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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

Aber wir wollen bei der Sache bleiben, sonst werden die 
Geschehnisse, die ohnehin schon kompliziert genug sind, auch noch 
völlig undurchsichtig. Das darf auf keinen Fall passieren, denn dann 
kann man eine Geschichte nicht gut verkaufen. Geschichten kann 
man erst dann verkaufen, wenn man mehr über sie weiß. Vor allem 
muss man dazu solche Dinge wissen, die etwas zur Sache tun, 
denn: the medium is the message.

21. Zetro hatte morgens nach dem Aufstehen über die 
widersprüchlichen Informationen hinsichtlich der Ausstöpselung von 
Klaus Kusanowsky nachgedacht und beschlossen, in diesem Fall ein
neuartiges Knowhow auszuprobieren. Wie schon zurück liegend 
erzählt wurde, kannte die Gesellschaft dieser Zukunft sehr 
beeindruckende Methoden der Psychemie. Durch Psychemie wurde 
die Wahrnehmungsfähigkeit des Gehirns enorm gesteigert und führte
bei jahrelangem Training zu bemerkenswerten Ergebnissen, die 
stumpfsinnige Menschen der Vergangenheit als Hellseherei, 
Geistheilung oder Hokuspokus disqualifiziert hatten. Tatsächlich  
aber geht es in Sachen Wahrnehmung niemals mit natürlichen 
Dingen zu. Wahrnehmung ist nämlich keine Selbstverständlichkeit; 
man kann mit ihr weder etwas Natürliches feststellen noch heraus 
finden. Forscherkollektive der Neurobiologie und 
Wahrnehmungspsychologie des frühen 21. Jahrhunderts sahen sich 
aufgrund ihrer undurchschaubaren Messergebnisse irgendwann zu 
der Einsicht gezwungen, dass Sinnverstehen der Wahrnehmung 
voraus geht, dass Wahrnehmung sich auf kognitiven Sinn ausrichtet 
und nicht andersherum. Sie hatten herausgefunden, dass man etwas
Sinnloses nicht wahrnehmen kann, denn alles, was diese Forscher 
wahrnahmen, machte Sinn. Sie wussten nur nicht welchen. Deshalb 
fingen sie an, ihre Wahrnehmungsfähigkeiten durch Selbstversuche 
zu erweitern, womit eine neue Forschungsrichtung entstanden war, 
nämlich die Technik der Psychemie. Jetzt konnte man lernen, dass 
die methodisch kontrollierte Zuführung von Drogen keineswegs eine 
zielgerichtete Manipulation des Bewusstseins bewirkte. Vielmehr 
stellte sich das Gegenteil heraus. Durch fein dosierten und 
kontrollierten Drogengebrauch wurde die Wahrnehmungsfähigkeit 
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auf unvorhersehbare Weise erweitert, was man dadurch feststelle, 
dass entsprechend trainierte Probanden in ihrer Prognosefähigkeit 
von keiner Rechnerleistung übertroffen werden konnten. Folgerichtig 
musste man zugeben, dass Computer nur rechnen konnten und dass
Denken irgendwas mit Leben zu tun hatte. Computer waren nur 
unbeseelte Schraubenkästen, also nichts worauf man sich verlassen 
konnte.

Schnuta hatte eine solche Ausbildung durchlaufen. Durch jahrelange 
Übungen, die eine Kombination aus psychemischer Feinabstimmung
und Meditation waren, erlernte sie Fähigkeiten, die an das 
erinnerten, wofür Sherlock Holmes bekannt wurde. Sie war eine Art 
„Geistheilerin“, die Zusammenhänge verstand, die anderen nur 
Rätsel aufgaben, weil niemand durchschaute, wie ihre 
Wahrnehmung funktionierte, weshalb andere immer wieder von den 
Ergebnissen überrascht waren. Dieses spezielle 
Professionalitätsprofil nannte man „eine Linguistin“ - generisches 
Femininum! Nicht zu verwechseln mit „einem Linguisten“ - 
generisches Maskulinum, der nur einer war, der einsam und 
gelangweilt über das wahre Wesen der Sprache grübelte und froh 
war, wenn einer seiner 38.245 Fachaufsätze zu diesem Thema 
zufällig von einem automatischen Leseprogramm aufgerufen wurde –
eine heuchlerische Freude, waren doch alle seine Aufsätze von 
automatischen Schreibprogrammen verfasst. Diese mussten 
erfunden werden, weil man nur so die Publikationslisten von 
Anwärtern auf akademische Würden verlängern konnte. Dass dies 
auch der Grund für ihre Einsamkeit und Langeweile war, konnte 
niemand heraus finden, weil alle damit beschäftigt waren, ihre 
Publikationslisten besinnungslos zu verlängern.

Was genau „eine Linguistin“ war, konnte man in der Gesellschaft 
dieser Zukunft zwar nicht einwandfrei klären. Aber es gab immerhin 
eine Geschichte, die mehr oder weniger variantenreich erzählt 
wurde. Die Hauptvariante war, dass vor ungefähr 100 Jahren 
irgendeine Trulla namens Pfeffer, Pfeifer, Piper oder Peiper, die sich 
in der Frühzeit der Einführung sozialer Netzwerke als Linguistin 
vorstellig machte, zu irgendeiner kuriosen Problemlösung 
beigetragen hatte, obwohl alles, was sie sagte, komplett dummes 
Zeug war. Diese Geschichte wurde über Jahrzehnte weiter erzählt 
und variiert; und als schließlich die Erfolge der Psychemie 
professionalisiert werden konnten, nannte man ein entsprechendes 
Professionalitätsprofil einfach „eine Linguistin“ in Anspielung auf 
Ereignisse, von denen keiner mehr etwas genaues wusste.

Nun, Schnuta war so eine Linguistin. Ihre genaue Tätigkeit  zu 
beschreiben, fällt naturgemäß schwer, da sich in der Zukunft die 
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Verhältnisse ändern und manche Dinge anders sortiert werden. 
Belassen wir es bei der Beschreibung, dass sie im „Woodoo-
Business“ tätig war, eine Tätigkeit, die in der Werbebranche genauso
gebraucht wurde wie in der Medizin und in der Kriminalistik.

Zetro vermutete nun, dass Schnuta in dem hier vorliegenden Fall 
bestens geeignet wäre, weil alle anderen Einschätzungsweisen 
irgendwie versagten. Denn was wäre, so Zetros Überlegung, wenn 
sowohl die eine wie die andere Einschätzung zutreffend wäre? 
Terrorist und Tourist? Oder was, wenn weder die eine noch die 
andere stimmte? Mit richtig oder falsch kommt man da nicht weiter. 
Es fehlte also an einer stimmigen Einschätzung, die man nur mit 
einer Paralogik wie sie Schnuta beherrschte, gewinnen konnte. 
Gebraucht wurde ein Knowhow, dass solche Undurchschaubarkeiten
durchschaute. Zudem hatte Schnuta den Vorzug, dass sie in der 
Nähe wohnte und schnell einsatzbereit war. Sie wohnte nur eine 
halbe Stunde Autofahrt vom Ort des Geschehens entfernt. Aufgrund 
einer seltsamen Ahnung, die sich aus dem besonderen Talent für 
diesen Job ergab, packte sie im Vorübergehen eine altertümliche 
Gasfanfare, eine Kaffeetasse und ein Taschenmesser ein. Wer weiß, 
wozu sie das gebrauchen konnte? Sie rief ein Auto und fuhr los.

22. Stunden zuvor beendete auch Brülla, die in Hamburg wohnte, 
das Gespräch mit Arnold und fuhr los. Nachts waren die Straßen 
größtenteils leer, weshalb sie mit Vollgas nur wenige Stunden 
brauchte. Diese selbststeuernden Automobile waren ein Segen. Sie 
fuhren elektrisch und verursachten fast keine Unfälle mehr, man 
brauchte keine Parkplätze und durch Koordination via Satellit 
standen in kurzer Zeit überall welche zur Verfügung.

Brüllas Tätigkeit als Laberhai war auch so eine seltsame Sache, die 
der Erläuterung bedarf, denn die Zukunft erforschen heißt, mit 
Merkwürdigkeiten aller Art zu rechnen. Der Job eines Laberhais, 
generisches Maskulinum, bestand in einer bestimmten Kunst der 
Gesprächsführung, die in heiklen oder gefährlichen Situationen 
Anwendung fand. Immer wenn lebensmüde Teenager androhten, von
einem Dach zu springen, wenn es darum ging, Kontakt mit 
Geiselnehmern aufrechtzuerhalten, wenn man mit rüpeligen 
Hooligans einen Smalltalk führen oder wenn man den Wutausbruch 
eines exzentrischen Schauspielers besänftigen wollte, immer, wenn 
es darauf ankam, jemanden zu etwas Bestimmten zu überreden, das
sehr leicht schief gehen konnte, wurde ein Laberhai gebraucht. Ein 
Laberhai musste extrem gute Nerven und ziemlich genau alle Tassen
im Schrank haben. Folglich war die Talentauswahl für diese Tätigkeit 
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enorm anstrengend, weil es nicht viele gab, die dafür gut geeignet 
waren. Warum diese Tätigkeit so hieß, wusste niemand. Irgendwie 
hatte die Bezeichnung damit zu tun, dass diese Art der 
Gesprächsführung darin bestand, den anderen in ein Gespräch zu 
verwickeln und dann nicht mehr loszulassen, ähnlich wie ein Hai, der
seine Beute nicht mehr freigibt, sobald er sich darin festgebissen hat.

Arnold hatte beim Nachdenken über die Situation in der Marburger 
Universitätsbibliothek voraus gesehen, dass die Gefahr nicht von 
Klaus, sondern vom Anti-Terror-Kommando ausging. Mit einer bis an 
die Zähne bewaffneten und schießwütigen Mannschaft ins Gespräch 
zu kommen ist gewiss nicht so einfach. Amateure sollten in so einem 
Fall schnell das Weite suchen.

Arnold informierte Brülla über die Umstände. Brülla maulte zwar, weil
sie sich auf ein paar schöne Tage gefreut hatte, aber dem Charme 
von Arnold konnte auch ein Profi wie Brülla nicht widerstehen. „Und 
pass auf dich auf!“, sagte Arnold noch bevor das Gespräch beendet 
war. „Gewiss“, sagte Brülla zum Abschied, legte auf und brauste mit 
Vollgas durch die Nacht.

Fortsetzung folgt


