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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

Deshalb fragen wir uns nun, was mit Klaus in diesen Stunden 
passiert war und warum er in diese genauso aussichtslose wie 
gefährliche Situation gekommen war. Für diese Geschichte gilt 
nämlich, was im allgemeinen für das Leben nicht gilt, dass alles 
einen Sinn hat; man muss nur mit der Standardantwort 
einverstanden sein, dann kommt man in der Regel gut zurecht.

15. Nachdem Klaus seine Ausstöpselung bemerkt hatte, kräuselte er 
zunächst einmal nur die Nase. "So ein Mist", sagte er und nahm 
einen Schluck Wasser aus der gerade erst gefüllten Wasserflasche. 
Seine erste Idee war, dass er in nächster Nähe eine Geräte-
Intelligenz aufsuchen sollte, die mit einer Schnittstelle für ein 
Eingabegerät ausgestattet war um sich manuell wieder ins 
Hauptnetzwerk einzustöpseln. Das war eine komplizierte Prozedur, 
weil man zur Authentifizierung einige Sicherheitshürden überwinden 
musste, aber Klaus wusste, wie das geht. Er hatte in einem Erste-
Hilfe-Lehrgang gelernt wie man das macht. Wenn er nur mit seiner 
Gehirnchip-Kennung wieder online wäre, könnte er ohne weiteres 
einen anderen Cyborg ansprechen oder irgendwo sonst um weitere 
Hilfe bitten.

Tatsächlich fand er im ansonsten leeren Atrium des Gebäudes einen 
Terminal, Gerätekennung 78+01as+45/bm.0 mit einer 
Eingabeschnittstelle. Sobald er aber auf den Bildschirm tippte, blitze 
er kurz auf und ging aus. Er versuchte es noch ein paar mal, jedoch 
immer vergeblich. So suchte er den nächsten Terminal auf, der nicht 
weit entfernt war. Auch hier passierte das selbe noch einmal. Mit 
einer Berührung des Bildschirms schaltete sich das Gerät sofort aus. 
Er versuchte es dann noch mal bei einem weiteren Terminal, doch 
immer passierte das selbe. Weitere Terminals waren im engeren 
Umkreis nicht zu finden. Es waren aber nicht nur alle Terminals 
ausgefallen, bald stellte er fest, dass auch keine Elektrizität, kein 
Fahrstuhl funktionierte und auch alle vorschriftsmäßigen 
Leuchtanzeigen waren ausgefallen. So war es im ganzen riesigen 
Gebäudes. Auch außerhalb war alles aus. Und Klaus war ganz allein.

Erst jetzt begriff er den Ernst der Lage. Es hatte offensichtlich einen 
größeren Blackout gegeben. Aus dem Erste-Hilfe-Lehrgang wusste 
er, was in so einem Fall zu tun wäre, nämlich: nichts und auf Godot 
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warten.

Nun kommt noch eine Schwierigkeit hinzu, die Klaus erst bewusst 
wurde, nachdem er vorschriftsmäßig, aber vergeblich eine Stunde 
lang auf Godot gewartet hatte. Der normale Ablauf einer 
Rettungsmaßnahme sah vor, dass eine Drohne innerhalb einer 
Stunde den Unglücksort aufsuchen sollte und einen komplett 
ausgestöpselten Cyborg mit der Frage anspricht was passiert sei. 
Die Antwort musste in Gebärdensprache gegeben werden, weil nur 
Gebärdensprache von dem in der Drohne eingebauten 
Bewegungsmelder zuverlässig verstanden wurde. Die vereinbarten 
Zeichen lauteten: "Ich brauche einen Zugang." Die Drohne hätte ein 
eigens für diesen Fall präpariertes Klingelding abgeworfen, mit dem 
man sich manuell wieder ins Hauptnetzwerk einstöpseln konnte. Mit 
dieser Einstöpselung wäre nun ein sogenanntes "Wow-Signal" von 
anderen Geräten und Personen zu empfangen gewesen. Dieses 
Wow-Signal informierte nämlich  alle Intelligenzen in der näheren 
Umgebung darüber, dass sich ein lebendes Objekt annähert. Alle 
anderen Intelligenzen entsendeten auch ein Signal, aber kein Wow-
Signal, sondern eines, das sie als Geräte-Intelligenzen auswies.

Das Ausbleiben eines jeden Signals bei gleichzeitiger Annäherung 
eines sich bewegenden Objekts wurde von jedem Bewegungsmelder
aller Intelligenzen als "unknown-moving-objec", kurz UMO 
identifiziert und löste sofort einen Alarm aus, der über Lebensgefahr 
informierte, denn die absichtliche und gezielte Ausschaltung des 
eigenen Wow-Signals mit anschließender Kontaktaufnahme war der 
Trick, den Menschen, Terroristen und Roboter anwendeten um Angst
und Schrecken zu verbreiten.

Auch das muss kurz erläutert werden um verstehen zu können, 
warum Klaus in einer so lebensgefährlichen Situation war.

In alter Zeit war es üblich, dass Zeichen zivilisierter Zuverlässigkeit 
nicht extra gewählt werden mussten. Vielmehr mussten Zeichen der 
Unzuverlässigkeit extra gewählt werden, wollte man anderen Angst 
machen oder sie erschrecken, beispielsweise durch Gebrauch oder 
Vorzeigen einer Waffe. Das Ausrichten einer Waffe oder auch 
sonstige Zeichen wie z.B. Zeichen gesteigerter Aggressivität deuten 
auf zivilisierte Unzuverlässigkeit, auf mangelnde Friedfertigkeit hin; 
und solange solche Zeichen ausblieben, mussten sich begegnende 
Personen nichts weiteres tun um Sicherheit zu garantieren. In der 
Zukunft dieser Gesellschaft hatte sich aufgrund zahlreicher 
schlechter Erfahrungen dieses Verhältnis umgekehrt. Als zivilisiert 
zuverlässig galt, wer unaufgefordert ein Wow-Signal entsendete. Wer
das nicht tat machte sich als Aggressor bemerkbar, wenn sonst keine
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andere soziale Kontrolle vorhanden war, die über Zuverlässigkeit 
informierte. Das Wow-Signal galt deshalb bei Kommunikation 
zwischen Unbekannten und in diesem Zusammenhang besonders in 
der Anonymität des öffentlichen Raumes.

Das Wow-Signal war kein Personenidentifizierungssignal, sondern 
nur ein Signal über ein "known-moving-object", ein Signal für ein 
lebendes Objekt, welches aber in jeder anderen Hinsicht anonym 
verblieb.

Aus diesem Grund galt im Fall einer unvorhergesehenen 
Ausstöpselung ohne eigene Rückkehrmöglichkeit, dass man sich an 
eine Geräte-Intelligenz wenden sollte, weil diese den Vorteil hatte, 
dass sie nicht erschreckbar war. Deshalb war in der Situation, in der 
Klaus sich befand, eine Drohne so wichtig, denn eine Drohne hätte 
geholfen, ein Wow-Signal zu entsenden. Da aber keine Drohne 
eintraf und kein Wow-Signal eingeschaltet werden konnte, fehlte es 
Klaus nun an Zeichen zivilisierter Zuverlässigkeit. Auf andere 
Personen zuzugehen, wäre unter dieser Voraussetzung 
verständlicherweise sehr gefährlich gewesen.

Klaus war auf die andere Seite der Zivilisationsschranke gefallen. 
Jetzt war er bewaffnet, jedenfalls konnte man den Verdacht haben. 
Jetzt wollte keiner mehr mit ihm etwas zu tun haben. Jetzt war er nur 
ein Phantom, ein seelenloser Zombie, ein Verbrecher, ein Terrorist – 
nur ein Mensch. Und seht: Was für einer! Jetzt lebte Klaus in der 
Wildnis dieser Gesellschaft. Jetzt war er eine Gefahr, für sich selber 
genau so wie für andere. Nur eine funktionsfähige Geräte-Intelligenz 
hätte im helfen können, aber im Umkreis funktionierte keine mehr. 
Streng genommen war eigentlich erst jetzt der Notfall eingetreten, 
denn erst jetzt gab es keine Vorschriften und keine Anweisungen 
mehr. Jede Souveränität verliert, wer sich dem Ausnahmezustand 
überlassen muss. Souveränität gewinnt, wer sich auf andere 
verlassen kann, ohne diese Verlässlichkeit selber herstellen zu 
können. Souveränität gewinnt, wer wählen, wer sich verweigern, wer 
scheitern, wer sich irren kann, ohne dass es dabei um alles geht. 
Wenn es aber plötzlich um alles geht, kann man nichts mehr tun. 
Man ist allein. Und das macht unsouverän.

16. Nach einer Stunde des vergeblichen Wartens verfiel Klaus in 
Krisenstimmung. Er saß allein in dieser riesigen Bibliothek fest, allein
in dieser Wildnis, die für ihn nun ein Gefängnis war. Er schaute an 
den Wänden der ausgedehnten Regalwände hoch, vollgestopft mit 
Büchern, allesamt Lehrmaterialien, Ratgeber, Wegweiser durch das 
Leben, voll bedruckt mit Kenntnis, Wahrheit, Weisheit; alle diese 
Ideen, diese Wissenschaft, all diese ausgefuchste Klügelei aller 
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Fächer und Forschungen, all das war nur Totholzornament, für nichts
zu gebrauchen und hatte mit den Tatsachen seines Lebens rein gar 
nichts zu tun. Diese Bücher waren nun seine Gefängniswärter, 
strenge Aufpasser und unnachgiebige Kontrolleure seines klein 
gewordenen Lebens.

Klaus stellte sich im ersten Stock ans Fenster und schaute in den 
sommerlichen Abend. Noch war alles hell. Unten auf dem Vorplatz 
sah er ein Pärchen Hand in Hand vorüber schlendern. Friedlich 
waren sie, harmlos erschienen sie ihm; und dass für ihn das selbe 
nicht mehr galt, konnte er ihnen nicht sagen. Bei Begegnung hätte 
der im Visor eingebaute Bewegungsmelder sofort UMO-Alarm 
ausgelöst. Klaus wusste, dass bewaffnete und schießbereite 
Drohnen in kurzer Zeit angeflogen kamen. Der Anblick dieses 
Pärchens war ein schöner Traum von Frieden und Klaus konnte nicht
dabei sein.

Um die Traurigkeit für den Leser noch zu steigern, sollten wir 
hinzufügen, dass in dieser Situation bei Ansprache kein UMO-Alarm 
hätte ausgelöst werden können, da jede Geräte-Intelligenz bei ihrer 
Aktivierung sofort ausgefallen wäre. Aber davon wusste unser Klaus 
nichts. Das war der Grund, weshalb die ausgeschickte Drohne am 
Unfallort niemanden finden konnte. Mit der Drohne war nämlich 
genau das selbe passiert, was mit dem Wasserspender und mit allen
anderen Geräte-Intelligenzen passiert war. Denn als die Drohne sich 
der Marburger Universitätsbibliothek genähert hatte um sich im 
lokalen Netzwerk einzustöpseln, damit sie im Inneren des Gebäudes 
navigieren konnte, verlor sie die Orientierung, weil das lokale 
Netzwerk ausgefallen war. Ein automatisches Notfallprogramm ließ 
die Drohne umkehren, um sich in der Nähe mit Hilfe einer geeigneten
Geräte-Intelligenz wieder einzustöpseln. Aber jede, die sie fand, 
wurde bei Kontaktaufnahme ebenfalls sofort ausgestöpselt. Dadurch 
erweiterte sich die Grenze eines Umkreises, auf dessen Innenseite 
nirgends eine Intelligenz anzutreffen war; und beim Versuch, auf der 
Außenseite eine Geräte-Intelligenz zu kontaktieren, fiel eine jede 
auch sofort aus, wodurch sich der Umkreis erweitere. Jeder 
Kontaktversuch erweiterte in konzentrischen Kreisen die 
Abwesenheit von Intelligenz. Jedoch hatte keiner eine Ahnung, dass 
dies passierte und schon gar nicht wusste irgendjemand warum. Da 
ein solcher Fall in der Entwicklungsabteilung nicht vorgesehen war, 
gab die Drohne nur noch eine Meldung darüber ab, dass niemand zu
finden war, landete in der Nähe und schaltete sich ab.

Fortsetzung folgt

17. 
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