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Kaum hat es sich in Köpfen in Deutschland verbreitet, kommt auch schon eine Zusammenfassung 

seiner Bedrohung auf den Markt.  

Bei dem Buch handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung von Aspekten wodurch das Internet 

für moderne Gesellschaften bedeutungsvoll wird, Informationen dazu warum es höchst anfällig für 

Störungen ist und permanent gepflegt werden muss, dass eine Zusammenbruch des Internets bei einer 

starken Abhängigkeit von Gesellschaften innerhalb kurzer Zeit zu einem massiven Verlust des 

erworbenen Standards der entwickelten Gesellschaften führen würde, gewürzt mit einem 

überraschenden Fazit. Bevor er dahin kommt beackert er ein weites Feld, Ursachen für den Untergang 

des römischen Reichs, MOOCs, die Entstehungsgeschichte des Internets, Umweltkatastrophen, 

Drohnenkriege, Klimawandel und Wachstumsgrenzen, die Bibliothek von Alexandria, moderne 

Stromversorgung und vieles mehr, sowie eine umfangreiche Literaturliste, viele Anmerkungen und ein 

ausführliches Stichwortverzeichnis finden darin Platz.  

Ich habe das kleine Buch mit etwa 230 Seiten Text in einem Rutsch durchgelesen, weil ich es sehr 

spannend fand. Die Zusammenstellung des Autors ist beachtlich, einiges kann ich auf meinem 

Kenntnisstand durchaus anzweifeln, aber er führt mit vielen Argumenten einen Aspekt sehr gut vor 

Augen, der oft nicht mitgedacht, aber vorhanden ist. Das Internet ist schnell entstanden und kann auch 

schnell wieder vergehen. Es ist in meinen Augen gut sich dessen bewusst zu sein, ohne jedoch 

gleichzeitig viel darauf zu geben.  

Wäre nicht das seltsame Fazit des Autors, ich würde das Buch zum zwischendurch lesen bedenkenlos 

empfehlen. Doch er ist ein Fan von Sonnensegeln im All zur Gewinnung von Energie, der Besiedlung 

des Mars, der Übertragung menschlicher Intelligenz in künstliche Klone und der Eroberung des 

Weltalls solange dafür noch Zeit ist.  

Daher blieb ich am Ende mit der Frage zurück womit ich es hier zu tun habe. Wenn sein Fazit ernst 

gemeint ist, so kann ich damit nichts anfangen. Für mich stellt das keine Perspektive dar. Ist es nicht 

ernst gemeint, so wird die ganze Absicht des Buches für mich ein Rätsel.  

Ich denke als Fazit würde ich das Buch als Alternativlektüre zu Science Fiction empfehlen. Auch ohne 

spannende Rahmenhandlung ist es spannend zu lesen. Allerdings sollte man sich wie bei jeder Science 

Fiction bewusst sein, dass sie zwar auf Tatsachen beruht, aber nicht zwangsläufig Tatsachen abbildet. 

Ich denke, dann wird alles gut! 
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