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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

1. Personenkennung blax-0/1-2.000xR/4, Klaus Kusanowsky stand 
am 10. Juni 2119 um ca. 16.30 Uhr vor einem Wasserspender und 
drückte auf den Knopf. Gemäß einer dringlichen Anweisung, welche 
besagte, dass man immer und überall genügend Wasser haben 
sollte, füllte er seine zwei Liter Wasserflasche an einem öffentlichen 
Wasserspender, Gerätekennung hla.zu,9(6)/(a).0, die überall 
installiert waren. Noch bevor die Flasche voll war, stoppte der 
Wasserstrahl. Er versuchte es noch einmal, aber es kam nichts. 
Noch zwei, drei weitere Male versuchte er, die Flasche bis zum Rand
aufzufüllen, aber es ging nicht. Gemäß der Anweisung wollte er dann
den Vorfall melden, damit sich irgendjemand darum kümmerte. Aber 
auch das ging plötzlich nicht.

Personenkennung Ob34x-zc.1/99, Zetro Kardeal hatte gerade ein 
Gutachten über angebliche Funktionsstörungen von antiken 
Kaffeemaschinen aus dem 20. Jahrhundert abgeschlossen als 
plötzlich sein Klingelding, Gerätekennung B9-Zezz52g-0.0 auf eine 
schrille Art bimmelte. Es war ein Alarmton. Zetro schaute auf das 
Display. Dort war zu lesen: Personenkennung blax-0/1-2.000xR/4 , 
Klaus Kusanowsky wurde ausgestöpselt. Grund: unbekannt. 
Lebensfunktionen stabil. Zetro guckte irritiert.

Diese Geschichte spielt in der Zukunft, im Jahr 2119. Eine neue 
Generation von Cyborgs war auf dem Markt erschienen. Diese 
Cyborgs hatten viele neue Funktionen, dazu zählte auch die 
Ausschaltung künstlicher Intelligenz. Die Entwickler hatten heraus 
gefunden, dass künstliche Intelligenz dummes Zeug ist. Was soll an 
Intelligenz noch künstlich sein, wenn niemand mehr wissen wollte, 
was natürliche Intelligenz besagte? Was auch daher kam, dass sie 
nichts mehr konnte. Ausschaltung von künstlicher Intelligenz hieß, 
dass alle ihre Softwareprodukte, die sich in den letzten hundert 
Jahren festgesetzt hatten, nach und nach aus den Systemen entfernt
wurden. Das Vertrauen auf künstliche Intelligenz hatte sich als Irrweg
erweisen. Jetzt vertraute man nur noch der Intelligenz, und zwar 
unterschiedslos. Diese Neuerung hatte viele Vorteile, besonders 
auch den Vorteil, dass die Idee, es könnte falschen Alarm geben, 
niemand mehr begreifen konnte. Alarm ist Alarm. Man muss nur 
heraus finden, was passiert ist. Denn jeder Unfall ist anders. Eine 
solche Software war in Zetros Systemen bereits standarmäßig 
installiert worden.
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Zetro speicherte sein Gutachten und wandte sich nun dieser 
Meldung zu. Er ließ sich von einer entsprechenden Notfall-Software 
befragen, um Informationen über Zeitpunkt, Ort und weitere 
Umstände des Unfalls zu bekommen. Zetro aber wusst rein gar 
nichts. Deshalb bekam er zum Schluß die Anweisung, diese 
Alarmmeldung der zuständigen Entwicklungsabteilung anzuzeigen. 
Dort saßen Leute, die wussten, was in so einem Fall zu tun ist. Zetro 
folgte dieser Anweisung und ging duschen.

Diese Geschichte erzählt eine Zukunft, in der Störungen gar nicht 
mehr vorkommen. Es hatte lange gedauert, bis die Gesellschaft 
lernen konnte, dass Ereignisse, die keine Störungen waren, niemand
mehr vermisste. Zwar gestaltete sich das Nachdenken über diese 
Zusammenhänge sehr kompliziert, aber schließlich war einer Gruppe
von Cyborgs bei der philosophischen Forschung der Durchbruch 
gelungen. Man hatte den Begriff Störung einfach durch Leben 
ersetzt, weil man erkannte, dass die Störungen gar nicht aufhörten, 
woraus man schloß, dass es sich der Natur nach um Leben handeln 
musste. Das hörte ja auch nicht auf. Und wenn doch, dann hörte es 
eben auf. Das aber bemerkte niemand. Danach kam man viel besser
zurecht, weil das viel näher an der Wirklichkeit war, weshalb man die 
Zusammenhänge in der empirischen Forschung viel effizienter 
beschreiben konnte.

2. Wenige Minuten später. In der zuständigen Entwicklungsabteilung 
saß nun Personenkennung ja.nee-75000/XZ.0, Romea Kleen vor 
dem Bildschirm, Gerätekennung 0=o,56555K8(9)->.2 und arbeitete 
nach und nach alle eingegangenen Meldungen ab, darunter auch 
diese Alarmmeldung von Zetro Kardeal über die Ausstöpselung von 
Klaus Kausanowsky. Aus dieser Meldung ging im wesentlichen 
hervor, dass Klaus lebte. "Aha", dachte Romea, "wusste ich nicht." 
Und er war ohne Angabe eines Grundes ausgestöpselt worden. "Na 
gut", dachte Romea, "dann wollen wir das mal ändern. Geht ja nicht, 
dass der Kerl ausgestöpselt in irgendeiner Ecke hockt und nichts 
mehr machen kann."

Auch Romea führte ein Software-Interview durch, um einen 
Sofotmaßnahme-Plan zu schreiben. Der Ablauf war gewöhnlich: 
Unfallstelle lokalisieren, Stelle aufsuchen, sichern und ansonsten: 
retten, bergen, schützen. Wie immer. Die Personenkennung wurde in
einer Datenbank abgefragt und über Satelitt die Unfallstelle, also der 
Ort des letzten Signals lokalisiert. Gefunden wurde: Ortskennung 
Öp+/50.333-Kppx2, Marburg, irgendein Komposthaufen in 
Deutschland. Alles klar. Eine Notfall-Drohne wurde angewiesen, den 



3

Ort aufzusuchen um für weitere Rettungsmaßnahmen 
Spezifikationen zu ermitteln. Die Drohne, Gerätekennung 9a-
kf23a.s/9 startete. Fertig. Die Maschine lief nach Vorschrift.

Klaus Kusanowsky sah in die Sonne und versuchte zu raten wie spät
es ist. Man verliert schnell den Sinn für Zeit, wenn man plötzlich jede 
Zeit der Welt hat, dachte Klaus.Wie lange sitze ich schon hier? Eine 
Stunde bestimmt. Vielleicht auch länger. Es kam ihm wie eine kleine 
Ewigkeit vor und zwar nur deshalb, weil er rücksichtslos von jeder 
Information abgeschnitten war. Er hatte keine Ahnung warum. Nach 
Meldung des Störfalls mit dem Wasserspender waren plötzlich und 
ohne Vorwarnung alle Funktionen abgeschaltet worden, nicht einmal 
das kleine Kontrolllämpchen für den Akkubetrieb leuchtete noch. 
Kein Bild, kein Ton, kein Strom, kein Signal, kein Empfang. Nichts. 
"Jetzt ist alles aus", dachte Klaus, aber das muss ja nicht heißen, 
dass alles aus ist. Er wusste nur nicht, wo und wie es weiter geht. 
Zum Glück war das Wetter schön. Es war 10. Juni 2119, die 
Nachmittagssonne schien und die Vögel zwitscherten. Sein eigener 
Notfallplan kannte nur zwei Anweisungen: 1. Geduld haben, 
Nichtstun. 2. Sich nicht weiter als 100 Meter im Umkreis von der 
Unfallstelle entfernen und niemanden ansprechen, um weitere 
Komplikationen zu vermeiden. Alles andere war für ihn nicht 
erreichbar.

Für die empirische Forschung dieser Zukunft war in solchen Fällen 
der Umstand interessant, dass ein Cyborg, der komplett 
ausgestöpselt war, gar kein weiteres Lebenszeichen mehr 
aussenden konnte, weshalb das Ausbleiben jeder weiteren 
Information mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hindeutete, dass 
sein Leben, aber eben nur sein Leben weiter ging. Denn wäre der 
Tod eingetreten, wäre darüber eine Information entweder vor der 
Ausstöpselung eine Information gekommen oder spätestens 
nachdem man den toten Körper gefunden hatte. Wenn beides nicht 
der Fall war, lebte er wahrscheinlich.

Es gab also, so der Grundastz eines jeden Ausbildungslehrgangs zur
Professionalisierung von Informationskompetenz, keinen Grund zur 
Sorge. Eben dies, der Wegfall eines Grundes zur Sorge, eröffente 
einen riesigen Horizont an Erfahrungen zur Professionalisierung von 
Hilfemaßnahmen. Man kümmerte sich nicht mehr um Grundsätze, 
sondern um Sorgen. Seitdem ging vieles schneller, effektiver, 
kostengünstiger und zuverlässiger. Dazu zählte auch der 
Datenschutz.

Datenschutz konnte in der Gesellschaft dieser Zukunft hergestellt 
werden, weil niemand mehr wusste, welche Daten noch zu schützen 
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seien. Denn darüber hätte man eine Information haben müssen. Es 
gab aber keine. Also gab es auch keine Probleme mit Datenschutz, 
weil man keine Daten hatte. Es sei denn, es war anders, aber diese 
Daten mussten erst beschafft werden, jedoch: von wo? Von wem und
wie? Mit welcher Methode? Womit? Mit welcher Software? Was ist 
passiert? Wer weiß es? Wer ist zuständig? Wer nicht? Wer weiß 
Bescheid? Wer hat Expertise? Wer entscheidet, was als nächstes 
geschieht? Und auf Basis welcher verlässlichen Information? Wo 
kam die her? Und warum diese und keine andere?

All diese Fragen hatten eine Vielzahl von Forscherkollektiven 
beschäftigt. Irgendwann aber setzte sich aufgrund der empirischen 
Verhältnisse die Einsicht durch, dass Datenschutz genauso dumm ist
wie künstliche Intelligenz. Es müssen keine Daten geschützt, 
sondern beschafft werden.

Klaus aber machte sich über all diese Fragen keine Gedanken. Er 
saß stoisch auf dem erwähnten Komposthaufen, irgendwo in 
Marburg, Deutschland und wartete auf Godot.

Fortsetzung folgt


