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N
achdem die Dot-Com-Blase zu Sei-
fenschaum reduziert worden war,
nannten Zyniker dessen Epizentrum

nur noch „Death Valley“. Risikokapitalge-
ber mutierten von freizügigen Medicis zu
geizigen Dagobert Ducks (2000: 21 Milli-
arden Dollar investiert. 2001: 6 Milliarden
Dollar). Unzählige Büros, früher einmal
schwerer zu finden als Bewegungsfreiheit
auf einem Mikrochip, stehen leer, und die
Arbeitslosenrate nimmt Ausmaße wie in
amerikanischen Trockengebieten an. Was
ist also die Nummer 3 auf der Bestsellerlis-
te in der Bay Area? Ein Buch mit dem Titel
„Dot.Con“ (continued – fortgesetzt).
Bevor Sie jetzt aber ein schadenfrohes
Grinsen aufsetzen, oder über ihre vor sich
hin faulenden Yahoo-Aktien in Tränen aus-
brechen, sollten sie die mit dem Internet

verbundene WozCam ausprobieren. Es ste-
hen die Chancen nämlich gut, dass Sie
dort einen Blick auf das Wunderkind des
Valley, Steve Wozniak, werfen können. Ja,
er ist zurück, und sitzt gemütlich auf seinen
Möbeln, die er von gescheiterten
Dot.Coms zu günstigeren Preisen als bei
Ikea erworben hat, und hämmert auf seinen
G4 Titanium Laptop ein, der zum Bersten
voll ist mit E-Mails an seine neue Firma
(Wheels of Zeus – man beachte das Akro-
nym WOZ). Vor 25 Jahren hat Woz Apple
Computer in einer Garage mitbegründet.
Nach all diesen Jahren ist er zurück am
Startpunkt des Neuaufbau, und ist bereit für
eine neue Revolution. Die Rückkehr von
Woz symbolisiert, was Insider schon lange
wissen: Silicon Valley ist nicht nur nicht
tot, sondern schon auf dem Weg zurück
nach oben. In der Zeit nach der größten und
schwindelerregendsten Pleite tritt die
Technologieindustrie nun wieder in das
Frühstadium eines neuen Innovationszyk-
lus ein. „Es ist ein toller Zeitpunkt, um eine
Firma zu gründen“, meint Heidi Roizen
von Mobius Risikokapital. Jim Breyer, ein

Teilhaber der Venture Capital Firma Accel
fügt hinzu: „Das ist genau, was in den frü-
hen 90ern passierte (vor der Internetexplo-
sion)“.
Wenn man so will, hat die unmittelbar be-
vorstehende Reaktion ihren Ursprung zu
dem Zeitpunkt, als die Dot-Com-Versager
ihre Angestellten entließen. Während viele
der Betriebswirt-Goldgräber zurück nach
Old-Economy-Ville rasten, blieben die
Leute, die in Silicon Valley wirklich zählen
– die Streber – wo sie waren. Endlich wie-
der alleine begannen viele von ihnen (nach
gelegentlichen Erholungstrips nach Tahoe
oder Maui) wieder das zu tun, was sie am
besten können – Hightech-Magie zu produ-
zieren. „Es ist, als ob die Stadt brennt, und
die Partisanen in den Bergen Zuflucht su-
chen“, sagt Jay Tannenbaum, ein früherer
Shockwave-Geschäftsführer. „Und nach-
dem sie sich in den Büschen versteckt ha-
ben, benutzen sie diese kleinen Gril-
len-Klick-Dinger um einander zu finden
und sich neu zu gruppieren.“
Click-click.
Click.

S
ie treffen sich im Starbucks-Cafe und
in web-basierenden dot-bomb Stu-
dentengruppen. Sie hängen in den

Häusern der anderen herum. Sie führen Ad
hoc-Demonstrationen ihrer neuen Projekte
durch. Sie präsentieren coole Ideen auf
halbformellen Versammlungen wie Code
Con, einer ultra-streberhaften Vorführ-
show, die letztes Monat in San Franciscos
DANN Lounge abgehalten wurde. Und
früher oder später finden sie auch sicher
heraus, wie sich ihre neuen, brillanten
Ideen den Weg auf den Markt bahnen kön-
nten.
Verrückterweise hilft gerade die Schwie-
rigkeit Kapitalgeber zu finden die aufstre-
benden Start-ups von den zum Scheitern
verurteilten zu unterscheiden. Das macht
es wahrscheinlicher, dass diese länger be-

stehen als Webvans oder eToys. „Während
des Booms war die Kapitalisierung zu ein-
fach – nun ist der Filtermechanismus wie-
der installiert“, meint Sky Dayton, Gründer
von Earthlink (gut), eCompanies (whoops)
und der neuen Firma Boingo (sehr hoff-
nungsvoll). Anders formuliert es Mike
Edelhart, ein früherer Risikokapitalgeber
und nun Operativer Vorstand (COO) eines
digital-publishing Start-ups mit Namen Zi-
nio: „Zwei Jahre lang wurden wirklich
schlechte Firmen gegründet. Nun ist es so
gut wie unmöglich eine schlechte Firma
überhaupt nur zu gründen“.
Die Streber, die sich der großen Hürde be-
wusst sind, lassen ihre guten Ideen nun
nach dem Orson Wells-Prinzip, nichts vor
seiner Zeit zu servieren, wachsen. „Du
kannst nun länger außerhalb des Radars
bleiben“, meint Bill Gross, ein Entrepre-
neur, der als Serientäter während der
Boomphase bekannt wurde. „Niemand
erwartet mehr, dass eine Firma in drei Mo-
naten aufgebaut ist“. Das ist auch der
Grund, warum Graham Spencer, der ehe-
malige Technikchef der abgestürzten und

2 2002 X-media50

Silicon Valley Reboots
Die Pleite der Dot.Coms war zwar schlecht für die

Wall Street, aber es war das Beste was dem
Hightech- Schmelztiegel Silicon Valley passieren konnte

Wir wollen uns ja nicht mit fremden Federn schmücken. Folgende Story ist die von uns
übersetzte Coverstory der Newsweek-Ausgabe vom 25. März. Star-Autor Steven Levy war

in Silicon Valley, hat sich dort umgesehen und fand Überraschendes. Wenn Sie lieber das
englische Original lesen wollen: www.newswek.com oder www.x-media.at.
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ausgebrannten Suchmaschine Excite, sich
im letzten Jahr zurückzog, um mit seinem
Kollegen Joe Kraus neue Ideen für ein Un-
ternehmen auszuhecken. „Dieses Mal wird
es klein bleiben“, bewertet der 30jährige
Spencer seine, bis jetzt, unbenannte Firma,
die sich mit Web Services beschäftigen
wird. (Hätte er uns mehr erzählt, hätte ihn
das Radar erfasst). Kraus und er arbeiten
von ihren Eigenheimen in Palo Alto, Kali-
fornien, aus und treffen sich mehrmals in
der Woche in ihrem virtuellen Büro, der Ca-
lifornia Pizza Kitchen.
Ein weiteres Beispiel ist Onedoto (One dot
O gesprochen), eine kleine Gruppe um den
Interface-King von Silicon Valley, Steve
Capps, der für Apples New- ton-Team ar-
beitete, und einen Freund. Mit nur wenig
Geld zum Verschwenden ackern sie weiter
an ihren Plänen, mobile Technologien für
den Benutzer einfacher zu machen, kaufen
Patente in der Erwartung an, dass der Tag
kommt, an dem sie endlich in Aktion treten
können. Wenn dieser Zeitpunkt kommt
dann wird Onedoto herausfinden, dass Risi-
kokapitalgeber begierig zuhören werden.
Aber erwarten Sie keine Wiederholung der
90er Jahre – die nächste Revolution in Sili-
con Valley wird keine idiotischen Super-
bowl Werbespots und milliardenschwere
Investitionen bringen, die uns weismachen
Tiernahrung per Eilpost zu transportieren
wäre clever. Das Silicon Valley nach der
Seifenblasenära versucht sehr konsequent
die verrückten Exzesse zu vermeiden, die zu
den dot-bomb Desastern führten. „Wir ma-

chen noch immer Geschäfte, nur sind sie
diesmal besser durchdacht“, meint Breyer
von Accel. Zum Beispiel nahm Accel un-
längst ein Monat lang die technischen und
marketingspezifischen Analysen unter die
Lupe, bevor sie das drahtlose Spiel Woodsi-
de Networks finanzierten. „Vor zwei Jahren
hätten wir dafür nur eine Woche ge-
braucht“, bestärkt Breyer. (Woz war eine
Ausnahme: durch seine Reputation finan-
zierte ihn Mobius nach einer schlichten Po-
werpoint-Präsentation) „Die Seifenbla-
sen-Jahre waren wie die letzten Tage des
Römischen Reichs – Geschäftsprozesse
waren total verrückt und disfunktional“,
meint Greg Galanos von Mobius. Jetzt wür-
de er keine Firma mehr ohne brauchbaren
Geschäftsplan, funktionierende Prototypen
und einen gewissen Grad an Verpflichtung
– statt desillusionierten Ausstiegsszenarios
– in Betracht ziehen. Diese Vorgaben wer-
den wohl für manche verwöhnten Dot-Co-
mies nur schwer zu verarbeiten sein. „Es
gibt sicherlich noch eine verlorene Genera-
tion von Seifenblasengeschäftsleuten, die
sich nicht an realistische Einschätzung und
konsequente Durchführung gewöhnen kön-
nen“, erklärt Galanos.
Auf verschiedene Weisen ist das neue Sili-
con Valley noch genauso wie das alte Sili-
con Valley bevor sich der Wahnsinn aus-
breitete. Die intelligenten Risikokapitalge-
ber schauen zurück und erkennen, dass eini-
ge der erfolgreichsten Firmen, wie Micro-
soft und Cisco, nicht in Zeiten der Hochblü-
te sondern in den Pleiteperioden entstanden

sind. „Ich habe das schon einmal gesehen“,
sagt Steve Jurvetson, der Managing Direc-
tor von Draper Fisher Jurvetson. „Als wir
die Pleite kommen sehen haben, gingen wir
sofort an die Arbeit. Wir gründeten Phosis-
ters (photoic integrated circuits), Nantero
(Nanotechnologie), Luminos (Gesund-
heitswesen) und Blue Falcon Networks
(peer-to-peer networking).

N
achseifenblasen-Start-ups genießen
auch Vorteile, die während des Booms
nicht möglich waren: viele intelligente

Menschen sind nun bereit zu vernünftigen
Löhnen zu arbeiten (keine frisch-von-der-
Uni Prima Donnen, die sofort Firmenantei-
le und unendliche Mengen an Frappacions
(Kaffeesorte bei Starbucks) fordern. „Wir
feierten das Festival des Neides, und es war
ermüdend“, meint Andy Hertzfeld, ein Ve-
teran, der tolle Software für Apple produ-
zierte. „Nun ist es viel angenehmer, wenn
man die University Avenue (Palo Alto) hin-
unterschländert“.
Mittlerweile schütteln die Säulen des Val-
leys ihre unwillkommenen dot-com Initiati-
ven ab oder feiern die Erlösung, da sie nicht
mehr frühreif auf den Festzug aufspringen.
Viele nutzen die erste Chance seit Jahren, ta-
lentierte Arbeitskräfte zu realistischen Prei-
sen zu bekommen. Als der heiße aber ein-
nahmenresistente Start-up Eazel einen
Bauchfleck hinlegte, schnappte sich Apple
Computer nicht nur seinen Vetera-
nen-Softwareguru Bud Tribble sondern es
wurde auch gleich eine Handvoll der besten
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Entwickler eingeheimst. Wie durchs Netz
geschickte Pings tröpfeln Bruchteile von
Fakten und Statistiken ein, die besagen, dass
das Valley, nachdem es den Boden gestreift
hat, sich wieder aufrappelt. Im vierten Quar-
tal 2001 wuchsen Risikokapitalinvestitio-
nen zum ersten Mal seit Monaten. Zeitar-
beitsvermittlungen stellten einen Anstieg in
Jobanfragen fest. Nach dem 11. September
beschloss die Regierung eine Mehrinvesti-
tion von 15 Prozent in die Informationstech-
nologie. Und es gab sogar einen erfolgrei-
chen Börsegang eines Unternehmens, Pay-
Pal. Trotz einiger Organisationsprobleme in
der Firma und einem Patentrechtsstreit
schloss die Aktie einige Dollar über dem
Ausgabepreis. Aber das alles ist bloß eine
Vorbereitung für ein substantielles Come-
back. In den nächsten Monaten und Jahren,
sofern der Aufwärtsschwung anhält, wer-
den wir eine Explosion an neuen Ideen se-
hen, die die Region stärken werden.

W
enn man darüber nachdenkt, ist es
genau so absurd das jetzige Valley
als Pleite zu bezeichnen wie an den

Hype des Booms geglaubt zu haben. Wäh-
rend die Wertschätzung von High- Tech-
Firmen halluzionäre Höhen erreichte, wa-
ren die Vorteile, die von den Benutzern des
Internets genossen werden konnten, ziem-
lich real. Vor kurzem beschrieb eine mitrei-
ßende Studie des Department of Commerce
mit dem Namen „A Nation Oline“ ein über-
raschenderweise hochgradig „verbunde-
nes“ Land. Mehr als die Hälfte aller Ameri-
kaner – 143 Millionen – waren mit letztem
September online. Und jedes Monat loggen
sich zwei Millionen neue User ein. Vor ei-
nem Jahrzehnt wären solche Zahlen noch
undenkbar gewesen.
Offensichtlich bietet das Internet eine Platt-
form mittels der man neue Ideen sofort auf
den Marktplatz transportieren kann – so wie
der vorangegangene Boom bei PCs den
Weg für das Internet bereitete, und die Mi-
krochiprevolution die Entwicklung von
PCs initiierte. Geschichtlich betrachtet war
jedem Übergang eine Konjunkturabschwä-
chung vorangegangen. „Es ist alles schon da
gewesen“, meint der Wirtschaftsexperte
Doug Henton dazu. „Der Standort ist voll
von intelligenten Leuten die sich einfach an
die neuen Gegebenheiten anpassen“. Hen-
ton ist der Co-Autor des Weißbuches „Next
Silicon Valley: Riding the Waves of Inno-
vation“, das die örtliche Geschichte korre-
lierend zu Technologiedurchbrüchen in so-
genannte „hype cycles“ aufteilt. Nachdem
der Internet hype cycle eine Bauchlandung
hingelegt hat, ist es Zeit für eine neue Explo-
sion. Kurzfristig ist „wireless“ (vor allem
wi-fi, die unregulierte Frequenz, die Wire-
less-Netze in Eigenheimen, Büros und Kaf-
feehäusern ermöglicht) der heißeste Sektor.
Firmen wie Boingo, welche ihre Versuche

nun auf den Endkunden ausweiten, stürmen
schon die Märkte, und ungefähr 20 weitere
Start-ups streiten mit um die Produktion von
„wireless mesh networks“ damit wi-fi ähn-
lich nahtlos wie das Internet funktioniert.
Dann gibt es da noch Woz’s Start-up: Ob-
wohl Produktpläne noch unter Verschluss
stehen, wissen wir, dass es sich um eine Zu-
sammenführung von wireless und billigem
GPS handelt, damit Leute leichter Dinge
und andere Menschen aufstöbern können.
(„Es ist ja offensichtlich“, sagt Woz. Mögli-
cherweise für ihn).
Ein weiteres umtriebiges Gebiet ist das ver-
teilte file-sharing (die Errichtung von nap-
sterähnlichen peer-to-peer Systemen wel-
che legal und profitabel sind). Nicht weni-
ger als fünf neue Firmen rittern um die Ent-
wicklung eines Standards, ohne unzählige
Non-Profit-Organisationen dazuzuzählen.
Und dann gibt es noch Web Services, die
abonnementähnliche Applikationen ver-
wenden, die das Internet als de-fakto Be-
triebssystem missbrauchen. Ein Zeichen für
die Unvermeidlichkeit dieses Trends: 3000
unabhängige Entwickler besuchten Bill Ga-
tes, der Softwareentwicklungsprogramme
für die .Net-Plattform von Microsoft prä-
sentierte.

D
en großen Knaller darf man sich je-
doch von den exotischen Technolo-
gien erwarten, die gerade in den Ent-

wicklungslabors entstehen. Vorrausschau-
ende Geister murmeln über Bio-Informa-
tik, der Verwendung von Computern um
eine neue Zahl von genetischen Informatio-
nen instrumentalisieren zu können. „Es ist
eine Kombination aus hard-core Technolo-
gy und dem Versprechen des großen Ge-
winns aus Pharmazeutika und genomischen
Dingen“, erklärt Tim O’Reilly, dessen na-
mensgebende Firma vor Kurzem eine Kon-
ferenz zu diesem Thema sponserte. Das
Feld ist sehr fruchtbar für diejenigen die
Pionierarbeit auf Gebieten wie DNS-

Messtechnik-Chips und genetischem Da-
ta-mining leisten. Und da die Anforderun-
gen von Bio-Informatik die Leistungsfähig-
keit der derzeitigen Computer übersteigen,
könnte es zu dem sich ausbreitenden Effekt
kommen, dass immer mächtigere Maschi-
nen und innovativere Data-Handling-
Techniken in den Mainstream aufgenom-
men werden müssen.
Andere vorausdenkende Menschen spezia-
lisieren sich auf die Nano-Technologie, jene
Wissenschaft, die sich auf die Entwicklung
von Geräten in der Größe von Atomen spe-
zialisiert. Einige der ersten Start-ups auf
diesem Gebiet sind Nantero, die „carbon na-
notube flash memory“ herstellen, und Alien
Technology, die die Technik des „flüssigen
Selbstzusammensetzens“ nutzen, um mi-
kroskopisch kleine Halbleiter herzustellen.
(Das klingt vielleicht weit hergeholt, aber
erinnern Sie sich wie verrückt sich „random
access memory“ anhörte?)
Es ist unmöglich vorherzusagen, wann die-
se neuen Entwicklung Einzug in unseren
Alltag halten, unser Leben erleichtern und
deren Entwickler reich machen. Und mögli-
cherweise werden die größten Veränderun-
gen durch eine Technologie hervorgerufen,
die gerade in einer Garage vor sich hin kö-
chelt. Auf jeden Fall ist die beste Neuigkeit
die Tatsache, dass Silicon Valley sich nicht
mehr nur auf das große Geld konzentriert,
sondern Innovationen produziert. Die Ver-
kehrsstaus auf der 101 werden vielleicht
nicht so dicht wie 1999 sein, und der Nasdaq
wird vielleicht noch länger blutleer bleiben,
aber die Synapsen der Streber arbeiten auf
Hochtouren, was ein gutes Zeichen für die
Zukunft ist. Ein von unserer anwachsenden
Technologieabhängigkeit aufgebautes und
von der Geschichte gestärktes und daher
neu fokussiertes Silicon Valley bereitet sich
darauf vor, um uns immer mehr zu verdrah-
ten und zu „wirelessen“. Willkommen also
zu der Rache der Streber, 2. Teil.
Click. – Click-click
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