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Liebe Freunde der Comic- und Digitalkultur,

Netzpolitische Themen, die die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft 
bestimmen, sind oft kompliziert und für viele Menschen — gerade 
Politiker, Journalisten und Entscheider — schwer durchdringbar.

Im Paralleluniversum der LIGA DER INTERNET-SCHURKEN ist 
das glücklicherweise ganz anders. Hier sind die "Bösen" auf 
den ersten Blick zu erkennen.   

Diese Schurken sind der panzerköpfige AGENT A.C.T.A., der schimä-
renhafte TROY alias "Bundestrojaner", die nanobegabte DEEP 
PACKET INTRUDER, der Gedanken lesende und manipulierende 
ZENSOR, der Abmahnanwalt und Patent-Troll LAWSUIT LIZARD 
und  ANTI-NEUTRON — die Ausgeburt eines komplett kontroll-
süchtigen und unfreien Internets. Darüber schwebt als eine klan-
destine Überwachungsinstanz ALL-SEEYING EYE, wie sie sich in 
Form von der Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen versucht.

Doch es gibt auch die guten Superhelden: Diese Verteidiger der 
Freiheit sind die positive Emotionen und Energien bündelnde 
INIT und der ninja-artige DÆMON, der über Myriaden autar-
ker Mini-Roboter verfügt. Sie verkörpern jeweils die netzpoli-
tischen und die hacktivistische Seiten der Netzgemeinde.

Dies ist ein kleines Dankeschön für all unsere 
Freunde und Mitstreiter da draußen. 

Es soll nebenbei daran erinnern, dass es keine Super-
kräfte braucht, um die Freiheit des Internets und die Zu-
kunft der digitalen Gesellschaft zu verteidigen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

  
 Eure

Text und Zeichnungen: Gregor Sedlag
www.phuturama.de | @gregorsedlag
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Selber Superheld werden?

Werde Fördermitglied beim Digitale Gesellschaft e. V. und lei-
ste einen wesentlichen Beitrag dazu, dass wir noch besser gegen 
Industrielobby-Interessen und für mehr Bürgerrechte eintreten kön-
nen. Denn um die Attacken der Bösewichte jederzeit kontern zu 
können, brauchen wir eine stabile Basisfinanzierung. Nur so kön-
nen wir weiterhin unabhängig, flexibel und schnell reagieren. 

https://digitalegesellschaft.de/foerdermitglied/
      

Zusammen sind wir stark

Der Digitale Gesellschaft e. V.  kämpft gegen einseitige Sicher-
heits- und Urheberrechtspolitik, für Transparenz und Fairness, 
gegen Hinterzimmerlobbyismus und für Nutzerrechte. Wir wollen 
Grund- und Freiheitsrechte in der digitalen Welt verteidigen und aus-
bauen. Wir beobachten, was in der Bundesrepublik und in Europa 
netzpolitisch passiert. Wir wollen starke Kampagnen machen und 
etwas verändern. Dafür brauchen wir Deine Unterstützung.

Du hast weder Superkräfte noch ein Kostüm? Das macht 
nichts — wir übernehmen das für Dich! Du kannst uns na-
türlich auch mit einer einmaligen Spende unterstützen.

Unsere Kontodaten sind:

Digitale Gesellschaft e. V.
Konto-Nr: 1125012800 
BLZ: 430 609 67
IBAN: DE88430609671125012800 
BIC: GENODEM1GLS (44789 Bochum)

Digitale Gesellschaft e. V. · Schönhauser Allee 6/7 · 10119 Berlin 
info@digitalegesellschaft.de | @digiges auf Twitter
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