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Man wundert sich schon ein bisschen,
als Thomas Kurian da schüchtern
lächelnd und ziemlich verloren auf der
Bühne steht. Die Show übernehmen
seine Gäste, die Chefs von Partnerfir
men, die eigentlich nur da sind, um
seine Grossartigkeit zu bestätigen. Sie
fühlen sich offensichtlich wohl auf der
Bühne –einWitzchen, ein einpräg
samer Satz, einWitzchen, Abgang.
Kurian steht steif daneben und liest
die Fragen vom Teleprompter ab. Und
dann ist er auch mal wieder der Einzi
ge, der einen Anzug trägt – eine Ange
wohnheit, für die er sich in Kalifornien
öfter mal verspotten lassen muss. Das
soll also der Mann sein, der die grosse
Aufholjagd starten, Mitarbeiter moti
vieren und Kunden gewinnen soll?

Es ist eine Präsentation von Google
Cloud in San Francisco, Kurians erster

Auftritt seit seinem Antritt als Chef im
vergangenen November. Seine Aufga
be ist es, den enormen Vorsprung von
Amazon und Microsoft im Geschäft
mit dem Speichern von Daten im
Internet, also der Cloud, zu verklei
nern. Es ist ein lukratives Geschäft.
Amazon finanziert damit seine rasan
te Expansion, auch für Microsoft ist es
inzwischen ein wichtiges Standbein.
Google will damit seine Abhängigkeit
vomWerbemarkt verringern.

Es macht Kurians Aufgabe nicht
einfacher, dass man es bei Google
weder gewohnt ist, mal nicht auf dem
ersten Platz zu stehen, noch beson
ders locker damit umgehen kann. Und
die Konkurrenz ist stark: Amazon hat
das CloudGeschäft vor etwa zwölf
Jahren aus Versehen erfunden, als es
für seine eigenen Geschäfte viel Ser
verplatz brauchte. Seither geniesst der
Marktführer bei seinen Kunden gros

ses Vertrauen. Microsoft wiederum
verfügt über ein Heer von Verkäufern,
die teilweise seit zwanzig oder dreis
sig Jahren Kontakte zu ihren Kunden
pflegen.

Und Google? Google habe das beste
Produkt, sagt der in Kerala, Indien,
geborene Kurian. Er habe in seinen
erstenWochen mit Hunderten Kunden
und möglichen Kunden gesprochen,
erzählt er. «Und alle sagen mir dassel
be: Sie lieben unser Produkt, aber sie
haben keine Beziehung zu Google.»
Das will Kurian ändern – und stockt
erst mal sein Verkaufsteam auf. Dass
das beste Produkt nichts bringt, wenn
man es nicht an den Mann bringt,
ist eine Erkenntnis, die Kurian zuvor
bei Oracle durchgesetzt hat, wo er
22 Jahre verbracht hat.Wachsen durch
besseres Verkaufen – für viele Googler
dürfte das eine ernüchternde Strategie
sein, feilt der typische SiliconValley

Angestellte doch lieber an seinem
tollen Produkt. Ein bisschen ist es, als
sei nun endlich ein Erwachsener im
Raum, der den hochbegabten Kindern
mal zeigt, wie man ein richtiges Busi
ness aufzieht.

Aber dann hat Kurian doch noch eine
technische Neuerung zu verkünden,
mit der er sich von der Konkurrenz
absetzen will: Google bietet seinen
Kunden künftig eine Plattform na
mens Anthos an, dank der Unterneh
men ihre Daten zwischen ihren eige
nen Servern, der GoogleCloud und
sogar den Clouds von Konkurrenten
wie Amazon hin und her bewegen
können, ohne etwas an ihrem System
zu ändern.

Am Ende wundert man sich übrigens
nicht mehr. Denn im persönlichen
Gespräch ist Thomas Kurian ziemlich
locker und lustig.

DerMann für Googles Aufholjagd
Thomas Kurian Der Auftrag des Speicher-Spezialisten: Amazon im lukrativen Cloud-Geschäft einzuholen. Es gibt leichtere Aufgaben.
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Tingler Alexa hört alles mit, meine
Damen und Herren.Wen wundert
das eigentlich?Wundern kann man
sich höchstens darüber, dass das
irgendjemanden überrascht.War doch
klar. So viel dazu.Wir haben in dieser
Kolumne bereits über das Phänomen
des Dienstbotentons gesprochen,
der in der spätmodernen Konsumwelt
ein massenhaftes Revival erlebt,
dank der massenhaften Verbreitung
von digitalen Assistenten mit Sprach
steuerung, zum Beispiel Siri oder
Alexa.Wir haben ebenfalls themati
siert, dass besagte digitale Assistenten
in aller Regel weiblich konnotiert sind,
weibliche Namen tragen und weibli
che Stimmen haben.Was eventuell
damit zusammenhängt, dass achtzig
Prozent aller Softwareentwickler
männlich sind.

Der Dienstbotenton, in dem mit die
sen spätmodernen Maschinen gespro
chen wird, hat noch weiter gehende
Implikationen als eventuellen Sexis
mus. Bekannt ist nämlich auch, dass
Kinder, die beispielsweise regelmässig
mit Alexa interagieren, gewisse
Sprachmuster dieser Herrschaft
DienerKommunikation, namentlich
die Verwendung des Imperativs, also
der Befehlsform, in ihre Alltagskom
munikation mit Gleichaltrigen und
auch mit den Eltern übernehmen.
Der Imperativ ist nicht sehr höflich.
Das weiss jeder. Die wenigsten Leute
werden gern im Imperativ angespro
chen. Die Manieren leiden, wenn der
Dienstbotenton neuer Standard wird.
Moral und Ethik sind langsamer als
die Technik, das waren sie schon
immer.Wir müssen darüber nach
denken, wie wir mit künstlicher Intel
ligenz sprechen wollen. Hier eröffnet
sich eine interessante Parallele zu
einem Gedanken des Philosophen
Immanuel Kant. Kant lebte von 1724
bis 1804 in Königsberg, wo er be
kanntlich nahezu sein gesamtes
Dasein verbrachte, und erschuf trotz
demWelten als Denker des Abend

lands und König der Aufklärung und
Begründer der modernen Philosophie.
Kant betrachtete Tiere als Sachen,
sprach sich aber gegen Tierquälerei
aus, weil er eine «Verrohung der
menschlichen Sitten» befürchtete.
Genau das, die Verrohung der Sitten
im zwischenmenschlichen Umgang,
kann die Folge sein, wenn man mit
Alexa wie mit einer Leibeigenen
umgeht. Erst mit Alexa, dann mit
dem Rest derWelt, belebt oder nicht.

Also: Seien Sie höflich zu Robotern.
Mindestens so höflich wie zu jeman
dem, den Sie nicht leiden können.
Denn: Ein manierlicher Umgang
mit Sachen kann dazu beitragen,
den manierlichen Umgang mit den
Mitmenschen zu fördern. Dabei hilft
paradoxerweise eine Rückkehr archai
schen Denkens, die unsere hypermo
dernen Zeiten ebenfalls kennzeichnet.
Ich meine die Rückkehr des Animis
mus. Also des Glaubens daran, dass
die Dinge über einen Geist verfügen.
Dieser Glaube bezieht sich ganz be
sonders auf jene in unserer Konsum
kultur allgegenwärtigen elektroni
schen Gerätschaften, die auch unser
Verständnis derWelt, unsereWahr
nehmung prägen, und deren Besee
lung wiederum hängt nicht zuletzt
damit zusammen, dass man die Funk
tion dieser Objekte nicht mehr unmit
telbar an ihrer Form ablesen kann.
Was besagte Objekte weniger ver
ständlich und beherrschbar macht.
Die spätmodernen Maschinen sind
zugleich offen in ihren Möglichkeiten
und undurchsichtig in ihrer Funktion.
So treten sie aus ihrem reinen Objekt
zustand heraus und eröffnen sich sub
jekthaften Zuschreibungen: «Mein
Telefon spinnt.» Sie müssen das Ding
ja nicht gleich als Familienmitglied
oder gar Extension des eigenen Kör
pers betrachten. Vielleicht fürs Erste
als eine Art Haustier.

Sollen wir nett zu Robotern sein?

Philipp Tingler
Autor und Literaturkritiker

Wie fromm waren die Schwyzer früher wirklich? Bischof Markus Büchel während einer Messe im Kloster Einsiedeln. Foto: Keystone

History Reloaded Stellt man die Frage,
warum sich die Urschweiz, Luzern
und Zug nicht der Reformation ange
schlossen haben, lauten die gängigen
Antworten: Religiös waren die Inner
schweizer zu fromm und zu papst
gläubig.Wirtschaftlich hingen sie
zu stark vomWallfahrtsgeschäft und
den Solddiensten ab. Sozial waren die
Zünfte und der humanistische Klerus
zu schwach.Wie fromm beispiels
weise die Schwyzer waren, zeigt die
Tatsache, dass sie im Rahmen des
Marchenstreits mit dem Kloster Ein
siedeln jedem, der ihnen den Abt tot,
verstümmelt oder gefangen ausliefern
würde, eine Kopfprämie von 400 Gul
den versprachen. Noch 1580 diskutier
te die katholische Tagsatzung über
einen Antrag, den Zölibat nur wäh
rend der Advents und Fastenzeit
zu erzwingen.Was den Papst betrifft,
waren die Zuger anfänglich dagegen,
auf dessenWunsch gegen Frankreich
in die Schlacht von Marignano zu
ziehen. Sechs Jahre später schlossen
die Innerschweizer gegen denWillen
Zwinglis einen Soldvertrag mit dem
papstfeindlichen Frankreich. Hätte
der bedeutendeWallfahrtsort Einsie
deln frei entscheiden können, wäre er
reformiert geworden.

Eine erhebliche, aber überschätzte
Rolle spielten die Einnahmen aus dem
von der Reformation abgeschafften
Söldnerwesen. Um 1500 gab es in der
Innerschweiz 595 private Pensionäre,
die vom Blutgeschäft lebten. Die

Länderorte Uri, Schwyz und Unter
walden waren dank den öffentlichen
Pensionen praktisch steuerfrei.
In Luzern und in Zug machten sie
etwa 60 Prozent der Staatseinnahmen
aus. Aber auch in Zürich waren es bis
zum Söldnerverbot 1521 beachtliche
43 Prozent gewesen. Zudem gab es
– vor allem unter den Müttern
der jungen Reisläufer und in der
Geistlichkeit – ein grosses Malaise.

Die politische Schwäche der Zünfte
in Luzern bot den humanistischen
Geistlichen und Laien zwar keine mit
Zürich vergleichbare soziale Basis.
Aber die Reformation in der Eidgenos
senschaft war mindestens so ländlich
wie städtisch. Peter Kamber schreibt
in seiner Dissertation «Reformation
als bäuerliche Revolution»: «Ohne
bäuerliche Reformation wäre in Zü
rich die städtische Reformation nicht
durchzubringen gewesen.»

Vergleichen wir Menzingen im Zuger
Berggebiet und Marthalen im Zürcher
Weinland! Beide Gemeinden kämpften
während des 14. Jahrhunderts für eine
eigene Pfarrei gegen zwei mächtige
Klöster. Die Menzinger «Bergleute»
begründeten ihr Gesuch damit, «dass
sie durch den weitenWeg und den
winterlichen Schnee am Gottesdienst
besuch in der Baarer Pfarrkirche
gehindert würden». Zudem «müssten
bisweilen Erwachsene ohne Sakra
mente und Beichte und Kinder ohne
Taufe sterben». Gegen heftigenWider

stand des Klosters Kappel, der Patro
natsherrin der Mutterpfarrei Baar,
erreichten die selbstbewussten An
gehörigen der Zuger Landsgemeinde
vier Jahrzehnte vor der Reformation
ihr Ziel.

Die Untertanengemeinde Marthalen
begründete 1524 gegenüber einer
eidgenössischen Delegation ihre
Weigerung, dem Kloster Rheinau
weiterhin den Zehnten zu bezahlen,
mit folgenden Argumenten: Weil die
Distanz zwischen dem Dorf und dem
Kloster zu gross sei, «sterben Kinder
ungetauft und alte Menschen ohne
das heilige Sakrament». DieWein
länder, unter ihnen viele Leibeigene,
verlangten einen örtlichen Priester,
«der für ihr Seelenheil sorgte und
ihnen dasWort Gottes predigte».
In der «bäuerlichen Revolution»
kamen zwei Anliegen zusammen:
die Gewährleistung einer sicheren
und günstigen Heilsversorgung und
die Auslegung des Evangeliums,
das die Unfreiheit und Ausbeutung
in Frage stellte. In Menzingen war
für das Seelenheil gesorgt und das
Evangelium hatte nicht dieselbe
soziale Sprengkraft. Die Innerschwei
zer blieben nicht katholisch, weil
sie kirchentreuer waren, sondern
weil sie sich gegen den Klerus und
die Klöster erfolgreicher durchgesetzt
hatten.

Warum blieb die Innerschweiz katholisch?

Josef Lang
Historiker und freier Autor


