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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

…

 „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.

23. Bei Anbruch der Dunkelheit war Klaus mit seinen Bauarbeiten 
fertig. Von Ferne hörte er das Knattern von Hubschraubern, konnte 
aber naturgemäß keinen Zusammenhang herstellen. Er war nicht 
informiert.

Nicht informiert war plötzlich auch Raffael, der einen ziemlich 
überraschten Gesichtsausdruck machte, als der Pilot mit einer 
Zeigegeste andeutete, dass er sofort landen musste. „Was ist los?“, 
fragte Raffael. Der Pilot tippte mit seinem Finger auf seinen 
Kopfhörer und zuckte mit den Schultern. Der Hubschrauber ging 
runter. „Hey Kumpel! Was ist los?“ schrie Raffael verwirrt. Man ahnt 
schon wie die Antwort lautete.

„Alle Geräte ausgefallen“, meldete der Pilot. „Hä?“, sagte Raffael. „A-
u-s-g-e-f-a-l-l-e-n!“ - „Warum?“ - Schon wieder: „Keine Ahnung.“

Irgendwo auf den Lahnwiesen, weit außerhalb vom Marburger 
Stadtzentrum, landeten auch die anderen Hubschrauber, einer nach 
dem anderen. Ein gründlicher Check aller Systeme ergab, dass alles 
ausgestöpselt war, auch die ganze Mannschaft. In der 
Entwicklungsabteilung gingen gleichzeitig hundert Alarmmeldungen 
über Selbstausstöpselungen ein, die alle von den 
Personenkennungen des Anti-Terror-Kommandos abgesetzt wurden. 
Auch die Nachtschicht der Entwicklungsabteilung äußerte ein ganz 
großes „Hä?“, diesmal ohne Standardantwort, weil alle sprachlos 
waren.

Raffael fummelte wie bescheuert an allen Schaltern herum. Alles 
aus. „Sofort alles wieder einstöpseln!“, befahl er, schlau wie er war. 

Man ahnt, was passiert war: Nachdem der Pilot versucht hatte, sich 
in das regionale Navigationsnetzwerk einzustöpseln, um den 
Landeplatz anzufliegen, fiel das ganze Netzwerk aus, gefolgt von 
einer Kettenreaktion weiterer Ausstöpselungen. Automatische 
Wiedereinstöpselungsversuche machten alles nur noch schlimmer, 
weil jeder Kontakt mit einer Intelligenzkennung sofort zum Ausfall der
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Geräte führte. Landen war die einzige Alternative.

Was nun passierte war, dass einhundert Mann ausschwärmten und 
an allen möglichen Stellen versuchten, sich wieder einzustöpseln, 
aber damit war bald die halbe Stadt lahm gelegt.

Nun galt, dass ein Profi immer alles im Griff haben musste. Dazu 
gehörte vor allem ein vollständiger Überblick über die Situation und 
eine genaue Kenntnis der Zusammenhänge. Dafür war Raffael 
zuständig. „Dieser Mistkerl hat uns in eine Falle gelockt!“, lautete die 
Erkenntnis. Ein solches Ausmaß krimineller Energie und 
verbrecherischen Knowhows hatte Raffael noch nie erlebt.

Er blieb erstarrt stehen als die Mannschaft zurück kehrte und 
meldete, dass im Umkreis von zwei Kilometern keine Intelligenz 
mehr anzutreffen war. „Das gibt‘s doch gar nicht“, stammelte Raffael 
fassungslos. Sein Blick schweifte über die Beleuchtungsszenerie der 
Stadt und stellte fest, dass dort eine Lampe nach der anderen 
ausging. „Das kann unmöglich das Werk eines Einzelnen gewesen 
sein“, dachte Raffael und stand genauso ohnmächtig wie ergriffen da
und wusste nicht weiter. „Das ist das Werk einer Organisation. Aber 
warum wurde sie von den Geheimdiensten nicht entdeckt?“ Denn 
tatsächlich: Die Sicherheitsvorkehrungen auszutricksen, ohne, dass 
dies jemandem aufgefallen wäre, war unmöglich gewesen. Aus 
diesem Grund hätte die Vermutung nahe gelegen, dass es sich um 
einen Unfall handelte. Aber dafür wäre jemand anders zuständig 
gewesen und jemand anders war weit und breit nicht zu erreichen.

Die Abscheu vor dem Verbrechen verblasste und Raffael wurde nun 
angesichts der verbrecherischen Genialität von Bewunderung und 
Faszination überfallen. Nur ein Feigling hätte jetzt aufgegeben, aber 
Raffael war ein echter Kämpfer. Nur einem großen Mann wird eine 
große Aufgabe zugeteilt; und das Schicksal hatte ausgerechnet auf 
ihn gezeigt. „Jetzt gilt: Tod oder Freiheit“, dachte Raffael und ihm 
kam die Vision, wie er sich mit dem Schwert in der Hand in den 
letzten Kampf auf Leben und Tod stürzte. Seine Ahnen im Jenseits 
wären stolz auf ihn gewesen, wenn er welche gehabt hätte. Er hatte 
aber keine. Was er vor allem auch nicht hatte, waren funktionsfähige 
Waffen. Alle ausgestöpselt. Und die batteriebetriebenen Lampen 
würden auch bald ausgehen.

Raffael setzte sich nieder und sammelte seine Gedanken. Jetzt kam 
es darauf  an, einen ganz anderen Schlachtplan zu entwerfen, einen,
der keine Vorschriften, Anweisungen und Formulare kannte. Er 
musste ganz radikal von vorne anfangen. „Am Anfang war das 
Feuer“, erinnerte er sich. Aber verflucht: Wie bitteschön, macht man 
eigentlich Feuer?
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Von Nichts kommt nichts, das erkannte zum selben Zeitpunkt auch 
Klaus. Die Dunkelheit hatte sich in das Gebäude der Bibliothek 
gesenkt und bald war es so dunkel, dass man nichts mehr sehen 
konnte. So gut es ging macht er es sich auf dem harten Boden 
bequem. Zum Glück war Sommer. Die Nächte waren warm und 
dauerten nicht sehr lange. Das war auch Raffaels Gedanke als er 
seinen Männern dabei zusah, wie sich mit ungeeignetem Holz herum
kasperten, um Feuer zu machen. „Sobald es hell wird, werden wir 
uns beschaffen, was wir brauchen“, dachte Raffael und machte eine 
Liste solcher Beschaffungen.

Fortsetzung folgt.


