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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

…

Darum konnte Robinson Crusoe überleben. Er lebte allein auf seiner 
Insel, aber nicht ohne Gesellschaft.

25. Gegen Morgen, kurz vor Sonnenaufgang war Klaus trotz aller 
Unbequemlichkeit auf dem Fußboden eingeschlafen, Schnuta und 
Brülla aber waren hellwach. Bei ihrer Anfahrt, Brülla von Norden und 
Schnuta von Süden kommend, dämmerte der Morgen und auch für 
diese beiden galt, was bald für fast alle gelten sollte. Beim 
automatischen Einstöpselungsvorgang im lokalen Marburger 
Verkehrsleitsystem wurde jede Intelligenz etwa drei Kilometer vor 
dem Ziel ausgeschaltet. Die Autos blieben stehen. So mussten beide
wie in alten Zeiten die letzte Strecke zu Fuß gehen.

Schnuta war als erste am Ort des Geschehens. Sie durchlief den 
Alten Botanischen Garten und stand schließlich vor dem Südeingang
der Bibliothek. Dort fand sie das Wort GEFAHR mit Büchern auf das 
Außenpflaster gelegt, aber die Tür war geöffnet. Sie schaute sich 
aufmerksam um, schnupperte die Luft, aber sie sah und roch nichts 
bemerkenswertes. Sie entschloss sich, in östlicher Richtung um das 
Gebäude herum zu gehen. Auf diese Weise kam sie an den 
Nordeingang. Dort las sie das Wort HILFE mit Büchern ausgelegt, 
fand aber die Tür mit einer Wand aus Büchern vermauert vor. 
Deshalb ging sie nun in westlicher Richtung um das Gebäude herum 
und war wieder an ihrem Ausgangspunkt angekommen. Sie zögerte 
zunächst, aber Schnuta hatte gelernt, ihren Ahnungen zu vertrauen, 
weshalb sie beherzt das Gebäude betrat und sich im weitläufigen 
Atrium umschaute. Sie schnupperte noch einmal die Luft und stellte 
fest, dass hier schon länger kein Mensch durchgegangen war. 
Menschen riechen immer nach irgendetwas, zum Beispiel nach 
Seifenrückständen in den Haaren oder in der Kleidung, nach Parfum,
Rasierwasser oder auch nur nach normalem Körpergeruch. Für eine 
geübte Nase war das sehr gut zu unterscheiden.

Schnuta ging hoch in den ersten Stock. Auch sie war überwältigt von 
der Monumentalität dieses Bücherpalastes. Während sie genauso 
staunend wie umsichtig durch die Regalreihen ging, stand Brülla 
unten von Norden kommend vor dem vermauerten Eingang. Auch sie
las den Hilfe-Hinweis, auch sie entschied sich, um das Gebäude 
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herum zu gehen, aber in westlicher Richtung. Im Süden traf sie dann 
auf die geöffnete Tür mit dem Gefahren-Hinweis.

„Stimmt“, dachte Brülla, „irgendwas ist hier anders.“ Sie lauschte in 
die morgendliche Stille, konnte aber nichts bemerken. Sie entschloss
sich, das Gebäude zu betreten und schaute sich um. Gleichzeitig 
fand Schnuta im ersten Stock einen schlafenden Mann auf dem 
Boden liegen. Sie taxierte die Szene. Ohne ihn zu wecken ging sie 
hoch in das nächste Stockwerk. Ihr Job war die Aufklärung, nicht die 
Ansprache. Für Brülla war es umgekehrt. Auch Brülla ging hoch in 
das erste Stockwerk und fand den schlafenden Mann auf dem 
Boden. Sie kniete sich hin berührte ihn leicht an der Schulter um ihn 
zu wecken. Er dreht sich um und schaute Brülla an. „Hallo, ich bin 
Brülla“, sagte sie. „Bist du Klaus Kusanowsky?“

Klaus stand auf. Er war übernächtigt und verwirrt. „Ja“, sagte er. 
„Was ist passiert?“ „Das würde ich auch gerne wissen.“ Sie schauten
sich schweigend an.

„Ich brauche einen Zugang“, sagte Klaus verlegen. „Ich auch“, 
erwiderte Brülla. „Wo sind die anderen?“ - „Welche anderen?“ - „Die 
Terroristen?“ - „Welche Terroristen?“ - „Es wurde Terroralarm 
ausgelöst.“ - „Warum?“, frage Klaus. „Keine Ahnung“, sagte Brülla. 
Beide schwiegen. Dann nahm Brülla Klaus sanft bei der Hand und 
führte ihn auf die Südseite. Von dort aus blickten beide hinunter auf 
den Vorplatz. Brülla wies mit dem Zeigefinger aus dem Fenster. „Da 
steht ‚Gefahr‘. Welche Gefahr?“, fragte sie. „Äh, ich ...“ stammelte 
Klaus. „Auf der anderen Seite steht ‚Hilfe‘ geschrieben“, unterbrach 
sie ihn. „Wer braucht Hilfe?“ - „Ich, äh ...“, stammelte Klaus weiter. 
„Ich war allein.“ „Was ist passiert?“, fragte Brülla. Diesmal mit 
Nachdruck. Klaus konzentrierte sich. „Ich wollte Wasser abfüllen … 
Lass uns nach unten gehen. Ich zeige es dir“, sagte Klaus und ging 
voraus.

26. Mit der Morgendämmerung hatte sich auch Raffael mit seinen 
Leuten auf den Weg gemacht, jedoch gingen sie nicht auf kürzestem 
Weg in Richtung Universitätsbibliothek, sondern brachen zuerst in 
einigen Wohnungen und Werkstätten ein, um sich auf diesem Weg 
mit Waffen zu versorgen. Sie nahmen alles, was sie finden konnten: 
Eisenstangen, Keulen, Äxte, Wurstmesser, Wischmop, 
Teppichklopfer. Es ging um den letzten Kampf von Gut gegen Böse, 
nicht um den ersten Preis bei einer Modenschau. Da muss man 
Minuspunkte bei Equipment und Outfit hinnehmen. Raffael hatte 
einen ziemlich dicken Hammer mit einem langen Stiel gefunden. Das
sollte fortan sein Markenzeichen sein. Auf diese Weise bewaffnet 
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rückte die Truppe aus zur letzten Schlacht um die Welt vor dem 
Untergang zu retten.

Kurz vor ihrem Ziel teilte sich die Mannschaft auf, so dass die eine 
Hälfte von Norden, die andere von Süden anrückte. Raffael führte 
jene Hälfte an, die sich dem Nordeingang näherte. Vorschriftsmäßig 
umstellten die Männer das Gebäude um von allen Seiten abgesichert
zu sein. Da sie keinen Sprechfunk hatten, mussten sie mit 
Handzeichen kommunizieren. Alles war ruhig, alles war sauber.

Raffael stand vor dem Nordeingang und begutachtete die Szene. 
Auch er fand das Wort HILFE mit Büchern auf das Pflaster gelegt 
und sah den Eingang mit einer dicken Wand aus Büchern vermauert.
„Geiselnahme“, dachte Raffael scharfsinnig. „Eindeutig eine 
Geiselnahme.“ Er schaute durch die Verglasung in das Atrium. Dort 
sah er Klaus und Brülla stehen und beide hatten zugesehen, wie 
Raffael mit seinen Leuten das Gebäude umstellt hatte.

„Sind das die Terroristen?“, fragte Klaus. „Vielleicht“, antworte Brülla 
und war unschlüssig. Der Anblick dieser Bande war 
besorgniserregend, aber darauf war sie vorbereitet. Jetzt kam es auf 
jeden Millimeter an. Jetzt war Profi-Arbeit angesagt. 

Auch Schnuta hatte von oben im dritten Stock aus dem Fenster das 
Anrücken des Anti-Terror-Kommandos beobachtet, kam aber zu 
einer ganz anderen Einschätzung der Gefahrensituation. Der Aufzug 
erinnerte sie eher an eine Brigade von Horror-Clowns oder an den 
Umzug einer verbeulten Trachtengruppe eines herunter 
gekommenen Schützenvereins, die bei ihrem Anmarsch einen über 
den Durst getrunken hatte. Auch Schnuta überlegte, was jetzt getan 
werden musste.

Auf allen  Positionen herrschte für einen Augenblick Ruhe und 
Bewegungslosigkeit; Rafael, Brülla und Schnuta, alle drei waren für 
einen Moment von der Magie ihrer Professionalität vollständig in 
Anspruch genommen. Dann ging alles Schlag auf Schlag.

Raffael war der erste, der die Spannung nicht länger aushalten 
konnte. Nicht wissend, dass auf der Südseite der Eingang in das 
Gebäude völlig offen war, fing er nun besinnungslos an, mit dem 
Vorschlaghammer auf die Bücherwand einzudreschen. Klaus 
zappelte innen aufgeregt vor der Verglasung herum und versuchte in 
Gebärdensprache zu sagen, dass er einen Zugang brauche, aber in 
der Aufregung brachte er nur ein Gestammel zustande, dass keiner 
verstehen konnte. Brülla war zum Südeingang hinüber gelaufen und 
rief den Männern zu, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gäbe, 
was die Männer allerdings beunruhigte, denn bislang hatten sie 
keinen Grund gehabt, etwas anderes zu glauben; und oben im dritten
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Stock stand Schnuta, die jetzt erst wusste, welche Situation 
eingetreten war. Sie erinnerte sich nämlich daran, dass sie bei ihrer 
Abfahrt eine alte Gasfanfare eingepackt hatte, die sie jetzt aus ihrem 
Rucksack holte und mit der sie die Treppe so schnell es ging nach 
unten lief. Als sie unten angekommen war, hatte Raffael im Norden 
die Bücherwand zertrümmert und stolperte ungeschickt herein. Brülla
hatte im Süden mit den Männern etwas geschäkert, um die Situation 
zu entschärfen, was die aber nur verwirrte, weil sie nicht wussten, 
was das alles sollte. Als Klaus sah, dass Raffael langsam auf ihn 
zuging, die Arme ausbreitete, um ihn zu ergreifen, war der rückwärts 
gegangen, weil er auch nicht wusste, was das alles sollte. Raffael 
stand kurz davor, Klaus mit seinen Händen zu ergreifen, da drückte 
Schnuta auf das Gas: „Trööööööööt ….!“ - der Schall der Gasfanfare 
füllte den ganzen Raum aus. Die ganze Szene erstarrte sofort als 
wäre sie augenblicklich eingefroren.

Was war passiert? Schnuta hatte diese Gasfanfare eingepackt ohne 
genau zu wissen warum. Als sie jetzt aber mit der Situation 
konfrontiert war, kam ihr blitzschnell in Erinnerung, dass sie vor 
einiger Zeit einen Bericht über die Tätigkeit von Rettungshelfern, 
Polizisten und Feuerwehren gelesen hatte. In diesen Bericht wurden 
die speziellen Übungsmethoden thematisiert, mit denen sich die 
Leute auf ihren Job vorbereiteten. Es hieß in diesem Bericht, dass 
das Ende einer jeden unangekündigten Übung mit einem lang 
gezogenen Gasfanfarenton signalisiert wurde. Genau dieser Ton, auf
den die Männer konditioniert waren, war jetzt zu hören. Es stellt sich 
sofort der Pawlowsche Reflex ein. Die Information lautete, dass alles 
nur eine Übung war, die jetzt beendet ist.

Damit war die Luft raus. Die Männer setzten sich entspannt und 
erschöpft auf den Boden. Klaus schaute Brülla an, Brülla schaute 
Schnuta an. „Gute Arbeit“, sagte Schnuta und schaute Raffael 
aufmunternd an. Der stand fassungslos da und schnaubte wie ein 
Bulle. So was hatte er noch nie erlebt. Das sollte alles nur eine 
Übung gewesen sein?

Fortsetzung folgt.


