(wenn man ihm denn glaubt) schon immer an
eine Revolution im Computer, die weit mehr
als nur Wirtschaft und Entertainment umfasst.
John Sculley, einen seiner CEOs, soll er von
dessen vorherigem Arbeitgeber Pepsi mit den
Worten abgeworben haben: »Willst du hier
weiter Zuckerwasser verkaufen oder willst du
mir helfen, die Welt zu verändern?« Anders als
Steve Jobs sind die meisten dieser Visionäre
jedoch weder berühmt noch reich geworden. In
vielen Fällen waren sie außerdem nicht nur von
einer gesellschaftlichen Vision durchströmt,
sondern auch technisch außerordentlich begabt,
sodass aus dieser Ecke der eher politisch
motivierten Computer-Aktivisten immer
wieder entscheidende Neuentwicklungen der
Informationstechnik kamen. So glaubte der
Computerpionier Ted Nelson schon lange vor

vernetzten Computern (oder auch nur
Home-PCs) an so etwas wie das Internet und
schuf lange vor dessen Geburt schon einmal
eine gemeinsame technische Sprache für so ein
Netzwerk – den bis heute genutzten Hypertext.
Trotz all dieser Visionäre entschied aber
letztlich der Markt, welche neuen
Informationstechniken sich durchsetzten und
welche nicht. Denn nur mit hohen Investitionen
ließen sich diese neuen und in der Regel teuren
technischen Ideen auch realisieren. De facto
wäre die Informationsgesellschaft ohne das
Interesse der Wirtschaft an Chips, Software,
Hardware und Netzwerken nicht zustande
gekommen. So verwundert es auch nicht, dass
die Wirtschaft nach wie vor eine große Rolle
spielt und eine entsprechend wichtige Stimme
hat, wenn es darum geht, Entwicklungen in der

Informationstechnik zu beeinflussen – auch
deren Regulierung. Diese Macht relativiert
sich allerdings zusehends.
Denn auch der Durchschnittsnutzer ist
inzwischen eine wichtige Stimme für die
Entwicklung der Informationstechnik. Sie ist in
verschiedenen Varianten längst in der breiten
Gesellschaft angekommen. Ihre Vorteile und
ihr Nutzen im Rahmen von »Consumer
Electronics« – sei es das iPhone, ein
Computerspiel, die Digitalkamera oder das
GPS-gestützte Navigationssystem fürs Auto –
sind inzwischen umfangreich genug, um in
einigen Bereichen eine Entwicklung auch ohne
große Wirtschaftskonzerne als primäre Träger
zu gewährleisten.
Die Informationstechnik hat im Alltag der
Menschen zu enormen Veränderungen geführt,

die wir bei aller Skepsis insgesamt als positive
Veränderungen sehen können. Die wohl
offensichtlichste Veränderung ist hingegen der
Umstand, dass wir alle in den verschiedensten
Lebenssituationen unterschiedliche Varianten
von Computern mit uns führen. Insbesondere
die noch junge Revolution der Smartphones
macht uns diesen Umstand deutlich. Diese
»schlauen Telefone« bieten dem Besitzer mehr
Funktionalität
und
Konnektivität
als
herkömmliche Mobiltelefone und lassen sich
darüber hinaus mit zusätzlichen Programmen
(»Apps«) vom Anwender ganz individuell mit
neuen Funktionen aufrüsten. Der Fantasie sind
dabei keine Grenzen gesetzt. Ein Smartphone
kann also durchaus als tragbarer Computer mit
der
zusätzlichen Funktionalität
eines
Mobiltelefons verstanden werden.

Das alleine ist vielleicht noch keine
Revolution. Aber es bleibt ja nicht beim
Smartphone. Die echte Revolution ist, dass wir
diese »Consumer Electronics« tatsächlich
permanent nutzen, um zu kommunizieren, um
Informationen einzuholen oder um uns damit
einfach zu »entertainen«. Das ist in der Tat
revolutionär. Noch vor 30 Jahren hätte niemand
je gedacht, dass Menschen ein so immens
hohes Bedürfnis nach Kommunikation,
Information und Unterhaltung haben. Die
Bibliotheksnutzung
hielt
sich
im
überschaubaren Rahmen, und auch die großen
Enzyklopädien standen damals eher verstaubt
im Regal, als dass sie aufgeschlagen auf dem
Nachttisch lagen. Heute dagegen scheinen wir
permanent alles wissen zu müssen – und zwar
sofort. Was früher ein paar Stunden oder Tage

