SERIE / UNTERHALTUNG

Zum Start von «Mr.
Robot»: Wie realis
tisch ist die Thriller
serie? Ein Hacker
aus Zürich verrät’s.
Text: Hanspeter Huber

IM HIRN
DER HACKER

In «Mr. Robot» stiehlt Newcomer Rami Malek (35, r.) Hollywoodstar Christian Slater (47) die Show.
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as Szenario ist höchst beun
ruhigend: Da greift Hauptfigur
Elliot (Rami Malek) über das
WLAN in einem Café auf den
Computer eines anderen zu. Und knackt
Passwörter von Fremden, indem er ein
fach die Namen ihrer Haustiere oder Lieb
lingsteams kombiniert.
«Mr. Robot» (ab Mittwoch auf TV 24)
ist eine der aufregendsten US-Serien der
letzten Jahre. Sie erzählt vom psychisch
labilen Elliot, der für eine IT-Sicherheits
firma in New York arbeitet und nebenbei
im Cyberspace Kriminelle jagt. Eines
Tages tritt ein mysteriöser Hacker (Chris
tian Slater) in Elliots Leben und will ihn
für seine anarchistische Gruppe rekrutie
ren. Deren Ziel: die Datenbanken eines üb
len Multikonzerns hacken und Menschen
in aller Welt von ihren Schulden befreien.
Sind die Anarcho-Hacker Heilsbringer
oder Terroristen? Wie sähe unsere Gesell
schaft ohne Schulden aus? Wie sollen wir
in Zukunft persönliche Daten schützen?
«Mr. Robot» wirft spannende Fragen auf
und packt diese in eine fesselnde Story mit
einem überragenden Hauptdarsteller:
Rami Malek gewann den Emmy für seine
Rolle des Hacker-Genies, das sich nicht
gern anfassen lässt, handkehrum aber die
Privatsphäre bester Freunde verletzt, in
dem er ihre Computer durchstöbert.
«Mr. Robot» ist auch die erste TVSerie, die dem Handwerk der Hacker wirk
lich gerecht wird. Als solche gelten Perso

Zeit – die endlosen Fehlversuche würden
nicht gezeigt. «Dann könnte man eben
keine spannende Serie daraus machen.»
«Mr. Robot» begeistert Techfreaks
rund um den Globus. Sogar Whistleblower
Edward Snowden soll ein Fan sein und die
Authentizität gelobt haben. Ein Ritter
schlag für Serienschöpfer Sam Esmail, der
sich in seiner Jugend selber als Hacker
versuchte. Er hatte genug von den ab
wegigen, bisweilen lächerlichen HackerVerfilmungen der letzten Jahre mit ihren
durch die Luft schwirrenden Nullen und
Einsen. Er wollte «einfach zeigen, was tat
sächlich passiert».
Also engagierte Esmail CybercrimeExperten als Berater, liess Elliot Com
puter-Codes eintippen und Hacks durch
führen, die auch einem Realitätscheck
standhalten. Übers Café-WLAN in einen
fremden Computer eindringen? Machbar.
Passwörter knacken, indem man die

Social-Media-Auftritte der «Opfer» aus
spioniert? Machbar. Zumal ein Grossteil
der Computer-Nutzer leicht zu recher
chierende oder gar Standard-Passwörter
nutzt, wie Schulthess sagt. «Das ist wirk
lich ein grosses Problem.»
Befürchtet der Zürcher nun, dass «Mr.
Robot» die Hackerszene in Verruf bringt?
«Nein, im Gegenteil», die Hacker in der
Serie wollten sich ja nicht bereichern, son
dern die Gesellschaft wachrütteln. «Sie
verfolgen ethisch vertretbare Ziele, auch
wenn für sie der Zweck die Mittel heiligt.»
Felix Schulthess hofft darum, dass
«Mr. Robot» mithilft, den negativ besetz
ten Begriff des Hackens vermehrt mit po
sitiven Merkmalen zu verbinden. 
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MR. ROBOT THRILLERSERIE (1 + 2/10)
Mit Rami Malek und Christian Slater
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ANZEIGE

«DIE WERKZEUGE, DIE
ELLIOT NUTZT,
VERWENDE
ICH AUCH»
nen, die in fremde Computersysteme ein
dringen – mit krimineller Energie oder
bloss aus technischem Interesse.
Zu Letzteren gehört Felix Schulthess
vom Hacker-Verein Chaos Computer Club
Zürich (ccczh.ch). Für den 30-Jährigen
liefert die Serie «eine sehr realitätsnahe
Darstellung». Vokabular und Befehle pas
sen: «Die Werkzeuge, die Elliot nutzt, ver
wende ich auch.» Sein einziger Kritik
punkt: Hacken beanspruche oft sehr viel
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