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Big Data - Chancen und Risiken
In seiner überaus lesenswerten und
spannend geschriebenen Distopie befasst
sich Dave Eggers mit den Chancen und
Risiken
einer
durchdigitalisierten
Gesellschaft. Die junge Mae fängt beim
Circle an, einem jungen, ambitionierten
Unternehmen, das mehr und mehr
Internet- und Kommunikationsdienste in
sich vereinigt. (Ein Schelm, wer da an
Google denkt.) Mae taucht ein in eine
Welt
voll
von
Datenkraken
und
Idealismus - denn niemand denkt hier an
die Risiken einer totalen Überwachung.
Stattdessen träumen alle von der
besseren Welt, die uns diese Datenströme
ermöglichen
können.
Auch
Mae
übernimmt mehr und mehr die Ideale und
Überzeugungen
des
Circles.
Doch
zwischendurch zuckt man als Leserin
zusammen: Kann man Privatsphäre
wirklich als Diebstahl bezeichnen? Führt
Kamera-Überwachung zu moralischem
Handeln der Einzelnen und einem
besseren Zusammenleben für alle? Muss
es nicht irgendwo Grenzen geben? Der
Widerspruch wird bis zum Ende des
Buches durchgehalten, eine Lösung muss
die Leserin schon selbst für sich finden.
Nach einem deutlichen Plädoyer für
Privatsphäre,
Verschlüsselung
und
Datenschutz sucht man hier vergeblich.
Entlang
der
kurzweiligen
Rahmenhandlung werden die Chancen
und Risiken, Utopie und Distopie einer
durchdigitalisierten
Gesellschaft
nebeneinander aufgezeigt.
Insgesamt handelt es sich hier um einen
überaus empfehlenswerten Roman, der
anschaulich aufzeigt, welch dramatische
Folgen aus den besten Absichten heraus
entstehen können und wie wichtig es ist,
mögliche Gefahren und rechtzeitige

Grenzziehungen im Blick zu behalten.
Danach überlegt man sich jedenfalls
zweimal, ob die sozialen Medien und die
immer weiter gehenden Vernetzungen
und Verlinkungen verschiedener OnlineDienste wirklich nur Annehmlichkeiten
mit sich bringen.
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