
Der Epstein-Skandal 
enthüllt den 

moralischen Bankrott 
der Tech-Elite

Eine ganze Klasse von Akademikern betreibt intellektuelle 
Prostitution. Zeit für eine radikale Agenda: Schliessung des 
MIT Media Lab, AuöDsung der TE-«Talks und ein kategori«

sches N!ein»G zum äeld von Tech«MilliardWren. 
Ein Kommentar von Evgeny Morozov («Guardian», Text) und Bernhard Schmid (Übersetzung), 

18.09.2019

Zu diesem Beitrag: Anfang Monat trat Joi Ito zurück, der Leiter des Media Lab 
am Massachusetts Institute of Technology. Dies, nachdem der «New Yorker» 
enthüllte, dass er enge Beziehungen zum verurteilten Sexualstraä-ter und MilE
liard-r Jeprey –Fstein unterhalten K und –Fsteins SFenden an sein PorschungsE
zentrum verschleiert hatte. Dazu Fublizieren wir diesen ommentar von oE
lumnist, hilosoFh und TechE ritiker –vgeny Morozov. 

äerade realisiert die welt, Bie mWchtig –ig Tech geBorden ist, da Bird uns«
 p etBas sRWt p all der von digitalen Fiesen angerichtete Schaden beBusst. 
Leider gehen diese -iskussionen eher selten darüber hinaus, ob –ig Tech 
reguliert Berden müsse und Bas die Volgen für die ?olksBirtscha2 sein 
kDnnten.

was ist aus all den Ideen geBorden, die –ig Tech untermauern0 !un, zu«
nWchst einmal schreiben Bir nicht mehr 9jjx. Vacebook«äründer Mark 
Zuckerbergs Uugendliche Feöeyionen über TransRarenz oder das globale 
-orf beeindrucken heute so gut Bie niemanden mehr. 

Ond dennoch, aller Bachsenden SkeRsis gegenüber Silicon ?alle8 zum 
Trotz, glauben immer noch viele an eine ernst zu nehmende intellektuelle 
-imension der digitalen Fevolution, die man auf Konferenzen Bie TE-, in 
(nline«Salons Bie Edge.org oder Publikationen Bie NwiredG und Einrich«
tungen Bie dem MIT Media Lab diskutiert. -ie Ideen der Tech«Eliten mD«
gen Ua falsch oder übertrieben utoRisch sein, heisst es, aber immerhin sind 
sie aufrichtig gemeint. 

-er ERstein«Skandal p einschliesslich der Uüngsten Enthüllung, ERstein 
kDnnte bis zu ) Millionen -ollar Hein Teil davon oJensichtlich im Au2rag 
von –ill äates1 ins MIT Media Lab geRumRt haben, obBohl dessen Leitung 
sich seines Rroblematischen Cintergrunds sehr Bohl beBusst Bar p rückt 
die Tech«Elite in ein ganz anderes Licht. was denn auch bereits zum Fück«
tritt von Media«Lab«-irektor 5oi Ito geführt hat. 

Es handelt sich hier Uedoch nicht nur um die äeschichte einiger auf AbBe«
ge geratener Einzelner. -as hWssliche äesamtbild der Tech«Eliten, Bie es 
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sich nach dem ERstein«Skandal abzuzeichnen beginnt, entlarvt sie als ei«
nen Caufen von moralisch bankrotten (RRortunisten. Ihre Ideen als au«
thentisch, Benn auch irrig zu behandeln, ist bei Beitem zu grosszügig. -as 
einzig Authentische an ihnen ist ihre Valschheit. Sicher, –ig Tech und seine 
?erteidiger Rroduzieren grosse äedanken p leider sind diese grDsstenteils 
gerade mal zufWllige !ebenRrodukte der 5agd nach dem grossen äeld. 

So Bar das nicht gedacht. So Rries etBa 4xx4 5ohn –rockman, der erfolg«
reichste ImRresario der digitalen welt, das Entstehen einer Ndritten Kul«
turG, die letztendlich die technoRhoben literarischen Intellektuellen durch 
eine Elite aus wissenscha2 und Technik ersetzen Bürde. N-as Entstehen 
der dritten KulturG, schrieb –rockman damals in einem viel diskutierten 
Essa8, Nsorgt für neue Arten des intellektuellen -iskurses und bekrW2igt 
Amerikas überragende Stellung auf dem äebiet der grossen Ideen.G 5ohn 
–rockman Bar bis vor kurzem mein literarischer Agent. 

–rockman hat ERstein mit -utzenden von Beltberühmten wissenscha2«
lern p grDsstenteils Klienten von ihm p bekannt gemacht. Er selber stellte 
das so dar, als seien Leute Bie er kra2 ihrer genialen Scharfsicht die Ar«
chitekten dieser Ndritten KulturG. -er Kardinalfehler einer solchen Anal8se 
ist ihre Tendenz, strukturelle ?erWnderungen des BeltBeiten KaRitalismus 
mit zeitgeistigen Trends der Ideengeschichte zu verBechseln. 

So entstanden –rockmans Nneue Arten des intellektuellen -iskursesG 
grDsstenteils daraus, dass Tech«Onternehmen vom grossen, seelenlosen 
FüstungsgeschW2 des Kalten Kriegs auf die hiRRe welt des Personal ‹om«
Ruting umstiegen. ARRle, mit Steve 5obs als hauseigenem ‹hefevangelisten 
der äegenkultur, brauchte den konsumorientierten M8stizismus dieser 
Ndritten KulturG. I–M und CeBlett«Packard, noch ganz der MentalitWt der 
4x›jer«5ahre verha2et, brauchten ihn nicht. -esgleichen Bar NAmerikas 
überragende Stellung auf dem äebiet der grossen IdeenG in erster Linie auf 
seine militWrische und Birtscha2liche ?ormachtstellung zurückzuführen. 
Ond das bremste zBangslWuYg andersBo die EntBicklung von öorierenden 
Alternativen zu Coll8Bood und dem Silicon ?alle8. 

Es gab keinen besseren ersten EyRonenten der Ndritten KulturG als den 
äründer des MIT Media Lab !icholas !egroRonte, eine neue äattung von 
Rrayisorientiertem Intellektuellen, voll von grossen technischen Ideen. -as 
Lab Bar seiner Zeit insofern voraus, als man dort verstanden hatte, dass die 
Industrie Bie der Staat coolere, interaktivere Technologie brauchten p Bel«
che die traditionelle Füstungsindustrie des Kalten Kriegs nicht zu bieten 
hatte. 

Alles andere ergab sich von selbst. So Burde !egroRonte 4x); denn auch 
zum allerersten Fedner der allerersten Technolog8, Entertainment, -esign 
‹onference Hder berühmten TE- Talks1, die sich einige 5ahrzehnte sRWter 
als Besentliche –efDrderin der Ndritten KulturG hervortat. Cier gab es keine 
Politik, keine Konöikte, keine Ideologie p nur wissenscha2, Technologie 
und Rragmatische ProblemlDsung. Ideen als -ienstleistung, handlich ver«
Rackt zu 4)«minütigen intellektuellen Snacks. 

-ie Ndritte KulturG Bar eine Rerfekte Vassade, hinter der sich unter dem 
–anner des Intellektualismus unternehmerische Ziele verfolgen liessen. 
ärenzenloses !etBorking mit MilliardWren, aber durchaus auch mit Mo«
dels und Coll8Boodstars. SofortYnanzierung durch PhilanthroRen und 
FisikokaRitalisten, die sich in denselben Kreisen beBegen. Mit horrenden 
?ertragshonoraren gekoRRelte –uchbestseller, die lediglich werbematerial 
für die lukrativeren kommerziellen, nicht selten von der akademischen 
welt gemanagten Onterfangen des Autors sind. 
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Es Bar Rraktisch unvermeidlich, dass Uemand Bie 5eJre8 ERstein sich die«
se !etzBerke zunutze machen sollte, um seine ?erbrechen reinzuBaschen. 
Eine welt, in der –ücher nichts als MarkenRöege sind p und die soBieso 
niemand Birklich liest p, ist Bie geschaJen für einen glamourDsen, reichen 
Scharlatan von ERsteins Vormat. 

Eine der beharrlichsten von 5ohn –rockmans –eschBerden Bar, dass all die 
Tech«MilliardWre in seinem –ekanntenkreis so gut Bie keines der –ücher 
seiner Klienten lWsen. Es überrascht denn auch nicht Beiter, dass seine le«
gendWren literarischen -iners p da sie BWhrend der TE-«Konferenzen statt«
fanden, ermDglichten sie es ERstein, sich unter wissenscha2ler und Milli«
ardWre zu mischen p meist Uedes ernst zu nehmenden Inhalts entbehrten. 

wie –rockman selbst es 9jj; nach einem dieser TreJen ausdrückte: NLetz«
tes 5ahr haben Bir es mit einem Äwissenscha2sdiner  versucht. ärosses 
äWhnen. Also ging es dieses 5ahr im Fahmen unsers ÄMilliardWrsdiners  
Bieder um äeld, Sey und Macht.G waren Näeld, Sey und MachtG die ach so 
Nneue Art des intellektuellen -iskursesG, den die Ndritte KulturG versRrach0 
Valls dem so ist, kDnnen Bir darauf verzichten. 

4xxx Bar auf einem dieser -iners ein Uunger Amerikaner UaRanischer Cer«
kun2 namens 5oi Ito zu äast. Ausserdem anBesend Baren Fichard Saul 
wurman, der eigentliche äründer der TE- ‹onference, 5eJ –ezos und p 
neben all den anderen MilliardWren p 5eJre8 ERstein. Ito, der das ‹ollege 
geschmissen hatte, sollte schliesslich das Media Lab leiten, –arack (ba«
ma intervieBen, ein RoRulWres Tech«–uch schreiben Hauch er Bar einer von 
–rockmans Klienten1 und in zBanzig äremien und Ausschüssen sitzen, un«
ter andrem bei so renommierten Institutionen Bie der N!eB ork TimesG, 
der MacArthur Voundation und der Knight Voundation. 

5oi Ito Bar für die Ndritte KulturG der 5ahrtausendBende, Bas !egroRon«
te für deren ?ersion der 4x)jer«5ahre geBesen Bar. !egroRonte umgab al«
lerdings immer eine Aura von Aristokratie und Privileg p der SRross ei«
ner steinreichen griechischen Vamilie brüstete sich Uüngst, mit )j Prozent 
aller heutigen MilliardWre Rer du zu sein. 5oi Ito ist dagegen der t8Rische 
Start«uR«-isruRtor, ein Ey«Manager eines !achtclubs in 5aRan, der sich ir«
gendBie als Intellektueller der Ndritten KulturG neu erfand. 

Aber genau Bie bei –rockmans NMilliardWrsdinersG mangelt es auch Itos 
werk an Inhalt. Es ist grDsstenteils Tech«–labla, gemischt mit einer mas«
siven -osis futuristischem 5argon. !icht dass das eine Folle sRielen Bür«
de. -er Ndritten KulturG sind Ideen hauRtsWchlich dazu da, Türen zu DJ«
nen. -as MIT Bar nur daran interessiert, dass Itos Ideen seine !etzBerke 
vergrDsserten  an Itos Talent als SRendensammler und an seiner VWhigkeit, 
äeldgebern Bie ERstein fette Schecks aus dem Kreuz zu leiern. 

Ist es also so überraschend, dass Ito, von einem Kollegen vor ERstein ge«
Barnt, diesen als NausgesRrochen faszinierendG beschrieb0 ERsteins In«
teressen Baren übrigens nach eigener Aussage Nwissenscha2 und wei«
berG. –rockman selbst erlag ERsteins ‹harme und bezeichnete ihn in einer 
E«Mail an mich als NausgesRrochen gescheit und interessantG. Ond das trotz 
seiner realistischen Ansichten über die niedrigen intellektuellen Standards 
der Tech«äemeinde.

wenn die Ndritte KulturG um so viel ansRruchsvoller ist als ihre ?orgWnger, 
Bie kommt es dann, dass die meisten ihrer t8Rischen ?ertreter p berühmte 
wissenscha2ler, die dank dem –rockman«ImRerium ihr eigenes Label ha«
ben p sich nun in den ERstein«Skandal verstrickt sehen0 Es ist nicht unge«
BDhnlich, dass Intellektuelle als nützliche Cofnarren für die Feichen und 
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MWchtigen herhalten. Aber unter der Ndritten KulturG scheint dies geradezu 
Pöicht zu sein. 

Sind die Lebenshaltungskosten dieser Kultur p Bie etBa die Prostituti«
on intellektueller TWtigkeit auf NMilliardWrsdinersG p ihren Preis tatsWch«
lich Bert0 Ond kDnnen Bir Aussagen der führenden Intellektuellen dieser 
Ndritten KulturG überhauRt noch trauen0 Zumal Benn man bedenkt, Bas 
sie sonst noch zu verkaufen haben. 

-ie AntBorten auf diese Vragen liegen auf der Cand. Ond so leicht es ist, 
faule Rfel Bie Ito oder !egroRonte an den Pranger zu stellen, eine radi«
kalere Agenda für eine ?erWnderung sollte mehr verlangen: die Schliessung 
des Media Lab, die AuöDsung der TE-«Talks, den ?erzicht auf das äeld von 
Tech«MilliardWren, den –o8kott von Agenten Bie –rockman. (hne derart 
drastische ?erWnderungen Bird der mWchtige KomRley aus –ullshit und 
Industrie, der die Ndritte KulturG in wirklichkeit ist, ungehindert Beiter«
machen, bis er dem nWchsten ERstein als -eckmantel dient.

Korrigendum: In einer ersten Version des Beitrags stand im Lead verkürzt «Schliessung des 
MIT» statt «Schliessung des MIT Media Lab». Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen!
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