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Pressestimmen	zu	Cyberland:
»Ein	wortwitziger	Reiseführer,	der	die	Protagonisten	der	neuen	Zeit	portraitiert.«

Aus:	Amica	(Hamburg,	August	1996)

	

»Der	 frühere	 TransAtlantik-	 und	 Tempo-Autor	 Gundolf	 S.	 Freyermuth	 hat	 Cyberland
bereist	 und	 eine	 vorzügliche	 Führung	 durch	 den	 High-Tech-Underground	 verfaßt.	 […]
Wer	mehr	über	das	Leben	in	der	(nahen)	Zukunft	erfahren	will,	ist	mit	diesem	Handbuch
bestens	bedient.«

Aus:	Kurier	(Wien,	21.	August	1996)

	

»Freyermuths	 Essay	 ist	 ein	 Selbst-Versuch,	 zerfurcht	 von	 Brüchen	 in	 der	 Erzählzeit,
Genrewechseln	 zwischen	 Reportage	 und	 Essay,	 Tempowechseln	 zwischen
Portraitminiaturen	 und	 lang	 ausholenden	 Gedankengängen.	 Kurz:	 ein	 wichtiges	 Buch,
denn	 es	 dramatisiert	 die	 Geburtswehen	 des	 vernetzten	 Individuums	 in	 der	 Neuen
Medienwelt.«

Aus:	zitty	(Berlin,	15/1996)

	

»Die	 Eleganz,	 mit	 der	 diese	 Führung	 unternommen	 wird,	 ist	 frappierend.	 In	 seiner
Schnittechnik	 erinnert	 das	 an	 Kubricks	 2001	 -	 Odyssee	 im	 Weltraum	 –	 vermeintlich
Unvereinbares	wie	Steinzeitknochen	und	schwebende	Raumfähren	werden	verschwistert,
mit	der	Leichtigkeit	eines	Strauß-Walzers.	 […]	Cyberland	ist	Essay,	Reportage,	Lexikon
und	 Bildungsroman	 in	 einem	 […]	 ein	 Führer,	 der	 das	 Zeug	 zum	 Kultbuch	 des
Cyberzeitalters	hat.«

Aus:	Tagesspiegel	(Berlin,	8.	September	1996)

	

»	 …	 ein	 vielstimmiger	 Chor	 der	 Zukunftsgläubigen	 des	 High-Tech-Undergrounds,	 die
Gundolf	 S.	 Freyermuth	 in	 seinem	 sehr	 lesenswerten	 und	 spannenden	 Buch	 zu	 Wort
kommen	läßt.«

Aus:	pl@net	(München,	August	1996)

	

»Freyermuth	 hat	 sich	 aufgemacht,	 die	 Welt	 von	 morgen,	 die	 Welt	 des	 Cyberspace	 zu
erkunden	[…]	Die	Cyberzukunft	ist	aber	nicht	alles,	was	Freyermuth	uns	bietet,	auch	der
Status	 quo	 dieser	 jungen	 Kultur	 wird	 in	 Cyberland	 genau	 reportiert,	 vielleicht	 etwas
weniger	spektakulär,	aber	nicht	weniger	unterhaltsam	und	vor	allem	lehrreicher.«

Aus:	Die	Welt	(Berlin,	29.	Juni	1996)



 

	

»Der	 Autor	 berichtet	 auf	 283	 Seiten	 von	 seinem	 Trip	 durch	 das	 -	 für	 Außenstehende
undurchdringliche	Dickicht	des	High-Tech-Underground.	[…]	Gut	geschrieben.«

Aus:	computer	&	co.	(München,	September	1996)

	

»Es	gibt	 ein	Land	zu	entdecken,	dessen	Einheimische	 fremdartige	Gestalten	und	dessen
Entdecker	solche	sind,	die	es	zu	Hause	nicht	mehr	aushalten:	Cyberspace,	für	Enthusiasten
der	neue	Wilde	Westen.	[…]	Gundolf	Freyermuth,	der	sich	auf	eine	Ranch	in	den	White
Mountains	(Arizona)	zurückgezogen	hat,	bereiste,	über	Modem	mit	der	Welt	verbunden,
Cyberland.	 […]	 Zurück	 zur	 Natur,	 aber	 mit	 allen	 technischen	 Möglichkeiten	 der
Zivilisation!«

Aus:	Wochenpost	(Berlin,	12.	September	1996)

	

»Gundolf	 Freyermuth	 gibt	 all	 diese	 Ideen	 und	 Visionen	 mit	 der	 kühlen	 Distanz	 eines
Anthropologen	wieder,	der	es	sich	zur	Aufgabe	gemacht	hat,	einen	neu	entdeckten	Stamm
zu	beschreiben.«

Aus:	Radio	Bremen	(LeseZeichen,	24.	August	1996)

	

»Freyermuth	 will	 den	 in	 der	 Alten	 Welt	 und	 im	 alten	 Denken	 Zurückgebliebenen	 mit
seinen	flott	geschriebenen	und	kundigen	Reportagen	aus	der	Neuen	Welt	nicht	nur	deren
Exotik	 vorführen,	 sondern	 ihnen	 Lust	 am	Aufbruch	 vermitteln.	 […]	 Freyermuths	 Fahrt
durchs	Cyberland	mit	seinen	Eingeborenen	ist	ein	spannendes	und	informatives	Buch,	das
die	 Träumereien,	 Spekulationen	 und	 Obsessionen	 der	 Pioniere	 ausbreitet	 und	 so	 einen
Blick	auf	die	mögliche	Zukunft	erlaubt.«

Aus:	Telepolis	(München,	August	1996)
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I	Vor	dem	evolutionären	Sprung

Ein	Überblick



 

»Ich	bin	ein	Zukunfts-Hacker.
Ich	habe	Heimweh	nach	der	Zukunft.«

St.	Jude

Vom	Versuch,
die	Gegenwart	zu	überwinden

Der	Mann,	 einer	 der	 führenden	 Journalisten	Ägyptens,	 gestikulierte	mit	 der	 einen	Hand
hinauf	 zu	 dem	 gegenüberliegenden	 Dach,	 wo	 komplizierte	 elektronische	 Gerätschaft
installiert	war,	und	mit	der	anderen	wies	er	hinunter	 in	Richtung	der	Kairoer	Slums,	wo
die	islamischen	Fundamentalisten	den	Ton	angeben.

»Hier	 stehen	wir!«	 rief	 er	 aus:	 »Ein	Bein	 auf	 dem	Mond!	Das	 andere	 klemmt	 in	 der
Gosse!«

Längst	 jedoch	 ist	 die	 Zerrissenheit	 zwischen	 den	 Epochen,	 dieses	 Dilemma	 der
Ungleichzeitigkeit,	kein	isoliertes	Leiden	der	dritten	oder	vierten	Welt	mehr.	Auch	in	den
industrialisierten	 Ländern,	 in	 Paris	 und	New	York,	 Berlin	 und	 Los	Angeles,	 verbreitert
sich	 die	 Kluft	 zwischen	 den	 digitalen	 Avantgardisten	 und	 dem	 analogen	 Rest	 der
Menschheit.	 Während	 Millionen	 überfordert	 und	 hilflos	 dem	 technischen	 Fortschritt
hinterher	stolpern	oder	gar	widerstrebend	zurückbleiben,	experimentieren	Subkulturen	mit
atemberaubendem	Elan	an	der	neuen	Hightech-frontier	und	stürmen	unbesorgt	voraus	 in
die	Zukunft.

Meine	eigenen	Erfahrungen	mit	dem	heraufziehenden	digitalen	Zeitalter	begannen	1984
damit,	dass	ich	mir	inmitten	des	medialen	Trommelfeuers	um	das	sogenannte	Orwell-Jahr
meinen	 ersten	 Computer	 kaufte.	 Er	 war	 kaum	 größer	 als	 der	 aufziehbare,	 Mozart-
bimmelnde	Spielzeugfernseher,	den	ich	als	Kind	besessen	hatte.	Die	totalitäre	Bedrohung,
vor	der	allenthalben	gewarnt	wurde,	schien	mir	das	neue	elektronische	Gerät	daher	nicht
gerade,	vielmehr	wirkte	der	Computer	angesichts	seiner	beschränkten	Möglichkeiten	eher
rührend.	Schon	nach	ein	paar	Stunden	begann	er,	gehorsamer	als	der	Durchschnittshund,
das	zu	tun,	was	ich	von	ihm	wollte.

Konnte	 es	 sein,	 fragte	 ich	 mich	 damals,	 dass	 die	 technischen	 Schrecken,	 die	 in
unzähligen	zukunftsängstlichen	Leitartikeln	und	Jeremiaden	so	farbenprächtig	ausgemalt
wurden,	von	Männern	und	Frauen	erzittert	wurden,	die	wie	Orwell	 selbst	nie	mit	einem
Computer	umgegangen	waren?

Ein	bescheidenes	Heimgerät	verschaffte	mir	 freilich	kein	 tieferes	Verständnis	der	sich
rasant	 entwickelnden	 digitalen	Techniken.	Wie	 einst	Don	Quijote	 sah	 ich	mich	mit	 den
Folgen	 eines	 Fortschritts	 konfrontiert,	 dessen	 Funktionieren	 mir	 ein	 Rätsel	 war.	 Von
Informatik,	 dem	 Internet	 oder	 Nanotechnologie	 verstand	 ich	 soviel	 wie	 –	 oder	 noch
weniger	als	–	der	Ritter	aus	der	rückständigen	Mancha	seinerzeit	von	der	revolutionären
Windmühlentechnik.	Anders	als	er	zog	ich	es	indes	vor,	das	unverständlich	Neue	nicht	zu
bekämpfen,	sondern	zu	erkunden,	und	zwar	in	seinen	radikalsten	Erscheinungen.

»Cyberland«	 berichtet	 von	 meinem	 langen,	 seltsamen	 Trip	 durch	 den	 Hightech-
Underground.	 Das	 Buch	 erzählt	 von	 den	 Protagonisten	 der	 interessantesten	 Cyber-
Bewegungen,	denen	 ich	 teils	 in	der	Realität,	 teils	 im	Cyberspace	begegnete,	es	schildert



 

die	 Abenteuer	 und	 befremdlichen	 Träume	 dieses	 zukunftshungrigen	 und
zukunftsträchtigen	 Menschenschlags,	 der	 sich	 unablässig	 an	 den	 Grenzen	 unserer
gegenwärtigen	Existenz	stößt	–	nicht	nur	an	der	relativen	Primitivität	von	Maschinen	und
Computern,	 sondern	 auch	 an	 der	 Rückständigkeit	 der	 Gehirne	 und	 Körper,	 die	 der
Menschheit	bislang	zur	Verfügung	stehen.

Mit	 den	 herkömmlichen	 Beschränkungen	 individueller	 Fähigkeiten	 und	 kollektiver
Entwicklungsmöglichkeiten	 dürfte	 es	 jedoch	 bald	 vorbei	 sein,	 meinen	 die	Männer	 und
(wenigen)	 Frauen	 der	 diversen	 Cyber-Stämme.	 Der	 sich	 unablässig	 beschleunigende
technische	 Fortschritt,	 der	 den	Verlauf	 des	 zwanzigsten	 Jahrhunderts	 bestimmte,	 nähere
sich	einem	epochalen	Umschlagspunkt,	an	dem	die	Leistungsfähigkeit	von	elektronischen
und	biologischen	Computern	die	menschlichen	Möglichkeiten	erreichen	und	überschreiten
werde.	Die	logische	Konsequenz	daraus	sei	die	gezielt	betriebene	Selbstverbesserung	des
Homo	 sapiens,	 aus	 der	 schon	 sehr	 bald	 eine	 symbiotische	 Lebensform	 von	 höherer
Intelligenz	und	längerer	Lebensdauer	hervorgehen	werde.

Was	 sich	 anbahnt,	 vergleichen	 einige	 –	 etwa	 John	 Perry	 Barlow	 von	 der	 Electronic
Frontier	 Foundation	 (EFF)	 –	 mit	 der	 Entdeckung	 des	 Feuers,	 die	 am	 Anfang	 der
Zivilisation	 stand.	Andere	gehen	einen	Schritt	weiter	und	 sprechen	von	der	Möglichkeit
eines	 Evolutionssprungs:	 gen-	 und	 nanotechnisch	 von	 Menschenhand	 gesteuert	 und
vergleichbar	mit	jenem,	der	einst	auf	diesem	Planeten	intelligentes	Leben	entstehen	ließ.

Zu	 dem	 Cybervolk,	 das	 eine	 solche	 Evolution	 im	 Zeitalter	 ihrer	 technischen
Produzierbarkeit	 propagiert,	 zählen	 Dutzende	 von	 »Maverick«-Wissenschaftlern	 –
Nonkonformisten	 und	 erfolgreiche	Außenseiter	wie	 der	Begründer	 der	Nanotechnologie
Eric	 Drexler	 (Stanford),	 der	 Mathematiker	 und	 preisgekrönte	 Science-Fiction-Autor
Vernor	 Vinge	 (San	 Diego	 State	 University),	 der	 Informatiker	 Marvin	 Minsky
(Massachusetts	 Institute	 of	 Technology)	 oder	 der	 Robotiker	 Hans	 Moravec	 (Carnegie-
Mellon	University)	–,	aber	auch	hemmungslose	Heimwerker,	phantasierende	Künstler	und
gläubige	Science-Fiction-Fans.

In	 ihrer	Mehrheit	 allerdings	 rekrutieren	 die	 utopischen	Gruppen	 und	Grüppchen	 ihre
Anhänger	 aus	 der	 breiten	 Schicht	 der	 »knowledge	 worker«	 (Peter	 F.	 Drucker)	 und
»symbolic	analysts«	 (Robert	Reich),	 aus	der	Schar	hochqualifizierter	Wissens-Techniker
und	 Symbol-Verarbeiter	 also,	 die	 sich	 um	 die	 boomenden	 Hightech-Industrien	 und
Spitzenforschungseinrichtungen	 herum	 versammelt	 hat.	 Dieser	 intellektuelle	Mittelstand
stellt	 das	 Fußvolk	 der	 Cyber-Bewegung,	 er	 bildet	 das	 faszinierte	 Publikum,	 das	 einer
Vielzahl	 komplizierter	 Bücher	 und	 anspruchsvollen	 Cyberkultur-Zeitschriften	 wie
»Mondo	 2000«	 und	 »Wired«	 hohe	 Auflagen	 beschert	 und	 das	 für	 den	 immer	 dichter
werdenden	 Verkehr	 im	 Internet	 und	 in	 kommerziellen	 Netzen	 wie	 CompuServe	 oder
America	Online	sorgt.

Die	 unbändige	 Energie	 des	 Hightech-Undergrounds	 wie	 die	 glühende	 Bewunderung,
die	 er	 bei	 seinen	 konventionelleren	 Mitläufern	 weckt,	 speisen	 sich	 aus	 dem
professionellen	 Erfahrungswissen,	 dass	 Technik	 mehr	 als	 ein	 Mittel	 zu	 mundanen
Zwecken	ist.	Wissenschaftlicher	Fortschritt	und	technologische	Erkenntnisse	gehen	nicht
im	 Zuwachs	 an	 Rationalität	 und	 schieren	 Produktivitätsgewinnen	 auf,	 in	 ihnen	 wirkt
vielmehr	eine	utopische	Sehnsucht:	der	Wunsch,	die	planetarische	Not	und	die	Gewalt,	die
unsere	 Zivilisation	 allen	 Lebewesen	 antut,	 in	 Richtung	 zukünftiger	 Paradiese	 zu



 

überwinden.

Sie	 sollen	 weder	 Armut	 und	 Unterdrückung	 noch	 Tod	 kennen,	 postulieren	 die
Cyberutopisten,	und	Freiheit	soll	dann	auch	»morphologische	Freiheit«	meinen,	das	neue
Menschenrecht,	 selbstbestimmt	 die	 eigene	 Existenz	 durch	 medizinische	 und	 genetische
Interventionen	verbessern	zu	können	und	dürfen.

Von	dem	Teil	der	Zukunft,	der	schon	begonnen	hat,	von	den	gegenwärtig	gewagtesten
Versuchen,	die	Grenzen	der	Gegenwart	zu	überschreiten	und	mit	dem	Cyberzauber	heute
schon	ernst	zu	machen,	handeln	die	folgenden	Kapitel.

	

Cyberdenken:	Alles	ist	Computer.	»Mondo	2000«-Begründer	und	Cyberpropagandist
R.	 U.	 Sirius	 spielt	 in	 San	 Francisco	 den	 Fremdenführer	 und	 versorgt	 Neulinge	 in
Cyberland	mit	dem	notwendigen	Basiswissen.	Er	erklärt	die	wichtigsten	Begriffe	und
einflussreichsten	 Praktiken,	 er	 verrät,	 wer	 und	 was	 wichtig	 ist,	 und	 er	 fordert	 en
passant	die	Erneuerung	unseres	Denkens	und	den	Umbau	unserer	Körper	(Kapitel	II);
Cyberwirtschaft:	Geld	und	Sex.	Avantgardisten	der	Cybernautik	führen	vor,	wie	sich
die	Restriktionen	 der	 rückständigen,	weil	 analogen	Mono-Realität	 aufheben	 lassen.
Die	 radikalsten	unter	 ihnen,	von	erfolgreichen	Cyberarbeitern	 in	den	abgelegensten
Gebieten	 des	 amerikanischen	 Westens	 bis	 zu	 sich	 weltweit	 vollbefriedigenden
Cybersexlern,	 leben	 und	 lieben	 bereits	 heute	 so	 weit	 als	 möglich	 in	 multiplen
virtuellen	Welten	(Kapitel	III);
Cyberzeitreisen:	 Winterschlafend	 in	 die	 Zukunft.	 Alcors	 Kryoniker	 öffnen	 in	 der
Wüstenmetropole	 Phoenix	 ihr	 Lager	 der	 lebenden	 Leichen.	 Mit	 tiefgekühlten
Kraftakten	 wollen	 diese	 Zukunftsbastler	 dem	 »größten	 Feind	 der	Menschheit«	 ein
provisorisches	 Schnippchen	 schlagen	 –	 erster	 Schritt	 zu	 einer	 Überwindung	 der
Endlichkeit	 unserer	 Existenz	 zugunsten	 eines	 zukünftigen	 »Lebens	 ohne
Verfallsdatum«	(Kapitel	IV);
Cybertopia:	Was	 nach	 dem	Menschen	 kommt.	 Extropianer-Häuptling	 Doktor	Max
More,	 ein	 Fourier-Marx-Nietzsche-Zwitter	 des	 digitalen	 Zeitalters,	 zieht	 im
südkalifornischen	Extropy-Institute	die	geschichtsphilosophischen	Konsequenzen	aus
der	 heraufziehenden	 technischen	 Machbarkeit	 einer	 selbstgesteuerten
physiologischen	 und	 morphologischen	 Umprogrammierung	 des	 Homo	 sapiens.	 Er
konzipiert	Trans-	und	Posthumanität	 als	die	nächsten	Evolutionsstufen	 intelligenten
Lebens	 auf	 diesem	 Planeten.	 Extropianismus,	 diese	 Mischung	 aus	 utopischer
Bewegung	und	philosophischer	Schule,	 erscheint	 so	 als	 ideologisches	Komplement
einer	 globalen	Wissenschafts-Praxis,	 die	 längst	mit	 dem	Frankenstein-Projekt	 ernst
macht:	Cybertechniker	aller	Arten	und	Sparten,	Mediziner,	Biologen	und	Genetiker,
Informatiker	und	Nanologen,	betreiben	die	Katalogisierung	und	Modifikation	unseres
Genmaterials	 sowie	 die	 Cyborgisierung	 des	Körpers,	 das	 heißt	 die	 Integration	 von
menschlicher	Wetware	mit	maschineller	Soft-	und	Hardware,	und	damit	den	Umbau
unserer	biologischen	Existenz	 zugunsten	 einer	 leistungs-	und	widerstandsfähigeren,
tendenziell	 unsterblichen,	 eben	 post-biologischen	 Lebensform.»Die	 Humanität,	 das
Menschsein,	 ist	 nur	 eine	 Durchgangsphase	 auf	 dem	 Pfad	 der	 Evolution.	Wir	 sind
nicht	der	endgültige	Höhepunkt	in	der	Entwicklung	der	Natur«,	sagt	Max	More:	»Es



 

wird	 Zeit,	 dass	 wir	 unser	 Schicksal	 in	 die	 eigene	 Hand	 nehmen	 und	 unser
Fortschreiten	in	die	Transhumanität	beschleunigen.«	(Kapitel	V)

Begonnen	hat	diese	Zukunft,	deren	Prophezeiung	vor	anderthalb	Jahrzehnten	noch	jeden
in	die	Klapsmühle	gebracht	hätte,	im	amerikanischen	Westen,	an	jener	utopischen	Ecke	in
der	nordkalifornischen	Bay	Area,	wo	Haight-Ashbury	und	Silicon	Valley	sich	kreuzen.

Wollte	die	Revolte	der	Hippies	und	Yippies,	die	sich	in	den	sechziger	Jahren	von	hier
aus	 über	 die	 Welt	 ausbreitete,	 das	 Bewusstsein	 der	 Menschheit	 befreien	 –	 politisches
Handeln,	sexuelles	Verhalten,	psychisches	und	psychedelisches	Erleben	–,	so	betrieb	die
elektronische	Revolution,	mit	der	die	 jugendlichen	Garagenbastler	von	Silicon	Valley	 in
den	 siebziger	 Jahren	 das	 digitale	 Zeitalter	 eröffneten,	 eine	 demokratische	 Hightech-
Befreiung:	 Sie	 verlangten	 erschwinglichen	 und	 unkontrollierten	 Zugang	 zu	 jenen
Apparaturen,	über	die	bis	dahin	nur	wenige	Privilegierte	in	Konzernen,	Universitäten	und
in	 den	 Regierungen	 verfügten,	 und	 sie	 konstruierten	 folgerichtig	 die	 ersten	 Personal
Computer.

Die	 geographische	Nähe	 beider	 Zukunfts-Szenen	 in	 der	 Bay	Area	 brachte	 sie	 in	 den
frühen	 achtziger	 Jahren	 zusammen.	Und	 dort,	wo	 sich	Hippies	 und	Hacker,	 Freaks	 und
Nerds,	 Punks	 und	 Programmierer	 mischten	 und	 aus	 dieser	 Mischung	 die	 ersten
Cybersubkulturen	 entstanden,	 soll	 auch	 diese	 skeptisch-staunende	 Erkundung	 von
Cyberland	beginnen.



 

II	Der	Fremdenführer

Mit	R.	U.	Sirius	an	die	Grenze	der	Gegenwart



 

»Wir	streben	nicht	nach	Glaubwürdigkeit,

wir	streben	nach	Unglaublichkeit.«

Timothy	Leary

Neue	Territorien	der	Freiheit.
Große	Versprechen

Kalt,	grell	und	schwarz,	so	gut	wie	lebensleer.	Am	Straßenrand	sammelt	sich	der	Dreck,
ausgedeuteten	Tagesresten	gleich:	zerrissene	Kartons,	gebrochene	Spritzen,	alpträumende
Maskengesichter,	 deren	 stiere	 Blicke	 einen	 Punkt	 jenseits	 jedes	 Bewusstseins	 fixieren.
Zurück	und	willkommen	in	der	Realität.

Aktuelle	Position	nordamerikanischer	Kontinent,	Westküste,	 Straßen	 in	der	Bay	Area.
Zeit:	26:30	h	nach	dem	ersten	Kontakt.

»Wer	über	den	Rand	der	Welt	hinaussegelt«,	sagt	R.	U.	Sirius,	»stürzt	in	einen	Abgrund.
Dachten	 die	 Leute	 zu	 Columbus’	 Zeiten	 jedenfalls,	 und	 in	 gewisser	Hinsicht	 haben	 sie
Recht	behalten.	Er	fiel	aus	der	Alten	Welt	raus	und	in	die	Neue	rein.«

Wir	stolpern	stocknüchtern.	Nach	Stunden	in	vollklimatisierten	Innenräumen	beißt	die
Wintersamstagnacht.	Gegrilltes,	Gebratenes,	Frittiertes	-	eine	Suada	verbrauchter	Genüsse,
im	 San-Francisco-Sauerstoff	 gespeichert	 wie	 auf	 dem	 ROM-Chip	 eines	 Riechzellen-
Implantats.

»Ich	kann	die	Bahn	nehmen.«

R.	 U.	 Sirius	 lächelt.	 Der	 Cyber-Experte	 ist	 zu	 Fuß	 unterwegs.	 Im	 automobilen
Kalifornien	des	ausgehenden	zwanzigsten	Jahrhunderts	erscheint	das	exzentrischer	als	per
Anhalter	durch	die	Galaxis	zu	reisen.	Sirius	bleibt	stehen	und	sieht	mir	in	die	Augen.

»Wie	kommst	du	nach	Hause?«

Ich	ziehe	die	Schultern	hoch	und	schaue	gleichgültig	in	die	westliche	Richtung,	in	der
ich	Downtown	vermute.

»Laufen	wir	noch	ein	bisschen«,	meint	mein	Fremdenführer	und	saugt	die	Luft	so	tief
wie	den	Rauch	eines	Joints	ein.

Allmählich	 gewöhnen	 sich	 unsere	 Rezeptoren	 an	 die	 irritierende	 Datensuppe	 aus
Brems-	und	Abblendlichtern,	gegarten	Organen	und	Abgasen,	und	die	Gedanken	kehren
zurück	 zur	 Matrix,	 dem	 dichten	 elektronischen	 Netz,	 das	 den	 verpuzzelten	 Planeten
umspannt	und	um	das	unser	Gespräch	seit	Stunden	kreist.

»Das	 Konzept	 einer	 monolithischen	 Wirklichkeit,	 auf	 die	 sich	 verschiedene	 Leute
einigen	 können,	 hält	 nicht	 mehr«,	 sagt	 R.	 U.	 Sirius.	 »Alle	 Erfahrungen	 werden
digitalisiert.	 Das	 erlaubt	 uns,	 die	 Wirklichkeit	 nach	 unseren	 eigenen	 Bedürfnissen	 zu
verstärken,	 zu	 ändern	 oder	 umzumodeln.	Wir	 nehmen	Abschied	 von	 der	Vergangenheit
mit	ihrer	Mono-Realität.«

Der	 utopische	 Welten-Raum,	 in	 dem	 das	 geschieht,	 liegt	 in	 der	 Matrix	 und	 heißt
Cyberspace.



 

»Er	 ist	die	neue	 frontier,	 die	Grenze,	 an	die	das	Bewusstsein	heute	 stößt«,	 sagt	R.	U.
Sirius.	 Er	 trägt	 eine	 Wildlederjacke.	 Über	 den	 hochgestellten	 Fellkragen	 hängen	 einen
halben	Meter	 tief	die	dunkelblonden	Haare	wie	Rapunzels	Rettungsstrick.	»Was	auf	uns
wartet,	wissen	wir	nicht	genau.	Aber	wir	wissen,	dass	wir	von	nun	an	nicht	mehr	nur	 in
unseren	Körpern	und	unter	unseren	Mitmenschen	leben	werden.«

Die	Matrix	 ist	 allgegenwärtig	 und	 Cyberspace	 überall.	 Das	 Alltagsleben	 wird	 längst
vom	 kristallinen	 Datendickicht	 auf	 Billiarden	 von	 Kabelkilometern	 und	 unzähligen
Frequenzen	 umfangen,	 vom	 digitalen	 0-1-Dauergetrommel,	 von	 tuckernden
Analogimpulsen	 und	 fiebernden	 Lichtlinien,	 kybernetisch	 gesteuert	 von	 intelligenten
Routern,	Modulatoren	und	Servern.

Natur-	 und	Geisteswissenschaftler	 präsentieren	 ihre	 neuesten	Erkenntnisse	online,	die
Geheimnisse	der	Militärs	kursieren	im	Cyberspace,	ebenso	die	Memoranden	und	Bilanzen
der	mächtigsten	Konzerne	und	vor	allem	das	Geld,	die	Börsenkurse	von	New	York	und
Tokio	 und	 Frankfurt,	 Milliarden-Transaktionen	 zwischen	 Hongkong	 und	 Helsinki,
Daueraufträge	von	Berlin	nach	Pinneberg.

Rund	um	die	Uhr	wird	 in	den	globalen	Salons	 jede	Sorte	von	technischem	Fortschritt
und	philosophischer	Spekulation	diskutiert.	Politische	Gruppen,	von	Anarchisten	diverser
Spielarten	bis	zu	den	Rechtsradikalen	aller	Nationen,	bearbeiten	 ihre	Anhänger,	Kirchen
und	 Sekten	 senden	 ihre	Heilsbotschaften,	 ein	 paar	 hunderttausend	 Studenten	 vergnügen
sich	 elektronisch	 bei	 naiven,	 phantastischen	 und	 perversen	 Rollenspielen,	 und	 eine
erkleckliche	Zahl	von	Cybernauten	besorgt	sich	in	den	Netzen	regelmäßig	ihre	Orgasmen.

Nur	 fern	 unserer	 Computer,	 als	 entstöpselte	 Köpfe,	 Interface-loses	 Fleisch	 und	 Blut,
leben	 wir	 noch	 im	 elektronischen	 Exil	 -	 taub	 und	 blind	 für	 das	 berauschende	 globale
Chaos	aus	Bits	und	Bytes,	das	allzeit	 schwirrend	um	uns	 ist,	vergraben	 im	Boden	unter
unseren	Füßen,	weit	über	unseren	Köpfen,	wo	die	Satelliten	stehen,	und,	ein	Stück	tiefer,
in	 den	 schwarzweißen	 Waben	 der	 vollverkabelten	 Wolkenkratzer	 von	 Downtown	 San
Francisco.

Hinter	 ihnen	 versteckt	 sich	 der	 Stille	 Ozean.	 Seine	 Wellen	 markieren	 die	 vorletzte
Grenze.	 Fünf	 Jahrhunderte	wanderte	 die	 europäische	Freiheits-Sehnsucht	westwärts.	An
den	 pazifischen	 Klippen	 kam	 der	 Halt.	 Ozean	 der	 Tränen,	 der	 verlorenen	 Hoffnungen
haben	ihn	deshalb	verzweifelte	Kalifornier	wie	Raymond	Chandler	getauft.	Überwunden
war	die	gute	alte	frontier,	der	Wilde	Westen,	ein	transatlantischer	Freiraum	aus	unendlich
weiten	Prärien,	 den	 die	Flüchtlinge	 vor	Armut	 und	Enge	 per	Planwagen	 eroberten.	Das
Ziel	dieser	Wanderung,	die	eine	ganze	Kultur	bewegt	hatte,	war	am	Pazifik	erreicht.	An
seiner	Küste	wartete	die	fürchterliche	Erkenntnis,	dass	die	Erde	zu	Ende	war.	Vermessen,
eingezäunt,	dicht.

»Wir	erobern	uns	jetzt	neue	Territorien	der	Freiheit«,	sagt	R.	U.	Sirius.	»Wir	dringen	in
Bilder-	und	Datenwelten	vor,	die	quer	über	den	Planeten	und	im	Orbit	über	uns	rasen.	Wie
Prometheus	 erfahren	wir	Geheimnisse,	 die	 nicht	 für	Menschen	 geschaffen	wurden.	Wie
Faust	schließen	wir	Pakte,	die	unseren	Horizont	überschreiten.	Wie	Frankenstein	spielen
wir	mit	der	Biologie,	mit	unseren	Körpern,	mit	dem	Leben	selbst.«

Gefangen	 am	 Pazifik,	 in	 der	 Wendeschleife	 der	 Westwanderung,	 blieb	 der
undomestizierten	Sehnsucht,	die	sich	der	Gewalt	des	Realen	nicht	beugen	wollte,	nur	die



 

Suche	nach	anderen	Auswegen:	die	psychedelische	Flucht	 in	verborgene	Partien	unseres
Gehirns;	die	Science-/Science-Fiction-Suche	nach	einem	Weg	 ins	All.	Ernstzunehmende
Expeditionen	in	beiderlei	Richtungen	begannen	hier	denn	auch	bereits	in	der	ersten	Hälfte
des	 Jahrhunderts.	 Sie	 eskalierten	 in	 den	 sechziger	 und	 siebziger	 Jahren,	 und	 dabei
eröffnete	 sich	 -	 vorerst	 und	 solange	 der	Weg	 zu	 den	 Sternen	 zu	 steinig	 ist	 -	 eine	 neue
frontier:	die	grenzenlose	Weite	und	unkontrollierte	Freiheit	des	Cyberspace.

»Anfang	der	achtziger	Jahre	saß	ich	an	der	Ostküste,	studierte	Literatur	und	schrieb	an
einem	Roman	mit	dem	Titel	‘Dr.	Fick	oder	Die	humorvollen	Permutationen	menschlichen
Fleisches	 im	 DNA-Zeitalter’«,	 sagt	 R.	 U.	 Sirius.	 »Aber	 ich	 spürte,	 dass	 der	 wahre
Wettlauf	hier	 in	Kalifornien	 startete.	 In	Berkeley	und	Silicon	Valley.	Timothy	Leary	hat
damals	gesagt,	wer	östlich	der	Rocky	Mountains	wohnt,	lebt	in	der	Vergangenheit.	Denn
wo	 die	 technische	 Führung	 liegt,	 entwickeln	 sich	 auch	 die	 fortgeschrittensten
menschlichen	 Verhältnisse.	 Das	 war	 in	 der	 Renaissance	 so,	 das	 ist	 jetzt	 wieder	 so.
Cyberspace	 entsteht,	 wo	 das	 Geld	 und	 wo	 die	 Macht	 sind.	 Also	 packte	 ich	 meine
Siebensachen	und	zog	ins	Zentrum	aller	Bewegung.«

R.	U.	Sirius	tritt	mit	schnellen	tänzelnden	Schritten	durch	die	dünne	Kette	von	Abblend-
und	 Schlusslichtern	 hindurch.	 Seine	 farblosen	 Cordjeans	 hängen	 tief,	 so	 tief,	 wie	 die
Helden	der	alten	frontier	ihren	Revolvergurt	trugen.	1992	hat	er	-	zusammen	mit	»Mondo
2000«-Mitbegründerin	Queen	Mu	und	Hegels	Ur-ur-ur-Enkel,	dem	Mathematiker	und	SF-
Autor	Rudy	Rucker	-	den	hochglänzenden	»User’s	Guide	to	the	New	Edge«	publiziert,	ein
Verbraucherhandbuch,	 das	 im	 Untertitel	 eine	 Gebrauchsanweisung	 für	 »Cyberpunk,
virtuelle	Realität,	Wetware,	Designer-Aphrodisiaka,	künstliches	Leben,	techno-erotischen
Paganismus	 und	 anderes	 mehr«	 verspricht.	 Seitdem	 ist	 er	 der	 prominenteste	 aller
Cyberpropagandisten,	 einer	 der	 wenigen	 »authentisch-gefälschten	 Medien-Cyberpunks
unserer	Zeit«,	wie	»Wired«	 schrieb.	Oder	 in	den	Worten,	die	Bruce	Sterling	 im	Vorwort
zum	 »Cyberpunk	 Handbook«	 wählte:	 »R.U.	 Sirius	 ähnelt	 Gomez	 Adams	 mit	 einer
purpurnen	Fedora,	an	die	er	ein	Andy-Warhol-Abzeichen	gesteckt	hat.«

Das	 künstliche	 Lichtgewitter	 der	 Stadt	 verbirgt	 das	Universum	 über	 uns,	 doch	 Sirius
steht	 dort	 als	 der	 hellste	 Fixstern	 am	 Abendfirmament.	 Sein	 heliakischer	 Aufgang
bestimmte	 die	 Zeitrechnung	 im	Reich	 der	 Pharaonen.	R.	U.	 spricht	 sich	 im	Englischen
»Are	you«	aus:	»Are	you	serious?«	Meinst	Du	das	ernst?

Das	habe	ich	meinen	Fremdenführer	in	den	vergangenen	Stunden	oft	gefragt.	Und	R.	U.
Sirius,	der	den	Großteil	seines	erwachsenen	Lebens	Ken	Goffman	hieß,	hat	stets	genickt
und	sanft	und	leicht	zahnlückig	zurückgelächelt.

»Ich	nehme	nie	etwas	zu	ernst«,	sagt	er	jetzt,	auf	der	weißen	Mittellinie	wandernd,	als
gäbe	 es	 keinen	 Verkehr,	 und	 die	 Wagen	 heulen	 hupend	 vorbei:	 »Ich	 neige	 zu	 einer
kritischen	Verteidigung	der	Cyberkultur.	Aber	sie	ist	im	Augenblick	so	in,	dass	Spott	nicht
schadet.	Eins	meiner	neuen	Bücher	endet	damit,	dass	die	Helden	die	Welt	zerstören.	Sehr
komisch.«

»Machst	 du	 nicht	 den	 zweiten	 Schritt	 vor	 dem	 ersten«,	 frage	 ich	 zweifelnd:	 »Du
ironisierst	etwas,	von	dem	Milliarden	Menschen	noch	nie	gehört	haben.	Geschweige	denn,
dass	sie	den	Cyberspace	erforscht	und	erfahren	hätten?«

»Sie	 werden	 in	 ihm	 leben.	 Früher	 oder	 später«,	 sagt	 R.	 U.	 »Die	 Masse	 ist	 nicht



 

entscheidend.	Wichtig	 ist,	 dass	man	 selbst	 ganz	 vorne	 läuft	 und	 die	 anderen	 hinter	 sich
lässt.«

R.	U.	reißt	unvermittelt	beide	Arme	hoch,	als	wolle	er	sich	einem	Gott	ergeben.	Und	der
scheint	 ihn	 zu	 erhören.	 Bremsen	 quietschen.	 In	 dem	 steten	 Fluss	 der	 roten	 und	weißen
Datenteilchen	blenden	zwei	Lichter	kurz	auf,	ziehen	mit	einer	programmwidrigen	Schleife
über	alle	vier	Spuren	zu	uns	herüber,	stoppen	vor	unseren	großen	Zehen.

»Die	Masse	muss	 ratlos	 im	Staub	 stehen,	 den	 der	 Sturmlauf	 der	Avantgarde	 erzeugt,
und	sagen:	‘Was	zum	Teufel	treiben	die	Verrückten?’«	R.	U.	streckt	die	rechte	Hand	zum
Abschied	aus	und	greift	mit	seiner	Linken	nach	der	Klinke,	die	an	der	Hintertür	des	Taxis
mehr	hängt	als	klebt:	»Und	wir,	die	Verrückten,	haben	dann	wieder	eine	Weile	Ruhe	vor
der	Masse	…«

»Warte!«	sage	ich.	»Eine	letzte	Frage	noch	…«

Wo	die	Zukunft	wächst.
Rückblicke,	aus	wildwestlicher	Sicht

Wer	die	Zukunft	schon	in	der	Gegenwart	aufstöbern	will,	wird	den	archimedischen	Punkt
auf	 der	 Landkarte	 entdecken	 müssen,	 an	 dem	 sich	 die	 meisten	 Menschen	 mit	 Talent
versammeln,	 wo	 ungewöhnliche	 Gedanken	 gedacht,	 nie	 Gesehenes	 gemalt,	 Unerhörtes
erzählt	und	bizarre	Verhaltensweisen	ausprobiert	werden	-	wo	nichts	gesichert	scheint	und
das	ganze	Leben	ein	Experiment.

Zu	Zeiten	fällt	diese	Suche	nicht	schwer.	Ludwig	B.	etwa	hegte	keinen	Zweifel,	wo	der
utopische	Ort	seiner	Epoche	zu	finden	war.	»Ich	fange	an,	den	guten	Reisegeist	zu	spüren,
und	einige	von	der	Legion	Teufel,	die	ich	im	Leibe	habe,	sind	schon	ausgezogen«,	notierte
er	 in	 Karlsruhe.	 Man	 schrieb	 den	 5.	 September	 1830,	 und	 der	 vierundvierzigjährige
Journalist	und	Schriftsteller	war	im	Begriff,	die	Grenze	nach	Frankreich	zu	überschreiten.
Was	Ludwig	B.	nach	Paris	zog,	war	nichts	weniger	als	die	Sehnsucht	nach	Freiheit,	nach
radikalem	Denken	und	Handeln,	nach	einer	vollständigen	Veränderung	des	Lebens,	die	in
den	 deutschen	 Kleinstaaten,	 der	 schlafmützigen	 Heimat	 nachtrottelnder	 Mittelwegler,
mehr	Menschen	schreckte	als	lockte.

In	Paris	hingegen	schickte	man	sich	an,	die	Anfänge	jener	zeitbeschleunigten	urbanen
Melange	 aus	 Technik	 und	 Kultur	 zu	 entwickeln,	 die	 spätere	 Generationen	 Moderne
nannten.	 Die	 französische	 Hauptstadt,	 meinte	 Ludwig	 B.,	 sei	 »der	 Telegraph	 der
Vergangenheit,	 das	 Mikroskop	 der	 Gegenwart	 und	 das	 Fernrohr	 der	 Zukunft«	 -	 das
bedeutendste	 zeitgenössische	 Laboratorium	 also,	 in	 dem	 die	 Menschheit,	 von	 der
Geschichte	 gewarnt	 und	 durch	 genaue	 Beobachtung	 der	 Gegenwart	 angeleitet,	 mit
Visionen	vom	zukünftigen	Leben	experimentierte.

Diese	Rolle	als	»Register	der	Weltgeschichte«	sollte	Paris	für	anderthalb	Jahrhunderte
spielen,	von	der	1789er	Revolution	bis	zum	Überfall	durch	die	großdeutsche	Wehrmacht.
Wenige	 Quadratkilometer	 entlang	 der	 Seine	 bildeten	 das	 wildeste	 Pioniergebiet	 der
Moderne,	die	äußerste	Grenze	der	Gegenwart.	An	ihr	erprobte	sich	eine	kosmopolitische
Versammlung	 von	 Talenten	 und	 rang,	 vom	 Rest	 der	 Welt	 ebenso	 misstrauisch	 wie
neugierig	und	neidisch	beobachtet,	den	vielfältigen	Traditionen	Coup	für	Coup	eine	neue
großstädtische	Lebensform	ab.



 

Die	unablässigen	Experimente	 am	eigenen	Leib	und	Leben	kreisten	um	Konsum	und
Kultur,	um	die	neuartige	Erfahrung	eines	warenzentrierten	Alltags	und	um	die	Erfindung
der	städtischen	Nacht,	um	utopische	Politik	und	gewagte	Kunstproduktion.	Die	Branche,
von	 der	 das	 Leben	 der	 Boheme	 und	 die	 Kunstveranstaltungen	 der	 Avantgarde	 sich
finanzierten,	war	jedoch	ein	die	Sinne	verwirrendes	Unterhaltungsgewerbe.

Um	Vergnügungssüchtige	 aus	 der	 ganzen	Welt	 nach	 Paris	 zu	 locken,	 bot	man	 neben
dem	bewährten	alten	Bio-Sex	das	komplette	multimediale	Arsenal	der	Epoche	auf:	Oper,
Operette,	 Theater,	Ballett	 und	Varieté,	 Literatur,	Malerei,	 Fotografie	 und	 am	Ende	 auch
den	 Film.	 In	 immer	 neuen	 revolutionären	 Wellen,	 von	 Murgers	 Boheme	 bis	 zu	 den
Avantgarden	 des	 frühen	 zwanzigsten	 Jahrhunderts,	 wurde	 die	 Wahrnehmung	 des
Wirklichen	 attackiert	 und	 moduliert,	 bis	 sich	 im	 darwinistischen	 Kampf	 der	 zahllosen
Neuigkeiten	 das	 jeweils	Neue	 durchgesetzt	 hatte.	Heftig	wogte	 dabei	 der	 Streit	 um	 die
modischen	 und	 sexuellen	 Sitten,	 die	 Kunst	 des	 Anziehens	 und	 des	 Ausziehens,	 diese
vorgeschobensten	Positionen	im	Kampf	konkurrierender	Weltbilder.

Paris	war	die	»Hauptstadt	des	neunzehnten	 Jahrhunderts«.	 Im	zwanzigsten	konnte	 sie
nicht	lange	bestehen.	»Die	Dinge	fallen	auseinander,	das	Zentrum	kann	nicht	standhalten«,
dichtete	 W.	 B.	 Yeats	 zwei	 Jahre	 nach	 dem	 Ende	 des	 Ersten	 Weltkrieges,	 der	 der
Lebensform	des	alten	Jahrhunderts	endgültig	den	Garaus	machte.	Jener	Verfall,	den	Yeats
auf	dem	Höhepunkt	der	Moderne	prophezeite,	war	der	der	modernen	Lebensform	selbst.
Zusammen	 mit	 dem	 Zentrum,	 den	 politischen,	 moralischen	 und	 intellektuellen
Gewissheiten	 moderner	 bürgerlich-urbaner	 Existenz,	 ging	 Europas	 jahrhundertealter
Anspruch	verloren,	den	Weg	der	Menschheit	zu	bestimmen.

Bräche	 Ludwig	 B.	 heute	 auf,	 jenen	 Ort	 zu	 suchen,	 an	 dem	 die	 Talentiertesten	 und
Mutigsten	 mit	 der	 Zukunft	 ernst	 machen,	 er	 fände	 ihn	 in	 keiner	 der	 klassischen
Hauptstädte	mehr,	wo	von	Paris	über	Berlin	bis	London	die	Bürokratisierung	des	Alltags
jeden	 kühnen	 Versuch	 vereitelt,	 vom	 Pfad	 des	 gegenwärtigen	 Trotts	 allzu	 weit
abzuweichen,	 wo	 man,	 wie	 Hans	Magnus	 Enzensberger	 schreibt,	 »die	 Blockade	 seiner
eigenen	 Möglichkeiten	 als	 Lebensversicherung	 betrachtet«,	 und	 wo	 emsiger	 Stillstand,
lautstarke	Lähmung	und	lukrative	Selbstbescheidung	vorherrschen.	Die	utopische	Energie,
der	Wille,	sich	selbst	und	das	eigene	Leben	neu	zu	erfinden,	hat	sich	dort	erschöpft.	Das
zwanzigste	Jahrhundert	mag	daher	1989	in	den	Metropolen	Zentraleuropas	geendet	haben,
das	einundzwanzigste	hat	ganz	woanders	begonnen.

Ein	Stück	der	Freiheit,	der	Befreiung	von	den	Zwängen	der	Gegenwart,	fände	Ludwig
B.	allenfalls	an	den	Rändern	der	Zivilisation	und	an	den	Rändern	der	Gesellschaft,	die	der
dröhnenden	 Propaganda	 des	Durchschnittlichen	widerstehen.	Der	 tiefste	 Einblick	 in	 die
Zukunft	gelänge	ihm	jedoch	im	amerikanischen	Westen.

Über	 Jahrhunderte	 zog	 die	Neue	Welt	 die	Menschen	 an,	 weil	 sie	 dem	Einzelnen	 die
Chance	 für	 einen	 klaren	 Neuanfang	 offerierte,	 weil	 sie	 unterdrückten	 Minderheiten,
politischen	Utopisten	und	religiösen	Sekten,	den	Freiraum	bot,	nach	ihren	eigenen	Regeln
zu	leben.	Mehr	als	anderswo	hat	sich	in	der	zerstreuten	Siedlungslandschaft	zwischen	den
Rocky	Mountains	 und	 dem	Pazifik	 etwas	 von	 diesem	Pioniergeist	 erhalten.	Hier	 ist	 die
Sehnsucht	nach	Veränderung	und	Abenteuer	noch	stärker	als	der	ängstliche	Wunsch	nach
Erhalt	 des	 Erreichten,	 und	 hier	 bereiten	 in	 unzähligen	 Nischen	 und	 Subkulturen
avantgardistische	 Hightech-Pioniere	 die	 Eroberung	 des	 letzten	 Freiraums	 vor,	 der	 auf



 

diesem	Planeten	verblieben	ist:	des	Cyberspace.

Wie	alle	Lifestyle-Umwälzungen	 in	den	vergangenen	zweihundert	 Jahren	wurde	auch
diese	durch	eine	technische	Neuerung	ausgelöst,	nur	dass	es	diesmal	nicht	der	Telegraph,
das	Gaslicht,	 die	Elektrizität,	 das	Automobil,	 das	Radio	oder	der	Film	war,	 sondern	der
Computer.

Während	die	Mehrheit	der	Menschen	das	elektronische	Gerät	als	eine	banale	Mischung
aus	 klobiger	 Rechenmaschine	 und	 besserem	 Tippgerät	 mit	 Löschvorrichtung
missverstand,	ging	es	Computer-Pionieren	wie	Douglas	Engelbart	von	Anfang	an	darum,
eine	 »augmentation	 machine«	 (»Verbesserungs-Maschine«)	 zu	 schaffen,	 die	 den
Menschen	neue	Wissens-	und	Existenzformen	eröffnen	sollte.	Hacker	und	Technik-Nerds
folgten	 dieser	 Grundidee.	 Sie	 erprobten	 das	 Potential	 des	 Computers	 als	 universelles
Ermächtigungsmittel,	 das	 Realität	 kontrollierbar	 macht	 und	 zugleich	 erlaubt,	 neue
Realitäten	zu	erzeugen,	und	so	den	einzelnen	 in	den	nie	gekannten	Stand	versetzt,	 seine
eigenen	 Erfahrungen	 sowie	 Teile	 der	 Wirklichkeit,	 die	 einst	 materiell	 fixiert	 waren	 –
Datensammlungen,	 Texte,	 Zeichnungen,	 Fotos,	 Tonaufzeichnungen,	 Filmsequenzen,
komplette	Erlebniswelten	–,	nunmehr	in	Nullen	und	Einsen	zu	repräsentieren,	sie	sodann
nach	seinem	Willen	und	zu	seinen	Gunsten	zu	modifizieren	und	das	Ergebnis	schließlich
vom	Heimcomputer	via	Cyberspace	Gott	und	der	Welt	zuzuspielen.

Zwangsläufig	avancierte	ein	solches	Gerät	binnen	kurzem	zur	Traummaschine,	die	das
beste	und	rücksichtsloseste	Talent	einer	Generation	anzog,	wie	es	einst	die	Künste	oder	die
Politik	und	zuletzt	die	Popkultur	getan	hatten.

Der	archimedische	Punkt	auf	der	Landkarte,	an	den	die	zukünftigen	Helden	und	Herren
der	Hightech-Industrien	 strömten	 -	 jedenfalls	 bevor	 der	Cyberspace	 eröffnet	wurde	 und
die	Notwendigkeit	zu	geographischer	Nähe	weitgehend	entfiel	–,	 lag	 im	amerikanischen
Westen,	 mit	 den	 wuchernden	 Vorstadtlandschaften	 der	 Bay	 Area	 und	 rund	 um	 Los
Angeles	 als	 mittelpunktslosen	 Zentren	 und	 mit	 Seattle,	 Salt	 Lake	 City,	 Las	 Vegas,
Phoenix,	Santa	Fe	und	Los	Alamos	als	vornehmsten	Satelliten.

Schon	 seit	 den	 zwanziger	 Jahren,	 als	 das	 gute	 Wetter	 die	 Film-	 wie	 die
Flugzeugindustrie	 anzog,	 birgt	 dieser	 Teil	 der	 Welt	 eine	 ungewöhnliche	 Dichte	 von
innovativen	 Technik-	 und	Unterhaltungsproduzenten.	 In	 den	 vierziger	 Jahren	 führte	 die
Atomforschung,	in	den	Fünfzigern	die	Weltraumfahrt	zu	einer	weiteren	Zuwanderung	von
Spitzenforschungseinrichtungen	 und	 Hochtechnologie-Firmen.	 Im	 Gefolge	 der
Microprozessor-Revolution	 wandelte	 sich	 der	 Westen	 dann	 vollends	 zum	 imaginären
Zentrum	der	Gegenwartskultur,	dessen	Basiserfindungen	und	Produkte	global	dominieren.

Aus	 diesem	 immer	 noch	 recht	 dünnbesiedelten	Stückchen	Erde,	 kommt	die	Mehrheit
dessen,	was	um	die	Erde	und	in	den	Weltraum	fliegt.	Hier	nahmen	die	beiden	mythischen
Urbilder	 des	 zwanzigsten	 Jahrhunderts	 ihren	 Ausgang,	 der	 in	 den	 Himmel	 steigende
Atompilz	 und	 die	 Außenansicht	 vom	 blauen	 Planeten,	 wie	 er	 im	 Weltall	 treibt.	 Hier
wurden	im	legendären	Xerox	Parc	die	graphische	Benutzeroberfläche,	die	Computermaus,
der	 Laserwriter	 und	 das	 Netzwerk	 herbeigebastelt.	 Hier	 entsteht	 die	 weltweit
erfolgreichste	 Unterhaltungssoftware	 -	 Kinofilme,	 TV-Serien,	 Popmusik,	 Videospiele.
Hier	werden	die	Chips	entworfen,	ohne	die	nirgendwo	etwas	mehr	liefe,	und	hier	werden
die	erfolgreichsten	Betriebssysteme	und	Programme	geschrieben.	US-Firmen	zeichnen	für



 

siebzig	 Prozent	 aller	 existierenden	 Computersoftware	 verantwortlich,	 Microsoft	 allein
produziert	pro	Jahr	mehr	Code	als	jede	andere	Nation	der	Welt.

»Auf	dem	Gebiet	von	Hardware	und	Software	für	Computer	reicht	niemand	an	Amerika
heran«,	räumt	Hiroshi	Tanaka,	Senior	Managing	Director	der	japanischen	Hightech-Firma
Canon,	 klagend	 ein.	 Weshalb	 seine	 Firma	 auch	 nicht	 mit	 japanischen	 Partnern
zusammenarbeiten	 könne:	 »Das	 [Silicon]	 Valley	 ist	 dem	 Rest	 der	Welt	 zehn,	 vielleicht
sogar	zwanzig	Jahre	voraus.«

Es	 war	 also	 nur	 logisch,	 dass	 der	 Cyberspace	 als	 vorderste	 frontier	 der	 Gegenwart
ebenfalls	 von	 hier	 aus	 erschlossen	 wurde	 -	 als	 ein	 Stück	 Amerika	 und	 als	 ein	 Stück
amerikanischer	Vorherrschaft.	Die	Sprache	und	Kultur	der	Nation,	die	diesen	utopischen
Raum	 jenseits	 der	Geographie	 entdeckt	 hat,	 formen	 ihn.	 Längst	 verdienen	 in	 den	USA
mehr	Menschen	 ihr	Geld	mit	Herstellung,	Handel	und	Service	von	elektronischer	Hard-
und	Software	als	mit	irgendeinem	anderen	Wirtschaftsprodukt,	Schwer-	und	Autoindustrie
eingeschlossen.	 Von	 einer	 militärisch-industriellen	 Supermacht	 ist	 Amerika	 zu	 einer
Supermacht	 in	 den	 Bereichen	 von	 Massenunterhaltung	 und	 Informationsverarbeitung
geworden.	Bis	heute	befindet	sich	ein	Großteil	der	Hardware	und	Infrastruktur	der	Netze
auf	 US-Boden,	 und	 selbst	 innereuropäische	 Verbindungen	 verlaufen	 oft	 schneller	 und
billiger	über	den	Umweg	des	nordamerikanischen	Kontinents.

»Dieses	 Land	 ist	 dazu	 auserwählt«,	 sagt	 der	 Ex-Medienagent	 und	 Disney-Präsident
Michael	 Ovitz,	 »weltweit	 die	 Standards	 für	 Informations-	 und	 Unterhaltungsdienste	 zu
setzen.«

Die	 US-Dominanz	 zeigt	 sich	 besonders	 deutlich	 im	 Internet.	 Siebenunddreißig
Millionen	Nordamerikaner	hatten	Ende	1995	Zugang	zu	 ihm,	vierundzwanzig	Millionen
benutzten	 es	 regelmäßig,	 im	Schnitt	 um	die	 fünf	Stunden	pro	Woche.	 Im	Weltvergleich
sind	 rund	 dreiundsechzig	 Prozent	 aller	 Internauten	 Amerikaner	 und	 lediglich
einundzwanzig	Prozent	Europäer	-	obwohl	die	Alte	Welt	über	erheblich	mehr	Einwohner
verfügt.	 Besonders	 kümmerlich	 vertreten	 ist	 Deutschland	 mit	 höchstens
zweihunderttausend	 regelmäßigen	 Internet-Nutzern.	 Nicht	 anders	 sieht	 die	 Situation	 in
den	 kommerziellen	 Netzen	 aus.	 CompuServe	 etwa,	 das	 seine	 Mitgliederzahl	 binnen
zweier	Jahre	vervierfachte	-	von	einer	Million	im	September	1993	auf	rund	vier	Millionen
im	Dezember	 1995	 -	 zählt	 nur	 einhunderttausend	 deutsche	Kunden.	Noch	weniger	 sind
Mitglied	bei	dem	derzeit	mit	4,5	Millionen	Mitgliedern	weltweit	größten	kommerziellen
Anbieter	America	Online.

Doch	 der	 Cyberspace	 gehört	 so	 wenig	 den	 Amerikanern	 allein	 wie	 einst	 die	 Pariser
Nacht	 den	 Franzosen.	 Seine	 Grenzen	 sind	 offen,	 sein	 Terrain	 ist	 unerschlossen.	 Der
multinationale	Freiraum	stellt	das	aktuelle	»Register	der	Weltgeschichte«	dar,	das	derzeit
beste	 »Fernrohr	 der	 Zukunft«.	 In	 diesem	 globalen	 Laboratorium	 experimentiert	 die
heutige	Menschheit	mit	neuen	Wirklichkeiten	und	Bewusstseinsformen.

Was	dabei	unzensiert	zu	Tage	tritt,	erschüttert	den	rückständigen	Alltag	als	kulturelles
Erdbeben	 und	 lässt	 langgehegte	Gewissheiten	 und	Gewohnheiten	 zu	Bruch	 gehen.	Wie
Paris	 im	neunzehnten	Jahrhundert	 ist	der	Cyberspace	heute	Schauplatz	der	brennendsten
Kontroversen	 und	 zugleich	 der	 gegenwärtig	 kontroverseste	 Ort.	 In	 den	 Netzen
kulmiminieren	 die	 intellektuellen	 Strömungen,	 künstlerischen	 Tendenzen	 und



 

avanciertesten	Techniken	der	Epoche	zu	einer	bunten	multimedialen	Mischung	aus	Chaos-
Theorie	 und	 Videokunst,	 Genetik	 und	 Kryonik,	 postmoderner	 Theorie	 und	 Popmusik,
Gruppenspielen	und	Science	Fiction,	Mythologie	und	Nanotechnologie,	Computergraphik
und	Online-Sex,	wobei	der	Unterhaltungsbranche	und	insbesondere	den	Künsten	des	An-
und	 Ausziehens,	 Cybermoden,	 Cyberspielen	 und	 Cyberporn,	 unverändert	 eine
Schlüsselstellung	zukommt.

Ein	 phantastischer	 Umstand	 trennt	 jedoch	 die	 Gesellschaft	 des	 einundzwanzigsten
Jahrhunderts,	 die	 sich	 an	 diesem	 explosionsartig	 expandierenden	 utopos	 ausformt,	 von
allen	 historischen	 Vorgängern:	 Ihre	 neuen	 Kulturräume	 erschafft	 sie	 sich	 jenseits	 der
widerständigen	 Wirklichkeiten	 der	 zahllosen	 ungleichzeitigen	 Zivilisationen,	 die
gegenwärtig	 auf	 der	 Erde	 unfriedlich	 koexistieren,	 dabei	 die	 jeweilige	 Stufe	 ihrer
Unterentwicklung	hartnäckig	verteidigend.

Als	Ludwig	B.	damals	unterwegs	in	seine	Zukunft	war,	die	Pariser	Frühmoderne,	traf	er
bei	einem	Zwischenaufenthalt	in	Karlsruhe	eine	Freundin	und	deren	Sohn.

»Ich	 sah	 eine	 schönere	 Zeit	 in	 rosenroter	 Knospe.	 Wenn	 die	 einmal	 aufbricht!«
schwärmte	er	und	war	zugleich	voller	Traurigkeit	darüber,	dass	der	Junge	vorerst	 in	der
deutschen	Enge	aufwachsen	sollte,	deren	Alltag	keine	Zukunft	hatte:	»Wie	gerne	hätte	ich
ihn	der	Mutter	gestohlen	und	ihn	mit	mir	über	den	Rhein	geführt,	ihn	dort	zu	erziehen	mit
Schlägen	 und	 Küssen,	 mit	 Hunger	 und	 Rosinen,	 dass	 er	 lernte	 frei	 zu	 sein	 und	 dann
zurückkehre,	frei	zu	machen.«

Für	 eine	 solche	 Entführung	 des	 Jungen	 aus	 seinem	 kulturellen	 Gefängnis,	 für	 die
Erweiterung	 seines	 Horizonts,	 stünden	 die	 Chancen	 heute	 besser.	 Anders	 als	 frühere
Entdeckungs-	 und	Bildungsreisen	 erfordern	 Exkursionen	 an	 die	 vorderste	 Front	 unserer
Gegenwart,	dorthin,	wo	die	Freiheit	am	größten,	der	politische	Diskurs	am	radikalsten	und
die	Kunst	verzaubert	wie	nie	 ist,	keinerlei	 strapaziöse	Ortsveränderung.	Der	Cyberspace
umspannt	den	Planeten.	 In	 ihn	könnten	Ludwig	B.	und	sein	Schützling	ganz	einfach	via
Modem	 und	 Computer	 reisen,	 was	 allemal	 für	 den	 Preis	 zu	 haben	 ist,	 den	 der
Freiheitshungrige	damals	für	die	mehrtägige	Tortur	auf	dem	Eilpostwagen	entrichtete.

Cyberklopädie	I:
Hacker,	Cyberpunk,	Cyberspace

Blöcke,	 Ecken,	 Kanten	 aus	 Licht	 und	 stählern	 schimmernden	 Strukturen.	 Dazwischen
fallen	 tiefe	 Schattenschächte.	 Der	 Hubschrauber-Blick	 rast	 im	 Tiefflug	 durch	 die
flickernde	Skyline	der	Mutterplatine	und	der	umliegenden	Silicon-Türme.

Aktuelle	Position:	nordamerikanischer	Kontinent,	Westküste,	Suite	des	Mandarin	Hotel
in	der	Bay	Area.	Zeit:	00:45	h	vor	dem	ersten	Kontakt.

Zum	xten	Mal	läuft	im	Fernseher	die	Reklame	für	einen	neuen	Intel-Chip.	Das	TV-Bild
spiegelt	sich	in	der	gläsernen	Front	des	45.	Stockwerks.	Hinter	den	Fenstern,	draußen	in
der	 abendlichen	 Realität,	 drohen	 dieselben	 Blöcke,	 Ecken	 und	 Kanten	 aus	 Licht	 und
stählern	 schimmernden	 Strukturen.	 Dazwischen,	 in	 den	 Schattenschächten,	 gleiten
Glühwürmchen-Trecks,	Leuchtreklamen	blinken	rhythmisch,	und	aus	dem	Datendunst	am
Horizont	gleißt	wie	ein	gewaltiger	Halbleiter	die	Golden-Gate-Brücke	heraus.



 

»Das	 Universum	 besteht	 aus	 einem	 Haufen	 digitaler	 Programme,	 die	 laufen,	 laufen,
laufen«,	hat	Timothy	Leary	sein	digitales	Credo	formuliert.	Und	Rudy	Rucker	meint	 im
Rückblick	auf	seine	Vercyberung:	»Die	mentale	Transformation,	der	ich	mich	unterziehen
musste,	 bestand	 darin,	 alles	 als	 einen	Computer	 anzusehen«	 -	was	 keinem	 schwerfallen
kann,	der	auf	diese	Stadt	des	einundzwanzigsten	Jahrhunderts	hinunterblickt.

Den	Kontakt	zu	R.	U.	Sirius	wollen	die	Scouts	in	einer	halben	Stunde	herstellen.	Mein
Körper	wartet	 zusammen	mit	 dem	 laufenden	 Fernseher	 in	 der	Hotelzelle,	meine	Hände
bearbeiten	die	Tastatur	des	Powerbook,	der	neben	mir	auf	dem	Bett	liegt,	doch	mein	Kopf
irrt	derweil	durch	Datenlandschaften,	die	Tausende	von	Meilen	entfernt	sind.	Ich	stöbere
in	 amerikanischen,	 britischen	 und	 australischen	Zeitungen,	 in	Bibliotheken	 in	Bern	 und
Berkeley,	 in	 einem	 Dutzend	 Newsgroups,	 deren	 Zulieferer	 in	 zwölf	 verschiedenen
Zeitzonen	 leben,	 ich	 suche	 im	 Massachusetts	 Institute	 of	 Technology	 (MIT)	 nach
Informationen,	 auf	 einem	Server	 in	Oxford	 und	 gleich	 danach	 im	 kalifornischen	Xerox
Parc.	 Ich	 lasse	 das	Modem	 neu	 anwählen	 und	 wechsle	 in	 CompuServe	 und	 danach	 in
America	Online.	Ich	könnte	mich	dabei	mit	Kochrezepten	und	Börsentipps	versehen	oder
eine	Einführung	in	die	Astrologie	der	Mayas	erhalten,	ich	könnte	mich	mit	jeder	Sorte	von
Konspirationstheorie	 und	 mit	 UFO-Sichtungen,	 mit	 Bodyart	 oder	 alternativen
Energieformen	 beschäftigen.	 Doch	 ich	 bin	 diesmal	 lediglich	 an	 Informationen	 zu	 drei
Stichworten	interessiert,	die	mich	auf	die	Begegnung	mit	R.	U.	Sirius	vorbereiten	sollen.

Die	Ausbeute	der	Recherche,	die	schließlich	über	den	Schirm	des	Powerbook	läuft,	ist
mehr	 als	 ergiebig.	 Hacker,	 Cyberpunk	 und	 Cyberspace	 -	 das	 sind
Zauberlehrlingsstichworte,	die	eine	gewaltige	Bit-Tsunami	auslösen.

Hacker.	»Hack«	hieß	einst	 -	abgeleitet	vom	wilden	Herumhacken	auf	der	Tastatur	 -	ein
Lohnschreiberling,	 der	 auf	 seiner	 Schreibmaschine	 Textzeile	 auf	 Textzeile
herunterhämmerte.	Der	Begriff	Hacker	wurde	dann	 in	den	sechziger	 Jahren	 im	Umkreis
der	Spitzenforschungseinrichtungen	MIT	und	Stanford	geprägt	und	bezeichnete	besonders
genial	 programmierende	 Elektronikbastler.	 Ihr	 »Hack«	 war	 dementsprechend	 die
möglichst	 elegante	 Lösung	 eines	 schwierigen	 Problems.	 Diese	 frühen	 Hacker	 der
Hippiegeneration	 waren	 berühmt	 für	 ihre	 bedingungslose	 Liebe	 zur	 Technik	 und
berüchtigt	für	ihre	verkehrte	Lebensweise,	deren	hervorstechendste	Merkmale	der	Mangel
an	Hygiene	und	Schlaf	waren.	Letzteres	 rührte	vor	allem	daher,	dass	Rechenzeit	an	den
wenigen	 Mainframe-Computern	 äußerst	 limitiert	 und	 meist	 nur	 nachts	 zu	 haben	 war	 -
jedenfalls	für	avantgardistische	Experimente	ohne	unmittelbare	Nutzanwendung.

Die	Erfahrung	vom	Computer	als	einer	teuren	Mangelware,	gepaart	mit	dem	Leiden	an
den	 vielfältigen	 Einschränkungen	 und	 bürokratischen	 Restriktionen,	 die	 sich	 daraus
ergaben,	dass	ein	einzelner	Hacker,	so	er	nicht	Millionär	war,	keinen	eigenen	(Mainframe-
)Computer	besitzen	konnte,	veranlasste	die	bastelnde	Suche	nach	billigeren	Alternativen.

Hacker	 bauten	 in	 den	 siebziger	 Jahren	 folglich	 die	 ersten	 erschwinglichen	 Personal
Computer.	Die	wiederum	ließen	eine	neue	Sorte	von	Teenage-Hackern	aufkommen,	nach
dem	gleichnamigen	Film	von	1983	allgemein	die	»Wargames«-Generation	genannt.

Diesem	Nachwuchs	im	Computer-Underground	ging	es	weniger	um	technisches	Wissen
und	 innovative	 Problemlösungen	 als	 um	 eine	 radikale	 Appropriation	 von	 Hard-	 und
Software.	 Ihnen	 hieß	 ein	 Hack	 alles,	 was	 ein	 Stück	 Technik	 dazu	 bewegte,	 anderes	 zu



 

machen,	 als	 wofür	 es	 entworfen	 wurde.	 Gleichgültig	 gegenüber	 technischer
Kunstfertigkeit	 und	 statt	 dessen	 auf	 tollkühne	 Kunststücke	 versessen,	 bedienten	 diese
jüngeren	Hacker	sich	der	nunmehr	vorhandenen	Billig-Gerätschaften,	um	sich	 trickreich
illegalen	Zugang	zu	geschützten	Mainframe-Systemen	zu	verschaffen.

Insofern	sie	dabei	Daten	änderten	oder	zerstörten,	wurden	sie	von	den	Hippie-Hackern,
gegen	 deren	 subkulturellen	 Ehrenkodex	 sie	 verstießen,	 als	 Cracker	 beschimpft.	 Solcher
Datenvandalismus	 blieb	 allerdings	 eine	 Seltenheit.	 Die	 Mehrzahl	 der	 Computerkids
betrieb	das	Hacken	des	schieren	Kitzels	wegen,	als	l’art	pour	l’art,	und	legte	gesteigerten
Wert	darauf,	die	Systeme	so	elegant	zu	knacken,	dass	keinerlei	Spur	zurückblieb.

Dies	änderte	sich	mit	der	dritten	Generation	von	Hackern,	die	seit	den	späten	achtziger
Jahren	 wie	 andere	 Halbwüchsige	 an	 der	 Straßenecke	 in	 den	 Bulletinboards	 (BBS)	 und
MUDs	 herumlungern	 (von	 Multi-User	 Dungeons,	 elektronischen	 Spiel-Kerkern	 für
mehrere	 Personen),	 dabei	 Informationen	 austauschend	 und	 Pläne	 schmiedend,	 die	Welt
aufzuwirbeln.	 Wie	 ihre	 Vorgänger	 stammen	 auch	 diese	 Hacker	 überwiegend	 aus	 dem
weißen	 Mittelstand.	 Anders	 als	 ihre	 Vorgänger	 treibt	 sie	 jedoch	 der	 Drang,	 die
Informationsgesellschaft	 von	 innen	 auseinanderzunehmen,	 eine	 anarchisch-aggressive
Datenbankplünderungslust.	Sie	verstehen	sich	als	»Informationsbefreier«.	Ihr	Schlachtruf
»Alle	 Information	will	 frei	 sein«	 lässt	 sie	 gegen	Zensur	 oder	Geheimhaltung	 anhacken.
Alles	und	 jedes	wollen	sie	 jedermann	zugänglich	machen	-	die	private	Kreditwürdigkeit
ebenso	wie	die	Umsatzzahlen	der	Konzerne	oder	Regierungsgeheimnisse	und	vor	allem	all
die	vielen	 illegalen	Tricks	und	Rezepte,	vom	kostenlosen	Zugang	zum	Telefonnetz	über
den	Gratis-Kabelanschluss	bis	zur	Drogenanrühranleitung.

»In	 ihren	 Träumen	 (obwohl	 höchst	 selten	 im	wirklichen	 Leben)	 hören	 sie	Madonnas
Telefongespräche	ab	und	sogar	die	des	Secret	Service«,	schreibt	Gary	Cartwright.	»Doch
eigentlich	sind	die	meisten	Hacker	so	harmlos	wie	Entlein	…	Zum	größten	Teil	handelt	es
sich	bei	ihnen	um	junge	Männer	mit	ernstzunehmenden	anti-sozialen	Tendenzen	(wenige
Frauen	hacken),	um	junge	Kerle,	die	wie	wild	den	Wettstreit	suchen	und	klüger	sind,	als	es
ihnen	gut	tut.«

Sich	selbst	nennen	diese	Hacker	der	dritten	Generation	Cyberpunks.

Cyberpunk.	Der	Begriff	verschmilzt	Hightech-Kybernetik	(engl.	»cybernetics«)	mit	Low-
life-Punk,	 also	 modernste	 Technik	 mit	 revoltierender	 Gegenkultur.	 Die	 Vorsilbe	 Kyber
leitet	sich	dabei	von	dem	griechischen	Wort	»kubernao«	ab	(ein	Schiff	steuern)	und	findet
sich	außer	in	Kybernetik	-	ursprünglich	die	Wissenschaft	von	Steuerungsprozessen,	heute
eher	synonym	mit	Informatik	verwendet	-	auch	in	modernen	Worten	wie	Gouverneur	oder
dem	englischen	»government«	(Regierung).	Cyber	konnotiert	 insofern	 im	engeren	Sinne
souveräne	 Steuerung	 bei	 der	 schlingernden	 Fahrt	 über	 die	 elektronischen	 Wellen.	 Im
erweiterten	populären	Gebrauch	bezeichnet	es	dann	schlicht	alles,	was	mit	diesem	neuen
elektronischen	Reich	in	Verbindung	steht.

Geprägt	hat	die	Wortverbindung	Cyberpunk	Hans	Bethke	in	der	1983	veröffentlichten
Science-Fiction-Erzählung	 gleichen	 Titels.	 Ein	 Jahr	 später	 kreierte	William	 Gibson	 mit
seinem	 Roman	 »Neuromancer«	 das	 neue	 Genre	 der	 Cyberpunk-Science-Fiction.	 Ein
zweiter	 Autor,	 der	 erfolgreich	 am	 Mythos	 des	 Cyberpunk	 mitschrieb	 und	 wie	 Gibson
heute	 als	 literarischer	 Prophet	 des	 digitalen	 Zeitalters	 gilt,	 ist	 Bruce	 Sterling



 

(»Schismatrix«,	 »Islands	 in	 the	 Net«).	 Beide	 fanden	 zahlreiche	 Weggefährten	 und
Nachahmer.

Die	Cyberpunk-Fiction,	die	sich	so	in	den	achtziger	Jahren	herausbildete,	beschwört	in
einem	 rasant-ironischen	 Stil,	 der	 an	 die	 klassischen	 Pulp-Detektivromane	 der	 dreißiger
und	vierziger	Jahre	erinnert	und	mit	existentialistischen	Motiven	und	Elementen	der	Punk-
Ästhetik	gespickt	ist,	eine	nicht	sehr	ferne	dystopische	Zukunft.	In	ihr	prallen	grelles	Licht
und	finsterste	Dunkelheit,	Hightech	und	Aberglauben	aufeinander,	in	ihr	bewegt,	schreibt
»Wired«-Chefredakteur	Kevin	Kelly,	»Voodoo	genauso	viel	wie	Supraleiter«.

Bruce	 Sterling	 nennt	 zwei	 zentrale	 Motivkomplexe,	 zum	 einen	 »das	 Thema	 der
Körperinvasion:	 künstliche	 Gliedmaßen,	 implantierte	 Elektronik,	 plastische	 Chirurgie,
genetische	 Eingriffe«;	 zum	 zweiten	 »das	 noch	 stärkere	 Thema	 der	 Verstandesinvasion:
Gehirn-Computer-Interfaces,	 künstliche	 Intelligenz,	 neurochemische	 Techniken,	 die	 die
menschliche	Natur,	die	Natur	des	Selbst	radikal	redefinieren.«

Das	 Standard-Szenario	 der	 Cyberpunk-Erzählungen	 spielt	 irgendwann	 im
einundzwanzigsten	 Jahrhundert.	Gewaltige	Konzerne	 haben	 die	Welt	 in	Geschäftszonen
aufgeteilt.	 Die	 gleichzeitig	 wuchernden	 und	 zerfallenden	 Stadtlandschaften	 bevölkern
Massen	 kleinbürgerlicher	 Datensklaven	 und	 eine	 gewalttätige	 Unterschicht
drogenabhängiger	Zombies.	Ihre	Slums	aus	Beton	und	nackten	Stahlträgern	kontrastieren
mit	 den	 Palästen	 aus	 Marmor	 und	 Messing,	 in	 denen	 die	 Konzerne	 residieren.	 Das
Individuum	 –	 heute	 schon	 in	 den	 Worten	 Jean	 Baudrillards	 »ein	 Terminal	 multipler
Netzwerke«	 –	 ist	 in	 der	 Cyberpunk-Zukunft	 vollends	 zur	 Datendurchgangsstation
geworden,	zum	Anhängsel	der	Maschinen.	Wobei	letzteres	recht	wörtlich	zu	verstehen	ist:
Die	 Helden	 dieser	 Romane,	 Datenguerilleros	 und	 Konsolen-Cowboys,	 gewiefte
Einzelgänger	und	Einzelkämpfer,	 können	 sich	dank	Gehirnimplantat	und	Schädelstöpsel
direkt	in	die	Matrix	einklinken.

»Wie	 viele	 andere	 prophetische	 Avantgarden	 in	 der	 Vergangenheit«,	 schreibt	 Wark
McKenzie	 über	 die	 Cyberpunk-Autoren	 der	 achtziger	 Jahre,	 »sahen	 sie	 die	 Zukunft
zugleich	klarer	 und	verrückter	 als	 ihre	Zeitgenossen.	Wie	die	 romantischen	Dichter	 und
die	 dekadenten	 Künstler	 des	 neunzehnten	 Jahrhunderts,	 wie	 die	 Surrealisten	 und
Futuristen	 und	 Konstruktivisten	 des	 frühen	 zwanzigsten	 Jahrhunderts	 wollten	 sie	 das
Leben	verändern.	Deshalb	stellten	sie	sich	vor,	wie	es	anders	sein	könnte,	anders	nicht	nur
als	die	Gegenwart,	sondern	auch	anders,	als	die	Zukunft	offiziell	werden	sollte.«

Die	 Cyberpunk-Vision	 fand	 schnell	 eine	 breite	 Anhängerschaft,	 und	 das	 literarische
Genre	 mauserte	 sich	 zu	 einem	 kunterbunten	 massenkulturellen	 Modekomplex,	 zu	 dem
ältere	 Filme	 wie	 »Bladerunner«	 und	 neuere	 wie	 »Brazil«	 oder	 »Lawnmower	 Man«
rechnen,	TV-Shows	wie	»Max	Headroom«	oder	Oliver	Stones	»Wild	Palmes«,	Musikstile
wie	Industrial,	Rave,	Acid	House,	Musiker	und	Künstler	wie	Brian	Eno,	Stelarc	oder	Mark
Pauline	und	seine	Survival	Research	Labs.

Die	 Vielfältigkeit	 der	 Cyberszene	 macht	 eine	 klare	 Definition	 schwer.	 R.	 U.	 Sirius
bezeichnet	Cyberpunk	als	»eine	Weltsicht,	eine	fundamentale	Beschreibung	der	Richtung,
in	die	die	westliche	Zivilisation	marschiert,	wild	und	außer	Kontrolle«.	Hacker-Königin
und	»Mondo	2000«-Redakteurin	 St.	 Jude,	 laut	 R.	U.	 eine	 »polymathematisch-perverse«
Ex-Maoistin	und	»Hebephrenekerin	im	Endstadium«,	beschreibt	Cyberpunk	als	die	Szene,



 

in	der	die	Welten	von	Wissenschaft	und	Kunst	sich	mischen,	als	Treffpunkt	von	Zukunft
und	Gegenwart.	Stewart	Brand,	emeritierter	Chefredakteur	des	hippiesken	»Whole	Earth
Catalog«,	 meint,	 die	 Cyberpunk-Bewegung	 verbinde	 »Technologie	 mit	 Haltung«	 -	 vor
allem	Technologie,	die	es	noch	nicht	gibt,	mit	einer	Haltung,	die	dem	Massenbewusstsein
und	seiner	Konsens-Politik	entgegensteht.	Und	das	Magazin	»Time«	klagte,	 als	 es	1993
stellvertretend	 für	 die	 Bevölkerungsmehrheit	 die	 neue	 Gegenkultur	 entdeckte,	 die
bedauerliche	 Vorliebe	 für	 virtuellen	 Sex,	 Smart	 Drugs	 und	 synthetischen	 Rock’n’Roll
lasse	die	Cyberpunks	die	dunklen	Wellenkämme	des	Computer-Zeitalters	 surfen.	Keiner
aber	hat	cyberpunkiger	formuliert,	worum	es	geht,	als	Rudy	Rucker:

»Das	Beste	am	Cyberpunk	ist,	dass	er	mich	gelehrt	hat,	Einkaufszentren,	die	ich	immer
gehasst	habe,	entspannt	zu	ertragen.	Jetzt	bilde	ich	mir	einfach	ein,	das	ganze	Ding	läge
zwei	 Meilen	 unter	 der	 Mondoberfläche	 und	 jedem	 zweiten	 Passanten	 sei	 die	 rechte
Gehirnhälfte	von	stählernen	Robotratten	weggefressen	worden.«

Literatur,	die	Wirklichkeit	werden	wollte	 -	 in	dem	kuriosen	Umstand,	dass	das	Leben
die	 Kunst	 nachahmte,	 gleichen	 die	 Cyberpunks	 den	 Beatniks.	 Beide	 Jugend-Bohemes
wurden	von	literarischen	Texten	ein-	und	angeleitet,	die	auf	 technische	Innovationen	der
Epoche	 reagierten.	 Wie	 Jack	 Kerouac	 das	 existentielle	 Unterwegssein	 propagiert,	 ein
rastloses	 Verfahren	 auf	 dem	 Autobahnnetz,	 das	 damals	 in	 den	 vierziger	 und	 fünfziger
Jahren	den	nordamerikanischen	Kontinent	erschloss,	so	schildert	Gibsons	»Neuromancer«
den	 Eintritt	 der	 Informationsgesellschaft	 in	 ihr	 postsymbolisches	 Zeitalter,	 den	 direkten
Daten-Kontakt	auf	der	gerade	entstehenden	Infobahn	und	die	dabei	drohende	existentielle
Verflüchtigung.

»Die	Autobahn-Metapher	 passt«,	 hat	 R.	U.	 Sirius	 einmal	 über	 die	 Reise	 der	 binären
Beatniks	 in	 den	 Cyberspace	 erklärt.	 »Wie	 bei	 Jack	Kerouacs	 ‘On	 the	 Road’:	 aus	 einer
engen	kleinen	Gemeinschaft	hinaus	auf	die	weite	offene	Straße.«

Der	 Computer-Underground	 folgte	 nicht	 nur	 dieser	 breiten,	 von	 der	 amerikanischen
Regierung	 durchaus	 empfohlenen	 Infobahn-Route,	 sondern	 auch	 den	 von	 der	 Science-
Fiction-Literatur	 vorgezeichneten	 Abwegen.	 Bald	 war	 Cyberpunk	 keine	 reine
Zukunftsmusik	mehr.	Angezogen	vom	Zentralthema,	der	Verschmelzung	von	Mensch	und
Maschine,	entdeckten	die	Hacker	das	Genre	und	verwandelten	die	Literatur	ein	Stück	weit
in	soziale	Realität.

Cyberpunk	 »gab	 uns	 eine	 Vision	 der	Möglichkeiten,	 die	 der	 Technik	 innewohnten«,
beschreibt	 der	 legendäre	Hacker	 Synergy,	 natürlich	 ebenfalls	 ein	 »Mondo	 2000«-Autor,
diese	 Mimesis	 des	 Lebens	 an	 die	 Kunst:	 »Plötzlich	 setzte	 sich	 das	 Konzept	 des
Cyberspace	durch	und	inspirierte	die	Hacker.«

Cyberspace.	 Das	 Wort	 meint	 den	 Raum	 (engl.	 »space«),	 in	 dem	 die	 vernetzten
elektronischen	 Informationen	 miteinander	 und	 dem	 Bewusstsein	 der	 Benutzer	 in
Wechselwirkung	 treten.	 Im	 Umgang	 mit	 Mitmenschen	 -	 per	 Einweg-Email	 oder	 in
interaktiven	 Kontexten,	 Chatrooms,	 MUDs	 usw.	 -	 bietet	 der	 Cyberspace	 absolute
Gleichheit	 in	der	Kommunikation:	Unabhängigkeit	 vom	Ort	 des	physischen	Aufenthalts
und	 Freiheit	 von	 sozialen	 Einschränkungen	 wie	 Status	 und	 Klassenzugehörigkeit	 oder
biologischen	 Begrenzungen	 wie	 Geschlecht,	 Alter	 und	 Rasse.	 Ein	 berühmter	 Cyber-
Cartoon	 zeigt	 einen	 Vierbeiner,	 der	 einen	 Artgenossen	 tröstet:	 »Im	 Cyberspace	 weiß



 

niemand,	dass	du	ein	Hund	bist.«

Als	 nicht-physischer,	 sondern	 metaphorischer	 Raum	 ist	 der	 Cyberspace	 eine	 von
Maschinen	erzeugte	Welt	aus	abstrakten	Zeichen	und	 fernen	Stimmen,	die	uns	nur	nahe
scheinen.	Utopische	Konzepte	beschwören	folgerichtig	die	graphische	Repräsentation	des
unablässigen	Datenflusses	zwischen	den	Millionen	Computern,	die	weltweit	miteinander
vernetzt	 sind.	 Dieses	 künstliche	 Software-Reich	 visualisierter	 Energiebündel	 und
Signalkonstellationen	 soll	 das	 menschliche	 Gehirn	 dann	 der	 taktilen	 Realität	 gleich	 als
mentale	 Landschaft	 durchstreifen	 können	 -	 als	 eine	 »allgemeinverbindliche
Halluzination«,	wie	sie	William	Gibson	in	»Neuromancer«	beschreibt:	»Linien	aus	Licht,
aufgereiht	im	Nichtraum	des	Verstandes,	Ballungen	und	Anordnungen	von	Daten.	Wie	die
Lichter	einer	Stadt,	die	sich	langsam	entfernen	…«

Den	 gegenwärtig	 bereits	 erfahrbaren	 virtuellen	 Alltag	 in	 den	 digitalen	 Parallel-
Realitäten	all	denen	zu	 schildern,	die	noch	 im	analogen	Exil	 leben,	 fällt	 ebenso	schwer,
wie	Erlebnisse	am	Meeresboden	oder	in	der	Schwerelosigkeit	des	Alls	nachvollziehbar	zu
machen.	 Bruce	 Sterling	 hat	 es	 versucht,	 indem	 er	 den	 Cyberspace	 als	 das	 Nirgendwo
beschrieben	 hat,	 auf	 dessen	 Terrain	 auch	 jedes	 Telefongespräch	 stattfindet	 -	 also	 den
ortlosen,	 allein	 in	 Photonen	 und	 Elektronen	 existierenden	 Zwischenraum	 zwischen	 den
Telefonen	der	Gesprächspartner.

Doch	natürlich	macht	das	normale	Telefonnetz	nur	den	kleineren	und	vertrauteren	Teil
der	 Datenverbindungen	 aus,	 die	 die	 materielle	 Grundlage	 dieses	 neuen	 immateriellen
Kommunikationsraumes	 bilden.	 Zum	 Cyberspace	 tragen	 wesentlicher	 Millionen	 von
Hochgeschwindigkeitsverbindungen	 innerhalb	 von	 LANs	 (local	 area	 networks)	 und
zwischen	 den	 Internet-Knotenpunkten	 bei,	 ebenso	 die	 unzähligen	 erdgebundenen
Dauerfunkstrecken	 und	 die	 Verbindungen	 zwischen	 den	 Bodenstationen	 und	 den
Hunderten	 von	 Nachrichtensatelliten,	 die	 von	 ihren	 geostationären	 Positionen	 aus	 den
großräumigen	Datentransfer	bewerkstelligen.

Grateful-Dead-Songtexter	 und	 Cyber-Aktivist	 John	 Perry	 Barlow	 meint	 daher,	 wer
wissen	wolle,	wo	der	Cyberspace	zu	finden	sei,	solle	sich	am	besten	die	Frage	stellen,	wo
sich	sein	erspartes	Geld	gerade	herumtreibt:	Im	Zweifelsfall	liegt	es	in	keinem	Banksafe	-
schon	 allein	 deshalb	 nicht,	 weil	 nur	 der	 geringste	 Teil	 der	 zirkulierenden	 Geldmengen
durch	 ein	 Äquivalent	 in	 Münzen	 oder	 Scheinen	 abgedeckt	 ist	 -,	 sondern	 es	 jagt,	 den
diversen	 Investitionsentscheidungen	 der	 Banken	 folgend,	 als	 digital	 kodierte	 Kolonne
durch	jenen	Teil	des	Cyberspace,	der	die	internationalen	Finanzmärkte	beherbergt.

Wie	alle	Pioniergebiete	hat	auch	der	virtuelle	Cyberspace	eine	Besiedlungsgeschichte.
Erschlossen	 wurde	 er	 zuerst	 vor	 einem	 Vierteljahrhundert,	 als	 das	 amerikanische
Verteidigungsministerium	 die	 Nachrichtenverbindungen	 für	 den	 Fall	 eines	 Atomkriegs
sichern	 wollte.	 Die	 Generäle	 befürchteten	 zurecht,	 die	 zentralistisch	 organisierten
nationalen	Kommunikationsstränge	-	die	telefonischen	Schaltstationen,	die	Sendezentralen
der	 Radio-	 und	 Fernsehsender	 -	 könnten	 im	 Kriegsfall	 durch	 gezielte	 Bomben-	 oder
Raketenangriffe	lahmgelegt	werden.

Paul	Baran,	ein	Forscher	der	Rand	Corporation,	fand	1964	eine	ungewöhnliche	Lösung
für	 dieses	 Problem:	 ein	 Netz	 von	 Computerverbindungen,	 dem	 im	 Gegensatz	 zu	 allen
bekannten	Kommunikationswegen	die	zentrale	Schaltstelle	fehlte.	Strukturelle	Redundanz
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