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Kaum sind wir auf der Welt, wird unser Leben digitalisiert und entziffert. Die Vernetzung  
dieser Daten wird die Welt radikal verändern – zum Besseren, wenn wir klug damit umgehen

TEXT: Christoph Kucklick 
FOTOPROJEKT »THE HUMAN FACE OF BIG DATA«:  

Rick Smolan und Jennifer Erwitt



Papa is watching you
TOTALÜBERWACHUNG  
im Dienst der Wissenschaft:  
Deb Roy, Professor am Media Lab  
des MIT, wollte wissen, wie sein 
Sohn sprechen lernt. Deswegen 
verbaute er 14 Mikrofone und elf 
Videokameras im Haus, um das 
Leben der Familie aufzuzeichnen.  
In der Schaltzentrale liefen täglich 
200 Gigabyte Daten zusammen.  
Die Ergebnisse werden ausgewertet

 W arum nicht Fett? Auch 
Fett, gelb und zu Klum-
pen erstarrt, kann die 
Macht der Daten de-
monstrieren. Jedenfalls 

in New York City, der Metropole, die  
sich sehr weit in die Zukunft der Algo-
rithmen und statistischen Vorhersagen 
gewagt hat.

Das liegt an Mike Flowers, dem 
 „Director of Analytics“, der nun eine 
 kleine, fünfköpfige Abteilung befeh- 
ligt, die handfeste Probleme der Stadt 
durch  Mathematik und möglichst viele 
Daten löst. Davon gibt es enorme Men-
gen, wie in jeder Großstadt: Daten über 
Stromverbrauch, Steueraufkommen und 
Sprinklersysteme, über die Zahl der Feu-
eralarme und Herzinfarkte, über Luftver-
schmutzung und verdreckte Kantinen.

Aber sie werden meist nicht genutzt, 
nicht „abgebaut“, wie ein Fachbegriff  
es nahelegt: data mining. Als wären die 
Daten ein Bergwerk. Und der Mensch ein 
winziger Arbeiter darin.

Ein Terabyte Rohdaten wälzen sich je-
den Tag durch Mike Flowers’ Computer, 
was nicht einmal überragend viel ist: Alle 
drei Wochen kommt er so auf die Daten-
menge sämtlicher 21 Millionen Bücher 
der Deutschen Nationalbibliothek. Aber 
Flowers’ Daten halfen, den Fettklumpen 
auf die Spur zu kommen, hervorgerufen 
von Frittieröl, das von Restaurants in  
die Kanalisation geschüttet wird, wo es 
gerinnt. Die Hälfte aller Verstopfungen 
geht darauf zurück. Genauer: Ging darauf 
zurück. Die traditionelle Antwort auf das 
Problem bestand darin, Inspektoren los-
zuschicken, auf gut Glück. Die spürten 
manchmal einen Übeltäter auf. Aber 
meis tens nicht. Die Ökonomen und 
Computerexperten in Flowers’ Abteilung 
durchwühlten also ihren Datenberg und 
fanden einen verblüffend simplen Zu-
sammenhang: Restaurants, die in der 
Nähe eines Gullys liegen (deren Geoposi-
tionen bekannt sind) und die auf einen 
Fett-Abholservice verzichten (auch diese 
Daten sind verfügbar), waren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit illegale Ölentsorger. 
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Gedächtnisstütze für kranke Menschen

Die Daten-Meister schickten den In-
spektoren eine Liste genau dieser Restau-
rants – und 95 Prozent der Fett-Blocka-
den wurden aufgeklärt. 

Ein teures Problem gelöst. Und viel 
gelernt dabei: dass menschliche Experten 
wie die Inspektoren oft die einfachsten 
Zusammenhänge übersehen, jahrzehnte-
lang. Dass Daten sogar ein so obskures 
Problem wie die Fettklumpen lösen kön-
nen, weil sie eine neue Sicht auf die Welt 
erlauben, wie ein Röntgenstrahl.

„Die Daten erzählen dir eine Ge-
schichte“, sagt Flowers’ Vorgesetzer, 
„aber du musst dir einiges einfallen las-
sen, um sie zum Sprechen zu bringen.“

Vorhersage-Maschinen
Die Welt intelligenter machen. Muster 
sehen, die vorher niemand erkannt hat. 
Entscheidungen treffen, die nicht mehr 
auf dem begrenzten Wissen von Exper-
ten, sondern auf dem gewaltigen Bestand 
von Daten aus der unübersehbaren 
Wirklichkeit beruhen. Das ist das Ver-
sprechen von big data – so wird die unge-
heure Schwemme digitaler Daten be-
zeichnet, mit der die Menschheit seit 
einigen Jahren konfrontiert ist. 

Das Versprechen erfasst alle Wissen-
schaften und Industrien, jeden Bereich 
des Lebens. Datengestützt sollen Ärzte 
bessere Diagnosen stellen, soll der Auto-
verkehr störungsfreier laufen, sollen Re-
gierungen klügere Politik machen und 
Gesellschaften ganz neu durchleuchtet 
werden. Weil Daten uns eine neue Sicht 
auf die Dinge erlauben. Sollen. 

Aber einfach so vorhanden ist gar 
nichts in der Datenwelt.

Bei Blue Yonder blicken sie jeden Tag 
in die Zukunft des Konsums. Die Karlsru-
her Softwarefirma errechnet unter ande-
rem, wie sich Artikel in Supermärkten 
verkaufen werden. Das ist wichtig für die 
Planung und den Einkauf der Händler. 
Und dafür, dass nicht zu viele Lebensmit-
tel unverkauft verrotten. 

Die Softwarefirma, eine der innova-
tivsten in Deutschland, belegt drei Eta-
gen in einem Bürokasten am nördlichen 
Stadtrand, die Belegschaft wächst in 
großen Sprüngen, aber nichts würde ver-
raten, woran die Datenwissenschaftler 
arbeiten. 

Die humane Erscheinungsform von 
Big Data: Menschen vor Bildschirmen. 

Das Herz der Firma ist unsichtbar. Es 
wird fast liebevoll NeuroBayes genannt. 
Und ist ein Algorithmus, den Michael 
Feindt mitentwickelt hat: ein komple- 
xes Geflecht von Befehlen, die einer 
 Maschine vorgeben, wie sie mit Daten 
umzu gehen hat. Feindt, baumlang und 
herzlich, ist Professor am Karlsruher 
 Institut für Technologie, Hochenergie-
physiker, und hat am CERN gelernt, 
große Datenmassen kleinzukriegen. Der 
Teilchen beschleuniger des CERN ist die 
größte Datenmaschine der Erde, sie er-
zeugt ein Petabyte Daten pro Sekunde, 
das sind  jede Stunde mehr Daten, als die 
Menschheit bis zum 21. Jahrhundert ins-
gesamt produziert hatte. 

Supermärkte sind aber auch nicht 
 ohne. Für einen Kunden – welchen, ver-
rät Feindt nicht – errechnet Blue Yonder 
Nacht für Nacht 500 Millionen Vorher-
sagen: die Abverkaufsprognosen für alle 
Artikel in allen Filialen über die nächsten 

21 Tage. Die Daten fließen allmorgend-
lich in das Bestellsystem des Kunden, aus 
dem der Nachschub geordert wird. 

Kein Mensch greift dabei ein. 
Das heißt nicht, dass der Mensch un-

wichtig ist. Er muss dem Algorithmus 
assistieren, die Daten erst einmal aufbe-
reiten und die richtigen, weil relevanten, 
zusammenstellen. 

Bei Absatzprognosen können das 
Hunderte von Variablen sein: historische 
Verkaufsdaten der Kassen, Beschreibung 
aller Artikel (Farbe, Größe), Preise, Ferien-
zeiten, Ereignisse (Fußball-WM), Werbe-
aktionen, Konkurrenten. Alles kann Aus-
wirkungen haben. Fester Bestandteil 
vieler Modelle etwa ist der „Geldsams-
tag“, der erste Samstag nach der Lohn-
zahlung. Dann springen die Verkäufe 
bestimmter Produkte nach oben. 

Bevor die ersten echten Prognosen er-
rechnet werden, wird der Algorithmus 
mit einem Satz all dieser Variablen gefüt-
tert. „Zum Trainieren“, sagt Feindt. Dabei 
schaut die Maschine, wie sich die Varia-
blen so kombinieren lassen, dass sie mög-
lichst nah an die bisherigen, tatsächlich 
gemessenen Verkaufszahlen herankom-
men. Die Daten-Trainer von Blue Yonder 
nennen diesen Zielwert: „die Wahrheit“. 
Auf sie wird das System geeicht.

Mathematisch gesehen geschieht bei 
diesem Training die „Optimierung der 
Kantengewichte im Netzwerk“, also die 
möglichst raffinierte Abstimmung der 
Variablen aufeinander. De facto lernt die 
Maschine schlicht den Menschen ken-
nen. Wie er tickt. Was er so macht. Um 
dann menschliche Handlungen nach lo-
gischen Kriterien vorherzusehen. 

Das nennt sich machine learning und 
findet auch bei jeder Suchanfrage bei 
Google, jeder Zahlung mit einer Kredit-
karte, jedem Anruf per Handy statt: Im-
mer lernen Algorithmen mit.

Ein bemerkenswertes Beispiel für die 
Kraft der großen Datenmenge hat Google 
geliefert, als es vor ein paar Jahren in den 
USA den kostenlosen Telefon-Infoservice 
„GOOG-411“ anbot. Menschen riefen an, 
nannten einen beliebigen Suchbegriff, 

EINE VIRUSINFEKTION  
beschädigte das episodische 
Gedächtnis von Claire Robertson; 
seither hat sie Schwierigkeiten, 
sich an die unmittelbare Vergan-
genheit zu erinnern. Nun trägt sie 
eine kleine Kamera um den Hals, 
die alle 30 Sekunden ein Bild 
aufnimmt (wie zum Beispiel die 
kleinen Fotos in der oberen Reihe). 
Abends lädt sie diese Bilder auf 
einen Laptop, um sie durch- 
zusehen – und sich so ins beschä-
digte Gedächtnis zu rufen, was  
sie tagsüber unternommen und 
erlebt hat. Wissenschaftler testen 
den Wert solcher Kameras auch  
für Alzheimer-Patienten. Und als 
Ernährungstagebuch für Menschen 
mit Übergewicht: Unbestechlich 
dokumentiert die Kamera, was sie 
im Laufe des Tages zu sich nahmen
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und die Maschine las die Ergebnisse vor: 
Google-Suche per Stimme. Alle fragten 
sich, warum Google diesen Service kos-
tenfrei anbot. Als die Firma ihn beendete, 
erfuhren sie, warum: Die Anfragen der 
Menschen hatten einen Computer trai-
niert, ihn mit einem gewaltigen Wort-
schatz versorgt – und Google zu einer  
der besten Spracherkennungen der Welt 
verholfen. 

So ist bei keiner Begegnung von 
Mensch und Computer noch klar, wer 
eigentlich wen trainiert. Wer wem hilft. 
Wir schürfen nicht nur im Bergwerk der 
Daten, wir selbst sind die Mine. 

Bei Blue Yonder hat die Maschine in-
zwischen so gut vom Menschen gelernt, 
dass sie ihn locker schlägt. Die Absatz-
prognosen aus dem Computer sind bis 
zu 40 Prozent genauer als die Vorhersa-
gen von Verkaufsprofis. Ähnliche Algo-
rithmen errechnen in Hollywood mit 
erstaunlicher Präzision, wie viel Geld  
ein Film einspielen wird – und zwar nur 
anhand des Drehbuches und bevor der 
Film überhaupt gedreht worden ist. Oder 
sie geben Börsenhändlern die nächste 
Inves tition vor. Und übertrumpfen Ärzte 
bei ihren Diagnosen, etwa das Programm 
„Isabel“, das mit bis zu 96-prozentiger 
Genauigkeit aus demografischen Daten 
und Angabe von Symptomen Krankhei-
ten identifiziert. 

„Unsere menschliche Intuition kann 
da einfach nicht mithalten.“ Michael 
Feindt sagt das nicht triumphal, es ent-
spricht bloß seiner Erfahrung. Wann im-
mer der Mensch gegen den Algorithmus 
antritt, gewinnt die Maschine. „Wir kön-
nen höchstens drei Variablen in Bezie-
hung zueinander setzen, die Computer 
können das mit Tausenden.“ 

Außerdem sehen Computer mehr:  
Ein Arzt trifft in seinem Leben vielleicht 
einige Tausend Patienten, ein Computer 
kennt Millionen Krankengeschichten. 
Damit wechseln wir von einer Welt, in 
der wir Entscheidungen aufgrund be-
grenzter individueller Erfahrungen tref-
fen, in eine Welt, die wir viel umfas-
sender verstehen können.

So züchten wir uns erstmals aber auch 
eine ernsthafte maschinelle Konkurrenz 
für kognitive Fähigkeiten heran. Für das, 
was bislang als Eigenschaft des Men-
schen galt. 

Die Datenhülle
Big Data entstehen, weil mehrere Tech-
nologien miteinander verschmelzen:  
die Rechenkraft der Computer, enorme 
Datenspeicher, clevere Software, das In-
ternet sowie Sensoren, die aus tausen-
derlei Quellen Daten aller Art einspeisen 
können. Schätzungen über die Gesamt-
menge der Daten, die dabei anfallen, 
 klaffen gewaltig auseinander, aber stets 
werden sie mit Begriffen angegeben, die 
einem nichts mehr sagen: Petabytes, Exa-
bytes, Zettabytes. Werte mit sehr, sehr, 
sehr vielen Nullen jedenfalls.

Vorstellbar ist nichts davon: Facebook-
Nutzer laden weltweit jede Stunde 15 Mil-
lionen Fotos hoch, Google beantwortet 
jeden Tag rund drei Milliarden Suchan-
fragen. Gewaltiger noch sind die Daten, 
die Maschinen im sogenannten Internet 
der Dinge erzeugen: Ein einziges Flug-
zeugtriebwerk erzeugt auf einem Flug 
Berlin–München 20 Terabyte Daten. Die 
Ölfirma Shell will Zigtausende winzige, 
hochempfindliche Sensoren ausbringen, 
um aus minimalsten Erdbewegungen 
auf neue Ölquellen zu schließen. 

Der Mensch streift der Welt und sich 
selbst eine Haut aus Daten über. 

Sie sind das am rasantesten wach-
sende Gebilde auf der Erde. Sie wuchern 
schneller, als jede biologische Spezies es 
könnte, nur begrenzt durch die ebenfalls 
rasant wachsende Speicherkapazität der 
Computer. Aus diesem Netzwerk von Da-
ten, Sensoren und Rechnern soll eine in-
telligentere Welt entstehen. Nicht nur 
bei Verkaufsprognosen. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.

Der „Magic Carpet“ ist ein Teppich 
voller Sensoren, der in Altenheimen er-
kennen soll, ob ein Bewohner unsicher 
geht – und dann sofort Alarm schlägt. 

In Boston können Autofahrer eine 
App auf ihr Smartphone laden, die beim 

Überfahren jedes Schlagloch erkennt 
und an die Stadtverwaltung meldet, die 
daraufhin gezielt Reparaturtrupps los-
schicken könnte. Andere Städte statten 
Mülleimer mit Sensoren aus, die deren 
Befüllungsgrad melden.

Und die australische Ärztin Carolyn 
McGregor hat ein Diagnosesystem für 
frühgeborene Babys entwickelt. Die Soft-
ware erkennt subtile Veränderungen in 
den winzigen Körpern und schlägt not-
falls Alarm; oft 24 Stunden bevor die 
Ärzte etwas bemerken. Eine Erkenntnis 
der Maschine etwa widerspricht allen 
bisherigen Annahmen: Besonders kon-
stante Körperwerte deuten oft auf den 
Ausbruch einer schweren Infektion, sie 
sind die „Ruhe vor dem Sturm“. 

Eine besonders umstrittene Daten-
Anwendung ist das sogenannte predictive 
policing. Das ist das Gleiche, was Blue 
Yonder mit Frischgemüse und Zahn- 
pasta macht – nur mit Verbrechen. In 
mehreren US-amerikanischen Städten 
errechnen Computer, wo und zu welcher 
Tageszeit die Wahrscheinlichkeit von 
Straftaten besonders hoch ist. Die an-
fänglichen Erfolge sind groß, allerdings 
sind diese Systeme zu jung, um zu wis-
sen, wie sich die Gangster auf die Algo-
rithmen einstellen: Womöglich führen 
die Vorhersagen ja dazu, dass die Verbre-
cher sich verstärkt um Unberechenbar-
keit bemühen.

10 000 SCHRITTE 
will Ralf Belusa täglich machen, 
einige davon beim Joggen auf dem 
Tempelhofer Feld in Berlin: Das  
ist sein Minimum, um in Form  
zu bleiben. Um zu wissen, wie  
nahe er dem Ziel der optimalen 
Fitness ist, misst er nicht nur 
Laufgeschwindigkeit und Puls, 
sondern auch den Sauerstoffgehalt 
in seinem Blut und wie viel CO2  
er ausatmet. Ob er Schokolade isst, 
entscheidet er nach einem Blick  
in den Computer: Liegt sein Körper- 
fettanteil über 12,8 Prozent, ver- 
sagt er sich den Genuss
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Einer der gewaltigsten Big-Data-Fälle 
wird das „Smart Grid“ sein, die intelli-
gente Stromversorgung. Die Energie-
wende macht sie notwendig, denn die 
schwankende Einspeisung durch Wind-
räder und Solarpaneele erfordert stän-
diges Nachsteuern im Netz. Außerdem 
sollen Waschmaschinen und Klimaanla-
gen möglichst dann laufen, wenn Strom 
reichlich vorhanden ist. Alles in diesem 
Netz der Zukunft, von der Lampe bis zum 
Windpark, misst, sendet und verarbeitet 
Daten, steuert und wird gesteuert. 

Nach diesem Muster sollen auch Stra-
ßen und Innenstädte intelligent werden 
und sich Autos, Parksäulen und Ampeln 
aufeinander abstimmen. Dazu wird ei-
nes Tages auch das fahrerlose Auto gehö-
ren, eine mustergültige Big-Data-Anwen-

dung: Ein menschlicher Fahrer absolviert 
bloß ein paar Tausend Fahrstunden in 
seinem Leben, im elektronischen Auto 
aber sind Abermillionen Stunden Ver-
kehrserfahrung gespeichert, und jeder-
zeit kann die Software neues Wissen la-
den – so werden Autos zuverlässiger von 
Daten als vom Menschen gesteuert. 

Es wird, so viel ist sicher, keinen Be-
reich des Lebens geben, den die Daten 
nicht umhüllen. Und vielleicht sorgt die-
se Allgegenwart dafür, dass um die Daten 
eine nahezu religiöse Debatte aufglüht.

Die Metaphysik der Daten
Dank der Sensoren sehen wir heute „auf 
das menschliche Verhalten wie aus Got-
tes Auge“, sagt Alex Pentland vom Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). 

Nicht nur er erhofft sich davon revolu-
tionäre Verbesserungen: Big Data soll 
unsere Umwelt sauberer machen, unser 
Verhalten klüger, uns selbst gesünder 
und die Politik intelligenter. 

Das alles soll es sogar ohne größere 
Anstrengung geben. Das „Ende der Theo-
rie“ hat der ehemalige Chefredakteur des 
Technologie-Magazins „Wired“ ausgeru-
fen, soll heißen: Lasst die Algorithmen 
einfach vor sich hinrechnen, dann finden 
wir schon Antworten auf unsere Fragen. 
Komplizierte Hypothesen zu bilden – das 
sei Schnee von gestern. Die Welt werde 
einfach und übersichtlich, schön geord-
net durch Maschinen.

Als solutionism, als Lösungsgläubig-
keit, bezeichnet dagegen der Internet-
Kritiker Jewgeni Morosow diese Heils-

Überwachung kann Leben retten
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Fest steht: Die Verheißungen von Big 
Data können, sogar wo sie sich erfüllen, 
ganz unbeabsichtigte Auswirkungen ha
ben. Widersprüchliche.

Das Ende der Individualität
Als eine amerikanische Kaufhauskette 
die Daten ihrer Kassen auswertete, stieß 
sie auf einen wundersamen Zusammen
hang. Sie fand heraus, dass sie anhand 
bestimmter verkaufter Artikel ermitteln 
konnte, welche Kundinnen schwanger 
waren. Und das, obwohl diese Produkte 
gar nicht spezifisch für Schwangere wa
ren, zum Beispiel parfümfreie Lotion 
oder Mineraltabletten. Aber die Abfolge, 
in der die Produkte gekauft wurden, war 
so verräterisch, dass die Kaufleute aus 
den Daten sogar die Geburtsdaten der 
Babys mit großer Genauigkeit voraus
sagen konnten. Die Frauen, um die es 
ging, lebten vermutlich im Gefühl der 

versprechen der Datafizierung und weist 
darauf hin, dass auch Terroristen oder 
unberechenbare Staaten wie der Iran 
 Algorithmen für ihre Zwecke nutzen 
könnten.

Und von diesen Warnern ist es nur 
noch ein kleiner Schritt zu jenen, die in 
den Daten nichts als Bedrohung sehen: 
„Es gibt keinen Unterschied zwischen 
Big Data und Big Brother“, schreibt der 
Journalist Tom Foremski. All die Millio
nen Brocken aus dem Datenbergwerk 
würden unsere Privatsphäre zermalmen 
und unser freies Leben verschütten, 
fürchtet er. 

Gott oder Teufel – dazwischen gibt es 
in der Debatte wenig. Aber ist die Privat
sphäre des Menschen wirklich das Haupt
problem? Oder kann er sie auch in der 
neuen Datenwelt schützen, mit einer 
Kombination aus technischen und poli
tischen Vorkehrungen (siehe Seite 94)? 

KINDERLÄHMUNG   
auszurotten wird nur gelingen, 
wenn der Impfstoff, wie das Virus, 
in die entlegensten Gebiete 
vordringt – zum Beispiel in den 
Norden Nigerias. Helfer, ausgestat
tet mit Satellitennavigation und 
Smartphones, steuern und doku
mentieren dort die Impfkampagne 
in der abgelegenen und schwer 
zugänglichen Region 

EINE KATASTROPHE   
veranlasste die Verwaltung von  
Rio de Janeiro, ein Stadtüber
wachungszentrum zu bauen: Bei 
Erdrutschen waren 250 Menschen 
gestorben, auch weil die Rettungs
kräfte schlecht koordiniert waren. 
Jetzt haben Rafael Matias und die 
anderen Angestellten im Opera
tionszentrum den totalen Überblick 
über das Stadtgebiet. Das kann 
Leben retten – aber auch Vorbote 
eines Polizeistaats sein
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Die schiere Masse macht den Unterschied
einmaligen Erfahrung ihrer Schwanger
schaft – aber ihr Kaufverhalten war of
fenbar extrem standardisiert. 

Als das Kaufhaus daraufhin gezielte 
Werbung verschickte, stürmte ein er
boster Vater in eine Filiale: Wie man 
 seine minderjährige Tochter mit solcher 
Reklame behelligen könne, keinesfalls 
sei sie schwanger! Ein paar Tage später 
gab der Mann kleinlaut zu: Er werde in 
der Tat bald Opa. Der Algorithmus hatte 
erkannt, was sogar die Eltern übersehen 
hatten. 

Ähnlich gut sind Firmen darin, aus 
Milliarden Zahlungen ihrer Kunden 
noch die sonderbarsten Muster zu lesen. 
So fand eine kanadische Kette für Auto
zubehör heraus, dass die Besucher einer 
bestimmten Bar ein besonders hohes 
BankrottRisiko hatten. Warum – das 
konnte niemand beantworten. Und eine 
Kreditkartenfirma fand in ihren Daten 
die merkwürdige Koinzidenz, dass die 
Tageszeit, zu der Menschen ihre Autos 
betanken, etwas über die Höhe der spä
teren Einkäufe aussagt. 

„Wir haben immer gedacht, Indivi
duen seien unvorhersehbar“, sagt Johan 
Bollen, ein Netzwerkexperte der Univer
sität Indiana. Jetzt aber stelle sich heraus, 
dass wir in vielem weniger überra
schend, weniger einzigartig handeln, als 
wir glauben und vielleicht auch hoffen. 
Die Daten stören den Tanz der Unver
wechselbarkeit, den wir Individuen in 
der Moderne aufführen. Sie zeigen, dass 
das Gefühl von unserer Einzigartigkeit 
auf einer perspektivischen Verkürzung 
beruht: In der alten, datenarmen Welt 
konnten wir uns nur mit wenigen Men
schen und nach wenigen Kriterien ver
gleichen. Und verwechselten diese Infor
mationsdürre mit Besonderheit. Die 
Datenfülle ruiniert diese Illusion. 

Der Beginn der Hyper- 
Individualität
Daten vernichten Individualität. Ande
rerseits offenbaren sie aber auch mehr 
davon. Und das ist nur vordergründig ein 
Widerspruch. Denn genauso wie die Da
tenwissenschaftler auf ihren Festplatten 
die Gemeinsamkeiten der Menschen fin
den, so spüren sie auch feinste Unter
schiede auf. 

BlueKai hat sich auf diese Differenzen 
spezialisiert. Die USamerikanische Da
tenfirma versucht, Werbung im Internet 
möglichst treffsicher auszuspielen. Sie 
will Autowerbung nur solchen Kunden 
zeigen, die gerade ein Auto suchen; und 
Flugreisen nur denen, die einen Urlaub 
planen. Wenn es nach Omar Tawakol 
geht, dem Gründer der Firma, soll jeder 
Nutzer im Netz stets individuell bedient 
werden, zumindest als Werbekunde. 

Wie BlueKai das macht, das ist tech
nologische Zauberei: Der Datengigant 
pflegt Profile von über 150 Millionen 
Amerikanern – einem Großteil der Be
völkerung –, und wo immer einer von 
ihnen im Netz surft, versuchen die Da
tenbroker ihm passgenaue Werbung zu 
zeigen. Das geschieht durch sogenannte 
EchtzeitAuktionen. In jenem Bruchteil 
einer Sekunde, in der ein Nutzer eine 
Website lädt, wird deren Werbefläche an 

VIEL INFORMATION   
bedeutete früher auch: viel 
Papierkram. Etwa beim Ausdruck 
eines Elektrokardiogramms  
von Herzpatienten, weshalb die 
Ärzte meist nur Stichproben 
untersuchten. Computerspezialist 
John Guttag (l.) und Kardiologe 
Collin Stultz entwickelten ein Ver- 
fahren, all jene Daten im Computer 
zu analysieren, die bisher weg-
geworfen wurden – und erhöhen 
damit die Überlebenschancen  
der Patienten

DIESE FRAU IN JAPAN    
betreibt eine mobile Erdbeben-
Warnstation – ohne etwas dafür tun 
zu müssen. Ihr Computer ist, wie 
die meisten modernen Laptops,  
mit einem Bewegungssensor ausge-
stattet, um bei abrupten Bewe-
gungen die Festplatte zu schützen. 
Eine kalifornische Initiative kam 
auf die Idee, den Sensor in ihrem 
und in Tausenden weiteren Com- 
putern zu vernetzen. Wenn nun in 
Japan die Erde bebt, weiß ein 
zentraler Server sofort, wo genau
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Maß der Masse, weil es so schwierig war, 
Daten zu sammeln, zu speichern und zu 
verarbeiten. Also musste man die Men
schen und die Welt auf den Durchschnitt 
reduzieren, auf einen „gemeinsamen 
Nenner“, hinter dem sich viele andere 
Daten verbargen. 

Das ist nun nicht mehr nötig. Digitale 
Daten erlauben auch in riesigen Bestän
den einzelne Datenpunkte zu erkennen. 
Diese Feinteiligkeit heißt im Computer
jargon Granularität, und man muss sie 
sich so vorstellen, als könne man in 
einem Haufen Sand jedes einzelne Korn 
erkennen, vergrößern, und dessen Eigen
schaften sowie die Interaktion mit dem 
Rest des Haufens analysieren.

Die HyperIndividualisierung der 
Kunden erlaubt es sogar, Konsumenten 

Werbekunden versteigert. Automatisch. 
Der ganze Prozess dauert nur wenige 
Millisekunden. Und dann erscheint beim 
potenziellen Autokäufer eine Autower
bung und beim potenziellen Urlaubs
planer eine Flugreklame. 80 Milliarden 
solcher Hochgeschwindigkeitsauktionen 
finden jeden Tag allein in den USA statt.

Sie funktionieren nur, weil BlueKai 
die Nutzer nach 30 000 verschiedenen 
Kriterien in kleinste Grüppchen sortiert: 
Zwanzigjährige im ländlichen Texas, die 
gern „Sex in the City“ schauen, oder „Ki
nofans in Los Angeles“, die sich außer
dem „für Natur interessieren“. Je präzi
ser die Kategorie, so die Annahme, desto 
effizienter können die Firmen werben. 

Was BlueKai nicht mehr kennt, ist der 
Durchschnitt. Der war bisher stets das 

SERVER-FARMEN   
sind Installationen, die nur eine 
Aufgabe erfüllen: Daten zu verwal-
ten. Diese wurde in einem Bunker 
nahe Stockholm errichtet. Doch  
trotz der verborgenen Lage 30 Me- 
ter unter der Erde diente sie dazu, 
Geheimnisse aufzudecken: Sie 
wurde von der Enthüllungsplatt- 
form »WikiLeaks« betrieben  

DER VIRENJÄGER    
Nathan Wolfe hat in Kamerun 
entdeckt, dass Krankheiten von 
Wildtieren auf ihre Jäger übertragen 
werden – eine große Gefahr: Auch 
Ebola kam aus dem Urwald. Wolfe 
jagt weltweit nach derartigen 
Zoonosen und betreibt eine globale 
Netzwerkplattform für Ärzte, 
Virologen und Epidemiologen, um so 
Seuchen rechtzeitig zu erkennen

unterschiedliche Preisniveaus anzubie-
ten. Ein Reiseportal im Netz fand heraus, 
dass Nutzer mit einem Apple-Computer 
30 Prozent mehr für Hotelzimmer ausge-
ben als PC-Nutzer. Daraufhin schickte die 
Firma ihnen Hotelanzeigen mit elf Pro-
zent teureren Offerten.

Ein Casino nutzt solche Berech-
nungen etwa, um bei vermögenden Spie-
lern den pain point, den Schmerzpunkt, 
vorherzusagen: den maximalen Verlust, 
den ein Spieler zu akzeptieren bereit ist.

Das kann man als ungerecht empfin-
den, weil das Prinzip der Gleichbehand-
lung verletzt wird. Auch kann man sich 
leicht ausmalen, dass bestimmte Grup-
pen womöglich gar keine Angebote mehr 
bekommen: Aus Preisdiskriminierung 
wird dann Menschendiskriminierung.

Man kann es aber auch als gesteigerte 
Gerechtigkeit sehen: Menschen werden 
nicht mehr über einen Kamm geschoren. 
Einige Versicherungen bieten etwa Auto-
fahrern, die ihre Fahrweise elektronisch 
erfassen lassen, Rabatte an. Derzeit zah-
len alle Kunden die höheren Schäden von 
Rasern mit; das wäre mit dem elektro-
nischen Rabattsystem vorbei. Allerdings 
zum Preis umfassender Kontrolle.

Die Technologie formatiert unser 
Selbstverständnis neu: Wir werden un-
gleicher, weil die digitalen Systeme uns 
als solche erfassen können. 

Seltene Körper
Ralf Belusa treibt die Vereinzelung auf 
die Spitze. Dabei hilft ihm seit Kurzem 
eine neue Waage, die sein Gewicht, sein 

Körperfett, seinen Puls und den CO2-
Gehalt seiner Umgebungsluft misst. Er 
bestimmt auch per Sensor den Sauer-
stoffgehalt in seinen Adern. Er erfasst 
über ein elektronisches Armband seine 
Schlafzyklen. Auch ob er täglich die ange-
strebten 10 000 Schritte tut, verrät ihm 
das Armband, wenn er dessen Daten am 
Abend auf sein Smartphone herunter-
lädt. Zudem notiert er täglich sein Befin-
den (etwa Kopfschmerzen). Nur ein „Ess-
Messer“ ist er nicht, also keiner, der auch 
noch jede Banane und jede Stulle ver-
zeichnet. „Bringt bei mir nichts“, sagt er.

Denn er hat längst erkannt, wie das 
bei ihm mit dem Essen funktioniert: 
Liegt sein Körperfett unter 12,8 Prozent, 
kann er essen, was er will, auch Schoko-
lade. Steigt der Wert darüber, muss er 

Transparenz im Dienst der Wahrheit
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seine Speisen sorgfältiger wählen. War
um 12,8 Prozent? „Keine Ahnung“, sagt 
er, „das ist der Wert, der sich herausge
schält hat. Andere haben andere Schwel
lenwerte. Der gilt nur für mich.“

Wer Ralf Belusa nun für einen zwang
haften Sonderling hält, täte ihm unrecht. 
Der drahtige 38Jährige ist ein ansteckend 
fröhlicher, offener Mensch. Der pro
movierte Mediziner arbeitet als Senior 
Direc tor bei der Berliner Firma Zanox, 
einem großen europäischen Werbenetz
werkAnbieter. Ein Datenmensch durch 
und durch. Nicht Kontrollwahn treibt 
ihn um, sondern Neugier: Wer bin ich, 
aus Sicht der Daten? Wer kann ich wer
den, dank der Daten? Dafür erhebt er ge
wissermaßen Big Data über sich selbst. 
Er ist sein eigenes Datenbergwerk. Und 
gehört einer weltweiten Bewegung an, 
die unter dem Namen „Quantified Self“ 
um sich greift: das vermessene Ich. 

Enthusiasten der Selbstbeobachtung 
wie Belusa sind wiederum nur die 
 Avantgarde einer viel größeren Hoff
nung. Diese nennt sich „personalisierte 
Medizin“. Damit es keine Missverständ
nisse gibt: Die individualisierte Medizin 
existiert noch nicht, jedenfalls nicht in 
nennenswertem Umfang. Aber auch als 
Gedankenspiel verrät sie viel darüber, 
wie die Granularität der Daten unsere 
Welt verändern wird.

„Wir haben heute die Technologie, 
 jede Person in höchster Auflösung zu 

WAS PASSIERT EIGENTLICH  
genau mit unserem Müll, nachdem  
die Tonne abgeholt wurde? Das woll- 
ten Forscher vom SENSEable City Lab  
des MIT wissen, und baten in Seattle 
500 Freiwillige, den Recyclingabfall 
mit kleinen Sendern zu versehen,  
um ihren weiteren Weg zu verfolgen 
(siehe Karte). Ergebnis: Eine Tinten-
patrone wurde fast 7000 Kilometer 
weit transportiert – der Umwelt-
schutz bleibt bei derartigen Trans-
portwegen natürlich auf der Strecke. 
Die Daten aus der Studie sollen hel- 
fen, die Wiederverwertung künftig 
effizienter zu organisieren

Regeln für staatliche Schnüffler
Geheimdienste bedienen sich ungeniert im Fundus 
privater Firmen. Das muss aufhören |
Die NSA, Nationale Sicherheitsbehörde 
der USA, belauscht Telefongespräche 
und durchleuchtet den Mail-Verkehr. 
Der britische Geheimdienst GCHQ zapft 
Internetdaten direkt an den Haupt-
leitungen ab. Und auch die deutsche 
Bundesregierung will mehr in Daten- 
überwachung investieren – was nur 
möglich ist, weil Tausende Internet-
firmen gezwungen werden, ihre Big- 
Data-Bestände zugänglich zu machen. 
Entsteht derzeit ein überwachungsin-
dustrieller Komplex, also eine Allianz 
von Staat und Privatwirtschaft, die 
unsere Privatsphäre zerstäubt? 

Es gibt Gegenmittel. Eines ist effek- 
tiver Datenschutz bei Privatfirmen. 
Der ist durchaus möglich; auch Daten 
lassen sich, wie andere Technologien, 
beherrschen. 

Die EU ist auf diesem Weg bereits 
weit vorangeschritten. Eine 2012 
vorgeschlagene neue Datenschutzver-
ordnung sieht umfassende Rechte für 
Bürger und Pflichten für Datenver-
arbeiter vor. EU-User sollen demnach 
erstmals das „Recht auf Vergessen“ 
erhalten, also das Recht, auf Verlangen 
jederzeit aus allen Datenbeständen 
gelöscht zu werden. Firmen müssten 
sich von Betroffenen jegliches data 
mining vorab genehmigen lassen,  
auch kleinste Datenlecks sind unver- 
züglich zu melden. Bei Verstößen 
drohen drakonische Strafen von bis  
zu zwei Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes der betreffenden 
Firma. Das könnte sich zum Beispiel 
bei Google auf eine halbe Milliarde 
Euro summieren.

In dieser Schärfe wird die Verord-
nung wohl nicht umgesetzt, aber auch 
in abgeschwächter Form kann sie die 
elektronische Privatheit sichern. Und 
da die europäischen Gesetze für alle – 
auch ausländische – Firmen gelten, 
die im weltweit größten Wirtschafts-
raum Geschäfte machen wollen, 
„werden sie zur Norm in den meisten 
Ländern der Erde“, so der australische 
Juraprofessor Graham Greenleaf. Der 
Entwurf der EU-Verordnung schränkt 

allerdings auch das profiling stark  
ein, also das, was Big Data besonders 
nützlich machen könnte: die rein 
algorithmische Erstellung und 
Prognose von Verhaltensmustern. 

Wie eng die Europäische Union 
dieses Verbot am Ende auffassen wird, 
ist unklar, aber es könnten damit 
durchaus auch sinnvolle Anwendun-
gen, etwa in der Medizin, beschnitten 
werden. Verboten wäre dann womög-
lich auch, was die deutsche Bundes-
agentur für Arbeit kürzlich tat: Sie 
analysierte die Daten von Arbeitslosen 
und Förderprogrammen, um neue 
Maßnahmen besser fokussieren zu 
können. Die Bundesagentur hat dabei 
Milliarden gespart, die Dauer der 
Arbeitslosigkeit reduziert und den 
Service verbessert. 

Allerdings fällt am EU-Entwurf  
auf, dass viele staatliche Stellen, vor 
allem Ermittlungsbehörden, von den 
Datenschutz-Standards ausgenommen 
werden. Und das ist die eigentliche 
Crux am Datenschutz: Selbst wenn 
Privatunternehmen kontrolliert 
werden – wer kontrolliert den Staat, 
wenn dieser sich bei den Unterneh-
mensdaten bedient?

In den USA verhindern Geheim-
gesetze und Geheimgerichte, dass die 
Öffentlichkeit überhaupt erfahren 
darf, in welchem Ausmaß der Staat 
mithört. Auch sind Telekommunika-
tionsfirmen verpflichtet, ihre Geräte 
und Software so zu gestalten, dass die 
Ermittlungsbehörde FBI und andere 
leicht mithören können. 

Nun soll die CALEA genannte 
Vorschrift auf jegliche Internetkom-
munikation ausgeweitet werden. 
Etliche weitere Gesetze erlauben dem 
Staat umfassende Einsicht in das 
Leben der Bürger. Dagegen hilft nur 
Wachsamkeit. Und die Einsicht, dass 
zwar Google, Facebook und andere  
als die bösen Buben in vielen Daten-
schutz-Debatten geführt werden.  
Aber dass die eigentliche Bedrohung 
auch im 21. Jahrhundert der staatliche 
Big Brother ist.  Christoph Kucklick
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digitalisieren“, erklärt der US-Medizi-
nerEricTopol,einerderVordenkerder
neuenMedizin.VomHerzschlagbiszum
Cholesterinspiegel,vomGenombiszum
RisikodurchausgeübteSportartenkön-
nejederMenschinseinerEinzigartigkeit
vermessenwerden,dankSensorensogar
inEchtzeit.

Entsprechendeinzigartigwerdebald
dieTherapieausfallen:Arzneienindivi-
duelldosiert,Schwellenwertepersönlich
justiert. 12,8 Prozent Körperfett beim
einen,21,3Prozentbeimanderen.Auch
hier:dasEndedesDurchschnitts.

Das klingt vielversprechend für je-
denEinzelnen.UndisteinAlbtraumfür

Wissenschaft und Ärzte: „Das gesamte
System der medizinischen Diagnosen
müsste neu geschrieben werden“, sagt
Topol.DochwiesiehtdiesesSystemaus,
wenn kein Körper mehr dem anderen
gleicht?Topolforderteine„Wissenschaft
derIndividualität“–auchwenndaseine
Wissenschaftwäre,dienichtmehrver-
allgemeinernkann,weilsieesnurnoch
mitseltenen(weilindividuellen)Krank-
heitenzutunhat.

Werden die Forscher irgendwann,
hinterallerIndividualität,wiederneue
Gemeinsamkeiten erkennen? Neue Ar-
ten von Durchschnitten, raffiniertere
vielleicht?

Die derzeitige Antwort lautet: keine
Ahnung.

Absehbar ist nur, dass alle Institu-
tionen,diesichanDurchschnittenaus-
richten, radikal herausgefordert sind:
Versicherungen, Krankenhäuser, For-
schungsinstitute,vielleichtSteuerbehör-
den,sicherlichSchulen.Fürdiestaubfei-
nen Daten müssen sie neue Verfahren
finden.Undsichgründlichumbauen.

Flüssige Firmen
Ben Waber fängt schon einmal an mit
demUmbau.AllerdingsvonUnterneh-
men.DazuvermisstersieineinerWeise,
wie das zuvor noch nie geschehen ist.

Städte sind Goldminen für Datenschürfer
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Und die Menschen gleich mit. Waber 
hängt allen Mitarbeitern einer Firma 
graue Kästchen um die Hälse, die so groß 
sind wie Smartphones und voller Sen
soren stecken. Er nennt sie Sociometer: 
Messgeräte des Sozialen. 

Mit ihrer Hilfe kann er genau erfas
sen, wie lange welche Kollegen mitein
ander sprechen, wie nahe sie beieinander 
stehen, wo sich jeder zu jedem Zeitpunkt 
aufhält, auch die jeweilige Körperhal
tung lässt sich errechnen und die Dyna
mik jeder Bewegung. Sogar der Ton der 
Stimme wird aufgezeichnet, um automa
tisch Stimmungen zu registrieren: Wut, 
Anspannung, Freude. 

Das klingt wie ein Straflager der Über
wachung, aber Wabers Firma Sociome
tric Solutions in Boston hat raffinierte 
Maßnahmen zum Schutz der Privat
sphäre entwickelt. In den Unternehmen, 

in denen Waber die Sociometer einsetzt, 
nehmen mehr als 90 Prozent der Ange
stellten an den Messungen teil, wenn 
man sie gut aufklärt, sagt Waber. 

So erhält er minutiöse Daten vom rea
len sozialen Netzwerk eines Unterneh
mens. Ein datenbasiertes Röntgenbild 
menschlicher Interaktionen. Aus ihm 
liest Waber, was Unternehmen produk
tiv macht. Und es ist immer die gleiche 
Antwort: persönlicher Kontakt. Reden 
von Angesicht zu Angesicht. In der Kan
tine, auf dem Flur, am Kaffeeautomaten. 

Das gefällt vielen Managern nicht, die 
glauben, allein mehr Arbeit und weniger 
Quatschen würde die Effizienz steigern. 
Waber kann anhand seiner Daten das Ge
genteil beweisen: Mehr Quatschen ist 
wichtiger als mehr Arbeit.

Das fand er zum Beispiel in dem Call
center einer großen Bank heraus. Die 

FÜR PIZZABOTEN   
gehört der Freitagabend zu  
den anstrengendsten Zeiten, wie 
das Bild links zeigt: Die blauen 
Linien folgen den Fahrten der 
Boten durch das Straßengewirr  
von Manhattan auf dem Weg zum 
Kunden. So lässt sich zum Bei- 
spiel feststellen, welches der 
verkehrsgünstigste Platz für eine 
neue Filiale wäre

JEDE STRASSE, JEDE ECKE    
soll fotografiert werden: 2007 
begann Google, Autos mit Weit-
winkelkameras durch die Welt zu 
schicken. Seitdem braucht, wer 
wissen will, wie es in Amsterdam 
aussieht, sein Zimmer nicht mehr 
zu verlassen. Doch die Total-Erfas-
sung der Welt durch das Internet-
Unternehmen stieß vor allem in 
Deutschland auch auf Widerstand
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Arbeitnehmer dort durften keine ge-
meinsame Pause machen, weil die Tele-
fone stets besetzt sein sollten. Mit seinen 
Daten konnte Waber die Bank dazu be-
wegen, einzelnen Teams eine 15-minü-
tige gemeinsame Unterbrechung zu er-
lauben. Sofort sprang die Produktivität, 
gemessen etwa an der Zahl der beantwor-
teten Anrufe, in die Höhe. Und die Zu-
friedenheit der Mitarbeiter auch. Durch 
diese eine Pause am Tag sparte die Bank 
15 Millionen Dollar an Callcenter-Kosten. 

In einem IT-Unternehmen machte 
Waber eine andere spektakuläre Entde-
ckung. Jeder der 54 Mitarbeiter war im-
mer dann besonders produktiv, nachdem 
er mit einem von vier ganz bestimmten 
Angestellten gesprochen hatte. Diese vier 
arbeiteten selbst zwar nicht sonderlich 
produktiv, konnten aber offenbar alle an-
deren befeuern. Nur erhielten sie dafür 
nie angemessene Anerkennung. 

Der Detailgrad der Daten reicht so 
weit, dass Waber oft belegen kann, wie 
Produktivität und Zufriedenheit – die 
beiden hängen meist zusammen – stei-
gen, wenn man nur die Kaffeemaschine 
um wenige Meter verschiebt, damit 
mehr Leute sich daran treffen. 

Wabers Vision: Firmen sollen all die 
teuren Berater feuern, die ihnen eine 

Umstrukturierung nach der anderen 
empfehlen. Und stattdessen kleine Ver-
änderungen ausprobieren und mit den 
Sociometern in Echtzeit messen, ob sich 
Stimmung und Leistung verbessern. 
Und wenn nicht, andere Maßnahmen 
testen. Bis es passt. Das Ziel dabei ist stets 
dasselbe: „Wir müssen die Zahl der Zu-
fallsbegegnungen erhöhen, mehr spon-
tane Kommunikation ermöglichen.“ 

Wie bitte? Ausgerechnet die Daten, 
die uns vorhersagbar machen (sollen), 
dienen dem Zufall? Der Spontaneität?

Die neue Arbeitsteilung
Der Technik-Philosoph Kevin Kelly sieht 
im Schatten der Datenmaschinen das 
„Jahrhundert einer schmerzlichen Iden-
titätskrise“ auf uns Menschen zukom-
men. Je besser die Maschinen und Al-
gorithmen werden, umso dringlicher 
werden wir uns fragen: „Was können wir 
eigentlich noch so richtig gut?“ 

Wir dachten, wir seien hervorragende 
Schachspieler. Oder Abverkaufsexperten. 
Oder Unternehmensberater. „Jetzt stel-
len wir fest, das war’s nicht. Und wir 
müssen eine bessere Vorstellung von uns 
selbst entwickeln.“

Vielleicht hat Ben Waber sie schon ge-
funden. Nicht mehr, wie seit der Aufklä-

rung, als rationale Wesen werden wir uns 
deuten, sondern als diejenigen, die das 
Unvorhersehbare in die Welt bringen. 
Die dagegen kämpfen, sich ausrechnen 
zu lassen. Die sich auf das spezialisieren, 
was die Algorithmen nicht erfassen: das 
Unausgesprochene, das Noch-nicht-Ge-
dachte, und vor allem das Gefühlte.

Die Datenmaschinen sorgen für die 
Struktur, die Menschen für die Störung –  
wird das die neue Arbeitsteilung der  
Big-Data-Welt?

Rick Smolan, 63, ist Mitbegründer der erfolgreichen 
Fotobuchserie „A Day in the Life“. Mit seiner Partnerin 
Jennifer Erwitt, mit der er „Against all Odds Produc
tions“gründete, entwickelt er seit den 1990ern weltum
spannende Fotoprojekte, die jeweils neueste Tendenzen 
in den Technologien aufgreifen. Für sein Buch „The 
Human Face of Big Data“, finanziell unterstützt von 
EMC für Cisco, SAP und Fedex, war sein Team 18 Mo
nate lang unterwegs, um das abstrakte Konzept der 
Datenströme in Geschichten zu erzählen (www.Against 
AllOdds.com). GEOAutor Dr. Christoph Kucklick, 
49, hat diverse Messgeräte ausprobiert, etwa um die Gü
te seines Schlafes zu erheben, zog sich dann aber doch 
lieber wieder auf sein komplett datenfreies Sofa zurück. 

P

LANDWIRTSCHAFT
ist, zumindest in den USA, ohne 
 Computerhilfe kaum noch vorstellbar: 
Während die Erntemaschine über  
den Acker fährt, misst sie in Echtzeit,  
wie hoch der Ertrag auf jedem Quadrat
meter Grund ist, wo das Getreide zu 
feucht ist oder zu trocken. Die Daten 
helfen Bauern, jedes Jahr noch geziel 
ter Dünger und Pestizide einzusetzen –  
und sie helfen den Saatgutherstellern, 
den Mais besser an die jeweiligen 
Umwelt bedingungen anzupassen. Der 
Ertrag lässt sich dadurch um ein Viel 
faches steigern. Biolandwirte sehen 
diesen Trend mit Sorge, doch vielleicht 
sind solche Technologien die einzige 
Chance, weltweit künftig neun Milliar
den Menschen zu ernähren
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