
[  ]Wo die Luft der Freiheit weht
In Kalifornien, nahe San Francisco, in einem schmalen Landstreifen, etwa 70 km lang und 30 km 
breit, liegt das wohl mächtigste Tal der Welt. Hier sind die Weltveränderer zuhause, Studenten, 
Unternehmer und Technikfreaks: Silicon Valley. Wie ticken die Menschen in diesem Tal, die unsere 
Medien und die Welt laufend verändern und es geschafft haben, globale Medienmonopole 
aufzubauen?

VON NINA BAYER  

AUS DEM SILICON VALLEY Wo auch immer auf die-
ser Welt sich moderne 
Menschen oder Medi-

en bewegen, ist ein Stück „Silicon 
Valley“ mit dabei: in Form von 
Technologie oder glänzenden Pro-
dukten, die jeder haben will. Frü-
her kamen fast alle Durchbrüche 
aus Europa: Funk, Radio, Fernse-
hen, Fernglas, Eisenbahn, Auto 
usw. Heute liegt Europa technisch 
gesehen weit zurück. Zu lange ha-
ben auch die Medien freundlich 
dabei zugesehen, wie im Silicon 
Valley technische Durchbrüche 
und Erfolge erzielt, wie junge 

Techniker und Studenten erfolg-
reiche Gründer wurden und tau-
sende Arbeitsplätze bzw. einen 
globalen Markt geschaffen haben. 
Dieser globale Durchbruch macht 
heute nicht wenigen Europäern 
Angst.

Nicht nur im Silicon Valley Innova-
tion Center treffen CEOs und jun-
ge Studenten zusammen, um über 
ihre Erfahrungen zu reden. Die 
Coffee Shops sind voll, hier wer-
den Kontakte geknüpft und Star-
tups gegründet. „Nähe und Ver-
trauen haben im Silicon Valley 

einen sehr hohen Stellenwert“, 
ZHL¡�0HGLHQSURƈ�XQG�6LOLFRQ�9DO-
ley-Kenner Florian Novak. 

Im Silicium Tal begegnen die Men-
schen einander offen auf Augen-
höhe. Mit großer Selbstverständ-
lichkeit werden just jene Fragen 
gestellt, die bei uns tabu sind: Wie-
viel Verlust schreibst du? Wie sieht 
es mit deinen Finanzen aus und 
wie mit deinen konkreten Plänen? 
Über Geld zu reden ist hier nor-
mal. Tabu sind am ehesten noch 
die eigenen Gefühle oder der Tief-
sinn. Geschäftsgeheimnisse gibt es 
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nicht. Die Konkurrenz ist groß, so 
versucht man im Diskurs an Infor-
mationen heranzukommen, denn 
Märkte und die Technologie än-
dern sich rasend schnell. 

Das größte Risiko besteht darin, 
HWZDV� 9RUKDQGHQHV� ]X� HUƈQGHQ��
Dies kann aber durch Offenheit in 
der Entwicklungsphase bekämpft 
werden, weiß auch Pay Pal-Grün-
der Peter Thiel. Der Typus des 
einsamen oder ängst  lichen Den-
kers hat im Silicon Valley verloren. 
Hier sind Denken und Handeln 
stets zukunftsgerichtet, die Ver-
gangenheit und die damit verbun-
denen Ängste werden einfach aus-
geblendet. Gefragt ist eine große 
Portion Mut zum Risiko. Scheitern 
ist Teil der Kultur und wird als Teil 
des Wachstums und als lehrreiche 
Erfahrung angesehen. Probleme 
sind spannende Aufgaben, bei de-
UHQ�/¸VXQJVƈQGXQJ�PDQ�DXIEO¾KW��

Die jungen Tech-Giganten sind 
mehr als nur Blitzgneißer mit Uni-
Abschluss. Sie sind das Produkt 
einer einzigartigen Kultur im Zent-
rum der amerikanischen Elektro-
nik- und Computerbranche, die 
sich auf den Forschungs- und In-

dustriekomplex der über tausend 
Unternehmen in der Halbleiter- 
und Computertechnik im Santa 
Clara Valley bezieht. 

'LH� %H]HLFKQXQJb Ź6LOLFRQ� 9DO-
OH\ŷb ZXUGH� ����� DOV� %HJULII� JH-
prägt, den der Technik-Journalist 
'RQ�&��+RHƉHU�DXI�9RUVFKODJ�GHV�
Unternehmers Ralph Vaerst im Ti-
tel einer Artikelserie über die 
Halbleiterindustrie im Santa Clara 
Valley in der Wochenzeitung Elec-
tronic News�HUVWPDOV�SXEOL]LHUWH�b

Das Tal zählt 2,3 Mio. Einwohner 
und ist die Heimat der „Fre-
nemies“ (freund  liche Konkurren-
ten) der Medienbranche, wie 
Google, Facebook, Twitter und Co., 
aber auch Sitz der IT- und Techno-
logie-Riesen Apple, Intel, Hewlett-
3DFNDUG��+3��XQG�'HOO�bŹ'LH�/HXWH�
hier sind ständig auf der Suche 
nach Neuem und das, was sie wis-
sen oder haben, ist nie gut genug 
und muss schneller, höher, weiter 
oder besser werden. Hier ist man 
ständig online und ein Eigenheim 
wird nur als Kapitalanlage oder 
Durchgangsstation angesehen“, 
beschreibt Product Management-
Director Thomas Goepel von 

Hewlett-Packard Enterprise im 
Gespräch mit [Statement] die 
Mentalität seiner Wahlheimat. 

Nirgendwo sonst in Amerika gibt 
es so viele Millionäre und Milliar-
däre auf so engem Raum. Doch 
Sportwagen, Glaspaläste mit Pool 
oder protzige Rolex-Uhren gibt es 
hier nicht. Hier fährt man mit 
Bahn, Elektro-Scooter oder Fahr-
rad. Wenn man es geschafft hat, 
mit einem Tesla. Die Apple-Watch 
ist ein must-have, ebenso Fair 
Trade-Bio-Essen. 

Die ehemalige Obstplantage ist 
übrigens gar kein richtiges Tal, son-
dern eine Hügelkette, die zur Hälf-
te aus Wald bzw. Grassteppe be-
steht. Die Hauptstadt San José, die 
verschlafener nicht sein könnte, ist 
umgeben von lieb  lichen Ortschaf-
ten mit bunten Blumen in den 
Vorgärten. Modern sieht das Sili-
con Valley nur selten aus, dafür 
baut es die modernsten Produkte 
der Welt. Die Büroquartiere sind 
]XP�*UR¡WHLO� ƉDFK�� ,P�YHUWU¦XP-
WHQ� 6W¦GWFKHQ� 3DOR�$OWR� EHƈQGHW�
sich die Gründergarage von Wil-
liam R. Hewlett und David 
3DFNDUG��LQ�GHU�GLH�EHLGHQ������LKU�

erstes Produkt zusammenbastel-
ten. Die traditionelle Architektur 
des Hauses gleicht der vieler ande-
rer putzigen Häuser aus Holz in 
GHU�8PJHEXQJ�b

Herzstück des Silicon Valley ist die 
Leland Stanford Junior University. 
Sie zählt zu den erfolgreichsten 
und wohlhabendsten Hochschu-
len der Welt und ist der entschei-
dende Wachstumsfaktor der Regi-
on. Sie hat viele Weltveränderer 
hervorgebracht, etwa die Google-
Gründer Larry Page und Sergey 
Brin, die sämt  liche Informationen 
auf dieser Welt mit einem Klick 
DXIƈQGEDU� PDFKHQ�� 'LH� PHLVWHQ�
Studenten laufen hier in Jeans und 
T-Shirts herum. Das Motto der 
8QLYHUVLW¦W��GDV�GLH�6LHJHObXQG�DOOH�
Andenken der Hochschule ziert, 
ist übrigens in deutscher Sprache 
verfasst: „Die Luft der Freiheit 
ZHKW�ŷ� (V� ]HLJW�� ZHOFKHQ� (LQƉXVV�
das Geistesleben Europas gehabt 
hat. Die Lehrveranstaltungen in 
Palo Alto spiegeln diesen freien 
Geist wider. Im Silicon Valley wer-
den Freiheit und Respekt vorge-
lebt. Bildung trifft auf Kreativität. 
Aber nur dann, wenn die Luft der 
Freiheit weht. �
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Ausblick von der Apple-Zentrale.
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