9.2.2021

Google anonym nutzen: Ein Zürcher trickst den Giganten aus

Google anonym nutzen? Wie ein Zürcher den TechGiganten austrickst
Christoph Cronimund stört sich an der Marktmacht und den
kommerziellen Interessen Googles. Alternative Anbieter genügen
ihm nicht. Also hat er eine Lösung geschaffen.
Matthias Sander, Taipeh
06.02.2021, 06.03 Uhr

Was sind Suchresultate, was ist Werbung? Beides ist auf den ersten Blick
zuweilen schwer auseinanderzuhalten.
Nacho Doce / Reuters

«Noogle» nannte der Zürcher Christoph Cronimund sein
Projekt zuerst, ein zusammengesetztes Wort aus «No» und
«Google». Weil er rechtliche Schwierigkeiten befürchtete, hat
er es umbenannt, in «Trooia». Die Anspielung auf das
trojanische Pferd passt gut zu Cronimunds Hobbyprojekt.
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Denn seine Webpage ermöglicht es nach eigener Darstellung,
die Suchmaschine anonym zu nutzen – was Google eigentlich
verhindern will.

Herr Cronimund, warum genau haben Sie eine Webpage
zum anonymen Googeln eingerichtet?
Ich arbeite beruﬂich mit Google, dieser übermächtigen
Suchmaschine mit Monopolstellung. Google hat über die
Jahre die Werbung im Vergleich zu den Suchresultaten
immer mehr in den Vordergrund gerückt. Am Anfang
standen die Werbeanzeigen noch auf der Seite neben den
Suchresultaten, heute stehen sie zuoberst, und man
sieht, ohne zu scrollen, oft nur noch Werbung. Da hat
sich in mir ein Widerstand geregt. Ich habe mich gefragt:
Gibt’s nicht etwas anderes, qualitativ Vergleichbares,
aber ohne Werbung?
Irgendwie muss Google ja Geld verdienen. Und die
Werbung kann man einfach ignorieren.
In der Werbung regiert schliesslich das Geld. Der
Marktmächtigste kann natürlich die Resultate so
beeinﬂussen, dass seine Werbung zuoberst kommt.
Vielen Leuten ist jedoch nicht bewusst, dass die obersten
vier Resultate oft Werbung sind - obwohl diese klar
gekennzeichnet sind. Sie sind sich nicht bewusst, dass
bei einem Klick darauf ein Unternehmen Geld an Google
zahlt. Das können 10 Rappen sein, aber auch 100 Franken
und mehr, etwa bei Anwaltskanzleien oder
Investmentbanken. Der durchschnittliche GoogleNutzer unterscheidet nicht zwischen Werbung und
organischen Suchresultaten.
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Diese Unternehmen freuen sich womöglich über einen
neuen Vertriebsweg. Und Sie arbeiten ausgerechnet im
Suchmaschinen-Marketing, Ihr Job hängt also komplett
von Google ab.
Das ist die Ambivalenz, mit der ich versuche
klarzukommen. Google macht auch viel Gutes für das
Internet. Den Webbrowser Chrome zum Beispiel. Google
hat wesentlich dazu beitragen, dass sich die Browser
standardisiert und weiterentwickelt haben. Sie haben
auch dank ihrer Macht die Sicherheit im Internet
verbessert – auf der einen Seite. Auf der anderen Seite
kann man natürlich auch sagen: Die versuchen einfach,
ihre Monopolstellung auszubauen.

Warum nutzen Sie nicht einfach Startpage und
Duckduckgo, die sich als Suchmaschinen bezeichnen, die
die Privatsphäre respektieren?
Das sind aus meiner Sicht lauwarme Lösungen. Diese
Unternehmen müssen sich ja auch ﬁnanzieren. Beide
sind Werbepartner von Google beziehungsweise
Microsoft. Alle Benutzer, die dort auf eine Werbung
klicken, haben wenig Vorteile in Sachen Privatsphäre.
Und die meisten Leute sind sich eben nicht bewusst,
dass zuoberst Werbung stehen kann. Dazu kommt wie
bei Google die Verzerrung der Resultate durch
kommerzielle Interessen.
Wie haben Sie Trooia konkret aufgebaut?
Ich habe mich gefragt: Kann ich eigentlich
anonymisierte Suchanfragen an Google schicken,
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Werbung ausblenden und die Resultate neu aufbereiten
– ohne dass Google mich blockiert? Google will natürlich
nicht, dass automatisierte Programme seine
Suchresultate auslesen. Google will, dass ein normaler
Nutzer über seinen Browser Abfragen macht. Weil nur
dann Google im Browser Cookies speichern kann, welche
den Nutzer beim Surfen im Netz verfolgen.
Sie haben es trotzdem geschafft, eine solche automatisierte
Abfrage einzurichten. Wie?
Ich nutze sogenannte Proxy-Server. Das sind Dienste, die
man mieten kann. Wenn Google einen Proxy sperrt,
wechselt Trooia einfach zu einem anderen Proxy. So
weiss Google nicht, von wo und wem die Suchanfrage
kommt.

Das klingt einfach.
Google versucht aber alles, um einem das Leben schwer
zu machen. Manchmal kommen CaptchaSicherheitsabfragen. Diese Bilderrätsel sind ja dazu
gemacht, dass nur Menschen sie ausfüllen können. Aber
auch da gibt es automatisierte Dienste. In Indien und
anderen Billiglohnländern gibt es Leute, die nichts
anderes machen, als Captchas auszufüllen. Wenn einer
meiner Server gesperrt wird, kommt schon nach ein paar
Sekunden die Captcha-Antwort zurück, so dass er wieder
entsperrt wird.
Darauf muss man erst einmal kommen, dass es solche
Dienste gibt.
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Es gibt im Internet eine hilfsbereite Community von
Tüftlern. Und jeder Kontrollmechanismus schafft
Chancen für unternehmerische Leute, diesen zu
umgehen. Derzeit probiere ich einen Algorithmus, der
erkennt, wann Google meinen Server blockt und wann es
die Blockade wieder aufhebt. Ich will das genauer
wissen, damit ich dynamischer zwischen Servern hinund herschalten kann.
Wie ﬁnanzieren Sie Trooia?
Im Prinzip ﬁnanziere ich das quer durch meinen Job. Im
Moment habe ich als Kosten nur meine Arbeitszeit. Und
pro Monat vielleicht noch 500 Franken, die an Dienste
wie die Proxy-Server und die Captcha-Löser gehen.

Wie viele Suchanfragen haben Sie?
Das werte ich nicht aus. Hauptsächlich nutzen nur ich
und mein Umfeld Trooia.
Ist es eigentlich zweifelsfrei legal, wie Sie die Google-Daten
nutzen?
Die ganze rechtliche Frage ist in diesem Zusammenhang
wichtig. Was ich mache, ist ja Web-Scraping, also Daten
andernorts abgreifen. Ich habe das für den europäischen
Raum abgeklärt: Web-Scraping ist eigentlich nur
verboten, wenn dabei persönliche Daten gesammelt
werden. Die Google-Suchresultate sind nicht durch das
Copyright geschützt. Das Lustige daran ist, dass Googles
Suchmaschine ja selbst Web-Scraping macht. Darum
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schätze ich das Risiko, dass ich Ärger bekomme, als
vernachlässigbar ein.
Zur Person

PD

Christoph Cronimund, Trooia-Betreiber
Der 50-jährige Zürcher studierte Elektrotechnik und
BWL an der ETH. Er arbeitete für Swarovski im
Suchmaschinen-Marketing. 2014 machte er sich in
dem Bereich selbständig.
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Mehr zum Thema

«Sobald die Konkurrenten eine faire Chance haben, wird
Google auf einen Schlag 20 Prozent seines Marktanteils
verlieren»
Gabriel Weinberg macht Google und Co. mit seiner Suchmaschine
DuckDuckGo immer mehr Konkurrenz. Im Gespräch erklärt er, wieso er auf
den diskreten Umgang mit persönlichen Daten so viel Wert legt und warum er
vehement für regulatorische Eingriffe ist.
Christof Leisinger, Philadelphia 27.11.2020

Die EU will mit neuen Gesetzen Google, Facebook und Co.
bändigen und droht ihnen bei Verstössen mit der
Aufspaltung
Die EU-Wettbewerbs- und -Digital-Kommissarin Margrethe Vestager hat am
Dienstag in Brüssel das Gesetz für digitale Dienste vorgestellt. Damit will die
EU etwas gegen ihre Angst vor Kontrollverlust in der digitalen Sphäre tun und
global einen Goldstandard für die Regulierung im Datenzeitalter deﬁnieren.
Christoph G. Schmutz, Brüssel 15.12.2020
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