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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

Denn wie sollte es gehen, wenn bei diesem zeugenlosen Vorgang 
niemand wissen konnte, wohin es ging?

8. Der einsame Cyborg Klaus Kusanowsky war plötzlich und ohne 
eigenes Zutun, so glaubte er zumindest, durch die mutwillige und 
unangekündigte Ausstöpselung eines anderen auf die andere Seite 
der Zivilisationsschranke verbannt worden und hatte keine 
Möglichkeit, mit eigenen Mitteln die Seite zu wechseln. Der Grund 
dafür lag einerseits in den technischen Vorkehrungen, die längst 
eingeführt waren, andererseits lag das aber auch an technologischen
Reflexionen der Gesellschaft, die nur sehr langsam lernen konnte, 
mit unvorhersehbaren Ergebnissen der Technisation zurecht zu 
kommen.

Zur Erläuterung: Die Cyborgs dieser Zukunft waren wie alle anderen 
Intelligenzen auch mit einer lebenslang gültigen Kennung versehen, 
die auf einem Chip irgendwo unter der Schädeldecke über Funk und 
Satelitt abrufbar war. Mit dieser Kennung konnte man ständig in 
einem sozialen Hauptnetzwerk eingeloggt sein, welches ein 
komplettes Bewegungsprofil des Cyborgs aufzeichnete. Diesem 
Netzwerk waren noch eine Vielzahl weiterer Netzwerke 
untergeordnet, in die man sich ein- und ausloggen konnte, wodurch 
sich Netzwerk-Referenzen ergaben, die bestimmte Kommunikation 
entweder ermöglichten oder verhinderten,  je nach dem, welche 
Aufgabe zu erfüllen war. Einzelheiten sollen hier keine Rolle spielen.

Es war nun jederzeit möglich, sich selber aus diesem Hauptnetzwerk
auzuloggen, was auch viele taten. Selbstausloggen, oder, wie man 
im Jargon sagte "Selbstausstöpselung" war völlig normal. Da nun 
aber jeder tagsüber irgendwelche Aufgaben und Alltagsroutinen zu 
erledigen hatte, musste es möglich sein, sich wieder einzustöpseln 
zu lassen. Das war denkbar einfach. Das ging so, dass man im Falle 
einer Ausstöpselung immer einen Grund angab, damit für den Fall, 
dass eine Person oder irgend ein Gerät oder ein Objekt vermisst 
wurde, immer ein Grund für das Ausbleiben eines Signals ermittelt 
werden konnte. Die Gründe waren sehr verschieden, frei wählbar 
und oft sehr banal. Der häufigste Grund lautete: "bekannt". Wichtig 
war nun, wie ermittelt werden konnte, dass der angegebene Grund 
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auch zutraf. Das ging, weil bei jeder Ausstöpselung eine weitere 
Intelligenz-Kennung darüber informiert wurde, die diese 
Ausstöpselung dann verifizierte. Damit war man nicht nur irgendwo, 
sondern bei irgendjemandem abgemeldet, ähnlich wie ein Zettel, den
man auf den Küchentisch legt und drauf schreibt: "Bin beim 
Zahnarzt", oder: "Komme und 3 Uhr zurück". Abmelden konnte man 
sich nun bei jeder Intelligenz, egal ob Person oder Gerät, deshalb 
konnte man sich auch von jeder Intelligenz wieder eingstöpseln 
lassen, wenn nur ein gemeinsames Protokoll dafür vorhanden war. 
So was wurde z.B. gemacht, wenn man schlafen ging. Man meldete 
sich ab und hinterließ bei der Nachtischlampe oder dem Wecker eine
Nachricht darüber. Diese Geräteintelligenz bestätigte die Abmeldung 
und blieb selber weiter eingestöpselt. Am nächsten Morgen konnte 
man sich dann bei der Nachtischlampe melden, die dann einen 
Zugang zum Hauptnetzwerk eröffnete, und schwupp, war man 
wieder eingestöpselt. Die Geräte oder irgendwelche Gegenstände 
mussten nur mit einer Intelligenzkennung versehen sein. Solche 
Gerätekennungen waren massenweise vorhanden. Und da es auch 
Standardprotokolle zur Einstöpselung von Cyborgs gab, die viele 
Geräte abgespeichert hatten, waren Ein- und Ausstöpselung sehr 
einfach zu handhaben und ging an allen belebten und bevölkerten 
Orten.

Diese Praktiken des Ein- und Ausstöpselns führten manchmal zu 
sehr ulkigen Geschehnissen. Erst neulich wurde davon berichtet, 
dass sich die Mitlgieder einer "Selbsthilfegruppe der 
Gendergeschädigten" gemeinsam ausstöpselten und sich einen 
ganzen Tag lang wie Männer benahmen. Sie rüpelten rum, sie 
betranken sich und als sie alle lang auf dem Boden lagen, ließen sie 
sich von der letzten Flasche Bier wieder einstöpseln. Danach wurde 
automatisch die Parole "Nieder mit dem Genderwahn!" in alle 
öffentlichen Publikationsnetze geschickt, wo diese Nachricht 
schließlich eine "Frauen-Selbsthilfegruppe der 
Feminismusgeschädigten" fand und eine Retungsmaßnahme 
organisierte, um die liegen gebliebenen Jungs wieder 
einzusammelten. Sie wurden der kontrollierten Ausnüchterung 
zugeführt und anschließend wurde eine Parole verbreitet, welche 
lautete: "Gnade mit den Säuglingen!"

Das gewöhnliche Verfahren war also, dass eine ausgestöpselte 
Intelligenz jederzeit durch eine andere wieder eingestöpselt werden 
konnte. Daraus konnten sich auch ganze Ketten der Einstöpselung 
ergeben, wenn mehrere hintereinander eingestöpselt zu werden 
verlangten. Logischerweise konnte das auch umgekehrt passieren, 
also die verkette Ausstöpselung. Die zuständige 
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Entwicklungsabteilung dieser Technik gab heilige Schwüre ab, dass 
so etwas aufgrund eines Unfalls fast gar nicht passieren konnte. 
Dennoch gab es diese Phänomene des kollektiven Blackouts. 
Jedoch konnte nach kurzer Zeit der Schaden behoben werden und 
es passierte oft nicht viel. Meistens jedenfalls. Meistens.

Wichtig war nun, dass jede Personenintelligenz zwei weitere 
Geräteintelligenzen mit sich führte, nämlich ein Klingelding, das für 
alles mögliche gebraucht wurde und unter Umständen auch nützlich 
war, um wackelnde Tisch oder Stühle zu stabilisieren, und einen 
Visor. Dabei handelt es sich um eine Gesichtsmaske, die 
Wahrnehmung ermöglichte, ein Gerät, das über eine körperexterne 
Schnittstelle mit dem Gehirn verbunden war. Ohne einen solchen 
Visor wäre Wahrnehmung auch möglich gewesen, aber das hätte 
schnell zur Überforderung der Wahrnehmung geführt. Diese 
Gesichtsmaske wurde in erster Linie gebraucht, um ziemlich viel von 
dem, was man auch hätte wahrnehmen können, herauszufiltern, da 
man angesichts der Komplexität von Wahrnehmungsmöglichkeiten 
recht schnell bescheuert geworden wäre. 

Auch das sei kurz erklärt: Diese Gesellschaft legte großen Wert auf 
die optimierte Ausnutzung von Ressourcen. Das bedeutete vor allem 
Ressourcenschonung. Dazu zählte auch das Menschengehirn. Die 
Forschung hatte ein sehr differenziertes Wissen über den gezielten 
und streng kontrollierten Einsatz von Drogen angereichert, womit die 
Wahrnehmungsfähigkeit der Cyborgs enorm gesteigert werden 
konnte, was für eine ressourcenschonende Ökonomie von großer 
Wichtigkeit war. Man erkannte worunter die alte Zivilisation sehr 
gelitten hatte und woraus sie niemals klug werden konnte, nämlich, 
dass die alte Zivilisation die Wahrnehmungsfähigkeit ihrer Menschen 
allzu sehr eingeschränkt hatte, was vor allem dazu führte, dass sie 
entweder unfähig waren, sich eine andere Welt vorzustellen, oder, 
wenn sie es dennoch versuchten, nur irgendwelchen Quatsch 
zustande brachten, den sie auch noch Kunst nannten. Aber 
irgendetwas Nützliches, etwas Brauchbares, das dem Überleben auf 
dem Planten gedient hätte, konnte sie mit ihrer Fantasie nicht 
zustande bringen. Zwar gelang in alter Zeit sehr wohl ein 
fantastischer Reichtum an technischen Möglichkeiten, aber all das 
konnte immer nur dazu verwendet werden, den Planeten in eine 
giftige Kloake zu verwandeln; technologisch konnte man nicht viel 
damit anfangen. Das hatte sich mit den Forschungen zur Psychemie 
in Verbindung den Erfindungen der Informationstechnologie sehr 
geändert.

Mit den Mitteln der Psychemie konnte sehr effizient und mit 
minimalen Konzentrationen die Wahrnehmung enorm gesteigert und 
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differenziert werden, was dazu führte, dass diese Erweiterung, sollte 
der Organismus nicht chronisch überfordert werden, wieder reduziert
werden musste. Dafür braucht man den Visor, der wiederum eine 
fein abgestimmte Filterung vornahm. Das bedeute aber nicht, dass in
der Summe kein Fortschritt dabei heraus gesprungen wäre. Das 
Gegenteil war der Fall. In der Gesellschaft dieser Zukunft gab es kein
Verständnis mehr für das, was man ehedem Behinderung oder 
Krankheit nannte, schon gar nicht konnte man mehr begreifen, was 
eine körperliche im Gegensatz zu einer geistigen Behinderung oder 
Krankheit sein könnte. Wenn man etwas nüchterner die Sache 
betrachtete, hatte man es immer nur mit Zellen, Knochen, Anatomie 
und Empfindlichkeiten zu tun. Geistig war da gar nichts. Und da man 
nun auch einsehen konnte, dass nicht alles methodisch kontrollierbar
war, dass auch nicht alles klappte, hieß das nur, dass man darüber 
noch eine Information gewinnen konnte. Es ging also immer um 
Information, die weder etwas körperliches noch etwas geistiges 
hatte. Es gab Informationen nirgendwo, es sei denn, es wurden 
welche erzeugt.

Aufklärung hatte in der Zukunft also stattgefunden, was nicht heißen 
musste, dass alles perfekt war. Oft sind infolge von Aufklärung 
manche Dinge einfach nur noch seltsam, andere wiederum nicht 
mehr. Das galt in dieser Hisnciht für das, was man früher 
Schizophrenie nannte. Früher konnten Menschen damit auch 
aufgrund ihrer Zivilisation, die ständig Wahrnehmungsblockaden 
herstelle, wenig anfangen und solche Dinge nur als krankhaft 
bezeichnen. Mit den Fortschritten in der Psychemie stelle sich nun 
heraus, dass diese Leute höchst sonderbare und für Menschen ganz
und gar rätselhafte Dinge konnten, die manchen als Zauberei 
erschienen wäre. Mit einem Wort: durch die Psychemie wurden 
Halluzinationen abgeschafft und durch ein enorm verbessertes 
Verständnis der Realität ersetzt.

Das aber wäre ohne eine Technik nicht möglich geworden. Da nun 
ein solcher Visor gebraucht wurde, musste auch er in einem 
Netzwerk eingestöpselt werden um seinen zuerlässigen Gebrauch zu
garantieren, was logischerweise für das Klingelding ebenfalls galt, 
dessen Schnittstelle aber absichtlich nicht in den Körper hinein 
verlegt wurde, weil man heraus gefunden hatte, dass zwischen 
Wahrnehmung, Denken und Handlung kein selbstverständlich 
informierter Zusammenhang bestand. Vielmehr konnte begriffen 
werden: Die Information, die den Zusammenhang zwischen 
Wahrnehmung, Denken und Handlung herstellte, gab es nicht 
einfach irgendwo, sondern musste ebenfalls erst hergestellt werden. 
Sie verstand sich nicht von selbst und brauchte ein eigenes System, 
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das für jede Technik und für jedes Gehirn unerreichbar war, nämlich: 
die soziale Irritation. In aller Ausführlich müssen diese Dinge hier 
nicht erzählt werden; es reicht für das Verstehen der Geschichte 
völlig aus, wenn man noch zur Kenntnis nimmt, dass es in dieser 
Zukunft "Selbsthilfegruppen der Transhumanismusgeschädigten" 
gab, die über viele Träumereien aus alter Zeit nur noch lachen 
konnten.

Für unseren Klaus Kusanowsky galt nun, dass bei ihm alles 
ausgestöpselt war, sein Gehirn-Chip, sein Visor und sein Klingelding;
und – das machte die Sache so ätzend – er konnte nicht einfach 
irgendwen ansprechen und um Hilfe bitten, denn das wäre für beide 
Beteiligten lebensgefährlich gewesen.

Fortsetzung folgt


