
Zahlreiche Anzeichen sprechen dafür, dass sich die mo-
dernen Industriegesellschaften der Ersten Welt gegen-
wärtig in Informationsgesellschaften verwandeln. Wirt-
schaft, Politik und Kultur unterliegen folgenreichen
strukturellen Prozessen. In einem bisher nicht gekannten
Ausmaß hängen Reichtum, Macht und Lebensstil von
den Techniken ab, mit deren Hilfe relevante Daten er-
zeugt, verbreitet und kontrolliert werden. Man kann die-
sen Vorgang als anonymes Geschehen deuten, das alle be-
troffenen Subjekte zu Marionetten degradiert, aber auch
als Ergebnis einer zielgerichteten Aktivität betrachten,
die sich bestimmten Personen oder Personengruppen
zurechnen lässt.

Wer den ersten Standpunkt einnimmt, lenkt das Inte-
resse auf die Funktionslogik ausdifferenzierter Sozialsys-
teme. Individuelle Motive und Verhaltensweisen geraten
dann zu bloßen Oberflächenphänomenen, von denen ab-
strahiert werden muss. Und die Ansicht vieler Menschen,
dass sie sich an geltenden Normen orientieren oder ihre
Handlungen unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten
rational auswählen, erscheint als Selbsttäuschung, die
das Leben erleichtert, indem sie die wahren Verhältnisse
verschleiert.

Der zweite Standpunkt rückt hingegen die herrschen-
den Eliten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Führungs-
positionen werden als konkrete und sichtbare Orte ver-
standen, an denen Entscheidungen über die zukünftige
Beschaffenheit der Welt fallen. Akteure, die an solchen
Beschlüssen beteiligt sind, tragen deshalb eine besondere
Verantwortung und lassen sich danach beurteilen, ob ihr
Tun und Lassen an bestimmte moralische Werte gebun-
den oder primär auf Erwerb und Erhalt von purer Macht
gerichtet ist.

Wenn die Diagnose zutrifft, dass wir uns auf dem Weg
in die postindustrielle Informationsgesellschaft befinden,
so kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach auch zur Um-
strukturierung der herrschenden Eliten. In die sozialen
Schaltzentralen werden alsbald jene Personen eindringen,
die nicht nur über das erforderliche technische Know-
how, sondern auch über eine enorme gestalterische Ener-
gie verfügen. Man spricht heute schon mit Bewunderung
und Scheu von der aufstrebenden Info- oder Cyberelite.
Auch Ausdrücke wie Kolumbusklasse oder virtuelle bzw.
digitale Elite sind im Gebrauch. Dieser Vielfalt und Vag-
heit der Begriffe entspricht das breite Spektrum diffuser
Vorstellungen, Hoffnungen und Befürchtungen, die mit
der neuen Elite verbunden werden. Manche sehen in ihr
eine demokratische Erweckungsbewegung, welche die
Krusten herkömmlicher Machtverhältnisse aufsprengt
und eine unbeschränkte globale Kommunikation stiftet,
andere dagegen kanzeln sie ab als eine Clique weltfrem-
der Konstrukteure, denen die Droge Virtualität zu Kopf
gestiegen ist. Selten besteht Klarheit darüber, wer eigent-
lich genau zu diesem Personenkreis gerechnet werden
darf. Nähert man sich dem Phänomen mit den feinkör-
nigen Instrumenten der empirischen Sozialforschung, so
stößt man zwar auch auf anarchistische Technofreaks und
eskapistische Sonderlinge, aber beide Typen sind regel-
rechte Raritäten. Denn die neue Elite setzt sich aus
ebenso nüchternen wie begeisterten Personen zusammen,
die viele Gemeinsamkeiten aufweisen und eine verblüf-
fend homogene Gruppierung bilden. Dieser starke Ein-
druck entsteht allerdings nur, wenn man sich bei der
Untersuchung tatsächlich auf die ›digitale Elite‹ im
eigentlichen Wortsinn konzentriert, also auf Software-
Entwickler, auf Gründer und Mitglieder von Netzwer-
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»Schnelle, schmutzige Lösungen sind manchmal richtig schön.« 
Software-Entwickler 2000, männlich, 31



ken, die sich avancierter Kommunikationstechnologien
bedienen, auf computerversierte Controller in Firmen
und ähnlich spezialisierte Profis.1 Die Verengung des
Forschungsfeldes ist erforderlich, weil nur so jene Ak-
teure unter die Lupe genommen werden können, deren
Sichtweisen, Erfindungen, Entscheidungen genau die
Techniken und Medien betreffen, welche der Informa-
tionsgesellschaft ihr Gepräge geben. Manuel Castells hat
in seiner bahnbrechenden Arbeit The Rise of Network
Society (deutsche Übersetzung in Vorbereitung: Das In-
formationszeitalter, Opladen) ein extrem weites Elitekon-
zept gewählt und Behauptungen über die Einheitlichkeit
der gegenwärtigen Führungsschicht aufgestellt, die em-
pirischen Nachprüfungen nicht standhalten.

Wenn geklärt werden soll, welche Änderungen im Be-
reich der gesellschaftlichen Steuerung möglich sind, dann
dürfen die Differenzen und Spannungen innerhalb der
Eliten nicht kategorial eingeebnet werden. Zunächst ein-
mal fällt auf, dass der Personenkreis, der sich selbst als
Avantgarde des Computerzeitalters versteht‚ nicht in das
Bild passt, das die gängigen Elitetheorien heute entwer-
fen. Diese verzeichnen nämlich die Ablösung der tradi-
tionellen Leistungseliten durch Gruppen, welche in erster
Linie an Erfolgen interessiert sind, die in den Medien zur
Darstellung gelangen.2 Das Leistungsprinzip, dessen Ef-
fekte keineswegs immer erkennbar sind, wird angeblich
durch Statusindikatoren ersetzt, die man offen zur Schau
stellen kann. Die ›gewöhnlichen Leute‹ und die Eliten
befinden sich demnach nicht länger im Streit oder gar im
Klassenkampf, sondern stimmen ihre Bedürfnisse aufei-
nander ab. Während die Eliten versuchen, das knappe
Gut Aufmerksamkeit zu erringen, sind die Nicht-Eliten
bereit, die erwünschte Aufmerksamkeit zu gewähren.
Den einen gelingt es, wahrgenommen, beneidet, bewun-
dert, bejubelt zu werden, und die anderen spielen mit,
weil sie durch ihre Huldigungen Stars produzieren, die
sie als Projektionsfolien benutzen, aber auch durch Ent-
zug der Gunst jederzeit auslöschen können.

Die ›digitale Elite‹ will mit solch dubiosen Tauschge-
schäften nichts zu tun haben. Sie bringt vielmehr den an-
gekränkelten Leistungsbegriff wieder zu Ehren. In erster

Linie zählen Produktideen und ihre elegante Ausfüh-
rung. Sogar ›schnelle und schmutzige Lösungen‹ sind zu-
gelassen, wenn sie Spuren von Kreativität aufweisen. An
öffentlicher Wertschätzung liegt den ›Digitalisten‹ wenig.
Sie arbeiten lieber im Verborgenen, genießen den La-
tenzschutz und verändern die Welt durch Innovationen,
deren Urheber nur Eingeweihte kennen. Auch in Kon-
fliktfällen ergreifen sie ungern Partei. Die Rolle des
neutralen Dritten, der auch als Schlichter in Betracht
kommt, erscheint ihnen weitaus attraktiver als das direk-
te Engagement. Technische Avantgarden, so kann man
hören, zeigen ihre Überlegenheit, indem sie bei vorder-
gründigen Streitfällen den umkämpften Frontabschnitt
meiden. Agieren, ohne aufzufallen; beobachten, ohne
beobachtet zu werden; erfassen, ohne selbst erfasst zu
werden – dies sind die handlungsleitenden Maximen.

Ob sich darin ein besonders gut getarntes Interesse an
Macht bekundet, darf allerdings bezweifelt werden. Es ist
zwar nicht zu übersehen, dass die ›digitale Elite‹ eine
hochgradig verdatete Computergesellschaft schaffen will
und auch bereit ist, dieses Ziel gegen den Widerstand
›uneinsichtiger Minderheiten‹ durchzusetzen. Aber per-
sönliche Macht und die mit ihr verbundenen Privilegien
gehören nur in Ausnahmefällen zu den erstrebenswerten
Gütern. Insgesamt stößt man als teilnehmender Forscher
auf Aussagen und Verhaltensweisen, die eher Machtskep-
sis als Machtinstinkt anzeigen. Die meisten ›Digitalisten‹
sind der Meinung, dass sich die Computertechnik nicht
einfach durch Personen instrumentalisieren lässt, sondern
alle bestehenden Formen der Macht einem Test unter-
zieht, der ein unbestechliches Urteil über ihre Funktiona-
lität und Notwendigkeit fällt. Die allgemeine Grund-
überzeugung lautet: Computertechnische Macht bricht
soziale Macht.

Natürlich ist nicht auszuschließen, dass die ›digitale
Elite‹ in Zukunft auf den Geschmack an der Macht
kommt. Sie hegt jedenfalls mehrheitlich keine morali-
schen Wertvorstellungen, die einer solchen Entwicklung
Einhalt gebieten könnten. Ohnehin besteht in ihren Rei-
hen eine relativistische Haltung gegenüber traditionellen
Normen und Werten. Man geht davon aus, dass die alten
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»Wenn ich Johns [Name des Computers] digitale Darm-Akustik
[Arbeitsgeräusche] höre, spür ich keinen Hunger mehr. Der Kerl
nimmt mir das Verdauen ab. Ich nippe bloß noch an den Daten.«
Software-Entwickler 1997, männlich, 34



Muster heute nicht mehr in der Lage sind, Ordnung zu
schaffen und zu stabilisieren. An ihre Stelle tritt ein Kon-
zept, das sich an den Daten orientiert, welche die Gesell-
schaft (nicht zuletzt mithilfe der Computertechnik) als
angemessene Beschreibung ihrer selbst verfertigt: Infor-
mationen, die Aufschlüsse über das jeweils vorliegende
Verhalten und dessen quantitative Aufteilung liefern,
lösen die dominierenden Vorschriften ab.

Der aktuelle Umbau basaler Orientierungsmuster wird
von der ›digitalen Elite‹ als etwas Unvermeidliches aner-
kannt und auch bejaht. Damit diesem Prozess Erfolg be-
schieden ist, sind – wie meine Interviewpartner betonen
– zuvor alle bestehenden Normen als Konstrukte zu be-
trachten, die auch anders hätten ausfallen können. Die
Verdatung der Gesellschaft auf ebendem Niveau, das die
Computertechnik ermöglicht, wird dafür als notwendige,
wenn auch nicht als hinreichende Voraussetzung be-
trachtet. Hieraus den Schluss zu ziehen, dass die ›digitale
Elite‹ mit den Werten auch gleich den Glauben an die
Bedeutung stabiler inhaltlicher Orientierungsmuster auf-
gibt, wäre indessen verfehlt. Zurzeit muss man sich mit
vorläufigen und provisorischen Lösungen zufrieden
geben – so lautet die vorherrschende Meinung. Doch zu-
gleich wird der grundsätzliche Bedarf an Orientierungen,
deren Gültigkeit über die je besondere Situation hinaus-
reicht, nachdrücklich betont. Das Geltungsproblem ist
nicht ein für alle Mal erledigt. Fundamentale Urteile und
Entscheidungen werden auf spätere Zeiten verschoben,
denen neue computergenerierte Erkenntnisse über die re-
levanten kognitiven und sozialen Prozesse zur Verfügung
stehen. Die ›digitale Elite‹ besitzt also die Fähigkeit,
Ordnung zu relativieren, ohne den Glauben an Ordnung
einzubüßen. Sie kann prinzipiell alle Standards, Normen,
eingespielten Denk- und Verhaltensmuster ihres sozialen
Umfeldes (vorübergehend) zur Disposition stellen, weil
sie zugleich fest davon überzeugt ist, dass die Computer-
technik in nicht allzu ferner Zukunft eine neue verbind-
liche Ordnung schaffen wird.

Auf diese eigentümliche Gewissheit möchte ich mit
Nachdruck hinweisen. Die auffälligen relativistischen
oder distanzierten Positionen der ›Digitalisten‹ verführen
nämlich wissenschaftliche und journalistische Beobachter

mitunter zu krassen Fehlinterpretationen, weil sie die Bo-
denhaftung der Computerexperten übersehen. Ein gutes
Beispiel für solche Missverständnisse liefern Theorien,
welche die gegenwärtige Demontage der personalen
Identität diagnostizieren. Immer wieder wird die Be-
hauptung aufgestellt, dass gerade Personen, die sich pas-
sioniert und professionell der Computertechnik widmen,
mit einer aufgelösten Ich-Identität positive Erfahrungen
machen oder nur noch eine Art Patchwork-Identität
benötigen, die weder Konsistenz noch Kontinuität zu
Voraussetzungen hat.3 Ich konnte keine Belege für diese
These finden. Im Gegenteil. Die ›digitale Elite‹ setzt sich
aus Akteuren zusammen, die mehrheitlich am Projekt
einer personalen Identität festhalten. Gewiss, das Reich
der Formalismen, in das der Computer Einlass gewährt,
erscheint denen, die mit dieser Technik virtuos umgehen,
als ein Raum der Offenheit, des Spiels, der Variation und
der Unbestimmtheit. Fast alle meine Interviewpartner
machten die Unbestimmtheit eigens zum Thema, aber
kaum jemand verzichtete darauf, diesen Zustand, der
weit mehr Unbehagen als Begeisterung auslöst, als ein
Provisorium zu bezeichnen, das im Zuge der künftigen
Erfindungen beendet werden könne. Man kultiviert das
Kontingenzbewusstsein, ohne sich der Lust an der Kon-
tingenz zu überlassen.

Die Simulation beliebiger Ereignisse und Eigenschaf-
ten ist wohl nur für Personen von Gewinn, die über ge-
nügend Halt verfügen, um die irritierenden Potenziale
der Computerwelten wirklich auszureizen. Und hier
kommt alles auf die gelungene Kopplung von Körper und
Technik an. Mit großer Emphase wird sie von den Mit-
gliedern der ›digitalen Elite‹ als ein unhintergehbares
Fundament beschrieben. Der Computer gilt weniger als
»Geistmaschine« (Schachtner)4 denn als Motor des leib-
lichen Bei-sich-Seins. Viele meiner Interviewpartner
haben ein heikles Verhältnis zu ihrem Körper. Diese Ein-
stellung ändert sich jedoch, wenn sie mit dem Computer
interagieren. Es kommt zu Ganzheitserlebnissen, die als
äußerst befriedigend wahrgenommen werden. Die Ak-
teure haben den Eindruck, dass der Körper mit der Ma-
schine verschmilzt, und genau das gibt ihnen Sicherheit.
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, welch geringe
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»Heute ist alles ziemlich konfus, aber in zehn bis 15 Jahren 
sagen uns die Computer, wo es langgeht.« 
Software-Entwickler 1998, männlich, 26



Bedeutung den Spezialeffekten des Cybergeschirrs (Da-
tenhelme, Datenhandschuhe etc.) zukommt. Der kennt-
nisreiche und intensive Umgang mit einem normalen PC
reicht offenbar völlig aus, um die virtuelle Realität durch
die Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Gerät
gleichsam zu ›verorten‹.

Entscheidend ist nicht eine bestimmte soziale Utopie
oder ein bestimmtes Menschenbild, ja nicht einmal eine
definitive Auffassung von Technik, sondern die konkrete
sinnliche Erfahrung mit Computern. Sie schafft die Basis
für jene relativistische Einstellung, die von fast allen
Untersuchungen über die ›digitale Elite‹ herausgestellt
wird. Es mag paradox klingen, aber allem Anschein nach
entsteht eine besonders stabile Identität gerade im Um-
gang mit einer Maschine, die ungeahnte Spielräume der
Kontingenz und der Verunsicherung öffnet. Das Jonglie-
ren mit Daten, die ihre normative Anbindung verloren
haben, wirft keine gravierenden Probleme auf; es wird
vielmehr als hoch entwickelte Form der Weltbeobachtung
verstanden. Krisen bleiben aus oder können behoben
werden, weil der direkte körperliche Kontakt mit dem
Computer zum Erlebnis der Einheit von Akteur und
Maschine führt.

1) Ich habe zwischen 1994 und 2000 mit circa 200 Personen qualitative Interviews
durchgeführt und die Ergebnisse in mehreren Aufsätzen vorgestellt: Der verworfene
Computer, in: B. Becker und I. Schneider (Hrsg.): Was vom Körper übrig bleibt.
Frankfurt am Main/New York 2000, S. 71-101; Medialer Normalismus und die Rolle
der ›digitalen Elite‹, in: J. Allmendinger (Hrsg.): Gute Gesellschaft? Opladen 2001,
S. 372-396; Die unsichtbaren Dritten – Notizen zur ›digitalen Elite‹, in: R. Hitzler
und S. Hornbostel (Hrsg.): Eliten-Macht. Opladen (in Vorbereitung).
2) Vgl. C. Leggewie: What’s Next? Junge Eliten in den USA, in: H. Bude und S.
Schleissing (Hrsg.): Junge Eliten. Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 23-38.
3) Vgl. S. Turkle: Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internet. Reinbek 1995.
4) C. Schachtner: Geistmaschine. Faszination und Provokation am Computer.
Frankfurt am Main 1993.
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»Das ist wie Motorradfahren, wenn es in die hundertste Kurve geht.
Du und die Kiste sind ein Ding.« 
Software-Entwickler 1998, männlich, 23


