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Lange waren Mensch und Maschine zwei völlig getrennte Welten. Doch im
Laufe der Jahrzehnte hat sich auf dem Gebiet der Forschung einiges getan.
Mittlerweile sind Roboter schon als Helfer bei uns angekommen. Anfang
2010 zieht beispielsweise „Care-o-bot“ in ein Stuttgarter Pflegeheim ein.
Das kleine Kerlchen kommt vom Frauenhofer Institut und ist ein rollender
Serviceroboter, der Hol- und Bringdienste erledigen kann. Über seinen
Touchscreen können sogar Schachpartien mit ihm gespielt werden, bevor
„Care-o-bot“ wieder als Wasserträger über die Flure düst. Verschiedenen
Formen der künstlichen Intelligenz rücken immer mehr in unseren Alltag.
Das 21.Jahrhundert wird zeigen, auf welchem Niveau die Forschungen den
„künstlichen“ Wesen Intelligenz und Leben einhauchen kann.
Der Jugendroman Goldstrike beschäftigt sich mit eben diesem Thema und
verpackt es in einen spannungsgeladenen Actionthriller mit Anspruch für
jugendliche Leser ab 14 Jahren.
Carl Hobbes hat geniale Hackerfähigkeiten, seine Freundin Beth ist eine
raffinierte Goldbarrendiebin. Doch Carl ist in Schwierigkeiten: Er wird
weltweit vom amerikanischen Geheimdienst verfolgt. Als er gemeinsam mit
Beth im Mittleren Osten untertaucht, muss er schnell feststellen, dass dort
ein Auftragskiller, der dem Umfeld der „Al Qaida“ entstammt, es auf ihn
abgesehen hat. So ungleich die Parteien sein mögen, sie haben beide das
eine Ziel: Carl Hobbes – tot oder lebendig. Carl nutzt all seine (Hacker)Fähigkeiten, um die Verfolger abzuschütteln und zu täuschen, doch es wird
immer enger. In letzter Minute verschanzt sich der junge Hacker in einer
Lagerhalle mit unermesslich wertvollen Schätzen, die durch ein
kompliziertes Computersystem – genannt CLEO – gesichert ist. Das
Programm sieht die sofortige Abwehr und Zerstörung jedes Eindringlings
vor. Carls hat nur eine Chance: er muss CLEO dazu bringen, für ihn zu
kämpfen ... Gelingt es Carl sich die Kontrolle über CLEO zu verschaffen und
somit sich und Beth zu retten...?
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Goldstrike hebt das Thema „Künstliche Intelligenz“ auf eine fiktive Ebenen
und erzählt aus der Sicht eines jugendlichen Protagonisten. Eingebettet in
eine emotionale Handlung gelingt es, junge Leser zu erreichen und zu
begeistern. Goldstrike erscheint unter dem Label 21st century thrill – mehr
dazu uner www.21st-centurythrill.com.
Matt Whymans Romane wurden bereits mehrfach für verschiedene Preise
im englischsprachigen Raum nominiert. Er lebt mit seiner Frau und vier
Kindern in West Sussex, UK.
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