
Soziale Medien und Revolution – 
eine Rückschau nach Nordafrika
»Cyber-Security · Cyber-War · Cyber-Peace«



Sprechen wir nicht vom 
„arabischen Frühling“

✤ Hinter wohlmeinender und emphatischer 
Berichterstattung versteckt sich oftmals eine 
europäische Revolutionsromantik und ein zweiter 
Orientalismus: Die des Sehnsuchtsortes Orient!

✤ Heute verschwimmen Tahir Platz oder Jasmin-
Revolution zum manifesten oder imaginierten und 
tränengasverhangenen Sehnsuchtsplatz 
revolutionsabstinenter Bundesbürger.!

http://kleinerdrei.org/2013/06/fruhlingsgefuhle/

http://kleinerdrei.org/2013/06/fruhlingsgefuhle/


Von was sprechen wir denn nun?

✤ Jasmine Revolution, #jan25, Tage des Zorns und wie 
sie alle heißen. !

✤ Im Iran, in Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien



Nachrichten Baby!

✤ Klassische Medien sind langsamer!

✤ Gatekeeping (Faktencheck, Quellenanalyse)!

✤ Leider nur wenig und immer wieder gleiche Bilder



I haz a facebook. Tweetz me there.

✤ Facebook, Twitter!

✤ schneller Informationsfluss nach außen, ist da, funktioniert!

✤ Blogs!

✤ aufbereitete längere Texte mit Erfahrungsberichten, Bildern, 
etc.!

✤ Jabber, Internet Relay Chat, Skype, younameit!

✤ Kommunikation untereinander



Und sonst? Wo ist denn jetzt das 
Problem?

✤ Organisation, Propaganda, Kommunikation muss ja 
irgendwie stattfinden!

✤ basiert auf einer Infrastruktur, die sich der Herrschaft 
durch Staaten entziehen möchte aber oft erst von 
diesen ermöglicht wird.



Überwach mich Darling!

✤ Siemens (meine <s>Waschmaschine</s> Netzwerk/
Telefon überwacht mich)!

✤ Bluecoat (mein Netzwerk überwacht mich)!

✤ Finfisher (mein Rechner überwacht mich) !

✤ Huwai (mein Backbone wird von anderen überwacht - 
dadurch dann auch ich)!

✤ Diese Auswahl ist nicht abschließend. Wirklich nicht.



Ja aber was wird denn jetzt 
überwacht?

✤ Alles:!

✤ Telefon, SMS!

✤ Internetseiten!

✤ Email!

✤ Bewegungsdaten!

✤ Facebook, Google, youname it



Und das ist jetzt mein Problem 
weil…?

✤ Die Infrastruktur zur Überwachung wird von der 
sogenannten zivilisierten Welt geliefert!

✤ Verantwortung. Die haben wir. Vermutlich. Gehe ich 
stark von aus. Können wir ja diskutieren.



Aber Europa ey, da ist doch alles 
cool, oder?

✤ Nein.!

✤ Vorratsdatenspeicherung!

✤ Funkzellenabfragen!

✤ Netzsperren!

✤ und all der andere Kram. Machen wir auch. Ist bei uns 
aber cool, weil „rechtsstaatlich“ oder so. 



Tanz mir den Cyberwar!

✤ Tallin Manual. Normative Kraft des Faktischen. !

✤ Verabschieden wir uns von „Cyber“ und von 
„virtuell“.!

✤ Das Internet ist ein Handlungs- und Kampfraum. 



„Danke für die Aufmerksamkeit“

–Groucho Marx


