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Um den Titel eines „neuen 
George Orwell“ haben sich 
schon viele bemüht. Es liegt 

nahe im Zeitalter der NSA-Skan-
dale und Überwachungskameras. 
Keiner kam dieser Nachfolger-
schaft aber wohl so nahe wie Dave 
Eggers mit seinem Bestseller „Der 
Circle“. Eggers Geniestreich ist, 
dass er die globale Machtverschie-
bung weg von staatlichen Institu-
tionen hin zu mächtigen internatio-
nalen Kommunikationskonzernen 
gedanklich auf die Spitze treibt. 
Die nächste und vielleicht end-
gültige Diktatur wird nicht in den 
Marschstiefeln des Militärs daher 
kommen, sie wird privat organisiert 
sein. Sie wird uns nicht aufgezwun-
gen werden, sondern wir werden 
unseren Nacken freiwillig, gar be-
geistert beugen, damit man uns die 
Kette überstreifen kann. Sicher-
heit, Transparenz, ja Freundschaft 
werden die Lockmittel sein, mit 
denen wir uns den letzten Rest von 
Freiheit und Privatsphäre abkaufen 
lassen. Was heißt „werden“? – Wir 
stecken schon mitten drin in die-
sem dystopischen Alptraum.

Mae Holland ist eine glückliche 
Frau, denn sie hat ihren Traumjob 
im größten Kommunikationsunter-
nehmen der Welt ergattert: dem 
„Circle“. Ein Konzernriese, der die 
Funktionen von Google, Facebook, 
Amazon, einem Smartphone- und 
einem Überwachungskamera-Her-
steller (und noch einige andere) in 
sich vereinigt. Alle Kollegen dort 
sind irrsinnig hilfsbereit und nice, 
alle sind per Du und verbringen 
ihre Freizeit miteinander. Die Firma 
tut wirklich alles für die „Ihren“, 
bietet Sportplätze, Restaurants, 
Übernachtungsquartiere und Pri-
vatkonzerte bekannter Popstars. 
Man fühlt sich als technische 
Avantgarde des Planeten. Nur am 
Anfang fremdelt Mae ein bisschen 
mit der fürsorglichen Belagerung 
durch ihre Kollegen und Vorgesetz-
ten. Sie merkt: Der „Circle“ fordert 
nicht nur begrenzten Einsatz in 
begrenzter Arbeitszeit; er will dich 
ganz: deine Freizeit, deine Seele, 
deine letzten Geheimnisse.

Mae eckt anfangs bei ihren Auf-
passern an, denn sie schwänzt di-
verse Circle-Parties und wagt es, 
das Wochenende bei ihren Eltern 
zu verbringen – oder einfach beim 
Kanu Fahren an der Küste. Aber 
Mae ist ehrgeizig, und sie ist lern-

fähig. Bald hat sie den Dreh raus 
und steigt im „Partizipations-Ran-
king“ auf. Gemeint ist die Summe 
aller Kommunikationsvorgänge, 
an denen man teilhatte – in Rela-
tion zu allen anderen „Circlern“. 
Maes Tagesbilanz liest sich dann 
etwa so: „Ihr zweiter Bildschirm 
zeigte die Zahl von Nachrichten, die 
andere Mitarbeiter an dem Tag ge-
schickt hatten, 1.192, und die Zahl 
der Nachrichten, die sie gelesen 
hatte, 239, und die Zahl, auf die sie 
reagiert hatte, 88. Er zeigte die Zahl 
von neuen Einladungen zu Circle-
Events, 41, und die Zahl, auf die sie 
geantwortet hatte, 28. Er zeigte die 
Zahl der Besucher von Circle-Web-
sites an dem Tag, 3,2 Milliarden, 
und die Zahl von Seitenaufrufen, 
88,7 Milliarden, und die Zahl von 
Freunden in Maes Outer Circle, 762 
….“

ersten Blick wirken, der Roman ist 
auch ohne Gewaltszenen ungemein 
spannend und in seiner unterkühl-
ten Art gruselig. Gerade durch sei-
ne Präzision im Detail arbeitet er 
wesentliche Merkmale des Homo 
Digitalis heraus:

Konformismus. Der Wahn, bei 
möglichst vielen anzukommen, 
bekannt zu sein, gemocht zu 
werden. Eine schon jämmerli-
che Scheu davor, allein zu sein, 
sich von seinen Mitmenschen 
zu unterscheiden oder von ih-
nen missbilligt zu werden. „Ich 
gefalle, also bin ich“. 

Feedback-Terror. Die Sucht, 
für alles, was man tut, von 
anderen bewertet zu werden. 
Kunden dürfen die Callcen-
ter-Mitarbeiter beim „Circle“ 

•

•

Spätestens bei solchen Ro-
manpassagen geht dem Le-
ser auf, dass er sich mit sei-

nen zahlreichen Aktivitäten als 
Mailender, Postender, Twitternder, 
Simsender, Surfender, Sharender, 
Votender oder Likender, als User, 
Viewer, Player, Blogger oder Follo-
wer, Als Newsletter-Bezieher und 
Unterschreiber von Aufrufen, als 
Clubmitglied, Friend, registrierter 
Kunde oder Downloader diverser 
Apps und Updates nur noch sehr 
unwesentlich von jenem (fiktiven) 
Kommunikationsgenie Mae Hol-
land unterscheidet. So langweilig 
derartige Aufzählungen auf den 

auf einer Skala von 1 bis 100 
bewerten. Sind es mal „nur“ 
97 Punkte, fragt der Mitarbei-
ter nach, wie es denn zu dem 
Punktabzug kommen konnte. 
Es zeigt sich eine Kritikunver-
träglichkeit, der man nur durch 
Perfektionierung von Konfor-
mismus begegnen kann.

Ranking-Wahn. Der Versuch, 
alles in Zahlen auf einer Ska-
la auszudrücken und alles mit 
allem zu vergleichen. Also 
die Übertragung des Wettbe-
werbsgedankens auf alle Le-
bensbereiche, einschließlich 

•


