Das Pfeifen des Windes übertönte das Sirren des alten Elektromotors. Zusammen mit
den Rädern auf dem trockenen Asphalt bildete sich somit eine skurrile
Geräuschkulisse aus hellen Frequenzen. Ansonsten war es still. Colwyn Henderson
schwieg seit mehr als drei Stunden. Ebenso Ryan Brand am Steuer des Fahrzeugs.
Beide hatten sich einfach nichts zu sagen und schwiegen daher im stillen
Einverständnis. Außenstehende könnten nun glauben, dass Ryan und Colwyn einen
unausgesprochenen Streit in sich trugen und wie Männer ihres Alters auf ihren
jeweiligen Standpunkten beharrten, egal welche Argumente es auf der anderen Seite
geben mochte.
Dem war jedoch nicht so. Die langjährigen Freunde hatten einander einfach nichts
Neues mehr zu erzählen. Ihre getrennten Leben auf ihren Farmen waren seit mehr als
vierzig Jahren die gleichen. Die gleichen Arbeiten, dieselben Nachbarn - jeweils den
anderen - und auch dieselben Maschinen, Roboter oder Helfer.
In den Herbstmonaten stellte Ryan oft junge Männer ein, die für ein paar Dollar sein
Tagwerk erleichterten. Zu diesen Zeiten gab es etwas zu erzählen, auch wenn man
sich meist nur über die Unbeholfenheit der Helfer lustig machte.
Im letzten Jahr konnten beide darüber fachsimpeln, weshalb Ryans Zuchtbulle an
einem Hitzschlag gestorben war und wie eines seiner Tiere nur Wochen danach
kalbte. Dies waren dann auch Dinge, über die es sich zu sprechen lohnte.
Ansonsten schwiegen sie sich jeden Donnerstag an, wenn Ryan seine Erledigungen in
der Stadt machte und Colwyn mitnahm, damit auch dieser die seinen verrichten
konnte.
Raschelnd nahm Colwyn eine Wasserflasche aus seinem Rucksack. Während er
trank, sah er auf seinen Computer, der als schwarze Fläche um sein Handgelenk
befestigt war. Das Gerät erkannte, dass es angesehen wurde und zeigte die Uhrzeit,
sowie den Verbindungsstatus ›offline‹.
Es war später Nachmittag. Dieser Donnerstag verschlang weit mehr Zeit als
angedacht. Missmutig senkte Colwyn seinen Arm und sah auf das
Navigationssystem, um zu schauen, wie weit es noch bis nach Hause war.
Beinahe erschrak er, als plötzlich Ryans Hand vorschnellte und das Tastenfeld des
Mediasystems aktivierte.
»Was wird das denn nun?«, durchbrach er das leise Klimpern aus den Boxen des
Trucks.
Ryan brummte nur. »Ist mir heute mal wieder zu still.«
Colwyn lachte und klopfte auf die sanft beleuchtete Indikatorenkonsole. »Na, dann
drück drauf. Wir sind bereits anderthalb Stunden zu spät.«
»Hast du denn heute noch was vor?«
»Ja, mein fetter Arsch liegt sich nicht von alleine wund.«

Ryan warf ihm einen Seitenblick zu. »Doch.«
Beide Männer lachten, schwiegen wieder und lauschten den Klängen der Musik.
Irgendwann seufzte Colwyn. »Wie die Zeit vergeht. Das Ding ist auch schon wieder
zehn Jahre alt.« Sein Finger deutete auf das Display, welches Sänger und Titel
anzeigte.
Ryan brummte.
»Ich meine, kannst du dich noch an deinen ersten Spatenstich erinnern?«
»Natürlich.«
Colwyn nickte. »Das ist über vierzig Jahre her, verdammt nochmal.«
»Bereust du etwas?« fragte sein Freund.
»Nichts«, log Colwyn und kaschierte die aus seinen Augen sprechende Wahrheit mit
einem Lachen. Natürlich bereute er, dass er es im Gegensatz zu Ryan Brand nicht
geschafft hatte, eine jemand Besonderes an seiner Seite zu binden.
Allein war er niemals, in seinem Bett jedoch das ganzes Leben lang.
Das Musikprogramm wechselte zum Moderator, der seine Zuhörer grüßte, als seien
sie kleine Kinder, und anschließend ein kurzes Musikstück anklingen ließ.
»Aber kommen wir nun zu was Ernstem. Wie alle wissen, findet im Kongress von
D.C. derzeit die Abstimmung zur Ti-Men-Frage statt. Wie vor mehr als dreihundert
Jahren beschäftigen sich die alten weißen Männer dieses Landes erneut damit, wie
sie andere Lebewesen behandeln sollen und ob oder welche Rechte sie ihnen
zuzugestehen bereit sind. Willkommen in den USA.«
Aus dem Mediasystem schrillte eine parodierte Nationalhymne, die alles andere als
patriotisch war.
Beide Freunde sahen sich an. Ryan hatte dunkle Haut, Colwyn helle. Beide hatten nie
aneinander einen Unterschied bemerkt. Es waren die Geschichte und vereinzelte
Idioten, die beiden Freunden regelmäßig einzureden versuchten, dass sie anders
seien.
Wirklich anders aber waren die Titan-Humans. Beide Freunde hatten natürlich einen
solchen kybernetischen Menschen auf ihrer Farm. Die Ti-Men waren schließlich in
allen Bereichen der Welt im Einsatz.
Nach dem Abklingen der Diffamierung des eigenen Landes erklang erneut der
Moderator: »Die größte Frage stellt sich hier nach der Herkunft. Ti-Men wurden vom
Menschen geschaffen. Gelten also die Schranken der Robotergesetze auch für sie?«
»Es sind doch keine Roboter!«, entfuhr es Colwyn.
»Nein, das sind sie nicht«, bestätigte Ryan. »Es sind fühlende Wesen. Allein, dass die
darüber überhaupt diskutieren, ist armselig.« Mit einer schnellen Bewegung stellte er
das System ab. »Ist mir gerade zu laut.«
Colwyn nickte. »Ja, mir auch.«
»Hast du deine Einheit noch?«, fragte Ryan beiläufig nach einigen Momenten der
Besinnung. Colwyn schluckte wie ein Junge, der beim Stehlen ertappt worden war
und schüttelte widerspenstig seinen Kopf. »Natürlich nicht, er ist längst weg.« Er

wusste genau, dass eine Lüge nur dann Sinn machte, wenn man sie von Anfang an
jedem gegenüber konsequent aufrechterhielt.
»Das ging schnell«, brummte Ryan unzufrieden.
»Es ist ein Ti-Corp-Modell. Die sind dort auf Speed.«
Ryan nickte grübelnd. »Ich weiß. Und ich weiß auch, wie sehr du an ihm gehangen
hast.«
»Allerdings. Er war sehr nützlich.«
Ryan schmunzelte und warf seinem alten Freund einen mehrdeutigen Seitenblick zu.
»Ich weiß genau, dass es nicht seine Leistung war, die du geschätzt hast.«
Colwyn verzog unglücklich seinen Mund und schwieg. Es mochte wahr sein, doch
auch unter anderen Umständen fehlte ihm nun eine kräftige Hand auf seiner Farm.
»Und wie machst du das nun?«, fragte Ryan weiter. »Ich habe ja noch Kate und die
Kinder, zusammen bekommen wir das schon hin, aber du bist allein …«
Colwyn zuckte mit den Schultern. »Naja, ich habe noch diese alte AF-Einheit von
meinem Vater.«
Ryan lachte auf. »Der Schrotthaufen ist über 40 Jahre alt!«
»Und?« Colwyn zuckte mit den Schultern. »Das weiß das Ding doch nicht, wenn es
mein scheiß Feld bewässert! Software resetten und das Teil läuft wie damals.«
Nun schien Ryan zu verstehen. »Er ist also offline?«
Nickend bestätigte Colwyn. »Paps hat's gemacht. Somit war's unmöglich, dass die
uns die Deaktivierungs-App draufknallen. Er musste daher nie einen neuen kaufen.«
»Dein alter Herr war schon immer clever. Ich würde gerne mal sehen, wie er das
gemacht hat … Es nervt mich, dass meine Maschinen jederzeit plötzlich sagen
könnten, dass sie jetzt alt sind, da es ein neues Modell gibt und dann einfach nicht
mehr laufen.«
Colwyn nickte. »Bei dem alten Ding meines Vaters geht das, da es auf keinem
Schirm mehr erscheint … Fummelst du aber an neuen Maschinen, kannst du mächtig
Ärger bekommen.«
Ryan lachte. »Ich kann sie ja fünfzig Jahre stehen lassen und dann offline an Arady
übergeben.«
Colwyn grinste. »Komm doch die Woche vorbei. Aber nicht gleich morgen.«
»Ist notiert.« Ryan lächelte seinen alten Freund mit strahlend weißen Zähnen an.
»Okay, dann lass mich gleich mal hier raus.«
»Hier?«
Colwyn nickte wieder. »Ich möchte ein paar Schritte laufen und gleich noch meinen
Zaun checken.«
»Okay.« Sirrend brachte Ryan den Truck zum Stehen und entriegelte die Seitentür,
welche sich in das Gestell zurückzog.
»Ach, Colwyn!«, rief er seinem Nachbarn und Freund nach. »Wann haben sie ihn
eigentlich abgeholt?«
»Du meinst Eliot?«
»Ja, Eliot« Ryan musste lachen, offenbar darüber, dass Colwyn seiner Ti-Einheit
einen Namen gegeben hatte, sogar einen explizit männlichen Namen. Auch wenn es
sich eingebürgert hatte, eine Ti-Einheit als ›er‹ zu bezeichnen, traf dies schlicht nicht
zu.

»Vor ein paar Tagen … wieso?«
Ryan sah kurz auf die Farm hinter der vor Hitze flirrenden Luft. »Das ist schon
komisch. Zu mir sagten sie, dass sie erst in zwei Wochen da sein können und ich
meinen solange anketten soll.«
Colwyn runzelte die Stirn. »Und? Hast du ihn angekettet?«
Ryan grinste. Sein Blick sagte mehr als Worte. ›Was denkst du denn‹, stand in seinen
Augen geschrieben.
»Bis demnächst«, verabschiedete sich Colwyn, packte seine Taschen von der
Ladefläche und machte sich auf den Weg.
***
Noch nie hatte Colwyn so viele Lügen in so kurzer Zeit erzählt. Er musste damit
aufhören, anderen in seine Geschichten einzuwickeln. In einer Schuld empfand er
sich jedoch nicht, denn er hatte nichts falsch gemacht. Auch Eliot nicht.
Dennoch wollte man ihm nun seinen Ti-Man wegnehmen, die in der globalisierten
Gesellschaft überall zum Alltag gehören.
Schleichend hatte diese Entwicklung lange vor seiner Geburt begonnen und niemand
vermochte ein exaktes Datum zu nennen, wann all dies, womit er sich nun
konfrontiert sah, seinen Anfang genommen hatte. Natürlich konnte man das Datum
bestimmen, als der erste Ti-Man aufgetaucht war. Nur stritt man bereits, ob dies
wirklich der Anfang war oder eines der anderen wegweisenden Ti-Produkte.
Sicher war man, dass es nicht der Tag war, ab dem man ungeborene Kinder genetisch
optimierte, damit es nie wieder Behinderungen oder Erbkrankheiten geben würde.
Selbst Hässlichkeit, die wahre Natur eines Menschen, wurde abgeschafft und ersetzt
durch ein genormtes Ideal.
Womöglich war es einfach nur der Tag, an dem man dieses inaktive Genom in den
Ozeanen des Mondes Titan gefunden und es leichtsinnig zu verändern, zu klonen und
zu züchten begonnen hatte.
Wie hätte man damals ahnen können, was daraus werden würde. Universeller als
alles, was der Mensch je geschaffen hatte, schien nun dieses Genom das
widerstandsfähigste Material zu sein, das es je gegeben hatte.
Der Anfang der Ti-Men schien am ehesten der Tag zu sein, an dem chinesische
Forscher mehr hatten versuchen wollen, als jede Ethikkommission je gestattet hatte.
Sie hatten aus einem menschlichen Embryo und dem veränderten Titan-Genom den
ersten Titan-Human geschaffen, designt für spezifische Zwecke. Schneller, stärker
und kontrollierbarer als jeder Mensch. Effizienter als Behelfsmaschinen und
lebendiger als Roboter.
Ein Aufschrei der Empörung hatte damals den Globus überzogen; solange, bis auch
die letzten Stimmen durch effektive Kosten- und Nutzenfaktoren zum Schweigen
gebracht worden waren.
Die Ti-Men waren angekommen.
Humane Sklaverei nannte man die Nutzung dieser biomimetischen und teils
intelligenten Kybernetik-Hybriden aus passgerecht gezüchteten Teilen. Sie wurden
nach menschlichen genetischen Vorgaben zusammengestellt, nummeriert und

registriert.
In ihrem Dasein stark beschnitten fehlte es den Ti-Men an einer gewissen Intelligenz
und den Fortpflanzungsorganen. Allesamt sächlich, zu Hormonproduktion und damit
zu Aggression oder anderen Urinstinkten nicht fähig. Dennoch entwickelten sie sich.
Anfangs klein wie Kinder wuchsen und lernten sie bis zu ihrem natürlichen Ende.
Denn bei allem Fortschritt, das Leben zu verlängern, war diese letzte Grenze bisher
für alle biologischen Systeme ungebrochen.
Seltsam, dachte Colwyn, dass dieser Moment der Akzeptanz bei niemandem als
›Anfang‹ wahrgenommen wurde.
Viel mehr schien der Tag, an dem alles begonnen hatte, dieser eine im letzten Monat
gewesen zu sein, als ein Ti-Man sich seinem brutalen Besitzer widersetzt und diesen
schließlich getötet hatte.
Colwyn sah auf sein Handgelenk und das Gerät aktivierte sich.
»Ist die Ti-Men-Debatte bereits um?«
Der Computer suchte nach aktuellen Meldungen bezüglich der Anfrage. Das System
war mit einer KI ausgestattet, die verschiedene Aussagen zuordnen und verstehen
konnte. Auch in diesem Gerät steckten die organischen Verbindungen des Titans,
welche es einem Computer erlaubten, am Verhalten seines Anwenders zu lernen und
zu wachsen. Die System-KI hob ein Hologramm mit den wichtigsten Ergebnisse auf
Augenhöhe und markierte das Gesuch mit einem farbigen Kasten, der eine erste
Prognose enthielt.
»Gibt es mehr Informationen, als eine Prognose?«
»Zur Abstimmung gibt es derzeit keine Ergebnisse«, antwortete das System leicht
blechern.
Colwyn schauderte, als er die bisherigen Daten sah. Bisher hatte sich kaum eine
Stimme dafür ausgesprochen, die Dinge unangetastet zu belassen. Die
Rechtspopulisten forderten sogar die sofortige Vernichtung aller Ti-Men. Den
höchsten Zuspruch hatte jedoch der liberale Plan, eine Art Sammellager zu errichten,
in dem die Ti-Einheiten unter sich leben durften, bis ihr natürlicher Zerfall begann.
Bereits vor einer Woche hatte die Ti-Corp angekündigt, Eigentümern der hauseigenen
Modelle ein solches Lager einzurichten – unabhängig von den
Regierungsentscheidungen. Andere Unternehmen, die Ti-Produkte anboten, zogen
nach, längst aber nicht alle. Eines aber hatten sie alle gemeinsam: Eine monatliche
Gebühr war durch den Eigentümer für die Unterbringung der Einheit zu leisten.
Desweiteren war die Kapazität begrenzt und dieses Angebot kostete durchaus eine
stattliche Summe. Colwyn war jedoch aus mehreren Gründen nicht daran interessiert,
auch nur zu erwägen, dieses Angebot anzunehmen.
An seinem Haus angekommen sah er sich erst zu allen Richtungen um, ehe er seinen
Daumen auf das Schloss legte. Auch den Himmel und die Ecken seiner Veranda
prüfte er gründlich.
Alles war möglich.
»Ich bin wieder da!«, rief er nach dem Schließen seiner Haustür.

Wie auf Kommando trat Eliot vor, mit einem scheuen Lächeln in seinem farblosen an
den Seiten geschuppten Gesicht. Inmitten darin große nachtblaue Augen ohne
Pupillen, die schräg über seiner winzigen Nase standen.
»Colwyn«, antwortete er mit seiner hellen Stimme und breitete seine unnatürlich
langen Arme mit den schmalen Fingern an ihren Enden aus.
Über seinem drahtig muskulösen Oberkörper trug er einen roten ausgeleierten Pulli
mit gelben und blauen Streifen, welchen Colwyn ihm zum letzten Weihnachten
geschenkt hatte. Eliot liebte ausgefallene Kleidung in allen Formen und natürlich
Farben. Es konnte ihm nie bunt genug sein.
Beide umarmten sich. »Tut mir leid, dass es länger gedauert hat, aber Ryan wollte
einfach nicht schneller fahren.«
»Das Essen ist noch warm.« Eliot führte Colwyn in die Küche, wo ein Gedeck für
zwei aufgelegt war.
Colwyns Miene hellte sich auf angesichts des liebevoll angerichteten Tisches. »Was
hast du heute gezaubert?«
Eliot schmunzelte. »Mein Lieblingsessen.«
»Pizza«, erkannte Colwyn und sah auf den Backofen, der kaum etwas vom Duft des
Gebackenen hergab.
»Eine besondere«, erklärte Eliot und schob einen Stuhl zurecht, damit sein Herr sich
setzen konnte.
»Sie sind immer besonders, wenn du sie machst.«
***
Ein guter Whiskey, Nüsse in Wasabi und ein klassischer Film aus dem späten
zweiundzwanzigsten Jahrhundert, gänzlich ohne die Möglichkeit zur Interaktion; eine
Seltenheit in dieser Zeit und speziell für die bis heute beliebte Leinwand produziert.
In kaum einer anderen Zeit waren derartige Meisterwerke geschaffen worden, wie
diese. Darüber waren sich Colwyn und Eliot einig.
Zudem war dieses Jahrhundert die letzte Epoche gewesen, in der noch echte
Darsteller vor einer echten Kamera agiert hatten. Einen besonderes Augenmerk legte
der von Effekten gesättigte Zuschauer zu dieser Zeit auf Handlung und Dialog.
Heutzutage verschrie man das frühe einundzwanzigste Jahrhundert und damit die
Geburt der CGI als ›Müll aus Kinderschuhen‹. Damals wurde in den Filmen mehr
schlecht als recht den Effekten der Handlung dem Vorrang eingeräumt.
Auch diesbezüglich herrschte zwischen den beiden so unterschiedlichen Lebewesen
eine grundsätzliche Einigkeit.
Auf dem weichen Sofa sitzend konnten beide kaum harmonischer über dieselben
Dinge lachen oder weinen. Oft nahmen sie zeitgleich ihr Glas vom kleinen Sofatisch
auf und tranken oder prosteten denselben Szenen zu.
Ein solcher Abend konnte kaum schöner werden. Zerstört wurde er in jenem
Augenblick, in dem Colwyns Computer aufglommen und blendend das finale
Abstimmungsergebnis zur Ti-Men-Debatte in die Luft warf. 651 von 812 Stimmen

waren für eine strikte Auflösung der Problematik, nur 435 der 812 Stimmen waren
für das ›Endlager‹. Ein Bild unter den Zahlen zeigte eine wilde Meute maskierter und
bewaffneter Männer auf einer Hetzjagd.
Keine drei Sekunden war das Hologramm zu sehen. Colwyn schlug sofort mit seiner
freien Hand auf den Holoemitter um sein Handgelenk, um das ausströmende Licht zu
blockieren.
»Was war denn das?«, fragte Eliot, der die Anzeige ebenfalls gesehen hatte.
»Nichts, nichts«, murmelte Colwyn und winkte ab. »Mach dir keine Sorgen, nur eine
Suchanfrage von heute Nachmittag.«
»Das Wort ›Ti-Men‹ stand in der Schlagzeile.«
»Ja«, bestätigte Colwyn seinem fühlenden Eigentum. »Es ist eine schreckliche Welt,
in der wir leben … Das Beste wird sein, wir mischen uns nicht ein.«
»Einmischen?«, wiederholte Eliot und näherte sich mit seinen langen Fingern
Colwyns Handgelenk. »Es sah aber bedrohlich aus.«
Sich den Bemühungen seines Ti-Man entziehend, das Gerät zu erreichen, bestätigte
Colwyn den Verdacht seines Freundes. »Das ist es. Wenn du allerdings weiterhin im
Haus bleibst, wird nichts geschehen.«
Den skeptischen Blick Eliots als Antwort kannte Colwyn nur zu gut, weshalb er sich
genötigt sah, ein wenig mehr ins Detail zu gehen. »Ich weiß, mein Lieber. Ich meinte
anfangs, es sei nur vorübergehend. Nun aber sieht es so aus, als ob du dich länger
verbergen musst.«
Langsam schüttelte Eliot seinen großen blassen Kopf. »Das verstehe ich nicht.«
»Das musst du auch nicht«, entschied Colwyn. »Ich habe nur dein Bestes im Sinn.
Meide andere Menschen und wir werden für immer unseren Frieden haben.«
Unbedacht hob er seinen Finger und zog einen Strich durch die Luft. »Vertrau mir.«
Ergeben nickte Eliot. »Das tue ich, Colwyn.«
Ein Lächeln stahl sich in das Gesicht des alten Mannes. »Na komm, schauen wir den
Film zu ende. Lass uns diesen Abend genießen.«
»Auch das tue ich.«
Colwyn lächelte, würde wohl aber die nächsten Tage eine Schlagwortsperre im
Hausnetz einrichten, um Eliot vor seiner eigenen Neugierde zu schützen.
Am späten Abend verließen beide das Wohnzimmer in getrennte Richtungen. Eliot
verschwand mit einem freundlichen »Gute Nacht« in seinem eigenen kleinen
Zimmer. Colwyn hatte es ihm schon vor Jahren eingerichtet und Eliot stattete es mit
allerhand Persönlichkeit aus. Erinnerungen aus einem ganzen Leben standen dort
sorgfältig angeordnet. Wann immer Colwyn an dem privaten Raum seines lebendigen
Eigentums vorbeiging, erfasste ihn der Gedanke, dass es Ti-Men gab, denen es längst
nicht so gut ging und dass die wenigsten Menschen einen Sinn für diese Art der
Behandlung eines Ti-Produktes besaßen.
Um nichts in der Welt würde er zulassen, dass Eliot sein Leben hier aufgeben musste.

***
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