Einleitung

Das Netz erleichtert unser Leben. Es gibt uns Auskunft, es lässt uns in Kontakt
bleiben, es eröffnet Möglichkeiten. Es begleitet uns und ist ständig für uns da.
Doch in Wahrheit sind sie längst dabei, mit seiner Hilfe die Totale Kontrolle über unser Denken und Handeln zu übernehmen. Ihre Server kennen uns
besser als wir uns selbst, und sie vergessen nichts. Sie wissen, was wir wollen.
So können sie uns ›unsere‹ Musik, ›unsere‹ Filme, ›unsere‹ Meinungen und
›unsere‹ Gefühle verkaufen. Auf ihren Servern lagern unsere Urlaubsbilder,
laufen unsere Blogs. Sie leiten Menschen auf unsere Seiten oder halten sie fern.
Sie wählen ›unsere‹ Freunde für uns aus und sie wissen jederzeit, was wir tun.
Ob wir online Monster jagen, im Büro die Quartalszahlen abarbeiten oder uns
mit der letzten Steuererklärung plagen, sie haben uns im Blick. Ob wir im
Café vor einem Espresso sitzen, auf der Autobahn im Stau hängen, oder beim
Joggen vom Regen überrascht werden: ihre Webcams beobachten uns, ihre
Funktürme orten uns. Sie bestimmen auch, was wir sehen dürfen. Denn einige
Wege finden sich in keinem Navigationsprogramm, einige Inhalte in keiner
Suchmaschine. Sie kennen unseren Kontostand und wissen, wo und wann wir
für was Geld ausgeben. Manchmal lassen sie sogar Protest und Widerstand
zu: doch nur, wenn dadurch ihr Netz am Ende stärker wird. Sie ertränken
uns in einer Flut von ›Informationen‹, um auch die letzten Reste unseres eigenen Denkens lahmzulegen. Denn auf keinen Fall dürfen wir dahinter kommen, wie sich die Dinge wirklich verhalten …
Verschwörungstheorien sind für gewöhnlich ein Thema der Sozialwissenschaften, der historischen Forschung und der Psychologie. Sie
wecken pseudowissenschaftliche Begeisterung und gehen als Unterhaltung wie Eis an warmen Sommertagen. Kaum in Erscheinung treten sie
dagegen als Gegenstand der Philosophie, obwohl doch gerade die Philosophie von Berufs wegen versucht, in der abstrakten Welt für Ordnung
zu sorgen.1 Trotz vieler nützlicher Werkzeuge, die sie für die Bewertung

