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Cyber... was?

Was ursprünglich eine griechische Vorsilbe für „Steuerung“ war und in der Antike im
Zusammenhang mit der Seefahrkunst Anwendung fand, ist heute ein weit verbreitetes
Modewort. Den Sprung aus der Antike in die Neuzeit schaffte das Wörtchen dank einem
Buch Norbert Wieners von 1948, in dem er unter dem Titel Cybernetics or control
and communication in the animal and the machine die Kunst der Steuerung mittels
Rückkoppelung beschrieb. In unserem Alltag finden wir viele Anwendungsbeispiele für
dieses Prinzip, von gesteuerten Heizungen und Kühlanlagen über die Verkehrsregelung
bis hin zum Autopiloten in Flugzeugen. In den 1970er Jahren brachte die Control Data
Corporation eine Serie von Grosscomputern unter dem Namen „Cyber“ auf den Markt –
damit war die enge Bindung des Wortes an die digitale Welt geknüpft.

Cyberspace: Umgangssprachlich wird der Cyberspace, der „kybernetische Raum“, meist
mit „allem was Internet ist“ gleichgesetzt. Genau genommen beschränkt sich der
Cyberspace aber auf das, was man nicht berühren kann, auf die virtuelle Welt,
auf die Welt, die durch Computer und deren Vernetzung geschaffen wird. William
Gibson, der Erfinder des Begriffs, sprach als erster vom „Cyberspace“, und zwar
in seinem 1984 erschienenen Buch Neuromancer, einem mittlerweile in zahlreiche
Sprachen übersetzten Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Darin definierte er
den Cyberspace als „konsensuelle Halluzination eines computergenerierten Raums.“

Cybergame, genauer MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, zu
Deutsch: Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel): So genannte MMORPGs kom-
men dem Ursprungsgedanken des Cyberspace wohl am Nächsten. In diesen Spielen,
in denen zum Teil mehrere Zehntausend Spieler gleichzeitig in selbst erfundene, vir-
tuelle Rollen schlüpfen, untereinander Handel treiben, sich bekriegen, sich lieben,
zusammen Städte bauen oder in die Weiten des Alls vordringen, wird virtuell alles
möglich, was die menschliche Phantasie erschaffen kann. MMORPGs wie zum Bei-
spiel Second Life c© interagieren zunehmend auch mit der realen Welt, zum Beispiel
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dadurch, dass sie über eigene, virtuelle Währungen verfügen die in einem virtuellen
Kreislauf zirkulieren, dieser Kreislauf aber durch echte Dollars, beispielsweise durch
den Kauf von mehr Rechten auf einer Plattform, beeinflusst werden kann.

Cybergesellschaft: Mit diesem Begriff bezeichnen die Soziologen die gesellschaftliche
Ordnung innerhalb der virtuellen Welt des Internets. Diese Ordnung ist stark seg-
mentiert und innerhalb der Segmente streng hierarchisch aufgebaut. Ein Beispiel:
Wer auf facebook c© viele Freunde hat, geniesst dort vielleicht deshalb ein gewis-
ses Ansehen, in der Bloggerszene aber nicht. Die Mitglieder der Cybergesellschaft
können, müssen aber nicht identisch mit real existierenden Personen sein.

Cyber-Bullying (dt. Blossstellung, Schikane; Neudeutsch Mobbing), -Stalking (dt. An-
schleichen; hier im Sinne von nachstellen oder auflauern gemeint): Belästigung von
Mitmenschen mittels elektronischer Kommunikationsmittel wie Chat, Email, SMS,
oder sozialen Netzwerken. Eine besonders schwere Form von Cyber-Bullying be-
steht darin, gezielt falsche oder intime Informationen im Umfeld des Betroffenen
zu verbreiten.

Cyber-Grooming: Anmache von Kindern und Jugendlichen durch pädophile Erwach-
sene übers Internet. Typisch für diese Form der Anmache ist, dass sich die Täter
zu Beginn selbst als Kinder ausgeben, um ein Vertrauensverhältnis zu den Op-
fern aufbauen zu können (daher auch der Begriff Grooming, was im engeren Sinne
„Fellputzen“ heisst).

Cyberwar: Mit dieser Wortschöpfung wird eine kriegerische Handlung mittels Informa-
tionstechnologie bezeichnet. Oft wird diese Definition auch breiter ausgelegt und
umfasst generell feindliche Aktivitäten gegen die eigene Infrastruktur. Zu diesen
Aktivitäten gehören Spionage, Propaganda und Sabotage. Ob ein echter Spion
sich in ein Rüstungsunternehmen einschleicht, oder ob das Unternehmen über ein
Netzwerk verfügt, auf welches der Feind zugreifen kann, macht in der Wirkung
keinen Unterschied. Das Gleiche gilt für die Sabotage von Infrastrukturen aller
Art: Ob ein Kraftwerk durch eine Bombe zerstört wird oder aufgrund eines Total-
ausfalls der Steuerautomatik keinen Strom mehr produzieren kann, führt letztlich
zum gleichen Resultat. Mit dem Internet-Wurm Stuxnet ist im Juli 2010 zum ers-
ten Mal ein Schadprogramm entdeckt worden, das nicht nur spionieren, sondern
gleichzeitig auch die Steuersoftware von Kraftwerken manipulieren kann. Vor seiner
Entdeckung hatte er sich bereits über viele Länder verbreitet und in Zehntausenden
Computern eingenistet.

Cyberzukunft: Diese ist nicht vorhersehbar. Sicher ist nur, dass bislang sämtliche Pro-
phezeiungen, die weiter als zwei Jahre in die Zukunft blickten, ziemlich daneben
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lagen – ausser vielleicht Gordon Moore mit seinem Gesetz zur Entwicklung der Kom-
plexität integrierter Schaltkreise. IBM wurde nicht zur Weltregierung à la George
Orwells Roman 1984 und Bill Gates war noch Mitte der 1990er Jahre überzeugt,
dass das Internet auf einen kleinen Kreis von Nutzern beschränkt bleibt. Die Zu-
kunft des Präfix „cyber“ zeichnet sich dafür deutlicher ab. War es Ende der 1990er
Jahre sehr en vogue bei Nerds, Jungen und Journalisten, so wird es heute vor allem
von Juristen, Sicherheitsberatern und Politikern gebraucht.

—————
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