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Atiq Asad hielt sich für einen bescheidenen Mann. Er 
steuerte zügig auf einen Lehrstuhl im Fachbereich Infor-
matik an der UC-Berkeley zu, seine Studenten ergatterten 
Stellen an den angesehensten und renommiertesten Insti-
tuten im Land, und seine Forschung auf dem neu entstan-
denen Gebiet des Data Mining brachten ihm Lob und Ehre 
vonseiten seiner Kollegen ein. Er hatte allen Grund, stolz 
zu sein, doch aus Angst, überheblich zu wirken, sprach er 
niemals laut über seine Erfolge.
 Im Schnitt wurde Atiq etwa einmal pro Monat von An-
werbern für Start-up-Unternehmen im Silicon Valley, von 
denen er noch nie gehört hatte, angerufen. Um zu vermei-
den, dass reine Höflichkeit mit Interesse verwechselt wur-
de, reagierte er meist lieber gar nicht. Das letzte Unterneh-
men, das sich mit ihm in Verbindung gesetzt hatte, Uba
too.com, war ihm immerhin nicht gänzlich unbekannt. 
Als der Anwerber ihn das dritte Mal auf dem Handy an-
rief, ging er aus einer Laune heraus dran.
 Schon nach fünf Minuten war er mit seiner Geduld am 
Ende und hatte auch seinen üblichen Vorrat an Ausreden 
erschöpft: »Ehrlich, ich bin ganz zufrieden in Berkeley«, 
oder: »Ich stehe dem Arbeitsmarkt zurzeit nicht zur Ver-
fügung.« Es war ein Fehler gewesen, den Anruf anzuneh-
men. Der Mann ließ sich nicht abwimmeln.
 »Professor Asad, nun lassen Sie mich doch ausreden«, 
flehte er. »Wir haben schon ein herausragendes Team von 
vierzig Mitarbeitern zusammen. Wir möchten, dass Sie bei 
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uns Ihre eigene Forschungsgruppe aufbauen, so groß oder 
klein, wie Sie wollen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Profes-
sor Asad, Sie genießen hier im Valley einen ausgezeichne-
ten Ruf. Mindestens fünf unserer leitenden Wissenschaft-
ler haben mich ausdrücklich gebeten, Sie anzuwerben. In 
deren Augen können Sie Wunder vollbringen.«
 »Wie gesagt, ich fühle mich geschmeichelt. Aber die 
fünf verblendeten Wissenschaftler würde ich irgendwann 
gern mal kennenlernen. Ich persönlich bin jedem gegen-
über misstrauisch, der eine so hohe Meinung von mir 
hat«, erwiderte Atiq, bemüht, seine Ungeduld zu beherr-
schen.
 »Professor Asad, was hätten Sie gern? Die Freiheit, eige-
ne Forschungen zu betreiben? Geniale Mitarbeiter an Ihrer 
Seite? Oder vielleicht Geld? Was immer erforderlich ist, 
damit Sie zu uns kommen, ich werde mein Bestes tun, um 
es möglich zu machen.«
 Das hätte verlockend sein können, wenn er es hätte 
nachklingen lassen. Konzentration. »Wenn alles gutgeht, 
bekomme ich hier in neun Monaten einen eigenen Lehr-
stuhl. So kurz vor dem Ziel kann ich die Arbeit von vielen 
Jahren nicht aufgeben. Nochmals vielen Dank. Ich muss 
jetzt wirklich auflegen.«
 »Das Gehalt, das wir Ihnen bieten, wird Sie wohl nicht 
umstimmen? Aber wenn ich Ihnen sage, dass Sie mehr 
Aktienanteile an Ubatoo erhalten, als irgendjemand zu-
vor? Wie wär’s, wenn wir das Angebot für Sie offenhalten, 
bis Sie den Lehrstuhl in der Tasche haben? Dann hätten 
Sie noch Zeit, darüber nachzudenken.«
 »Okay. Sprechen wir uns in neun Monaten wieder, 
wenn sich entschieden hat, ob ich den Lehrstuhl bekom-
me oder nicht«, stimmte Atiq zu. Das Telefonat endete 
höflich – endlich, dachte er. In neun Monaten hätten diese 
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verführerischen Worte schon längst einen anderen Kandi-
daten in Versuchung geführt.
 Der Anwerber meldete sich nicht wieder.
 Atiqs Problem war, dass Ubatoo sich aus allen Richtun-
gen in sein Leben schlich. Ob er über Ubatoos Suchma-
schine nach wissenschaftlichen Aufsätzen stöberte oder 
nach Weihnachtsgeschenken für seine Frau und die Kin-
der – Ubatoo war zur ersten Adresse geworden, wenn es 
irgendetwas im Netz zu finden galt. Er nutzte inzwischen 
auch die anderen Dienste von Ubatoo – E-Mail und On-
line-Kreditkarten und ab und an den Instant Messenger, 
um mit seinem Sohn und seiner Tochter zu chatten, die 
beide behaupteten, das sei für sie die einzig sichere Kom-
munikationsmethode. Jedes Mal, wenn das Ubatoo-Logo 
vor seinen Augen auftauchte, fiel es ihm schwer, sich 
nicht auszumalen, was der Anwerber ihm noch alles gebo-
ten hätte, wenn er, Atiq, das Telefonat nicht so schnell be-
endet hätte.
 Zehn Monate nach dem Telefonat und einen Monat 
nachdem ihm der lang ersehnte Lehrstuhl gewährt wor-
den war, tauchte der Anwerber persönlich auf, zusammen 
mit fünf Begleitern. »Professor Asad«, begann der Anwer-
ber, der als Einziger  eine Krawatte trug, »ich möchte Ih-
nen die fünf verblendeten Wissenschaftler vorstellen, die 
Sie damals sehen wollten.«
 Atiq ließ den Blick über ihre Gesichter wandern – Ge-
sichter, die er vage wiedererkannte, da sie vor Jahren bei 
ihm promoviert hatten. Sie sahen aus, als hätten sie die 
Soda Hall, wie das Gebäude des Fachbereichs Informatik 
in Berkeley hieß, nie verlassen – abgetragene Jeans, ver-
schossene T-Shirts, ungepflegte Gesichter, fettige Haare 
und die unverkennbare Aura von Schlafmangel. Er schüt-
telte jedem von ihnen herzlich die Hand und bat sie in 
sein Büro.
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 Der Anwerber kam sofort zur Sache. »Haben Sie noch 
einmal über Ubatoo nachgedacht? Ubatoo hat sich seit un-
serem letzten Telefonat um mehr als das Dreifache vergrö-
ßert, und wir brauchen Sie mehr denn je in unserem 
Team.«
 »Gentlemen, es ist großartig, Sie alle wiederzusehen. 
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie in 
meinem Büro zu haben, aber ich kann das hier unmöglich 
aufgeben.« Atiq deutete auf die Regale voller Fachzeit-
schriften, Bücher und die zahlreichen gerahmten Urkun-
den, die wahllos in dem Chaos verstreut waren. »Ich habe 
gerade erst einen Lehrstuhl bekommen. Gönnen Sie mir 
altem Mann die Freude.« Er fühlte sich tatsächlich alt, 
sehr alt, in Gegenwart der fünf Kollegen, die da vor ihm 
saßen.
 Bevor einer der anderen antworten konnte, sagte der 
Anwerber: »Professor Asad, wir würden Sie niemals bit-
ten, Ihre Stellung hier aufzugeben. Behalten Sie Ihre Pro-
fessur in Berkeley, so lange Sie wollen, und arbeiten Sie 
einfach eine Weile in Teilzeit mit uns zusammen, um zu 
sehen, ob es passt.«
 Einer der fünf, der ein zerknittertes altes Berkeley- 
T-Shirt trug, hörte auf, wie wild auf dem mitgebrachten 
Laptop herumzutippen, und warf nervös ein: »Professor 
Asad, wir haben mit genau denselben Problemen zu tun, 
die Sie in Ihren Forschungsprojekten untersucht und in 
Dutzenden Publikationen erläutert haben. Wir bieten ih-
nen die Chance, auf die Sie gewartet haben. Es geht nicht 
bloß um Spekulationen und Theorien. Es ist real. Es ist 
greifbar. Wir leben, atmen und schwimmen jeden Tag in 
Daten. Mehr Daten, als Sie es sich vorstellen können.« Er 
hielt einen Moment inne und ließ die Augen über die voll-
gestopften Regale ringsum wandern.
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 Als er weitersprach, richtete er den Blick wieder ent-
schlossen auf Atiq. »Ich weiß, dass Sie unsere Suchma-
schine mindestens ein Dutzend Mal pro Tag benutzen. 
Und Sie verschicken mit unserem E-Mail-Dienst ständig 
persönliche Nachrichten. Um genau zu sein, das letzte 
Mal vor weniger als fünfundvierzig Minuten zu Hause, 
kurz bevor Sie hierhergefahren sind, richtig? Ich weiß, Sie 
nutzen unseren Instant Messenger zum Chatten mit Ihren 
Kindern, und zwar auf deren Drängen hin, wie ich wetten 
würde. In Anbetracht der vielen Überstunden, die Sie ma-
chen, unterhalten Sie sich wahrscheinlich häufiger über 
den Instant Messenger mit ihnen als persönlich. Und letz-
te Woche haben Sie viermal unsere Kreditkarte benutzt. 
Diese Woche erst einmal, gestern … Und das habe ich in 
den paar Minuten herausgefunden, in denen Sie sich un-
terhalten haben. Stellen Sie sich einmal vor, was Sie mit 
diesen Informationen über alle unsere User anstellen 
könnten.«
 Der Anwerber trat einen Schritt vor und legte vorsichtig 
ein dickes verschlossenes Kuvert auf Atiqs Schreibtisch. 
Darauf standen neben dem allgegenwärtigen Ubatoo-Logo 
nur sein Name und die Worte: »Willkommen an Bord.« 
Der Anwerber ließ die Augen von dem Kuvert zu Atiq 
wandern und sagte leise: »Ich denke, wir haben genug ge-
sagt.«
 Keiner rührte sich – alle warteten auf Atiqs Antwort. Er 
nickte mehrmals kaum merklich mit dem Kopf, während 
er die fünf Wissenschaftler betrachtete, diese jungen 
Bürschlein, die da vor ihm saßen. Er dachte über die Grö-
ßenordnung dessen nach, auf das sie gestoßen waren, frag-
te sich, ob sie wohl verstanden, was sie da besaßen oder 
ob sie überhaupt wussten, was sie damit anfangen sollten 
oder konnten. Dann betrachtete auch er die Bücherstapel 
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