
eine Selbstverständlichkeit, und die Uniabsolventen aus Stanford, die Tim üblicherweise

einstellte, fühlten sich von diesem aberwitzigen Arbeitsethos eher angespornt als

ausgebeutet. (Tims Stil bei Vorstellungsgesprächen war übrigens legendär. Man wurde in

sein Kabuff geführt, er schrieb E-Mails und sagte irgendwann, ohne aufzuschauen: »Ich

höre.« Dann sollte man erklären, warum man für ihn arbeiten wollte. Hatte man diese

erste Hürde genommen, kam das, was wir als »Feuerprobe« bezeichneten. Manchmal

bestand sie aus einer rechnerischen Frage: »Wie viel Quadratmeter Pizza werden pro Jahr

in den USA gegessen?« Es gab auch die philosophische Variante – »Was ist das Schlimmste

an der Menschheit?«  – oder die technisch-praktische: »Warum sind Gullydeckel rund?«

Meistens ging es aber ums Programmieren. Dann konnte die Frage lauten: »Wie würden Sie

einen künstlichen Politiker programmieren?« Das war nicht nur hypothetisch gemeint,

sondern Tim erwartete dann, dass man konkret Programmzeilen ausspuckte, und zwar

ohne Stift und Papier, geschweige denn einen Rechner. War man gut, sagte er das mit

einem einzigen Wort, an die E-Mails gerichtet, an denen er währenddessen weitergearbeitet

hatte: »Cool.« Wenn er dagegen leise sagte: »Das war ziemlich mau«, war man raus.)

Seine Ungeduld war ebenfalls legendär und Teil seines Charismas; Beweis dafür, dass die

Mission dringlich war, dass jede Sekunde zählte. Tim pinkelte sogar im Eiltempo, wie ein

Angestellter berichtete, der neben ihm am Urinal gestanden hatte (der Mann litt seither an

Pinkelhemmung). Tims Sprechstil war auch beachtlich: In kurzen, präzisen Sätzen wurde

man mit Anweisungen und/oder Verbalinjurien bombardiert. Wer in der Firma aufsteigen

wollte, versuchte, mit Tims knappem Londoner Tonfall zu sprechen, dem absoluten

Gegenteil vom lässigen, leicht fragenden Akzent Nordkaliforniens. Tim war eine Art

wandelndes Kraftfeld, in das alle anderen hineingezogen wurden. Wenn er einem in die

Augen schaute und sagte: »Du musst heute Abend nach Mumbai fliegen«, fühlte man sich

geehrt, weil man die Chance bekam, sich zu beweisen. Sagte Tim dagegen: »Ich übernehme

deinen Auftrag«, war man am Boden zerstört.

Es hatte durchaus etwas von einem Kult. Nicht umsonst nannte man uns im Silicon

Valley die Scottbots. Die Mission konnte verbessert, aber nicht angezweifelt werden. Der

Führer mochte Schwächen haben, doch er irrte sich niemals. Bei Kostümpartys  –

seltsamerweise liebte Tim Kostümpartys – gingen die meisten von uns als Figuren aus Star

Wars oder Matrix. Tim dagegen war immer der Sonnenkönig, mit Schnallenschuhen,

Justaucorps, gigantischer Perücke und Krone.

Auch seine Herkunft war Teil der Legende. Die Armut in der Kindheit, die

Misshandlungen, die ihn dazu gebracht hatten, mit elf die Schule abzubrechen und sich

selbst auszubilden. Sein Interesse an Chatbots zu einer Zeit, als andere gerade lernten, wie

man ein Smartphone benutzt oder sich etwas im Internet bestellt. Dann entwickelte er

Axel, einen Kundenservice-Bot, der nicht robotermäßig höflich und entnervend

unterwürfig, sondern hochintelligent, effizient, geistreich und cool war  – eigentlich wie

Tim selbst, sagten einige. Axels Rechtschreibung war nicht immer korrekt, und er



verzichtete auf Großbuchstaben. Er spickte seine Antworten mit Emojis und witzigen

Anspielungen auf Nerd-Kultur, Zitaten aus South Park zum Beispiel oder Sprüchen aus Sci-

Fi-Filmen. Axel kam einem vor wie ein Teenager-Wizard-Genie, das Probleme aus reinem

Spaß an der Freude löst. Es wunderte niemanden, dass Google Axel für sechzig Millionen

Dollar kaufte.

Mit dreiundzwanzig hörte Tim bei Google auf, nahm Mike mit und gründete mit ihm

Scott Robotics. Ihr erster Erfolg – der in der bereits erwähnten Garage entstand – war

Voyce, ein Telefon-Chatbot, der erheblich effizienter arbeitete als jeder Mensch. Danach

ging der Erfolgskurs ungebremst weiter. Tim war besessen von der Vision, dass KIs

lebensecht sein sollten. »Eines Tages werden Tastatur und Maus so hoffnungslos veraltet

sein wie Lochkarte und Diskette heutzutage«, gehörte ebenso zu seinen persönlichen

Mantras wie: »Man kann die Zukunft nicht ändern, ohne Regeln zu ändern.« Die Shopbots

waren ein kühner Fortschritt. Noch niemand hatte bislang KIs direkt mit Menschen

kommunizieren lassen, ohne Bildschirm oder Telefon als Zwischenmedium. Aber die Idee

war brillant und rechnete sich auch. Hochwertige Schaufensterpuppen kosteten richtig

Geld, auch Verkaufspersonal war teuer und stand oft nur nutzlos herum. Noch teurer

waren kompetente und sympathische Einkaufsberater. Dieser Sektor war reif für einen

innovativen Durchbruch, und Scott Robotics – unsere kleine Bande – würde ihn schaffen,

indem alle drei Bereiche kombiniert wurden.

Und nun sollte eine Künstlerin uns behilflich sein. Hätten wir gewusst, wie das enden

würde – hätte einer unserer Futurologie-Experten die Zukunft voraussagen können –, wir

wären wohl nicht so unbekümmert gewesen. Doch selbst wenn: Ob wir dann etwas

dagegen gesagt hätten? Unwahrscheinlich. In diesem Unternehmen wurde nicht darüber

diskutiert, wo die Reise hingehen sollte.



4

Tim schweigt während der Fahrt. Small Talk hat ihm noch nie gelegen, aber jetzt kommt es

dir eher vor, als sei er völlig erschöpft. Dir fällt wieder ein, dass er nach großen

Präsentationen für die Investoren immer in diesen Zustand geriet: Nach wochenlanger

besessener Arbeit im Büro war er so erledigt, dass er kaum noch sprechen konnte.

Und bei dir setzt der Schock jetzt erst richtig ein. Der Abscheu im Blick des Fahrers ist

nichts gegen den Ekel und die Selbstverachtung, die du jetzt empfindest.

»Du hättest es so gewollt, Abs«, sagt Tim irgendwann. »Glaub mir das. Ich weiß, es fühlt

sich bestimmt erst mal seltsam an, aber du wirst dich daran gewöhnen. Du warst immer

der mutigste Mensch, den ich kannte.«

Warst du mutig? Bilder tauchen auf: Du surfst in Linda Mar auf einer großen Welle. Du

schmiedest ein Kunstwerk, Funken sprühen vor den blauen Gläsern deiner Schutzbrille.

Doch dann nichts mehr. Nebel.

Du schaust aus dem Fenster, versuchst schaudernd, dein Spiegelbild zu ignorieren. San

Francisco wirkt unbekannt und vertraut zugleich auf dich, wie ein Land, in das du nach

vielen Jahren zurückkehrst, ein Exil, das du fast vergessen hast. Die Gebäude sehen

beinahe wie damals aus, aber anderes hat sich verändert: Die Smartphones in den Händen

der Menschen sind größer statt kleiner geworden, es gibt mehr E-Bikes als früher, die

gelben Taxen wurden durch diese weißen Toyota-Prius-Hybridwagen ersetzt. Und der

Mission District ist gentrifizierter, an jeder Ecke gibt es Bio-Cafés.

Dann biegt der Fahrer ab, und plötzlich ist alles vollkommen unbekannt, du hast nur

Nebel im Kopf.

»Warum kann ich mich an das hier jetzt nicht erinnern?«, fragst du panisch.

»Um Erinnerungen herzustellen, braucht man viel Rechenleistung. Ich musste Prioritäten

setzen. Die Lücken werden sich im Lauf der Zeit schließen.«

Ein Mülllaster auf der anderen Straßenseite fährt über eine Plastikflasche. Du hörst das

Knacken und Knirschen und triffst eine Entscheidung. Das wirst du in ein paar Tagen auch

machen: dich vor einen Laster werfen. Der Tod ist besser als so ein widerwärtiges

pervertiertes Dasein. Doch noch während du das denkst, fragst du dich, ob du mutig genug

dafür sein wirst. Und selbst wenn: Würden Tims Techniker deine Einzelteile nicht einfach

aufsammeln und dich wieder zusammenflicken?

Zusammenflicken … Erneut fällt dir auf, dass du keine Ahnung hast, was mit dir passiert ist.

»Wie bin ich gestorben?«, hörst du dich selbst fragen.

Tim wirft dir einen angespannten Blick zu. »Wir reden darüber, ich versprech es dir. Aber

noch nicht jetzt. Das könnte zu anstrengend für dich sein.«



Das Taxi hält vor einem elektrischen Tor. Dahinter siehst du euer Haus, eine schöne

weiße Holzvilla. Trotz der astronomischen Preise in der Innenstadt hätte Tim sich ein

weitaus prachtvolleres Anwesen leisten können. Er war enorm reich, auch im Vergleich

mit anderen Spitzenverdienern seiner Branche. Aber Protzen war nicht sein Stil. Du fragst

dich, ob in der Garage noch immer der alte VW-Bus steht.

»Willkommen zu Hause«, sagt Tim leise.

Die Haustür klemmt, und es dauert ein paar Momente, sie aufzukriegen. Das kommt dir

bekannt vor, auch die Haltung, in der Tim geduldig mit dem Schlüssel hantiert. Du schaust

dich um und entdeckst eine kleine Videokamera über der Tür. Noch ein Upload.

Im Haus ist vieles vertraut und fremd zugleich, wie in Räumen, die man aus der Kindheit

kennt.

»Ich führ dich rum«, sagt Tim aufmunternd. »Damit sich Lücken schließen.«

Zuerst die Küche. Lichtdurchflutet und behaglich, aber mit einem ultramodernen

Gasherd. Mauviel-Töpfe hängen von der Decke wie ein Windspiel aus Kupferteilen. Du

öffnest den nächstbesten Schrank. Gläser mit frischen, ungemahlenen Gewürzen,

ordentlich aufgereiht und von dir selbst säuberlich beschriftet.

»Du kochst gerne«, erklärt Tim.

Ach ja? Du versuchst dich an etwas zu erinnern, das du zubereitet hast, aber dir will

nichts einfallen. Dann plötzlich  – klack  – Hunderte von Instagram-Bildern. Du hattest

sogar Follower, die deine Kreationen nachgekocht haben.

Du deutest auf eine Schale mit Objekten, die dir fast außerirdisch vorkommen. Sie

leuchten so sehr, dass dir die Augen schmerzen. »Was ist denn das?«

»Das?« Tim reicht dir so ein Ding. »Orangen.«

»Orange ist eine Farbe.«

»Ja. Eine Farbe, die nach einer Frucht benannt wurde.«

Du betrachtest eine der Früchte von allen Seiten. Dann kommt dir ein Gedanke. »Meine

Haare haben auch diese Farbe. Aber die Leute sagen, sie sind rot, nicht orange.«

»Ja. Rot ist eine Farbe. Aber keine Frucht.«

»Rot ist auch die Farbe des Blutes. Und gilt als die Farbe der Liebe.« Klack. Verwirrt hältst

du inne. »Habe ich mich daran jetzt erinnert, oder hab ich das nur geraten?«

»Weder das eine noch das andere.« Ein Lächeln vertreibt die Erschöpfung aus Tims

Gesicht. »Das nennt man ›maschinelles Lernen‹. Ohne dass du es gemerkt hast, hat dein

Gehirn gerade in der Cloud einen Abgleich für Farben gefunden. Und das Verrückte dabei

ist, dass nicht mal ich dir exakt erklären könnte, wie du das gemacht hast. Ich kann sehen,

was auf dem Bildschirm passiert, aber nicht alles nachvollziehen. Ich sag meinen

Angestellten immer: KIs funktionieren längst autonom. Du bist mein technischer

Durchbruch.«

An seinem Tonfall merkst du, wie stolz Tim auf dich ist. Ein Teil von dir möchte diesen

Stolz genießen. Aber du denkst nur: Ich bin ein Monstrum.



»Wie kannst du mich denn nur in diesem Zustand lieben?«, fragst du verzweifelt.

Einen Moment lang sieht Tim aufgebracht, fast wütend aus. Dann entspannt sich sein

Gesicht. »Lieb’ ist ja nicht Liebe / Wenn sie beim Wankelmuth sich kann vermindern«, zitiert er.

»Sonett 116, weißt du noch? Wir haben es bei unserer Hochzeit vorgetragen, jeder sechs

Verse. Und die letzten beiden gemeinsam.«

Du schüttelst den Kopf. Nein, das weißt du nicht mehr.

»Es wird wiederkommen.« Du fragst dich, ob er die Erinnerung oder das Gefühl meint.

»Und diese Worte waren für uns nicht nur Schein. Du warst schon immer einzigartig,

Abbie. Unersetzlich. Die perfekte Ehefrau. Die perfekte Mutter. Die Liebe meines Lebens.

So etwas sagen viele, aber ich habe es wirklich so empfunden. Nachdem ich dich verloren

hatte, haben mir viele Leute gesagt, ich solle dich innerlich loslassen und mir eine neue

Partnerin suchen. Aber ich wusste, dass ich dazu nicht imstande sein würde. Deshalb habe

ich dich auf diese Art wiedererschaffen. Ob das richtig war? Ich weiß es nicht. Aber ich

musste es einfach versuchen. Und dich hier in unserem Haus zu erleben und sprechen zu

hören … das ist jetzt schon all die Jahre wert, die ich dafür gearbeitet habe. Ich liebe dich,

Abbie, und ich werde dich für immer und ewig lieben, wie ich es dir bei unserer Hochzeit

versprochen habe.«

Er verstummt und wartet ab.

Du weißt wohl, dass du nun Ich liebe dich auch sagen solltest. Und natürlich liebst du ihn.

Aber der Schock ist noch zu heftig. Und wenn du ihm jetzt eine Liebeserklärung machen

würdest, wäre das, als würdest du sagen: Ja, du hast alles richtig gemacht, mein Liebster. Ich bin

froh, dass du mich als monströses, abscheuliches Stück Plastik zum Leben erweckt hast. Denn so kann ich

wieder mit dir zusammen sein.

Auch ich liebe und ehre dich mehr als das Leben selbst.

»Sollen wir weitergehen?«, unterbricht Tim nach ein paar Momenten das Schweigen.


