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Von allen Seiten umgibst du mich - Big Data
Autor: Jeden deiner Atemzüge, jede Deiner Bewegungen, deine Schritte, deine
Beziehungen – ich werde alles beobachten.
Was auf den ersten Eindruck wie ein weiteres Liebeslied im Pop Universum
klingt, hat es ganz schön in sich, wenn man dem Text aufmerksam zuhört.
Musik: Every breath you take, Every move you make
Every bond you break, Every step you take
I´ll be watching you
Autor: Klingt wie das Tagebuch eines Stalkers: Ich werde jeden deiner Schritte
beobachten, werde wissen, wo Du übernachtest und mit wem, werde wissen,
wenn du anderen etwas vormachst oder etwas versteckst. Ich werde dich
beobachten… .
Musik: Oh can´t you see You belong to me. My poor heart aches with every
step you take
Autor: Verstehst Du nicht – du gehörst zu mir! Was für den Gestalkten wie ein
Alptraum klingt, ist längst Realität für die allermeisten Menschen bei uns. Für
Sie und für mich.
Das Smartphone in unserer Tasche verrät dem, der es wissen will, wo wir wann
wie lange waren. Die EC Karte verrät, wo wir eingekauft haben, die PaybackKarte verrät was. Die Spuren unseres Surfens im Internet verraten unsere
Vorlieben, unsere Schwächen und Geheimnisse, unsere politischen
Einstellungen und Wünsche.
Big Data nennt man das – wenn man aus der Analyse der Daten, die Menschen
hinterlassen Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit ziehen kann.

Musik: Every move you make - Every vow you break - Every smile you fakeEvery claim you stake - I´ll be watching you - Every…
Autor: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“
heißt es im 139. Psalm
Gott, der himmlische Stalker, der mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Every move
you make…
Aber der Gott der Bibel will Menschen nicht instrumentalisieren und den
eigenen Zwecken unterwerfen. Er bewertet Menschen nicht nach den
kommerziellen Kategorien „kaufkräftig oder nicht“. Ihm geht es um den Schutz
der Würde, die jedem Menschen zusteht.
Eine Würde, zu der auch Privatsphäre gehört, ein persönlicher Bereich, der
nicht öffentlich ist, der nicht gnadenlos zu Zwecken der Profitoptimierung
ausgenutzt wird.
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“ - das
bedeutet auch, dass es nur Gott zusteht, alles über den Menschen zu wissen.
Big Data versucht mit immer ausgefeilteren Algorithmen in diese göttliche
Sphäre vorzudringen.
Die Bibel berichtet, wie es beim letzten Male endete, als ein solcher Versuch
unternommen wurde. Die Baustelle des Turmes von Babel kam zum Erliegen,
weil die Menschen einander nicht mehr verstanden.
Wir täten gut daran, die Schaffung des gläsernen Bürger zu verhindern.
Musik: Every move you make - Every vow you break - Every smile you fakeEvery claim you stake - I´ll be watching you - Every…
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