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surfer - heimlich ausspähen oder Daten illegal kopieren.
Inzwischen werden im Netz Milliarden umgesetzt, etwa

mit dem Verkauf von Reisen und Büchern, Elektronikgerä-
ten und CDs. Und mit Sex, dem attraktivsten aller Angebote.
Manche Internetfirmen - wie AOL - sind heute weitaus
mehr wert als die Giganten der ,,Old Economy", etwa als

der größte Autohersteller der Welt, General Motors; man-
che Investoren, die rechtzeitig auf erfolgreiche ,,Dotcom"-
Firmen setzten, haben für ihr Leben ausgesorgt.

Darunter ist aber kaum einer der Internet-Pioniere. Paul

Baran und Donald Davies, die Entwickier der Packet-
Theorie, Bob Taylor, Larry Roberts und Frank Heart,

die das ARPAnet bauten, Vrnt Cerf und Bob Kahn, ohne
deren TCP/IP es kein lnternet gäbe, Ray Tomlinson, der
Vater des ,,@", Tim Berners-Lee, der das Worid Wide Web
im Alleingang schuf - sie alle haben zwar Karieren im
Computerbereich gemacht, doch reich geworden ist keiner
von ihnen durch die Erfindungen. Und niemand von ihnen
bekommt auch nur einen Cent an Lizenzgebühren für
irgendetwas, das heute im Internet genutzt wird.
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Wer regiert das Internet? Das Netz hat keine Zentrale -
aber ieder Rechner des Netzes muss seine individuelle
Adresse, seinen eigenen Namen haben, damit ein Nutzer
ihn finden kann. Wer also diese Namen vergibt, der hat zu-
mindest die Macht eines Türstehers: Er weiß nicht, wie der
Laden läuft * aber er kann verhindern. dass man ihn über-
haupt betritt.

Uber die Vergabe der Namen wacht die ICANN. die Inter-
net Corporation for Assigned Names and Numbers. eine auf
Initiative der US-Regierung gegründete gemeinnützige

Organisation mit Sitz in Los Angeles. Zehn Mitglieder ihres

19-köpfigen Direktoriums werden von (zumeist amerikani-
schen) Netzbetreibern und anderen Firmen ernannt, fünf Di-
rektoren wurden im Jahr 2000 von den lntemet-Nutzern
erstmals direkt gewählt, die verbliebenen vier Posten sollen
in ungefähr zwei Jahren ebenfalls durch Wahl besetzt wer-
den. Da aber auch dabei niemand - etwa anhand von
Wählerverzeichnissen - Manipulationen wirksam verhin-
dern kann, ist die ICANN kein demokratisches Gremium.

Trotzdem bemüht sich die Organisation, deren Vorsit-
zender ntr Zett der Netzpionier Vint Cerf ist, um einen
größtmöglichen Konsens und absolute Transparenz ihrer
Entscheidungen - und die beeinflussen ja nicht mehr ,,nur"
das Wohl und Wehe von Unternehmen mit mehr oder we-
niger attraktiven Netz-Namen, sondern haben oft auch im-
mens politi schen Charakter.

Es gibt auf diesen Straßen aber
auch Verbrecher - die Hacker -. die
mithilfe spezieller Programme uner-
laubt in die ,,Hinterräume" eindrin-
gen, um dort Daten zu stehlen oder
anderes Unwesen zu treiben. Und
es gibt Läden, die ihrerseits alle
Besucher - die Computer der Netz-
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So ist in der viftuellen Welt das Län-
derkürzel .ps inzwischen für den

Staat Palästina registriefi, obwohl
der in der realen Welt noch nicht ein-
mal ausgerufen, geschweige denn
von der Uno anerkannt worden ist.
Als die ICANN Mitte November
2000 über neue Endungen (wie etwa

,,.aero" für Fluggesellschaften und Airports) abstimmte,
konnte zuvor jedermann Vorschläge machen - sofern er
50 000 Dollar Verwaltungsgebühr zahlte. Damit aber ge-

wannen große Unternehmen gegenüber gemeinnützigen

Organisationen oder Einzelpersonen nicht nur durch die
Zusammensetzung des Direktorats, sondern nun auch

durch ihre Zahlkraft das Übergewicht.
Das Internet i-st durch seine immense Popularität längst

vom anarchischen Tummelpiatz der Spezialisten zum
Spielfeld der Konzerne geworden - wie jeder andere po-
puläre Markt auch.

Und längst ist das Netz auch Schlachtfeld: Propaganda,

Sabotage, Spionage, Zerstörung - das klassische kriegeri-
sche Repertoire lässt sich auch virtuell organisieren. So be-
hauptete das Airbus-Konsortium schon i994, dass der US-
Geheimdien-qt NSA ein unterschriftsreifes Abkommen des

europäischen Flugzeugbauers mit Saudi-Arabien an dessen

amerikanischen Konkunenten Boeing veraten und so mit-
geholfen habe, den Handel platzen zu lassen.

Und die Regierung von Taiwan beklagte im August
1999, dass sie von computergeschulten Spezialeinheiten
der Volksarmee Berjings binnen einer Woche mit 72000
E-Mails und Viren bombardiert worden sei.

Doch anders als in der realen Welt zählt militürische
Größe im Cyberwar wenig. Jeder Surfer kann zum virtuel-
len Heckenschützen werden, der im Alleingang eine Su-

permacht attackiert. 1998 knackte ein 18 Jahre alter israe-
lischer Schüler rn Tel Aviv die Zugangscodes zum Netz
des Penta-eon. Und gleich am ersten Tag des Kosovo-Krie-
ges i999 gelang es den Serben, den Server der Nato lahm
zu iegen: Sie sandten ihm Tausende von E-Mails, bis er
unter der Datenf-lut zusammenbrach.

Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass eine Agentur des

Pentagon das erste Computemetz der Geschichte fnanzier-
te, aber heute kaum ein Land im virtuelien Krieg so ver-
wundbar ist wie die USA. weil dofi Kommunikation und In-
formation der Militärs, der Regierung und der Wirtschaft
strirker als überall sonst auf der Welt vom Internet abhängen.

Ein US-Experte fürchtet gar, dass über die einzige Su-
permacht der realen Welt jederzeit ein ,,elektronisches
Pearl Harbor" hereinbrechen könnte. Inzwischen beschäf-
tigen sich im Pentagon sehr viel mehr Menschen mit den

Risiken des Internets, als sich dort jemals um seine Er-
schaffung gekümmer1 haben. n

Der GEO-Redakteur Cay Rademacher, 35, fand die
Geschichte des Internets spannend, wenn auch müh-
sam zu recherchieren. Der Historiker brauchte eine
Weile, um sich an die vielen Fachtermini und obskuren
Abkürzungen zu gewöhnen, die Experten wie An-
gehörige einer rätselhaften Kultur erscheinen lassen.
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