


Abgesehen von dieser einzigen Datenein- und -ausgabe, war die Software in der Büchse
der Pandora praktisch in einem Paralleluniversum mit eigenen Rechenvorschriften
gefangen. Die Omega-Leute hatten eine derart gravierende Paranoia hinsichtlich eines
Ausbruchs entwickelt, dass sie obendrein noch ein Zeitlimit hinzufügten, um die
Lebensdauer eines nicht vertrauenswürdigen Codes abzukürzen. Jedes Mal, wenn
beispielsweise die eingeschränkte Transkriptionssoftware eine Audiodatei umgewandelt
hatte, wurde der gesamte Speicherinhalt von Pandora automatisch gelöscht und das
Programm von Grund auf neu installiert. Auf diese Weise wusste die Maschine nichts über
vorangegangene Ereignisse, wenn sie eine neue Transkriptionsaufgabe begann. So war sie
auch der Fähigkeit beraubt, im Lauf der Zeit etwas zu lernen.

Als die Omegas die Amazon-Cloud für ihr MTurk-Projekt benutzten, waren sie in der
Lage, all ihre von Prometheus kreierten Aufgabenmodule in solchen virtuellen Büchsen in
der Cloud unterzubringen, weil Dateneingaben und -ausgaben für MTurk so einfach
konzipiert waren. Diese Vorgehensweise funktionierte allerdings nicht für grafiklastige
Computerspiele, die nicht eingeschränkt werden konnten, weil sie Zugriff auf die gesamte
Hardware des Spielercomputers benötigten. Außerdem wollten sie nicht riskieren, dass ein
paar versierte Nerds ihren Spielcode analysierten, die Büchse der Pandora entdeckten und
beschlossen, deren Inneres zu untersuchen. Das Ausbruchsrisiko verschloss ihnen also
vorerst nicht nur den Zugang zum Spielemarkt, sondern auch den Einstieg in enorm
lukrative Geschäfte mit anderer Software, deren Umsätze von etlichen Hundert Milliarden
Dollar zum Greifen nahe waren.

Die ersten Milliarden

Die Omegas hatten ihre Suche nach Produkten auf solche eingeschränkt, die hochwertig,
rein digital (um eine langsame Herstellung zu vermeiden) und leicht verständlich waren
(zum Beispiel Texte oder Filme, die, wie sie wussten, kein Ausbruchsrisiko darstellten).
Letztlich hatten sie beschlossen, ein Medienunternehmen aufzubauen und mit
Zeichentrickfilmen anzufangen. Die Website, der Marketingplan und die
Presseankündigungen waren fertiggestellt worden, noch bevor Prometheus superintelligent
wurde – das Einzige, das fehlte, waren Inhalte.

Obwohl Prometheus am Sonntagmorgen erstaunliche Kompetenzen zeigte und
kontinuierlich Geld von MTurk scheffelte, waren seine intellektuellen Kapazitäten eher
begrenzt: Prometheus war absichtlich dafür optimiert worden, KI-Systeme zu entwerfen
und Software zu schreiben, die ziemlich nervtötende MTurk-Aufgaben erledigte. Als
Filmemacher hingegen war er miserabel. Miserabel nicht aus irgendwelchen fundierten



Gründen, sondern aus demselben Grund, weshalb James Cameron ein schlechter
Filmemacher war, als er geboren wurde: weil es eine Fähigkeit ist, für die man Zeit
benötigt, um sie zu erlernen. Prometheus konnte, wie ein Kind, lernen, was immer er
wollte. Er musste nur Zugriff auf die entsprechenden Daten haben. Während James
Cameron Jahre gebraucht hatte, um Lesen und Schreiben zu lernen, hatte Prometheus das
im Lauf des Freitags erledigt, als er noch die Zeit fand, die ganze Wikipedia und ein paar
Millionen Bücher zu lesen. Filme zu drehen war schon etwas anspruchsvoller. Ein
Drehbuch zu schreiben, das Menschen interessant fanden, war genauso schwer, wie ein
Buch zu schreiben, und erforderte ein detailliertes Verständnis der menschlichen
Gesellschaft. Obendrein musste man wissen, was Menschen unterhaltsam fanden. Für die
Umsetzung des Drehbuchs in ein fertiges Video waren Unmengen von Raytracing-
Darstellungen simulierter Schauspieler und der komplexen Szenen erforderlich, durch die
sie sich bewegten. Auf dieselbe Weise wurden simulierte Stimmen, die Produktion
fesselnder Soundtracks und dergleichen berechnet. Nachdem Prometheus einige Hundert
Filme am Stück verschlungen hatte, stellten die Omegas fest, dass er ziemlich gut
vorhersagen konnte, welche Art von Rezensionen ein Film bekommen und wie er
unterschiedlichen Zuschauern gefallen würde. Tatsächlich lernte Prometheus, seine eigenen
Rezensionen zu schreiben, die echtes Verständnis zeigten und alles kommentierten – von
den Handlungsabläufen über die Leistung der Schauspieler bis zu solch technischen Details
wie Beleuchtung und Kameraperspektive. Das Team deutete dies so: Falls Prometheus
seine eigenen Filme drehte, würde er wissen, was erfolgversprechend war.

Die Omegas wiesen Prometheus an, sich zuerst auf Animationsfilme zu konzentrieren,
um peinliche Fragen nach der Identität der simulierten Schauspieler zu vermeiden. Am
Samstagabend krönten sie ihr turbulentes Wochenende, schnappten sich Bier und
Mikrowellen-Popcorn, dämpften das Licht und sahen sich Prometheus’ Debütfilm an. Es
war ein Zeichentrickfilm und eine Fantasy-Komödie, inspiriert von Disneys Die Eiskönigin
(Frozen). Das Raytracing war von einem verschleierten und von Prometheus entwickelten
Code in der Amazon-Cloud durchgeführt worden, was den größten Teil des MTurk-
Tagesprofits von einer Million Dollar verschlungen hatte. Als der Film anfing, fanden sie
ihn faszinierend und beunruhigend zugleich, weil er ohne menschliche Anleitung von einer
Maschine kreiert worden war. Schon bald jedoch lachten sie über die Gags und hielten
während der dramatischen Momente die Luft an. Manche von ihnen bekamen beim
gefühlvollen Ende sogar feuchte Augen und waren so sehr in die fiktive Wirklichkeit
versunken, dass sie ihren Schöpfer ganz und gar vergaßen.

Die Omegas legten den Start ihrer Website auf den nächsten Freitag fest, um
Prometheus Zeit zu geben, noch mehr Inhalte zu produzieren. Sie brauchten Zeit, um selbst
Dinge zu erledigen, die sie Prometheus nicht anvertrauen wollten: zum Beispiel Werbung



zu schalten und mit der Einstellung von Personal für die Briefkastenfirmen zu beginnen,
die sie im Lauf der vergangenen Monate eingerichtet hatten. Um ihre Spuren zu
verwischen, sollte es in der offiziellen Legende darum gehen, dass ihr Medienunternehmen
(das keine öffentlich sichtbare Verbindung zu den Omegas hatte) den größten Teil seines
Angebots von unabhängigen Produzenten kaufte, von typischen Hightech-Start-ups in
Regionen mit niedrigem Einkommen. Diese vorgetäuschten Lieferanten waren
praktischerweise in fernen Weltgegenden wie im indischen Tiruchirappalli und Jakutsk im
Osten Russlands beheimatet, wohin die meisten neugierigen Journalisten bestimmt nicht
reisen würden. Die einzigen Mitarbeiter, die sie wirklich dort einstellten, arbeiteten in den
Bereichen Marketing und Verwaltung und würden jedem, der nachfragte, erzählen, ihr
Produktionsteam halte sich gerade an einem anderen Ort auf und könne augenblicklich
keine Interviews geben. Damit ihre Legende plausibel klang, wählten sie den Firmenslogan
»Inspiriert durch die kreativen Talente der Welt« und bezeichneten ihr Unternehmen als
umwälzend anders, da sie mit dem Einsatz innovativer Technik kreative Menschen vor
allem in Entwicklungsländern ermutigen wollten.

Als der Freitag kam und neugierige Menschen ihre Website besuchten, stießen diese auf
etwas, das sie an die Online-Unterhaltungsangebote von Netflix und dem Videoportal Hulu
erinnerte, allerdings mit interessanten Unterschieden. Sämtliche Zeichentrickserien waren
neue Filme, von denen sie nie zuvor gehört hatten. Sie waren hinreißend. Die meisten
Serien bestanden aus fünfundvierzigminütigen Episoden mit einem starken
Handlungsstrang, und jede Episode endete mit einem Cliffhanger. Außerdem waren sie
billiger als die Konkurrenz. Die erste Episode jeder Serie war kostenlos, die anderen
kosteten 49 Cents, und auf die komplette Serie gab es Rabatt. Anfangs waren nur drei
Serien mit jeweils drei Folgen verfügbar, doch täglich kamen sowohl neue Episoden als
auch neue Serien hinzu, die auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zugeschnitten
waren. Im Lauf der ersten zwei Wochen von Prometheus’ Existenz verbesserten sich seine
Kompetenzen als Filmemacher rasch. Das betraf nicht nur die Filmqualität, sondern auch
die Algorithmen für die Simulation der Filmfiguren und das Raytracing, was die Kosten für
die Cloud-Rechenzeit und damit die Produktionskosten jeder neuen Episode drastisch
reduzierte. Dadurch waren die Omegas in der Lage, im ersten Monat Dutzende neuer
Serien auf den Markt zu bringen und Bevölkerungsgruppen vom Kleinkind bis zum
Erwachsenen anzusprechen. Außerdem gelang es ihnen, in allen wichtigen
Weltsprachenmärkten Fuß zu fassen, was ihrer Website im Vergleich zu allen
Konkurrenten einen bemerkenswert internationalen Anstrich verlieh. Etliche
Kommentatoren waren von der Tatsache beeindruckt, dass nicht allein die Soundtracks
mehrsprachig waren, sondern auch die Videos selbst. Sprach beispielsweise eine Filmfigur
Italienisch, dann stimmten die Mundbewegungen mit den italienischen Worten überein,



was auch für die typisch italienischen Handzeichen galt. Obwohl Prometheus jetzt
imstande war, Filme mit simulierten Schauspielern zu drehen, die sich nicht von Menschen
unterscheiden ließen, vermieden die Omegas deren Einsatz, um sich nicht zu verraten.
Stattdessen brachten sie viele Serien mit halbrealistischen menschlichen Figuren heraus,
und zwar in Genres, die traditionellen Fernsehshows mit Live-Action und Filmen
Konkurrenz machten.

Ihr Netzwerk erwies sich als hochgradig suchterzeugend und erfreute sich spektakulär
anwachsender Zuschauerzahlen. Viele Fans fanden die Figuren und Handlungsstränge
cleverer und sogar interessanter als Hollywoods teuerste Großleinwandproduktionen und
waren entzückt, dass sie viel erschwinglicher waren. Gepuscht durch offensive Werbung
(die sich die Omegas wegen ihrer annähernd bei null liegenden Produktionskosten leisten
konnten), ausgezeichnete Medienberichterstattung und schwärmerische Mundpropaganda,
war ihre globale Rendite einen Monat nach dem Start auf zehn Millionen Dollar am Tag
emporgeschossen. Zwei Monate später hatten sie Netflix übernommen, und nach drei
Monaten scheffelten sie hundert Millionen Dollar am Tag und wurden als eines der größten
Medienimperien der Welt zu ernsthaften Konkurrenten von Time Warner, Disney, Comcast
und Fox.

Ihr sensationeller Erfolg führte zu unerwünschter Aufmerksamkeit und heizte
Spekulationen über den möglichen Besitz von schlagkräftiger KI an, doch da die Omegas
nur einen Bruchteil ihres Gewinns ausgaben, brachten sie eine recht erfolgreiche
Desinformationskampagne ins Rollen. In einem schicken neuen Büro in Manhattan ließen
sich ihre frisch engagierten Sprecher detailliert über die Legenden des Unternehmens aus.
Viele Leute wurden als Strohmänner eingestellt. Dazu gehörten echte Drehbuchautoren aus
aller Welt, die neue Serien entwickeln sollten und die nichts über Prometheus wussten. Das
aus Subunternehmern bestehende internationale Netzwerk stiftete Verwirrung und
bestärkte die meisten Angestellten in der Annahme, dass andere Kollegen irgendwo anders
auf der Welt den größten Teil der Arbeit leisteten.

Um sich selbst weniger verwundbar zu machen und Stirnrunzeln wegen exzessiver
Datenverarbeitung in der Cloud zu vermeiden, stellten sie Ingenieure ein, die eine Reihe
gewaltiger Computeranlagen auf der ganzen Welt errichteten, deren Eigentümer scheinbar
nicht angegliederte Briefkastenfirmen waren. Obwohl sie den Einheimischen als »grüne
Datenzentren« verkauft wurden, weil sie größtenteils mit Solarenergie betrieben wurden,
lag ihr Schwerpunkt eher auf Datenverarbeitung als auf Speicherung. Prometheus selbst
hatte ihre Baupläne bis ins kleinste Detail entworfen, wobei er ausschließlich
handelsübliche Hardware benutzte und sie optimierte, um die Konstruktionszeit zu
minimieren. Die Leute, die diese Zentren bauten und leiteten, hatten keine Ahnung, was
hier berechnet wurde. Sie glaubten, sie managten kommerzielle Einrichtungen für Cloud-



Datenverarbeitung, die denen von Amazon, Google und Microsoft ähnelten. Sie wussten
lediglich, dass alle Umsätze aus der Ferne organisiert wurden.

Neue Technologien

Innerhalb weniger Monate fasste das Geschäftsimperium der Omegas dank Prometheus’
übermenschlicher Planungen in immer mehr Bereichen der Weltwirtschaft Fuß. Anhand
sorgfältiger Analysen weltumspannender Daten hatte er bereits im Lauf der ersten Wochen
dem Omega-Team einen detaillierten Schritt-für-Schritt-Plan präsentiert, den er mit
zunehmenden Rechner- und Datenressourcen verbesserte und verfeinerte. Obwohl
Prometheus von Allwissenheit noch weit entfernt war, waren seine Kompetenzen jetzt
denen der Menschen so haushoch überlegen, dass die Omegas ihn als das perfekte Orakel
betrachteten, das pflichtbewusst bedeutsame Antworten auf all ihre Fragen gab und ihnen
Ratschläge erteilte.

Prometheus’ Software war inzwischen hochgradig optimiert worden, um das Beste aus
der von Menschen erfundenen und ziemlich mittelmäßigen Hardware herauszuholen, auf
der sie lief, und für deren deutliche Verbesserung er, wie es die Omegas vorhergesehen
hatten, fruchtbare Methoden ersann. Aus Furcht vor einem Ausbruch lehnten sie es ab,
Anlagen zum Bau von Robotern zu errichten, die Prometheus direkt kontrollieren konnte.
Stattdessen stellten sie an mehreren Standorten eine Menge erstklassiger Wissenschaftler
und Ingenieure ein und versorgten sie mit Forschungsberichten, die Prometheus
geschrieben hatte, taten aber so, als kämen sie von Wissenschaftlern aus anderen
Einrichtungen. In diesen Berichten wurden detailliert neue physikalische Effekte und
Herstellungstechniken beschrieben, die die Ingenieure sogleich testeten, verstanden und zu
beherrschen lernten. Normalerweise brauchen menschliche Zyklen für Forschung und
Entwicklung Jahre, hauptsächlich deshalb, weil mit ihnen viele langsame Kreisläufe von
Versuch und Irrtum einhergehen. Die augenblickliche Situation war eine völlig andere:
Prometheus hatte bereits die nächsten Schritte geplant, so dass der einschränkende Faktor
lediglich aus dem Tempo bestand, in dem die Leute angeleitet werden konnten, die Dinge
richtig zu verstehen und zu konstruieren. Ein guter Lehrer kann seinen Schülern helfen,
sich wissenschaftliche Kenntnisse viel schneller anzueignen, als wenn sie auf sich allein
gestellt alles von Grund auf selbst entdecken müssen. Prometheus machte insgeheim
dasselbe mit diesen Forschern. Da er genau vorhersagen konnte, wie lange Menschen
brauchten, um mit Hilfe verschiedener Werkzeuge Dinge zu verstehen und herzustellen,
erarbeitete er den schnellsten Weg zu diesem Ziel. Neuen Hilfsmitteln, die schnell
verstanden und hergestellt werden konnten und die nützlich für die Entwicklung noch
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