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Konzept zum Thema ‚Digitale Technologie‘. Gegliedert in zwei Kernthemen:  
1. Digital / Online Kompetenz -Workshops speziell für/mit Jugendlichen, mit einem philosophischer 
Hintergrund Essay & ein Kurzkatalog möglicher Vermittlungswerkzeuge inklusive Tanz, Musik und Poesie 
(hier wird ein erster Workshop für das PifT 2022 entwickelt1 - Digitale Ureinwohner:innen Stand up! 
Mach(t) mit!  
2. Performance Formate - hier nicht ausgestellt, da sie weiterentwickelt werden, aber mit dem gleichen 
Hintergrund Essay.  
 
 
Einleitung: 

1. Workshops zur digitalen / online Kompetenz 
 

 Wie können junge Menschen befähigt werden, sich für ihre digitale Zukunft zu engagieren? 
 
Die durch die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) vorangetriebene Ausweitung der digitalen 
Technologie und die mittlerweile hohe Abhängigkeit von Automatismen mögen für manche Menschen 
selbstverständlich sein, aber wie KI wirklich funktioniert, bleibt in Black-Boxes-Server-Clouds verborgen, 
einer virtuellen, amorphen, abstrakten Masse ohne direkten Zugang für den menschlichen Geist und Körper. 
Früher konnten wir beschreiben, wie die Post arbeitet, aber nur wenige von uns können heutzutage genau 
erklären, wie das Versenden von E-Mails funktioniert. 
 
In dem Dokument "Gemeinsam im Wandel - Agenda für smarte Gesellschaftspolitik", das auf der Website des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu finden ist - beginnt der Text auf Seite 9 mit 
einem Lob, wie praktisch es ist, dass dein Kühlschrank merkt, dass dir die Milch ausgegangen ist und sie für 
dich bestellt. Auch lobenswert, dass das Bett einem beim Aufstehen hilft und Apps regelmäßig Puls und 
Blutdruck messen können. Und im Falle eines Sturzes alarmiert der Boden selbst direkt den zuständigen 
Notdienst.2 Eine ganze Reihe von Produkten, von denen du denkst, dass du sie brauchst. Und alle Produkte 
werden bereits verkauft, bevor die entsprechenden Bestimmungen über persönliche Daten vorliegen. Es gilt: 
"Smart-Home- Technologien können den digital gelebten Alltag der Menschen einfacher, sicherer und sozialer machen".3 Aber ist 
das wirklich so? 
 
Auf der Webseite von digitaleshessen.de steht:  "KI entwickelt sich zur Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, da sie 
Lösungen für viele gesellschaftliche Herausforderungen bieten kann. Doch diese Lösungen können nur ihr Potential entwickeln, wenn 

 
1 Das 11. Festival Politik im Freien Theater - PifT - ist eine Kooperation der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Künstler*innenhaus 
Mousonturm, dem Schauspiel Frankfurt und der Festival-AG Frankfurt. 
2 Bundesministeriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend Referat Öffentlichkeitsarbeit -11018 Berlin www.bmfsfj.de - Artikelnummer: 2BR308 - 
Stand: Mai 2021, 1. Auflage - S. 09  
3 Idem - S.11 
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Menschen ihnen vertrauen.”4 Und hier möchte ich erstens anmerken, wie viel Vertrauen in dieser Hinsicht bereits 
verloren gegangen ist und zweitens, dass es eigentlich umgekehrt sein sollte - nur wenn dieses Potenzial 
entwickelt wird, können die Menschen ihnen vertrauen.  
 
"Digitale Teilhabe und Beteiligung” - dieser Ausdruck wirft schon so viele Fragen auf. 
 
Als ich mit dieser Recherche begann, stellte ich mir die Frage, ob diese Initiative nicht als ein neuer 
überheblicher Versuch des Adultismus erscheinen könnte, der die Digitalen Ureinwohner:innen (diejenigen, 
die im digitalen Zeitalter geboren wurden) "unterstützen" soll. Wie kann man den Jugendlichen gegenüber 
nicht-kolonisierend, bevormundend und/oder übermäßig protektionistisch begegnen?   
 
Der Wandel ist da, um zu bleiben. Die erste Version eines Smartphones wurde zum Beispiel erst vor 30 
Jahren erfunden und beeinflusst heute fast jeden Aspekt unseres Lebens. Es hat die Art und Weise verändert, 
wie wir Kontakte knüpfen und arbeiten, und das mit oder ohne unsere ausdrückliche Zustimmung. Die KI 
wird ebenfalls bleiben. Und eine düstere Seite der virtuellen Landschaft könnte zum Vorschein kommen. Das 
bedeutet, dass es in der ganzen Welt hauptsächlich nur fünf große Technologieunternehmen (Big Techs) gibt, 
die mit ihrem Größenwahn über KI-Innovationen, die der Menschheit nur „zugute“ kommen werden, ihren 
"digitalen Weg" gehen, gegenüber der Realität skrupelloser kommerzieller Spekulationen mit minimalen bis 
gar keinen Regulierungsstandards.  
 
Wie können wir dann die Digitalen Ureinwohner:innen verantwortungsbewusst unterstützen?  

Stephanie Hankey, Mitbegründerin von Tactical Tech - einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit den 
Auswirkungen der Technologie auf die Gesellschaft befasst, sagt: "Ein junger Mensch muss vielleicht wissen, dass ein 
Algorithmus verwendet wird, um seine Prüfungen zu benoten5  oder dass ML eingesetzt wird, um sie bei Computerspielen zu 
steuern, und wie das funktioniert. Nur dann können junge Menschen sinnvoll an einer Antwort mitwirken und ihre eigenen 
Entscheidungen treffen (...) Es ist wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an der Diskussion zu beteiligen und nicht nur einen 
protektionistischen Ansatz zu verfolgen."6 

Um den Gedanken von Hankey aufzugreifen, möchte ich mich zunächst bei den Jugendlichen für diese 
chaotische digitale Umwelt entschuldigen, um die sie nicht gebeten haben. 
Warum gibt es so wenig oder keinen Widerstand gegen die Online-Überwachung - das Panoptikum, zu dem 
die Cyberwelt geworden ist? Warum gibt es keinen klaren politischen Willen, datengesteuerte Technologien 
zu regulieren? Wir delegieren Entscheidungen leichtfertig an die Automatisierung und begreifen oder 
hinterfragen sie nicht mehr. "Tod durch GPS" ist ein echter Begriff, der Todesfälle beschreibt, die durch die 
blinde Delegation von Entscheidungen an eine App verursacht werden. Wir sind in hohem Maße von digitaler 
Technologie abhängig, aber wir sind ihr gegenüber nicht kritisch genug. Werden unsere eigenen Daten, unser 
digitales Double, bereits als Waffe gegen uns eingesetzt?  
Die einfache Antwort lautet: Ja, aber das ganze Thema ist ein weiterer Sisyphus-Stein, den man den Berg 
hinaufrollen muss. Vor unvermeidlichen, schwierigen Ereignissen zu kapitulieren? Das liegt nicht in der Natur 
unseres Überlebensinstinkts. Kämpfe gibt es viele. Sollen wir vergessen, dass der Bildschirm auch auf uns 
schaut?  
 

 
4 Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung - https://digitales.hessen.de/Presse/Vier-Thesen-zum-Umgang-mit-Kuenstlicher-
Intelligenz     
5 Um mehr darüber zu erfahren: Daisy Kidd - https://medium.com/@Info_Activism/predictive-futures-the-normalisation-of-monitoring-and-
surveillance-in-education-c201e5a75f92  
6 Willenbrock, Harald - Urheberrecht: Text: Goethe-Institut, Interview mit Stephanie Hankey - Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons 
Attribution - Share Alike 3.0 Germany Lizenz - Februar 2022 
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"Technologie bewegt sich immer auf einer seltsamen Gratwanderung. (...) alles verschwindet hinter Glas, in kleinen schwarzen 
Kästen. Aber gleichzeitig, wenn man es schafft, sie ein wenig zu öffnen, wenn man ein gewisses Verständnis entwickelt, wird 
plötzlich alles auf eine Art und Weise klar, wie es vorher nicht war. " 7 
 
Das ist die Hauptmotivation, dieses Konzept zu entwickeln. Ein paar kleine nicht verkäufliche Kästchen zu 
öffnen. 
 
Dank der Unterstützung des Fonds Darstellende Künste mit Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien und des Kooperationspartners Künstler:innenhaus Mousonturm in Frankfurt können wir 
uns hier die Zeit nehmen, Demokratie zu üben, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns auch 
online mit der Gesellschaft auseinandersetzen, und obwohl es ziemlich schwierig ist, versuche ich mit dieser 
mitzuhalten. Oder, im Rahmen des Eigeninteresses versuche ich, mich besser um die KI/Roboter zu 
kümmern, von denen ich annehme, dass sie meine zukünftigen Pfleger sein werden. 

"Heute, im Alter von 11 Jahren, haben 90 % der Kinder in Europa und den USA ein Smartphone und in vielen Kontexten haben 
50 % der Kinder im Alter von sieben Jahren ein eigenes Gerät."8 Diese Informationen stammen von einem Projekt 
namens "What the Future Wants" und ich möchte Tactical Tech NGO für die großzügige CC4.0 Freigabe des 
schriftlichen Materials danken, das teilweise in einigen Workshops verwendet werden wird. 

Was müssen digital native Jugendliche über die Digitalisierung wissen, um ihre digitale Kompetenz und 
Handlungsfähigkeit zu erhöhen? Wie benutzt man eine App bzw. wie nutzt die App ihre Daten? Wir 
versuchen, die Auswirkungen der digitalen Technologie zu verstehen, um die Welt (real und virtuell), in der 
wir leben, verantwortungsvoll zu gestalten. Umdenken ist der Schlüssel - online und offline: Was ich 
konsumiere, ist auch das, was ich zurückgebe. Das Hauptmotto: Trotz aller Widrigkeiten kritisch bleiben. Es 
geht hier um eine politisch-kritische Auseinandersetzung im Umgang mit den digitalen Medien und dem 
Online-Sein. 
 
Die wichtigste Autorenreferenz im folgenden Aufsatz ist Byung-Chul Han, der mit seinen präzisen und direkten 
philosophischen Analysen darüber, wie die digitale Technologie uns formt, einen hinreichenden Hintergrund 
für diese Recherche bietet.  
 

Der folgende Aufsatz hat ca. 3,900 Wörter. Die Fußnoten folgen keinem strengen akademischen Stil und sind die einzige 
Bibliografie. Die Übersetzungen aus dem Deutschen, Portugiesischen oder/und Englischen sind unautorisiert, ebenso wie ein 

gewisses Gendering. 
 

Wenn Sätze unterstrichen sind, bedeutet dies, dass die beschriebenen Themen für die Workshops von größerer Bedeutung sind. 
 
 
Essay ________________________________________________________________________________ 

 
Digital naiv vs. Cyber-versiert vs. Agbogbloshie im Hochfrequenzhandel 

 
Auf dem Display des Smartphones.... tauchen verschiedene Benachrichtigungen auf. Sie sind dazu da, die Zeit 
einzufangen - vermeintlich und umstritten, um Zeit zu sparen. Auf dem Display des Smartphones erscheint 
wiederum eine neue Benachrichtigung, die den Nutzer:in darüber informiert, wie viel Zeit er/sie mit dem 
Gerät verbracht hat. Der eigentliche Grund, das Gerät zu benutzen, wird dabei oft verdrängt. Zeitfenster, die 

 
7 Robertson, Adi - James Bridle über die Frage, warum die Technologie ein neues dunkles Zeitalter schafft 
Jul 16, 2018 - https://www.theverge.com/2018/7/16/17564174/james-bridle-new-dark-age-book-computational-thinking-interview 
8 Hankey, Stephanie und Kidd, Daisy - Was die Zukunft will - Das Startup - Medium - https://medium.com/swlh/what-the-future-wants-91f7388e0b94 
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eigentlich zum Essen, Schlafen, Tanzen oder sich Unterhalten gedacht waren, werden symbiotisch mit den 
Interaktionen digitaler Geräte vermischt. 
Diese Interaktionen entziehen dem Menschen eine fundamentale geistige Energie, sagt der Philosoph Franco 
Berardi, sie lenken ihn vom Leben ab und erschöpfen seine Ressourcen9, wie Kohle aus den Minen. Wie der 
Planet ausgebeutet wird, so wird auch der menschliche Geist individuell und kollektiv ausgebeutet. 
 
Die Lebenswelt wird digitalisiert und die menschliche Wahrnehmung ist einem gigantischen 
Informationsrausch ausgesetzt. Der Philosoph Byung-Chul Han spricht von einer "Infodemie", bei der die 
Digitalisierung und ihr radikaler Strukturwandel das Gemeinsame/Öffentliche unterdrückt und damit die 
Demokratie stört.10 Inzwischen nimmt die digitale Überwachung totalitäre Züge an - wie zum Beispiel in 
China und anderswo.11 "Wir werden wie Marionetten an algorithmischen Fäden gelenkt.12 
 
Die massive digitale Überwachung, die derzeit stattfindet und bei der Datenbroker sogar die Macht über 
organisierte Gesellschaften erlangen, stößt kaum auf Widerstand. Kürzlich wurde in Europa (Summer 2022) 
mit den Gesetzen DSA / DMA13 der wirtschaftliche Marktaspekt der Digitalisierung nach der GDPR für den 
Datenschutz im Jahr 2018 weiter reguliert. Die alte GAFA, jetzt GAMAM, ist das Akronym für die fünf Big 
Techs, die jetzt hauptsächlich als Gatekeeper bezeichnet werden.14 Fünf Technologieunternehmen und der 
Rest der Welt. 
 
Sind gemeinsame politische Aktionen / politisches Handeln noch effektiv? Sind sie in diesem Szenario der 
digitalen Transformation noch relevant? Was soll man den Jüngsten sagen? Han argumentiert, dass das, was 
gemeinschaftlich/öffentlich ist, fragmentiert wurde - in einer nicht-linearen digitalen Netzwerkstruktur ohne 
einen zentralen Bezugspunkt. Die Aufmerksamkeit wird durch nicht relevante Themen zerstreut15, von denen 
es viel zu viele gleichzeitig gibt. "Alles passiert so viel" ("Everything happens so much") - sagt der 10 Jahre alte Tweet, 
der das Internet immer noch in Bewegung hält.16 Wesentliche Themen bleiben aber in den Black Boxen der 
Machine Learning (ML) Farmen verborgen, die sich dem Verständnis des einzelnen Menschen entziehen. 
Laut Han kann die "Infodemie" einem Informationsregime Platz machen.17 
 
Informationsregime 
Definition: Wenn KI (maschinelles Lernen, Algorithmen) weitgehend soziale, wirtschaftliche und politische 
Prozesse durch die Verwaltung von Informationen bestimmt. Hier werden die Informationen / Daten der 
Menschen genutzt, um Macht zu erlangen.18 Dieses Sammeln von Informationen kann genutzt werden, um 
das öffentliche Verhalten zu kontrollieren/beeinflussen und Vorhersagen für Einzelpersonen sowie für 
Gruppen und Gemeinschaften zu treffen - wie uns einige gut berichtete Cambridge Analytica / Facebook 
(jetzt Meta) Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben.  
Heutzutage wird der Mensch ständig überwacht und damit "zum Daten- und Konsumvieh degradiert".19 

 
9 Stiede, Anna - Interview mit Franco Berardi - "Unser Hirn leidet" - Freitag .de - Ausgabe 05/2018  
10 Han, Byung-Chul, Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S. 22  
11 "Die Muttergesellschaft von TikTok in China kann zum Beispiel auf die Daten von US-Nutzer:innenn zugreifen. Das erklärt nun auch TikTok-CEO Shou 
Zi Chew in einem Brief an US-Senatoren. TikTok hat wenig Kontrolle darüber, welche Daten an Bytedance fließen. Mit internen Tools kann China "alles" 
sehen. Quelle: https://netzpolitik.org/2022/nach-geleakten-mitschnitten-tiktok-chef-bestaetigt-moeglichen-datenzugriff-aus-china/ 
12 Han, Byung-Chul - Palliativgesellschaft - Schmerz heute - 2020 - S.77 
13 Lern mehr darüber hier: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20211209STO19124/eu-digital-markets-act-and-digital-
services-act-explained 
14 https://www.lobbycontrol.de/2020/12/dsa-dma-wie-big-tech-neue-regeln-fuer-digitale-plattformen-verhindern-will/ 
15 Han, Byung-Chul, Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S.30 1 
16 Tiffany, Kaitlyn - "Alles passiert so oft", das beschreibt sowohl das Internet als auch unsere gesamte menschliche Welt. @Horse_ebooks tweeted on 
June 28, 2012. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/06/spam-twitter-account-horse-ebooks-human-internet-relationship/661409/  
17 Han, Byung-Chul,Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S.38 
18 Idem - p .07 
19 Idem 
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Das Informationsregime / der Informationskapitalismus arbeitet mit positiven Reizen und nicht mehr mit 
disziplinierenden Verfahren (in Anlehnung an Foucaults "Überwachen und Strafen"). Nehmen wir zum Beispiel 
die sozialen Medien und wie sie sich neoliberale Techniken zur Machtgewinnung zunutze gemacht haben. 
Hier wird das Verhalten der Nutzer:innen manipuliert, indem u.a. 1. Vorschläge gemacht werden, die zu den 
eigenen Ansichten passen, und 2. Motivationstricks angewandt werden, um Selbstoptimierungen zu 
stimulieren, indem Algorithmen den Newsfeed und die Produktsuche personalisieren. Der Konsum der 
vorgeschlagenen Produkte zur Selbstverwirklichung wird zu einer Art Erlösung. Konsumieren, um eine 
Identität zu haben = die eigene Identität wird zum Produkt.20  

Die einheimische Online-Generation ist jedoch bereits auf der Suche nach einer minimalen Gegenkultur-
Bewegung und sucht online nach Anonymität, da viele von ihnen müde vom Online-
Aufmerksamkeitsverhalten sind. Die Generation Z (Post-Millennials) hat sich in kleinere Interneträume 
zurückgezogen. Keine vollständigen Namen und keine Fotos in Apps wie Chill Pill, Discord und so weiter.21 
Aber auch die Anonymität im Internet wird bereits ausgenutzt und als Ware verkauft. Hier ist die Anonymität 
nur auf die Sphäre dessen beschränkt, was auf der Benutzer:innen Oberfläche veröffentlicht wird - das 
virtuelle Doppel, das durch die Daten der Nutzer:innen selbst geschaffen wird, bleibt in den Serverfarmen. 
Manche Jugendliche finden es unheimlich, wenn sie erfahren, dass einige Apps auf ihr Mikrofon zugreifen und 
ihnen je nach Inhalt der Unterhaltung Werbung vorschlagen.22 
 
Viele Menschen sind durch die Nutzung der sozialen Medien entpolitisiert. Die Kommunikation über die 
soziale Plattform ist weder frei noch demokratisch und Smartphones und andere Geräte führen zu einer neuen 
Art der sozialen Entmündigung.23 Durch einen fortschreitenden Ich-Kult in der digitalen Kommunikation 
wird nur noch das gehört, was der Vorstellung der Nutzer:innen entspricht. In einer Schleife, wie in einer 
Echokammer von Chatbots. Die Gesellschaft wird "narzifiziert" (von Narziso). 24  
 
Kaum jemand lässt sich noch von äußeren Dingen beeindrucken. Zu laut ist das Ego - ständig gestärkt. Doch, 
ist es die periodische Selbstvergessenheit , die es erlaubt, die Aufmerksamkeit nach außen zu richten. 
Offenbarungen werden gelähmt durch zu viele Informationen ohne Momente der Stille. Wenn das Ego 
schwächer wird, wird man empfindsamer, verletzlicher. Ohne diese Wunde, diese Öffnung, gibt es kein Ohr 
für die anderen.25 
 
Die Untergrabung der Demokratie ist auf dem Vormarsch und das liegt vor allem an der Unfähigkeit 
zuzuhören. Jeder tritt auf, "shares", veröffentlicht und produziert sich selbst, aber niemand hört wirklich zu.26 
Zuhören ist in dieser Hinsicht ein politischer Akt. "Die Digitale Kommunikation als Kommunikation ohne Gemeinschaft 
zerstört die Politik des Zuhörens".27  
 
Der Filmregisseur Adam Curtis behauptet in der Dokumentarserie "Can't Get You Out of My Head" ebenfalls, dass 
die sozialen Medien die Ausbreitung des Individualismus gefördert haben, Curtis verweist auf zwei Arten des 
Denkens (langsam und schnell), die mit dem Online-Verhalten in Zusammenhang stehen und von dem 
Psychologen Daniel Kahnenman kartiert wurden. Das unbewusste "Ich" ist schnell und gefühlsbetont - und nicht 
in der Lage, ausgefeilte Entscheidungen zu treffen. Das rationales Denken ist langsam und denkt gründlich 
über Entscheidungen nach.28 Online übernimmt das unbewusste "Ich" die Kontrolle und wird dazu ermutigt, 

 
20 Idem S.15/16  
21 Tiffany, Kaitlyn - Anonymität im Internet ist in - The Atlantic - 17.06 2022 
22 Schober, M.; Tausche S.- „Ziemlich gruselig“ - Digitales Deutschland "Wissen, Fühlen, Handeln im digitalen Wandel" - Magazin Ausgabe 3 - 2022 
https://digid.jff.de/magazin/emotionen/gruselig/ 
23 Han, Byung-Chul, Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S. 40 
24 Idem - S.43 
25 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021- S.70 
26 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S.45 
27 Idem p .50 
28 Curtis, Adam - " Can't Get You Out of My Head" Dokumentarfilm - 2021 
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unbewusst auf die digitalen Medieninformationen zu reagieren, die durch ausgeklügelte Designs und 
psychologische Methoden ständig neue Reize bieten. Die Nutzer:innen werden ermutigt unendlich zu 
scrollen, bis zum Umfallen. Das bewusste "Ich" bleibt meist offline und der Körper - zu langsam für die ML-
Verbindungen - leidet. Er sitzt zu viel. Die Wirbelsäule biegt sich zu sehr, auch bis an den Rand des Sturzes. 
Das rationale Selbst ist isoliert, daher weniger demokratisch.  
 
Ronaldo Lemos, Akademiker und Direktor des Instituts für Technologie und Gesellschaft in Rio de Janeiro, sagt, 
dass Online-Interaktionen darauf abzielen, eine unvermeidliche emotionale Reaktion hervorzurufen - wie ein 
Witz, der sofortiges Lachen hervorruft, aber statt Lachen erzeugen die sozialen Medien durch ihre 
Interaktionen Angst und deren Variationen (Angst, Stress, Anspannung usw.) und Kontrapunkte 
(Entspannung, Ablenkung, Meditation, Heilung u. a.). Das Gift und das Heilmittel, in einem doppelten 
Dopaminspiel,29 und so werden vor allem die Jugendlichen ermutigt, ständig Kapitalwerte zu generieren - in 
sozialen Medien, Computerspielen und so weiter. Tik-Tok zum Beispiel hat die Technologie erworben, um 
unbewusste Vorlieben zu analysieren. 30 Algorithmen überwachen die Live-Interaktion des Benutzers und 
bieten endlose Ketten kleiner, ähnlicher Videos an, um den Benutzer "bei der Stange" zu halten, indem sie/er 
die App konsumiert und konsumiert wird.  

Ein weiteres Beispiel für wirtschaftliche Manipulationen durch KI ist der Hochfrequenzhandel (HFT - High 
Frequency Trade). Er ist zwar weithin kritisiert worden, aber HFT wird (speziell in meiner Heimatstadt 
Frankfurt) häufig als Methode zur Intervention in die Finanzmärkte eingesetzt. Dabei werden äußerst 
anspruchsvolle Hard- und Software eingesetzt, um innerhalb von Millisekunden zu "handeln".31 

Lemos macht sich Gedanken darüber, was mit den Nutzer:innen von Online-Medien und -Spielen geschehen 
könnte. Werden sie von Ängsten geplagt oder werden sie resistenter gegen diese?  Die erste Option scheint die 
Oberhand zu gewinnen. In letzter Zeit hat "die physische Isolation durch die pandemiebedingten 
Einschränkungen die Abhängigkeit der jungen Menschen von den sozialen Medien nur noch verstärkt und die 
Probleme mit der psychischen Gesundheit / "Online Harm" noch verschlimmert."32 Inzwischen drängen 
immer mehr Apps zur psychischen Gesundheit ohne medizinische Kontrolle auf den Markt und ersetzen die 
früher erforderlichen Präsenzsitzungen.  
 
Handlung (s) - fähig? 
In dem Maße, wie die Digitalisierung die Welt ent-physikalisiert, verschwinden Dinge / Objekte / Referenzen 
des gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses.33 Die Menschen sind von Informanten umgeben, die nonstop 
agieren und interagieren. Die Welt wird so " un - greifbarer ", denn "(...)nichts ist hand- und dingfest".34 In dieser 
angeblich optimierten KI-Welt verliert der Mensch seine Autonomie und Handlungsfähigkeit. KI entmündigt. 
Entscheidungen werden in steigendem Maße von nicht-menschlichen Agenten getroffen, und die ML/Data-
Mining (Extraktion von Wissen aus Daten) - Blackboxes verfügen über immer mehr Informationen. 
 
Der Schriftsteller Alan Moore stellt die schwindelerregende mathematische Zunahme von Daten so dar - er sagt, 
dass während der Renaissance  die Menge an Informationen, die in den vorangegangenen Hunderten und 
Tausenden von Jahren erworben wurde, sich verdoppelt hat. 100 Jahre später hat sie sich noch einmal 
verdoppelt. In der Zwischenzeit gibt es einen prognostizierten Punkt, an dem bald jeder Bruchteil einer 
Sekunde mehr Informationen erfassen wird, als es jemals zuvor gab .35 Dank der "Time Crystals"-Technologie 

 
29 Lemos, Ronaldo - Como as redes digitais demolem a cultura e ampliam a ansiedade - 18.10.2021 Folha de Sao Paulo 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2021/10/como-as-redes-digitais-demolem-a-cultura-e-ampliam-a-ansiedade.shtml-  
30 https://newsroom.tiktok.com/en-us/how-tiktok-recommends-videos-for-you 
31 Griziotti, Giorgio - Neurocapitalism. Technologische Mediation und verschwindende Grenzen - 2019 
32 Hankey, Stephanie - https://tacticaltech.org/news/big-tech-grow-up 
33 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - S. 6  
34 Idem p. 09  
35 Dans la tête d'Alan Moore | ARTE TV - Dokumentarfilm 2017 
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hat Google im Jahr 2019 einen Quantencomputer namens Sycamore entwickelt. Die Forscher nutzten Sycamore, 
um in 200 Sekunden eine Reihe von Operationen auszuführen, für die ein Nicht-Quantencomputer etwa 
10.000 Jahre benötigen würde.36 
 
Zu Beginn der Digitalisierung gab es die Illusion, dass die Online-“Kommunikation" zu einer Echtzeit-
Demokratie der Zukunft führen könnte.37 Eine Petition zur Rettung der Welt nach der anderen. Ein Klick 
und die Internet Nutzer:innen konnte mit besserem Gewissen schlafen. Allerdings in den virtuellen Welten, 
die von der GAMAM-Gruppe überwiegend beherrscht werden, steuern die Algorithmen das gesamte 
Geschehen und der Mensch verliert zunehmend die Macht zu handeln.  
Also zurück zur Frage: Ist gemeinsames politisches Handeln in diesem Szenario noch relevant oder überhaupt 
möglich? Han zufolge ist der kritische Punkt bereits überschritten, da sich die Gesellschaft bereits in einer 
informationellen Entropie befindet. Im informationellen Chaos, im hyperrealen Raum, gibt es weniger Bedarf 
an Realität. Fake News erhalten durch ihr größeres Erregungspotenzial mehr Aufmerksamkeit als Fakten.38 
Wenn alle menschlichen Werte ökonomisiert und kommerzialisiert werden, werden auch Gemeinschaften zu 
einer Ware. "Die Gemeinschaft als Ware ist ihr eigenes Ende".39 
 
Wie soll es nun weitergehen? Wie kann man politisch aktiv bleiben? 
 
Die Handlungsfähigkeiten des Smartphones 
Smartphones (Smartwatches als Erweiterung derselben) sind dazu gemacht, psychologisches Verhalten sowie 
senso-motorische Körpersprache mit mathematischen Statistiken und Vorhersagen zu protokollieren. Die 
gefühlte Freiheit mit den Fingern auf dem Touchscreen - alles scheint zugänglich. Ein intimes Gerät, das nicht 
den Eindruck erweckt, dass man überwacht wird. Ein biopolitisches Gerät, sagt Berardi, um Angst und 
Überraschung zu provozieren, ein psychometrisches Aufzeichnungsgerät, ein "Infomat", sagt Han.  
 
"Die Herrschaft des Informationsregimes verbirgt sich (...)hinter der Bequemlichkeit der sozialen Medien, den Annehmlichkeiten der 
Suchmaschine, den einlullenden Stimmen der Sprachassistenten oder den zuvorkommenden Dienstfähigkeiten smarter Apps."40 
Wearables erhalten auch kommerziellen Zugang zu unserem Körperinneren. 
 
Smartphones sind Blackboxes, wenn sie "lebendig" sind, und Giftmüll, wenn sie "tot" sind.   
Agbogbloshie - der weltweit größte Elektronikschrottplatz in Ghana41 zeigt eine sehr grausame Seite der 
Nachwirkungen der Digitalisierung und der Nebenprodukte der immer größer werdenden Ungleichheit. 
Menschen aus benachteiligten sozialen Gruppen demontieren Geräte auf der Suche nach kleinen Mengen 
Kupfer und Gold, welche teilweise illegal aus geschützten Gebieten des Amazonas42 und endlos umgegrabener 
Erde stammen. Millionen von ausrangierten Smartphones setzen dabei giftige Abgase frei und offenbaren die 
am meisten ignorierte Dimension unserer vernetzten Welt. 
 
Han bezieht sich auf ein vergangenes Projekt "Protect me from What I Want" (Schütze mich vor dem, was ich will) 
der Künstlerin Jenny Holzer, das aufzeigt, wie wichtig es ist, kritikfähig zu bleiben, gerade bei den Dingen, die 
man sich am meisten wünscht. Das neoliberale System besteht aus smarten Produkten, die ihre Nutzer:innen 
rund um die Uhr überwachen und ihnen sagen, was sie als nächstes tun sollen - Smartphones, smarte Uhren, 
smarte Kühlschränke, smarte Staubsauger, smarte Assistenten, sie erledigen Besorgungen für die Nutzer:innen 
- und das Wirtschaftssystem will, dass Alle von diesen Produkten abhängig sind. Smart Power = 

 
36 https://www.technologyreview.com/2019/09/20/132923/google-researchers-have-reportedly-achieved-quantum-supremacy/  
37 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S. 40 
38 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - S. 14 
39 Idem S.26 
40 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S. 14 
41 EJAtlas - Global Atlas of Environmental Justice - https://ejatlas.org/conflict/agbogbloshie-e-waste-landfill-ghana 
42 https://reporterbrasil.org.br/2022/07/exclusivo-apple-google-microsoft-e-amazon-usaram-ouro-ilegal-de-terras-indigenas-brasileiras/ 
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Überwachungskapitalismus. Jedes Jahr ein neues Telefon, mit neuen "faszinierenden", aber nicht zwingend 
notwendigen Funktionen. 
 
Der Mann der Zukunft spielt - sagt Han. Der Homo Ludens (der spielende Mensch), einst Homo Faber (der 
schaffende Mensch). Vielleicht jetzt schon Phono Sapiens ? Der Phono Sapiens, in seiner eigenen Blase, erlebt, 
genießt, konsumiert mit Smartphones als Schnittstelle/Spielplatz. Er braucht die Realität mit ihrer 
Materialität der Dinge nicht mehr und handelt deshalb auch nicht. Er wählt zwischen vorgefertigte Optionen. 
Klicken und posten. Um zu handeln, politisch gesprochen, braucht man Widerstand, so dass ihre/seine 
Aussagen hinterfragt werden müssen. Um zu handeln, muss man sich etwas Neues ausdenken und 
Widerstände überwinden. Erst die Stimme der anderen gibt meiner Meinung eine diskursive politische 
Qualität.43 
 
Angesichts des Informationschaos, das die Handlungsfähigkeit der Menschen bereits beeinträchtigt, ist es 
wichtig, trotz aller Widrigkeiten kritisch zu bleiben.  
 
Inspiriert von Paul B. Preciado' s Worten: "Imaginieren ist Handeln: sich die Imagination anzueignen als Kraft politischer 
Transformation."44 Darüber nachdenken, wie eine nicht-hierarchische, organische/nicht-organische 
Zusammenarbeit mit KI über die kommerzielle Nutzung hinaus erreicht werden kann, ist ein utopischem 
Wunsch, vielleicht, aber das ist bisher die einzige Option, die bleibt. Praktisch gesehen ist dies ein Anfang: Es 
ist (noch) eine Möglichkeit, die Standardeinstellungen aller digitalen Geräte zu hinterfragen und zu ändern 
und die Unterstützung von digitalen Monopolen zu begrenzen. Handeln ist (noch) möglich. 
 
Die Handlungsfähigkeiten von KI 
Künstliche Intelligenz - Viele Autoren und hier Han argumentieren, dass der Begriff bereits irreführend ist, 
weil KI nicht "denkt". Daten und Informationen fehlt die affektive Dimension (Emotion) der Intelligenz. KI 
bekommt keine Gänsehaut. KI arbeitet mit vordefinierten Fakten, die gleichgeblieben sind. Big Data mit einer 
beschleunigten Methode der Erkenntnisgewinnung suggeriert schon jetzt, dass alles berechenbar, also 
vorhersehbar und kontrollierbar sein könnte.45  
 
Darüber hinaus argumentiert Han, dass Data Mining die Korrelation (statistische Beziehung zwischen zwei 
Variablen - z.B.: Je mehr Zeit man für eine Aufgabe aufwendet, desto mehr Mühe hat man sich gegeben) 
aufdeckt. Nach Hegel (hier durch Han's Interpretationen) ist Korrelation die niedrigste Form des Wissens.46 
Dementsprechend stellen Big Data und seine 3 Vs (Volume, Velocity und Variety), die von der KI erfasst 
werden, ein rudimentäres Wissen dar. KI kann vergangene Muster erkennen, versteht aber kein Ergebnis, das 
sie errechnet. Big Data ist additiv und bildet keine Schlussfolgerung. Intelligenz - "Interlegere" bedeutet, 
zwischen etwas zu wählen. KI wählt zwischen dem, was gegeben ist, zwischen 1 und 0, aber nicht zwischen 
anderen Optionen, die noch nicht realisiert (noch nicht erforscht) sind. "Menschliches Denken ist mehr als Rechnen 
und Problemlösen."47 
 
Die Gefahr dabei ist, dass das menschliche Denken selbst maschinell wird. Jeder Denker verabschiedet sich 
von dem, was einmal war, und macht sich manchmal selbst zum Idioten. Die KI ist "zu intelligent", um sich 
zum Idioten zu machen! Mit dem Denken wagt man den Sprung zum Unausgeschöpften.48 Die KI ist heute 
noch nicht in der Lage zu denken.  
 

 
43 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - S.18/19 
44 Preciado Paul B. - Die Revolutionshypothese - https://www.hebbel-am-ufer.de/hau3000/  
45 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - S.52 
46 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - S. 51, 52 
47 Idem p. 53 
48 Idem S. 54 
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Dataisten glauben, dass quantitative Daten und die Effizienz der KI allein ein kohärentes Modell der Welt 
liefern können. Sie glauben auch, dass die Freiheit des Individuums bereits obsolet ist. Aus der Sicht der 
Dataisten ist das "Argumentieren", das "Debattieren" - also der Austausch in der diskursiven Öffentlichkeit - 
eher eine ineffiziente und langsame Form der Informationsverarbeitung.49 Hier würde ein 
Informationsaustausch, der nur durch KI und Datenanalyse optimiert wird, das Ende der Demokratie und 
den Beginn der Infokratie bedeuten.50  Das Ende der kommunikativen Praxis. 
 
Auf dem Weg zur Infokratie (?)  
Die Digitalisierung schwächt den Sinn für die Realität. Zum Vergleich stellt Han fest, dass analoge Fotos wie 
ein Beweis dafür sind, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Sie beglaubigen das Gesehene. Die digitale 
Fotografie hingegen kann Tatsachen als Wahrheiten zerstören - "Sie stellt eine neue Realität her, die es nicht gibt, 
(...)". 51 Inzwischen gibt es sogar rein KI-generierte Bilder mit neu gefundenen "Realitäten" beispielsweise 
"Pferde auf dem Mond"52. Daher kann das, was früher als Wahrheit interpretiert wurde - also das, was der 
Mensch nicht ändern kann,53 nun anders interpretiert werden.  
 
Han beobachtet, dass eine neue Form des Nihilismus auf dem Vormarsch ist. Er zitiert Nietzsche, der sagte, dass 
Wahrheit ein vereinbartes Konstrukt ist, damit wir zusammenleben können. Die Wahrheit hält die 
Gesellschaft vor zu vielen unterschiedlichen Interpretationen desselben Themas zusammen. "Gott ist tot" und 
der verlorene Glaube an Werte bestimmte den alten Nihilismus. Der neue Nihilismus bedeutet aber, den 
Glauben an die Wahrheit selbst zu verlieren. Fake News, Desinformationskampagnen, 
Verschwörungstheorien sind von der Realität abgekoppelt. Die gemeinsame Welt mit "Faktenwahrheiten" 
verschwindet. Der neue Nihilismus ist ein radikales Symptom, das den "neuen Lügner" entlarvt, der nicht 
unbedingt die Wahrheit in Frage stellt, sondern den Fakten gegenüber völlig gleichgültig ist (siehe Trump).54 
 
Das heißt, "wir sind heute zwar gut informiert, aber desorientiert"55 und verlieren den Mut, die Wahrheit zu sagen. 
Han zitiert Foucault und nutzt den Begriff Parrhesia (Altgriechisch) - "Das verpflichtet also die Menschen, die politisch 
Handelnden, dazu das Wahre zu sagen, sich um die Gemeinschaft zu kümmern (...) Wer mutig das Wort ergreift, trotz allem 
Risiko, das es mit sich bringt, übt die Parrhesia aus".56 Die Demokratie ist lebendig, solange die Parrhesia ausgeübt 
wird. Gerade jetzt ist sie durch den neuen Nihilismus stark gehemmt.57 Nur die Infokratie kann ohne 
Wahrheit überleben.58 
 
Schlussfolgerung - Unsere Handlungsfähigkeiten 
 
"Wir machen die Regeln nicht, aber sie machen uns. (...) Draußen findet ein Krieg statt, den niemand außer mir sieht". Lied von 
Kojej Radical 
 
Wir haben nicht genug Zeit, um alles, was wir lesen, auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen; wir können mit 
den atemberaubenden Fortschritten der KI nicht Schritt halten. Sollen wir versuchen, alles über Algorithmen 
und ihre Funktionsweise zu wissen? Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Der technologische Aufstieg 
der KI versus den wirtschaftlichen Fortschritt der Gatekeeper - Dass gute Erfindungen für skrupellose Zwecke 
genutzt werden, ist nichts Neues. Dass all unsere wertvollen Erinnerungen, unsere Fotos auf Websites wie 

 
49 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S.53   
50 Idem - S.62  
51 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - S. 74 
52 https://openai.com/dall-e-2/   
53 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - S.15 - Han zitiert Hannah Arendt hier - "Wahrheit und Politik... Übungen im 
politisches Denken I" 
54 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021  - S.64  
55 Idem - S.76 
56 Idem - S.79 
57 Idem - S.80 
58 Idem - S. 78 
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clearview.ai an Datenbroker verkauft werden, die sie ohne unsere ausdrückliche Zustimmung an Staaten und 
die Sicherheitsbehörden weiterverkaufen, ist nicht mehr die dystopische Handlung aus Orwells oder Huxleys 
Romanen. Es ist ab heute eine „faktische Wahrheit“. So faktisch und wahr, wie es nach unserer mittlerweile 
veralteten Definition von Wirklichkeit noch möglich ist. 
 
Zusammenfassend, was können wir den Digitalen Ureinwohner:innen  in praktischer Hinsicht anbieten? Die 
Frage zu stellen, wie sich die täglich genutzte Technologie auf die eigene Person und die Gesellschaft auswirkt, 
und die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, auch in der virtuellen Welt.  
Handlungen: Den Zugang und den Einfluss unserer Geräte auf unser Leben beschränken. - wenn möglich, 
wenn gewünscht. Junge Menschen zumindest auf die Opt-out-Optionen aufmerksam machen. Alternativen 
nutzen - zum Beispiel Open-Source-Apps. Sich weiterhin für die Regulierung digitaler Monopole einzusetzen, 
damit die Politik und die Gesetze wirklich zum allgemeinen Wohl der Menschen beitragen, wie es im 
Dokument "Gemeinsam im Wandel - Agenda für smarte Gesellschaftspolitik” heißt59, um ein "offenes 
Datenökosystem in Deutschland" zu schaffen.  
 
Das Umdenken ist eine Herausforderung für den Gesetzgeber, für die Regierung und für jeden von uns.  Neue 
Vorschriften für die Datenverwaltung (wer/was hat das Recht, meine Daten zu nutzen?) müssen eine 
politische Priorität sein.  
  
Eine letzte Bemerkung von Han: Positive Potenz ist die Fähigkeit, etwas zu tun, und negative Potenz ist die 
Fähigkeit, etwas nicht zu tun, was etwas anderes ist als die Unfähigkeit, etwas zu tun. In der gegenwärtigen 
Abwesenheit von negativer Potenz verfallen wir in hyperpositive Aktivität ohne Zeit für zeitintensive kognitive 
Praktiken, die unser Leben effektiv stabilisieren.60  
 
In der Alexander-Technik heißt das "Inhibition" - eine somatische Körperübung, um sich von 
gewohnheitsmäßigen Reaktionen zu lösen, zu verlangsamen und "innezuhalten". Nach Nietzsche heißt es 
"vornehmen Kultur" - auch die Fähigkeit des Einzelnen, allem mit Gelassenheit zu begegnen, d.h. nicht sofort auf 
einen Reiz reagieren zu müssen.61 Das derzeitige Wirtschaftssystem unternimmt einen gigantischen Aufwand, 
um uns zu überreizten Menschen ohne Mitspracherecht zu machen. 
 
Die vielleicht aktivste politische Aktion, zu der wir aufrufen können, ist, (wieder) zu lernen, Nein zu sagen. 
Aktiv und mit Bedacht NEIN sagen ... zu den Standardeinstellungen, zu den angeblich kostenlosen Apps und 
Spielen, im Wissen, dass hier nichts umsonst ist. 
 
Inmitten eines komplexen Wirbelsturms verschiedener Phänomene wissen wir nicht, wie die Nachwelt die 
Zeit, in der wir leben, nennen wird, falls die Geschichte überhaupt noch eine Rolle spielen wird. 
 
Das ist die Wahrheit von heute: Jenseits der virtuellen Träume versierter online Nutzer:innen oder digitalen 
Naivlingen ist die Realität im Elektronikmüll von Agbogbloshie weiterhin greifbar. Dauerhaft echt, es riecht, 
und es tötet. 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
59 Bundesministeriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend Referat Öffentlichkeitsarbeit - 11018 Berlin www.bmfsfj.de -  Artikelnummer: 2BR308 - 
Stand: Mai 2021, 1. Auflage - S. 72 
60 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021  - S. 99 
61 Idem - S. 98 
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Cyber-savvy vs.  
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Autor: Gilda Rebello 
 

Support for text revision: Eri Funahashi Geen (English version) and David Poertner (German version) 
 

 
Concept on the topic of digital technology. Subdivided into two core topics:  
1. Digital / online Literacy workshops especially for/with young people, with a philosophical background 
essay & short catalog of possible mediation tools with dance, music and poetry (here a first workshop is being 
developed for the PifT 20221 - "Digitale Ureinwohner:innen Stand up! Mach(t) mit! " - ("Digital 
natives: Stand up! Join in!")  
2. Performance Formats - not exposed here, as it will be further developed, but with the same background 
research essay.  
 
Introduction: 

1.Digital / Online Literacy Workshops 
 

 How to empower young people to engage in their digital future? 
 
The expansion of digital technology pushed by the development of Artificial Intelligence (AI) and meanwhile 
the high dependency on automatism might be self-evident for some people, but how AI really works is hidden 
in Black-Boxes-Server-Clouds, virtually an amorphous abstract mass without direct access for the human 
mind and body. We used to be able to describe how the post operates, but few of us can explain exactly how 
sending emails works these days. 
 
In the document "Together in Change - Agenda for Smart Social Policy", which can be found on the website 
of the Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth in Germany- the text on page 9 
starts with praise for how convenient it is that your fridge notices you've run out of milk and orders it for you. 
Also, praiseworthy that the bed can assist with getting up and that apps can regularly measure pulse and blood 
pressure. And in case of a fall, the floor itself alerts the relevant emergency service directly. 2A whole range of 
products that you might think you need. And all products are already being sold before the proper regulations 
concerning personal Data. This applies: “Smart home technologies can make people's digitally lived everyday lives easier, 
safer and more social."3 But is that really the case? 
 
On the website of digitaleshessen.de it states: "AI is becoming the key technology of the 21st century as it can provide 
solutions to many societal challenges. But these solutions can only develop their potential if people trust them."4 And here I 
would like to note, firstly, how much trust has already been wasted in this matter and, secondly, that it should 

 
1 The 11th Festival Politik im Freien Theater - PifT - is a cooperation of the Federal Agency for Civic Education with the Künstler*innenhaus  
Mousonturm, the Schauspiel Frankfurt and the Festival-AG Frankfurt. 
2 Bundesministeriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend Referat Öffentlichkeitsarbeit - 11018 Berlin www.bmfsfj.de -  Artikelnummer: 2BR308 - 
Stand: Mai 2021, 1. Auflage - S. 09  
3 Idem - S. 11 
4 Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung - https://digitales.hessen.de/Presse/Vier-Thesen-zum-Umgang-mit-Kuenstlicher-
Intelligenz     
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be the other way round. Only when the AI potential for technological solutions is developed can people trust 
them 
"Digital participation and involvement" - this wording already raises so many questions. 
 
When I started to develop this research, I questioned if this initiative could appear as a new-presumptuous-
adultism-attempt, to "support" the digital natives - the ones that were born in digital times. How not to be 
colonizing, patronizing and /or overly protectionist towards the youngsters?  
 
Change is here to stay. The smartphone for ex. was invented just 30 years ago and today it influences almost 
every feature of our lives. It has changed the way we socialize and work, and this with our clear permission or 
not. So, AI is also here to stay. And evil never fails. Meaning, in the whole wide world, there are only 5 Big 
Tech Companies having their "digital way" with their delusion of grandeur on AI innovations that will only 
benefit humanity, versus the reality of unscrupulous commercial speculation with minimal to no regulatory 
standards.  
 
How can we then responsibly support the digital natives? 

Stephanie Hankey, co-founder of the Tactical Tech - an NGO engaged to reflect on the impact of technology on 
society says "a young person may need to know that an algorithm is being used to grade their exams 5 or that ML is being used to 
nudge them during computer games and how this works. Only then can young people meaningfully participate in a response and 
make their own decisions (...).It is important to "give them the agency to be part of the discussion and not simply taking a 
protectionist approach." 6 

Embracing Hankey’s thoughts, I’d like to start by apologizing to the youngsters, apologize for the mess they 
were not asked to take part in.  
 
Why is there so little or no resistance towards online surveillance - the Panopticon that the cyber world has 
become? Why is there no clear political will to regulate Data driven technologies? We carelessly delegate 
decisions to automation and no longer comprehend or question it. "Death by GPS" is a real term to describe 
death events caused by blindly delegating decisions to an app. We are highly dependent on digital technology, 
but we are not critical enough towards it. Are our very own Data, our digital double already being weaponized 
against us?  
The simple answer is yes, it is, but the whole issue is one more Sisyphus stone to roll up that mountain. To 
capitulate in the face of unavoidable ongoing difficult events? That’s not what our survival instinct nature is 
made of. Struggles are multitudes. Shall we forget that the screen is also looking at us?  
 
"Technology always walks this kind of weird knife edge. (...) everything disappears behind glass, inside little black boxes. But at 
the same time, if you do manage to crack them open just a little bit, if you get some kind of understanding, everything suddenly 
becomes really quite starkly clear in ways that it wasn’t before." 7 
 
That is the main motivation to develop this concept, to crack open a few small - not for sale boxes. 
 
Thx to the support of "Fonds Darstellende Künste" with funds from the Federal Government Commissioner 
for Culture and the Media, and the cooperation partner Künstler:innenhaus Mousonturm in Frankfurt/ 

 
5 To know more about it: Daisy Kidd - https://medium.com/@Info_Activism/predictive-futures-the-normalisation-of-monitoring-and-surveillance-in-
education-c201e5a75f92 
6 Willenbrock, Harald - Copyright: Text: Goethe-Institut, Interview with Stephanie Hankey - This work is licensed under a Creative Commons Attribution 
– Share Alike 3.0 Germany license - February 2022 
7 Robertson, Adi - James Bridle on why technology is creating a new dark age - Jul. 16, 2018 - https://www.theverge.com/2018/7/16/17564174/james-
bridle-new-dark-age-book-computational-thinking-interview 
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Germany. Here we can still take time to exercise democracy, and this is not a self-evident matter. We must be 
concerned with the collective also online and although it is rather difficult, I am hereby trying to keep up with 
it. Or in the self-interest spectrum I might be only trying to take better care of AI /Robots, which I reckon are 
going to be my future care takers. 

"Today, by the age of 11, 90% of children in Europe and the US have a smartphone and, in many contexts, 50% of children as 
young as seven have a personal device." 8 This information is by a project called "What the Future Wants" and I would 
like to thank Tactical Tech NGO to their generous CC4.0 sharing of written material, which will be partially 
used in some workshops. 

What do digital native youngsters need to know about digitalization to increase their digital literacy and 
agency? How to use an app or how does the app use their Data? Trying to understand the impact of digital 
technology to responsibly shape the world (real and virtual) we live in. Rethinking is the key - online and 
offline: What I consume is also what I give back. The main moto:  Remain critical against all odds.  
 
The main author being referenced in the following essay is Byung-Chul Han with his precise and direct 
philosophical analyses of how digital technology is shaping us - offering an ample backdrop for this research.  
 
The following essay has approx. 3.8 00 words. The footnotes do not follow any rigid academic style and are the only bibliography. 

The translations from German, Portuguese or English are unauthorized, as well as some gendering. 
 

When sentences are underlined, it means the described issues have more relevance to the workshops. 
 
 
Essay ________________________________________________________________________________ 

 
Digitally naïve vs. Cyber-savvy vs. Agbogbloshie in High Frequency Trading 

 
Various notifications popping up on the smartphone's display.... They appear to attract attention, and they are 
there to capture time - supposedly and controversially to spare time. On the smartphone's display, again, a 
new notification pops up to let the user know how much time was spent on spending time with it. The primary 
reason for taking the device is often pushed away. Time slots that were meant primarily for eating, sleeping, 
dancing, or chatting are symbiotically intermingled with the interactions of digital devices. 
These interactions extract a fundamental mental energy, says the philosopher Franco Berardi, distracting people 
from life, exhausting their resources9, like coal out of the mines. Like the planet being exploited, so the human 
mind individually and collectively. 
 
The living world is being digitalized and human perception is being subjected to a gigantic information rush. 
Byung-Chul Han, Philosopher, says there is an "Infodemie" going on, where digitalization and its radical 
structural change, subjugates what is common /public, thus disrupting democracy.10 Meanwhile digital 
surveillance takes on totalitarian features - like in China for example and beyond.11 "We are directed like puppets on 
algorithmic strings.12  
 

 
8 Hankey, Stephanie and Kidd, Daisy - What the Future Wants - The Startup - Medium - https://medium.com/swlh/what-the-future-wants-
91f7388e0b94 
9 Stiede, Anna - Interview with Franco Berardi - „Unser Hirn leidet “ - Freitag .de - Ausgabe 05/2018  
10 Han, Byung-Chul, Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 -p .22  
11 "TikTok's parent company in China, for example, can access the Data of US users. This is now also explained by TikTok CEO Shou Zi Chew in a letter 
to US senators. TikTok has little control over what Data flows to Bytedance. With internal tools, China can see "everything." Source: 
https://netzpolitik.org/2022/nach-geleakten-mitschnitten-tiktok-chef-bestaetigt-moeglichen-datenzugriff-aus-china/ 
12 Han, Byung-Chul - Palliativgesellschaft - Schmerz heute - 2020 - p.77 



 
Digitally naïve vs. Cyber-savvy vs. Agbogbloshie in High Frequency Trade - 

*Supported by Fonds Darstellende Künste with funds from the Federal Government Commissioner for Culture and the Media as part of Neustart Kultur. 
Cooperation partner Künstler:innenhaus Mousonturm - #TAKEHEART - Gilda Rebello  - 30th Aug. 2022 

 

4 

The massive digital surveillance that is currently taking place, with Data brokers gaining power even over 
organized societies, hardly meet any opposition. Recently in Europe (Summer 2022) with the DSA / DMA13 
laws, the economic market aspect of digitalization started being further regulated after the GDPR for Data 
protection in 2018. The old GAFA, now GAMAM is the acronym for the 5 big tech companies that now are 
mainly referred to as Gatekeepers.14 Five technology companies and the rest of the world. 
 
Are common political actions / political agency still effective? Are they still relevant in this scenario of digital 
transformation? What to say to the youngest? Han argues that what is communal/public has become 
fragmented. In a non-linear digital network structure without a central point of reference. Online, attention is 
dispersed through non-relevant themes,15 which are far too many at the same time. "Everything happens so much"- 
says the 10-year-old tweet that still makes the internet go round. 16 Yet fundamental themes remain hidden in 
the black boxes of Machine Learning (ML) farms which defy single human understanding. According to Han, 
the "infodemie" can give way to an information regime.17 
 
Information Regime 
Definition: When AI (machine learning, algorithms) largely determines social, economic, and political 
processes by managing information. Here people's information / Data is used to gain power.18 This 
information gathering can be used to control/influence public behavior and make predictions for individuals 
as well as for groups and communities - as some well reported Cambridge Analytica / Facebook (now Meta) 
events showed us in the recent past.  
Nowadays, people are being constantly monitored, thus "degraded to Data and consumer cattle".19  

The information regime / information capitalism works with positive stimuli, and no longer with disciplinary 
procedures (in reference to Foucault's "Discipline and Punishment") to control society. Take social media for 
example, and how they have harnessed neoliberal techniques of gaining power. Here manipulation happens 
by nudging behavior of the user with 1) suggestions made to fit one's views, and 2) motivational tricks to 
induce self-optimizations with algorithms that personalize newsfeed and product searches. The consumption 
of the proposed products for self-realization becomes a kind of redemption. Consuming to have an identity = 
one’s own identity becomes a product. 20  

The native online generation, however, is already searching for some minimal counterculture movement and 
seeking anonymity online, as many of them are tired of online-attention-seeking behavior. Generation Z (Post-
Millennials) have retreated to smaller internet spaces. No full names and no photos in apps like Chill Pill, 
Discord and so on. 21 But even anonymity online is already being exploited and sold as commodity. Here the 
anonymity is just to the sphere of what’s published on the user interface - the virtual double self-created thru 
the user’s Data remains in the server farms. Some young people find it literally creepy when they learn that 
some apps access their microphone and suggest advertisements to them depending on the content of the 
conversation.22 
 

 
13 Learn more about it here: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20211209STO19124/eu-digital-markets-act-and-digital-
services-act-explained 
14 https://www.lobbycontrol.de/2020/12/dsa-dma-wie-big-tech-neue-regeln-fuer-digitale-plattformen-verhindern-will/ 
15 Han, Byung-Chul, Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - p .30 1 
16 Tiffany, Kaitlyn  - “Everything happens so much,” It described both the internet and our entire human world. @Horse_ebooks tweeted on June 28, 
2012. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/06/spam-twitter-account-horse-ebooks-human-internet-relationship/661409/  
17 Han, Byung-Chul,Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - p .38 
18 Idem - p .07 
19 Idem 
20 Idem - p.15/16  
21 Tiffany, Kaitlyn - Anonymity Online Is In  - The Atlantic - 17.06 2022 
22 Schober, M.; Tausche S.- „Ziemlich gruselig“ - Digitales Deutschland "Wissen, Fühlen, Handeln im digitalen Wandel" - Magazin Ausgabe 3 - 2022 
https://digid.jff.de/magazin/emotionen/gruselig/ 
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Many people are depoliticized by the use of social media. Communication through the social platform is 
neither free, nor democratic and smartphones among other devices lead to a new kind of social debilitation.23 
Through an ongoing cult of the self in the digital communication, only what is determined for the users’ 
preconceptions, is at all heard. In a loop, as in an echo chamber of chat bots. Society is being "narci_fied.” (From 
Narciso). 24  
 
Hardly anyone is still impressed by external things. The ego is too loud - constantly strengthened. Yet, it is the 
periodic self-forgetfulness that allows the attention to be directed outward. Revelations are paralyzed by too 
much information without moments of silence. When the ego becomes weaker, one becomes more receptive, 
vulnerable. Without this wound, this opening, there is no ear for the others.25  
 
The undermining of democracy is on the rise, and this is mainly due to the inability to listen. Everyone 
performs, shares, publishes, and produces her/himself, but no one really listens. 26 Listening is, in this respect, 
a political act. "Digital communication as communication without community destroys the politics of listening ".27  
 
The film director Adam Curtis in the documentary series "Can't Get You Out of My Head", also claims that social 
media increased the expansion of individualism. Curtis refers to two types of thinking (slow and fast) related to 
the behavior online - mapped by the psychologist Daniel Kahnenman. The unconscious “I” is fast and emotional 
- uncapable of taking elaborated decisions. The rational thinking is slow and thinks thorouly about decisions.28 
Online, the unconscious "I" takes over and it is encouraged to react unconsciously to the digital media 
information which constantly offers stimuli thru well-crafted designs and psychological methods. The user is 
encouraged to scroll infinitely, to the brink of falling. The conscious "I" stays mostly offline and the body - too 
slow for the ML connections - suffers. Sits too much. The spine flexes too much, also to the brink of falling, the 
rational self is isolated, therefore less democratic.  
  
Ronaldo Lemos, academic and director of the Institute for Technology & Society of Rio de Janeiro, says that 
interactions online aim to deliver an inevitable emotional reaction - like a joke seeks immediate laughter, but 
instead of laughter social media, through its interactions induces anxiety, and its variations (fear, stress, 
tension, etc.) and its counterpoints (relaxation, distraction, meditation, healing, among others). The poison and 
the remedy, in a double dopamine game, 29 and so especially the youngsters are encouraged to generate 
capital value all the time - in social media, computer games and so on. Tik-Tok for example acquired the 
technology to analyze unconscious preferences. 30Algorithms monitor the user’s live interaction and offer 
endless chains of tiny similar videos to keep them "on" the app consuming and being consumed.  

Another example of economic manipulation through AI is high-frequency trading (HFT) - It has been widely 
criticized, but HFT is widely used (in my hometown Frankfurt specially) as a method of intervening in 
financial markets. It uses extremely sophisticated hardware and software to "act" in milliseconds. 31 

Lemos ponders upon what could happen with the users of online media and games. Are they going to be 
plagued by anxiety or become more resistant to it?  The first option seems to be taking over. Recently "The 
physical isolation of pandemic-related lockdowns has only increased young people’s dependency on social media, amplifying 

 
23 Han, Byung-Chul, Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - p.40 
24 Idem - p.45 
25 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021- p.70 
26 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 -p.45 
27 Idem p.50 
28 Curtis, Adam - "Can't Get You Out of My Head" Documentary - 2021 
29 Lemos, Ronaldo - Como as redes digitais demolem a cultura e ampliam a ansiedade - 18.10.2021 Folha de Sao Paulo 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2021/10/como-as-redes-digitais-demolem-a-cultura-e-ampliam-a-ansiedade.shtml- Consulted in June 22 
30 https://newsroom.tiktok.com/en-us/how-tiktok-recommends-videos-for-you 
31 Griziotti , Giorgio - Neurocapitalism. Technological Mediation and Vanishing Lines - 2019 
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problems of mental health and online harms."32 Meanwhile more and more mental health apps with no medical 
control invade the market and substitute presential events. 
 
Agency/ Acting - Capable? 
As digitalization de-physicalizes the world, things /objects, references of common cultural memory disappear. 
33 Human beings are surrounded by informants, that act and interact nonstop. The world thus becomes "more 
in - tangible" as "(...)nothing is hand and thing fixed".34 In this AI, allegedly optimized world, one loses her/his 
autonomy and agency. AI dis-empowers. Decisions are being taken to an increasing extent by non-human 
agents and the ML/Data Mining (as in extracting knowledge from Data) black boxes have more and more 
information. 
 
The writer Alan Moore exposes the staggering mathematical increase of Data like this - he says during the 
Renaissance Era the amount of information acquired during those previous hundreds and thousands of years 
have doubled. 100 years after that they have doubled again. Meanwhile there is a projected point where soon 
every fraction of a second will be acquiring more information than ever existed before.35 Thanks to "Time 
Crystals" technology in 2019 Google created a quantum computer called Sycamore. The researchers used 
Sycamore to perform a series of operations in 200 seconds that would take a non quantic computer about 
10,000 years to complete.36 
  
At the beginning of digitalization, there was the illusion that this online "communication" could lead to a real-
time democracy of the future. 37 One petition to save the world after the other. One click and the internet user 
could sleep with a clearer conscience. However, in the virtual worlds, which are predominantly dominated by 
the GAMAM group, the algorithms control all the action, and the human being is increasingly losing the 
power to act. So, back to the question: Is common political agency still relevant or even possible in this 
scenario? According to Han the critical point is already over since society is already inside an informational 
entropy. In the informational chaos, inside the hyperreal space there is less need for reality.  Fake news gets 
more attention than facts through its bigger excitation potential. 38 When all human values are being 
economized and commercialized, communities also become a commodity. "The community as a commodity is its 
own end".39 
 
At this point, how to proceed from here? How can society stay politically active? 
 
The Smartphone's agency 
Smartphones (Smartwatches as extensions here) are made to protocol psychological behavior as well as senso-
motoric body language with mathematical statistics and predictions. The felt sensation of freedom with the 
fingers on the touch screen - everything seems accessible and thus, computable. An intimate device which does 
not give the impression that one is being monitored. A biopolitical device says Berardi, to provoke fear, and 
surprise, a psychometric recording apparatus, an "Infomat" says Han again.  
 

 
32 Hankey, Stephanie - https://tacticaltech.org/news/big-tech-grow-up 
33 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 -p. 6  
34 Idem p. 09  
35 Dans la tête d'Alan Moore | ARTE TV - documentary  2017 
36 https://www.technologyreview.com/2019/09/20/132923/google-researchers-have-reportedly-achieved-quantum-supremacy/ - consulted on 
04.08.2022 
37Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 -p.40 
38 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - p.14 
39 Idem p.26 
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"The authority of the information regime is hidden behind the convenience of social media, the comforts of the search engine, the 
lulling voices of voice assistants, or the courteous service skills of smart apps."40 Wearables also gain commercial access to 
our inner bodies. 
 
Smartphones are black boxes when "alive" and toxic waste when "dead".   
Agbogbloshie - the world's biggest electronic waste in Ghana41 shows a very atrocious side of the after-effects 
of digitalization and the by-product of ever-increasing inequality. People from disadvantaged social groups 
dismantle equipment in search of small files of copper and gold, many of which originally came illicitly from 
protected areas of the Amazon42 in endlessly excavated earth. Millions of abandoned smartphones producing 
toxic fumes for the sake of networking.  
 
Han refers to a past project "Protect me from What I Want" by artist Jenny Holzer, which exposes how important it 
is to remain to be able to criticize, especially the things which one most desires. The neoliberal system is made 
up of smart products that monitor their users 24/7 and tell them what to do next - smartphones, smart 
watches, smart refrigerators, smart vacuum cleaners, smart assistants, they run errands for the users - and the 
economic system wants everyone to depend on these products. Smart power = surveillance capitalism. Every 
year a new phone, with its new fascinating yet unnecessary functionalities. 
 
The man of the future plays - says Han. The Homo Ludens (the player), once Homo Faber (the maker/laborer). 
Perhaps now already Phono Sapiens? The Phono Sapiens, in his own bubble, experiences, enjoys, consumes with 
Smartphones as interface /playgrounds. He no longer needs reality with its materiality of things and therefore 
does not act. He chooses between pre given options. Click and post. To act, politically speaking, one needs 
resistance, so that her/his statements must be questioned. To act, one must think up something new and 
overcome resistance. First, the voice of others gives my opinion a discursive political quality.43 
 
In light of the information chaos that is already affecting people's ability to act, it is important to remain 
critical despite all odds.  
 
Inspired by Paul B. Preciado’s words: "Imagining is acting - embracing the imagination as a force for political 
transformation."44 Thinking about how to achieve non-hierarchical, organic/non-organic collaboration with 
AI beyond commercial use, is an utopic wish, perhaps, but this is so far the option left. Practically speaking 
here is a start:  There is (still) a possibility to question and change the default settings of all digital devices and 
to limit the support of digital monopolies. Action is (still) possible. 
 
The AI's Agency 
Artificial Intelligence - Many authors and here Han argues that the term is already misleading because AI does 
not "think". Data and information are missing the affective dimension (emotion) of intelligence. AI does not 
get goose bumps. AI works with predefined facts that have remained the same. Big Data with an accelerated 
method of gaining knowledge suggests already now that everything becomes calculable, thus predictable, and 
controllable. 45  
 
Furthermore, Han argues that Data Mining exposes Correlation (statistical relationship between two variables 
- ex: The more time you spend on an endeavor, the more effort you have made) According to Hegel (here 

 
40 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - p. 14 
41 EJAtlas - Global Atlas of Environmental Justice - https://ejatlas.org/conflict/agbogbloshie-e-waste-landfill-ghana 
42 https://www.reuters.com/world/americas/illegal-brazil-gold-tied-italian-refiner-big-tech-customers-documents-2022-07-25/ 
43 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021  - p.18 /19 
44 Preciado Paul B. - Die Revolutionshypothese - https://www.hebbel-am-ufer.de/hau3000/  
45 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - p.52 



 
Digitally naïve vs. Cyber-savvy vs. Agbogbloshie in High Frequency Trade - 

*Supported by Fonds Darstellende Künste with funds from the Federal Government Commissioner for Culture and the Media as part of Neustart Kultur. 
Cooperation partner Künstler:innenhaus Mousonturm - #TAKEHEART - Gilda Rebello  - 30th Aug. 2022 

 

8 

through Han’s interpretations) Correlation is the lowest form of knowledge.46 Accordingly, Big Data and its 3 
Vs (Volume, Velocity und Variety) acquired by AI, represents a rudimentary knowledge. AI can recognize 
past patterns but does not comprehend any result it calculates. Big Data is additive and does not form a 
conclusion. Intelligence - "Interlegere" means to choose between something. AI chooses between what is 
given, between 1 and 0 but not by other options that are yet unrealized (not yet explored). "Human thinking is 
more than calculating and problem solving(...)"47  
 
The danger here is that human thinking itself becomes machinal. Every thinker says goodbye to what once 
was, sometimes making himself to an idiot. AI is "too intelligent" to make itself an idiot! With thinking one 
dares the jump to the unexploited. 48 AI is, as of today, not yet able to think.  
 
Dataists believe that quantitative Data and the efficacy of AI alone can provide a coherent model of the world. 
They also believe that the freedom of the individuum is already obsolete. In Dataist perspectives "arguing", 
"debating" - namely, the exchange in the discursive public sphere - is rather an inefficient and slow form of 
information processing. 49 Here, Information sharing only optimized by AI through Data analysis would mark 
the end of democracy and the beginning of Infocracy. 50  The end of communicative practice.  
 
 
Becoming Infocracy (?)  
Digitalization weakens the sense of reality. For the sake of comparison Han states that analogue photos are like 
evidence of what one saw with one’s own eyes. It authenticates what has been seen. Digital photography on 
the other hand can destroy facts as truths - "It manufactures a new reality that does not exist (...)"51. Therefore, what 
used to be interpreted as truth - as in what human beings cannot change,52 can now have different 
interpretations. 
 
Han states there is a new form of Nihilism on the rise. He cites Nietzsche, who stated that truth is an agreed 
upon construct so that society can live together. Truth keeps society together against too many different 
interpretations of the same subject. "God is dead" and the lost faith in values determined the old Nihilism. The 
new Nihilism though entails losing faith in the truth itself. Fake News, Disinformation Campaigns, Conspiracy 
Theories are disconnected from reality. The common world with "fact truths" disappears. The new Nihilism is 
a radical symptom exposing "the new liar" who does not necessarily question the truth but is completely 
indifferent to facts (vide Trump).53  
 
That is "we are well informed but disoriented" 54 and lose the courage to speak the truth. Han cites Foucault and the 
term Parrphesia (Ancient Greek) - “This obliges the people who act politically to speak the truth, to take care of the 
community(...) Whoever courageously speaks out, despite all the risk it entails, is exercising parrphesia.". 55 Democracy is alive 
as long as Pharphesia is practiced. Right now, it is highly inhibited by the new Nihilisms. 56 Only Infocracy can 
survive without truth. 57 
 

 
46 Idem - p.51, 52 
47 Idem - p .53 
48 Idem p. 54 
49 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - p.53   
50 Idem - p.62  
51 Han, Byung-Chul Infokratie - Digitalisierung und die Krise der Demokratie - Verlag: Matthes & Seitz Berlin - 2021 - p.74 
52 Han, Byung-Chul - Undinge - Umbrüche der Lebenswelt - 2021 - p.15 - Han quotes Hannah Arendt here - "Wahrheit und Politik... Übungen im 
politisches Denken I" 
53 Idem - p.64  
54 Idem - p.76 
55 Idem - p.79 
56 Idem - p.80 
57 Idem - p.78 
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Conclusion - Our Agency 
 
"We don’t make the rules, but they make us. (...) There is a war going on outside, nobody sees it but me". Song " Kojej 
Radical 
 
There is not enough physical time in our day to fact check everything we read; we can’t keep up with the 
staggering AI progress. Shall we try to know everything there is about algorithms and how they work? It is 
simply non-achievable. The technological advancement of AI versus the economic progress of the Gatekeepers 
- good inventions being used for deceitful purposes is nothing new. That all our precious memories, our photos 
are sold on websites like clearview.ai to Data brokers who resell them to states and police without our clear 
consent is no longer the dystopian plot of Orwell's or Huxley's novels. It is, as of today, a "factual truth". As 
factual and true as is still possible according to our meanwhile outdated definition of reality. 
 
In conclusion what is there to offer to the digital natives on practical terms? To stimulate the questioning of 
how technology that is used daily is affecting oneself and society, and to remain responsible for one’s own 
actions, also in the virtual world.  
Actions: Limit the access and influence of our devices on our lives - if possible, if wished. At the very least, 
make young people aware of the opt-out option. To use alternatives - for example, open-source apps. To 
continue to advocate for the regulation of digital monopolies so that the policies and laws really contribute to 
the general welfare of people, as stated in the document "Together in Change - Agenda for Smart Social 
Policy", 58 in order to create an "open data ecosystem in Germany".  
 
Rethinking is a challenge for the law, for government, and for each of us.  New regulations for Data 
governance (who/what has the right to use my Data?) must be a policy priority.  
 
A last remark of Han: positive potency is the ability to do something, and negative potency is the ability not to 
do something, which is different from the inability to do something. In the current absence of negative 
potency, we fall into hyper positive activity without time for time-intensive cognitive practices that actually 
stabilize our lives.59 
 
In Alexander Technique it is called "inhibition" - a somatic physical exercise to break away from habitual 
reactions, to slow down and ‘press pause’. According to Nietzsche - it is called "vornehmen Kultur"(no translation 
here) - also meaning the ability of the individual to face everything with serenity, i.e., not having to react 
immediately to a stimulus. 60 The current economic system is making a gigantic effort to redesign us into 
overstimulated people with no say in the matter.   
 
Perhaps the most active political action we can call for is to (re)learn to say no. Actively and thoughtfully say 
NO ... to the default settings, to the allegedly gratis apps and games, knowing that here nothing is for free.  
 
Amid a complex vortex of various phenomena, we do not know what posterity will call the time in which we 
are living, and this is if history still will be playing a part at all. 
 
The fact truth of today is: Beyond the cyber savvy user or the digital naïf's virtual wildest dreams the reality is 
still tangible in the electronic waste of Agbogbloshie. Ongoing real, it smells, and it kills. 
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