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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

…

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.

24.  Mir einer Zivilisation verhält es sich wie mit den Geschichten, die
sie über sich erzählen lässt: Sie macht keine Pausen. Auch 
Unterbrechungen sind nur Ereignisse im Fortgang des Geschehens. 
Irgendwas passiert immer. Was hier in den Nachtstunden passierte 
war, dass nun ein Gespenst umging, aber ein echtes Gespenst, ein 
grausames, ein wütendes, ein mit keinem Mittel zu stoppendes 
Nachtgespenst ging umher und setzte sich unaufhaltsam durch. Es 
war das Gespenst eines Zivilisationsblackouts, das sich in 
konzentrischen Kreisen immer weiter ausdehnte und das deshalb 
nicht aufgehalten werden konnte, weil überall da wo Nachtwachen 
abgehalten wurden, der Ausfall von Geräten besondere 
Dringlichkeiten nach sich zog. In Krankenhäusern, Polizeistationen, 
bei Feuerwehren, in Bahnhöfen oder auf Flughäfen – nirgendwo 
konnte man so gelassen bleiben wie Klaus auf seinem 
Komposthaufen, aber überall führte die nächtliche Geschäftigkeit zur 
weiteren Verbreitung des Blackouts. Bald war die ganz Stadt, dann 
das Umland, dann die Region und nach Tagesanbruch ganz 
Deutschland ausgestöpselt. Und dann war immer noch nicht 
Schluss, weil die alten Nationalgrenzen schon lange keine 
Wirksamkeit mehr hatten. Heute gehörte der Katastrophe 
Deutschland und morgen die ganze Welt.

Man kann sich leicht vorstellen, was das zur Folge hatte: Flugzeuge 
konnten nicht mehr navigieren und stürzten ab; in Operationssälen 
starben die Patienten; auf den Straßen kam es zu Karambolagen; 
Schleusen konnten nicht mehr geschlossen werden und das Land 
wurde überflutet; Sicherheitsvorkehrungen aller Art fielen dem 
Blackout zum Opfer, mit allen Folgen, die das nach sich zog. Es ging 
ziemlich viel kaputt. Feuersbrünste brachen aus; Plünderer 
erkannten ihre Chancen. So kam es zu Anarchie und Verbrechen.  
Eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes nahm in dieser Nacht 
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ihren Anlauf und schaffte mit dem Anbruch des nächsten Tages einen
enorm weiten Sprung. Weltrekord! Verwirrung, Chaos und 
Zusammenbruch – es war alles ganz schlimm. Nur in der Marburger 
Universitätsbibliothek blieb alles ganz ruhig.

Man muss sich die Hilflosigkeit der Gesellschaft vorstellen, die 
Nachrichten weder empfangen noch senden kann. Das hat nämlich 
zur Folge, dass es bald nur noch eine Information gab, nämlich die 
über Nichtinformation. Wenn die Zivilisation zusammenbricht, ist das 
der aktuelle Stand der Dinge.

Übrigens ist so etwas nicht ohne Vorbild. Man denke zum Beispiel an
die Pestepidemien des Mittelalters, die sich unnachgiebig 
durchsetzten und gegen die kein Kraut gewachsen war. Alle dreißig 
bis 50 Jahre wiederholte sich das Schema der Verbreitung und die 
Not war immer riesengroß. Oder man denke an die Geldinflationen 
der industriellen Zeit. Die Leute rannten verwirrt und geängstigt dem 
Geld hinterher und als sie es hatten, war es wertlos.

Es geht also um das Phänomen der biblischen Plagen, von denen 
schon die alten Ägypter heimgesucht wurden. In allen Fällen konnten
die Gründe für diese Ereignisse, da die Not unausweichlich war, 
immer nur auf Fernliegendes zugerechnet werden, auf die Sünden 
der Menschen, auf göttlichen Willen oder auf einen Mangel an 
Vernunft. Irgendwas Abseitiges musste zur Erklärung heran gezogen 
werden, etwas, das dann immer nur eine Abfindung mit Dingen war, 
an denen niemand etwas ändern konnte. Man flehte und seufzte und
weinte. Es ging nicht anders. So auch in diesem Fall, von dem diese 
Erzählung handelt.

Alle Zivilisation ist eine Selbstgefährdungsblase, die regelmäßig 
platzt und die dann die Tatsachen des Geschehens ans Licht bringt, 
mit denen dann aber kaum jemand etwas anfangen kann. Diese 
Tatsachen wollen wir Gesellschaft nennen, also das, was übrig bleibt,
wenn jede Selbstgefährdungsblase platzt, wenn die Zivilisation 
zusammenbricht. Wenn auch vieles kaputt geht – man denke zum 
Vergleich an den 30 jährigen Krieg – wenn Tränen und Verzweiflung, 
wenn Not und Jammer reichlich vorkommen, so bleibt immer noch 
etwas übrig, mit dem es weiter gehen kann.

Das Schicksal von Robinson Crusoe erzählt uns davon. Der 
Schiffbruch ist die literarische Allegorie für den Zusammenbruch der 
Zivilisation. Der Überlebende wird bewusstlos ans Ufer geschwemmt 
und hätte keine Überlebenschance, wenn die Gesellschaft nicht auch
die Überreste der Zivilisation in Reichweite angelagert hätte, nämlich 
das Schiffswrack mit seinen Materialien, Werkzeugen, Waffen, den 
Überresten von Proviant und, ganz wichtig, eine Bibel. Denn will der 
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Mensch nicht als Tier leben, so will er auch seine Sittsamkeit und 
Frömmigkeit behalten.

In allem heißt das, dass Robinson, obschon allein, so doch 
keineswegs ohne Gesellschaft lebte. Gesellschaft ist nämlich nicht 
die Gegenwart von Menschen, sondern die Aufdringlichkeit ihrer 
Wirkungen, die besonders beim Verlust zivilisatorischer 
Verlässlichkeit ihre Wirksamkeit offenbaren. Ohne Zivilisation kann 
es gehen, wenn auch schwer und gefährlich, wenn auch leidvoll und 
tränenreich, ohne Gesellschaft jedoch nicht und nur mit ihr geht es 
weiter. Darum konnte Robinson Crusoe überleben. Er lebte allein auf
seiner Insel, aber nicht ohne Gesellschaft.

Fortsetzung folgt.
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