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AUF DEM BILDSCHIRM ERSCHIEN EIN K ÄSTCHEN.  Man sollte 
die Seriennummer eingeben. Emilia seufzte und setzte sich in 
ihrem Korbstuhl zurecht. Solche Aufforderungen waren das 
Schlimmste für sie. Zum Glück war ihr Sohn nicht da, trieb 
sie nicht wortlos an, während sie nach ihrer Brille suchte, um 
sich die Anleitung noch einmal durchzulesen. Sie saß an dem 
Schreibtisch im Flur und richtete sich auf, damit ihr Rücken 
weniger schmerzte. Dann atmete sie tief  durch und gab, jede 
Ziffer einzeln prüfend, den Zahlencode von der Karte ein. Sie 
wusste, ihr Sohn hatte gar keine Zeit für solche Kinkerlitz-
chen, und doch stellte sie sich vor, wie er sie über eine im 
Flur versteckte Kamera beobachtete und in seinem Büro in 
Hongkong genervt war von ihrer mangelnden Effizienz, so 
wie auch ihr Mann – würde er noch leben – genervt gewe-
sen wäre. Das letzte Geschenk ihres Sohnes hatte sie verkauft 
und von dem Geld die ausstehenden Betriebskosten bezahlt. 
Sie verstand zwar nicht viel von Uhren und auch nicht von 
Designerhandtaschen oder Turnschuhen, aber sie hatte genü-
gend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass alles, was in mehr 
als zwei Lagen Zellophanpapier verpackt war, was in Samt-
schächtelchen geliefert und nur gegen Ausweis und Unter-
schrift ausgehändigt wurde, wertvoll war und dass man da-
mit die Schulden einer Rentnerin begleichen konnte. Und es 
zeigte auch sehr deutlich, wie wenig ihr Sohn über seine Mut-
ter wusste. Den Sohn hatte man ihr genommen, kaum dass 
er neunzehn war, nun war er der verlorene Sohn, sie hatten 
ihn mit einem obszönen Gehalt verführt und dann dorthin 
versetzt. Niemand würde ihn ihr wieder zurückbringen, und 
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Emilia wusste noch immer nicht, wem sie dafür die Schuld 
geben sollte.

Der Bildschirm blinkte erneut. »Seriennummer akzeptiert«. 
Ihr Computer war nicht das neueste Modell, doch für ihre 
Zwecke reichte er. Die zweite Nachricht lautete »Kentuki-Ver-
bindung hergestellt«, und gleich darauf  öffnete sich ein neues 
Programm. Emilia runzelte die Stirn. Wozu waren diese Mel-
dungen eigentlich gut, wenn man sie nicht mal verstand ? Sie 
nervten sie nur, und fast immer betrafen sie Geräte, die ihr 
Sohn ihr geschickt hatte. Warum wertvolle Zeit damit ver-
geuden, Apparate zu begreifen, die man nie wieder benutzen 
würde ? Das fragte sie sich jedes Mal. Sie sah auf  die Uhr. Es 
war gleich sechs. Der Junge würde anrufen und fragen, wie 
ihr das Geschenk gefallen habe, also konzentrierte sie sich ein 
letztes Mal. Auf  dem Bildschirm waren nun Steuertasten zu 
sehen, wie die auf  dem Handy ihres Sohnes, wenn sie damit 
Schiffe versenken gespielt hatte, bevor diese Leute aus Hong-
kong ihn ihr wegnahmen. Über den Steuertasten wurde die 
Option »aufwecken« angezeigt. Emilia wählte sie aus. Ein 
 Videofenster nahm nun einen Großteil des Bildschirms ein, 
und die Steuertasten befanden sich jetzt an den Rändern und 
waren nur noch kleine Symbole. In dem Video sah Emilia ein 
Esszimmer. Sie fragte sich, ob es vielleicht das ihres Sohnes 
war, aber es war überhaupt nicht sein Stil, und die Wohnung 
des Jungen wäre auch niemals so unordentlich und so voll mit 
Sachen. Auf  dem Tisch, unter ein paar Bierflaschen, Tassen 
und schmutzigen Tellern, lagen Zeitschriften. Dahinter die 
offene Küche, im selben Zustand.

Man hörte ein Murmeln, es war wie ein Gesang, und Emi-
lia ging dichter an den Bildschirm ran, weil sie etwas verste-
hen wollte. Die Lautsprecher waren alt, und sie knisterten. 
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Das Geräusch kam wieder, und sie erkannte, dass es in Wirk-
lichkeit eine Frauenstimme war : Emilia wurde in einer ande-
ren Sprache angesprochen und verstand kein Wort. Englisch 
konnte sie verstehen – wenn langsam gesprochen wurde –, 
aber das klang überhaupt nicht nach Englisch. Dann er-
schien jemand auf  dem Bildschirm, es war eine junge Frau 
mit feuchten blonden Haaren. Die Frau sagte wieder etwas, 
und das Programm fragte sie in einem anderen Kästchen, ob 
es den Übersetzer aktivieren sollte. Emilia stimmte zu, wählte 
ihre Sprache, und als die junge Frau wieder etwas zu ihr sagte, 
wurden Untertitel eingeblendet :

»Hörst du mich ? Siehst du mich ?«
Emilia lächelte. Sie sah, wie die Frau auf  dem Bildschirm 

noch näher kam. Sie hatte himmelblaue Augen, einen Ring in 
der Nase, der ihr überhaupt nicht stand, und einen konzen-
trierten Gesichtsausdruck, als wüsste sie selbst auch nicht so 
genau, was da gerade passierte.

»Yes«, sagte Emilia. 
Mehr traute sie sich nicht zu sagen. Das ist ja ein bisschen 

wie skypen, dachte sie. Sie fragte sich, ob ihr Sohn diese Frau 
wohl kannte, und betete, dass es nicht seine neue Freundin 
wäre, denn in der Regel verstand sie sich mit sehr dekolletier-
ten Frauen nicht besonders, und das war kein Vorurteil, son-
dern ihre Erfahrung aus vierundsechzig Jahren.

»Hallo«, sagte sie, nur um bestätigt zu bekommen, dass die 
Frau sie nicht hörte.

Die junge Frau schlug eine kleine Bedienungsanleitung auf, 
hielt sie sich dicht vor die Augen und las eine Weile. Vielleicht 
trug sie ja sonst eine Brille, und es war ihr peinlich, sie vor 
der Kamera aufzusetzen. Emilia verstand noch nicht, was das 
alles bedeutete, aber sie war nun zugegebenermaßen neugie-
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rig geworden. Die junge Frau las, nickte und spähte immer 
wieder über den Rand der Anleitung. Schließlich schien sie 
eine Entscheidung getroffen zu haben. Sie ließ sie sinken und 
sprach in ihrer unverständlichen Sprache. Das Übersetzungs-
programm schrieb auf  dem Bildschirm :

»Schließ die Augen.«
Der Befehl überraschte sie. Emilia setzte sich aufrecht hin, 

schloss kurz die Augen und zählte bis zehn. Als sie sie wieder 
aufmachte, sah die junge Frau sie immer noch an, als war-
tete sie auf  irgendeine Reaktion. Da entdeckte Emilia auf  
dem Bildschirm über den Steuertasten eine neue Option, die 
einladend »schlafen« anbot. Reagierte das Programm etwa 
auf  einen akustischen Sensor ? Emilia wählte die Option, und 
der Bildschirm wurde dunkel. Sie hörte, wie die junge Frau 
jubelte und klatschte und dann wieder etwas sagte. Der Über-
setzer schrieb.

»Mach sie auf ! Mach sie auf !«
Über den Steuertasten wurde ihr eine neue Option ange-

zeigt : aufwecken. Als Emilia sie wählte, schaltete sich das Vi-
deo wieder ein. Das Mädchen lächelte in die Kamera. Das 
ist vielleicht ein Blödsinn, dachte Emilia, aber sie musste zu-
geben, es hatte seinen Reiz. Irgendwie war es spannend, aber 
sie wusste noch nicht genau, weshalb. Sie wählte »vorwärts«, 
und die Kamera bewegte sich circa zehn Zentimeter auf  die 
junge Frau zu, die amüsiert lächelte. Emilia sah, wie sie lang-
sam, ganz langsam mit ihrem Zeigefinger näherkam, bis sie 
fast den Bildschirm berührte, und dann hörte sie sie wieder 
etwas sprechen.

»Ich berühre deine Nase.«
Die Buchstaben des Übersetzers waren groß und gelb, sie 

konnte sie gut lesen. Emilia drückte auf  »rückwärts«, und die 
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junge Frau wiederholte die Handbewegung, sichtlich verwirrt. 
Es war eindeutig, dass es für sie auch das erste Mal war und 
sie es ihr nicht übelnahm, dass sie so wenig wusste. Gemein-
sam machten sie diese ersten, verblüffenden Erfahrungen, 
und das gefiel Emilia. Sie drückte wieder auf  »rückwärts«, die 
Kamera entfernte sich, und die junge Frau klatschte.

»Warte«, sagte sie.
Emilia wartete. Das Mädchen ging weg, und Emilia nutz-

te die Zeit, um die Option »links« zu wählen. Die Kamera 
machte einen Schwenk, und Emilia sah noch deutlicher, wie 
klein die Wohnung war : ein Sofa und eine Tür zum Flur. Die 
junge Frau sprach wieder, sie war nicht mehr im Bild, doch 
der Übersetzer transkribierte es trotzdem :

»Das hier bist du.«
Emilia kehrte in ihre Ausgangsposition zurück, und da 

war die junge Frau wieder. Sie hielt eine circa vierzig Zenti-
meter lange Schachtel vor die Kamera. Sie war geöffnet, und 
auf  dem Deckel stand »Kentuki«. Emilia begriff  noch nicht, 
was sie da vor sich hatte. Die Vorderseite der Schachtel be-
stand fast gänzlich aus durchsichtigem Zellophan, und man 
konnte sehen, dass sie leer war. Auf  den drei anderen Seiten 
war ein rosa-schwarzes Plüschtier abgebildet, von vorn, von 
hinten und im Profil. Es war ein rosa-schwarzes Kaninchen, 
das aber eher wie eine Wassermelone aussah. Es hatte große, 
vorstehende Augen und lange Ohren. Eine knochenförmige 
Haarspange hielt sie zusammen und ein paar Zentimeter lang 
aufrecht, bevor sie schlaff  an den Seiten herabfielen.

»Du bist ein süßes kleines Kaninchen«, sagte die junge Frau. 
»Magst du Kaninchen ?«
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DIE WÄLDER UND BERGE BEGANNEN  schon wenige Meter vor 
dem großen Zimmer, in dem man sie untergebracht hatte, 
und das grelle, weiße Licht war so völlig anders als die Ocker-
töne von Mendoza. Gut so. Das wünschte sie sich schließ-
lich schon seit Jahren, den Ort zu wechseln, oder den Körper, 
oder die Welt, was auch immer. Alina blickte auf  den »Ken-
tuki« – so wurde er auf  der Schachtel bezeichnet, und so wur-
de er auch in der Bedienungsanleitung genannt. Er stand auf  
dem Boden, auf  der Ladestation neben dem Bett. Das Ak-
ku-Lämpchen leuchtete noch immer rot, und in der Anlei-
tung stand, man müsse ihn beim ersten Mal mindestens drei 
Stunden lang aufladen. Also hieß es abwarten. Sie nahm eine 
Mandarine aus der Schüssel und lief, während sie die Frucht 
schälte, durchs Zimmer, wobei sie immer wieder an das klei-
ne Küchenfenster trat, weil sie sehen wollte, ob jemand die 
Werkstätten betrat oder dort rauskam. Svens Werkstatt war 
die fünfte, und sie war noch nicht runtergegangen, um sie 
kennenzulernen. Es war das erste Mal, dass sie ihn in eine 
seiner Künstlerresidenzen begleitete, deshalb wägte sie jeden 
Schritt ab, damit sie ihm bloß nicht lästigfiel oder sich in sei-
ne Angelegenheiten einmischte. Sie hatte sich vorgenommen, 
alles zu tun, damit er seine Entscheidung nicht bereute. 

Er war es, der die Aufenthaltsstipendien bekam, er reis-
te überallhin mit seinen großen monochromatischen Holz-
schnitten, »die so volksnah wirkten« und »der Seele eine Far-
be gaben«, »ein Künstler mit Wurzeln«. Sie selbst hatte keinen 
Plan, nichts, was ihr Halt oder Schutz gab. Sie wusste nicht 
einmal, ob sie sich selbst kannte, und auch nicht, wozu sie 
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überhaupt auf  dieser Welt war. Sie war seine Frau. Die Frau 
des Meisters, wie man sie hier in diesem kleinen Dorf  Vista 
Hermosa nannte. Wenn also etwas wirklich Neues in ihrem 
Leben passierte, und sei es auch so ein Quatsch wie diese er-
staunliche Entdeckung der Kentukis, dann musste sie es mit 
sich selbst ausmachen, zumindest so lange, bis sie wirklich 
verstand, was sie da gerade tat. Oder bis sie verstand, warum 
sie, seit sie nach Vista Hermosa gekommen war, alles so be-
fremdlich fand und sich ständig fragte, was sie in ihrem Le-
ben tun sollte, damit die Öde und die Eifersucht sie nicht auf-
fraßen.

Sie hatte den Kentuki in Oaxaca gekauft, das eine Stunde 
vom Dorf  entfernt war, nachdem sie bis zur Erschöpfung zwi-
schen Straßenständen und Designerläden herumgewandert 
war, alle bestückt mit Sachen, die sie nicht bezahlen konnte. 
Doch, sie konnte sie bezahlen – bei diesem Gedanken korri-
gierte sie sich immer sofort –, die Abmachung war, dass sie 
Sven zu den Residenzen begleitete, und er dafür alles bezahlte. 
Aber sie waren gerade mal in der ersten Runde, und sie hat-
te ihn schon zu oft heimlich und mit leisem Seufzen seinen 
Kontostand prüfen sehen.

Auf  dem Markt war sie zwischen den Obst-, Gewürz- und 
Maskenständen herumgelaufen, hatte versucht, nicht hin-
zusehen, wie die lebend an den Pfoten aufgehängten Gänse 
und Hühner stumm vor sich hin zappelten, erschöpft vom 
Todeskampf. Hinter den Buden hatte sie ein Geschäft mit 
gläserner Fassade entdeckt, das sonderbar weiß und reinlich 
wirkte zwischen diesen ganzen Straßenbuden. Die automati-
schen Türen öffneten sich, sie trat ein, und als sie sich wieder 
schlossen, war der Lärm etwas gedämpft. Alina war dankbar 
über das leise Klappern der Klimaanlage und auch darüber, 
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dass die Angestellten offensichtlich mit anderen Kunden oder 
mit dem Auffüllen der Regale beschäftigt waren : Sie war ge-
rettet. Sie nahm ihr Tuch ab, zupfte ihre Haare zurecht und 
schritt zwischen Regalen mit elektrischen Haushaltsgerä-
ten voran, erleichtert, sich inmitten so vieler Dinge bewegen 
zu können, die sie nicht brauchte. Sie passierte die Kaffee-
maschinen, die Rasierapparate und blieb ein paar Meter wei-
ter stehen. Da sah sie sie zum ersten Mal. Es waren vielleicht 
fünfzehn oder zwanzig, in Schachteln übereinandergestapelt. 
Und es waren nicht einfach Puppen, das war sofort klar. Da-
mit man die Modelle auch sehen konnte, hatte man einige aus 
den Schachteln genommen, aber hoch genug platziert, da-
mit niemand rankam. Alina nahm eine der Schachteln. Sie 
waren alle weiß und sahen sehr stylisch aus, ähnlich wie die 
von Svens iPhone und iPad, nur größer. Sie kosteten 279 Dol-
lar, das war ziemlich viel Geld. Wirklich schön waren diese 
Puppen nicht, aber irgendwas war besonders an ihnen, Alina 
konnte es nur nicht benennen. Was war es bloß ? Sie stellte 
ihre Tasche auf  dem Boden ab und ging in die Hocke, um sich 
die Sache genauer anzusehen. Auf  den Schachteln waren ver-
schiedene Tiere abgebildet, Maulwürfe, Kaninchen, Krähen, 
Pandas, Drachen und Eulen. Aber es gab keine zwei gleichen, 
sie hatten jeweils andere Farben und Stoffe und einige hatten 
spezielle Merkmale. Sie prüfte weitere Schachteln, bis sie sich 
für fünf  entschieden hatte. Dann prüfte sie diese fünf  noch-
mals und wählte zwei davon aus. Nun musste sie sich end-
gültig entscheiden, und sie fragte sich, was für eine Wahl sie 
da wohl gerade traf. Auf  der Schachtel mit der Krähe stand 
»crow /  krähe /  乌鸦 /  cuervo«, auf  der mit dem Drachen »dra-
gon /  drache /  龙/dragón«. Die Videokamera der Krähe konn-
te in dunkle Ecken spähen, aber die Krähe war nicht wasser-
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dicht. Der Drache war wasserdicht und konnte einem Feuer 
geben, aber Alina rauchte ja nicht, und Sven auch nicht. Der 
Drache gefiel ihr, weil er nicht so unfertig wirkte wie die Krä-
he. Doch irgendwie hatte sie das Gefühl, die Krähe hätte mehr 
mit ihr zu tun. Ob sie aber solche Assoziationen für die Kauf-
entscheidung zulassen sollte, wusste sie auch nicht. Sie sag-
te sich, dass sie 279 Dollar kosteten, und tat ein paar Schrit-
te zurück. Und wenn schon, dachte sie, noch immer mit der 
Schachtel in der Hand. Sie würde die Krähe kaufen, ja, und 
zwar mit Svens Kreditkarte, fast hörte sie schon sein Seufzen, 
wenn er den Kontostand prüfte. Sie nahm die Krähe mit zu 
den Kassen, spürte nach, wie diese Entscheidung sich auf  ihre 
Stimmung auswirkte, und kam zu dem Schluss, dass dieser 
Kauf  einiges ändern würde. Was genau, wusste sie noch nicht, 
und auch nicht, ob sie das richtige Tier mitnahm. Der jugend-
liche Verkäufer an der Kasse begrüßte sie begeistert, als er sie 
mit einem Kentuki ankommen sah.

»Mein Bruder hat auch einen«, sagte er, »und ich spare auf  
einen, die sind echt super.«

Genau dieses Wort gebrauchte er, »super«. Und da kamen 
ihr erstmals Zweifel, nicht an dem Kauf  selbst, sondern an 
der Entscheidung für die Krähe, bis der Junge ihr mit einem 
Lächeln die Schachtel aus der Hand nahm und klar und un-
widerruflich das Piepen beim Einlesen des Strichcodes er-
klang. Sie bekam einen Rabattcoupon für den nächsten 
Einkauf, und man wünschte ihr einen schönen Tag.

Zurück in Vista Hermosa ging sie sofort auf  ihr Zimmer, 
zog sich die Sandalen aus und legte sich eine Weile aufs Bett, 
mit den Füßen auf  Svens Kopfkissen. Die Schachtel mit dem 
Kentuki lag neben ihr, ungeöffnet, und sie fragte sich, ob man 
sie wohl noch zurückgeben konnte, wenn sie erst mal auf  war. 
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Als sie sich etwas erholt hatte, setzte sie sich auf  und legte sich 
die Schachtel auf  die Beine. Sie entfernte die Klebestreifen 
und öffnete sie. Es roch nach Technik, Plastik und Baumwolle. 
Und es war irgendwie spannend, eine wunderbare Ablenkung, 
diese ordentlich verschnürten Kabel auseinanderzufalten, 
zwei unterschiedliche Adapter vom Zellophan zu befreien 
und das seidenweiche Plastik der Ladestation zu streicheln.

Sie legte alles auf  eine Seite und nahm den Kentuki heraus. 
Es war ein ziemlich hässliches Kuscheltier, ein großes, festes, 
grau-schwarzes Plüschei. Am Bauch der Krähe klebte ein gel-
ber Plastikfortsatz, der wohl den Schnabel darstellen sollte, er 
sah aus wie eine etwas vorstehende Krawatte. Sie dachte, die 
Augen seien schwarz, aber bei näherem Hinsehen erkannte sie, 
dass sie geschlossen waren. Unter ihrem Körper verbarg die 
Krähe drei Räder aus Hartgummi – zwei hinten, eins vorn –, 
und die kleinen, enganliegenden Flügel schienen über eine 
gewisse Autonomie zu verfügen. Vielleicht konnten sie sich ja 
bewegen oder flattern. Alina stellte das Plüschtier auf  die La-
destation und wartete, bis das Kontrolllämpchen aufleuchtete. 
Es blinkte immer wieder, als würde es die Verbindung suchen, 
ging dann aber aus. Sie fragte sich, ob man das Gerät viel-
leicht mit dem WLAN verbinden musste, aber als sie in der 
Bedienungsanleitung nachsah, bekam sie das bestätigt, was 
sie glaubte, auf  der Schachtel gelesen zu haben : das 4G /  LTE 
wurde automatisch aktiviert, der Nutzer musste den Kentuki 
lediglich auf  die Ladestation stellen. Im Kauf  enthalten war 
ein Mobilfunkdatenvolumen für ein Jahr, und man musste 
nichts installieren oder konfigurieren. Alina saß auf  dem Bett 
und las noch eine Weile in der Anleitung. Schließlich fand sie, 
was sie suchte : Beim ersten Anschalten des Geräts musste der 
»Herr« des Kentukis die »Geduld des Herrn« walten lassen : 
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Es galt abzuwarten, bis der Kentuki sich mit den zentralen 
Servern verbunden hatte und dann verlinkt wurde mit einem 
anderen User irgendwo auf  der Welt, der Kentuki »sein« woll-
te. Je nach Verbindungsgeschwindigkeit konnte es zwischen 
fünfzehn und dreißig Minuten dauern, bis die Software an 
beiden Ports installiert wäre. Bis dahin sollte man den Kentu-
ki nicht von der Ladestation nehmen. Enttäuscht untersuchte 
Alina ein weiteres Mal den Schachtelinhalt. Sie wunderte sich, 
dass es außer der Ladestation und der Bedienungsanleitung 
kein Gerät zum Steuern des Kentukis gab. Dann begriff  sie, 
dass er autonom war, dass er von diesem anderen User ge-
steuert wurde, der Kentuki »sein« wollte, also das »Wesen« 
hinter dem Kentuki war. Aber konnte man ihn nicht einmal 
an- und ausstellen ? Sie ging das Inhaltsverzeichnis der Anlei-
tung durch und fragte sich, ob es nicht wenigstens irgendwel-
che Kriterien gab, nach denen man diesen anderen User, der 
ihr Kentuki werden würde, auswählen konnte. Eigenschaften, 
die sie selbst festlegen konnte. Doch auch nachdem sie mehr-
mals das Inhaltsverzeichnis durchgegangen war und einige 
Seiten überflogen hatte, fand sie keinen Hinweis darauf. Be-
unruhigt klappte sie das Heftchen zu und holte sich etwas 
Kühles zu trinken.

Sie überlegte, Sven eine SMS zu schreiben oder sich auf-
zuraffen und in der Werkstatt vorbeizuschauen. Sie musste 
herausfinden, wie die Dinge dort liefen, seit man ihm vor ein 
paar Tagen eine Assistentin für die Druckarbeiten an die Seite 
gestellt hatte. Das waren aufwändige Prozesse, und das nas-
se Papier war für einen allein zu schwer, »das wirkt sich auf  
die Linienführung aus«, hatte Sven immer wieder geklagt, bis 
seine Galeristin auf  die grandiose Idee kam, ihm eine Assis-
tentin zu besorgen. Über kurz oder lang würde Alina in der 
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Werkstatt vorbeischauen und checken müssen, was sich dort 
anbahnte. Sie sah vom Bett aus zur Ladestation : Das Licht 
war nun grün und blinkte nicht mehr. Mit der Anleitung in 
der Hand setzte sie sich neben das Gerät und las weiter. Im-
mer wieder blickte sie zu dem Plüschtier, um etwas zu prüfen 
oder sich einzuprägen. Sie hatte eine japanische Technologie 
neuesten Standards erwartet, etwas in Richtung dieses Heim-
roboters, über den sie bereits in ihrer Jugend in den Sonn-
tagsbeilagen der Zeitung gelesen hatte. Doch der Kentuki war 
einfach nur eine Kreuzung aus einem beweglichen Plüsch-
tier und einem Handy. Er hatte eine Kamera, einen kleinen 
Lautsprecher und einen Akku, der je nach Nutzungsdauer ein 
bis zwei Tage hielt. Das Konzept war alt, und die Technologie 
klang auch schon alt. Und doch war diese Kreuzung genial. 
Alina dachte, dass es bald schon einen kleinen Boom mit die-
sen Dingern geben und sie nun endlich einmal zu dieser ers-
ten Generation von Usern zählen würde, die dann leicht ge-
nervt die Begeisterung der neuen Fans zu ertragen hätten. Sie 
würde irgendeinen Trick lernen und Sven einen Schrecken 
einjagen, wenn er wiederkäme, irgendein Unsinn würde ihr 
schon einfallen.

Als die Verbindung des K0 005 973 endlich hergestellt war, 
bewegte sich der Kentuki, und Alina war mit einem Satz auf  
den Beinen. Das war zu erwarten gewesen, und doch hatte es 
sie überrascht. Der Kentuki rollte von der Ladestation herun-
ter und lief  zur Zimmermitte. Dort blieb er stehen. Sie trat 
näher, bewahrte aber eine gewisse Distanz. Sie ging um ihn 
herum, das Plüschtier bewegte sich nicht mehr. Da fiel ihr auf, 
dass es die Augen geöffnet hatte. Die Kamera ist an, dachte 
sie. Sie fasste an ihre Jeans, es war ein Wunder, dass sie hier 
im Zimmer nicht gerade in Unterwäsche herumlief. Alina 
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dachte daran, den Kentuki auszuschalten, bis sie entschieden 
hätte, was sie nun machen würde, merkte jedoch, dass sie gar 
nicht wusste, wie das ging. Sie hob ihn hoch, entdeckte kei-
nen Schalter, weder an dem Kentuki noch an der Ladestation. 
Sie stellte ihn wieder auf  dem Boden ab und betrachtete ihn 
einen Augenblick lang. Der Kentuki sah sie ebenfalls an. Soll-
te sie wirklich mit ihm reden ? Einfach so, wo sie doch allein 
im Zimmer war ? Sie räusperte sich. Dann ging sie dichter ran 
und hockte sich vor ihn hin.

»Hallo«, sagte Alina.
Es vergingen ein paar Sekunden, und dann kam der Ken-

tuki auf  sie zu. Was ist das nur für ein Blödsinn, dachte Alina, 
aber im Grunde machte es sie sehr neugierig.

»Wer bist du ?«, fragte Alina.
Sie musste herausfinden, welche Art von User ihr da zuge-

fallen war. Welcher Typ Mensch entschied sich dafür, Kentuki 
zu »sein«, statt einen Kentuki zu »besitzen« ? Sie dachte, viel-
leicht ist es ja jemand, der sich sehr allein fühlt, jemand wie 
ihre Mutter am anderen Ende Südamerikas. Ein alter, frauen-
feindlicher Spanner oder ein Perverser, oder jemand, der gar 
nicht ihre Sprache sprach.

»Hallo ?«, fragte Alina.
Der Kentuki konnte offenbar nicht sprechen. Alina setzte 

sich ihm gegenüber und griff  nach der Anleitung. Sie such-
te in der Rubrik »Erste Schritte« nach Anregungen für die-
sen ersten Austausch. Vielleicht wurden ja irgendwo Fragen 
vorgeschlagen, die man mit Ja oder Nein beantworten konn-
te, oder Tipps gegeben für den Anfang, zum Beispiel, dass 
der Kentuki bei einer Drehung nach links mit »ja« antwortete 
und bei einer Drehung nach rechts mit »nein«. Hatte der User, 
der Kentuki »war«, wohl das gleiche Handbuch wie sie ? Alina 
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fand nichts zu dem Gerät außer technischen Angaben, Bedie-
nungs- und Pflegeanweisungen.

»Mach einen Schritt nach vorn, wenn du mich hörst«, sag-
te Alina.

Der Kentuki bewegte sich ein paar Zentimeter vorwärts, 
und sie lächelte.

»Geh einen Schritt zurück, wenn du ›nein‹ sagen möchtest.«
Der Kentuki bewegte sich nicht. Das war lustig. Auf  einmal 

wusste sie ganz genau, was sie fragen wollte. Sie musste wissen, 
ob der Kentuki ein Mann war oder eine Frau, wie alt er war, 
wo er wohnte, was er machte, wofür er sich interessierte. Sie 
musste schnellstens zu einer Einschätzung gelangen, was für 
eine Art »Wesen« ihr da zugefallen war. Und da stand er nun, 
ihr Kentuki, sah sie an und war vielleicht genauso scharf  aufs 
Antworten wie sie aufs Fragenstellen. Dann fiel ihr ein, dass 
ihre Krähe ja ganz einfach in ihre Privatsphäre eindringen 
konnte, sie würde ihren ganzen Körper sehen, ihre Stimmlage, 
ihre Kleidung, ihren Tagesablauf  kennenlernen, würde sich 
frei im Zimmer bewegen können und am Abend auch noch 
Bekanntschaft mit Sven machen. Sie hingegen würde immer 
fragen müssen. Vielleicht würde der Kentuki ja gar nicht ant-
worten oder sie anlügen. Sagen, er sei eine philippinische 
Oberschülerin oder ein iranischer Ölscheich. Im schlimms-
ten Fall konnte er jemand sein, den sie kannte, der das aber 
nicht preisgab. Sie hingegen musste ihm ihr Leben offenlegen, 
wäre so transparent für ihn, wie sie es für diesen armen Kana-
rienvogel aus ihrer Kindheit gewesen war, dessen Käfig in der 
Mitte ihres Zimmers gehangen und der sie noch angeblickt 
hatte, als er starb. Der Kentuki quiekte, und Alina sah ihn mit 
gerunzelter Stirn an. Es war ein metallisches Quieken, als hät-
te man einen Jungadler in eine Blechbüchse gesperrt.
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»Warte«, sagte sie. »Ich muss nachdenken.«
Sie stand auf, trat an das Fenster, das auf  die Werkstätten 

hinausging, und lehnte sich kurz hinaus, um auf  das Dach 
von Svens Atelier zu blicken. Der Kentuki quiekte wieder, 
vielleicht quälte ihn das Warten. Alina hörte, dass er sich 
bewegte, und als sie sich umdrehte, sah sie ihn auf  sich zu-
kommen, ruckelnd, da er an manchen Ritzen zwischen den 
Dielen ins Stolpern geriet. Dicht vor ihr blieb er stehen. So 
verharrten sie eine Weile, sahen sich an. Bis ein Geräusch aus 
den Werkstätten sie ablenkte und sie sich wieder zum Fenster 
wandte. Sie sah Svens neue Assistentin weggehen. Das Mäd-
chen lachte und gestikulierte in Richtung Werkstatt, vielleicht 
reagierte dort drin jemand auf  ihre Späße, jemand, der sich 
von ihr verabschiedete und zu dem sie sich beim Weggehen 
immer wieder umdrehte. Alina spürte, wie etwas gegen ihre 
Füße klopfte. Der Kentuki stand direkt vor ihr, den Kopf  steil 
aufgerichtet, damit er sie sehen konnte. Sie bückte sich und 
hob ihn hoch. Er war schwer, kam ihr sogar schwerer vor als 
vorher, als sie ihn aus der Schachtel genommen hatte. Sie frag-
te sich, was passieren würde, wenn sie ihn fallen ließe. Ob die 
Verbindung dann abbrechen würde, ob sie wirklich für im-
mer getrennt wäre oder ob der Kentuki so gebaut war, dass er 
gewisse Unfälle überstand. Seine Augen blinzelten, sahen sie 
aber unverwandt an. Rührend war, dass er nicht redete. Eine 
weise Entscheidung der Hersteller, dachte sie. Ein »Herr« will 
nicht wissen, was seine Haustiere denken. Sie hatte sofort be-
griffen, dass das eine Falle war. Wenn sie eine Beziehung mit 
diesem anderen User einginge, wenn sie herausfände, wer er 
war, gäbe sie gleichzeitig auch viel über sich preis. Und lang-
fristig würde der Kentuki immer mehr über sie erfahren als 
sie über ihn, das stand fest, doch sie war seine »Herrin«, und 
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sie würde nicht zulassen, dass dieses Plüschtier mehr wurde 
als ein Haustier. Schließlich brauchte sie nur ein Haustier. Sie 
würde ihm keine einzige Frage stellen, und ohne ihre Fragen 
wäre der Kentuki allein auf  seine Bewegungen angewiesen, 
wäre nicht in der Lage, sich mitzuteilen. Das war zwar grau-
sam, musste aber sein.

Sie stellte die Krähe auf  dem Boden ab und blickte wieder 
ins Zimmer. Dann schubste sie sie ein wenig vor sich her. Der 
Kentuki verstand : Er lief  um die Stuhl- und Tischbeine he-
rum, unter der Kommode hindurch und begab sich langsam 
zu seiner Ladestation.


