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DIe DreckIGe WolkeDIGItAle GeSellScHAFtSAnAlySe

mIt meDIAtIon Zum 
FrIeDen

Wie gross ist der ökologische Fussabdruck eines 
Facebook-Kommentars? Keine Ahnung. Aber 
die Frage hat angesichts der gigantischen Daten-
menge, die unsere digitalisierte Welt generiert, 
durchaus ihre Berechtigung. Amazon, Google, 
Facebook und Apple bieten Dienste, mit denen 
Daten in der Cloud gespeichert und abgerufen wer-
den können. Nur: Die «Cloud» ist nicht wirklich 
eine unsichtbare Wolke, in der wir gelegentlich «I 
like» klicken, sondern sie besteht aus gigantischen 
Rechenzentren, gross wie kleine Flughäfen. Das 
Centre for Energy-Efficient Telecommunications 
(CEET) in Melbourne hat berechnet, wie hoch die 
CO2 Belastung der Mobilen Netzwerke ist, die 
unsere Smartphones und Tablets über die Cloud 
permanent mit Daten beliefern. In den drei Jah-
ren zwischen 2012 und 2015 werden laut CEET 
sagenhafte 24 Megatonnen Kohlenstoff produziert, 
etwa gleichviel, wie vier Millionen neue Autos ver-
ursachen würden. Nicht nur die Rechenzentren, 
Antennen und Router verbrauchen Strom und 
verschleissen Ressourcen, auch die Geräte selbst 
sind energiekonsumierende Monster. Sie laufen 
oft 24 Stunden am Tag, und das sieben Tage die 
Woche. Ist das wirklich nötig?  OR 

Die Friedensmediation ist der konstruktive An-
satz, Konflikte in eine Kooperation zu lenken. We-
der Rhetorik noch stichhaltige Argumente spielen 
dabei eine Rolle. Vielmehr sind respektvolles Zu-
hören und das kollektive Behandeln eines Themas 
Trumpf. Diese Kunst lehrt das Institut für Kon-
fliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP). 
Die Schweizer Nichtregierungsorganisation führt 
jährlich zum Thema Mediation eine mehrtägige 
Sommerakademie durch. Das diesjährige Thema 
lautet «Friedensmediation – vom Konflikt zur 
Kooperation». Die Teilnehmenden lernen in fünf 
Tagen Schlüsselkonzepte, Mittel und Methoden 
der Friedensmediation kennen und üben diese 
an konkreten Fallbeispielen.  OR

Peace Mediation – from conflict to cooperation (englisch) 
vom 12. – 16. august 2014 Caux, Vd 

Kontakt und anmeldung: 

www.institute-icp.ch / summer@iicp.ch / 031 311 30 60

Nach fünf Minuten Lektüre ist man bereits auf 
der Überholspur. Joel Luc Cachelin (32) be-
schreibt in rasendem Tempo alles, was wir bisher 
geahnt, aber noch nicht erkannt haben. Das Buch 
«Schattenzeitalter – wie Geheimdienste, Suchma-
schinen und Datensammler an der Diktatur der 
Zukunft arbeiten» zeigt, wie das Internet in die 
Persönlichkeit des Menschen und seinen Alltag 
eindringt. Der Autor erklärt komplexe Zusam-
menhänge in einfachen Worten. Beispielsweise, 
wie die Nutzung personalisierter Newsfeeds 
das Weltbild beschränken, und der dadurch ge-
schaffene Kokon von Hyperindividualismus in 
die Einsamkeit führt. Was im analogen Raum 
existiert, erfährt man, erhält eine digitale Kopie. 
Diese Erweiterung des Raumes provoziert neue 
Kampfplätze, an denen um Macht und Vorherr-
schaft gerungen wird. Das Buch stellt die neuen 
Kriegsherren vor und entlarvt uns als manipu-
lierbare Soldaten von Informationslieferanten 
wie Google. Dass Algorithmen bestimmen, wel-
che Hotels wir buchen, welche Partner wir daten 
und welche Produkte wir kaufen, wussten wir. 
Aber wenn der promovierte Dr. der Universität 
St. Gallen Sexualpartner, Betty-Bossy-Rezepte 

und Burnout ins Spiel bringt, versteht man Zu-
sammenhänge, die sich so bisher noch nicht er-
schlossen haben.  OR 
 

Joel luc Cachelin: Schattenzeitalter – 
Wie Geheimdienste, Suchmaschinen 
und datensammler an der diktatur der 
Zukunft arbeiten. Stämpfli Verlag, 2014. 
Geb., S. 128 Fr. 38.- 

das Buch, ursprünglich als online-Buch für 
tablets konzipiert, ist auch als Browserbuch 
lesbar: 

www.schattenzeitalter.ch

WAS ISt HIer Zu SeHen?

Die Flecken, die Sie hier sehen, zeigen die Verän-
derung eines Staatsgebietes in den letzten 47 Jah-
ren. Seine Bewohner haben einen völkerrechtlich 
gesicherten Anspruch auf einen eigenen Staat, den 
sie sukzessive an einen anderen Staat verlieren. 
Wenn sie heute zur Arbeit gehen oder Verwand-
te besuchen wollen, müssen sie ihr Territorium 
verlassen und langwierige Grenzkontrollen über 

sich ergehen lassen – von der Weltgemeinschaft 
toleriert. 
Um welches Gebiet handelt es sich? Red.

auflösung: die beiden Bilder zeigen die palästinensische 
Westbank in den Grenzen von 1967 und 2014. am 14. Mai 
jährt sich die Staatsgründung israels zum 66. Mal.


