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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

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.

9. Wir erinnern uns, dass Romea die Meldung über die 
Ausstöpselung von Klaus an Arnold und an die zuständige Abteilung 
für Terrorbekämpung geschickt hatte, weil das Muster dieses Vorfalls
zwei Möglichkeiten der Betrachtung aufgeworfen hatte. Entweder 
handelte es sich um einen Streich oder um eine terroristische 
Bedrohung. Da sie das nicht entscheiden konnte, wartete sie nun auf
Anweisungen darüber, wie verfahren werden sollte. In ihrer Meldung 
hieß es wörtlich: "Verdacht auf paranormale Selbstausstöpselung"

Vor dem Bildschirm, Gerätekennung kq2;567-0lLL:üa2.8/i saß nun 
auch Personenkennung 00-00,asI//gb-84,j Raffael Volta, der 
zuständige Chef vom Dienst in der Abteilung für Terrorbekämpfung. 
Zwar konnte er sehr gut lesen, aber aufgrund seiner langjährigen 
Erfahrung in diesem Job war ihmn alles Entscheidende klar. Er löste 
sofort Terroralarm aus, Alarmstufe dunkelrot. "Diese Typen machen 
es immer auf die gleiche Weise", schnaubte Raffael, weshalb prompt
die ganze Maschinerei der Terrorbekämpfung nach dem gleichen 
Muster anlief. Das Blutdruckmessgerät von Raffael meldete einen 
Anstieg des Blutdrucks. So muss das sein, dachte Raffael und 
trommelte sofort seine Leute für einen Anti-Terror-Einsatz 
zusammen.

Um sich vorstellen zu können, was nach der Auslösung des 
Terroralarms passierte muss man wissen, dass in der Zukunft die 
Methoden der Terrorbekämpfung denen des Terrorismus in mancher 
Hinsicht sehr ähnlich waren, ja, manche Beobachter des 
Zeitgeschehens behaupeteten sogar, es gäbe kaum noch einen 
Unterschied. Tatsächlich hatten sich die 
Professionalisierungsprozesse auf beiden Seiten der Front in einem 
Gleichgewicht der gegenseitigen Bedfrohung und Verteidigung 
eingependelt, was auf beiden Seiten dazu führte, die Arbeit der 
Agenten erheblich zu erschweren. Das bedeutete, dass die 
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Auswirkungen des Terrors, die maßlose Verbreitung von Angst und 
Schrecken einigermaßen eingehegt werden konnte. Wenn Schüsse 
fielen, wenn Bomben detonierten, wenn Leute in Panik auseinander 
liefen, dann konnte man zwar nicht immer gut feststellen, ob Terror 
oder Terrorbekämpfung stattfand, ja allzuoft blieben bei 
nachträglicher Erforschung der Geschehnisse viele Zusammenhänge
unklar, was auch daran lag, dass man nicht immer sehr gut 
feststellen konnte, auf welcher Seite ein Agent tätig gewesen war, 
aber gerade weil das so war, organisierten sich in solchen Fällen 
sehr schnell eine Reihe von Selbsthilfegruppen, die, weil es keine 
Gesinnungs- sondern Katastrophen- und Notgemeinschaften waren, 
sehr effketiv Vorkehrungen zur Wiederherstellung der Sicherheit und 
der Behandlung der Opfer treffen konnten. Das ging in manchen 
Fällen so weit, das nur die Agenten des Konflikts zu Schaden kamen 
und die Zahl der Unbeteiligten sehr gering war.

Weil Raffael davon wusste und sich darauf verlassen konnte, fiel es 
ihm leicht, sofort und ungebremst den totalen Krieg auszurufen. 
Meistens dauerte er nicht sehr lange und hatte längst den Charakter 
eines grenzenlosen Alptraums verloren. Wenn Professionalisierung 
immer Vorfahrt hat, dann konnte es auch zu solchen Ergebnissen 
kommen. Alles weitere bremste sich also aufgrund von 
unvermeidbarer Professionalität selbst.

10. Was man noch wissen muss um Raffael besser zu verstehen ist, 
dass er in jungen Jahren einmal Mitglied in einer "Selbsthilfegruppe 
der Demokratiegeschädigten" war. Eine solche Selbsthilfegruppe war
nötig geworden, weil der ökologische Flurschaden, den Menschen 
mit Demokratie früher angerichtet hatten, bis in diese Gegenwart 
Auswirkungen hatte, die für viele Verbesserungen ein 
ernstzunehmendes Hindernis darstellten. Das galt insbesondere für 
die Gestaltung von Selbsthilfegruppen, deren Gründung sich in der 
Zukunft dieser Gesellschaft einer inflationären Beliebtheit erfreute 
und die wegen ihres ungeheuren institutionalisierten Einflusses eine 
echte Hürde waren. Wer etwas gelten, wer die Aufmerksamkeit 
anderer haben, wer immer mit irgendetwas Recht haben oder 
übergeordnete Ansprüche begründen wollte, musste irgendwie 
nachweisen, ein Opfer von durchtriebenen Machenschaften anderer 
zu sein. Ein Zeichen der zivilisierten Zuverlässigkeit konnte 
vorbringen, wer irgendeinen Schaden zu erleiden hatte. Wer meinte, 
darauf verzichten zu können, machte sich verdächtig und geriet 
schnell ins gesellschaftliche Abseits. Man kann sich leicht vorstellen, 
dass niemand ein solches zivilisatorisches Ordnungskriterium 
ablehnen konnte, wenn ein Zeichen dieser Art gleichsam als 
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Kompetenzausweis zur vorzüglichen Behandlung diente. So 
entstand ein Ansturm auf die Gründung von "Selbsthilfegruppen der 
xyz-Geschädigten", ein Phänomen, das sich aus alten Zeiten der 
Barbarei demokratischer Staaten in diese Zukunft gerettet hatte und 
ob seiner allgemeinen Anerkennung zu erheblichen 
Obstruktionseffekten führte.

Denn es ist ja nur logisch, dass, wenn jeder sich zum unschuldigen 
Opfer unheilvoller Machenschaften anderer ernennen darf, 
irgendwann auch die Frage gestellt wird, wo denn eigentlich die 
Schuldigen zu finden sind. Man konnte aber keine finden, denn 
wurde auf irgendwelche Individuen gezeigt, die für ihre Sünden zur 
Rechenschaft gezogen werden sollten, so gründeten diese sofort die 
nächste Selbsthilfegruppe, was aufgrund der sozialen Netzwerke, die
Kommunikation zwischen Unbekannten ermöglichten, wunderbar 
funktionierte. So war jeder Versuch die Verantwortlichen haftbar zu 
machen von Anfang an, wenn nicht unmöglich, so doch mit 
erheblichen Schwierigkeiten belastet, welche zu meistern hoch 
angestrengte Professionalisierungsmaßnahmen ermunterte, um auf 
diese Weise dennoch zu ermöglichen, was zunächst leicht verhindert
werden konnte. Das Lösungsschema für derlei Aufgaben war immer 
die Ausdifferenzierung technischer Vorkehrungen, um die Schäden, 
die durch Kommunikation leicht entstehen konnten, nicht nur zu 
minimieren, sondern fast ganz aus der Welt zu schaffen. Wer an 
diesem Aufrüstungs- besser gesagt: Ausrüstungswettkampf nicht 
mehr teilnehmen konnte oder wollte, war der gesuchte Schuldige. 
Diese Leute wurden dann als Menschen disqualifiziert, mit denen 
man schließlich nichts mehr zu tun haben wollte, die deshalb auch in 
der Gesellschaft nichts mehr zu suchen hatten. Sie wurden auf diese
Weise auf die andere Seite der Schranke verwiesen; sie lebten in der
Wildnis der Gesellschaft und mussten zusehen, wie sie zurecht 
kamen.

Menschen waren also fast vollstständig aus der Gesellschaft hinaus 
gedrängt worden. Die Betonung liegt auf dem Wort "fast". Denn wie 
man weiß geht, wenn etwas sehr zuverlässig eingerichtet ist, immer 
auch zuverlässig etwas schief.

In der Selbsthilfegruppe der Demokratiegeschädigten wurde zu 
Zeiten, als Raffael noch zwanzig Jahre jünger war, eine Diskussion 
darüber geführt, mit welchen Mitteln man gegen demokratische 
Erneuerungsbewegungen vorgehen sollte. Die Mehrheitsmeinung 
besagte, dass dafür nur friedliche Mittel geeignet seien. Dagegen 
wollte Raffael damals etwas unternehmen und wollte durchsetzen, 
dass angesichts der monströsen Zerstörungsgewalt von 
Demokratien nur Gewalt ein geeignetes Mittel war. Da er aber nicht 
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die Bereitschaft hatte, seine Meinung zu ändern, wurde er damals 
mit Mehrheitsbeschluß aus der Selbsthilfegruppe ausgeschlossen. 
"Pappnasen!", schnauzte Raffael damals. "Die Eierköppe wollen 
etwas gegen Demokratie unternehmen und greifen zu den selben 
demokratischen Mitteln. Das hat doch keine Logik", schimpfte er. 
Aber es half nichts. Er musste gehen. So brachte Raffael das 
Kunststück fertig nicht nur ein Demokratigeschädigter zu sein, 
sondern auch ein von Demokratiegeschädigten Geschädigter. Das 
war ein bißchen zuviel. Deshalb schloß er sich einer 
"Selbsthilfegruppe der Terrorgeschädigten" an, in der einhellig die 
Gesinnung akzeptiert wurde, dass gegen Terror nur Terror half. Eine 
solche Logik leuchtete Raffael unmittelbar ein.

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

Fortsetzung folgt


