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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

Arnold starte nun "Sherlock" und schaute, was man damit über Klaus
Kusanowsky heraus finden konnte.

6. Klaus Kusanowsky hatte sich zum gleichen Zeitpunkt inbrünstig 
gewünscht, dass er auch irgendwas heraus finden konnte. Konnte er 
aber nicht. Während auf der anderen Seite der Welt der Tag anfing, 
ging er auf dieser Seite langsam zu Ende; während dort Aufklärung 
stattfand, wurde es hier finster; während dort Licht in die Sache 
gebracht wurde, sah sich Klaus an allem gehindert. Dort ging es 
weiter. Hier nicht. Streng genommen ging es natürlich auch auf 
dieser Seite weiter. Aber Klaus war der einzige, der diese Strenge 
auf unangenehme Weise bemerkte. Klaus war nun ganz allein auf 
dieser Welt; er war ein Schiffbrüchiger dieser neuen Art von 
Zivilisation. Aber ihm selbst wäre dieser Gedanke völlig fremd 
vorgekommen. Er dachte eher an sehr naheliegende Dinge.

Er erinnerte sich nämlich daran, dass die Entwicklungsabteilung, die 
ihn konzipiert hatte, mit dem Versprechen groß rausgekommen war, 
dass eine mutwillige Ausstöpselung durch andere eigentlich gar nicht
möglich wäre, aber in jedem Fall würde eine Ausstöpselung im Lauf 
von einer Stunde rückgängig gemacht werden, egal wo man sich auf 
der Erde befindet. Klaus' Ausstöpselung dauerte nun aber schon fast
fünf Stunden. Das konnte er dadurch ermitteln, dass es langsam 
dunkel wurde. Als er das letzte Mal auf die Uhr schauen konnte, war 
es nachmittags gewesen. Seitdem saß Klaus auf einem 
Komposthaufen in Marburg fest. 

7. An dieser Stelle muss, um trotz zunehmender Dunkelheit deutlich 
zu machen, worum es in dieser Geschichte geht, mehr über die 
Umstände dieser Ausstöpselung erzählt werden.

In der Gesellschaft dieser Zukunft gab es keine Menschen mehr. 
Zwar wusste man immer noch von Menschen, auch sahen die 
Cyborgs in ihrer äußeren Gestalt den früheren Menschen sehr 
ähnlich: oben der Kopf mit Haaren drauf und mit einem Gesicht, 
Augen, Ohren, Nase, Mund, alles wie gehabt, links und rechts zwei 
Arme, zwei Beine unten, und auf alles andere konnten sie auch nicht 
verzichten. Aber die Unterschiede zwischen Cyborgs und Menschen 
waren überdeutlich erkennbar. Das jedenfalls behauptete die größte 
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Selbsthilfegruppe aller Zeiten, nämlich die "Selbsthilfegruppe der 
Menschheitsgeschädigten", die hoch interessante Forschungen über 
diesen Unterschied anstellte. Man müsste genauer sagen: die ganze 
Bevölkerung dieser Zivilisation war Mitglied in dieser 
Selbsthilfegruppe, weshalb man sich leicht vorstellen kann, dass 
vieles, obschon plausibel und eindeutig, sehr verworren und 
durcheinander war. Klarer Fall: es handelte sich um Gesellschaft.

Gesellschaft geht nur, weil es ohne Widersprüche nicht geht. Aus 
den Forschungen dieser Selbsthilfegruppe ging hervor, dass der 
besondere Wesensunterschied zu Menschen darin bestand, dass 
sich Cyborgs auf ihre Fähigkeiten nicht sehr viel einbildeten, wobei 
sich nichts dagegen einzuwenden hatten, dass sie sich auf diese 
besondere Unfähigkeit sehr viel einbildeten. Anders als Menschen 
neigten diese Cyborgs dazu, von sich selbst wenig beeindruckt zu 
sein. Und das fanden alle sehr beeindruckend.

Um sich das in einer Analogie vorstellen zu können, muss man sich 
klar machen, dass im Prozess der Zivilisation eine solche 
Diskriminierung schon einmal passiert war, nämlich in archaischen 
Zeiten, als Affen in der Gesellschaft ausgesperrt wurden, als also auf
irgendeine Weise Affen zu Tieren gemacht wurden. Es war in 
archaischen Zeiten nicht etwa so, dass es zuerst Affen gab und dann
erst Menschen, denn: es gab keine Menschen, die diesen 
Unterschied verstehen konnten. Deshalb gab erst auch keine Affen. 
Es gab nicht einmal Tiere; und auch sonst gab es nichts, das hätte 
sagen wollen: Das gibt es! Menschen wurden erst im Lauf einer 
langen Zeit möglich, in welcher auch Affen möglich wurden, was aber
nur ging, wenn im Lauf der Evolution eine unüberwindbare Schranke 
zwischen Menschen und Affen über einen langen Zeitraum 
eingerichtet wurde. Vollständig und unverrückbar eingerichtet war die
Schranke aber erst in dem Augenblick, als aufgrund einer immer 
größerer werdenden Distanz ein kollektiver Gedächtnisverlust eintrat,
der dafür sorgte, dass Menschen auf die eine und Affen auf die 
andere Seite der Schranke einsortiert waren und es nun keinen gab, 
der von diesem Einteilungsprozess Zeugnis abgeben konnte.

Dieser Prozess lief ohne Zeugen ab. Menschen und Affen haben 
dabei mitgemacht, aber keiner war dabei gewesen. Weil Herkunft 
vergessen wurde, konnte Zukunft entstehen. Jetzt erst konnten 
Menschen auf sich selber zeigen und bemerken, dass sie keine 
Affen, sondern irgendetwas anderes sind, das dann allerdings erst 
noch erkundet und durch Erkundung hergestellt worden ist. Dazu 
zählt zuerst Sprache und in der Folge der ganze andere Scheiß, den 
man Zivilisation nennt.
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Diese Geschichte erzählt eine kleine und gewiss auch eine 
unbedeutende Episode im Prozess der Technisation, der – so will der
Autor es sich vorstellen – analog zum Prozess der Hominisation 
verlief. Das heißt, die Geschichte dieser Zukunft spielt gleichsam in 
uralten Zeiten, als die Schranke zwischen Menschen und Cyborgs 
zwar schon eingerichtet, aber noch nicht sehr wirksam war. Deshalb 
erzählt die Geschichte davon, dass es darum ging, diese Schranke 
immer weiter auszubauen, zu stabilisieren, sie zu erhärten, was 
gewiss mit vielen Irrtümern, Sabotagen, Verbrechen, mit vielen Fehl- 
und Rückschlägen verbunden war. Denn wie sollte es gehen, wenn 
bei diesem zeugenlosen Vorgang niemand wissen konnte, wohin es 
ging?

Fortsetzung folgt


