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Steve Jobs folgte seiner Intuition. 2005 erklärte er in einer bewegenden Rede vor Studenten in Stanford, wie er seine
Träume lebt. Eine Dokumentation:

Artikel drucken  Bilder ausblenden

Es ist eine Ehre, bei Ihrer Abschlussfeier an einer der renommiertesten Universitäten der Welt zu sein. Ich habe nie ein Studium
abgeschlossen. Um ehrlich zu sein, bin ich einem solchen Abschluss noch nie so nah wie heute gekommen. Ich möchte Ihnen heute ein
paar Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das ist alles. Nichts Besonderes. Nur drei Geschichten.

Bei der ersten Geschichte geht es darum, die Verbindungen einzelner Punkte zu erkennen. Ich habe mein Studium am Reed College
nach den ersten sechs Monaten abgebrochen, blieb aber noch dort und besuchte für etwa weitere 18 Monate immer mal wieder Kurse,
bis ich die Uni endgültig verließ. Aber warum habe ich das gemacht?

Es begann vor meiner Geburt. Meine leibliche Mutter war eine junge, unverheiratete Studentin, und sie entschied sich, mich zur Adoption
freizugeben. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, dass ich von Hochschulabsolventen adoptiert werden sollte – also wurden alle
Vorbereitungen getroffen, so dass ich bei meiner Geburt von einem Anwalt und dessen Gattin adoptiert werden konnte.

Als ich auf die Welt kam, entschieden sie aber in letzter Minute, dass sie doch lieber ein Mädchen wollten. Meine Eltern, die auf der
Warteliste standen, erhielten also mitten in der Nacht einen Telefonanruf: „Wir haben unerwartet einen neugeborenen Jungen. Möchten
Sie ihn haben?“ Sie sagten: „Natürlich.“

"Ich gab das Geld aus, das meine Eltern gespart hatten"

Meine leibliche Mutter fand später heraus, dass meine Mutter keinen College-Abschluss besaß und dass mein Vater noch nicht einmal
die Highschool abgeschlossen hatte. Sie weigerte sich deshalb, die Adoptionspapiere zu unterschreiben. Sie lenkte erst Monate später
ein – nachdem meine Eltern ihr versprochen hatten, dass ich später ein College besuchen würde. Das war mein Start ins Leben, und 17
Jahre später besuchte ich dann tatsächlich ein College.

17 Jahre später ging ich wirklich aufs College. Ich hatte aber keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen wollte, und keine
Ahnung, wie das College mir helfen könnte, das herauszufinden. Und so stand ich da und gab das Geld aus, das meine Eltern ihr ganzes
Leben gespart hatten.

Ich entschied mich, von der Uni zu gehen und darauf zu vertrauen, dass schon alles gut gehen würde. Das war sehr beängstigend, im
Rückblick aber eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Ich musste keine Pflichtkurse mehr belegen, die mich nicht
interessierten - und konnte als Gasthörer die Kurse besuchen, die mir viel interessanter erschienen.

Steve Jobs – Er war Apples wichtigster Mann
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Steve Jobs, der Mann, der für Produkte wie iPhone oder iPad stand, ist tot. Dieses Bild
veröffentlichte der Konzern auf seiner Website.
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"Bleiben Sie hungrig, bleiben Sie verrückt"
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Die Zeit war in keiner Weise romantisch. Ich hatte kein eigenes Zimmer im Studentenwohnheim und schlief bei Freunden auf dem
Boden. Ich sammelte Colaflaschen und kaufte mir vom Pfand Essen. Jeden Sonntagabend ging ich mehr als zehn Kilometer durch die
Stadt zum Hare-Krishna-Tempel, damit ich einmal in der Woche eine ordentliche Mahlzeit bekam. Ich liebte es. Vieles von dem, über das
ich zufällig stolperte, weil ich meiner Neugier und Intuition folgte, erwies sich später als unbezahlbar.

Das Reed College bot damals den vielleicht besten Kalligrafiestudiengang des Landes an. Überall auf dem Campus gab es wunderbar
gezeichnete Poster. Weil ich keine herkömmlichen Kurse besuchen musste, entschied ich mich, Kalligrafieunterricht zu nehmen.

"Sie müssen Vertrauen haben"

Ich lernte etwas über Schriftarten mit und ohne Serifen, wie man den Abstand zwischen unterschiedlichen Buchstabenkombinationen
variiert, was großartige Typografie großartig macht. Es war wunderschön. Es hatte Geschichte und war auf eine Weise künstlerisch
subtil, wie die Wissenschaft es nicht zu erfassen vermag. Ich fand es faszinierend.

Ich konnte nicht im Entferntesten davon ausgehen, dass irgendetwas davon einen praktischen Nutzen in meinem Leben haben würde.
Aber als wir zehn Jahre später den ersten Macintosh-Computer entwarfen, kam alles wieder, und wir integrierten alles in den Mac. Es
war der erste Rechner mit wunderschöner Typografie. Hätte ich diesen Kurs nicht besucht, hätte der Mac niemals verschiedene
Schriftarten bekommen oder solche mit proportionalen Zwischenräumen. Und da Windows Mac einfach kopiert hat, ist es wahrscheinlich,
dass kein PC das hätte.

Noch einmal: Wenn Sie nach vorne blicken, können Sie Zusammenhänge nicht erkennen; dies können Sie nur im Rückblick. Das heißt,
Sie müssen darauf vertrauen, dass sich die einzelnen Punkte in Ihrer Zukunft zu einem Gesamtbild fügen. Sie müssen Vertrauen haben
– in Ihr Bauchgefühl, Schicksal, Leben, Karma, was auch immer. Diese Herangehensweise hat mich nie im Stich gelassen und den
Unterschied ausgemacht.

Meine zweite Geschichte handelt von Liebe und Verlust. Wir starteten Apple in der Garage meiner Eltern, als ich 20 war, und zehn Jahre
später war die Firma zwei Milliarden Dollar wert und hatte 2000 Mitarbeiter. Ich war gerade 30. Und dann wurde ich aus der Firma
gedrängt. Ich wusste monatelang nicht, was ich machen sollte. Ich stand in der Öffentlichkeit als Versager da. Dann wurde mir aber klar:
Ich hatte einen Fehlschlag erlitten, aber die Sache liebte ich noch immer.

Also beschloss ich, von vorne anzufangen. Ich war frei für den Aufbruch in eine der kreativsten Phasen meines Lebens. In den nächsten
Jahren gründe ich eine Firma namens NeXT und eine weitere namens Pixar, und ich verliebte mich in eine wunderbare Frau, die ich
später heiratete. Pixar schuf den weltweit ersten computeranimierten Spielfilm, Toy Story. Überraschend wurde dann NeXT von Apple
geschluckt – und ich kehrte zurück.

Die Technologie, die wir bei NeXT entwickelt hatten, war dann die Basis für die Renaissance von Apple. Und Laurence und ich haben
zusammen eine wunderbare Familie. Ich bin sicher, dass all dies nicht passiert wäre, wenn ich nicht bei Apple rausgeflogen wäre. Sie
müssen finden, was Sie lieben. Das gilt für die Arbeit wie fürs Privatleben. Ihre Arbeit wird einen Großteil Ihres Lebens einnehmen. Und
die einzige Möglichkeit, zufrieden zu sein, besteht darin, das zu tun, was man selbst für großartige Arbeit hält. Und der einzige Weg,
großartige Arbeit zu leisten, besteht darin zu lieben, was man tut. Wenn Sie das noch nicht gefunden, suchen Sie weiter, lassen Sie nicht
locker.

"Am Ende bleibt nur das, was wirklich wichtig ist"

Meine dritte Geschichte dreht sich um den Tod. Als ich 17 war, las ich ein Zitat, das in etwa lautete: „Wenn man jeden Tag so lebt, als
wäre es der letzte, liegt man eines Tages damit richtig.“ Das hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, und seit damals schaue ich
jeden Morgen in den Spiegel und frage mich: „Wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich dann das tun wollen, was ich
heute tun werde?“ Und wann immer die Antwort an zu vielen Tagen hintereinander „Nein“ ist, weiß ich, dass ich etwas ändern muss.

Mich daran zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, hat mir bei den großen Entscheidungen meines Lebens am meisten geholfen. Weil
fast alles im Angesicht des Todes keine Rolle mehr spielt - alle Erwartungen anderer, der eigene Stolz, jegliche Angst davor, blamiert zu
werden oder zu versagen. Am Ende bleibt nur das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist meiner Meinung
nach die beste Möglichkeit, die Denkfalle zu vermeiden, dass man etwas zu verlieren hat. Man ist schon nackt. Es gibt keinen Grund,
nicht dem eigenen Herzen zu folgen.

Vor etwa einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Um halb acht morgens wurde die Aufnahme gemacht, und sie zeigte deutlich
einen Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse. Ich wusste nicht einmal, was eine Bauchspeicheldrüse ist. Die Ärzte sagten mir, es
handele es sich fast sicher um eine unheilbare Krebsform. Ich solle nicht erwarten, länger als drei bis sechs Monate zu leben.

Mein Arzt sagte mir, ich solle nach Hause gehen und meine Angelegenheiten in Ordnung bringen. Das hieß so viel wie: Bereiten Sie sich
darauf vor zu sterben. Das heißt, man muss seinen Kindern all das, was man ihnen in den nächsten zehn Jahren sagen wollte, in ein
paar Monaten sagen. Es heißt, dass man alles regelt, damit es für die eigene Familie so leicht wie möglich wird, und Abschied zu
nehmen.

"Der Tod ist die beste Erfindung des Lebens"
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Ich schleppte diese Diagnose den ganzen Tag mit mir herum. Später am Abend wurde eine Biopsie durchgeführt, sie steckten mir ein
Endoskop in den Hals, durch meinen Magen und in meine Eingeweide, stießen eine Nadel in meine Bauchspeicheldrüse und entnahmen
einige Tumorzellen. Ich war betäubt, aber meine Frau erzählte mir später, dass die Ärzte zu weinen anfingen, als sie die Zellen unter
dem Mikroskop betrachteten.

Wie sich herausstellte, litt ich an einer sehr seltenen Krebsform, die man nur mit einer Operation behandeln konnte. Ich hatte die
Operation, und mir geht es jetzt gut. So nah war ich dem Tod zuvor noch nie gewesen, und ich hoffe, dass das die nächsten Jahrzehnte
so bleibt.

Nachdem ich das durchgemacht habe, kann ich Ihnen das Folgende mit ein bisschen mehr Gewissheit sagen: Niemand will sterben,
auch nicht diejenigen, die in den Himmel wollen. Und doch ist der Tod unser aller Bestimmung. Keiner ist ihm je entronnen. Und genau
so soll es auch sein, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er verändert das Leben. Er räumt mit dem
Alten auf und ebnet den Weg für das Neue.

Heute sind Sie das Neue, aber eines Tages, in nicht allzu ferner Zukunft, werden Sie allmählich das Alte werden und beseitigt werden.
Entschuldigen Sie, dass ich jetzt dramatisch werde, aber so ist es.

Ihre Zeit ist begrenzt, also verschwenden Sie sie nicht. Lassen Sie sich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lassen Sie nicht zu, dass
die Meinungen Anderer Ihre innere Stimme ersticken. Am wichtigsten ist es, dass Sie den Mut haben, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu
folgen. Alles andere ist nebensächlich.

Als ich jung war, gab es eine großartige Publikation mit dem Titel „The Whole Earth Catalog“, eine der Bibeln meiner Generation. Ein Typ
namens Stewart Brand hatte sie nicht weit von hier im Menlo Park ins Leben gerufen. Das war in den späten 60er-Jahren, vor der
Computer-Ära. Alles wurden mit Schreibmaschinen, Scheren und Polaroid-Kameras hergestellt. Es war wie Google in Taschenbuch-
Form, 35 Jahre vor Google. Es war idealistisch und strotzte nur so vor wunderbaren Ideen.

Stewart und sein Team veröffentlichten mehrere Ausgaben des „Whole Earth Catalog“, und schließlich gab es noch eine allerletzte
Ausgabe. Das war Mitte der 70er-Jahre, und ich war in Ihrem Alter. Auf der Rückseite der letzten Ausgabe war ein Foto von einer
Landstraße in den frühen Morgenstunden – die Art Straße, die man als Anhalter findet, wenn man das Abenteuer sucht.

Unter dem Foto standen die Worte: „Bleiben Sie hungrig. Bleiben Sie verrückt.“ Es war die Abschiedsbotschaft der Autoren. Bleiben Sie
hungrig. Bleiben Sie verrückt. Das habe ich mir immer für mich gewünscht. Und nun, da Sie die Uni beenden, um von vorne anzufangen,
wünsche ich Ihnen das. Bleiben Sie hungrig. Bleiben Sie verrückt. Ich danke Ihnen vielmals.

Die Rede wurde leicht gekürzt. Das englische Original in voller Länge können Sie hier anschauen.

IT-Revolution: Vom Apple I bis zur iCloud

FOTO: WIKIPEDIA/ED UTHMAN/CC BY-SA 2.0

1976 entwickelte Apple den ersten Computer. Das Gerät war aus Holz und als Bausatz für Bastler und Ingenieure gedacht. Nur eine kleine Stückzahl kam auf
den Markt.
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Weitere Texte, Bilder und Videos zum Tod von Steve Jobs finden Sie hier.


