun scheint und eine ausgeprägte «Mich-betriffts-ja-nicht»Mentalität besitzt.
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Konzept: Einleitung
Digital Nonsense bewegt sich in dem über die Begriffe Big Brother, Zensur und Datenschutz aufgespannten Möglichkeitsraum. Diese Begriffe werden in den drei folgenden
Abschnitten erörtert:
Big Brother
Der Begriff Big Brother wurde Ende der Vierziger Jahre von George Orwell in seinem
Roman «1984» geprägt. In diesem zum Klassiker gewordenen Werk zeichnet er das
Bild einer dystopischen Zukunft in einem totalitären Überwachungsstaat, in dem Fernseher nicht ausschaltbar sind und über eine integrierte Videokamera verfügen, mit der
sich jeder Bürger überwachen lässt.
Heutzutage werden viele Computer nicht mehr ausgeschaltet, und fast jeder Laptop
verfügt über eine eingebaute Webcam. Der Trend zu «Smartphones» – die prominentesten Vertreter sind wohl das iPhone unter Privatanwendern und die Geräte der
Blackberry-Familie für Businessanwendungen –, die über integrierte GPS-Empfänger
verfügen und somit eine auf wenige Meter genaue Ortung ermöglichen, hat dazu geführt, dass sich die Bevölkerung freiwillig die technischen Grundlagen für eine totale
Überwachung gegeben hat.
Das mag klingen, als ob man den Teufel an die Wand malt, ist aber in Tat und Wahrheit
schon an der Tagesordnung: Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass der staatliche
Mobilfunkanbieter der Vereinigten Arabischen Emirate allen Kunden, die ein Blackberrygerät besassen, einen als «Software-Update» getarnten Trojaner (ein Trojaner
ist ein Virus, der persönliche auf dem Gerät gespeicherte Daten Gerät weitergibt)
untergejubelt hat.
Zudem darf nicht vergessen werden, dass durch die Verschiebung der Kommunikation hin auf digitale Medien (Email, SMS, Skype, aber auch Kommunikationsplattformen wie Twitter oder MySpace) eine Überwachung vollautomatisch erfolgen kann und
nicht wie noch anfangs der Achtziger Jahre, als die Digitalisierung der Telefonnetze
eben in Angriff genommen wurde, «von Hand», sprich: durch Aufzeichnung auf Tonband und anschliessendes Abhören und Transkribieren, erfolgen kann.
Zensur
Der Verzicht auf Zensur ist ein wichtiger Grundsatz einer jeden Demokratie, der in der
Verfassung verankert ist oder sich aus der in der Verfassung garantierten Medien-,
Sprach-, Glaubens-, Gewissens-, Meinungs- und Informationsfreiheit ergibt.
Leider wird dieser Wert in letzter Zeit immer weniger gewahrt, und in vielen Staaten –
auch in europäischen – sind Zensursysteme, die den Zugriff auf gewisse, als kritisch
geltende Inhalte im Netz blockieren, entweder in Planung oder bereits Realität.
So blockieren Saudi Arabien, der Iran, Bahrain, Ägypten, die Vereinigten Arabischen
Emirate, Kuwait, Malaysia, Indonesien, Singapur, Kenia, Indien und Kuba den Zugriff
auf Seiten mit pornographischen Inhalten, und China blockiert zusätzlich regimekritische Seiten aus dem Ausland. In Europa hat insbesondere die Absicht der deutschen
Familienministerin Ursula von der Leyen, kinderpornographische Inhalte zu blockieren, zu heftigen Diskussionen geführt, dies deshalb, weil die gesetzliche Grundlage
zur strafrechtlichen Verfolgung von Anbietern solcher Inhalte längst besteht und weil
Erfahrungen aus anderen Staaten, die ein solches Zensursystem bereits betreiben
– wie zum Beispiel Norwegen – gezeigt haben, dass immer wieder Seiten blockiert
werden, die gar nichts mit Kinderpornographie zu tun haben. Prominentes Beispiel
hierfür ist die Sperrung von wikileaks.org, einem Portal, auf dem anonym brisantes
oder geheimes Material von gesellschaftlichem Interesse veröffentlicht werden kann.
Ein solches Vorgehen kann nur als Zensur von staatlicher Seite her bezeichnet werden: Was als störend empfunden wird, wird dem Zugriff der Bevölkerung entzogen.
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Datenschutz
Datenschutz bedeutet, dass die persönlichen / Personendaten einer Person vor Missbrauch durch Dritte geschützt sind und dass diese Person selbst entscheiden kann,
wem sie diese Daten zur Verfügung stellt. Personendaten werden im Artikel 3 des
Schweizerischen Bundesgesetzes zum Datenschutz definiert als «alle Angaben, die
sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen», also bspw. Angaben
zum Aussehen oder zur Religionszugehörigkeit, aber auch persönliche Vorlieben oder
sogenannte Sozialdaten wie Krankenakten. Kurz: alle Informationen, die einer Person
zugeordnet werden können. Eine Besonderheit in der Schweiz ist das in Artikel 8 beschriebene Auskunftsrecht: «Jede Person kann vom Inhaber einer Datensammlung
Auskunft darüber verlangen, ob Daten über sie bearbeitet werden.»
Das Problem ist also nicht eine unzureichende gesetzliche Verankerung des Schutzes
privater Daten, sondern dass viele Anwender freiwillig, und vermutlich ohne sich darüber gross Gedanken zu machen, auf Plattformen wie Facebook oder MySpace private
Daten veröffentlichen. Nun stehen die Server der meisten dieser grossen Plattformen
in den USA, wo ein Datenschutzgesetz, wie wir es in Europa kennen, nicht existiert.
Gerne wird auch vergessen, dass Daten – sind sie erst einmal im Netz veröffentlicht
– nicht so einfach wieder gelöscht werden können.
Das liegt einerseits daran, dass Suchmaschinen wie Google Caches betreiben, also
Webpages auf ihren eigenen Servern zwischenspeichern, andererseits löschen viele
Dienste und Plattformen die einmal veröffentlichten Daten nicht, wenn man seine Mitgliedschaft beendet, sondern setzen den Status des gekündigten Accounts lediglich
auf «inaktiv», womit die Daten auf den Servern verbleiben.
Mittlerweile hat es sich zum Wirtschaftszweig entwickelt, mittels spezialisierter Software Daten automatisiert aus verschiedenen Diensten und Plattformen auf eine
bestimmte Person zurückzuführen und diese Daten über Jahre zu archivieren. Bei
diesen Firmen kann man dann – natürlich gegen Bezahlung – Auskunft über eine
Person einholen. Wer nun bei Amazon, Facebook, Twitter, tillate etc. den gleichen
User-Namen verwendet, macht es diesen Firmen – und natürlich auch allen anderen
Internetbenutzern – besonders einfach, ein detailliertes Profil zu erstellen.
Und welcher Personalverantwortliche eines Konzerns wird jemanden einstellen, der
in einem Anarchistenforum aktiv ist oder von dem dutzende Bilder mit Vodkaflasche
und T-Shirt mit Hanfblattaufdruck im Netz zu finden sind?

Konzept: Kern
Wie man nun schon leicht absehen kann, bietet dieser Themenkomplex eine Vielzahl
an verschiedenen Interventionsmöglichkeiten. Da ich mich nicht auf eine spezifische
Problematik konzentrieren wollte – einerseits weil die einzelnen Teilbereiche zu sehr
ineinander greifen, andrerseits weil es mir ein Anliegen war, diese Problematik als ein
Ganzes darzustellen – entschloss ich mich, eine Schnittmenge zu suchen, die mein
Anliegen zu transportieren in der Lage war. Sie muss zwei Anforderungen erfüllen:
•
•

Die Zielgruppe, also den «Durchschnittsanwender», erreichen.
Für die Problematik muss zuerst ein Interesse geschaffen werden da sie der Zielgruppe meist nicht bewusst ist.

Um diese Neugierde zu erzeugen, habe ich mich entschlossen, auf das Mittel der
irritation zurückzugreifen. Durch gezieltes Eingriffe in bestehende und akzeptierte Artefakte des Mediums Internet soll, klassische Werbepsychologie, ein überzeichnetes
Bild der ihm prinzipbedingt innewohnenden Gefahren gezeichnet werden.
Der derzeitige Boom an MIDs (Mobile Internet Devices), also Netbooks oder
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Internetfähige Mobiltelefonen wie dem iPhone oder anderen Busynesshandys, sowie
der sich daraus ergebenden Nachfrage nach Internet «immer und überall», bietet
diesem Vorhaben eine ideale Angriffsfläche.
Kernstück des Projekts sind Wireless-Lan Access Points (also die Basisstationen,
über die sich der Computer ins Internet einwählt), die allerdings eine Besonderheit
aufweisen:
Der gesammte http-Traffic (http ist das zur Anwendung kommende Protokoll zum
Transport von Internetseiten vom Webserver zum PC oder Laptop) wird durch ein
Proxysystem analysiert und nach vorgegebenen Regeln verfremdet. Diese Wlans
erscheinen in der Miste der NEtzwerke als «Gratisinternet», sind jedermann frei zugänglich und sollen so nach dem «Honeypot»-Prinzip Surfwillige anlocken.
Unterstützend werden an gut frequentierten Orten wie Tramstationen «Flüsterboxen»
versteckt installiert. Diese Flüsterboxen sind kleine batteriebetriebene Kistchen, die
einen mp3-Player sowie einen Audioverstärker mit Lautsprecher beinhalten, und in
unregelmässigen zeitlichen Abständen kurze Sprachsamples wie «Psst!», «Hinter
dir» oder «digitalnonsense.ch» von sich geben. Sie sollen eine metaphorische Interpretation des «Big Brother» im öffentlichen Raum darstellen und auf die Projekthomepage aufmerksam machen.

Einer der verwendeten Accesspoints
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Flüsterbox im Gehäuse für die Diplomausstellung

Digital Nonsense – Produkt
Wireless-Lan Accesspoints
Allgemeines
Bei den verwendeten Accesspoints (im folgenden AP genannt) handelt es sich um
spezielle Hardware der schweizer Firma PC Engines, die sich in einigen Punkten
von herkömmlicher APs unterscheidet, und dadurch dieses Vorhaben erst möglich
macht:
•

•
•
•

Leistungsfähige x86er kompatible Geode LX800 Prozessoren mit 500 MHz und
256 MB RAM im Gegensatz zu den meist verwendeten ARM- oder MIPS-Prozessoren in handelsüblichen APs
CompactFlash- (CF) Kartenslot, auf dem das Betriebssystem installiert wird
MiniPCI-Slots, die hier mit Wireless-Lan-Karten von Ralink Technology bestückt
sind
Trotz der Leistungsfähigkeit geringer Energieverbrauch von unter 10 Watt

Der AP ist also quasi ein eigenständiger PC, lediglich ohne Monitoranschluss. Diese
Hardware wird im gegensatz zu normalen APs ohne Betriebssystem ausgeliefert, da
sie aber PC-kompatibel ist, lässt sich eine Vielzahl von Betriebsystemen installieren.
Die Wahl fiel auf OpenBSD, einem Unix-artigen Opensource-Betriebssystem, dessen
Slogan «Free, Functional & Secure» erahnen lässt, woraufhin es optimiert ist. OpenBSD ist ein Ableger von NetBSD, das wiederum ein Nachkomme des seit Ende der
Siebzigerjahre von der Universität Berkley weiterentwickelten Unix Sytem 6 und 7 von
AT&T ist. OpenBSD zeichnet sich durch hohe Sicherheit, geringen Resourcenverbrauch und gute Dokumentation aus.
Software
Auf den APs sind nebst dem eigentlichen Betriebssystem zahlreiche Dienste installiert, um die Anforderungen zu erfüllen, die das Projekt stellt:
•
•
•
•
•

dhcpd, ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol), der Clients (also
alle Computer, die sich mit dem AP verbinden) eine IP-Adresse zuweist
bind, ein DNS-Server (Domain Name Server), der als Relay konfiguriert ist und
die Auflösung von URLs zu IP-Adressen vornimmt
sshd, ein SSH-Server (Secure Shell), durch den die Fernwartung des APs möglich ist
squid, ein Proxyserver, der alle http-Verbindungen transparent, das heisst ohne
dass der Client etwas davon merkt, an den Zensurserver umleitet
pf, ein Paketfilter, der einerseits Firewallfunktionen übernimmt, andrerseits alle
http-Verbindungen auf den Squid-Proxy umleitet

Ein Proxyserver ist eigentlich ein Relikt aus Zeiten, als Internetverbindungen langsam
und teuer waren. Seine ursprüngliche Funktion war, abgerufene Dokumente (html,
Bilder) aus dem Internet lokal zwischenzuspeichern, sodass diese bei einem erneuten
Abrufen nicht nochmals aus dem Internet geholt werden mussten. Diese Funktionalität ist für Digital Nonsense nebensächlich, seine Hauptfunktion besteht darin, dem
Client vorzugaukeln, er sei mit dem Server verbunden, den er kontaktieren möchte,
allerdings die Verbindung an den Zensurserver (siehe unten) weiterzuleiten, ohne
dass der Client etwas davon bemerkt.
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DNS
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Zensurserver
Schematischer Aufbau der Zensurinfrastruktur

Zensurserver
Der Zensurserver ist ein normaler Webserver, der unter CentOS (der freien Variante
von RedHat Enterprise Linux) läuft. Nebst dem Webauftritt von Digital Nonsense läuft
auf ihm auch die eigentliche Zensurinfrastruktur. Diese besteht im Kern ebenfalls aus
einem Proxyserver, allerdings nicht Squid, sondern Yafp (Yet another filter proxy),
einem seit 2002 nicht mehr weiterentwickelten Open-Source-Projekt. Auf der freshmeat.net Projektseite wird yafp folgendermassen beschrieben:
«YAFP is a proxy to filter out advertising banners and malicious script code from web
sites. It is written in Perl and based on an example by Randal L. Schwartz. For performance reasons it uses preforking to spawn several processes of itself (like Apache
does). Unlike other available proxies (such as Junkbuster), it does blocking by Perl
regular expressions on the site content, which allows you to block JavaScript and
popups, in addition to normal ads.»
Yafp wurde also entwickelt, um Werbebanner und JavaScript-Code aus Internetseiten
zu entfernen, bevor sie zum Client weitergeleitet wird. Dadurch, dass die Filterregeln
,die Yafp verwendet, um Inhalte zu entfernen, auf Regular Expressions aufbauen,
können einerseits sehr komplexe, andrerseits sehr dynamische und flexible Filterregeln erstellt werden. Das heisst: Es sind nicht nur Ersetzungen im Stil «ersetze
‹Maus› mit ‹Katze›» möglich, sondern auch generische Ersetzungen wie «ersetze,
was mit ‹google› beginnt und auf der gleichen Zeile mit ‹.jpg› aufhört durch ‹hier wäre
ein Google-Bild›»
Beispielsweise sieht die Regel, die das Google-Logo durch «Datensammler» im
Google-Look ersetzt, so aus:
\/intl\/en_ALL\/images\/logo\.gif..width=276 http://digitalnonsense.ch/replace/datensammler.gif» width=576» onClick=»window.open(‹http://digitalnonsense.ch›)»
Der Ausdruck vor der Tab-Lücke ist der zu ersetzende Ausdruck, der danach ist der
Ausdruck, der eingefügt wird. Da Yafp schon einige Jahre alt ist und nicht mehr weiterentwickelt wird, mussten einige Anpassungen vorgenommen werden. Mehrere der
verwendeten Perl-Module mussten weiterentwickelt werden, die enthaltenen Funktionen aktualisiert, viel Aufwand gab die Entwicklung einer automatischen Unterscheidung zwischen UTF-8 und ISO-8859-1 Zeichenkodierung, da sonst Sonderzeichen
nicht korrekt behandelt und im Browser falsch dargestellt würden, weiters muste der
Parser für die Regular Expressions angepasst werden, um die notwendige Flexibilität
zu erreichen.
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Konkret geschiet folgendes, wenn sich jemand mit dem AP verbindet:
1. Der Client verbindet sich mit dem AP und sendet einen DHCP-Request
2. Der AP antwortet mit einem DHCP-Acknowledgment und teilt dem Client eine
private IP-Adresse aus einem privaten Subnet der Klasse C (192.168.3.*) zu und
teilt ihm zusätzlich den default-Gateway sowie die Adresse des DNS mit (beide
haben die IP-Adresse 192.168.3.1, da sie lokal auf dem AP laufen)
3. Der Client möchte sich nun z.B. mit www.google.ch verbinden und schickt einen
Request an den DNS
4. Der DNS antwortet mit der IP-Adresse von www.google.ch
5. Der Client (respektive der Browser auf dem Client) schickt nun einen HTTP-GET
Request an die IP-Adresse von www.google.ch auf Port 80
6. Der Paketfilter des APs leitet nun diesen Request auf Port 80 an den lokal laufenden Squid-Proxy um
7. Der Squid-Proxy seinerseits leitet den Request an Yafp um, der auf digitalnonsense.ch läuft
8. Yafp führt nun den eigentlichen Request an www.google.ch aus, und empfängt
die Daten, die www.google.ch zurückliefert
9. Yafp arbeitet für jedes Dokument seine FIlterliste ab, schaut, ob eine Filterregel
passt, und ersetzt gegebenenfalls den entsprechenden Content
10. Yafp leitet die Daten daraufhin zurück zu Squid, der sie an den Client weiterleitet.
11. Der Browser auf dem Client empfängt die Daten und stellt sie dar.

Flüsterboxen
Die Flüsterboxen bestehen aus einem handelsüblichen mp3-Player mit 128MB Speicher, dessen Audioausgang mit einer Verstärkerschaltung auf Basis des Operationsverstärkers LM386 verbunden ist. Diese Verstärkerschaltung ist sehr einfach und
kostengünstig, nebst dem eigentlichen Verstärkerchip benötigt sie nur noch zwei Widerstände als Spannungsteiler am Eingang, sowie einen Elektrolytkondensator am
Ausgang, der dazu dient, das Rauschen aus dem Signal zu filtern. Das Signal wird
schlussendlich über einen 0.5 Watt Lautsprecher ausgegeben.

-

Vs = 3V
+3V

LM386
MP3-Player

Audio

+

+
220µF

Schema der Flüsterboxen

Auf den mp3-Playern sind einige kurze Sprachsamples sowie Pausen – also leere mp3-Files – unterschiedlicher Länge gespeichert. Die Player verfügen über einen
Random-Repeat-Modus, wodurch sich die Abfolge von Sprache und Stille immer wieder ändert und einen zufälligen Charakter bekommt.
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Digital Nonsense – Prozess
Die Idee zu Beginn des Projekts war, die übermässige Technisierung unserer Umwelt
zu thematisieren:
«Digital Nonsense will den Overkill an uns umgebender Technik thematisieren, den
Digital Lifestyle kritisch reflektieren und die Resultate des flächendeckenden Digitalisierungszwangs aufzeigen. Als Endprodukt dieser Analyse soll eine Installation entstehen, in der sich diese Kritik in physischen Objekten inkarniert.»
Bald wurde jedoch klar, dass es schwierig werden würde, eine entsprechende Präsentationsplattform für eine solche Installation zu finden. Ein Festival wie die Ars Electronica in Linz wäre zwar geeignet für ein solches Vorhaben, allerdings dürfte sich da
das Publikum der Problematik der übermässigen Technisierung bereits bewusst sein,
und das Projekt hätte damit seine beabsichtigte Wirkung verfehlt, nämlich dazu anzuregen, den gedankenlosen Umgang mit Technik zu hinterfragen.
Da sich zu Beginn dieses Jahres einige Datenskandale ereignet haben (beispielsweise bei der Deutschen Bahn und der deutschen Lotterie) und von der deutschen
Familienministerin Ursula von der Leyen eine europaweite Diskussion zu Zensur im
Internet losgetreten wurde, habe ich mich entschieden, dieses aktuelle Thema aufzugreifen. Es ist ja selbst ein Resultat der unseren Alltag immer weiter durchdringenden
Technisierung.
Insbesondere seit dem Web 2.0, dem «Mitmach-Internet» und den damit assoziierten
Diensten wie Social Networks ergeben sich sehr brisante Implikationen, deren sich
allerdings die meisten Benutzer nich bewusst sind und denen wenig Beachtung geschenkt wird, bis dann mal wieder etwas schief läuft und im Nachhinein die Empörung
gross ist.

Durch den Filterproxy verfremdete Google Seite
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In vielen geführten Gesprächen mit Personen mit unterschiedlichstem Hintergrund
zeigte sich genau dieses Bild. Einzige Ausnahme bildeten hier Personen, die im Umfeld von IT und IT-Security tätig sind: Sie haben eine genau entgegengesetzte Einstellung, die teilweise schon fast paranoide Züge annimmt.
Leider ist dieser weitverbreitete, gedankenlose Umgang auch bei Betreibern von öffentlichen Accesspoints, etwa in Restaurants, vorherrschend, vermutlich auch deshalb, weil viele Hersteller dieser Geräte mit «Einstecken und Loslegen» werben, und
für viele Informatik und der technische Hintergrund des Internets ein Buch mit sieben
Siegeln ist. Der erschreckende Unwille, sich mit diesen Themen auch nur annähernd
zu beschäftigen, hat vermutlich auch dazu geführt, dass keine der von mir angefragten Institutionen oder Betriebe sich bereit erklärt hat, einen der Accesspoints in
Betrieb zu nehmen.
Zwar erhielt ich durchwegs positives Feedback und auch anfänglich grosses Interesse, doch konnte sich offensichtlich niemand dazu durchringen, ein Zeichen zu setzen. So bileb mir nichts anderes übrig, als die Accesspoints in privaten Wohnungen
aufzubauen, was mir anfänglich grosses Kopfzerbrechen bereitete, da ich so keine
der beabsichtigten Befragungen durchführen konnte, und befürchten musste, dass
sich niemand über meine APs mit dem Internet verbindet. Als ich jedoch einen Blick
in die Logfiles der DHCP-Server der Accesspoints warf, stellte ich zu meiner Freude
fest, dass sich täglich über ein Duzend Clients mit den APs verband, und ich somit
mit meinem Projekt, trotz ungünstiger Positionierung der APs, zahlreiche surfwillige
Menschen erreichte.
Leider führte die ablehnende Haltung der Betreiber öffentlicher APs auch dazu, dass
ich die geplanten und fertig entwickelten Zensur-Überwachungskameras nicht einsetzen konnte, hätten sie doch nur an Orten Sinn gemacht, wo die User der APs auch
sichtbar sind, was natürlich in einem Wohnhaus nicht der Fall ist.
Glücklicherweise hatte ich mit den Flüsterboxen keine grösseren Probleme, denn diese konnten einfach an den entsprechenden Orten installiert werden, und taten dank
geringen Stromverbrauch und leistungsfähigen Batterien über 300 Stunden ihren
Dienst.

Entstehung der Flüsterboxen
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Digital Nonsense – Fazit
Die Haupterkenntnis, die ich aus diesem Projekt gezogen habe, ist, dass viele Menschen nicht einfach zu wenig Kenntnis über die Hintergründe des Internets und den
daraus folgenden Konsequenzen haben, sondern dass sie auch keinen besonderen
Wert darauf legen, diese Erkenntnis zu erlangen. Zu verlockend sind die Möglichkeiten, die dieses Medium bietet, zu gross auch – zumindest bei der jüngeren Generation – ist der gesellschaftliche Druck bei Social Networks und den anderen Web 2.0
Diensten mitzumachen, zu stark hat sich Kommunikation und Interaktion dieser gesellschaftlichen Schicht auf dieses Medium verschoben und ist dadurch von ihm abhängig, zu praktisch und zu «in» sind die Funktionen dieser Geräte und Plattformen,
als das man auch nur einen einzigen Gedanken an die möglichen Konsequenzen
verschwendet – dabei sein ist alles.
Es bleibt zu hoffen, dass die Worst-Case Szenarien wie Datenlecks bei Social Networks und der Schnüffel- und Zensurwahn einiger Staaten nicht eintreten, ansonsten
könnte das für die Gesellschaft im Ganzen und auch für den einzelnen Menschen
schwerwiegende Konsequenzen haben.
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