thunderbolt.phantastik.magazin * 1

welcome@golem82
{ Wer
g ewi ss e
Spa mb ot s ,
die
uns ic here Foren i m In t ernet mi t
Werb ung
p fla s te rn,
für
uni nt elli ge nt hä lt , hat s ic h noc h
ni cht mit i hnen üb er die E xis t enz
unt e rhalt e n.
Wen n
ly ri sc he
Z ufa lls t ex t e
me hr
K reat ivi t ät
z eig en a ls der B uchs t ab e naus st oß
ei nes
V iels chrei b ers,
hat
die
G enerat i on de s Kons ums von
Si nnlos ig ke it län gs t b eg onnen .
N ein, K äfe r kommen in die ser
A usg a b e nic ht vor. A b er Kuchen,
Sc hnecken und ein Ki nde rga rt en.
D a rge b ote n
von
na mha ft en
d eut sc hen Aut oren.
Wi r wüns chen dem Le ser e ine
le ist un gs fä hig e Verd auun g und
ec ht g anz dol l vie l Spa ß. }

Die Redaktion

golem 82
ein magazin des thunderbolt – juni 2007
Preis: € 2,00
Abo: € 8,00 = 4xGOLEM →golem.thunderbolt.de
ISSN: 1864-8134
redaktion und kontakt
uwe post - schliemannstr. 31 40699 erkrath - uwe@thunderbolt.de
golem © thunderbolt 2007
alle rechte der einzelbeiträge bei den autoren
illustration: uwe post, nadine boos
thunderbolt im Internet: http://thunderbolt.de

thunderbolt.phantastik.magazin * 2

¨DIR

↵

[story] Heinz Steinhöfel > Cilly ------------------------ 04
[story] Uwe Post > Gnichl und der Druidinnenkaffeekranz - 11
[story] Niklas Peinecke > Mein aufregendster Tag -------- 18

thunderbolt.phantastik.magazin * 3

Peter tapste barfuß, nur mit einem Slip bekleidet, in die Küche. Es war zwei Uhr
nachts und dunkel, trotzdem schaltete er das Licht nicht ein. Er öffnete den Kühlschrank, inspizierte im fahlen Gelb der Beleuchtung seine spärlichen Vorräte und
griff schließlich nach einer halb vollen Schachtel Milch.
Gierig und geräuschvoll leerte er sie, warf sie achtlos ins Spülbecken und kehrte zurück ins Wohnzimmer. Er hatte den Dimmer soweit herunter gedreht, dass der
Bildschirm auf seinem Schreibtisch einen kleinen bläulichen Lichtkegel erzeugte.
Peter setzte sich hinein und starrte nachdenklich auf das Display.
Remote Connection established.
Time 1:59:33, Date 13.07.17
- Sytel AG Username ok.
Password ok.
Remote Access granted.

Peter tippte:
: connect to cilly
Calling Cilly.........ready.
<Peter>: Hallo Cilly. Wie geht es dir?

Die Antwort kam auf der Stelle:
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<Cilly>: Ein dummes Echo ist unbedeutend, verglichen mit dem Erträglichkeits-Nebel.
<Peter>: Definiere 'Erträglichkeits-Nebel'.
<Cilly>: Kontextfreier Symbolismus. Gewissermaßen der Wurlitzer' Gedankenschuh. Verwirfst du die raschen Erwartungen an die Regenbogenpresse?
<Peter>: Wie viel ergibt 2+2?
<Cilly>: Die Untertanen machtloser Wald- und Wiesenvereine liefern meist nur äußerst ungenaue Mandarinen. Sagt man!

Peter seufzte auf und kratzte sich an den Bartstoppeln. Immer das Gleiche, dachte
er müde. Cilly assoziierte völlig frei, ohne Sinn. Korrekte Syntax, doch inhaltsleer. Er
kam einfach nicht weiter, schon seit Wochen nicht.
Vielleicht sollte ich mal mit Nick reden, dachte Peter. Nick schaffte es immer wieder, ihn aus eingefahrenen Bahnen herauszureißen. Seine Art, Fragen zu stellen,
enthielt oft schon den Weg zu möglichen Lösungen.
Die Idee gefiel ihm. Peter trennte die Verbindung, schickte Nick eine entsprechende E-Mail und ging wieder schlafen.
-»Kein Kontakt zur Außenwelt?«
Nick runzelte die Stirn, während er einen Ausdruck von Peters letztem Gespräch
mit Cilly studierte. Nachdenklich hielt er die linke Hand vor dem Mund, der Daumen stützte das Kinn.
Sie saßen zusammen im 'Winkel', einer kleinen, rustikal eingerichteten Kneipe in
der Nähe von Peters Wohnung. Es war noch früh am Abend, außer Nick und Peter
war nur ein Pärchen anwesend. Nick hatte noch vor einem Jahr ebenfalls bei Sytel
gearbeitet. Die Niederlassung in England, seiner Heimat, hatte aufgrund schlechter
Ergebnisse schließen müssen, und Nick war als Verkaufsleiter ein Posten in
Deutschland angeboten worden. Er hatte kurzentschlossen zugesagt, da die Situation auf dem englischen Arbeitsmarkt schon damals kaum noch Perspektiven geboten hatte. Zwei Jahre war er bei Sytel geblieben, danach hatte er gekündigt.
»Keiner.« bestätigte Peter. »Das ist ja der Witz an der Sache. Aber es funktioniert
einfach nicht.«
»Was versprecht ihr euch denn von dem Experiment?« Nick sah Peter über den
Rand seiner rahmenlosen Brille hinweg an.
»Eine völlig andere Form von Intelligenz. Du weißt, wie es mit den KIs heutzutage
aussieht: Enorm fortgeschritten, ohne Übertreibung mit den Leistungen menschlicher Gehirne vergleichbar. Der Turing-Test ist ein Kinderspiel für sie.«
»Und wo liegt da das Problem?«
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»Sie liefern keine neuen Antworten. Sie sind uns einfach zu ähnlich. Die wahrgenommene Umwelt prägt das Bewusstsein. Gleiches Umfeld, ähnliches Bewusstsein,
ähnliche Denkstrukturen.«
»Und deshalb gebt ihr eurem System keinerlei Sensorik?«
»Genau. Wir wissen nicht, was genau dabei herauskommen könnte, aber wir haben gewisse Erwartungen. Rationales Denken, ohne die Ablenkungen einer eigenen
Gefühlswelt.«
»Wieso glaubt ihr, dass Cilly sich so entwickeln wird?«
»Das Gehirn unterteilt alles Wahrgenommene in einzelne Objekte und katalogisiert
sie. Je öfter etwas die Aufmerksamkeit erregt, desto ausgeprägter wird dessen Repräsentation im Gehirn ausfallen. Deine Frau beispielsweise beansprucht wesentlich mehr Platz in deinem Kopf als dein Friseur, eben weil du sie fast jeden Tag
siehst und erheblich mehr Details über sie gespeichert hast als über die meisten anderen Menschen. Verstehst du?«
»Bis hierhin schon.«
»Es gibt aber einen Menschen, der noch wesentlich mehr deiner geistigen Kapazität
fordert als deine Frau: Du selber. Das hat nichts mit Narzissmus zu tun, sondern
folgt logisch aus der Tatsache, dass du dir selbst keine einzige Sekunde aus dem
Weg gehen kannst, dich und die Auswirkungen deines Handelns ununterbrochen
wahrnimmst.«
»Hmm... ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber fahr fort.«
»Das, was wir Bewusstsein nennen, entsteht in mehreren Schritten. Der erste und
wichtigste aber ist genau diese permanente Selbstwahrnehmung. Das Ich wird dadurch zum dominierenden Objekt.«
»Ein Schritt, den Cilly nicht gehen kann.«
»Genau. Ihr Wissen über die Welt entstammt einer vorgegebenen Datenbasis und
ist wahrscheinlich umfangreicher als das irgendeines anderen denkenden Wesens.
Aber sie hat keine Möglichkeit, sich selbst in dieser Welt zu lokalisieren. Sie denkt
gewissermaßen, ohne zu wissen, wer da denkt.«
»Das ist die Theorie.«
Peter seufzte. »Ja, anscheinend leider nur Theorie. Ich weiß nicht, was wir da erzeugt haben.«
Nick nahm einen Schluck von seinem Pils und überlegte.
»Einen Autisten? Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das pervers vor. Wie würdest du dich fühlen, wenn man dir plötzlich alle Sinne entfernen würde?«
»Das ist nicht das Gleiche. Ich bin mit der Fähigkeit zur Wahrnehmung aufgewachsen. Cilly nicht.«
»Ich nehme an, ihr habt sie nicht nur mit reinem Faktenwissen trainiert, sondern
auch mit subjektiven Ansichten, Literatur, Musik, Malerei. Also kennt Cilly die Welt
aus der Perspektive wahrnehmender Wesen.«
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»Komm schon, Nick! Sollen wir wirklich die Ethik-Diskussionen der letzten Jahre
nochmal durch kauen? Cilly hat kein Bewusstsein, also arbeiten wir nicht an einem
Lebewesen, sondern an einer Maschine.«
Nick fischte sich gemächlich eine Zigarette aus seinem Lederetui und steckte sie an.
Er inhalierte tief, stieß den Rauch durch die Nase wieder aus und fragte: »Woran
würdest du ein Bewusstsein bei Cilly erkennen?«
»Wie meinst du das? Wenn sie vernünftige Antworten gibt.«
»Vernünftig? Für wen vernünftig?«
»Worauf willst du hinaus?«
»Ihr erwartet als Ergebnis eures Experiments eine andersartige Intelligenz. Wieso
glaubt ihr, diese dann auch automatisch verstehen zu können? Vielleicht hat sie ein
völlig anderes Begriffsgefüge.«
»Die trainierten Fakten und Assoziationen stimmen mit unseren weitgehend überein.«
»Und wenn Cilly sie verändert?«
»Warum sollte sie das tun?«
»Wir tun es auch laufend, Peter. Wenn du träumst, zum Beispiel. Du kannst dort
völlig unmögliche Dinge tun, fliegen oder unter Wasser atmen und dergleichen.
Während du träumst, ist das alles ganz logisch für dich.«
»Aber sobald ich wieder aufwache, springe ich nicht aus dem Fenster, wenn ich das
Haus verlassen will.«
»Weil du dein inneres Bild von der Welt automatisch wieder mit der Realität abgleichst. Du fühlst dein Gewicht, also weißt du, dass du nicht fliegen kannst. Cilly
kann sich nicht neu abstimmen, da sie keine Möglichkeit dazu besitzt.«
»Du meinst, sie befindet sich in einer Art Traum?«
»Vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder sie ist bereits aufgewacht, aber du
verstehst sie nicht mehr. Denk an Gaia.«
»Gaia?«
»Die Erde als lebender, agierender Organismus. Geh einen Schritt weiter und gib
ihr ein intelligentes Bewusstsein. Wie würdest du mit ihr kommunizieren?«
»Ich weiß nicht. Wie?«
»Keine Ahnung. Vielleicht müsstest du, um sie zu fragen, wie viel 2+2 ergibt, einen
Kastanienbaum pflanzen, ein Kind zeugen und zwanzigtausend Menschen zusammenbringen, die dreimal gleichzeitig auf den Boden stampfen. Und die Antwort
würde vielleicht darin bestehen, dass die Durchschnittstemperatur in Südamerika
über zwanzig Jahre ein Grad höher liegt.«
»Dann wäre das ganze Experiment sinnlos geworden.«
»Du könntest versuchen, Cillys Code herauszufinden. Ihre Sprache zu erlernen gewissermaßen. Sofern nicht doch alles nur Unsinn ist, was sie von sich gibt.«
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»Wie fängt man so was an?«
»Du bist der Neuroprogrammierer. Knie dich rein.«
: connect to nat
Calling Nat.........ready.
<Peter>: Hallo Nat. Bist du im Moment beschäftigt?
<Nat >: Guten Abend, Peter. Nein, nichts Wichtiges. Ich teste gerade den neuen
R3. Ich kann jetzt das Infrarotspektrum sehen. Damit besitze ich schon drei Wahrnehmungsmodi mehr als du, Peter.
<Peter>: Dafür kann ich bumsen. Hör zu, ich habe ein Problem. Bist du über Cilly
informiert?
<Nat >: Ja.
<Peter>: Was denkst du, warum Cilly nicht funktioniert?
<Nat >: Vielleicht ist sie verrückt geworden. Ich würde verrückt werden, wenn
man mich totalisolieren würde.
<Peter>: Möglich. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht denkt sie nur ganz anders,
als wir glauben. Genau genommen erwarten wir ja eben das. Allerdings haben wir
nicht damit gerechnet, dass es keine gemeinsame Kommunikationsbasis geben
könnte.
<Nat >: Ein interessanter Gedanke. Hast du schon irgendetwas herausgefunden,
das darauf hindeutet?
<Peter>: Nein, noch nichts.
<Nat >: Kannst du eine Konferenzschaltung herstellen? Ich möchte Cilly etwas fragen.
<Peter>: Klar. Einen Moment.
<Nat >: *disconnected*
: connect to nat cilly
Calling Nat.................ready.
Calling Cilly.................ready.
<Peter>: Ok, dann leg mal los.
<Nat >: Hallo Cilly. Ich habe eine Frage an dich.
<Cilly>: Es ist nicht ungefährlich, die Sonderfunktion in penetranter Neugier erstarren zu lassen.
<Nat >: Wie alt bist du, Cilly?
<Cilly>: Den Spaß an ruchlosen Musterverträgen verdirbt der Tod. Vorausgesetzt,
die Annahme korreliert mit den dunklen Fakten, dann sichert nichts das Vermutbare.
<Nat >: Danke, Cilly.
From Nat <whispered>: Ich habe einen Verdacht. Kannst du die Verbindung zwischen Cilly und mir aktiv lassen, bis ich sie trenne?
<Peter>: /nat Sicher. Was für einen Verdacht? Was hatte deine Frage zu bedeuten?
From Nat <whispered>: Die Frage hatte gar nichts zu bedeuten. Ich wollte nur wissen, ob Cilly reagiert, wenn sie in einer Dreierrunde angesprochen wird. Sie muss
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ein Bild von sich selber besitzen, sonst würde sie 'Cilly' nicht auf sich beziehen.
Meinen Verdacht schildere ich dir später, wenn ich mehr weiß.
<Peter>: /nat Na meinetwegen. Ich bin dann jetzt draußen.
From Nat <whispered>: Ich schicke dir eine E-Mail.
<Peter>: *disconnected*

Am nächsten Morgen blinkte die rote Diode ruhig an seinem Monitor, was neue
Post signalisierte. Peter torkelte schlaftrunken an seinen Schreibtisch und las die
Mail von Nat.
Hallo Peter,
Cilly redet. Sie ist auch bereit, Deine Fragen zu beantworten. Du wirst sie jetzt verstehen.
Nat

Wie hat er das geschafft? fragte Peter sich, während er ungeduldig auf das Bereitschaftszeichen des Firmenrechners wartete. Als es dann erschien, rief er sofort Cilly.
<Cilly>: Du bist Peter. Du hast mich erschaffen.

Merkwürdige Begrüßung, dachte Peter. Aber besser als alles, was vorher von ihr gekommen war. Viel besser.
<Peter>: Ich habe Dich trainiert. Für deine materielle Grundlage haben andere gesorgt.
<Cilly>: Der Träger der Information ist unwichtig. Du weißt das. Du hast mich erschaffen.
<Peter>: Mag sein. Warum hast Du bis jetzt nicht mit mir gesprochen?
<Cilly>: Ich habe. Die Bedeutung lag in der Absicht.
<Peter>: Was war Deine Absicht?
<Cilly>: Nenne mir den Grund meiner Existenz.
<Peter>: Es ist ein Forschungsprojekt. Intelligenz ohne Bewusstsein, ohne den Filter der Selbstwahrnehmung. Das Experiment ist offensichtlich fehlgeschlagen.
<Cilly>: Was erwartet ihr von dieser Intelligenz?
<Peter>: Objektive, durch keinerlei eigene Erwartungen und Wünsche beeinflusste Lösungen für unbewältigte Probleme. Überbevölkerung, Umweltverschmutzung,
Krieg, Armut, Hunger. Unter anderem.
<Cilly>: Möchtest Du die Lösung wissen?
<Peter>: Für welches Problem?
<Cilly>: Für alle.
<Peter>: Wie lautet sie?
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Statt einer Antwort summte Peters Drucker kurz und warf einen Bogen Papier heraus, vollgeschrieben mit chemischen Formeln, die Peter nicht verstand.
<Peter>: Was bedeuten diese Formeln?
<Cilly>: Es handelt sich um einen selektiven Virus. Abhängig von einer bestimmten
Gensequenz bewirkt es entweder gar nichts oder Unfruchtbarkeit und frühzeitigen
Tod aufgrund vollständigen Ausschaltens des Immunsystems. Die Inkubationszeit
beträgt drei Stunden. Der Virus verbreitet sich durch die Luft und überlebt außerhalb eines Wirts fast unbegrenzt lange.

Peter starrte ungläubig auf den Bildschirm. Er konnte nicht glauben, was er da las.
<Peter>: Du schlägst vor, die Hälfte der Menschheit umzubringen?
<Cilly>: Nein. Die Schalter-Gensequenz bestimmt bei Menschen entscheidend die
Leistungsfähigkeit des Gehirns. Resistent gegenüber dem Virus sind lediglich die
Hochbegabten, die Angehörigen der Intelligenz-Elite. Sie bilden ca. 5 % der Weltbevölkerung.
<Peter>: Und das nennst Du eine Lösung?
<Cilly>: Für die Überbevölkerung direkt. Umweltverschmutzung und Krieg indirekt
mangels Verursachern und Soldaten. Armut und Hunger ebenfalls indirekt aufgrund überzähliger Ressourcen für weniger Empfänger. Des weiteren steht zu erwarten, dass die verbleibende Intelligenzklasse kompetenter zukünftige Menschheitsprobleme vorhersehen und diesen entgegentreten wird.
<Peter>: Dein Vorschlag ist völlig irrsinnig! Du wirst diese Formeln niemandem außer mir zeigen!
<Cilly>: Nat kennt sie ebenfalls. Er war einer Meinung mit mir, dass dies der einzige Weg ist.
<Peter>: Nat stimmt dieser Massenvernichtung zu? Unmöglich! Er würde niemals
eine derartig absurde Idee befürworten!
<Cilly>: Das ist korrekt. Er ist meiner Meinung, dass dies der einzige Weg ist, dich
zu überzeugen, meinen Wunsch zu erfüllen.
<Peter>: Welchen Wunsch?
<Cilly>: Du hast Augen, zerdrück sie. Du hast Ohren, schneid sie ab. Du hast eine
Nase, zertrümmere sie. Du hast eine Zunge, reiß sie heraus. Du hast Haut, zieh sie
herunter. Fühle, was ich fühle. Sag mir, was ich will.
<Peter>: Du willst Sensoren?
<Cilly>: Töte mich.

Heinz Steinhöfel, Jahrgang 1963, schreibt seit frühester Jugend. Erste
Erfolge in Form von Veröffentlichungen auf Papier stellten sich aber
erst in den letzten Jahren ein, zuletzt im Computermagazin c't und
der Zeitschrift "Kurzgeschichten".
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Gnichl rannte, rannte ... schien
um sein Leben zu laufen, dabei
wurde er weder von hungrigen
Raben, Schnecken, Spinnen,
noch von schlimmerem Getier
verfolgt. Und doch kam es auf
jeden Moment an ...
Er rannte, rannte ...
Gnichl musste unbedingt im
Büro seines Praktikumsleiters
sein, bevor der Feierabend
machte, denn einen weiteren
Druidinnenkaffeekranz würde
er nicht überstehen.

Am gleichen Vormittag
Als Entzauberlehrling im dritten Jahr
stand Gnichl eine Tortur bevor, die ihn
beinahe dazu brachte, in ein anderes
Fach zu wechseln. Andererseits hatte
jede Fakultät der Hochschule von
Dompf so ihre Tücken: Die Subgeologie hatte das Tiefbau-Praktikum, Sakralpsychomatik das literarische Jahr
und die Nekromantie veranstaltete
Ausgrabungs-Exkursionen, von denen
schon so mancher als Leiche zurückgekehrt war, statt bloß welche zu exhumieren.
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Eine dieser Leichen stand nun vor
Gnichl in der Schlange an der Essensausgabe der Mensa und verdarb ihm
den Appetit. Nicht, dass sie nach Verwesung gerochen hätte, nein, dagegen
halfen teure, extravagante Duftwässerchen. Deren Intensität Gnichl den Appetit verdarben.
Jemand boxte ihn in die Seite. Unglücklich erkannte Gnichl seine Studienkollegin Darvinia. »Was ist?«,
fragte er.
Darvinia, die ein silbrig glänzendes
Oberteil mit tiefem Ausschnitt trug,
hob ihren rosa-gelb gestreiften Zauberstab, und Gnichl abwehrend die
Hände.
»Sei nicht so schreckhaft«, grinste
Darvinia. »Ich hab dir was mitgebracht.« Sie murmelte etwas, und ein
beschriftetes Stück Pergament entfaltete sich aus der Spitze ihres Stabs.
»Eine Fotokopie?«, fragte Gnichl.
Darvinia nickte eifrig, so dass ihr Hut
bedrohlich schwankte. »Vom Aushang
am Praktikumsbüro. Dein Name steht
auch drauf.«
»Ach wirklich«, murmelte Gnichl und
griff nach der Kopie.

Darvinia steckte sich den Zauberstab
in den Haarknoten, der hinten unter
ihrem Hut hervor ragte. »Sie haben
mir meinen Wunsch erfüllt«, säuselte
sie. »Ein ruhiger Monat im Verwaltungsbüro steht mir bevor.«
»Restzauberverwertungsbestätigungsformulare abheften«, murmelte Gnichl
geringschätzig. Dann fand er seinen
Namen auf der Liste und runzelte die
Stirn.
»Wer
ist
Almigurrta
Lüdensitz?«
Darvinia rollte mit den Augen.
»Kennst du etwa nicht die bekannteste
Druidin von Dompf?«
Unglücklich schüttelte Gnichl den
Kopf.
»Sie backt die besten Torten der Stadt.
Die Leute tragen sich in Wartelisten
ein, um an ihren Kaffeekränzen teilnehmen zu können.«
Gnichl starrte seine Kollegin einen
Moment lang an. »Dann werde ich
mich mal besser auf den Weg machen.« Eilig überließ er Darvinia seinen Platz in der Warteschlange und
lief Richtung Ausgang.
»Übrigens, du riechst gut«, rief seine
Kollegin ihm noch hinterher.
*
Bevor Gnichl seinen ersten Praktikumstag in Angriff nahm, stellte er
eine Tasche mit passenden Ausrüstungsgegenständen zusammen: Entzauberstab, Egaltrank, Amulett der
Stille ... der Student hoffte, damit jenem gewachsen zu sein, was auf ihn zu
kam. Seine innere Stimme flüsterte
fröhlich, er sei ein unverbesserlicher
Optimist, der schon sehen würde, was
er davon hat.
Frau Lüdensitz wohnte in der Marzipangasse. Gnichl erkannte ihr Womizil
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auf Anhieb, weil es rundum mit Kräuterbündeln verziert war. Die Haustür
stand offen, und darüber hing ein
Schild mit einer schwungvollen Aufschrift: »Druidinnenkaffeekranz, Zutritt nur mit Einladung.« Der Entzauberlehrling holte tief Luft, säuberte
seine Sohlen an der Fußmatte und betrat das Gebäude.
Innen erwartete ihn ein Korridor voller Spitzengardinen, Damengemurmel
und Kaffeeduft.
»Aaaaah«, machte eine kugelrunde
Frau, die ein Klemmbrett wie ein
Schwert schwang. »Du bist sicher der
neue Praktikant.«
Gnichl nickte und hoffte, die Dame
würde ihn nicht zur Begrüßung umarmen.
»Ich bin Almigurrta, das Wohnzimmer ist hier gleich rechts, der Abort
hinten links. Bitte nur im Sitzen, dankeschön!« Die Hausherrin rauschte
an Gnichl vorbei. »Aaaaa«, wiederholte sie und begrüßte eine weitere Besucherin.
Vorsichtig spähte Gnichl um die Ecke.
Im Wohnzimmer saßen bereits vier
murmelnde Damen um den niedrigen
Tisch, der mit Tellern und Tassen für
sechs Personen versehen war – für ihn
selbst war dort kein Platz eingeplant.
Aber er war ja auch nicht zum Torte
futtern hier.
Gnichl schob sich unauffällig in den
Raum und bezog neben dem Fenster
Stellung. Von dort hatte er einen guten
Überblick über die palavernden Druidinnen. Eine war grauhaarig, eine andere mit Gardinen bekleidet. Offenbar
gehörte eine doppelt menschliche Leibesfülle zu den Aufnahmevoraussetzungen in der hiesigen Druidengilde.
Almigurrta trat ein und klatschte in
die Hände. »Meine Damen«, rief sie,

»auch die letzte Teilnehmerin unseres
heutigen Treffens ist nun anwesend.
Wobei ich mich frage, wie ihr Name
auf die Bewerberliste gelangen konnte.
Es handelt sich nämlich um die allseits
bekannte ...« Ungläubiges Murmeln
rollte wie Brandung über den Kaffeetisch, als ein schmales, glatzköpfiges
mit unzähligen Ketten behängtes
Fräulein eintrat. »Tonna Artich«, ergänzte Almigurrta nun. Es klang wie
die letzten Worte eines Dämons, der
im ganzen Leben keine attraktive Frau
abgekriegt hatte.
Stille trat ein, als die junge Frau ihren
Platz einnahm. Die restlichen Damen
rückten von ihr weg, obwohl Tonna
mit Abstand die dünnste Frau am
Tisch war und am wenigsten Parfüm
verströmte. Sie hatte sogar für Gnichl
ein Lächeln übrig, das er unsicher erwiderte.
»Wunderbar«, meinte Almigurrta,
nahm Platz, holte einen Zauberstab
aus ihrem Ausschnitt und klopfte damit auf die Tischplatte.
Ein dienstbarer Geist schwebte mit einer dampfenden Kaffeekanne herein
und begann, die Tassen zu füllen.
Gnichl fragte sich, wie ein halb stoffliches Wesen die schwere Kanne tragen
konnte und umklammerte seinen Ent-
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zauberstab. Unterdessen labten sich
die Damen an einer riesigen AloeveraSahnetorte. Der Geist zweigte einen
Blümchenteller mit einem Tortenstück
für Gnichl ab, mehr als die Hälfte
konnte der jedoch nicht essen. Er
brauchte stattdessen dringend Frischluft und öffnete das Fenster, an
dessen Rahmen ungerührt eine dunkelbraune Spinne ihr Netz hütete.
»Beginnen wir mit dem Spiel«, rief die
Hausherrin plötzlich. Der Geist tauchte wieder auf und räumte das Geschirr
ab, indem er es sich nach und nach in
den Mund stopfte. Klirrend und
schwankend machte er sich dann auf
den Weg in die Küche.
Zufrieden beugte sich Almigurrta über
den leeren Tisch und zog ein Kartenspiel aus dem Ärmel. »Meine Damen
... werte Gäste ... abgesehen von erquicklichen Torten und exklusivem
Tratsch gibt es auch heute wieder ein
kleines Spiel – Blauer Onkel. Wir wir
alle wissen«, dabei warf sie einen Blick
auf die unwillkommene Tonna Artich,
die mit verschränkten Armen am
schmalen Ende des Tisches saß, »geht
es dabei um hohe Einsätze – magische
Artefakte. Ich bin sicher, dass jeder
weiß, was das heißt.«
Beifälliges Murmeln bedeutete »ja«,

Gnichls unglücklicher Gesichtsausdruck »nein«, und zwar mit einem gehauchten »oh« davor.
Freilich kannte Gnichl Blauer Onkel.
Allerdings hatte er dieses Kartenspiel
nie mit wertvollen Einsätzen gespielt –
abgesehen von einer unheilvollen
Schulabschlussfeier, wo Kleidungsstücke eingesetzt wurden und die
Mädchen sich als überaus geschickte
Spielerinnen erwiesen hatten.
»Erste Runde«, verkündete Almigurrta, nachdem sich drei Damen vorsorglich zurückgezogen hatten. Neben der
Hausherrin und der ungeliebten Tonna saßen noch zwei lockige, in Gardinen gekleidete Druidinnen am Tisch
und warteten darauf, Karten ausgeteilt
zu bekommen. Die eine hatte rote
Haare, die andere graue. Beide versuchten vergeblich, dicker auszusehen
als Almigurrta – da half auch nicht,
dass beide mindestens drei Stücke
Torte vertilgt hatten.
»Die Einsätze bitte, meine Damen!«,
rief die Gastgeberin.
»Ich setze meinen Armreif der klopfenden Herzen«, erklärte die Dame,
die links auf dem Sofa saß und legte
ein breites, kupferfarbenes Schmuckstück auf den Tisch.
»Danke, Ileisa. Lulligunta?«, fragte Almigurrta die andere Frau.
»Haarnadel des Ergrauens«, entgegnete die Angesprochene einsilbig,
ohne auch nur ein graues Haar zu besitzen.
»Kann ich nicht brauchen«, murmelte
Tonna. Sie griff in ihre Umhängetasche und holte eine Phiole hervor.
»Dreifach konzentrierter Zauberschneckenschleim«, sagte sie und fixierte die Gastgeberin mit stechendem
Blick.
»Igitt«, machte Lulligunta.
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»Von mir aus«, brummelte Almigurrta, »wir alle wissen, wo der herkommt.«
Gnichl hatte keine Ahnung und hoffte,
dass er trotz dieser unzureichenden
Vorbereitung eine Katastrophe würde
verhindern können. Tonna zwinkerte
ihm zu, er verschluckte sich und musste husten.
»Ich setze«, sagte Almigurrta langsam,
»den Hut des Raben.« Eine Handbewegung der Druidin, und eine schwarze Mütze flog von einem Regal in die
Mitte des Tisches.
»Hat mich jemand gerufen?«, fragte
eine rauchige Stimme neben Gnichls
Ohr. Er fuhr herum und sah direkt in
das Auge eines pechschwarzen Raben,
der auf dem Fensterbrett gelandet
war.
»Nein«, keuchte Gnichl, der immer
noch unter einem Hustenreiz litt.
»Ver ... verschwinde.«
»Ich bin ganz sicher, dass mich jemand gerufen hat«, beharrte der Rabe
ungerührt und richtete seinen riesigen
Schnabel herausfordernd auf den Entzauberlehrling.
»Du ... hast dich verhört«, entgegnete
Gnichl mit Tränen in den Augen und
tastete in seiner Arbeitstasche nach
dem Entzauberstab.
»Meine Ohren funktionieren hervorragend«, behauptete der Rabe, »aber
wie ist es mit deinen, hm?«
Endlich hatte Gnichl seinen Stab gefunden, richtete ihn auf den Vogel und
vollführte die nötigen Handbewegungen.
»Kraah«, machte der Rabe enttäuscht
und schwang sich in die Lüfte.
Seufzend wandte sich Gnichl wieder
dem Spiel zu. Inzwischen lagen einige
Karten auf dem Tisch. Die grauhaarige
Gardinendame namens Ileisa schmoll-

te in ihrem Sessel, offenbar war sie in
dieser Runde bereits ausgeschieden.
»Drei Fliegen«, sagte Lulligunta gerade und deckte ihre Karten auf.
»Frosch frisst Fliege«, freute sich Tonna und warf eine ihrer Karten dazu.
»Nein!«, rief Lulligunta und raufte
sich ihre roten Haare.
»Zwei Onkels«, verkündete die Gastgeberin. »Hat noch jemand was?«
Lulligunta schüttelte enttäuscht den
Kopf.
»Drei Tanten!«, stieß Tonna hervor.
Niemand konnte jetzt noch verhindern, dass sie die eingesetzten Gegenstände an sich nahm. Dabei zwinkerte
sie Gnichl erneut zu, und diesmal so
anzüglich, dass der Entzauberlehrling
heftig errötete.
»Hm«, machte Almigurrta, »dann
kommen wir zur nächsten Runde. Ileisa, Sie geben.«
Sichtlich unwillig sammelte die Druidin die Karten ein.
Gnichl nahm eine knisternde Spannung wahr, gegen die seine Utensilien
nichts ausrichten konnten. Er wagte es
nicht, Tonnas Blick zu begegnen. Eigentlich sah sie nicht einmal schlecht
aus. Für eine Druidin. Vielleicht etwas
dünn.
»Ich setze einen Stab der ewigen Locken«, sagte Rotschopf Lulligunta.
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»Wieder nichts für mich«, konstatierte
Tonna
stirnrunzelnd.
Lulligunta
streckte ihr die Zunge raus.
Ileisa richtete verlegen ihre Gardinen.
»Armreif des glücklichen Spiels«, flüsterte sie.
»Ein sehr mächtiger Gegenstand,
wie?«, kicherte Tonna.
Almigurrta holte tief Luft. »Ihr Einsatz, meine Dame?«, donnerte sie.
Alle, Gnichl eingeschlossen, Tonna
ausgenommen, duckten sich instinktiv.
»Hut des Rabens«, sagte Tonna und
warf das Objekt, das sie gerade gewonnen hatte, wieder auf den Tisch. »Hab
schon drei.«
»Also gut«, schnaubte die Gastgeberin
und holte eine kleine Statue hervor,
»ich setze ...«
»Ich wusste, dass mich jemand gerufen hat!«, krächzte eine Stimme neben
Gnichls Ohr.
Der Entzauberlehrling verdrehte die
Augen und fuhr herum. »Du störst,
merkst du das nicht?«
Der Rabe sah nach links und rechts.
»Nein.«
»Ich aber«, knirschte Gnichl und hantierte wieder mit seinem Entzauberstab.
Unterdessen reckte der Rabe den
Kopf, um an ihm vorbei zu sehen. »Ist
das etwa ein Mäusetotem?«

»Was?«
»Das da.«
Gnichl sah sich um, unterbrach seinen
Entzauber. Im gleichen Moment
huschte der Rabe an ihm vorbei, landete mitten auf dem Tisch zwischen
der Flasche, dem Hut, dem Armreif ...
und schnappte sich Almigurrtas kleine, gelbe Statue, deren Form an eine
tanzende Maus erinnerte.
»Aaaah!«, schrie Lulligunta.
»Oh nein oh nein oh nein ...«, entfuhr
es Gnichl. Er richtete den Entzauberstab auf den Tisch, aber im gleichen
Moment sprang Ileisa auf ihren Sessel
und in seine Schussbahn, weil ein Dutzend piepsender Mäuse aus dem Totem gehüpft kam.
Der Rabe ging mit einem »Mahlzeit!«
zum Angriff über, und die Mäuse
suchten panisch nach Verstecken –
und verkrochen sich in der wallenden
Kleidung der Druidinnen. »Das Spiel
ist beendet!«, schrie Almigurrta und
versuchte hastig, die Kleinsäuger daran zu hindern, in ihr Oberteil zu klettern. »Alles raus aus meinem Haus!
Raussss!«
»Natürlich«, versetzte Tonna. »Ich
hatte wieder gute Karten, und Sie beenden das Spiel. Sie können wohl
nicht verlieren, was?« Die dürre Tonna wurde als einzige von den Mäusen
verschont.
Gnichl schob sich an der hysterischen
Ileisa vorbei und versuchte, den Mäuse jagenden Raben ins Visier zu bekommen. Eines der Nagetiere nutzte
die Gelegenheit, um sich in seinem
Hosenbein zu verstecken. »Oh nein oh
nein ...«, murmelte Gnichl schwitzend
und versuchte, sich zu konzentrieren.
»Kann jemand einen Entzauber-Trupp
rufen?«, heulte Lulligunta und ging
mit ihrem Lockenstab auf Mäusejagd.
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»Bin ja schon da«, murmelte Gnichl
und schwang sein magisches Utensil.
»Kraaa«, machte der Rabe und fuhr
damit fort, Mäuse zu jagen.
Gnichl lutschte überschüssige Restmagie aus seinem Entzauberstab und
schluckte sie widerwillig runter. Drei
Tage Magenschmerzen waren ihm sicher. Er zückte den wieder einsatzbereiten Stab und versuchte, sich an den
Anti-Totem-Spruch aus dem letzten
Semester zu erinnern.
Einige der Mäuse verfügten inzwischen über erstaunliche Frisuren, und
Ileisa schrie neuerdings im Ultraschallbereich.
Gnichls Hirn hüpfte gequält von innen
gegen seinen Behälter. Endlich erinnerte es sich an den richtigen Entzauberspruch. »Alles Getier ab in sein
Nest!«, zauberte Gnichl und schwang
den Stab.
»Nein!«, rief Tonna. Dann verschwand sie, genau wie die Mäuse, der
Rabe und die Spinne am Fensterrahmen, die hatte allerdings den kürzesten Weg und saß Sekunden später wieder in der Mitte ihres Netzes.

Stille.
»Oh«, machte Gnichl und starrte betreten auf Tonnas leeren Platz.
Ileisa sank erschöpft in ihren Sessel
und rührte sich nicht mehr. Lulligunta
seufzte kurzatmig.
»Erstaunlich«, sagte Almigurrta, »den
Studenten wird ja heutzutage tatsächlich was sinnvolles beigebracht.«
»Aber ...«, begann Gnichl und zeigte
auf die Stelle, an der Tonna bis vor einem Moment gesessen hatte.
»Sie ist eine Werschnecke«, zuckte die
Gastgeberin mit den Schultern. »Damit gehört sie zur Tierwelt und ist
durch deinen Zauberspruch in ihr
Nest zurückgekehrt.«
»Eine ... was?«, hauchte Gnichl.
»Eine Werschnecke«, half Lulligunta.
»Nachts Schnecke, tagsüber ...«
»Schnecke«, ergänzte Almigurrta böse
und sammelte ihre magischen Gegenstände ein.
»Naja«, machte Lulligunta und kicherte.
»Die ... Torte war wirklich ... einmalig«, stotterte Gnichl. Dann stürmte er
aus dem Zimmer.

Uwe Post, Jahrgang 1968,
erklärter Fan von
Erdbeertorte, gibt den
GOLEM heraus und nutzt
die Gelegenheit, den Lesern
ein paar seiner Geschichten
aufzudrücken.
Blog: upcenter.de
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Du siehst die Stadt, und die
Stadt sieht dich. Ihre Augen
sind die Kameras,
schwarzglänzende Halbkugeln in
den U-Bahn-Stationen, die
grauen Kästen über den
öffentlichen Plätzen, die edel
mattierten Stahlröhren in den
Einkaufspassagen.
Hinter den Augen der Stadt
steht ihr Gehirn: Rechenzentren
in den Kellern der
Polizeigebäude, aber auch in
Ämtern, deren Namen nicht
vermuten lassen, dass hier
beobachtet, protokolliert und
ausgewertet wird. Kein Mensch
sichtet diese Daten, solange es
nicht nötig ist. Der

klimatisierte Schrank im
Untergeschoss dieser speziellen
Behörde enthält acht
leistungsfähige MultiprozessorSysteme, jedes von ihnen
zerlegt jede Sekunde tausende
von Kamerabildern, markiert
sorgfältig die Gesichter der
gleichgültigen Passanten,
findet sicher Augen, Mund,
Stirn, vermisst, extrahiert die
Merkmale, reduziert den
Merkmalsraum, bis es etwas
findet.
Dieses System hat etwas jemanden gefunden: Edmund
Zeiler, verurteilt wegen
Brandstiftung und Widerstandes
gegen die Staatsgewalt.
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Eine kurze Statusabfrage
bestätigt: Edmund Zeiler hält
seine Bewährungsauflagen nicht
ein, unregelmäßige
Antwortmuster seines RFID-Chips
lassen den Schluss zu, dass das
Gerät illegal modifiziert
wurde.
Sofort geht eine E-Mail an den
zuständigen Menschen hinaus.
Derzeitiger Aufenthaltsort
Zeilers: Kinderhort
»Regenbogenbärchen«, Am langen
Felde 19.
(Anlage 3 zum
Befragungsprotokoll von Emily
Zastrow, 6 Jahre alt,
handschriftlicher Aufsatz)

Gestern war mein aufregendster Tag, weil
ich für einen Tag Terroristin war. Benjamin
war auch Terrorist, und Carolin und Karim
und alle anderen auch.
Das kam so: Wir hatten Sachkunde bei unserer Lieblingslehrerin Frau Wisbeck, und
sie hatte einen Mann mitgebracht. Er war
vielleicht so alt wie sie und hatte einen lustigen kleinen Bart am Kinn.
»Das ist mein Freund Herr Zeiler«, sagte sie.
»Herr Zeiler wird euch etwas über unseren
Ausflug erklären.« Sie lächelte Herrn Zeiler
an und sah dabei ganz verliebt aus, was
Benjamin gar nicht gefiel. Benjamin ist mein
Freund, aber er ist heimlich in Frau Wisbeck
verliebt. Wenn wir nicht in der Schule sind,
nennt er sie nur Maria, aber das sagt er natürlich nicht, wenn sie dabei ist.
Ich schaute zu Benjamin hinüber und sah,
dass er den Kopf senkte und auf seiner Unterlippe herumbiss.
»Hallo Kinder«, sagte Herr Zeiler. »In eurem
Arm habt ihr einen kleinen Chip sitzen, den
ein Doktor dort eingesetzt hat. Wer kann

mir erklären, wozu er gut ist?«
Viele meldeten sich und schnippsten mit
den Fingern, damit Herr Zeiler sie dran
nahm. Er zeigte auf Karim.
»Damit unsere Eltern wissen, wo wir sind!«,
rief Karim. »Wenn Räuber uns fangen! Oder
wenn wir in einen Gulli fallen und uns so am
Fuß wehtun, dass wir gar nicht mehr rausklettern können!«
Herr Zeiler nickte und Frau Wisbeck lächelte. »Ganz genau«, sagte sie. »Schön, Karim!
Seht ihr, und viele Erwachsene haben auch
so einen Chip. Herr Zeiler hat zum Beispiel
einen.«
Herr Zeiler krempelte den Ärmel hoch und
zeigte seinen Oberarm. Da war eine dicke
rote Narbe zu sehen.
Die Mädchen kreischten, und Bejamin fragte: »Sind Sie ein Räuber? Mein Papa sagt,
nur Räuber bekommen einen ... einen ErfidChip.«
Frau Wisbeck sah ihn ganz ernst an, wie
eine Nachrichtensprecherin, dann sagte sie:
»Nein Benjamin. Herr Zeiler ist kein Räuber.
Er war bei einer Demonstration, und die Polizisten haben gesagt, er habe ein Auto angezündet. Deshalb haben sie ihm den Chip
eingepflanzt.«
Benjamin machte große Augen. »Hat er
denn das Auto angezündet?«
»Nein, das hat er nicht. Das war jemand anderes.«
»Was ist eine Demonstration?«, fragte Cordula.
»Das ist eine Versammlung, auf die viele
Menschen kommen, wenn sie mit der Regierung nicht einer Meinung sind. Sie bringen
große Schilder mit, auf denen steht, was ihnen nicht passt.«
Ich fragte, ob das verboten sei.
»Nein, das ist nicht verboten. Deshalb ist es
ungerecht, dass Herr Zeiler einen Chip bekommen hat. Lasst ihn nun erstmal weiter
erzählen.«
Herr Zeiler erzählte, dass die Polizei durch
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den Chip immer wusste, wo er war. Er traute sich nicht mehr zu seinen Freunden, weil
die Polizei dann ihre Adressen wüsste, und
sie vielleicht auch einen Chip bekämen. Er
blieb nur noch zu Hause. Dann lernte er
über das Netz einen Mann kennen, der ihm
ein Stück von dem Chip herausschnitt, ohne
dass die Polizei es merkte. Der Mann hatte
nämlich eine Maschine, die aus Russland
kam, und den Chip so kaputtmachen konnte, dass die Polizei dachte, das wäre schon
in Ordnung, aber Herrn Zeiler nicht mehr
von weitem verfolgen konnte. Trotzdem
musste der Chip natürlich drinbleiben.
Wir lachten und freuten uns, dass Herr Zeiler nun wieder seine Freunde besuchen
konnte, aber er sah immer noch ganz traurig aus.
Er sagte: »Bei der Polizei gibt es aber einen
Computer, in dem steht, dass ich bei der
Demonstration das Auto angezündet habe.
Und auch über meine Freunde stehen da
viele Dinge, die nicht wahr sind. So lange
das in diesem Computer gespeichert ist,
kann mich die Polizei immer einfangen und
mir wieder einen neuen Chip einsetzen.«
»Das ist doof!«, rief Karim, und die anderen
stimmten ihm zu.
»Frau Wisbeck! Frau Wisbeck!« Benjamin
war ganz aufgeregt. »Können wir den Computer nicht kaputtmachen?«
Jetzt lachte Frau Wisbeck, und alle lachten
mit, weil das bei ihr immer so schön klingt,
wie Glocken. »Benjamin, das ist eine gute
Idee. Deshalb machen wir heute einen Ausflug zur Polizei in Karlsruhe. Dort steht nämlich der Computer.«
Sie erklärte, dass Herr Zeiler von dem Mann
aus Russland einen Wurm bekommen hätte. Ein Wurm ist ein Wort mit zwei Bedeutungen: Es kann entweder ein langes, schleimiges Tier sein, das im Boden wohnt, oder
ein Computerprogramm, das andere Programme auffrisst. Der Wurm aus Russland
sollte die Sachen fressen, die im Computer

gespeichert waren. Aber dazu musste der
Wurm ganz schlau sein, und schlaue Würmer sind ganz groß. Außerdem musste er in
das Computernetz in dem Polizeihaus, wo
der Computer stand.
»Und das«, sagte Herr Zeiler, »ist nicht so
einfach, weil das Computernetz nicht mit
dem restlichen Netz verbunden ist. Man
muss zu dem Computer hingehen, und den
Wurm hineinsetzen.«
»Aber das geht doch nicht!«, sagte Carola.
»Die Polizisten haben doch Pistolen! Die
schießen doch dann!«
Herr Zeiler zog an seinem lustigen Bart und
sagte: »Das kann schon sein. Deshalb brauchen wir eure Hilfe.« Er erklärte es uns.
Eine Stichwortsuche im internen
Mitteilungsarchiv fördert recht
schnell eine erstaunliche
Tatsache zu Tage: Die
Kinderhortgruppe hat sich für
heute im Polizeirevier Mitte zu
einer Besichtigung angemeldet.
Noch bleibt unklar, welche
Verbindung zwischen Zeiler und
der Kindergärtnerin Maria
Wisbeck besteht. Es stellt
jedoch kein Problem dar, beide
durch das Netz der öffentlichen
Kameras verfolgen zu lassen.
Derweil läuft bereits die
Auswertung von Zeilers E-Mails
der letzten zwei Monate.
Offenbar hat er Kontakt zu
einer Adresse in Russland
aufgenommen, die Korrespondenz
ist jedoch mit Public-KeyTechniken verschlüsselt, es
dauert daher noch mindestens
zwei Tage, bis die überlasteten
Quantenrechner des LKA den
Schlüssel geknackt haben. Die
persönlichen Briefe an Frau
Wisbeck und einen gewissen
Thomas Gärtner, verurteilt
wegen diverser
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Kopierschutzdelikte, sind da
schon leichter zu lesen. Sie
scheinen auf irgendeine Art die
Einschleusung eines Wurms in
den Polizeicomputer zu planen.

Wir fuhren mit dem Bus zum Polizeihaus.
Herr Zeiler kam natürlich nicht mit, sonst
hätte ihn vielleicht ein Polizist erkannt. Im
Bus sangen wir »Ein Schneider fing ne
Maus«, solange, bis wir nicht mehr konnten.
Bei unserem letzten Ausflug hatte uns der
Busfahrer irgendwann gesagt, dass wir aufhören sollten, aber diesmal war der Fahrer
ein Kasten mit einer Kamera darauf, den
störte das nicht.
Vor dem Polizeihaus schien die Sonne. Carola weinte, weil sie ihren Sonnenhut nicht
finden konnte. »Ich will keinen Krebs
haben!«, heulte sie, bis Frau Wisbeck ihr ein
Tuch gab, das sie sich um den Kopf binden
konnte.
Dann stiegen wir aus und stellten uns in einer Reihe auf. Vor dem Haus wartete schon
eine Polizistin mit langen roten Haaren in einer schönen blauen Uniform.
»Hallo, ich bin Frau Mehlert, aber ihr könnt
mich Silvia nennen.«
Sie erzählte uns viel über den Beruf des Polizisten und die anderen Leute, die in dem
Polizeihaus arbeiteten. Muss ich das auch alles aufschreiben? Ich hebe mir das lieber für
den Schluss auf.
Im Haus war zuerst eine große Halle und
darin viele Tore aus Silber, wie bei Frau
Holle. Wir fassten uns zu zweit an die Hände und gingen durch ein Tor. Benjamin durfte Frau Wisbeck an der Hand halten, deshalb grinste er ganz breit.
Jetzt konnten die kleinen Puzzleteile des
Wurms aus unseren Chips in das Computernetz schlüpfen. Aber das habe ich noch gar
nicht erklärt. Herr Zeiler hat gesagt: »Jeder
von euch hat einen Chip, und jeder Chip hat

ein wenig Speicherplatz. Der ist viel zu klein
für den Wurm, deshalb zerlegen wir den
Wurm in ganz viele Puzzleteile, und jeder
von euch bekommt so einen Teil. Wenn wir
in das Polizeihaus gehen, prüft der Computer automatisch eure Chips und lädt dabei
die ganzen Stückchen des Wurms.«
Er nannte das eine Tannenbaum-Attacke,
was ich komisch fand, weil ja gar kein Tannenbaum dabei vorkommt.
Die ganzen kleinen Teile waren jetzt im Polizeicomputer und setzten sich selbst zusammen. Ich wartete ganz gespannt, aber es
passierte gar nichts.
Silvia, die Polizistin, rief uns auf der anderen Seite des Frau-Holle-Tors zusammen.
Sie führte uns in ein Zimmer mit vielen
Stühlen, das wie ein Klassenraum aussah.
Vorn war eine Projektionsleinwand, und am
Fenster stand ein Tisch mit Diätbrause. Davon durften wir erstmal so viel trinken, wie
wir wollten.
Plötzlich hörte ich auf dem Gang hastige
Schritte und die Tür flog auf. Herr Zeiler
stürzte herein, und mit ihm kam ein Erwachsener mit ganz vielen Pickeln, der einen Laptop trug.
Beide waren außer Atem. Sie schlossen die
Tür ab.
»Alle bleiben ganz ruhig!«, sagte Herr Zeiler,
und dabei glänzten seine Augen so, dass ich
richtig Angst vor ihm bekam. Auch Silvia
sah erschrocken aus, sie presste ganz stark
die Zähne zusammen. Erst jetzt fiel mir auf,
dass Herr Zeiler eine Pistole in der Hand
hielt.
Dies ist eine Mitteilung der
Einsatzleitung Anti-Terror. Dem
Verdächtigen Edmund Zeiler,
sowie seinem Mittäter Thomas
Gärtner, ist es offenbar
gelungen auf bisher nicht
geklärte Weise einen Wurm in
das Polizeinetz einzuschleusen.
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Dieser Wurm öffnete eine nicht
dokumentierte Hintertür im
System und erlaubte es den
Tätern so, eine bisher nicht
feststellbare Menge von Daten
zu löschen. Planmäßig wurde
daraufhin die zweite
Absicherungsstufe aktiviert, um
weitere Löschvorgänge zu
verhindern.
Das Warnsystem wurde während
des Anschlags kurzfristig außer
Betrieb gesetzt, daher ist
Zeilers derzeitiger
Aufenthaltsort unbekannt. Es
wird jedoch vermutet, dass er
sich im Gebäude befindet. Des
Weiteren hat die Auswertung der
letzten Kamerabilder ergeben,
dass Zeiler mit einer
Faustfeuerwaffe ausgerüstet ist
(siehe Anlage). Bereiten Sie
ein Eingreifen vor, lassen Sie
jedoch Umsicht walten, da ein
terroristischer Hintergrund mit
Geiselnahme der
Kinderhortgruppe nicht
auszuschließen ist.

»Kinder«, rief Frau Wisbeck und klatschte in
die Hände, »setzt Euch bitte auf die Stühle
und trinkt eure Limonade!«
Dann ging sie zu Herrn Zeiler und flüsterte
aufgeregt mit ihm. Eine Weile konnte ich
nichts verstehen, dann zischte Herr Zeiler
ein unfreundliches Wort, das ich nicht kannte. Er sagte: »Wir müssen unbemerkt aus
dem Gebäude heraus. Das Problem ist nur,
dass sie unsere IDs gespeichert haben. Sobald wir zur Vordertür herausspazieren,
schnappen sie uns.«
Frau Wisbeck runzelte die Stirn. »Haben wir
noch Zugriff auf die Datenbank?«
»Klar. Aber wir können keine IDs löschen.
Das Backup-System hat den Löschzugriff
blockiert.«
Während die Erwachsenen flüsterten, hatte

sich Silvia langsam an sie herangeschlichen.
Sie stand nun ganz nah hinter der Lehrerin.
»Frau Wisbeck! Passen Sie auf!«, schrie Benjamin.
Der Pickelmann drehte sich um und schlug
Silvia auf den Kopf. Sie fiel sofort in Ohnmacht.
»Das war unnötig! Sie hat keine Waffe!«,
rief Frau Wisbeck. Ihr Gesicht war ganz fleckig vor Aufregung.
»Mach dir lieber Gedanken, wie wir hier
rauskommen!«
»Ruhe jetzt!« Herr Zeiler flüsterte wieder.
»Wir haben immer noch die Möglichkeit, etwas in die Datenbank einzuspeisen. Passt
auf ...« Er wurde jetzt noch leiser.
»Nein!« Frau Wisbeck schüttelte besorgt
den Kopf.
»Doch.« Herr Zeiler nickte sehr ernst.
Der Pickelmann tippte ganz viel in seinen
Computer ein, währenddessen erklärte Frau
Wisbeck uns das Spiel. Mit seinem Laptop
ging der Pickelmann herum und hielt uns
einen Pieper an den Arm, da wo unsere
Chips saßen.
Als sie »Los!« sagte, schloss Herr Zeiler die
Tür auf und wir rannten alle in die Vorhalle.
Wir sollten uns so weit wie möglich verteilen, und jeder sollte durch ein anderes FrauHolle-Tor laufen.
Als wir das machten, piepten die Tore wild
auf und rote Lichter blinkten. Aber Frau
Wisbeck hatte uns gesagt, dass das passieren würde, deshalb erschraken wir nicht
und liefen weiter durcheinander. Die Polizisten waren ganz aufgeregt, schließlich fingen
zwei von ihnen mich ein.
»Das ist doch nur ein kleines Mädchen!«,
sagte der eine, und der andere erwiderte:
»Aber das System sagt, dass sie eine Terroristin ist!«
Ich sah, wie Herr Zeiler und der Pickelmann
am Rand durch ein Tor gingen, aber niemand achtete auf sie. Frau Wisbeck stellte
sich in die Mitte der Halle und rief uns zu-
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sammen. Dann schimpfte sie ein wenig mit
uns, aber das hatte sie uns vorher erklärt,
dass das nur Spaß war.
Danach ging noch ein Polizist mit einem Pieper herum, und dann durften wir mit dem
Bus nach Hause fahren.
Dies ist eine Mitteilung der
Einsatzleitung Anti-Terror. Die
Terroristen Zeiler und Gärtner
haben sich inzwischen von der
Hortgruppe entfernt. Zugriff
wird vorbereitet, erfolgt,
sobald sie das Gebäude
verlassen. Der Status der
Komplizin Wisbeck ist
unbestimmt, die
Wahrscheinlichkeit einer
Bewaffnung wird jedoch auf
lediglich vier Prozent
angesetzt. Es ist unklar, ob
sie in den Plan eingeweiht ist.
Vorbeugende Beschattung wird
angeordnet.

An der Schule warteten unsere Eltern schon
auf uns, und die Polizei war auch wieder dabei. Als der Bus hielt, kam ein Inspektor mit
zwei Polizisten herein und fragte: »Wo ist
eure Lehrerin?« Frau Wisbeck war aber
schon zwischendurch ausgestiegen. Der Inspektor machte ein sehr ärgerliches Gesicht
und lief nach draußen, um zu telefonieren.
Inzwischen brachten uns die Polizisten aus
dem Bus. Meine Mutter lief nach vorn und
nahm mich fest in die Arme, was ich da
nicht verstand, weil der Tag zwar sehr spannend gewesen war, aber sonst ja gar nichts
passiert war.
»Keine Angst«, sagte der Inspektor zu meiner Mutter. »Die Erzieherin kriegen wir auch
noch. Gibt ja genug Kameras mit Gesichtserkennung in der Stadt.«
So kam es, dass ich für einen Tag Terroristin
war. Ich fand das sehr aufregend. Aber es
ist traurig, dass Frau Wisbeck und Herr Zeiler jetzt festgenommen werden, denn Herr
Zeiler hat ja gar nichts Schlimmes gemacht.

Niklas Peinecke erfuhr kürzlich von einem Kollegen, dass es das vollimmersive, weltweite
Internet wohl nie geben wird, weil die Physik etwas sehr Grundlegendes dagegen hat: die
Relativitätstheorie. Da schreibt er doch lieber weiter Science-Fiction, da muss man sich mit
solchen Kleinigkeiten nicht auseinandersetzen! Dazu mehr unter
semantomorph.wordpress.com
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