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Pfeifen im Wald

Der Anfang ist nah

von Alfred Testa

...

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?

27. Fürwahr. Das war alles nur eine Übung. Die ganze Zivilisation ist 
nur eine Übung, die jetzt beendet war, weil nichts mehr ging. Die 
Ausstöpselung hatte sich nach diesen Ereignissen über ganz 
Mitteleuropa ausgebreitet; und wenn erst einmal auch Satelliten von 
der Ausschaltung aller Intelligenz betroffen sein würden, dann geht 
mit einem Schlag auf der ganzen Welt das Licht aus.

Wenn das aber alles nur eine Übung ist, was ist dann der Ernstfall? 
Nun, der Ernstfall ist Gesellschaft selbst, also das, was übrig bleibt, 
wenn sich alles andere als unhaltbar erwiesen hat. Auf diesen Fall 
jedoch ist keiner vorbereitet, weil in einer laufenden Übung kaum 
genügend Zeit ist um sich mit etwas anderem zu befassen.

Gewiss ist das alles ganz schlimm und kann betroffen machen. 
Interessanterweise lassen die Übungen, die eine Zivilisation 
durchläuft, immer auch Löcher im Netz, immer auch Risse in der 
Matrix, immer auch Diskontinuitäten ihres stetigen Funktionierens zu,
die manchmal nach dem Zusammenbruch des ganzen 
Übungsarrangements genutzt werden, um weiter machen zu können.
Allerdings passiert das an Stellen, die eher im Graubereich der 
Relevanz liegen, also eher da, wo nichts Wichtiges geschieht, wo 
sich Banalitäten ereignen. So auch in dieser Geschichte, weshalb 
sich die Frage stellt, welche Banalität so wichtig sein könnte, dass 
sie dem Fortgang wieder auf die Sprünge zu helfen vermag.

Rational betrachtet kommt als geeignete Banalität nur ein göttliches 
Wunder in Frage, denn daran glaubt keiner, weshalb ein göttliches 
Wunder ideal geeignet ist, um die Zivilisation neu erstehen zu lassen.

Genau das passierte, nachdem die Gefährdungsblase, die sich im 
Gebäude der Marburger Universitätsbibliothek aufgepumpt hatte, 
geplatzt war. Denn für die Beteiligten musste sich jetzt die Frage 
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stellen, wie es jetzt weiter gehen sollte. Deshalb bildeten die 
Beteiligten nun eine Art Notfall- oder Katastrophengemeinschaft, die 
jetzt zusammenhalten musste, weil alle ausgestöpselt und von der 
Zivilisation abgehängt waren. Man hätte diese Gemeinschaft auch 
als „Selbsthilfegruppe der Klaus-Kusanowsky-Geschädigten“ 
auffassen können, aber mit solchen Schuldzuweisungen wäre 
niemandem geholfen.

Schnuta hatte die Führung übernommen. Die Gruppe setzte sich in 
Richtung Hauptbahnhof in Bewegung, weil man dort gewiss eine 
Menge von Leuten antreffen würde, die alle das selbe Problem 
hatten. Als die Gruppe an der Elisabethkirche vorbei kam, meinte 
Schnuta, ganz leise eine Melodie zu hören, die irgendwie nicht in das
Schweigen dieser morgendlichen Stadtkulisse passte. Sie dirigierte 
die Gruppe auf den Westeingang der Elisabethkirche zu. Je näher 
sie kam um so deutlicher wurde die Melodie.

Vor dem Eingangstor angekommen hörte sie deutlich einen 
Seemann mit gebrochener Stimme singen: „La Paloma adé, schroff 
ist ein Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde, früh oder spät, 
schlägt jedem von uns die Stunde. Auf, Matrosen, ohe, einmal muss 
es vorbei sein, einmal holt uns die See. Und das Meer gibt keinen 
von uns zurück ...“

„Wartet mal“, kommandierte Schnuta und trat in die Kirche. Die 
Melodie kam aus einem funktionsfähigen Terminal, Gerätekennung 
hnsa-labrs451:09,8-äaäa, der im Eingangsbereich der Kirche 
aufgestellt war und der als „Segnungsroboter“ gekennzeichnet war. 
Schnuta näherte sich dem Gerät und schaute es sich genau an. Auf 
einer Tafel war eine Bedienungsanleitung angegeben. Man musste 
eine Münze in einen Einwurfschlitz stecken und mit einem Menü 
konnte man einen Segnungsspruch auswählen, der dann von dem 
Gerät ausgesprochen wurde. Schnuta tippte auf den Bildschirm. In 
dem Augenblick verstummte die Melodie, der Bildschirmschoner 
schaltete sich ab und gab eine Zugangsplattform zum Internet frei.

Schnuta fragte sich, ob sie von dort einen Zugang zum globalen 
Hauptnetzwerk erhalten konnte, um sich auf diese Weise wieder 
einzustöpseln. Sie versuchte es. Und siehe da: Es wurde Licht! 
Schnuta war mit ihrer Personenkennung eingestöpselt. Sie sendete 
wieder ein Wow-Signal aus.

Schnuta ging vor die Tür und half nun Brülla bei der Einstöpselung, 
Brülla half Klaus, und Klaus half Raffael. Und Raffael half seinen 
Männern. Plöpp, plöpp, plöpp, plöpp. Auf dem Platz vor dem 
Westportal passierte nun eine Kette von Einstöpselungen. Während 
das Ende der Zivilisation noch nicht auf der anderen Seite der Welt 



3

angekommen war, dort aber sicher bald ankommen würde, ging sie 
auf dieser Seite der Welt schon wieder von vorne los.

“Alles klar, Kumpel“, sagte Klaus und klopfte Raffael auf die Schulter.
Der grummelte bloß und zog mit seinen Leuten ab. Später wird 
Raffael bei seinen Vorgesetzten einen Antrag stellen, um diese 
Geschehnisse von einer Untersuchungskommission aufarbeiten zu 
lassen, da offensichtlich gar keine Übung abgehalten worden war, 
wie er heraus fand. Denn davon wusste niemand etwas. Also kam 
offensichtlich nur ein Verbrechen in Frage, das verschleiert werden 
sollte. Sein Antrag wurde abgelehnt. Wegen mangelnder Relevanz, 
wie es in der Begründung hieß. Raffael hatte die ganze Nacht in sein
Kissen geweint.

Schnuta hatte noch zwei Souvenirs, die sie bei ihrer Abfahrt 
eingepackt hatte, zu verschenken: das Taschenmesser und die 
Kaffeetasse. Die Kaffeetasse schenkte sie Brülla. „Du kennst 
jemanden, der sie gut gebrauchen kann. Er hat nicht alle Tassen im 
Schrank und wird sich freuen, wenn du sie ihm gibst“, sagte Schnuta 
mit weihevollen Worten. Brülla schmunzelte und steckte die Tasse 
ein. Viele Jahre später wird sie Arnold zufällig auf einer Party wieder 
treffen und rein zufällig wird dabei diese Tasse Arnold aus einer 
Verlegenheit helfen.

„Und du bekommst dieses Taschenmesser“, sagte Schnuta und 
überreichte es Klaus. „Es hat eine zweischneidige Klinge.“ - „Was 
bedeutet das?“, wollte Zetro Kordeal später von Schnuta wissen, als 
sie ihm von den Ereignissen berichtete. Jetzt war es Schnuta, die 
schmunzelte. „Standardantwort“, sagte Schnuta neckisch und beide 
lachten.

28. Gott ist nicht tot. Dass Gott tot sei, ist nur ein Vorurteil derer, die 
meinen, irgendwer müsste das alles im Griff haben; und wenn Gott 
als der Allmächtige ausfällt, müsste irgendetwas anderes an diese 
Stelle treten. Das anzunehmen besteht aber kein ernstzunehmender 
Grund. Weder Gott noch sonst irgendwer ist der Herr der Welt. Gott 
ist nur der Joker in einem Spiel, das niemand durchschaut.

Dieser Segnungsroboter im Eingangsbereich der Elisabethkirche war
nur das Spielzeug eines gelangweilten Pfarrers, der einsam in der 
Gegend herum latschte und niemanden mehr fand, der mit ihm über 
seine Lieblingslektüre reden wollte. Deshalb hatte er zum Spaß 
diesen Roboter installieren lassen, um die Aufmerksamkeit der Leute
auf sich zu ziehen. So konnte er diese Gelegenheit dann nutzen, um 
den einen oder anderen Bibelspruch aufzusagen. Sehr kreativ, was?
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Bei der Montage waren jedoch ein paar fehlerhafte Teile mitgeliefert 
worden, so dass die Techniker beschlossen hatten, diesen Roboter 
provisorisch mit einer direkten Verbindung zu einem Satelliten 
auszustatten. Dieser spezielle Satellit war wiederum aufgrund einer 
bestimmten Netzwerkumgebung nicht mit anderen Satelliten 
verbunden und hatte seine eigene Stromversorgung. Diese Montage 
entsprach zwar nicht den Sicherheitsvorschriften, aber weil es sich 
nur um ein belangloses Spielzeug handelte, konnte dieses 
Provisorium eingerichtet werden. Aufgrund der selben 
Bedeutungslosigkeit geriet diese unvorschriftsmäßige Installation 
aber in Vergessenheit. So kam es, dass dieser Segnungsroboter im 
Verbund mit anderen Geräte-Intelligenzen abgeschirmt und damit 
immun gegen jenes Virus war, das Klaus aus Versehen aktiviert 
hatte.

Die Moral von der Geschichte: Wer einen direkten Draht zum Himmel
hat, ist nicht so leicht zu irritieren.

Aber nicht nur am Ende der Geschichte hatte der Joker seine Finger 
im Spiel, er spielte die ganze Zeit mit, ohne, dass dies jemand 
gemerkt hätte.

Nachdem der größte Teil des Chaos überstanden war, nachdem die 
Aufräumarbeiten angefangen hatten und der Wiederaufbau der 
Zivilisation durchgeführt werden konnte, saß Romea Kleen an ihrem 
Arbeitsplatz und beschäftigte sich mit ihrem schlechten Gewissen. 
Irgendwie hatte sie den Eindruck, dass sie diesen Blackout durch 
eine Missachtung ihrer Dienstvorschriften herbeigeführt haben 
könnte. Dieser Gedanke ließ ihr keine Ruhe, weshalb sie die 
Hintergründe von Klaus‘ Ausstöpselung recherchierte, um 
herauszufinden, was auf diesem Komposthaufen eigentlich passiert 
war. Dabei kam sie zu höchst überraschenden Ergebnissen. Wenn 
diese jedoch auch keine letzten Wahrheiten zustande brachten, so 
doch zumindest zwei Einsichten.

Die erste Einsicht war, dass sie für diesen Blackout nicht 
verantwortlich war. Die zweite Einsicht fand sie schließlich nach 
mehreren Wochen der Erkundigungen, Interviews und der 
Auswertung von Berichten. Sie fand nämlich eine Antwort auf die 
Frage, was hinter dieser Geschichte steckte, nämlich: eine weitere 
Geschichte von unvorstellbarer Dimension.

Sie meinte nun, dass diese Geschichte hinter der Geschichte so 
wichtig war, dass sie erzählt werden sollte, damit die Nachwelt in 
Erfahrung bringt, auf welche Irrtümer eine Gesellschaft verfallen 
kann, wenn sie ihre eigenen Bedingtheiten nicht durchschaut und wie
solche Fehlleistungen zur Voraussetzung dafür werden, was eine 
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Gesellschaft aus sich machen kann, wenn sie weder ihre 
Vergangenheit noch ihre Zukunft kennt.

Mit dieser Einsicht wendete sie sich ihrem Bildschirm zu um mit der 
Arbeit anzufangen. Ende.


