
1

Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

Raffael schaute auf den eilig zusammengestellten Einsatzplan zur 
Gefahrenabwehr. "Den Burschen schnapp' ich mir", dachte er und 
ölte seine Waffen.

11. Zweifellos hatte Raffael die besten Waffen, aber Arnold hatte das 
beste Rechercheprogramm. Mit seinem Programm "Sherlock" konnte
er automatisch eine Vielzahl von Anfragen an alle möglichen 
Adressen stellen, die Arnold im Lauf der letzten 20 Jahre gesammelt,
gründlich sortiert und gepflegt hatte. Auch wusste er wie man 
Anfragen so formulierte, dass man die Standardantwort umgehen 
konnte. Denn man muss sich vorstellen, dass nicht nur die Anfragen 
automatisch gestellt, sondern, dass auch die Antworten genauso 
automatisch gegeben wurden, weshalb das Künststück darin 
bestanden hatte, das Antwortverhalten auszutricksen, was deshalb 
nicht so einfach war, weil die angesprochenen Datenbankprogramme
darauf spezialisiert waren, das Frageverhalten auszutricksen. Denn 
eine einfach Verweigerung von Antworten hätte eventuell dazu 
führen können, dass Hacker illegal darin eingebrochen wären. Also 
versuchte man es mit einem trickreichen Verwirrspiel, das nach 
zahlreichen Durchläufen seiner Erprobung für beide Seiten die 
gleichen schlechten Chancen ergab.

Arnold hatte sich deshalb darauf spezialisiert, sich mit dieser 
Spezialisierung zu befassen, indem er unaufhörlich Algorithmen 
schrieb, die immer besser darin wurden, das Verwirrspiel um Frage 
und Antwort zu unterlaufen, um daraus Schlüsse für die Recherche 
ziehen zu können. Das klappte vortrefflich. Dass Arnold sein 
Programm nirgednwo anders anbringen konnte, hing mit seiner 
chronischen Arroganz zusammen. Wer allen möglichen 
Interessenten mit einer Geringschätzung ihres Verstandesvermögens
begegnet, wird bei solchen Verkaufsgesprächen nicht sehr 
erfolgreich sein. Dieser ständige Mißerfolg war für Arnold aber nur 
ein Grund dafür, seine Professionalisierung zu steigern, was 
tatsächlich dazu führte, dass ihm in Sachen investigativer Recherche
keiner mehr das Wasser reichen konnte. Er hatte alle Konkurrenten 
abgehängt und blieb als einsamer Sieger zurück.

Seine Recherche ergab ein ziemlich klares Bild darüber, wer Klaus 
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Kusanowsky war, woraus sich für Arnold ergab, dass alles ganz 
harmlos war.

Romea Kleen erhielt am nächsten morgen zwei Mitteilungen. Eine 
von Raffael, die besagte, dass Terroralarm ausgelöst worden war 
und eine von Arnold, aus der hervor ging, dass es keinen Grund zur 
Besorgnis gäbe, es sei alles ganz harmlos. Der Fall wäre leicht zu 
erledigen. Er würde sich später mit weiteren Anweisungen wieder 
melden, hieß es. 

Romea verglich diese beiden Antworten miteinander und zuckte mit 
den Schultern. Probleme sind oft dann schon gelöst, wenn man 
jemanden gefunden hat, der sich darum kümmerte. Mit solchen 
Mindesterfolgen konnte man angesichts der Unübersichtlichkeit gut 
zufrieden sein. Unübersichtlichkeit bedeutet, dass immer etwas 
passiert, aber so, dass in dem Augenblick der Kenntnisnahme alles 
schon passiert war. Was nämlich kurze Zeit später passierte war, 
dass in dem Augenblick, in dem sich Romea anschickte, ihrer Arbeit 
weiter nachzugehen, plötzlich und unangemeldet alle Geräte 
abgeschaltet wurden. Alle und alles waren ausgestöpselt, vollständig.
Es ging gar nichts mehr. Licht aus, Strom aus, keine Signale, nichts.

Jetzt guckte Romea dumm zu ihren Kollegen hinüber, die auch nicht 
klüger aus der Wäsche schauten. Was war passiert? 
Standardantwort!

12. Wer wissen will, in welcher aussichtslosen Lage sich unser Klaus
befand, hat inzwischen ein besseres Bild davon bekommen, aber es 
fehlt noch einiges um zu verstehen, wie die Dinge im einzelnen 
zusammenhängen.

Wir wissen nun, dass Klaus ohne Ankündigung und ohne Grund 
komplett ausgestöpselt wurde, aber wir wissen nicht von wem, wieso
und was es mit dem Komposthaufen auf sich hatte, auf dem Klaus 
saß und nicht mehr vor und zurück kam. Vor allem wissen wir noch 
nichts über seine lebensbedrohliche Situation. Deshalb müssen wir 
in der Geschichte etwas zurück, über den Anfang hinaus gehen.

Der Komposthaufen war nicht das, was ein Gärtner 
gewöhnlicherweise darunter verstehen würde. Unter 
"Komposthaufen" hatte man in der Zukunft etwas anderes 
verstanden. Dabei handelte es sich um offen gelassene und dem 
allgemeinen Nutzen zugängliche Einrichtungen aus alter Zeit, die 
herrenlos und ohne Aufpasser, ohne Wächter, ohne zentralisierte 
Kontrollvorkerhungen benutzbar waren, weil es niemanden mehr 
gab, der diese Einrichtungen sein Eigen nennen wollte. Darunter 
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zählten eine große Menge von ehemaligen Institutionen des 
öffentlichen Dienstes, die früher sehr kostenaufwändig und mit sehr 
viel Arbeit unterhalten wurden und die sich im Lauf der letzten 
hundert Jahre als unglaublich ineffizient heraus gestellt hatten. 
Solche Institutionen waren Verwaltungseinrichtungen aller Art, Ämter,
Behörden, aber auch Schulen, Sportanlagen, Archive, Museen, 
Kirchen, Schlösser und Bibliotheken. All diese Einrichtungen wurden 
denen überlassen, die damit irgendetwas anfangen konnten, was 
auch prompt geschah. Statt wie früher die Unterhaltungskosten 
durch Steuern, Abgaben und Gebühren mit staatlicher Gewalt 
einzutreiben, wurde all das diesen vielen Selbsthilfegruppen 
überlassen, die sich eigenmächtig und eigensinnig um den Erhalt 
und um den Nutzen kümmerten und sich dabei frei von 
irgendwelchen gesetzlichen Bevormundungen entfalten konnten. Die
zuständigen Staatsbeamten hatten das lange verweigert, weil man 
glaubte, dass ohne geeignete Kontrollmaßnahmen der Vandalismus 
überhand nehmen würde. Bald aber erwies sich, auch aufgrund des 
Kostendrucks, der von einer immer intransparenteren 
Staatsbürokratie ausging, dass diese Einrichtungen höchst fruchtbar 
waren, weil ihrem Nutzen kaum noch Kosten gegenüber standen. 
Das wiederum lag daran, dass in dieser Zukunft gelernt wurde, den 
gesellschaftlichen Überfluss effizient zu nutzen, statt ihn, wie das 
früher praktiziert wurde, als lästigen Müll kostenintensiv beiseite zu 
schaffen. Daher die Bezeichnung "Komposthaufen" – ein fruchtbarer 
Boden aus vergammelten altem Zeug.

Klaus hatte die alte Universitätsbibliothek in Marburg aufgesucht, die 
ein solcher Komposthaufen war. Wo früher 100 Angestellte 
gebraucht wurden, um den Bücherbestand von zig Millionen Büchern
zu verwalten, wurde nunmher niemand mehr gebraucht, obwohl der 
Bücherbestand immer noch wuchs. Eine von diesen 
Selbsthilfegruppen kümmerte sich um den Bestand, der zuverlässig 
gepflegt wurde. Gleichwohl war das Besucheraufkommen sehr 
gering. Denn wer gezielt bestimmte Bücher lesen wollte, tat dies 
einfach online. Bibliotheken wurden aber nicht abgeschafft, ihre 
Nutzung wurde umgewidmet. Bibliotheken waren für Abenteuerer 
bestimmt, für Wanderer oder Müßiggänger, die sich aus 
nostalgischen Gründen mit "echten Büchern" beschäftigen wollten. 
Zu denen zählte Klaus zwar nicht, weil er nicht wusste, wozu diese 
riesige Menge an Büchern gut sein sollte, aber die Besichtigung 
eines solchen Komposthaufens war für viele Besucher eine 
touristische Attraktion. So wie man etwa Kirchen oder Schlösser 
besichtigte, kam auch der neugierige Tourist nicht daran vorbei, 
solche exotischen Bücherpaläste aus alter Zeit zu bestaunen. Eben 
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das war der Grund, weshalb unser Klaus diese Bibliothek betrat und 
am Eingang zunächst einen Wasserspender aufgesucht hatte, um 
seine Wasserflasche zu füllen. Das führte zu dem eingangs erzählten
Unfall, der eine ganze Kette von weiteren Ausfall-Ereignissen nach 
sich zog, einer Kette, welcher an dieser Stelle immer noch weitere 
Glieder hinzugefügt werden müssen, damit sie sich schließen kann.

Fortsetzung folgt


