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Löschen verboten!
Dave Eggers beschreibt in »Der Circle«  
eine Zukunft totaler Transparenz und  
ständiger Selbstoptimierung

von Marthe Lisson 

Sie haben heute noch nicht gepostet oder 
getwittert, dass Sie in Ihr Lieblingscafé 
gehen wollten und das heute nicht geöff-

net ist? Dann tun Sie es schnell! Das erspart 
anderen den Frust, dort vor verschlossener Tür 
zu stehen. Sie lieben Hunde? Na, warum haben 
Sie das noch nie kommuniziert? Und dass Sie 
gern Donuts essen? Seien Sie doch bitte nicht so 
egoistisch und behalten all diese Informationen 
zurück. Es gehört zu Ihrer Verantwortung 
gegenüber der Gemeinschaft, alles zu teilen. 
»Geheimnisse sind Lügen.« Oder mangelt es 
Ihnen etwa an Selbstbewusstsein? Haben Sie 
das Gefühl, dass das, was Sie gerade machen 
und denken, sonst niemanden interessieren 
könnte? Falsch!

Dieses einseitige Gespräch, diesen mahnen-
den Monolog, könnten wir beliebig fortsetzen. 
Aber zum Glück sind Sie keine Romanfigur in 
Dave Eggers’ Der Circle. Die Protagonistin Mae 
hingegen muss solche analytischen »Gespräche« 
über sich ergehen lassen. Doch Skepsis gegen-
über diesen manipulativen Praktiken darf man 
von ihr nicht erwarten. Sie stimmt dem Gesag-
ten uneingeschränkt zu und stuft sich selbst als 
grenzenlos egoistisch ein, weil sie zu wenige 
persönliche Informationen teilt. Dave Eggers 
hat einen Roman über Kultur und Macht des 
Silicon Valleys geschrieben, über Selbstoptimie-
rung, Welt-Optimierung und – wie Adrian Daub 
in der ZEIT schreibt – über den »Totalitarismus 
der Transparenz«.

Die wahre Demokratie: total transparent
Die junge Mae hat einen Job im coolsten Unter-
nehmen der Welt ergattert – im Circle, nichts 
anderes als die literarische Fortführung von 
Google. Es ist ein IT-Unternehmen, das sich 
nicht mehr nur auf eine lächerliche Such-
maschine beschränkt, sondern sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Welt zu vermessen und dadurch 
zu optimieren. Im Internet sind alle Accounts 
zentralisiert, und es wird nur noch mit der wah-
ren Identität gesurft. Alle Gesundheitsdaten, 
alle noch so kleinsten Leistungen von Schülern 
 werden personenbezogen gesammelt. Kinder 
werden mithilfe eines implantierten Chips 
»getrackt«, um sie vor Entführungen zu schüt-
zen. Politiker sind gläsern und tragen kleine 
Kameras um den Hals – total transparente, 

wahre Demokratie. Und selbst die Wahlberech-
tigung ist an den TruYou-Account vom Circle 
gebunden. 

Auf dem gigantischen Firmengelände arbei-
ten mehr als 10 000 potenzielle Weltverbesserer, 
die alle in Projekte vertieft ihr komplettes Leben 
dort verbringen – inklusive aller nur erdenk-
lichen Freizeitaktivitäten. »Community first«, 
soziale Aktivität wird »gerankt«, Pflicht-Arm-
bänder messen so ziemlich alles, was an und in 
einem Circler passiert, auch sämtliche Dateien 
vom privaten Computer oder Smartphone wer-
den bei Arbeitsantritt automatisch in der Cloud 
gespeichert und sind für jeden abrufbar. Löschen 
verboten!

Der Circle hat etwas Sektenartiges, er 
bietet seinen Mitarbeitern eine eigene Religion. 
Die drei Weisen, die Unternehmensbosse, wer-
den Gott-gleich angehimmelt, besonders, wenn 
wöchentlich neue Produkte vorgestellt werden: 
nach jedem Satz stürmischer Applaus, eupho-
rische Zwischenrufe. Doch Euphorie und  Apathie 
liegen hier ganz nah bei einander. Es ist  
Jubeln im nordkoreanischen Stil: pflicht-
bewusst, mechanisch, gleichgültig. Die Produkte 
und ihre Inszenierung sind austauschbar, nüch-
tern und aus der Distanz betrachtet würde 
 beides den Verstand nicht außer Kraft setzen, 
sondern eher Grauen erzeugen. Doch für die 
Circle-Jünger sind diese Events Gottesdienste, 
kleine neue Kameras des Programms SeeChange 
die Devotionalien.

In der Welt des Circle existiert die Vorstel-
lung eines allmächtigen Gottes nicht: »›Jetzt 
sind wir alle Gott. Bald wird jeder Einzelne von 
uns in der Lage sein, jeden anderen zu sehen 
und ein Urteil über ihn zu fällen. Wir werden 
alles sehen, was Er sieht. Wir werden Sein Urteil 
aussprechen. Wir werden Seinen Zorn channeln 
und Seine Vergebung erteilen. [...] Alle Religion 
wartet auf diesen Moment, wenn jeder Mensch 
ein direkter und unmittelbarer Bote des göttli-
chen Willens ist.‹« In einer Bar trifft Mae auf 
einen Mann in den Fünfzigern; er erkennt sie, 
denn als gläserner Mensch ist sie eine 
Berühmtheit auch außerhalb des Circle. Die 
Szene wirkt zunächst nebensächlich und 
unscheinbar, der Mann hat noch nicht einmal 
einen Namen. Und doch entfacht der knapp 
einseitige Monolog beim intensiven Lesen 
eine bedrohliche Intensität: »›Du hast einen 
Weg gefunden, alle Seelen zu retten. Genau das 
haben wir in der Kirche gemacht – wir haben es 
versucht, sie alle zu bekommen. [...] Daran 
arbeiten Missionare seit Jahrtausenden. [...] Du 
und deine Leute beim Circle [...] ihr werdet alle 
Seelen retten. Ihr werdet sie alle sammeln, ihr 
 werdet sie alle das Gleiche lehren. Es wird eine 
 einzige Moral geben, ein einziges Regelwerk. 
Man stelle sich das vor!‹«

Dave Eggers 
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»Alles Private ist Diebstahl« 
Der Circle errichtet nicht nur eine Tyrannei der 
Transparenz, sondern erreicht durch die Trans-
parenz auch die Erhöhung eines jeden Einzel-
nen über alle anderen. Jeder kann jederzeit Gott 
sein und über andere richten. Mae steht mit vol-
ler Überzeugung hinter diesem Ziel. Die Leser 
verfolgen, wie sie immer weiter mit Instrumen-
ten, Apps und neuen Produkten vermessen und 
manipuliert und so zum gläsernen Menschen 
transformiert wird. Doch das eigentlich Erschre-
ckende ist die Überzeugung und Loyalität, mit 
der Mae zum Circle steht, ohne sich irgendwie 
kritisch mit dessen Philosophie auseinander-
zusetzen und ohne an die Folgen zu denken 
(dem 50-Jährigen begegnet sie mit schallendem 
Gelächter). Sie liefert sogar Ideen und Slogans 
zu noch mehr Transparenz: »Teilen ist heilen« 
und »Alles Private ist Diebstahl«. Ihre Eltern ver-
stößt sie, weil diese die ständige Beobachtung 
durch zahlreiche Kameras im eigenen Heim 
nicht mehr ertragen. Das ist der Preis, den sie 
bezahlen müssen, um über Mae und den Circle 
krankenversichert zu sein. Im Kontext des ame-
rikanischen Versicherungswesens eigentlich ein 
Traum – in der Welt des Circle allerdings ein 
Alptraum. 

Dass aus Maes Mund Floskeln kommen, die 
naiv und schlichtweg blöd klingen, ist Teil des 
Egger’schen Konzepts. Es geht ihm nicht um  
die psychologisch-detaillierte Ausformung von 
Charakteren, von literarischen Individuen. Eggers 
zeichnet eine Schwarz-Weiß-Welt mit vorher-

sehbaren Dialogen, seine Sprache ist einfach 
und schnörkellos – literarisch kein besonders 
gutes Buch. 

Lesen sollte es trotzdem jeder. Denn es ist 
das Thema, das uns einfängt und dieses Buch  
so unglaublich spannend macht. Der Circle ist 
 Science-Fiction, die allerdings sehr nahe und 
fast normal wirkt. Dagegen erscheinen uns die 
Szenarien in Aldous Huxleys Schöne Neue Welt 
viel befremdlicher – mit ihren konditionierten 
Menschen, dem Kastensystem, der Droge 
Soma und der Verherrlichung von Henry Ford. 
Doch eint Huxleys und Eggers Welten das ver-
mutlich utopische Ziel des Weltfriedens: In 
beiden Systemen wird dieser mit allen Mitteln 
durchgesetzt, Manipulation und Konditionie-
rung der Menschen sind dabei kein Tabu, um 
es zu erreichen. Und auch Drogen braucht es 
in der Welt des  Circle nicht mehr, es reicht all 
umfassende Computer- und Kommunikations-
technik. Und da wir diese bereits aus unserem 
eigenen Leben kennen, wirkt Eggers’ Apoka-
lypse bei Weitem nicht so utopisch. Die Sehn-
sucht nach Frieden auf der Welt ist ungebro-
chen, doch in Eggers’ Circle ist er nur zum 
Preis des absoluten Überwachungsstaates zu 
haben.

 Die Zukunft, die der Autor in Der Circle 
beschreibt, zeichnet sich am realen Horizont 
schon deutlich ab. Gerade deswegen müssen 
wir diesen Roman lesen und ihn als Lehrstück 
verstehen, als Anti-Anleitung für unsere 
Zukunft. 
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