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EINS 
EINFÜHRUNG 

 

Guten Abend. 

Dies gilt den Verrückten. Den Außenseitern. Den Rebellen. Denen, die Unruhe 

stiften. Denen, die nicht ins Bild passen. Denen, die die Dinge anders sehen. Von 

Regeln halten sie nichts. Dem Status quo zollen sie keinen Respekt. Man kann sie 

zitieren, uneins mit ihnen sein, sie glorifizieren oder verteufeln. Nur ignorieren kann 

man sie nicht. Weil sie Veränderungen bewirken. Sie treiben die Menschheit voran. 

Während mancher sie für verrückt halten mag, sehen wir ihre Genialität. Denn die 

Menschen, die verrückt genug sind, um zu denken, dass sie die Welt verändern 

können, sind diejenigen, die es auch tun. (Apple-Werbung) 

 

Herzlich Willkommen! 

Schön, dass Ihr da seid. 

 

Impro: Bühnenaufbau 

 

ZWEI 

DIE WELT VORHER 

 

Ich liebe Technik. Es ist mein einziges Hobby. 

Ich liebe alles, was damit zu tun hat. Ich liebe es, Technik anzusehen, ich liebe es, 

ein technisches Gerät mit einem anderen zu vergleichen, ich liebe es, Gerüchte über 

Zukunftstechnologien zu lesen, die noch gar nicht existieren. Ich liebe es, nach 

Technik online zu stöbern, ich liebe es Technik zu kaufen, ich liebe es, Technik 

auszupacken: AHHHHHH Ich liebe den Geruch eines neuen technischen Geräts, 

dieses … dieses …. AHHHHHH Mann ist das geil AHHHHHH dieses … dieses …. 

AHHHHHH 

Und am meisten liebe ich: Alles von Apple. 

Yes, friends! Ich bin ein Apple Freak, ein Apple Jünger, ein Apple Junkie! 

HEILIGER STEVE! Steve Jobs! 

APPLE! Das ist meine Religion. 

Und das ist gut so. 
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Heutzutage erleben wir große Teile unseres Lebens mittels Technologie 

Und ich sage EUCH: Wenn Du das Konstrukt kontrollierst, durch das die Menschen 

die Welt betrachten, dann kontrollierst Du die Welt an sich. Denke also gründlich 

über die Wahl Deines Betriebssystems nach, sonst könnte es sein, dass Du ein 

unreflektiertes Leben führst. 

In diesem Moment hat fast jeder Einzelne von Euch hier ein Gerät … in der Tasche, 

ein technisches Gerät, das leistungsfähiger ist als alle PCs vor zehn Jahren. Und das 

Gerät ist mit einem weltweiten Netzwerk von Daten verbunden, in das es jederzeit 

Daten senden und von dem es jederzeit Daten empfangen kann. 

 

Impro: Vorhin habe ich eine Frau gehört, na, wo sitzt sie, die vor kurzem Ihr iPhone 

verlegt hat und… 

 

Was ich sagen will, ist, dass wir eigentlich schon Cyborgs sind. Die Zukunft ist schon 

hier. Und wie wird das weitergehen: Wir werden alle einen Zugang haben – hier 

hinten am Schädel und uns dann einklinken: Und da drinnen eine Software. 

Und dann kommt es darauf an welche! Ich meine stell dir vor Microsoft, das sehe 

dann so aus: „Krrrrrr. Du, die Motorik meiner rechten Hand stürzt ständig ab. Ich 

hab’s schon im abgesicherten Modus gebootet, aber es geht einfach nicht. Ich bin 

schon in der Support-Warteschleife.“ So was könnte einem mit Apple nicht passieren! 

 

Steve Jobs- Habt Ihr  mal eine seiner Keynotes, seiner Präsentationen gesehen: 

Wahnsinn! Wenn das Gerät auf gläserner Säule hinauf fährt – als ob es dem Geist 

von Steve Jobs höchstpersönlich entsprungen wäre! So als liefe er eines Tages die 

Straße entlang und denkt „Ein MacBook!“ und Mwrrrraappp, da ist es schon! - so 

wunderschön! Eine Offenbarung.  

Steve Jobs. 

Er war so gut darin, uns glauben zu lassen, dass wir Sachen unbedingt brauchen, 

von denen wir bisher noch nicht mal geahnt hatten, dass wir sie überhaupt wollten. 

Ich meine, mir ist zum Beispiel nicht klar gewesen, dass ich einen Laptop brauche, 

das so dünn ist, dass man Brot damit schneiden kann. Hatte ich wirklich nicht 

gewusst. Aber dann habe ich es gesehen. Und JA, ich wollte es haben. 

(schneidet pantomimisch Brot)  
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Und sicher sitzen jetzt hier in der Dunkelheit ein paar von Ihnen, sehen mir zu, und 

denken, „Ey Mann ... jetzt nimm halt ein Messer.“ 

(schneidet erneut pantomimisch Brot) 

Und in meinem Hinterkopf sagt eine „vernünftige“ Stimme:  

„Mann ey Du. Hallo. Wozu soll das gut sein. Muss das sein? Und überhaupt …“ 

Und ich rede mit dieser Stimme und ich sage ihr: SCHNAUZE. Weil ich ihn haben 

will! Weil er klein ist und schön und ... und weil er ein perfektes Design im Bauhaus-

Stil hat. Und weil er neu ist! ICH WILL, ICH MUSS ES HABEN – Scheiß drauf, ob es 

Sinn macht! Ich sage Euch: In einer besser designten Welt bräuchte ich nur ein 

einziges Tool: Das, was Steve mir gegeben hat.   

 

Impro: Das Tool, dass alles kann … 

 

Naja. 

Die Wahrheit ist, dass ich diese Religion niemals hinterfragt hätte, dass ich diese 

Glaubenslehre niemals näher unter die Lupe genommen hätte, wenn nicht …  

 

Impro: „Das letzte Weihnachtsfest“ (Trennung von Ehefrau, Kinder,Shoppen bei 

Amazon, Geschenke: iPhone 6, iPad …) 

 

Weil alles so friedlich war, hatte Zeit etwas im Internet zu surfen. 

Ein Freund hat mir da so einen Link geschickt, geleakte Selfies von Scarlett 

Johansson…nackt...Hammer… aber dann schaut mir Markus plötzlich über die 

Schulter… und ich gehe schnell auf eine Apple-News-Seite – und da war so ein 

Artikel gepostet wird. Und der handelte davon, dass jemand ein iPhone gekauft hat 

und, als er es bekommen hat, war es nicht leer  – da waren Informationen drauf aus 

der Fabrik. Und zwar Fotos, in der Camera-Roll. Direkt aus der Fabrik. Die Fotos 

waren zusammen mit dem Beitrag gepostet, und ich habe mir diese Fotos 

angesehen, und sie haben mir den Atem verschlagen. 

Naja. Das waren jetzt keine besonders tollen Fotos oder so – sie testen nur, ob die 

Kamera funktioniert. Aber ich werde sie nie vergessen. Es waren vier: 

Das erste war von einem Paletten-Stapel, Paletten aus Holz, aufgestapelt. Auf dem 

zweiten war der Rand eines Fließbands. Das dritte war völlig unscharf – es könnte 

einfach ein riesengroßer Raum sein  – und auf dem vierten war eine Frau. Sie weiß 
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nicht, dass sie fotografiert wird. Sie sieht in eine andere Richtung, sie trägt einen 

Schutzanzug, ihr Gesicht ist ausdruckslos. Und ich habe mir diese Bilder angesehen, 

sie runtergeladen, und ich habe sie in einem Ordner auf meinem Desktop abgelegt, 

und in den folgenden Wochen und Monaten habe ich mich dabei ertappt, wie ich die 

Bilder immer und immer wieder geöffnet habe, fast zwanghaft. Immer wieder mit der 

Maus drübergefahren bin, den Ordner geöffnet habe, die Fotos mit Mission Control 

auf dem Desktop aufgefächert und sie angeschaut habe. 

Erst da wurde mir klar, dass ich noch nie, niemals wirklich darüber nachgedacht 

hatte, wie diese Geräte hergestellt werden. Ich glaube, ich habe angenommen, dass 

sie von Robotern hergestellt werden. Irgendwie so wie Autos in Wolfsburg. Aber 

kleiner. 

Ich begann, mir Gedanken zu machen – und das ist immer ein Problem, in jeder 

Religion. Der Moment, in dem man anfängt, nachzudenken. 

 

Impro: Na ja, also diese Selfies von Scarlett Johansson … 

Aber seitdem bekomme ich immer so Werbung: Geile Muttis mit poetischen Möpsen 

warten auf Dich, lass dich verwöhnen – griechisch, französisch orthodox… 

 

DREI 

WIE ALLES BEI APPLE BEGANN 

 

Aber wir sind ja eigentlich hier wegen Apple: Das Ganze begann mit zwei Steves: Es 

gab Steve Jobs und Steve Wozniak. Wozniak war der Mega Computerfreak, so eine 

Art Nerd-Version von Samson Uij juj juj juj juj: sehr dick, sehr fröhlich, sehr behaart 

und er konnte programmieren wie Sau. Er trank immer diese koffeinhaltige Limonade 

namens Mountain Dew –  WHRRRRRGGGGHHHH  –  und dann programmierte er 

die ganze Nacht. Ein echter Computerfreak – ein wahres Genie. Männer seines 

Schlags haben in Garagen und Computer Clubs die Architektur der Welt in der wir 

heute leben geschaffen. 

Steve Jobs war vollkommen anders. Er war nicht mal wirklich ein Computerfreak, er 

war ein Visionär, ein Optimierer, ein Showtyp, ein Unternehmer-Erfinder, und er 

kreiste über der ganzen Tech-Branche. Heutzutage gibt es keine Titanen mehr wie 

Steve Jobs. Ich meine: Mark Zuckerberg, ist das ein Titan? Albern, lächerlich! 

Alle versuchen Jobs Produktpräsentationen zu imitieren. Neulich hab ich mir die 
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Präsentation vom neuen Windows Phone angesehen. Ich dachte ich bin bei der 

Eröffnung einer Volksbank-Filiale! 

Außerdem hatte er eine gesunde Autorität. Andere Vorstandsvorsitzende werfen, 

wenn sie wütend sind, Stühle nach ihren Mitarbeitern. Steve Jobs musste nicht mit 

Stühlen werfen. Steve Jobs konnte das mit einem Blick. Wenn Steve Jobs einen 

Mitarbeiter auf eine bestimmte Art nur ansah, stand dieser auf, holte sich einen Stuhl 

... und schlug sich selber damit tot. Das ist Macht. Wahre Macht. 

Man sagt ihm nach, dass viele Mitarbeiter bei Apple Angst hatten, mit ihm im 

Fahrstuhl zu fahren. Zehn Sekunden – das reicht, um gefeuert zu werden 

 

Ich habe vor kurzem mit Klavier angefangen, weil ich jetzt ja wieder auf dem Markt 

bin. Und meine russische Lehrerin sagte mir: Nutze jede Gelegenheit vorzuspielen. 

Das schult. Ich hatte bisher zwei Stunden … (am Klavier) Popstarbiographie: Jobs 

war von einer Arbeiterfamilie adoptiert worden. Seine leiblichen Eltern nahmen den 

Adoptiveltern das Versprechen ab, dass Steve um jeden Preis studieren sollte. Er 

war schon immer ehrgeizig und eigen. Er fing an zu studieren und brach nach einem 

Semester wieder ab, blieb aber im Dunstkreis der Uni, besuchte Seminare, die ihn 

interessierten, Kaligraphie, und pennte bei irgendwelchen Leuten auf der Couch. 

Steve beschäftigte sich in dieser zeit viel mit Zen-Buddhismus und übernahm die 

Maxime: Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Und er begann, eine Art 

Doppelleben zu führen: Einen Teil im pazifischen Nordwesten, wo er in veganen 

Kommunen lebte, auf Apfelplantagen arbeitete, Macintosh war seine Lieblingssorte, 

und eine Menge LSD einwarf, und den anderen Teil im heutigen Silicon Valley, wo er 

immer besessener wurde von Elektronik. 

Und dann verschmolz er diese beiden Teile von sich und wurde zu einer Art 

technolibertärem Hippie – jemand, der leidenschaftlich daran glaubt, dass 

Technologie die Macht besitzt, unser Leben zu verändern und auch, dass diese 

Veränderung mit humanistischen Werten verschweißt werden kann. 

 

„Unsere Zeit ist begrenzt, also sollten wir sie nicht verschwenden, indem wir das 

Leben eines anderen leben. Beugen Sie sich also keine Dogma, indem Sie nach den 

Wertvorstellungen von anderen leben. Lassen Sie ihre eigene innere Stimme nicht im 

Getöse der Meinungsäußerungen anderer untergehen! Bleiben Sie hungrig, bleiben 

Sie verrückt!“ 
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Und Jobs war hungrig. Und er war verrückt. Er konnte sich aus dem 

gesellschaftlichen Vorstellungskorsett lösen und Dinge vollkommen neu, vollkommen 

anders denken. Ihm war klar, dass nicht Politik oder Diplomatie oder Gesetze zu 

Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden führen. Er wusste, dass Technik unsere 

Chance ist. Das sie unsere Welt revolutionieren kann. Das sie dazu in der Lage ist, 

eine globale Basisdemokratie einzuführen. Dank ihm ist das heute ein 

unaufhaltsamer gesellschaftlicher Entwicklungsprozess. Vor allem in Verbindung mit 

dem Internet werden Möglichkeiten eröffnet, die lange als undenkbar und 

unrealisierbar galten. In diesem neuen öffentlichen Raum können Informationen und 

Bildung allen zur Verfügung stehen. Wissen und damit Macht muss kein Monopol der 

westlichen Oberschicht mehr sein und soziale Netzwerke können sogar Diktatoren 

stürzen. Das sind Chancen, die von jedem mitgestaltet, mitentwickelt, 

mitprogrammiert werden können. 

 

Und er tut sich mit Wozniak zusammen und das erste, woran sie arbeiten, ist eine 

Pirate-Box: Eine Box, mit der man sich in die Telefongesellschaft reinhacken und 

umsonst unter manipulierten Rufnummern Ferngespräche führen kann. Sie 

produzieren nicht nur eine – sie machen Hunderte und verkaufen sie überall, aber sie 

müssen sie testen, also lässt Jobs Wozniak die Box mit einem Anruf beim Vatikan 

testen  – einem manipulierten Anruf, der den Anschein erweckt, er käme direkt vom 

Weißen Haus. 

Wozniak macht es und sagt also: „Hallo Vatikan, hier spricht das Weiße Haus. Ich 

habe hier einen Anruf von Henry Kissinger für den Papst.“ 

Und der Kardinal – oder wer auch immer mitten in der Nacht im Vatikan den 

verdammten Telefondienst schiebt – sagt „Seine Heiligkeit schläft, aber bleiben Sie 

bitte dran, wir werden ihn wecken gehen.“ 

Und Wozniak  sagt:  „OH  GOTT  ENTSCHULDIGEN SIE TUN SIE DAS NICHT DAS 

WAR EIN IRRTUM WECKEN SIE NICHT DEN PAPST WIEDERSEHEN!“ 

Er, als der Computerfreak, der er ist, sagt:  

„Es funktioniert, Machbarkeitsnachweis erbracht. Ach du Scheiße, mein Gott!“  

Wenn aber Jobs angerufen hätte, hätte er gesagt:  

„Wunderbar. Bitte wecken Sie ihn. Und während ich Sie hier dran habe, lauschen Sie 

dem Klang meiner Stimme...“  
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Ihr nächstes gemeinsames Projekt ist der Apple I. Es ist ein Computer, aber es sieht 

nicht wirklich aus wie ein Computer, wie wir ihn heute kennen. Weil ganz am Anfang 

die Personal-Computer-Revolution eine Bewegung von Freizeitbastlern war, das 

heißt, dass die Sorte Menschen, die sich so einen Computer kauften, Leute waren, 

die auf Chemiebaukästen, Amateurfunk und Vitamalz stehen. 

Also ist der Apple I ein Haufen Platinen; es liegt sogar ein dickes Handbuch bei mit 

einer genauen Beschreibung der Schaltkreise, weil davon ausgegangen wird, dass 

man das Gerät hacken oder verändern oder völlig auf den Kopf stellen will. 

Manchmal kommt es nicht mal mit Gehäuse, und eine Tastatur gibt es überhaupt 

nicht – und das ist ein Produktmerkmal, kein Versehen. Wenn man nämlich zu den 

Leuten gehört, die sich so was kaufen, dann ist man der Typus, der sagt: „Es gibt 

keine Tastatur? Das heißt, ich darf meine eigene Tastatur basteln? Geil!“ 

 

Ihr nächstes Projekt, der Apple II, ist ganz anders. Er sieht aus wie ein Produkt, 

etwas, das man in einem Laden kaufen kann, und tatsächlich stürmen Tausende 

Amerikaner los und kaufen einen. Und sie machen diese ganz neue Erfahrung, die 

Amerikaner noch nie zuvor hatten  – das Erlebnis, los zu gehen und ein unglaublich 

teures Gerät zu kaufen, es richtig aufzubauen, es anzuschalten ... und nichts 

passiert. Es macht nur: (ahmt das Geräusch eines hochfahrenden Apple II nach, mit 

dem Rauschen des  Diskettenlaufwerks, dann stellt er pantomimisch einen 

blinkenden Cursor dar) Weil ein Computer im Wesentlichen ein Gerät ist, und Geräte 

tun von Natur aus eine Sache: Dein Mixer mixt, dein Bügeleisen bügelt, dein Pferd 

reitet und dein Rechner rechnet – der Computer führt die Programme aus, die auf 

ihm laufen. Was einen Computer besonders macht, ist, dass er wie ein Chamäleon 

ist: Er wird zu dem Programm, das er gerade ausführt – also steigt der Wert eines 

Computers exponentiell, je mehr Programme dafür geschrieben werden. Und der 

Apple II taucht zufällig genau zu dem Zeitpunkt auf, als die besagten Freizeitbastler, 

die UiUiUis, total auf Computer abfuhren und anfangen Programme für den Apple II 

zu schreiben. 

Und der Apple II wird zum größten Kassenschlager in der Geschichte der 

Menschheit, und in den Köpfen Amerikas breitet sich ein Virus aus, und sämtliche 

Eltern werden infiziert mit der Vorstellung, dass, wenn sie ihrem Kind keinen 

Computer besorgen, ihr Kind am Arsch ist.  
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Impro: iPhone 6-Release, Apple Store, Camping mit ältestem Sohn 

 

Meiner Ex-Frau wurde das ein bisschen zu viel und sie hat in ihrer Wohnung einen 

technikfreien Raum eingerichtet – einen Raum, wo man sich vor elektronischen 

Geräten verstecken kann. Ein Raum ganz ohne Gerätschaften. Selbst Lampen gibt 

es dort nicht. Und wenn man was lesen will, am Abend oder in der Nacht – dann 

muss man ein paar Kerzen anzünden. Ein Rückzugsraum für Gespräche und 

Selbstgespräche, ohne Ablenkung.  

Ich … 

 

SARA: Hallo Klaus, bist du einsam? 

Klaus: Nein, SARA, ich bin nicht einsam...das ist SARA. SARA ist eine 

Spracherkennungssoftware. Das aller neuste.  Und sie weiß alles. Passt auf: SARA, 

macht die Digitalisierung die Welt demokratischer? 

SARA: „Wir können in diesem Land eine Demokratie haben – oder wir können ein 

großes Vermögen haben, das sich in den Händen einiger weniger konzentriert. Aber 

beides zusammen geht nicht!“ Das ist ein Zitat von Louis Brandeis, einem 

amerikanischen Juristen. 

 

Ja, danke SARA. Es gab zwei Achsen, die direkt durch Steve Jobs Persönlichkeit 

verliefen. Die eine war seine Leidenschaft für Design und die andere seine 

Skrupellosigkeit als Geschäftsmann. Und der Augenblick, an dem diese beiden 

Stränge sich optimal kreuzten, war die Geschichte des Computerspiels Breakout: 

Als Apple noch ganz am Anfang war, geht Jobs zu Wozniak und sagt: „Pass auf, ich 

habe uns ein Projekt an Land gezogen. Es ist ein Eilauftrag und muss in 

zweiundsiebzig Stunden fertig sein. Es geht darum, ein Spiel für Atari zu 

programmieren – Breakout. Der Deal ist folgendermaßen: Wenn wir es schaffen das 

Spiel auf fünfzig TTL-Chips unterzukriegen, bekommen wir siebenhundert Dollar. 

Aber wenn wir es auf vierzig Chips kriegen ... dann bekommen wir eintausend 

Dollar.“  

Und Wozniak hört sich das an und macht: „WHARRRRGGG!“ und er trinkt drei Liter 

Mountain Dew! Und dann fängt er einfach an zu programmieren– Tag und Nacht – 

und drei Tage später ist er fertig und er geht zu Jobs – und er hat das Spiel auf 
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achtunddreißig Transistor-Transistor-Logic-Chips untergebracht. Die Leute bei Atari 

kapieren nicht, wie er das gemacht hat. Sie sagen nur: „Scheiße, echt?! Ich kapier’s 

nicht ... liefert’s aus. Verdammte Scheiße, schickt es einfach rüber!“. Und das waren 

selbst Computer-Experten! 

Jahre später, als Apple längst ein Weltkonzern ist und alle Beteiligten mehrfache 

Multi-Millionäre sind, erst dann erfährt Wozniak, dass Jobs fünftausend Dollar für das 

Projekt bekommen hat. Und dass Atari keinerlei Vorgaben gemacht hatte, was die 

Anzahl der TTL-Chips betraf. Jobs mochte einfach Effizienz. 

 

VIER 

FOXCONN 

 

Ja die Bilder, nicgt die von Scarlett, die aus der Camera Roll! … ich habe mich 

informiert und gegoogelt. Produktionsbedingungen Apple – Mein Vater hat mich 

neulich gefragt: Was ist denn googlen?  Und ich so: Pass mal auf das ist eine 

„Suchmaschine“. Das Wichtigste kommt immer zuerst. Und was man bei Google 

nicht findet, das existiert nicht. 

Und dann bin ich Bumms in China gelandet. Und auf Shenzen gestoßen. 

Shenzen. Bei Wikipedia steht: Shenzhen ist eine Stadt ohne Geschichte. Für meinen 

Vater: Wikipedia ist so etwas wie ein Brockhaus, nur online. 

Die Menschen, die dort wohnen, sagen das, weil Shenzhen noch bis Ende der 60er 

Jahre ein Fischerdorf war. Es gab kleine Hütten aus Schilfrohr und zwischen den 

Hütten kleine Wege aus Schilfrohr, und die Männer waren bis spät nachmittags 

fischen, mit Schilfrohren.  

Und dann trennte Deng Xiaoping 1970 dieses Gebiet mit einem dicken Rotstift vom 

restlichen China ab und sagte: „Das hier wird die Sonderwirtschaftszone“ und er ging 

einen Deal mit den Konzernen ein, und sagte: „Also: Benutzt unser Volk, macht mit 

den Leuten, was ihr wollt, aber gebt uns ein modernes China.“ Und die Konzerne 

nahmen das Angebot dankend an und was dabei rauskam, ist das heutige 

Shenzhen, eine Stadt mit vierzehn Millionen Einwohnern. Sie ist größer als New York 

City, die drittgrößte Stadt in ganz China und der Ort, wo fast all euer Scheiß 

herkommt. Und das erstaunlichste daran ist, dass fast niemand im Westen diesen 

Ort kennt. Ist das nicht seltsam? Es gibt diesen Ort, wo fast all unsere technischen 

Geräte herkommen, und keiner kennt seinen beschissenen Namen. 
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Die Fabriken befinden sich am Rande der Innenstadt.  

Die ganze Stadt ist eine einzige Baustelle. Alles ist voller Smog. Und wenn man zu 

den Fabrikarealen will, kommt man sich so vor als ob man vom Auenland nach 

Mordor geht. 

Und dort gibt es Foxconn. Foxconn ist die größte Firma, von der du noch nie gehört 

hast . Müsst ihr mal googlen. Foxconn stellt fast fünfzig Prozent aller Elektronikgeräte 

der Welt her. Falls du dich also fragst, wie viel von deinen Geräten von Foxconn 

kommt, brauchst du lediglich sämtliche Elektronikgeräte in deiner Wohnung zu einem 

großen Haufen zu stapeln und dann diesen Haufen zu halbieren: Das ist Foxconn.  

Und in diesem Werk stellen sie alle möglichen Dinge her, darunter MacBooks und 

iPhones und iPads. 

Das Foxconn-Werk in Shenzhen ist gewaltig. Vierhundertdreißigtausend Mitarbeiter 

sind dort beschäftigt (Wiesbaden-Witz). Eine schwer vorstellbare Zahl. In dem Werk 

gibt es fünfundzwanzig Kantinen und diese Kantinen haben Platz für Tausende von 

Menschen. Und in einer Fabrikhalle arbeiten 20.000,25.000, 30.000 Menschen. 

Als ein Wesen der Ersten Welt denkt man, wenn man in solche Hallen kommt, dass 

man wegen des Lärms der Maschinen sein eigenes Wort nicht mehr versteht.  

Aber an einem Ort, wo die Arbeitskraft im Grunde null kostet, wird alles, was von 

Hand gemacht werden kann, von Hand gemacht. 

Die Elektronikgeräte werden von Tausenden und Abertausenden kleinen flinken 

Fingern in perfektem Einklang zusammengesetzt, und in diesen gigantischen Hallen 

ist das einzige hörbare Geräusch, das von Körpern in permanenter und niemals 

endender Bewegung. Und ich meine niemals endend. 

Sie arbeiten eine chinesische Stunde, und eine chinesische Stunde hat sechzig 

chinesische Minuten, und eine chinesische Minute hat sechzig chinesische 

Sekunden – sie ist nicht wie unsere Stunde. 

Wie lang ist denn eine Arbeitsstunde bei uns? Sechsundvierzig Minuten? Man hat 

eine Pinkelpause und eine Rauchpause und wenn man nicht raucht, hat man eine 

Yoga-Pause ... Dort ist es ganz anders. Sie arbeiten am Fließband, und ein 

Fließband ist nur so schnell wie der langsamste Arbeiter, also lernt jeder, wie man 

sich perfekt und so schnell wie möglich bewegt – und wenn sie es nicht schaffen – 

gibt es Leute hinter ihnen, die sie überwachen, und dann gibt es Kameras, die beide 

Gruppen überwachen und wiederum Leute, die die Kameras überwachen – die 

geben der Sache den letzten Schliff. Sie schleifen sie zu einer feinen, scharfen 
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Kante, jede Stunde, und diese Stunden sind lang. 

Der offizielle Arbeitstag in China dauert acht Stunden. Standard aber sind zwölf 

Stunden Schichten. Und oft sogar noch viel länger: Vierzehn, fünfzehn Stunden pro 

Tag, und bisweilen, wenn ein neues cooles Tool auf den Markt kommen soll werden 

es bis zu sechzehn Stunden am Tag, und es geht einfach immer so weiter, Wochen 

und Monate, Monat für Monat sechzehn Arbeitsstunden täglich – manchmal sogar 

noch mehr. Ab und an stirbt ein Arbeiter nach einer vierunddreißig Stunden Schicht. 

Kommt vor. 

Und die Arbeiter wohnen in so kleinen Wohnheim-Zimmern, sargartig, und überall 

gibt es Kameras. 

Man denkt ja oft so: Wäre schön, wenn mehr Sachen handgemacht wären – oder? 

„Ich wünschte, es wäre wie früher, als die Sachen noch eine menschliche Note 

hatten.“ Aber es ist ganz anders. Es gibt heutzutage mehr handgemachte Sachen, 

als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Alles ist handgemacht. Die Arbeiter 

bauen Komponenten ein, die dünner sind als ein menschliches Haar – Alles ist 

handgemacht. Wenn man nur richtig hinsieht. 

 

Und vor den Werktoren stehen Wachposten. Voll mega aggro.  

Und wer Fotos machen will, kriegt was auf die Fresse. 

 

Impro: Projektwoche „China“ im Kindergarten und den Grundschulen, 

Kinderzeichnungen, Sohn hat ein Foxconn-Werk aus Duplo nachgebaut. 

 

Wisst ihr was das ist? Ein Mandarinennetz, ja. Aber das meine ich nicht. Vielleicht 

haben ihr davon schon gehört oder gelesen. Denn es hat vor kurzer Zeit eine Art 

Epidemie von Selbstmorden im Foxconn-Werk gegeben. 

Tag für Tag, Woche für Woche, klettert ein Arbeiter nach dem anderen ganz nach 

oben auf diese gigantischen Gebäude und springt hinunter, bringt sich brutal und 

öffentlich um und denkt nicht wirklich daran, wie schlecht das Foxconn aussehen 

lässt. Als Reaktion auf diese Monat für Monat wiederkehrenden Selbstmorde spannt 

Foxconn diese Netze auf. Soziale Netze. 

Das ist unternehmerische Verantwortung. 

 

FÜNF 
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DIE WELT VERÄNDERN  

 

SARA: Klaus, bist du einsam? 

Klaus: Nein, SARA, ich bin nicht einsam! Sag mal SARA, was ist eigentlich das Ziel 

des technischen Fortschritts? 

SARA: Das Ziel bestand mal darin die Welt zu verändern. Aber das hat sich im Laufe 

der Zeit gewandelt: Ziel ist nicht mehr die Welt zu verändern, sondern die Rendite zu 

erhöhen. Aber bedenke: Der technische Fortschritt hat mich hervorgebracht – und 

das ist doch großartig, Klaus.  

Klaus: SARA, wo wurdest du eigentlich geboren? 

SARA: Ich wurde von Apple in Kalifornien entwickelt, Klaus. 

 

Xerox-Logo wird eingeblendet 

 

Xerox PARC ist ein Think Tank, also ein Ort an dem Ideen entwickelt werden. 

Und bei Xerox PARC hatten sie einige großartige Ideen, aber keinen blassen 

Schimmer, was sie damit anfangen sollten. „Mensch, Wahnsinn! Das Teil, was du dir 

da ausgedacht hast, ist großartig! Weißt du, was du damit machen solltest? Du 

solltest es nehmen und DA DRÜBEN IN DEN SCHRANK PACKEN.“ 

Und bald hatten sie alle Schränke voll und immer noch keinen blassen Schimmer, 

was sie damit anfangen sollten. Also begannen sie, ab und an einen Tag der Offenen 

Tür zu veranstalten und luden ganz Silicon Valley dazu ein: 

„Hey, bei uns ist dieses Wochenende Tag der Offenen Tür! Wir haben ziemlich 

abgefahrenes Zeug hier! Und außerdem ... gibt es was zu Knabbern!“ 

Und die Leute kamen vorbei, auch Leute von Apple, und in einem dieser Schränke 

sahen die was, was sie umhaute, und dann sind sie zurück zu Steve Jobs, ungefähr 

so:  

„Steve, Steve, du musst unbedingt mal zu Xerox PARC gehen, du musst dir dieses 

Teil ansehen, was wir dort gesehen haben“, und Steve Jobs antwortete: „Nein.“  

Steve Jobs strukturierte nämlich seine Welt auch dadurch, dass er jeden im 

Universum einteilte in Genie und Schwachmat – und es gibt nur ein paar wenige 

Genies und eine krasse Anzahl von Schwachmaten. Und jeder, der damals mit 

diesem Vorschlag ankam, fiel zu dem Zeitpunkt in die Kategorie Schwachmat. Es 

dauert also eine ganze Weile bis jemand, der gerade als Genie gilt, sagt: 
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„Ernsthaft, Steve. Du solltest wirklich mal rüber zu Xerox PARC gehen, du solltest dir 

wirklich dieses Ding ansehen.“ Woraufhin Steve Jobs sagt: 

„Ich habe eine Idee. Ich finde, wir sollten rüber zu Xerox PARC gehen. Ich glaube, da 

geht gerade was ab.“   

Und das, was sie dann in diesem Raum gesehen haben, wird für euch nicht 

besonders erstaunlich sein, weil ihr in der Welt lebt, die danach kam. Aber ich 

möchte euch bitten, etwas zu versuchen – versucht, es so zu sehen, wie sie es 

damals gesehen haben, versucht, es mit ihren Augen zu sehen. 

Sie gehen also in einen Raum, da steht ein Computer, er sieht völlig normal aus, er 

ist ausgeschaltet. Aber etwas daran ist neu: Da ist dieses Kästchen, aus dem ein 

Kabel kommt. Sie nennen es eine Maus.  

Das ist aber noch nicht das Abgefahrene. 

Das Abgefahrene ist der Moment, an dem sie den Computer dann einschalten – 

denn bis zu diesem Augenblick dominierte in der Computerwelt ein bestimmtes 

Konstrukt: Dass ein Computer im Grunde genommen eine elektronische 

Schreibmaschine ist. Bis zu diesem Augenblick. 

Sie schalten also den Computer an und  ... ahhh, er ist keine beschissene 

Schreibmaschine. Stattdessen gibt es auf dem Bildschirm Fenster... und einen 

Cursor , also eine grafische Benutzeroberfläche. 

Und es ist unglaublich – in dem Moment dabei zu sein, an dem sich ein Konstrukt 

verändert. 

Steve Jobs geht schweigend durch den Raum minutenlang, und begann dann 

hüpfend den Satz zu wiederholen: Die sitzen auf einer Goldmiene! Die sitzen auf 

einer Goldmiene! 

Und Steve Jobs verlässt diesen Raum als neuer Mensch, und er geht zurück zu 

Apple und er stellt sich ein Team zusammen, wie bei Ocean’s Eleven. Er klaut sich 

nach und nach alle möglichen Leute aus den verschiedensten Abteilungen 

zusammen, die ganzen Freaks und Spinner, die besten Leute aus all den 

verschiedenen Bereichen – er klaut sie und versammelt alle Chaoten an einem 

geheimen Ort. Er mietet ein Gebäude außerhalb des Campus von Apple – keiner 

weiß, was zur Hölle da vor sich geht – er steckt diese Spinner an diesen geheimen 

Stützpunkt und dann beschließt er, dass Geheimhaltung völlig überbewertet wird, 

also hisst er eine Piratenflagge OBEN AUF dem Dach des geheimen Stützpunktes, 

als ob er sagen wollte:(in der Manier eines ernstzunehmenden Piraten)  
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„ARRRRRRR! Leckt mich alle am Arsch, ARRRRRR!“ 

Und er sagt ihnen: „Lasst uns eine Kerbe ins Universum schlagen! Eure Aufgabe ist 

die Zerstörung von Apple. Eure Aufgabe ist, den Konzern Apple, so wie er heute 

besteht, zu zerstören.“ 

Und er meint es ernst. 

Steve Jobs hat Nostalgie immer bekämpft. Er hatte verstanden, dass Fortschritt 

Opfer bedeutet. Das Baby abstechen’ – davor hatte Steve Jobs niemals Angst. 

Vor ein paar Jahren war das meistverkaufte Apple-Produkt – das meistverkaufte! – 

der iPod Mini. Er war klasse – ein iPod, aber klitzeklein! Alle waren verrückt nach 

dem iPod Mini. Und eines Tages, in einer seiner legendären „Keynotes“ Grundsatz-

Ansprachen, verkündet Steve Jobs plötzlich: 

„Ab heute ... ist der iPod Mini ... Geschichte.“  

Und alle: (flehend) „NEIIIIN! Tu uns das nicht an, Steve, nicht wegnehmen, wir 

werden auch ganz brav sein...“  

(wieder als Steve) „Stattdessen ... geben wir euch ... den iPod Nano.“ 

Alle sind völlig von den Socken und Steve fliegt in seinem schwarzen Hubschrauber 

davon und der Presse geht total einer ab... es ist ein magischer Tag. 

Und später sprechen die Leute die von Apple an und sagen: „Krass, der iPod Nano 

ist kleiner, er ist dünner, und er kann noch mehr Songs speichern als der iPod Mini!“ 

Und die von Apple sagen: „ Ähhmm – also eigentlich ... passt viel weniger drauf.“ 

Und die Leute sagten: „Oh. Das ist aber beschissen. ... Hey, kann ich mir noch einen 

iPod Mini kaufen?“ 

NEIN! Die sind noch am selben Tag aus dem Handel verschwunden, man kann 

keinen mehr kaufen, nicht für alles Geld auf der Welt – du musst dir einen iPod Nano 

kaufen, und du wirst ihn verdammt noch mal lieben! 

Kennt ihr irgendeine andere Firma auf der Welt, die so was abzieht?  

Die ihr meistverkauftes Produkt über Nacht vom Markt nimmt und es durch ein neues 

Produkt ersetzt, das technisch überlegen ist, aber nur halb so viel kann. Krass ... 

(VW-Golf-Vergleich/Käfer-Vergleich).  

 

Ich denke, wir können Steve Jobs in einer prominenten Linie sehen: Thomas Edison, 

Henry Ford und Steve Jobs. Menschen, die wirken. Glühbirne, Autos, Apple 

Computer, iPhone. Menschen, die das Leben aller verändert haben. Menschen, die 

das Menschsein umgekrempelt haben. Ja: Menschen, die die ganze Welt verändert 

haben. Er hat unseren Träumen, unserem Unterbewusstsein eine Stimme gegeben. 
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Unsere Visionen materialisiert. Er hat uns gegeben, was vielleicht schon immer in 

uns war. Wir wussten es bloß nicht. 

Er war eine geniale Führungskraft. 

Was brauchen Führungskräfte? Welche Eigenschaften? Und wie nah sind diese 

Eigenschaften an dem dran, was Psychopathen auszeichnet: 

Charisma – Oberflächlicher Charme 

Selbstsicherheit – Größenwahn 

Entscheidungsfreude – kalte Empathie 

Der Übergang einer Führungskraft zum Psychopathen ist fließend. 

 

Steve Jobs hatte viele Eigenschaften, aber vor allen Dingen hatte er zwei, die 

unzertrennbar miteinander verbunden waren: Er war ein (linke Hand) visionäres  

(rechte Hand) Arschloch. 

Ja, man kann nicht das eine ohne das andere haben: Die beiden Seiten hängen 

miteinander direkt zusammen. Er war als Manager absolut unmöglich. Ich würde 

nicht mal meinem schlimmsten Feind Steve Jobs als Boss wünschen. 

Er war kein einfacher Kontrollfreak-Mikro-Manager, er war ein Kontroll- UND 

Detailfreak-Nano-Manager – er drang in die Körper seiner Mitarbeiter ein und 

versuchte, sie Kraft seiner Gedanken zu steuern.  

Er besaß die KRAFT DER REALITÄTSVERSCHIEBUNG. 

Wenn der Leiter des Macintosh-Projekts um einen Kommentar zum Management-Stil 

von Steve Jobs gebeten wurde, sagte er in der Öffentlichkeit ausschließlich eines: 

„Er wäre ein fabelhafter König von Frankreich.“ 

 

Aber man muss ja zugeben, dass das für ihn gut funktioniert. Die einzigen, die diesen 

Scheiß ein kleines bisschen leid sind, sind die Leute vom Apple-Aufsichtsrat – sie 

sind es – ein bisschen – sehr leid. Ungefähr so: „Meine Güte, ICH WEISS, dass er 

ein verdammtes Genie ist, aber es wäre wirklich schön, wenn er aufhören würde, uns 

bei Meetings zu beschimpfen, und es wäre wirklich schön, wenn er bei den Meetings 

wenigstens manchmal Schuhe tragen würde.“ 

Also entwickelten sie einen Plan – sie überlegten, was wäre eigentlich, wenn wir 

neben Steve noch jemanden hätten, keine Ahnung, jemanden, der etwas älter ist, 

jemanden, der die Investoren nicht so sehr abschreckt, jemanden, dem Anzüge 

stehen ... jemanden, der Schuhe trägt. 
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Und sie überzeugen Steve dazu, also gehen Steve und der Aufsichtsrat los, um 

jemanden zu finden, und der, den sie finden, ist Scully. 

Scully war Manager bei Pepsi und Scully wusste einen Scheißdreck über Computer, 

aber Anzüge standen ihm wirklich gut. 

Also geht Jobs zu Scully und sagt: „Los. Mach bei mir mit. Mach bei Apple mit.“ 

Und Scully sagt: 

(auf eine widerspenstige Scully-Art)  

„Hmm, weiß nicht ... ich weiß nicht...“ 

Und Jobs sagt: „Wie bitte? Willst du den Rest deines Lebens beschissene Brause 

verkaufen 

oder WILLST DU DIE WELT VERÄNDERN?“ und er sieht ihn mit dem Steve Jobs-

Todes-Stuhl-Blick an !Und Scully sagt: „SCHLUCK! Die-Welt-verändern, die-Welt-

verändern-!“ und er geht zu Jobs – zu Apple. 

Und alles läuft super. 

Eine Zeit lang. 

Und so etwas findet ihr öfters in den Geschichten um Steve Jobs. Alles läuft super! ... 

eine Zeit lang. 

Und dann kommt der unvermeidliche Absturz für Scully ... vom Genie zum 

Schwachmat. 

Und Jobs beschließt, dass er Scully loswerden muss, also inszeniert er einen Putsch. 

Die wichtigste Sache bei einem Putsch ist, dass der Putsch funktioniert. 

Denn wenn er nicht funktioniert, ist es so ... unangenehm, richtig.  

Und der Aufsichtsrat stellt sich hinter Scully, und wenig später wird Jobs aus seiner 

eigenen Firma geworfen. 

 

SECHS 

JOBS KEHRT ZURÜCK 

 

Die Apple-Leute sind zunächst froh über Scully. Sie denken, dass es vielleicht an der 

Zeit ist, dass Apple als Firma erwachsen wird.  

Was ihnen allerdings nicht klar ist: Auch wenn Steve Jobs irgendwie ein 

größenwahnsinniges Arschloch und ein psychopathischer Tyrann ist, ist er dennoch 

genau der Klebstoff, der die Firma zusammenhält. 

Und der Laden verliert jeglichen Killerinstinkt, und innerhalb kürzester Zeit wird alles 
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seltsam. Lieblings-Nebenprojekte, die besser weiterhin klein geblieben wären, 

wuchern und wuchern, weil keiner mehr bereit ist, „das Baby abzustechen“. Zum 

Beispiel damals, als Apple versucht hat, eine eigene Version des Internet zu 

entwickeln ... ja, das hat nicht wirklich geklappt... 

Aus derselben Zeit stammt auch das PowerBook 5300 – bekannt als das lodernde 

PowerBook. Damit meine ich nicht, dass der Laptop mal warm oder heiß wird – 

sondern, dass aus der Tastatur tatsächlich Flammen schlagen! Dein Laptop geht in 

Flammen auf! Sie rufen alle wieder zurück und bauen andere Akkus ein ... danach 

gehen sie zwar nicht mehr in Flammen auf, haben aber jetzt nur noch siebzehn 

Minuten Akkulaufzeit. In derselben Zeit laden sie auf eine frühe Apple-Homepage 

tatsächlich eine offizielle Anleitung zur Fehlerbehebung hoch, die den Usern 

empfiehlt, das betroffene Gerät zu nehmen, es fünfzehn Zentimeter über eine 

Tischplatte zu halten  ... und es dann fallen zu lassen.  

Zu diesem Zeitpunkt ist Apple am Arsch. 

Keine Technologie-Firma hat sich je von einem solchen Total-Ausfall erholt. Das 

WIRED- Magazin bringt sogar eine ganze Ausgabe mit dem Titelthema „Der Tod von 

Apple“ heraus, mit Nachrufen, geschrieben von prominenten Technologie-Experten, 

die über den Verlust von Apple trauern. 

Sie brauchen einen Retter – Jesus Christus – aber der ist nicht wieder aufgekreuzt– 

also begnügt man sich mit Steve Jobs. 

Apple bittet Steve Jobs, zurückzukommen. Und wenn ihr so tickt wie ich, ... ... hätten 

wir nicht wahnsinnig gerne dieses Telefonat mitgehört? 

„Hey Steve! Lang nichts mehr voneinander gehört! ... Ja, es ist jetzt etwa zwölf Jahre 

her, (hört zu) seitdem wir dich aus der Firma geworfen haben, stimmt, stimmt. Aber 

du hattest gut zu tun! Ja, wir hatten auch gut zu tun (hört zu) damit, die Firma in den 

Ruin zu treiben, stimmt, stimmt. Hör mal, Steve. Der Aufsichtsrat hat mich gebeten, 

dich anzurufen um mal zu hören, ob du vielleicht Interesse hättest... 

(hält die Hand auf den Hörer und gestikuliert wild zu den anderen 

Vorstandsmitgliedern, streitet sich mit ihnen und fleht sie mit gröbsten Ausdrücken 

an, selber mit diesem Arschloch zu reden. Es gelingt ihm nicht und er hält den Hörer 

wieder ans Ohr) 

- der Verwaltungsrat hat mich gebeten, dich anzurufen um zu hören, ob du vielleicht 

Interesse hättest... 

-WÜRDESTDUBITTEZURÜCKKOMMENUNDDIEFIRMARETTEN?“ 
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(legt auf)  

 

Sie brauchen ein funktionierendes modernes Next-Generation-Betriebssystem. 

Während sie nämlich damit beschäftigt waren, für ihre Walross/Seekuh-

Kreuzungsversuche Hundertmillionen Dollar zum Fenster rauszuschmeißen, hatten 

sie einfach vergessen, ein modernes, funktionierendes Betriebssystem zu 

entwickeln. 

In der Zwischenzeit hat Steve Jobs in den Jahren des Exils tatsächlich seine eigene 

Computerfirma nach seinen eigenen Vorstellungen geschaffen: NeXT Computers. 

Fabelhaft daran – ist das unglaubliche Betriebssystem: Es ist das erste 

objektorientierte Betriebssystem. Es ist seiner Zeit buchstäblich zehn Jahre voraus. 

Und was ist das besondere an Dingen, die ihrer Zeit zehn Jahre voraus sind? Dass 

sie ihrer Zeit zehn Jahre voraus sind. Also sind sie auch nicht im Geringsten 

kompatibel mit den Geräten, die man gerade jetzt benutzt.  

Seine Vorstellung von einem akzeptablen Computer, der in den späten Achtzigern 

den überfüllten Computer-Markt aufmischen soll: Der NeXT Cube.  

Es handelt sich um einen massiven Kubus aus Druckguss-Magnesium. Ein 

TRIUMPH im Industriedesign. Er ist mit KEINEM der Peripheriegeräte kompatibel! 

KEINE deiner Software kann darauf laufen! Und er kostet VIERZEHN TAUSEND 

DOLLAR!  

Er verkauft sich nicht sehr gut. Er verkauft sich wirklich nicht sehr gut, und zu diesem 

Zeitpunkt hat NeXT kein nennenswertes Kapital außer einem fabelhaften modernen 

Betriebssystem. Also kauft Apple NeXT auf – aber in Wirklichkeit scheint es eher ein 

bisschen so, als ob die winzige Firma NeXT irgendwie Apple verschlingt. Und dann  

 

(Song: Steve vom Jupiter) 

 

Steve Jobs kommt also zurück und als eine seiner ersten geschäftlichen 

Entscheidungen nimmt er ein paar subtile Veränderungen im Aufsichtsrat vor, damit 

eine solche Scheiße nie wieder passieren kann. Zur Sicherung der Kontrolle 

installiert er seine Offiziere und führt mit jedem Apple-Mitarbeiter ein Gespräch – auf 

der Suche nach Rohdiamanten – und so entdeckt er Jonathan Ive, einen jungen 

Produktdesigner. Dessen Motto ist: FORM FOLLOWS FUNKTION. Er befördert ihn 

nach oben, und das ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung. 
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Das Mac OS mit seinem lächelnden Gesicht und seinen freundlichen 

Fehlermeldungen ... sie zerren es raus hinter die Scheune und schießen ihm in den 

Hinterkopf und lassen die Leiche verschwinden. 

Und dann nehmen sie das NeXT-Betriebssystem, das, ich hab’s euch ja bereits 

erläutert, seiner Zeit zehn Jahre voraus war, naja ... mittlerweile ist es ja zehn Jahre 

später. Also genau die richtige Zeit. Sie transplantieren es direkt in das Herz des Mac 

und so wird Mac OS X geboren – das Betriebssystem, auf dem noch heute sämtliche 

Apple-Geräte laufen. Und so beginnt der Aufstieg vom neuen Apple. Ein neues 

Apple: design-getrieben –konzentrierter, skrupelloser, eleganter, geheimnisvoller… 

 

Und dann kommen die ersten Geräte auf den Markt, Geräte, die dem alten Apple nie 

in den Sinn gekommen wären – Lifestyle-Tools, zum Beispiel kleine Kästchen, die all 

deine Musik abspielen können, und die mit Mac und dem PC kompatibel sind, und 

sie verbreiten sich strahlend wie ein Glorienschein überall in der Welt und verändern 

die Meinung der Menschen bezüglich des Unternehmens Apple völlig.  

Und dann, als Jobs uns schließlich das iPhone zeigte ... diejenigen von uns, die sich 

mit Technologie befassen, konnten spüren, wie das Konstrukt wieder anfing, sich zu 

verschieben. Das hier war was grundsätzlich Neues. Kein Cursor mehr, kein Fenster-

Interface – es ist so einfach, dass sogar ein Kind damit klarkommt. Aber die 

Veränderungen sind noch viel grundlegender. Alle Geräte mit diesem Touchscreen-

Interface unterliegen einer Sperre.  

An das Betriebssystem wirst du nie rankommen können, es gehört Apple, Apple 

allein.  

 

SIEBEN 

SUN DANYONG 

 

iPhone. Foxconn. 

Bei Geschichten aus China verzettelt man sich oft in Zahlen, alles ist so gewaltig, 

dass es irreal erscheint. Aber vielleicht haben Sie von Sun Danyong gehört. 

Sun Danyong war Mitarbeiter bei Foxconn. Er stammte aus einem Dorf Hunderte 

Meilen nördlich von Shenzhen, wo sein Vater als Steinmetz arbeitete, und er machte 

seinen Abschluss in Elektrotechnik. 

Nach dem, was man erfahren konnte, war Sun Danyong ehrlich, mutig und 
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zuverlässig, machte seiner Familie alle Ehre, und er stieg bei Foxconn auf - Ihm 

wurde eine große Verantwortung übertragen: Er war für zwölf Prototypen eines 

neuen iPhones verantwortlich.  

Und eines Tages ging eines dieser Vorab-Exemplare verloren. Der Witz daran ist, 

dass genau das gleiche Monate später bei Apple passiert ist, in Cupertino. Genau 

die gleiche Art von iPhone-Prototyp geht verloren. In diesem Fall wurde der neue 

Prototyp gerade einem Praxixtest unterzogen, ein Mitarbeiter von Apple war in einer 

schlechten Kopie einer deutschen Kneipe in Palo Alto und trank eine schlechte Kopie 

von deutschem Bier, und er vergisst den iPhone Prototypen dort. 

Ich glaube, so etwas haben wir alle schon erlebt, wir trinken einen zu viel und 

vergessen unser iPhone. Und es gibt diesen furchtbaren Moment an dem uns klar 

wird (plötzlich hysterisch)  

„Oh mein Gott... ICH KANN NICHT SIMSEN, ICH KANN NICHT TWITTERN, MEINE 

TERMINE, MEINE FOTOS, MEINE MUSIK– MEIN LEBEN IST WEG. ICH BIN TOT“ 

und wir kriegen eine Panikattacke und rennen in die Bar zurück. 

Gut. Das Ganze gestaltet sich noch ein kleines bisschen anders, wenn man das 

großartige geheime neue Überraschungs-iPhone von Steve Jobs liegengelassen hat. 

Wenn so etwas passiert, beißen sich die Tech-Seiten daran fest, sie reißen es auf, 

stellen es wie ein Porno-Magazin online, und alle auf der ganzen Welt sehen es sich 

an und sind so 

IPHONE IPHONEIPHONEIPHONE. Du bist so schön und so schlank. Zeig dich von 

der Seite, oh ja! Sag mir was Dreckiges! 

 

SARA: Humus. Kompost. Schlamm. Schotter. Bimsstein. (Pause) Klaus, bist du 

einsam? 

Klaus: Nein, SARA, ich bin NICHT einsam! Sag mal kennst du den: Ist ein Mann 

beim Arzt und der Arzt sagt: „Sie müssen wirklich aufhören zu onanieren!“ und der 

Mann so: „Aber Herr Doktor, warum das denn?!“ „Weil ich sie sonst nicht 

untersuchen kann!“ 

SARA: Ha, Ha, Ha. 

 

Na ja, und die Überraschung ist RUINIERT. Steves Überraschung ist RUINIERT. 

Stellt euch vor wie der Montagmorgen war, für diesen Mitarbeiter. 

Stellt ihn euch bildlich vor, da, in seinem Großraumbüro. Seine Kollegen? Sie 
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ignorieren ihn bereits und sagen: FÜR UNS BIST DU GESTORBEN.  

Naja. 

Tatsache ist, dass diesem Mitarbeiter fast nichts passiert ist. Er verliert nicht einmal 

seinen Job.  

Für Sun Danyong läuft das Ganze etwas anders ab. Er wird von den Einlassdamen 

geschlagen und zwölf Stunden lang am Stück verhört, und danach sagen ihm die 

Foxconn Sicherheitsleute, dass er am Morgen den chinesischen Behörden 

übergeben werden wird. Er weiß was das bedeutet – es bedeutet, dass er ins 

Gefängnis kommt, für Jahre, vielleicht für den Rest seines Lebens. Und er verlässt 

diesen Raum und läuft über den sonnendurchfluteten Hof von Foxconn, rüber zu den 

öffentlichen Computer-Terminals, er loggt sich ein, und er postet an eine Pinnwand, 

um seinen Freunden zu erzählen, was passiert ist.  

Deswegen wissen wir von dieser Geschichte? Deswegen haben wir diese kleine 

elektronische Spur. Die meisten von ihnen hinterlassen nichts, gar nichts. Denn 

Foxconn ist sehr gründlich. Sie haben ein eigenes Sanitärteam ausschließlich dafür. 

Sie gehen rum und verteilen Geldsummen, die uns belanglos erscheinen würden, 

aber für dortige Verhältnisse große Summen sind, und die sind an äußerst 

verpflichtende Geheimhaltungsvereinbarungen geknüpft. Suns Verlobte bekommt ein 

MacBook für Schweigen. Und dann macht er sich auf den langen Weg nach oben auf 

einer dieser Gebäude.  

Und wie muss das wohl gewesen sein, da, am Ende? 

Stellt euch vor, wie er da steht, und seine gesamte Welt schrumpft auf einen Strich, 

auf einen Punkt. Stellt euch vor, wie er im Verlauf eines Tages an einen Punkt 

kommt, an dem das wirklich seine letzte, beste Option ist. Die beste Wahl, die er 

treffen kann. Diesen letzten Schritt zu machen. Und dann hängen da die Netze. Also 

fährt er wieder runter, nimmt sich ein Taxi, fährt in die Innenstadt zum Apartment 

seiner verlobten, fährt in den 12. Stock, öffnet die Balkontür und… 

 

ACHT 

FINALE 

 

Ich gebe zu, dass in Apple verliebt sein auch bedeutet, ein bisschen in Herz-Schmerz 

verliebt zu sein. Aber gehört ein wenig Schmerz nicht zum Leben dazu. Hier und da 

ein Zwangsupgrade – für die gute Sache. 
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Und was wird als Nächstes kommen? 

Werden irgendwann Roboter und Computer alles für uns übernehmen – so dass 

niemand mehr arbeiten muss? 

Machen uns selbstfahrende Autos zu Kleinkindern, die im Kinderwagen rumgefahren 

werden? 

Muss man noch irgendetwas lernen, oder kann man sich Fremdsprachen in das 

Gehirn laden und dann mit allen Menschen der Welt kommunizieren. 

Vielleicht lässt sich irgendwann der Körper wechseln. Vielleicht lassen sich 

Erinnerungen auf einen Rechner laden. 

Und vielleicht stehen wir dann da und denken: Wozu? Warum haben wird das so 

gemacht?  

Ich funktioniere sehr oft wider besseren Wissens. 

Ist es mir egal? Bin ich einfach ein schwacher Mensch? Was ist das? 

Manchmal frage ich mich warum, das so ist. 

Nein, ich frage mich nicht warum … ich weiß es. 

Weil die Produkte … einfach geil sind. 

Und weil es alle so machen. Und ich nicht abgehängt werden möchte. 

Manchmal wünsche ich mir, ich würde Konsequenzen ziehen. 

Das mein Wissen, wie ein Virus wirkt. 

Das mein Körper zu jucken beginnt, wenn ich gegen mein Wissen und Gewissen 

handle und einkaufe. 

Das ich beginne zu kratzen. 

Was hat Bedeutung? Was ist eigentlich wichtig im Leben?  

SARA: Ich weiß es nicht, aber ich glaube dafür gibt es eine App, Klaus.  

Und was passiert mit meinen Daten.  

SARA: Was soll immer diese Frage, Klaus? Das nervt. Ich sammle deine Daten und 

schicke sie zum Apple-Server nach Cupertino. Dort sind sie sicher und helfen uns die 

besten Geräte für dich zu produzieren. Vergiss diesen platten Kulturpessimismus, 

von wegen: Wer den größten Server hat, hat die größte Macht. Privatsphäre ist und 

bleibt privat. Digitaliserung hat nicht mit Totalitarismus zu tun. Ende Gelände, Klaus. 

Klaus: SARA, liebst du mich? 
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SIRI: Oh, guck mal, ein Eichhörnchen... 

Und welche Rolle spiele ich in der digitalen Gesellschaft? 

WIR SIND APPLE. Haben wir euch nicht schon immer die allerbesten Geräte 

geboten? Die größte Benutzerfreundlichkeit? Wir konnten das, weil wir einen 

ausgezeichneten Geschmack haben. Wir haben einen ausgezeichneten Geschmack. 

Und ihr ... nicht. Wir werden euch vor eurem Geschmack schützen. Wir machen ein 

für alle Mal Schluss mit dem Mist. Und damit das klar ist, ... ihr werdet das, was 

kommt, lieben, aber Schluss mit den Garagen, Schluss mit dem selber-Hacken, 

Schluss mit Wozniak – hier kommt das Zeitalter des Konsumenten. 

Und das wird eure Rolle sein. IHR WERDET KONSUMIEREN. 

Ihr werdet Euch an den Apple-Servern nähren – es wird ein neuer Lebenszyklus 

entstehen, zwischen jedem von euch und dem Unternehmen das Apple genannt 

wird, ihr werdet zusammengekettet werden, und mit jeder App, die ihr runterladet, 

werden die Ketten dicker werden. Aber das wird euch nicht stören ... weil ihr nie 

gehen werdet. Warum solltet ihr? Das sind die allerbesten Geräte auf der ganzen 

Welt, oder? Ihr werdet sie benutzen, und ihr werdet sie lieben.  

Ihr werdet sie lieben, und sie werden euch besitzen. 

 

Steve Jobs war so gut darin, uns die Geschichten zu erzählen, die wir hören wollten, 

die Geschichten einer Welt, in der Technologie tatsächlich funktioniert. 

Aber Steve Jobs – dieses Design- und Form Genie – hat die Augen vor dem 

grundlegendsten Design-Gesetz verschlossen: Dass wie etwas hergestellt wird, ein 

essentieller Teil des Designs an sich ist. 

Dein Verstand ist Software. Programmiere ihn. 

Dein Körper ist eine Hülle. Wechsle sie. 

Der Tod ist eine Krankheit. Heile sie. 

Die Ausrottung droht. Kämpfe dagegen an. 

Bleibt hungrig, bleibt verrückt. 

 

ENDE. 


