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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

…

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.

Beim Nachdenken wurde Klaus die Widersprüchlichkeit seiner Lage 
immer klarer. Die Widersprüchlichkeit bedeutete, dass er kaum eine 
Chance hatte. Vereinfacht wurde diese schwierige Situation dadurch,
dass das für alle anderen auch galt. Aus diesem Grund kann in 
dieser Geschichte wie im wirklichen Leben niemals verhindert 
werden, dass die Verhältnisse verworren sind.

Was konnte Klaus tun? Einerseits musste er alle anderen vor sich 
selber warnen, andererseits brauchte er dringend die Hilfe der 
anderen. Er brauchte Nähe, musste aber für Distanz sorgen. Eine 
solche Situation war in keinem Erste-Hilfe-Lehrgang unterrichtet 
worden; und alles, was er hatte, war dieser alte Plunder, diese 
riesige Menge an Büchern, die nur eine touristische Attraktion waren.
„Für nichts Vernünftiges zu gebrauchen“, dachte Klaus. Aber er irrte 
sich. Genau das Gegenteil war der Fall. Gerade diesen vielen 
Bücher waren die besten Helfer in der Not.

17. Arnold hatte seine Recherchen abgeschlossen und konnte nun 
eine Einschätzung darüber treffen, dass Klaus Kusanowsky ein 
harmloser Typ war, der nur als Tourist das Gebäude der 
Universitätsbibliothek in Marburg betreten hatte. Trotzdem wurde 
deswegen Terroralarm ausgelöst. Arnold seufzte. Als 
Intelligenzgeschädigter hatte er solche Erfahrungen schon häufiger 
gemacht. In einer effizient funktionierenden Organisation müsste 
eigentlich diejenige Information bevorzugt werden, die auf 
nachprüfbaren Fakten beruht, die man aber nur ermitteln kann, wenn
man die Zusammenhänge gründlich untersucht. Betreibt man in 
dieser Hinsicht Schlamperei, führt das oft zu unnützem Aufwand und 
überflüssigen Kosten, die man genau so gut vermeiden könnte. 
Leider jedoch waren die Verhältnisse nicht so, wie sie sich vom 
Idealfall des Effizienzgedankens darstellten. In diesem speziellen Fall
kamen noch Gefährdungen für Leib und Leben Unbeteiligter hinzu.

Arnold schüttelte mit dem Kopf und hätte es dabei belassen können. 
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Denn was hatte er damit zu tun, dass auf der anderen Seite der Erde
irgendwelche Trottel einen harmlosen Touristen als Terroristen 
behandelten? Gab es vielleicht eine Möglichkeit zu intervenieren, um
schlimmeres zu verhindern? Arnold wusste sehr genau, dass die 
Methoden der Terrorbekämpfung knallhart und sehr gefährlich waren.
Er dachte eine Stunde lang nach. Danach wählte er die 
Telefonnummer von Personenkennung 9yx-kl(234)-öp/>.8, Brülla 
Bollermann, eine Freundin von früher, die aufgrund ihrer Ausbildung 
und Erfahrung bestens geeignet war, um in diesem Fall Schlimmeres
zu verhindern. Glaubte Arnold.

18. Während das Anti-Terror-Kommando von hundert schwer 
bewaffneten Männern die Hubschrauber bestieg, um diesen 
Marburger Komposthaufen aufzusuchen, dachte Klaus darüber nach,
wie er die widersprüchliche Situation meistern sollte, nicht wissend, 
dass die Hölle auf Erden ihre Pforten geöffnet und alle ihre Teufel frei
gelassen hatte. Was Klaus nicht für möglich gehalten hätte war, dass
auch er ein kleiner Teufel war, denn die besondere Fähigkeit des 
Teufels besteht nicht darin, Böses zu tun, sondern darin Verwirrung 
zu stiften. Das kann zur Gefahr werden, kann aber auch zur 
Befriedung beitragen. Leider hat das keiner im Griff. Weil das 
Ergebnis noch keiner kennt, kann man sehr leicht Angst davor 
haben. Aber Nichtwissen macht auch unschuldig und kann dazu 
führen, dass sich die Dinge besser fügen als wenn es anders herum 
wäre. Wissen kann kompetent machen, kann aber auch eine 
Behinderung sein. Es kommt immer drauf an, was der Fall ist und 
was dahinter steckt.

Einerseits brauchte Klaus die Nähe der anderen, andererseits durfte 
er aktiv keine Nähe zu anderen herstellen, um nicht sich und andere 
in Gefahr zu bringen. Da er in diesen Gebäude allein war und 
niemandem um Rat fragen konnte, da ferner auch alle Türen offen 
standen, so dass jederzeit jemand eintreten konnte, kam er auf 
folgende Idee, die ihm durch die widersprüchliche Idee als Aufgabe 
den Sinn kam: alle Eingangstüren blockieren, aber so, dass sie 
trotzdem geöffnet bleiben. Dies könnte gehen, so dachte Klaus, 
wenn er jeden Zugang mit einer widersprüchlichen Information 
versah, die einen jeden eintrittswilligen Besucher zunächst einmal 
verwirrte. Durch die Verwirrung sollte eine Verzögerung der 
Handlungsabsicht erfolgen, damit Zeitgewinne entstehen, die Klaus 
nutzen konnte, um auf eine Situation aufmerksam zu machen.

Sein Plan war folgender: Das großzügige Atrium unten im 
Erdgeschoss hatte zwei Zugänge, einen im Norden von der 
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Elisabethkirche aus, und einen im Süden, vom alten Botanischen 
Garten aus. Den Zugang von Norden, wollte er dadurch schließen, 
indem er die Zugangsöffnung mit einer Mauer aus Büchern blockierte
und außen auf das Pflaster mit Büchern das Wort  H  I  L  F  E  auf 
den Boden legte. Das hatte den Zweck, dass ein Besucher, der von 
dort aus die Bibliothek betreten wollte, zuerst das Wort „Hilfe“ las, 
aber dann nur herein kommen konnte, wenn er mit etwas 
Kraftaufwand die Mauer aus Büchern beiseite räumte. Im südlichen 
Zugang wollte er es umgekehrt machen. Dort wollte er auf die 
Außenseite der Tür mit Büchern das Wort   G E F A H R  auf das 
Pflaster legen, die Eingangstür sollte aber unvermauert bleiben. In 
beiden Fällen musste jeder, der trotzdem herein kommen wollte erst 
einmal darüber nachdenken, was hier wohl passiert sein mochte. 
Wer Hilfe leisten wollte, kam nicht so einfach herein. Wer aber 
einfach herein kommen konnte, musste mit irgendeiner Gefahr 
rechnen. Da nun die Außenwände des Atriums völlig verglast und 
durchsichtig waren, konnte Klaus von innen sehen, ob jemand außen
stand und konnte, geschützt durch die Glasscheiben, in 
Gebärdensprache auf sich aufmerksam machen. Denn Klaus hoffte, 
dass auch alle anderen Besucher sich daran erinnerten, was sie in 
einem Erste-Hilfe-Lehrgang gelernt hatten, nämlich mit 
Gebärdensprache den Satz „Ich brauche einen Zugang“  mitzuteilen. 
Wenn sie diese Zeichen geben können, dann können sie sie auch 
lesen. Dann mal sehen ob diese Verwirrungssituation geeignet wäre, 
um einerseits keine gefährliche Situation herzustellen und 
andererseits eine Situation zu ermöglichen, in der Hilfe geleistet 
werden konnte.

Ob das tatsächlich irgendetwas nützte, war Klaus nicht vollkommen 
klar, aber wenigstens war die dafür erforderliche Geschäftigkeit des 
Bücherräumens eine geeignete Maßnahme, um seine Situation der 
Untätigkeit zu beenden. Denn es galt in diesem Fall, was für jeden 
Aktivisten gilt: Wenn man nicht mehr weiter weiß, macht man eben 
irgendwas. Das ist immer noch besser als nichts.

Klaus‘ Einsatzplan zur Selbstrettung war fertig. Also machte er sich 
nun tüchtig an die Arbeit, um die Bücher herbei zu schaffen. 
Gleichzeitig knatterten die Hubschrauber des Anti-Terror-
Kommandos (Einsatzkennung: Tod&Teufel) über den Himmel in 
Richtung Marburg.

Fortsetzung folgt.


