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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

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.

3. Godot, so hieß im Jargon der Ingenieure diese Sorte von Drohnen,
die speziell in solchen Fällen eingesetzt wurden, um ausgestöpselte 
Cyborgs, die sich in abgelegenen Gegenden verlaufen hatten, wieder
einzusammeln. Geanu dies traf nämlich auf Klaus zu und Romea 
Kleen sah das auch so, weshalb sie etwas irritiert guckte, als nach 
einer Stunde die Meldung kam, dass der Suchling kein Findling war, 
sondern weiter gesucht werden müsse. Godot meldete: "Unfallstelle 
gefunden. Da ist niemand."

Die erste Reaktion von Romea war: "Ach ja!" Denn solche Fälle 
kannte man schon. Es war längst bekannt geworden, dass es ab und
zu irgendwelche Aktivisten ab, die sich selber ausstöpselten, nur um 
die Maschinerie der fein aufeinander abgestimmten und hoch 
professionallen Hilfe- und Rettungsmaßnahmen an der Nase herum 
zu führen. In 99,9% aller Fälle wurde an der Unfallstelle immer 
jemand angetroffen, wenn auch nicht immer der Gesuchte, so doch 
immer einer, der weiter half. Diese Differenz, die zu 100% ergänzte, 
war ein bekannter Sonderfall. Deshalb gab Romea routinemäßig 
zwei neue Anweisungen heraus: 1. Technische Abläufe überprüfen, 
um sicher zustellen, dass keine Fehler passiert waren. 2. Recherche 
organisieren, um herauszufinden, wer Klaus Kusanowsky ist. Die 
Erfahrung besagte nämlich, dass im Umfeld solcher Spaßvögel 
Hinweise zu finden sind, die darauf schließen ließen, dass sie nur 
Spaß machen und spielen wollen. Eine zweite Möglichkeit war, dass 
die selben Hinweise auf Terrorgefährdung schließen ließen. Weil 
beide Möglichkeiten gleichermaßen relevant waren, gab es keinen 
Grund, die Suche zu beenden.

Aus diesem Grunde bekam Zetro Kardeal als er abends mit 
Freunden beim Bier in einer Kneipe saß die Nachricht: "Frage der 
Einsatzleitung in der Entwicklungsabteilung: Wer ist Klaus 
Kusanowsky?" Zetro runzelte die Stirn. Keine Ahnung, dachte er und 
legte sein Klingelding beiseite. Da nun aber das Gespräch am Tisch 
etwas ruhiger geworden war, schauter er noch einmal auf das 
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Display. Jetzt erst erinnerte er sich an den Alarm am Nachmittag. 
Wer Klaus Kusanowsky war, wusste er nicht. Seine Frage war, woher
kannte er ihn? Nach ein paar Minuten des Nachdenkens hatte er den
Verdacht, dass er ihm einmal in Zürich begegnet war, bei 
irgendeinem Treffen von irgendwelchen Leute, die irgendwas mit 
Medien machen wollten, aber keine Ahnung hatten, um was es dabei
ging. Vielleicht war bei dieser Gelegenheit seine Personenkennung 
auf irgendeine Liste geraten, die dann weiter verarbeitet wurde und 
irgendwann ist sie in einer Rettungs-Alarm-Datei abgespeichert 
worden. Deshalb vermutete er, dass auch andere einen solchen 
Alarm erhalten haben, was wie sich heraus stellte tatsächlich 
stimmte. Zetro schickte eine Nachricht mit der selben Frage an alle 
heraus. Vielleicht wussten die anderen ja mehr. Wenige Minunten 
später wurde ihm jedoch nur mitgeteilt, was er schon wusste: Der 
Typ war aus unbekannten Gründen ausgestöpselt worden. Der 
Rettungseinsatz laufe schon, hieß es. Also schickte Zetro eine 
Antwort an die Einsatzleitung. Auf die Frage "Wer ist Klaus 
Kusanowsky?" antwortete er lapidar: "Keine Ahnung!" Dann widmete 
sich wieder dem Gespräch am Kneipentisch.

4. Keine Ahnung. Das war die Standardantwort in der Gesellschaft 
dieser Zukunft, in der diese Geschichte spielt. Diese Antwort war 
deshalb so beliebt, weil sie aus ca. 1.000 guten Gründen zutreffen 
konnte. Denn die Antwort konnte variantenreich interpretiert werden. 
Sie konnte "ich weiß es nicht" bedeuten, aber auch "sag ich nicht". 
Sie konnte bedeuten: "Ich habe eine Vermutung, aber was heißt das 
schon?" Sie konnte aber auch heißen: "Ich weiß das sehr genau. 
Aber wer will das wissen?" - "Warum sollte ich das sagen?" - Ich will 
es ja sagen, aber wer hilft mir dabei?" Und so weiter.

Romea Kleen saßen abends noch vor dem Bildschirm und hatte im 
Fall des ausgestöpselten Cyborgs allzu oft in der Timeline die 
Antwort "keine Ahnung" gelesen. Im Ganzen konnte sie mit den 
Antworten nichts anfangen. Also war das mindestens einmal "keine 
Ahnung" zu viel. Deshalb sah ihre Vorschrift vor, zwei Möglichkeiten 
weiter zu verfolgen: entweder ist es ein Spielkind oder ein Terrorist, 
denn auf beide Fälle traf dieses Muster zu. Es gab für solche Fälle 
zwei weitere Zuständigkeiten. Einmal die Abteilung für 
Terrorbekämpfung und einmal die sogenannte "Selbsthilfegruppe der
Intelligenzgeschädigten". So nannte sich eine Gruppe von Cyborgs, 
die etwas anders waren als alle anderen. Diese Leute diskutierten 
wirre Ideen und Theorien über Menschen und so einen Kram. Also 
irgendwas von früher. Diese Selbsthilfegruppe war bei der 
Entwicklungsabteilung akkreditiert und war zuständig für alle Fälle 
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von "paranormaler Selbstausstöpselung", so die Bezeichnung des 
Unfallplans. Mal sehen, ob diese Leute etwas wissen. "Also bis 
morgen", dachte sie und ging schlafen.

5. Bekanntermaßen ist die Welt rund. Wenn die einen schalfen gehe,
stehen die anderen auf. Genau das geschah in diesem Augenblick. 
Nachdem Romea Kleen ihre Anweisungen, davon eine an die 
genannte Selbsthilfegruppe abgeschickt hatte, schaltete auf der 
anderen Seite der Welt Personenkennung y>m.ach-nö.5qq/j?jj-e 
Arnold Peter seinen Bildschirm, Gerätekennung w@sdf%9.4.5-gh/hgf
ein. Er war gerade aufgestanden und trank eine Tasse Kaffee, 
zubereitet nach einer uralten Methode aus dem 19. Jahrhundert: 
Kaffeepulver in eine Filtertasse geben, heißes Wasser drauf, fertig. 
Es gab tausend verschieden Methoden, Kaffee zu kochen, aber 
Arnold, so glaubte er, hatte genau die Variante herausgefunden, die 
am schnellsten ging, technisch hoch effektiv und extrem 
kostengünstig war. Das glaubte ihm jedoch keiner. Die Leute haben 
alle keine Ahnung, dachte Arnold. Auch in einer anderen Hinsicht war
Arnold noch aus der alten Schule. Ihm kam es so vor, als ob in der 
Gesellschaft dieser Zukunft allzu oft und aus wenig überzeugenden 
Gründen "keine Ahnung" gesagt wurde. Einmal weniger "keine 
Ahnung" sagen wäre mit Sicherheit viel effektiver, glaubte er. Aber: 
wer glaubte ihm? Auf diese Frage konnte Arnold leider auch nur die 
Standardantwort geben.

Arnold war der Gründer dieser "Selbsthilfegruppe der 
Intelligenzgeschädigten" und als Initiator hatte er den Schwarzen 
Peter gezogen, ein typisches Phänomen von 
Gesinnungsgemeinschaften. Gesinnungsgemeinschaften entstehen 
dadurch, dass wenige Leute wegen irgendeiner schlimmen Sache, 
von der sie behaupteten, es ginge viele etwas an, zusammen 
kommen und meinen, dass man endlich etwas dagegen 
unternehmen müsse. Wenn es dann aber zum Schwur kommt, wenn 
es also heißt, dass aufgrund der unhaltbaren Missstände sofort 
etwas geschehen müsse, wird immer sehr aufwändig nach 
jemandem gesucht, der die Arbeit erledigt. Um das in der Praxis 
leichter in den Griff zu bekommen, verläuft das so, dass immer auf 
den gezeigt wird, der die Initiative ermuntert. Das war in diesem Fall 
immer Arnold. Dass er auch noch Peter mit Nachnamen hieß, 
machte die Sache in logischer Hinsicht plausibler. 

Der Vorteil dieser Art der Erwählung war aber auch, dass der, der die 
Arbeit machte, auch das Sagen hatte. Dagegen konnte niemand 
etwas machen, oder wenn das dennoch versucht werden sollte, so 
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musste dann die nächste Gesinnungsgemeinschaft gegründet 
werden. Auf diese Weise war Arnold der unangefochtene Chef der 
Gruppe. Man hätte aber auch sagen können, dass es keine Gruppe 
gab, weil Arnold der einzige war, der sich engagierte. Immerhin 
verfügte er über eine Liste von Gesinnungsgenossen, die bei 
irgendeiner Gelegenheit die Bereitschaft zur Mitarbeit bekundet 
hatten, weil sie meinten, wenn es um eine gute Sache geht, dann 
müsse man sie auch gut finden. In den meisten Fällen blieb es dann 
dabei. Auf diese Weise versichern sich die Leute in 
Gesinnungsgemeinschaften gegenseitig ihrer Wertschätzung und 
dürfen sich einbilden, etwas gegen schlimme Dinge unternommen zu
haben. Das überzeugende Argument lautet: Gesinnung 
dokumentieren ist immerhin mehr als gar nichts. Was tatsächlich 
stimmt.

Arnold schaute auf den Bildschirm und las morgens die Nachricht, 
die Romea gerade eben erst, also abends, abgeschickt hatte: "Hallo 
Personenkennung y>m.ach-nö.5qq/j?jj-e Arnold Peter! Alarmeldung. 
Datum 10.06.2119. Herkunft Zürich, Absender: Personenkennung 
Ob34x-zc.1/99, Zetro Kardeal . Inhalt: Personenkennung blax-0/1-
2.000xR/4, Klaus Kusanowsky wurde ausgestöpselt. Grund 
unbekannt. Keine Person am Unfallort anzutreffen. 
Personenrecherche ergebnislos. Verdacht auf paranormale 
Selbstausstöpselung. Anweisung: Personenkennung recherchieren 
zur Spezifikation weiterer Maßnahmen."

Im Anhang dieser Nachricht fand sich eine ausführliche Log-Datei, in 
der der ganze Ablauf von der Alarmmeldung bis zum Verlauf der 
Suche und der Recherche dokumentiert war.

Arnold nippte an seinem Kaffee. "Paranormale 
Selbstausstöpselung", dachte er, "so ein Quatsch. Wenn diese Leute
sich ohne Verifikation selbst ausstöpseln, dann wissen sie entweder 
was sie tun und haben dann vorgesorgt um wieder zurück kommen 
zu können. Oder sie wissen nicht, was sie tun, aber dann ist ein ganz
normaler Unfall passiert, gilt auch für den Fall, dass sie sich selbst 
ausstöpseln und nicht mehr zurück kommen wollen. Alles ganz 
normale Unfälle. Paranormal ist da gar nichts", Arnold süttelte den 
Kopf. Aber als Intelligenzgeschädigter hatte er sich damit 
abgefunden, dass diese Art der Logik niemanden beeindruckte. 
Professionalisierung hatte immer Vorfahrt. Logik galt als altmodische 
Sache der Besserwisserei von weltfremden Mathematikern, die sich 
in "Selbsthilfegruppen der Wissenschaftsgeschädigten" engagierten 
und mit denen keiner mehr reden wollte.

Die Gesellschaft hatte in dieser Hinsicht eine Kommunikationshürde 
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eingebaut, an welcher Arnold immer wieder scheiterte. Daher seine 
Schädigung: er versuchte es immer wieder, schaffte es nicht und 
machte trotzdem immer weiter. Arnold war ein kluger Kopf, keine 
Frage, sogar klüger als viele andere, aber eben nicht klüger als alle 
anderen. Tatsächlich war Arnold nur eine Profi wie alle anderen und 
für jeden Profi galt, dass jeder andere Sorgen hatte. Die Einsicht 
jedoch überforderte Arnold sein ganzes Leben lang.

Wie auch immer. Arnold hatte in seiner Jugend ein hoch effizientes 
Rechercheprogramm geschrieben, das er immer noch aktualisierte 
und benutzte. Es war zweifellos besser als alles, was es sonst noch 
in dieser Hinsicht gab. Er hatte das Programm "Sherlock" genannt, in
Gedenken an einen berühmten Detektiv namens "Sherlock Holmes", 
von dem es hieß, dass er nur eine literarische Figur gewesen war. 
Arnold hatte daran Zweifel. Beim aufmerksamen Studium dieser 
Geschichten von Sherlock Holmes kam ihm der Gedanke, dass die 
Haupfigur diese Geschichten selbst geschrieben hatte, um von der 
Tatsache abzulenken, dass er diese außergewöhnlichen 
Wahrnehmungsfähigkeiten, von denen dort erzählt wurde, tatsächlich
besaß. Keiner seiner Mitmenschen hätte ihm geglaubt. Stattdessen 
hätte man ihn für verrückt erklärt und ihn in ein Irrenhaus gesperrt. 
Um an diesem ganzen Dingen nicht zu verzweifeln, so glaubte 
Arnold, hatte Sherlock Holmes Detektivgeschichten geschrieben und 
hat aus sich selbst eine literarische Figur gemacht.

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


