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Ein Gedicht, das man zwar lesen kann, das man erfahren kann, aber verstehen kann
man es erst wenn man eine Passphrase zu seiner Entschlüsselung vom Dichter 
erhalten hat. 
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Wie frei kann ich noch arbeiten, 

wenn ich Angst haben muss, für eine künstlerische Arbeit politisch verfolgt zu 
werden? 

wenn ich irgendwann einmal eine systemkritische Arbeit gemacht habe...

und nun weiß dass ich unter Verdacht stehe... 

würde ich weiterhin frei arbeiten können? 

Gäbe es eine Möglichkeit, in all meine Notizen, die ich mir bei der Entstehung 
eines künstlerischen Werkes gemacht habe, alle Künstler, Dichter, Schriftsteller
die mich interessierten, von denen ich gelernt habe, die Unterhaltungen über 
andere Werke die mich beeinflussten, die Snapshots von Ausstellungen, in Chats, 
in Foren, in E-Mails, per Telefon. Gäbe es eine Möglichkeit, diese zu speichern,
sie zu analysieren, um sie dann später, irgendwann, vielleicht auch gegen mich 
zu verwenden... 
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persönliches ...
Um ehrlich zu sein fühlte ich mich ein wenig hilflos, da die Flut an 
Informationen seit Juni 2013 mich einfach so überrannte. In den letzten Jahren 
mußte ich versuchen einen gigantischen unüberschaubaren Moloch an Überwachung 
weltweit (und zwar nicht nur in den westlichen Industrienationen) zu begreifen. 
Denn auch wenn mir zuvor schon einiges, speziell durch den Echelon-Skandal, und 
dem Bundestrojaner bekannt war, sprengten die Snowden-Leaks doch jegliche meiner
Vorstellungskraft. 
Die technologischen Möglichkeiten welche Geheimdienste und vornehmlich die NSA 
in Verbindung mit Privatkonzernen schuf, aber auch die Skrupellosigkeit mit der 
Geheimdienste nationale sowie auch internationale Gesetze, Grundrechte von 
Menschen brechen, während ihrer Spionage anderer Nationen, eigener Nationen, 
Bürgern welche diese Nationen repräsentieren, bis hin zu ihren sogenannten 
Repräsentanten. 
Programme wie zum Beispiel Boundless Informant[1], welches die gesamten 
gesammelten Daten aus einzelnen Nationen analysiert und kartographiert, oder 
aber auch Bullrun[2], welches der NSA ermöglicht einzelnen verschlüsselten 
Datenverkehr mitzulesen. 
Bis zum heutigen Tage sind an die rund 600 Programme veröffentlicht worden. 
Programme zum ausspionieren, zum lokalisieren, zum observieren von Bürgern und 
die Liste wächst täglich[3]. 
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Hier in Deutschland, lösten die Leaks von Edward Snowden, bedingt durch unsere 
Geschichte so einige Unruhen aus. In der Bevölkerung, aber auch innerhalb des 
Bundestages, und sie führten zu den skurrilsten öffentlichen Aussagen von 
diversen Politikern. Diese Aussagen zeigten auf ein Neues wieder einmal die 
Stärke einer repräsentativen Demokratie durch ehrliche und loyale 
Repräsentanten: 
Nachdem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder den USA nach den Terrorangriffen vom 
11. September 2001 "uneingeschränkte Solidarität" im War on Terror zugesichert 
hat, konnten unsere Regierenden natürlich nicht die Folgen dieser Solidarität 
einer Öffentlichkeit preisgeben. Sie versuchten sich Leak für Leak mehr in die 
obskursten Aussagen zu flüchten: 
Wer erinnert sich heute nicht mehr gerne, mit einem gewissen Schmunzeln auf den 
Lippen, an unseren Herrn Roland Pofalla, der gleich 2 Monate nach den ersten 
Veröffentlichungen in denen die Rolle Deutschlands in der Überwachungsaffäre 
geballt zum Vorschein trat, uns beschwor: "Es gibt in Deutschland keine 
millionenfache Grundrechtsverletzung". Und die Konsequenz die er aus dem No-Spy 
Abkommen zog welches kurz darauf die USA uns anbot lautete folgendermaßen: 
"Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der 
Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich
zutreffen würden". 
Ich kann mir bis heute nicht erklären wie dreist Mensch sein kann, jener der 
sich über Menschen stellt, um Millionen von ihnen zu belügen. 
Als dann jedoch zum Vorschein trat, dass unsere Bundeskanzlerin auch überwacht 
würde, und Angela Merkel beteuerte, sie "habe von nichts gewusst", da glaubte 
ihr verrückter Weise. Millionen von Bürgern mussten einfach nur z.B. den 
"Spiegel" lesen, welcher die Leaks im deutschen Sprachraum veröffentlicht, um zu
erkennen, dass mehr als einzelne Individuen auf einer Black-List stehen, nämlich
bis hin zu ganzen Völkern und Angela Merkel hat davon nichts mitbekommen. 
Versicherte ihr doch Barack Obama sogleich im Juni 2013 in Berlin "Wir 
durchwühlen keine Mails von Europas Bürgern", um ein paar Tage später einen 
Bericht im Guardian zu lesen, in welchem veröffentlicht wurde, das die Briten 
zusammen mit den USA Glasfaserkabel anzapften, über die ein beträchtlicher Teil 
des weltweiten E-Mail und Telefonverkehrs läuft. An normalen Tagen wurden so ca.
10 Millionen Internetdatensätze und 13 Millionen Telefonverbindungen 
gespeichert. An Spitzentagen wie z.B. den 7.1.2013 waren es 60 Millionen 
Telefonverbindungen[4]. Und im Monat Dezember des Jahres 2012 sollen es rund 500 
Millionen Metadaten gewesen sein, die in Bad Aibling (ein NSA-Standort in 
Deutschland) erfasst wurden. 
Doch alsbald kam auch die Rolle der deutschen Behörden selbst zum Vorschein und 
die deutschen Politiker waren erst einmal sprachlos. Otto Schily, der einige 
Tage zuvor noch beteuerte:"Die größte Gefahr geht vom Terrorismus und von der 
organisierten Kriminalität aus. Ich finde manches Getöse, was da im Moment zu 
hören ist, nicht angemessen." schien plötzlich ganz still[5]. Heute wissen wir, 
dass vom BND (Bundesnachrichtendienst) täglich 220 Millionen Metadaten deutscher
Staatsbürger gesammelt werden[6]. 2 Millionen davon werden zur langfristigen 
Analyse dauerhaft gespeichert. 1,3 Milliarden Metadatensätze pro Monat werden an
die NSA weitergeleitet[7]. 
Vor einigen Monaten kam eine E-Mail mit einem Link zu heise.de[8] in mein 
Postfach, in welchem der Europol-Chef vor Verschlüsselung warnt: Europol-
Direktor Rob Wainwright meint, "das größte Problem für Sicherheitsbehörden" im 
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Kampf gegen den Terrorismus sei es, wenn Krypto-Produkte breit eingesetzt 
werden. Gegen das "Dark Net" kämen die Fahnder nicht an. Vielleicht sollte ich 
kurz erläutern was genau mit Krypto, sprich mit Verschlüsselung in diesem 
Kontext gemeint ist: 
Laut Leaks von Edward Snowden gibt es nur noch 3 sichere 
Verschlüsselungsmethoden, die von der NSA bis zum Zeitpunkt an dem Snowden sich 
entschied mit dem geleakten Material nach Hong Kong zu reisen um sich dort mit 
Laura Poitras und Glenn Greenwald zu treffen, nicht entschlüsselt werden 
konnten: 

Eine nennt sich OTR[9], sie dient der Verschlüsselung von Chats. 

Eine GPG[10] (Das Programm implementiert den OpenPGP-Standard nach RFC 4880 und 
wurde als Ersatz für PGP entwickelt), sie dient der E-Mail Verschlüsselung und 
der Verschlüsselung von Textfiles um sie sicher durchs Netz zu schicken. 

Bei der dritten Methode handelt es sich um ein Tool Namens Truecrypt[11] zur 
Verschlüsselung der Festplatte oder einzelner Files. 

Diese 3 Methoden, sind also die letzten 3 Möglichkeiten eine gewisse Art von 
Privatheit Online zu bewahren. 
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"Je suis Charlie Hebdo!" riefen die Leute auf der Straße. Die Einen aus 
Solidarität und Mitgefühl, die anderen aus Angst. Denen die aus Angst dort 
riefen, denen entgegnete Thomas de Maizière: Es ist notwendig den Kampf gegen 
den Terrorismus vor allem im Internet zu verstärken. Es gebe einen "akuten 
Handlungsbedarf" bei terroristischen Bestrebungen auch in der "virtuellen Welt",
sagte er im nordfranzösischen Lille. Das Internet sei ein "Ort der Freiheit, des
Handels und der persönlichen Entfaltung", und damit das so bleibt und nicht für 
kriminelle und terroristische Zwecke missbraucht wird, muss das Internet genauso
geschützt werden wie unsere übrigen Errungenschaften." Unter anderem müssten die
deutschen Sicherheitsbehörden "befugt und in der Lage sein, verschlüsselte 
Kommunikation zu entschlüsseln oder zu umgehen, wenn dies für ihre Arbeit zum 
Schutz der Bevölkerung notwendig ist"[12]. 
Das David Cameron und Barack Obama sich in selber Art und Weise und sogar noch 
radikaler gegenüber "Sicherheit für den Menschen" v.s. "Sicherheit für den 
Staatsapparat" äußern, muss ich wohl nicht extra erwähnen. David Cameron 
schenkte kurz nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo ein Versprechen, er sagte: 
"Wenn ich Premierminister bleibe, werde ich für umfassende Rechtsvorschriften 
sorgen, die gewährleisten, dass wir Terroristen keinen sicheren Raum zur 
Kommunikation einräumen"[13]. 

...wie frei arbeite ich, als Künstler, als Schriftsteller wenn ich unter 
Beobachtung stehe?
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Mein Fachbereich als Medienaktivist stellt die Verschlüsselung von 
Kommunikationsmedien dar. 

Als Medienkünstler glitch art und code poetry. 

So schrieb ich ein verschlüsseltes Gedicht

Es gibt zwei Möglichkeiten dies Gedicht zu lesen: 

Möglichkeit 1: 
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Das Funktionsprinzip von PGP: 

"Pretty Good Privacy (PGP, deutsch sinngemäß „Ziemlich gute Privatsphäre“) ist 
ein von Phil Zimmermann entwickeltes Programm zur Verschlüsselung und zum 
Unterschreiben von Daten. Phil Zimmermann schrieb die erste Version 1991. Sein 
Ziel war es, dass alle Bürger und insbesondere Bürgerbewegungen auch vor dem 
Zugriff durch Geheimdienste sicher verschlüsselte Nachrichten austauschen 
können." 

siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy 

Verschlüsselt man z.B. den Text 
„https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy“ mit Hilfe von PGP, so sieht 
der codierte Text folgendermaßen aus: 

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v2.0.16 (GNU/Linux) 

hQEMA1PUVhZb8UnsAQf+KS9PNvkWYFONnoStveMc4KwvGT7WlRFv/ZACvdyFsKDO
icurhL57uh56KCof1m5drfftwjDQWgNyMy0cixqV/2WzeQgjZILE0Z1FDg7cgAbs
UZvy2hmaJf0dhHEUziALotfUMhoSeHeObxmomzb7vovJv5tWDtQ9W+p2tbQ4tiin
LAsJtwQhEVPNltootBteC0dTgOdISe6kfqUSoN3A22SiSUihmjxMPiiO6iZB8gBS
hhfiSPa4khNwODncRe2BjqW+YQHf7L6CfLjx2S1BCSr+KWLmUnVdWSUonhHPF9mI
E/q7t2uoBWg0iQgCjQubgYeqSUYN/xWpqAUX9O71zdKUAbVjjLVT0qTjNLLvms2H
s4BDzHEqKeuGuMAWFzyfuW+VNofTxtcHhzrdjPuYi7sRL3YNUvqUpcGeKGyTApW2
k/fd7U32av7Pq63NoKK2g3RFcyBUiSdNlNhW8TYS1NdMSMXNw1R9dWVgFmsLj2vs
Rv89ufRiPbNLDXcx7CkRrTf13q0miy1850d6k5nt8qUFrnh4xQ==
=z6Xk
-----END PGP MESSAGE-----

8

https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy


Dieser Text kann nur wieder mit dem öffentlichen Schlüssel desjenigen, der diese
Textzeile verschlüsselt hat decodiert werden. Dies nennt man asymmetrische 
Verschlüsselung[14]. 

Für mein Gedicht benutzte ich jedoch ein symmetrisches Verfahren zur 
Verschlüsselung der jeweiligen Nomen. 

Dies tat ich aus folgendem Grund: 

Aus meiner Erfahrung als Cypherpunk heraus, sind Menschen, was Kryptographie 
betrifft schnell überfordert. Ich möchte dem Betrachter einen Einstieg durch 
Erfahrung schenken. Durch eine ästhetische Erfahrung. Einen Einstieg in die 
Zurückgewinnung von Privatsspähre während der Produktion, aber auch der 
Rezeption digitaler Kunstwerke. 
Privatsphäre, die laut Hannah Arendt eine Voraussetzung für ein Agieren in der 
Öffentlichkeit darstellt. 

Ein Beispiel aus dem Gedicht: 

PGPoem #1 beginnt mit: 

 erinnerst du dich noch ans -----BEGIN PGP MESSAGE----- 
                            jA0ECQMCwZZ5z3+nymBg0jsBpu9TVW/eDuexqG6OzcFQeKdJJ83mxuMbLS5uMT37
                            sPp9158qA49rx8KYTFj5jns48sgHFAOSiBnS+g==
                            =SPh8
                            -----END PGP MESSAGE----- 

das darauffolgende Wort Werden ist verschlüsselt und nur mit der von mir 
erteilten Passphrase zu entschlüsseln. 

Hat der Betrachter die Passphrase von mir erhalten so wird er Folgendes lesen: 

 erinnerst du dich noch ans Werden

Dies ist die zweite Möglichkeit das Gedicht zu lesen...
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