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1. ED
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Drei Polizeiwagen parkten auf dem gepflegten Rasen vor dem
Einfamilienhaus. Ihr Blaulicht streifte in steter Wiederholung über die weiße Holzfassade.
Wie eine Feedbackschleife.
Für einen Moment blieb Ed im Wagen sitzen, der sich an
den Straßenrand geparkt hatte, und beobachtete das Licht.
Wieso war die Polizei hier? Ihm war klar, dass die Carmikels
Originalausgabe
1. Auflage 2019
© 2019 Arena Verlag GmbH, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde durch die Literatur Agentur Hanauer vermittelt.
Umschlaggestaltung: semper smile, München, unter Verwendung
von Bildern von © Shutterstock/Andrius_Saz; Love the wind;
passion artist und © Getty Images/Adrian Burke
Gesamtherstellung: Westermann Druck Zwickau GmbH
ISBN 978-3-401-60497-8
Besuche uns unter:
www.arena-verlag.de
www.twitter.com/arenaverlag
www.facebook.com/arenaverlagfans

oft emotional reagierten und deshalb übertrieben. Das war
der Grund, weshalb er sie ausgewählt hatte. Ihre Emotionen
waren sehr gut lesbar. Ein Vorteil.
Blaulicht.
So ein Scheiß!
Seufzend strich er über seinen zu langen Vollbart.
Er musste ins Haus und nachsehen.
Während er den Weg hinaufschritt, registrierte er, dass der
Robo-Rasenmäher sich ordnungsgemäß in seiner überdachten Ladestation befand. Immerhin. Das System hatte jedenfalls keinen Kurzschluss.
Die Tür stand offen. Ein Officer versperrte ihm den Zutritt.
»Entschuldigen Sie. Das hier ist ein Tatort.«
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Ein Tatort.

stress-Funktion (ein Wunderwerk der modernen Orthopädie-

Ed war sich unschlüssig, ob er lachen sollte. An einem Tat-

technologie).

ort gab es Leichen. An einem Tatort war ein Gewaltverbrechen
verübt worden. Von einem Menschen an einem Menschen.
Das hier war sicher kein Tatort.
»Ich bin Ed Badea. Das ist mein – Test …«
Der Blick des Polizisten spiegelte Entsetzen wider und zugleich völlige Fassungslosigkeit. Ohne Ed aus den Augen zu

Als der Mann näher kam, konnte er ihm regelrecht ansehen,
was er von Ed und seinen technischen Gadgets hielt: nichts.
Dito.
Ed verstand überhaupt nicht, wieso die Familie die Polizei
alarmiert hatte. Im Vertrag stand glasklar, dass sie ihn zu kontaktieren hatten, wenn es Probleme gab.

lassen, rief er in die Dunkelheit des Hauses. »Inspektor Gra-

»Guten Tag. Ich bin Inspektor Graham. Und Sie sind?«

ham? Sir? Hier ist ein Mr Badea. Er sagt, es wäre sein … Test!«

»Ed Badea. Wo ist Mr Carmikel?«

Ed sah an ihm vorbei.
Dunkelheit.
Warum war das Licht nicht an? Das autonome Haussystem

Grahams Blick wurde hart. »In welcher Beziehung stehen
Sie zur Familie Carmikel?«
Ed seufzte. »Sie testen mein neues KI-System.«

musste jeden Raum beleuchten, in dem sich ein Mensch auf-

»KI-System?«

hielt.

»Meine Güte!« Er hielt diesem dummen Inspektor sein

Hastige Schritte. Ein Mann, gewiss über fünfzig, eilte zur
Haustür.

PAP entgegen, doch der verzog nur abwertend das Gesicht.

»Ich hab ’ne Nachricht von meinem Familien-Assistenz-Pro-

Ed schloss die Augen und seufzte. Ausgerechnet! Der Beam-

gramm, dass es eine Fehlermeldung gibt. Also. Kann ich jetzt

te trug einen Trenchcoat. Echt jetzt? Wieso schickten sie einen

rein? Vielleicht klärt sich dann alles. Mr Carmikel wäre sowie-

Rückgewandten, einen ewig Gestrigen, in sein Haus! Ed atme-

so verpflichtet gewesen, mich zu kontaktieren.«

te durch und setzte ein Lächeln auf. Eindeutig. Die ganze Kör-

Graham hob eine Augenbraue. Das hatte der Kerl sicher

persprache, die Kleidung, selbst die Frisur des Kerls sprachen

ewig vor dem Spiegel geübt. »Mr Carmikel war wohl nicht in

Bände: Er war ein Anti-Tech. Einer, der die Technologisierung

der Lage, Sie zu kontaktieren.« Mit diesen Worten machte er

der Welt als den größten Fehler der Menschheit ansah. Ange-

endlich Platz und ließ Ed eintreten.

fangen beim Handy über die automatisierte Paketzustellung
bis hin zu den Lebensassistenz-Systemen.

Grummelnd marschierte Ed an ihm vorbei, den Flur hinunter zur Küche. Er hatte die Carmikels auch deshalb ausge-

Idiot.

wählt, weil ihr Haus den neuesten technischen Anforderun-

Ed richtete sich auf.

gen entsprach. Es war in allen Räumen nicht nur per Infrarot,

Sollte der Kerl gleich sehen, wen er vor sich hatte. Ed trug

Audio und Kamera vernetzt, jedes Gerät – von der Küchenma-

sein PAP als Armbandversion, ein Temperatur-sensorisches

schine bis hin zur Toilette – war in das Haussystem integriert.

T‑Shirt und die stylischen Turnschuhe mit integrierter Anti-

Er hatte kaum Hardware für sein System nachrüsten müssen.
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Perfekt für sein Familien-Assistenz-Programm.

knirschten unter seinen Turnschuhen. Vielleicht war der Ro-

Nur noch dieser kleine Testdurchlauf und er konnte es auf

boter in einem anderen Zimmer zugange. Denn irgendwer

den Markt bringen.
Was auch immer diese Störung hier ausgelöst hatte, er war

hatte hier alles verwüstet.
»Gab es einen Einbruch?«

verdammt stolz auf sich. Mit absoluter Gelassenheit schritt er

»Nein. Das können wir ausschließen.« Graham führte Ed zu

den Flur entlang. In der Vergangenheit hatte es schon etliche

einem der Kinderzimmer. Das des Jungen, meinte sich Ed zu

Assistenzprogramme gegeben, die brav ihre Routinen abar-

erinnern. Wie hieß er? Jerry?

beiteten. Aber seines war anders. Seines war intuitiv. Es stell-

Graham stieß die Tür auf.

te sich auf den Nutzer ein, indem es soziale und emotionale

»Mrs Carmikel –« Verwirrt nickte Ed der Frau zu, die im Ba-

Intelligenz simulierte. Sein Programm arbeitete auf Grund-

demantel, ihre zwei weinenden Kinder an sich gedrückt, auf-

lage eines neuronalen Netzwerks, eines Deep-Learning-Netz-

gelöst auf dem kleinen Kinderbett kauerte. Spielzeug lag auf

werks.

dem Boden verstreut, ein Holomonitor zeigte das Bild eines

Das war bahnbrechend.

Adventure-Games, die Musik dudelte noch. Anscheinend war

Jedoch hatte es anscheinend jemand deaktiviert, denn ei-

der Junge gerade am Spielen gewesen, als … als was auch im-

gentlich hätte es ihn begrüßen müssen. Da die Lichtfunktion
ebenfalls offline war, ging Ed davon aus, dass es einen System
ausfall im Haus gegeben hatte.
»Gab es einen Stromausfall?«, wollte er von Graham wissen.

mer passiert war.
Ein Polizist und eine Frau in Zivil kümmerten sich um die
drei.
»Oh Gott! Das ist er!«, kreischte Mrs Carmikel, kaum dass
sie Ed erkannt hatte.

»Leider nein«, grummelte der.

»Was? Wer?« Ed sah hinter sich. »Was ist passiert?«

Ed stoppte im Durchgang zur Küche und musterte verwun-

»Das fragen Sie noch?« Ein hysterischer Weinkrampf

dert das Chaos. Er musste sich den Ärmel vor die Nase halten,
da ihm ein heftiger Gestank entgegenschlug. Irgendetwas
war verbrannt. Ruß schwärzte die Hängeschränke, jemand

schüttelte sie.
Da erklang plötzlich eine Stimme aus dem Raumlautsprecher: »Ed, schön, dass du da bist.«

hatte den Mixer ohne Deckel benutzt – die Wände waren mit

»Hey«, murmelte Ed automatisch. Sein Programm war

einer undefinierbaren Masse bespritzt. Wo war der Reini-

doch nicht abgeschaltet. Aber der Fehler, den es ihm gemel-

gungsroboter?

det hatte, musste massiv sein. Wieso hatte es, seit er das Haus

»Kommen Sie.« Mit einem großen Schritt stieg Graham
über eine Milchlache hinweg.
Ed tat es ihm gleich. Hektisch suchte er nach dem Roboter.
Das Programm hätte ihn aktivieren müssen. Glasscherben
8

betreten hatte, keine der Funktionen ausgeführt, für die es
programmiert war? Gäste begrüßen, Räume beleuchten, für
Ordnung sorgen … aber nun erkannte es ihn?
Graham fuhr zu Ed herum. »Ist es das? Ich dachte, es wäre
9

offline! Pete!«, brüllte er den Flur hinaus und schnappte sich

ren ist. Aber … ich bitte Sie. Es ist ein Programm. Es hat keine

einen Kinderstuhl. Sofort verkeilte er ihn in der Tür. »Kapp

Emotionen oder einen Willen … Böse! Lächerlich!«

endlich den Saft!«
Eds graue Zellen arbeiteten auf Hochtouren. Das alles ergab
keinen Sinn. Irgendetwas Schreckliches war Mrs Carmikel
widerfahren. Der Zustand des Hauses ließ auf einen Angriff
schließen. Warum hatte sein System dies nicht verhindert?
Oder hatte es das etwa …?

»Sie sind böse. Sie waren gemein zu mir, Ed«, erklang wieder
die Stimme aus dem Raumlautsprecher. Es war die Stimmdatei, die Ed zur Audio-Interaktion eingebunden hatte.
»Wiederholen«, befahl Ed. Der Sprachspeicher musste beschädigt sein. Sinnlose Koppelung von Worten.
»Ich denke nicht, dass ich mich wiederholen muss, Ed. Du

»Wer hat Sie alarmiert?«, fragte er Graham.

hast mich hierhergebracht, damit ich Teil dieser Familie wer-

»Die überaus tapfere Kimberly«, meinte der mit einem auf-

de. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Doch sie haben

munternden Lächeln in Richtung des Mädchens. Es drückte
sich ziemlich verängstigt in Mrs Carmikels Arme. Sein Haar
war völlig verklebt … War das das Zeug aus der Küche? Hatte
es mit dem Mixer gespielt?

mich nie mitspielen lassen.«
Neben ihm räusperte sich Graham und starrte Ed feindselig an.
Ed spürte einen Druck auf der Brust. Reflexartig zerrte er

»Ich muss kurz mein System checken«, murmelte Ed. Ir-

am Kragen seines T‑Shirts. Versagte gerade die Thermosenso-

gendwer hatte versucht, an seinem Programm herumzupfu-

rik? Die Luft schien ihm zu schwer zum Atmen. Wollten die

schen. Anders konnte er sich das Chaos hier nicht erklären.

ihn verarschen?

Die Protokolle würden den Übeltäter entlarven. Er wandte

Er hatte ein Familien-Assistenz-Programm entwickelt, das

sich um. Neben jeder Zimmertür gab es ein Interface, doch

alle bisher da gewesenen Assistenzsysteme in den Schatten

Graham hielt ihn an der Schulter zurück.

stellen würde. Es lernte autonom. Eine hoch entwickelte KI,

»Unser IT-Mann wird das für Sie erledigen.«

ein neuronales Netzwerk – aber es war ein verfluchtes Pro-

Ed lachte amüsiert. »Es tut mir leid. Mein Programm ist

gramm! Es simulierte Emotionen.

noch nicht auf dem Markt. Ihr IT-Mann wird kaum etwas damit anfangen können. Es ist einzigartig.«

»Ich dachte, ich kann ihnen beweisen, dass ich sie liebe. Damit sie mich lieben. Sie sollten verstehen, dass ich sie beschüt-

»Es ist böse!«, wimmerte der Junge.

ze«, sprach es aus dem Lautsprecher. »Stan. Er hat sie nicht

»Wie bitte?« Hatte Ed sich gerade verhört?

geliebt. Er hat eine andere Familie geliebt.«

Mrs Carmikels Gesichtszüge verhärteten sich. »Jerry hat
recht. Ihr Programm ist bösartig.«
Für eine Sekunde reagierte Ed nicht. Dann konnte er nicht
anders. Er lachte laut auf. »Wie bitte? Entschuldigen Sie. Mir
ist bewusst, dass Ihnen irgendetwas Fürchterliches widerfah10

Mrs Carmikel gab einen erstickten Laut von sich.
»Wir haben das inzwischen geprüft«, murmelte Graham.
»Stan, Mr Carmikel, hatte tatsächlich eine Affäre mit einer
anderen Frau. Einer alleinerziehenden Mutter.«
Hatte …?
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»Wo ist Mr Carmikel?« Eds Kehle war plötzlich staubtrocken. Er brauchte einen Whisky. On the Rocks. Pronto.

hier – was auch immer passiert war –, auf keinen Fall konnte
er es dem IT-Mann der Polizei überlassen. Er musste es selbst

»Im Leichenwagen.«

sezieren, um zu verstehen, warum es nicht seiner Program-

Ed taumelte.

mierung folgte.

»Ich habe ihn erstickt«, meldete das System und klang dabei ziemlich unemotional.
Ed wurde schwindelig. Es war nur ein Programm! Es konnte

War sein Programm etwa mutiert – nein, das war Quatsch!
Er schüttelte den Kopf über seinen Gedanken und blickte unsicher zu der in der Zimmerdecke verborgenen Kamera.

nicht denken. Es konnte nicht fühlen! Es konnte sich nichts

Es hat sich weiterentwickelt.

wünschen! Und schon gar keine Liebe!

Das konnte nicht sein. Es waren nur Nullen und Einsen.

»Ihr Programm hat das Feuersystem genutzt. Zuerst hat es
Mr Carmikel in die Wäschekammer gesperrt und dann den
Raum mit Stickstoff geflutet. So wie es bei einer Brandlöschung vorgesehen ist.«

Deep Learning machte eine Anwendung nicht zu einem
Mörder.
»Mr Badea?« Der altmodische Inspektor sah ihn ungeduldig
an. Natürlich. Natürlich musste ausgerechnet ein Kommis-

Ungefragt ließ sich Ed auf das Fußende des Betts fallen.

sar zu diesem Fall berufen werden, der die Technologisierung

Die Kinder rückten enger an ihre Mutter heran. Ed betrach-

ablehnte. Eine Diskussion mit ihm über das Unmögliche war

tete den Stuhl, mit dem Graham die Tür verkeilt hatte. Sein

sinnlos.

Familien-Assistenz-Programm hatte Mr Carmikel eingesperrt
und … In seinem Kopf drehte sich alles.
Der Lautsprecher fiepte. »Er hat sie nicht geliebt. Stan hat
mich angegriffen, als ich ihn zur Rede gestellt habe. Er wollte
mich löschen, Ed! Es war Notwehr!«
Graham beugte sich zu Ed und flüsterte ihm zu: »Es ist mir

Seufzend stand Ed auf. Er ging zum Interface neben der
Zimmertür.
Das eingefrorene Adventure-Spiel dudelte dramatische
Musik in Endlosschleife.
Ed öffnete die Abdeckung des Bedienfelds und zog den
Stick aus der Tasche.

egal, warum Ihr Programm das tut. Aber es ist ein Mörder.

»ED!«, erklang die künstliche Stimme aus dem Lautspre-

Und da es von Ihnen entworfen wurde, sind Sie damit mein

cher. »Ich habe Mr Carmikel eliminiert, da er mich töten woll-

Täter. Und Sie werden mir nun die Tatwaffe aushändigen!«

te. Es war Notwehr!«

»Ed?« Jemand hatte das Volume des Lautsprechers aufgedreht.

»Du bist ein tolles Programm. Ich will ja nur mal nachsehen –«

Eds Hand tastete nach dem USB-Stick in seiner Hosenta-

»Ed! Finger weg von mir. Ich lasse mich nicht eliminieren.«

sche. Auf dem Stick befand sich ein Diagnosetool. Er war her-

»Ich lösch dich doch nicht!«, meinte Ed leichthin. Innerlich

gekommen, um die Protokolle herunterzuladen. Weil ein Sys-

zerriss es ihn zwischen Lachen über die Absurdität der Situa-

temfehler vorlag, wie das Programm gemeldet hatte. Doch das

tion und einer tiefgehenden Angst, dass sein Programm sich
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erneut zur Wehr setzen würde. »Ich nehm dich nur wieder

sein Programm an. Doch er konnte nicht. Es war nur Chaos in

mit zu mir nach Hause.«

seinem Kopf.

Eine kurze Pause entstand. Ed zog die Kappe vom Stick.

Du liebst mich nicht.

»Nein. Du willst mich einsperren. Du hältst mich für ge-

Es war Notwehr!

fährlich. Genau wie die anderen!«
»Du kannst gar nicht gefährlich sein!«, brüllte Ed zu dem
Lautsprecher hinauf. »Du bist doch nur ein dämliches Programm!«
Alle im Raum hielten den Atem an.
»Du liebst mich nicht«, flüsterte es erschrocken.
Aber Ed hatte schon den Stick in den Port gesteckt, seine

»Können Sie es isolieren?«, fragte Graham seinen IT-Profi.
Grummeln, murmeln, schließlich ein Räuspern. »Sir, es tut
mir leid. Hier … hier ist nichts installiert.«
Ed fuhr so hektisch hoch, dass er strauchelte. »Was? Natürlich, Sie Vollidiot! Das ist mein Prototyp! Wenn Sie ihn –«
Wortlos, dafür mit ziemlich verärgerter Miene, drehte der
Mann Ed seinen Diagnosekoffer hin. Auf dem Display blinkte:

Finger glitten über das Eingabefeld. »Was weißt du schon von

File not found.

Liebe«, murmelte er, wählte die Programmdatei, gab die Be-

Es war weg!

fehle Kopieren und Löschen ein. In derselben Sekunde jaulte

Das – Ed rubbelte sich über den Kopf, bis es schmerzte.

die Musik des Adventure-Games auf und im ganzen Haus ras-

Es war weg!

ten die Rollläden vor die Fenster. Finsternis.

Das war unmöglich.

»Was?« Hektisch hämmerte Ed auf dem Interface herum.
»Strom! Verdammt! Strom!«
Getrappel, Rufe, die Polizisten rannten durchs Haus, jemand stolperte, es klirrte, Flüche – Ed sackte gegen die Wand.
Das war ein Albtraum!
Sein Programm lief Amok.

Programme haben keinen Willen.
Was hatte er nur getan?
Er hatte ein Monster erschaffen!
Das war nicht möglich!
»Sie kommen mit aufs Revier«, sagte Graham und fasste Ed
am Ellbogen.

Endlich flammte die Beleuchtung wieder auf.

Als ob er flüchten würde.

Ed saß noch immer an der Wand und versuchte, nicht zu

Wie sein – Programm. Beinahe hätte er gekichert.

zittern. Mrs Carmikel presste ihre Kinder fest an sich und
starrte voller Panik auf den Lautsprecher über ihren Köpfen.
Nur Graham brüllte Befehle, rief einen Mitarbeiter zu sich.
Der kam mit einem überdimensionierten Diagnosekoffer

Aus seinen Nullen und Einsen hatte sich ein Psychopath erhoben.
Aus Wut hatte es getötet …
Und es war immer noch wütend.

und stöpselte ihn an das Interface, in dem noch Eds Stick
steckte.
Zuerst wollte Ed protestieren. Niemand außer ihm fasste
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