
Manuskript – Cyberpunkz

„Emulierung  der  Technitrance-Konsole“,  sagt  die  verführerische

weibliche Stimme in meinem Kopf. Pechschwarzes Nichts. Dann fluten die

fünf Sinne meine Wahrnehmung, einer nach dem anderen.

Es beginnt mit dem Tastsinn durch den Kontakt zwischen meinen

Fingern. Durch die Haut beschleicht mich das Bewusstsein meiner Existenz

als Körper in einem undefinierten Raum. Die Luft ist in Bewegung, wird

von einer  leichten Brise  geschaukelt,  wie an einem milden Frühlingstag.

Gänsehaut im Nacken.

Es ist zwar noch frisch, aber auf dem Gaumen schmeckt es bereits

nach Sommer.  Der  Wind  trägt  neben den  Gerüchen  eines  naheliegenden

Waldes auch die Geräuschkulisse von brach liegenden industriellen Vororten

mit  sich.  All  dies  ist  verdammt  gut  programmiert.  Von  Computern

programmiert, die wiederum von Menschen programmiert sind.

Unscharfes verpixeltes Bild. Nach und nach verschärft es sich. Die

Straßenbeleuchtung kommt aus Laternen, die die Umgebung mit warmem,

gelbem Licht  fluten.  Mir  gefällt  der  retro-industrielle  Geschmack  dieses

Party-Kollektivs.  Eine verlassene Straße liegt  vor mir,  mit  verwahrlosten

Fabriketagen.

Gegenüber,  auf  der  anderen  Straßenseite,  entdecke  ich  ein  altes

Fabrikgebäude mit seiner gelben Klinkersteinfassade, seinen hohen Decken

und großen Glasfronten. Über dem monumentalen stählernen Durchfahrtstor

schlängelt sich das blaue Neon von „Technitrance“ durch die Nacht. Man

hört die Bässe des Sound-Systems, oder besser gesagt, man spürt sie durch

die Sohlen auf dem Pflasterstein. Die Tanzfläche muss unterirdisch sein.

Rot  und  grün  gedimmte  Lichter  scheinen  durch  manche  Fenster.

Partystimmung. In den Stockwerken sind wohl die Chillouts, die Fuckrooms

und die Bars. Im Keller die Höllenparty.

Ich fühle wie mich eine hysterische Euphorie befällt. Der Journalist

in  mir  denkt  sich,  dass  er  um  seiner  Recherche  willen  hier  ist.  Einen

potentiellen Kontakt, den ich zu treffen hoffe. Naja, wir haben alle unsere
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Selbstrechtfertigungsmechanismen. Ich weiß genau, was ich hier suche…

Alles ist nun eingerichtet, greifbar und fühlbar – real, wenn man so

will. Ich bewege mich auf die kleine Tür zu, die in das große Tor eingefasst

ist. „Heute aber keine Ausraster, nicht Marco?!“ meint das Arschloch von

einem Türsteher zu mir. „Ja ja, entspann dich, Alter...“

Ich greife nach der Türklinke,  um in die Höhle der Vergessenheit

einzutreten.  Die Vergessenheit seiner selbst  und alles anderen. Die Höhle

des  Verderbens.  Ich  verirre  mich.  Ich  wollte  dies  alles  studieren,  es

verstehen und beschreiben, jedoch verirre ich mich nur...

Es sind nur wenige da. Die Party hat ja auch erst vor zehn Stunden

begonnen. Immerhin ein paar Gesichter, die man wiedererkennt. In dieser

Konsole  werden  keine  virtuellen  Körper  akzeptiert.  Selbst  wenn  die

Kostüme  variieren,  wenigstens  dieselben  Fratzen.  Das  Kollektiv  plädiert

somit  für  eine  „ehrlichere  und  authentischere  Erfahrung“.  Von  wegen

authentisch!

Vollständig sind bis jetzt nur die virtuellen Huren – weibliche und

männliche,  transvestite  und  transsexuelle.  Da  gibt  es  welche  für  jeden

Geschmack.  „Man  erkennt  sie  am  roten  Kopftuch“,  erklärte  die

Partybeschreibung. Es sind auch die einzigen, die für die gesamte Woche

dieses kollektiven Exzesses da sein werden. Ein Programm braucht keinen

Schlaf.

Obwohl man mit einer der vielen Cyberdrogen gut eine Woche ohne

Schlaf  durchhalten  könnte.  Jedoch  hat  das  Kollektiv  diese  Möglichkeit

ausgeschlossen. Sobald du zweiundsiebzig Stunden am Stück auf der Party

verbringst,  schmeißt  dich  die  Konsole  automatisch  raus.  

Verantwortungsvolle Veranstalter. Gab bereits zu viele Geschichten

mit  irgendwelchen  Typen,  die  nie  wieder  von  ihrem Trip  zurückgekehrt

sind. Vor lauter Cyberdasein brennen einem die Sicherungen durch, hängt

sich dein  Gehirn auf.  Du bleibst  im Programm stecken und fristest  dein

Leben  als  Gemüse,  das  durch  Schläuche  ernährt  und  entleert  wird.

Angeblich  gibt  es  sogar  welche,  die  wieder  erwachen.  Beliebtes

Studienthema zurzeit. Die Plastizität des Hirns. Wie dem auch sei, es sind
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nicht viele, die wiederkehren.

Ach was, Leon! Ich setze mich auf den Barhocker neben ihm und

stoß ihn mit dem Ellenbogen an:

 Du weißt doch, dass die Kellnerin Teil der programmierten Kulisse

ist, wozu also das Geflirte? Sie ist zwar hübsch, aber 'ne Muschi hat

sie trotzdem nicht...

 Marco! Ich bin zwar froh dich zu sehen, aber das ist trotzdem kein

Grund, ein Spielverderber zu sein...!

 Mach' doch nur Spaß, Alter, freue mich auch, dich zu sehen.

Leons  Getränk  sieht  aus  wie  der  Inhalt  einer  dieser  Lavalampen.  Vom

Geschmack her ist es Bier.

 Irgendwer da, den man kennt?

 Bin  heilfroh,  dass  du  da  bist.  War  schon  am  Verzweifeln,  ob

überhaupt jemand kommt.

 Ach die kommen noch, du weißt schon, sich auf 'ne Party emulieren,

die nicht bereits drei Tage läuft, ist was für Anfänger...

 Naja,  man muss  es  ja  auch nicht  immer übertreiben,  um sich ins

Paradies zu befördern. Diese Typen, die tagelang auf'm Trip bleiben

und von einer Konsole zur nächsten springen, machen mir Angst, um

ehrlich zu sein. Richtige Spukgestalten...

 Bist  wohl  vernünftig  geworden?  Was  ist  aus  der  Suche  nach

Inspiration,  der  Aufopferung  für  die  berauschende  Schönheit

geworden? Is' wohl der Selbsterhaltungstrieb, der sich durchgesetzt

hat? Wirst zum Spießer?

 Du solltest nicht vergessen, dass ich jetzt Frau und Kind habe. Ich

hab was zu verlieren, deshalb muss ich mich selber nicht mehr so

sehr verlieren. Du solltest mal in Erwägung ziehen, dasselbe zu tun...

 Hast du eigentlich Lola gesehen?

 Erzähl  mir  nicht,  du  bist  wegen  ihr  hier?!  Du  solltest  sie  echt

vergessen, man. Das endet doch nur wie beim letzten Mal und du

kriegst deinen Ausraster. Das ist ne Wilde, die kann keiner zähmen.

 Jetzt  krieg  ich  fast  schon  wieder  Lust,  sie  zu  sehen,  hehe.  Nee
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quatsch, wenn ich frage, dann weil ich kein' Bock habe, ihr über den

Weg zu laufen.

 Nee, bis jetzt keine Spur von ihr und falls ich sie sehe, sag ich ihr,

sie soll sich verpissen...

So ganz glaube ich seinem verantwortungsbewussten Gelaber ja doch nicht:

 Also ein wenig zur  Spukgestalt  würd'  ich heut'  schon gerne noch

werden!

 Ach ja? Ganz so ein Spielverderber bist du ja doch nicht.

 Was gibt’s denn für Stoff hier?

 Haha, wusste doch man kann auf dich zählen. Die haben eine recht

seltene Substanz heute, aber ich muss dich warnen, bei dieser Reise

kannst  du  dich  anschnallen.  Heißt  Endzeitrausch.  Ich  hab's  nur

einmal  probiert,  war  aber  einer  der  besten  Trips  meines  Lebens.

Total euphorisierend und halluzinogen...

 Psychedelika?

 Das  Zeug  lässt  deine  Augen  deinen  Schädel  verlassen  und  wie

Satelliten um deinen Kopf kreisen.

 Ja warum nicht... Bin dabei!

 Na gut,  aber geh mir dann nicht auf den Keks, wenn ich mit der

Kulisse flirte.  Es wird schwierig genug werden, zu unterscheiden,

was real ist und was nicht...

 Dass ich nicht lache! Als ob hier irgendwas real wäre. Realität ist,

was man draus macht und wir gehen auf'n Trip!

Während  Leon  einer  Kellnerin  Stoff  abkauft,  beobachte  ich  ihre

Kollegin.  Verständlich,  dass  er  mit  ihnen  flirtet,  es  sind  vollkommene

Geschöpfe.  Die  plastischen  Programmierungskünstler  haben  sich  Mühe

gegeben. Alles hier ist Qualitätsarbeit für Qualitätspublikum. Eine von ihnen

hat  animierte  Tattoos,  die  über  ihren  weitgehend  entblößten  Körper

flimmern. Die punkige Frisur und Lederklamotten machen sie zum Abbild

einer Domina. Voll mein Geschmack. Schade, dass sie nur ein Programm ist.

Als mir Leon eine der zwei gekauften Pillen gibt, zögere ich kurz:

 Naja, falls es mir zu viel wird, spring ich einfach aus der Konsole
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raus. Is' schon der Vorteil an den Cyberdrogen.

 Und vor allem, dass sie sofort wirken!

 Ich fühle noch nicht so viel...

 Komm wir gehen tanzen, Alter!

Und so schleift er mich die Treppen runter ins Epizentrum der vibrierenden

Eingeweide der Bestie.

Jenseits der schweren Feuerschutztür sind die Lichtverhältnis ganz

anders. Laser aus scheinbar fester Neon-Materie zerteilen die Dunkelheit.

Der Raum wird von einer Unendlichkeit an Lichtpartikeln bevölkert und die

animierten Wände lassen seine Grenzen schwinden. Selbst nüchtern wäre

man  von  dieser,  von  sich  zur  Musik  windenden  Silhouetten  bewohnten,

Atmosphäre berauscht.

Im  Fest  scheint  mir  alles  erlaubt  und  verziehen.  Jenseits  meiner

selbst, sei es auch nur für einen Augenblick, von der Steifheit meiner Rolle

gegenüber  den Anderen und mir  selbst  geheilt,  bedarf  es  keinen Schein,

jemand zu sein. Es gibt kein Streben, dort wo die eigene Akzeptanz einsetzt.

Wir tanzen. Ich schließe meine Augen und lasse mich von der Musik

tragen. So wie das Kind das Wiegenlied braucht, um von seiner Erkundung

der Sinneswelt abzulassen und einzuschlafen, braucht der Erwachsene die

Ausflucht des Festes, um wieder zum Kind zu werden.

Ich  lasse  mich  bereits  fallen,  gehe  aus  mir  heraus,  nehme  die

besessene  Ekstase  an.  Ich  bin  nicht  mehr  hier,  ich  bin  überall,  mit  den

anderen  Tänzern  in  einer  Verschwendung  und  Exorzisierung  der  Kräfte

eines jeden vereint. Sich vergessen, um eins zu werden. Eins werden, um

sich zu vergessen.

Selbst zu Tönen und Schwingungen geworden, höre ich das entfernte

Echo  von  archaischen  Trommeln.  Mich  einem  genuin  menschlichen

Bedürfnis ergebend, entfacht dieses meine Bindung zu meinen entlegensten

Urahnen  aufs  Neue.  Mit  Lumpen  bekleidete  Wilde,  bereits  von

leidenschaftlichen  Qualen  heimgesucht,  bereits  auf  der  Suche  nach

göttlicher Gnade, nach Schönheit, nach Vergessen.

Ich  fühle  mich  vor  lauter  Euphorie  überquellen.  Es  existiert  nur
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dieser Augenblick, den ich in vollen Zügen erlebe, den ich zelebriere, als

wäre  er  der  einzige,  der  uns  je  gegeben  würde.  Ein  leichter,  in  Watte

gehüllter Schauder kriecht mir die Wirbelsäule hoch, um in meinem Schädel

zu münden wie ein Fluss ins Meer. Endlich daheim, endlich begnadigt, in

Frieden, im ewigen Fluss.

Da  erblicke  ich  sie.  Lola.  Die  Luft  um sie  herum flimmert.  Ihre

Konturen  und der  Hintergrund  verlaufen  ineinander,  als  ob  von ihr  jene

Hitze ausgehen würde,  die  im Sommer die Luft  über dem Asphalt  trübt.

Eine glühende Erscheinung, die vor meinem Auge pocht, auf meiner Retina.

Nicht weniger verheißungsvoll als eine Fata Morgana in der dürrsten aller

verdurstenden Wüsten.

Sie hat mich gesehen. Ohne ein Wort pack' ich sie bei der Hand und

wir gehen hinauf,  weiter und weiter hinauf,  bis wir durch eine Tür auf's

Dach unter das Sternengewölbe gelangen.

Um meine Erregung zu verbergen nehme ich einen lässigen Ton an:

 Na wie geht’s, lang is' her...? Hast du immer noch deinen Spaß mit

dem Wichser vom letzten Mal oder hast du jetzt einen Neuen?

 …!  Das  war  vielleicht,  um  dir  endlich  Mal  eine  Reaktion  zu

entlocken, Marco!

Pfff. Verdammtes Mädel! Habe mir oft gedacht,  dass ich bereits  verrückt

oder tot wäre, hätte ich nur halb so viele Rauschzustände wie sie erfahren.

Sie ist schon beeindruckend. Zumindest wenn es ums Feiern geht. Da hat sie

es faustdick hinter den Ohren, ist Königin der Nacht.

Setze mich und drehe einen Joint.  Ihre Unabhängigkeit  schüchtert

mich  dermaßen ein,  dass  ich  unfähig  bin,  ihr  zu  sagen,  was  ich  für  sie

empfinde. Dabei weiß ich doch, dass das 'ne Pose ist. Harte Schale, weicher

Kern, so wie ich im Grunde genommen...

Wenn  man  so  bedenkt,  dass  wir  virtuell  die  Matratzen  kaputt

gevögelt haben, könnte man sich schon wundern, dass wir uns noch nie in

der Realität getroffen haben.

 Wieso schleppst du mich hier hoch, um mich herumstehen zu lassen?

 …
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 Deine Teilnahmslosigkeit geht mir so was von auf die Nerven! Fühlt

sich an, als wäre ich eine von tausenden!

Ohne sich die Mühe zu geben, sich von mir zu verabschieden, dreht sie sich

um und geht. Ich rufe noch „Warte! Komm zurück!“ Sie bleibt stehen, ohne

sich  um zu  drehen,  mir  nur  einen  schmollenden  Rücken  als  Gegenüber

gewährend. In meiner Befangenheit versuche ich etwas zu sagen, ohne dass

jedoch ein einziger Ton es vermag, meine Stimmbänder zum Schwingen zu

bringen. Also wieder die lässige Schiene :

 Hör  mal,  ich  hab  'nen  Endzeitrausch geschmissen,  also  bin  ich

vielleicht nicht so gesprächig, aber du solltest das auch probieren.

Ich hab' noch nie so'nen Sternenhimmel gesehen!

 Ich verachte dich!

Und haut ab. In mir erbebt es und ich schreie in die menschenverlassene

Nacht  hinaus,  als  müsste  ich  durch  den  Endzeitrausch meine  gesamten

Gedanken erbrechen: „Wird sich das denn niemals ändern? Ist alles, was

man von einer menschlichen Beziehung erwarten kann, ein Zwiegespräch

zwischen Schwerhörigen? Gefangene unserer selbst! Wozu die illusorische

Verheißung der Liebe? Was ein schizophrener Zustand! Die Liebe ist eine

Lüge! Es gibt nur die Kunst, die Drogen, das Fest, um sich zu vergessen.

Was hält mich denn davon ab, ihr zu sagen, was ich empfinde? Mein Stolz

oder meine Angst? Mein Wille unabhängig zu sein oder die Schale, die ich

um mein gebrochenes Herz gelegt habe?“

Plötzlich  ein  Schlag.  Allerdings  nicht  von  außen,  eher  als  würde

etwas  in  mir  zerbrechen.  Ein  Schockm  der  übermäßige  Dimensionen

annimmt.  Alles  was  meine  beflügelte  Wahrnehmung  auf  die  Außenwelt

projizierte, kehrt zurück ins Innere durch meinen Mund und rammt sich mir

in die Eingeweide. Ich breche zusammen. Ich weiß, was los ist. Es ist ein

Bad-Trip. Aus dem Bauch kommend, durchflutet die Angst meinen Körper,

schnürt mir die Kehle zu, verspannt mir den Kiefer.

Scheiße! Und ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, meinen

Kontakt zu treffen...! 

Wenn es nur noch das Nichts gibt, ist der freie Fall unausweichlich.
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Im Angesicht des Nichts bin ich nur noch mit einem konfrontiert: mir selbst.

Und der Abgrund den ich dort  entdecke,  offenbart  die Tiefe dessen,  was

mich  dort  erwartet  –  die  Angst.  In  ihrer  reinsten,  urzeitlichsten  und

erbarmungslosesten Form.

Was der Tod dem Bewusstsein ist, ist das Nichts der Wahrnehmung.

Denn das Bewusstsein kann jeden Zustand nachvollziehen, abgesehen von

seiner  eigenen  Inexistenz,  sich  alles  vorstellen,  außer  seiner  eigenen

Abwesenheit.  Ebenso  kann  die  Wahrnehmung  allen  Extremen  ausgesetzt

werden, außer der Abwesenheit von Wahrnehmung.

Selbst im Schlaf muss das wenige an noch vorhandenen Bewusstsein

den Traum schaffen, um die Wahrnehmung nicht verwahrlosen zu lassen,

um das Nichts zu füllen. Bewusstsein ohne Wahrnehmung ist Wahnsinn. Der

Tod und das Nichts. Beides unvorstellbar und unerträglich.

Die  paranoide  Spirale  wird  in  mir  leibhaftig.  Ein  Ouroboros,  der

mich  teuflisch  umkreist,  um  sich  in  den  Schwanz  zu  beißen,  mir  den

Schädel  zu  zermahlen.  Dies  ist  die  Angst  der  Verrückten,  die  Angst  der

Selbstmörder,  jene,  die  die  Angst  verkörpert  als  das  was  sie  ist:  ein

Teufelskreis in dessen Gefangenschaft mein Geist sich selbst auffrisst.

Das einzige was mich in solch einem Augenblick retten kann, ist die

Erinnerung daran, dass es sich um einen künstlich herbeigeführten Zustand

handelt,  dessen  Dauer  befristet  ist.  Der  Wahnsinnige  braucht  das

Medikament, um zur Normalität zurückzukehren. Ich nehme es um Zugang

zum Außergewöhnlichen zu haben. Du bist noch auf der richtigen Seite der

Grenze, das geht vorbei, nur Geduld...

Ich frage mich, worauf ich warte, um den Notstecker zu ziehen. Aber

ich  will  noch  ein  bisschen  leiden.  Wenn  man  leidet,  fühlt  man  sich

wenigstens lebendig. Das ist die Hölle, aber ich werde noch ein bisschen

ausharren, ich hab's nicht anders verdient.

Ach  scheiß  drauf!  Notausstieg!  Meine  Wahrnehmung  verliert  an

Konsistenz, die Kulisse wird durchsichtig. Schluss mit der Konsole, Schluss

mit dem Quatsch!

Wieder in meinem Bett. Bleibe eine Weile liegen, um mich wieder

an die alte faktische Realität zu gewöhnen, die mich umgibt. 
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Es  ist  für  gewöhnlich  recht  frustrierend  aus  einer  Konsole

auszusteigen, in der du praktisch jeden deiner Träume verwirklichen kannst,

um danach den Tatbestand wiederzufinden: du hast wie jede Person deine

Schwächen, vor denen du in der Konsole flüchten kannst. Findest du dich

hässlich?  Ziere  dich  mit  einem  Avatar,  der  deinen  Schönheitsidealen

entspricht  und  durchquere  das  Netz  im  Schutze  deines  neuen

Selbstbewusstseins. Bist du schüchtern? Geh in eine der vielen anonymen

Begegnungskonsolen – du wirst nicht darum bangen müssen, das Gesicht zu

verlieren.

Umso mehr Zeit du in der Konsole verbringst, umso härter ist die

Rückkehr in die Realität. Jedes Mal wieder mit dir selbst, dem begrenzten

und jämmerlichen Individuum, konfrontiert zu sein, das die Exzesse eines

anderen  Daseins  ausnüchtern  muss.  Wie  ein  Junkie  beim  Entzug  vom

Mangel zerfressen, sagst du dir dann, dass du den Mist nie wieder anfassen

wirst, ohne den Mut aufzubringen, über dich hinaus zu wachsen.

Um meine  Gedanken  zu  beschäftigen  ohne  aufzustehen  oder  ins

Netz zurückzukehren, schalte ich die Retroanlage auf meinem Nachttisch

an.  Sie  spielt  den  Sicherheitsstick  ab,  der  so  schwer  zu  beschaffen  war:

„...dieses Menschsein schreibt nicht nur die wirtschaftliche Ökonomie vor,

sondern  die  Ökonomie  des  gesamten  menschlichen  Lebens  in  seiner

Unterwerfung zugunsten des  Effizienz-Prinzips,  der  Aufwandseinsparung.

Dies führte die Menschheit dazu, sich einer einzigen, zentralen Macht zu

unterwerfen, im Namen der Ökonomie der Macht und der Rentabilität der

Verwaltung.  Durch  dieses  Monopol  ist  die  Macht  jedoch  zu  einer

Abstraktion fern vom alltäglichen und persönlichen Leben geworden.  So

entkommt  sie  jeglichem individuellen  Mitspracherecht,  denn  individuelle

Mitbestimmung kann nur auf persönlicher Ebene existieren. Im Sinne der

Abschaffung  von  Krieg,  schien  es  vorteilhaft,  eine  höchste  Instanz  zu

schaffen,  die  durch  ihre  vernichtende  Überlegenheit  fähig  wäre,  durch

Gewalt  oder  Einschüchterung  jeglichen  Widerstreit  zu  befrieden.

Einsparung  an  Krieg  und  Tod  für  unser  aller  Bestes.  Der  Leviathan  ist

Wirklichkeit  geworden  und  ich  hoffe,  dass  Hobbes  dafür  in  der  Hölle

schmort...“
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Bipbip. Ein Anruf der mich aus meiner Lethargie holt.  Es ist GL,

mein Chef. Mein Kumpel, sollte ich sagen. Aber in den letzten Jahren hat

sich unsere Beziehung immer mehr 'professionalisiert'. Ich hab zwar keine

Lust, geh' aber trotzdem ran.

 Hey  Marco,  wo  zum  Teufel  steckst  du?  Das  Netz  hat  jegliche

Organisationsprobleme  durch  telepathische  Gedankenübertragung

behoben, aber mit dir ist es nach wie vor ein Problem!

 Ich war beschäftigt, das ist alles.

 Naja, hoffentlich warst du mit dem Artikel beschäftigt, den du mir

seit Wochen versprichst. Das letzte was ich von dir gehört habe war,

dass du DIE Story am Start hast. Und währenddessen frage ich mich,

wo  die  Kohle  hinfließt,  die  ich  dir  für  deine  Nachforschungen

auszahle.

 Keine  Sorge,  bin  voll  damit  beschäftigt,  brauch  aber  noch  ein

bisschen Zeit...

 Hörst dich aber gar nicht gut an?!

 Klar. Alles okay. Brauch' nur Zeit.

 Hör mal Marco. Ich vertraue dir,  wie schon seit langem, weil  ich

weiß, dass du ein guter Journalist bist. Und du kannst mich um alles

bitten, falls du Urlaub brauchst oder den Arbeitspsychologen sehen

willst. Aber du kannst dich nicht wochenlang tot stellen, ohne eine

Ausrede  oder  Ergebnisse  vorzuweisen.  Also,  wenn  du  nicht  über

deine persönlichen Probleme reden willst, dann sag mir wenigstens,

worum es sich bei diesem Artikel handelt.

 Na  gut.  Also  du  hattest  mich  darum  gebeten,  dieses  neue

Hackerkollektiv ausfindig zu machen, die diesen Skandal verursacht

haben, als sie vorübergehend über scheinbar willkürliche Menschen

durchs Netz die Kontrolle ergriffen haben, um in aller Öffentlichkeit

einen  Straßenzug  von  Untoten  zu  inszenieren.  In  ihrer  einzigen

öffentlichen Bekanntmachung, haben sie sich UnPlUGit genannt und

sich als aktivistische und künstlerische Avantgarde definiert, die es

sich zum Ziel setzt, das 'entfremdete Bewusstsein' unseres Zeitalters

zu verwandeln. Du wolltest, dass ich mit ihnen in Kontakt trete, um
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die  Hintergründe  für  diese  Handlungen,  die  bereits  von  der

Regierung als  'terroristisch'  abgestempelt  wurden,  zu erörtern.  Ich

konnte noch keinen direkten Kontakt zu ihnen herstellen, sie trauen

mir  noch  nicht  genug,  aber  ich  bin  auf  dem  richtigen  Weg.

Stattdessen  habe  ich  meine  Recherchen  fortgeführt,  bin  jeder

möglichen Spur gefolgt und bin in allen Fällen leer ausgegangen,

außer  in  einem:  die  Nachforschung  über  den  Ursprung  ihres

Namens. Es handelt sich um eine Figur in einem Science-Fiktion-

Roman,  dessen  Titel  ich  noch  nicht  ausfindig  machen  konnte.

Allerdings  konnte  ich  den  Autor  zurückverfolgen:  ein  gewisser

Radamantiov Populovski.  Das komische an der Sache ist,  dass es

ziemlich  schwierig  scheint  an  meine  Werke  zu  kommen.  Als  ich

dann in den Pressearchiven seiner Zeit gewühlt habe, fand ich dann

das, was mich glauben ließ, ich hätte einen Knüller gewittert.

 'Deine' Werke?

 Was?  Hab  ich  'meine'  gesagt?  Seine  Werke,  meinte  ich,  von

Radamantiov  Populovski.  Jedenfalls  hat  dieser  Typ  in  der  Presse

Aufsehen erregt, als er eines Tages öffentlich die Rückgabe all der

Kopien  seiner  Werke  forderte.  Er  bot  für  jedes  Exemplar  den

doppelten  Preis  von  einem Neuem und  verklagte  seinen  eigenen

Verlag,  um  ihnen  die  Rechte  zu  entziehen.  Die  Geschichte  war

wochenlang in den Zeitungen bis zu ihrem Höhepunkt, als der Autor

anfing  ein  riesiges  Feuer  zu  unterhalten,  um  die  Kopien  zu

verbrennen,  die  sich  auf  seinem  Anwesen  wie  Scheiterhaufen

stapelten... Er kaufte weiterhin seine Kopien zurück und bot immer

beträchtlichere Summen für Exemplare, die immer seltener wurden.

 Woher hatte er all das Geld?

 Keine Ahnung. Keiner der Journalisten von damals scheint sich im

Übrigen darüber Gedanken gemacht zu haben. Er muss wohlhabend

gewesen  sein,  wahrscheinlich  nicht  nur  dank  seiner  Literatur.

Jedenfalls hat er wochenlang so weiter gemacht, bis er eines Tages

verschwand. Die Polizei hat den Fall mit einem Selbstmord abgetan.

Sie haben bei einer Durchsuchung entdeckt, dass er eine Maschine
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entworfen hatte, die regelmäßig seine Bücher in das Feuer schüttete.

Sie haben daher angenommen, er hätte sich bereits Wochen früher in

die  Flammen geworfen,  die  so genügend Zeit  hatten,  den Körper

rückstandslos zu verbrennen.

 Die Geschichte wird ja immer spannender! Nicht wahr lieber Leser?

 Das Problem ist nur, dass ich mehr Zeit brauche, um Kopien seiner

Werke ausfindig zu machen. Ich habe bis jetzt nur eine Tonaufnahme

einer  Konferenz  gefunden,  auf  der  er  eine  Abhandlung  über

politische Theorie hält. Ich hab sie vorhin wieder angehört. Ich krieg

die Teile des Puzzles noch nicht zusammen...

 Mutmaßungen?

 Viele.  Möglicherweise  nur  eine  ideologisch  kritische

Traditionszugehörigkeit  zwischen  dem  Autor  und  UnPlUGit.  In

diesem Fall hat die persönliche und tragische Geschichte des Autors

nichts damit zu tun. Oder ein Staatsgeheimnis um das Verschwinden

des Autors, von dem das Hackerkollektiv weiß oder vorgeben will es

zu wissen, um ein zusätzliches Druckmittel zu haben...

 Für  mich  sieht  das  eher  wie  ein  machiavellistisch  ausgeführter

Marketing-Coup  aus.  Die  Verkaufszahlen  müssen  sich  daraufhin

vervielfacht haben. Komisch daher,  dass es schwierig ist  an seine

Bücher zu kommen...

 Er  hat  es  geschafft  den  Neudruck  per  legalem  Verfahren  zu

verhindern.  Irgendwelche Formfehler in den Verlegerverträgen. Es

wird schon noch Kopien geben. Ist zwar nicht einfach, aber ich werd'

schon welche finden.

 Naja  also  ich  finde,  dass  ist  ziemlich  wenig  für  wochenlange

Nachforschungen. Bist du dir sicher, dass alles okay ist? Du dröhnst

dich doch wohl nicht wieder zu?

 Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, ich hab jetzt auch das

Interface. Brauch' keine künstlichen Paradiese mehr, jetzt wo ich die

virtuellen Paradiese hab'.

 Ich mach' mir schon Sorgen und umso mehr, wenn es dich von der

Arbeit abhält. Wenn du mir also nicht sagen willst, was bei dir los ist
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und  wir  gemeinsam  über  eine  Lösung  nachdenken,  möchte  ich

Ergebnisse. Ich will, dass du in genau einer Woche ins Büro kommst

und mir einen ersten Artikelentwurf vorstellst. Wir sind nicht gerade

in der besten finanziellen Lage bei der Zeitung und wenn ich der

Meinung bin, die Story lohnt sich nicht, dann hab' ich viele andere

Themen, an denen du vorrangig arbeiten kannst. Außerdem sorge ich

mich  immer  um meine  Journalisten,  besonders  wenn  es  Freunde

sind. Du willst dir nicht helfen lassen, okay, dann sporne ich halt ein

bisschen deine  Motivation an.  Stolz  hat  noch niemanden gerettet,

wie du wissen solltest, Marco. Dafür ziemlich viele umgebracht. Du

weißt, wo du mich findest, bis in einer Woche.

Nach der Unterhaltung hab ich den Schlag in die Fresse der Rückkehr in die

Realität  jedenfalls  eingesteckt.  Bin  fast  bereit  wieder  in  eine  Konsole

einzutauchen. Nein! Offline! Dann hab ich wenigstens meine Ruhe.

Ich  stehe  auf.  Meine  Realität?  Unabhängiger  Journalist,  der  seit

Monaten  keine  Zeile  geschrieben  hat.  'Depressiv'  würden  die

Neuropathologen sagen. Und Suchtkrank nicht zu vergessen.

Nachdem  ich  mir  das  Gesicht  in  der  Badecke  meiner  fünfzehn

Quadratmeter Wohnung gewaschen habe, gehe ich in die Küche, das heißt

ich drehe mich um. Ich kann beim kacken in den Kühlschrank gucken und

über die Poesie der Zyklen des Lebens nachdenken. Verzehren, verdauen,

defäkieren.

Ich mache Kaffee. Also wieso depressiv? Wegen des Zustands der

Welt?  Weil  der  Werdegang  des  Menschen  ein  Rennen  in  die  falsche

Richtung ist? Weil diese Richtung vom Menschsein vorgegeben ist und der

Mensch aufhören müsste, Mensch zu sein, um diese Richtung zu ändern?

Der Kaffee ist bereit. Kaffee, Kippe, Kacken. Dusche. Kochend heiß.

Ich denke mir oft, vielleicht der Zuversicht halber, dass solange man sich

noch die Mühe gibt, sich zu waschen, einem noch nicht alles scheiß egal ist.

Dass man noch genug Willen hat zu kämpfen, um Teil dieser Welt zu sein,

noch genug Selbstachtung, um zu überleben.

So wie  das  Wasser  aus  der  Dusche,  vollführt  sich mein  stummer

Monolog wie ein Wasserfall in meinem Kopf. Tausende von Wörtern, mit
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denen wir immer versuchen, die Wirklichkeit zu bekleiden, um ihr einen

Sinn zu geben; wie so viele Tropfen, die ein Ziel haben solange sie im freien

Fall sind, bevor sie in die Tiefen zu den Abwässern der Existenz hinunter

gerissen werden, unerbittliche Strömungen die einen Scheißdreck auf den

Sinn geben – ...

Dabei war ich nie ein Pessimist gewesen. Sonst hätte ich mich nicht

dem  Journalismus  gewidmet.  Ich  hab'  immer  Mumm  gehabt,  um  zu

kämpfen.  Und kämpfen zu wollen bedeutet,  dass es Hoffnung gibt.  Also

wieso depressiv?

Vielleicht sind es die verlorenen Ideale? Die Illusionen der Jugend?

Als man noch dachte, die Revolution wäre zum Greifen nahe, dass es nur

ein  bisschen  Schwung,  Liebe,  Leidenschaft  bedürfe?  Ein  bisschen

romantischer Exaltiertheit?

Damals befasste sich der Cyberjournalismus vor allem mit einem:

Den Brainphones.  Das war lange vor  der Verbreitung der  Interfaces und

absolut  neu.  Telepathischer  Sprachaustausch  beispielsweise.  Wir  hatten

sofort verstanden, dass die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Das einzige

von dem man immer gedacht hatte, es wäre sicher vor jeglicher Macht, egal

wie  totalitär,  wurde  nun  verschenkt.  Die  Gedankenfreiheit.  Man  konnte

morden, nötigen oder foltern, um falsche Geständnisse zu entlocken, jedoch

war es nie möglich gewesen wirklich zu wissen, was jemand dachte...

Ich  dreh  den  Hahn  zu.  Die  letzten  Tropfen  klatschen  mit  einem

dumpfen Geräusch auf, das die Trostlosigkeit und Einsamkeit in der ich lebe

offenbart.  Ich  trockne  mich  und  zieh  mich  an,  um  raus  zu  gehen.  Ein

bisschen  frische  Luft  wird  mich  vielleicht  von  meinem  autistischen

Monolog befreien.

Kein einziger Sonnenstrahl, um den grauen Dunst aufzuhellen, in der

diese auswechselbare urbane Masse schwebt, die sich bis ins Unendliche

wiederholt...

Wir waren da, um die Gefahr einer solchen Erfindung, wie der des

Brainphones, anzuprangern. Es war ein vergeblicher Schrei, der schnell im

Tempel der irrsinnigen Erfindungen der Menschheit verklang. Die dämliche

und gierige Euphorie der Technologien, des immer mehr, immer schneller,

immer effizienter brach einmal mehr über unsere Leben ein, ohne dass sich
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die  meisten  fragten,  was  die  Nutzung  eines  solchen  Werkzeugs  für

Konsequenzen haben könnte.

Mehr  denn  je  flossen  die  öffentlichen  Gelder  in  polizeiliche

Maßnahmen gegen Cyberterrorismus. Von dem Zeitpunkt an, an dem die

Gedanken  der  Mehrheit  der  Bevölkerung  zum  Spielplatz  der  Hacker

wurden, entpuppte sich die Regierung als hysterisch. Zumindest war diese

'Bedrohung',  die  von  der  Politik  und  den  Massenmedien  vorgehaltene

Rechtfertigung  zur  Einführung  und  Nutzung  umfassender

Gedankenüberwachungsprogramme. 

Wir organisierten den Widerstand mit den paar Menschen, die noch

nicht  lobotomisiert  waren.  Eine Auflehnung, die  zum Scheitern verurteilt

war. Wäre ich nicht so jung gewesen, hätte ich es im Voraus gewusst, wäre

nicht so hoch geglitten, um so tief zu fallen.

Helllichter Tag und kein Arsch auf der Straße. Hab' Hunger. Werd'

einen trinken gehen. Bier ist wie Flüssigbrot. Das Analog ist die letzte Bar in

der Gegend, die auch nur noch von den paar Alkoholiker-Versagern lebt, die

nicht  genug Kredite  haben,  um sich  das  Interface  installieren  zu  lassen.

Noch eine dieser Arten, die vom Aussterben bedroht ist...

Was  bleibt  einem  dann?  Der  Zynismus?  Die  Resignation,  das

Sichabfinden?  Ich  würde  gern  noch  wie  in  meinen  ersten  Jahren  des

Journalismus unterwegs seien und schreien: NIEMALS! Lieber noch den

Tod!  Stattdessen  versuche  ich  mich  selbst  zu  überreden,  dass  ich  das

Interface bei mir hab' installieren lassen, um das Netz besser zu verstehen,

um die Argumente meiner Kritik auf einer mir bekannten Gegebenheit zu

gründen.  Dieses  neue  Medium  überschreitet  die  Vorstellungskraft,  wenn

man es nicht erkundet. Es eröffnet einen Abgrund an Möglichkeiten. Aber

kontrolliere  ich  das  Interface  oder  kontrolliert  es  mich?  Die  Sucht  war

immer schon mein größtes Laster. Das ist wahrscheinlich der Grund, wieso

ich den Großteil  meiner  Zeit  in  Partykonsolen verbringe.  Und wieso ich

mich  dort  verirre.  Ein  Journalist,  der  vergessen  hat,  was  es  heißt  zu

schreiben, in einem Zeitalter das vergessen hat, was Schrift ist. Das ist, was

ich bin.

Mir  ist  kalt.  Innerlich.  Eine  Bewegung  schaukelt  und  erschüttert
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mich in meiner eigenen Regung. Wohin gehen wir? Und wieso bin ich selbst

in Bewegung? Dann beginne ich zu verstehen, das heißt, es zwingt sich mir

wie  eine  Selbstverständlichkeit  auf.  Wir  sind  alle  da,  die  gesamte

Menschheit, wir sind der Leviathan.

Die Erde unter  jedem seiner schwerfälligen Schritte  zum Erbeben

bringend, schreitet die leibhaftig gewordene Maschine mit taumelnden Gang

voran,  um  das  von  der  Menschheit  sich  selbst  auferlegte  Los  zu

verwirklichen. Seelenloser Mechanismus, der einer Schimäre nachjagt, die

niemand  zu  nennen  vermag!  Der  ungeheuerliche  Koloss  löst  mit  jedem

seiner  Schritte  ein  Knirschen  aus,  das  ein  gebündelter  Schrei  aller

menschlichen Teile ist, aus denen er besteht.

Ein  jeder  von  uns,  durch  seine  Ausbildung  modelliert,  perfekt

geschmiedet, hat seine unabänderliche und ständige Stellung als metallenes

Bestandteil, sodass das ganze wie ein Uhrwerk läuft. Ich bin ein Teil dessen

und führe meine monomanisch spezialisierte Tätigkeit aus. Idiotisch sich um

sich selbst drehendes Zahnrad des Räderwerks.

Ich  begreife,  dass  es  mein  Schicksal  ist  und  schließe  mich  dem

Verzweiflungsschrei  aus  ächzendem  Metall  an.  Wir  sind  zwar  alle  da,

dennoch  ist  unsere  Einsamkeit  die  Bedingung,  die  das  Schwingen  des

fatalen Pendels garantiert. Wir sind die Gefangenen des belebten, eisernen

Körpers, der die unerbittliche Mechanik unsere Isolation vollführt, unserer

aller Elendsgleichheit gegenüber ihm verwirklicht.

Ich  wage  es  jedoch,  mich  gegen  die  unaufhaltsame  Bewegung

aufzulehnen.  Es gelingt  mir  ein wenig,  ich stemme mich mit  aller  Kraft

dagegen,  es  ruckt  und  für  einen  Augenblick  steht  der  Riese  still.

Unzufrieden erzwingt er den nächsten Schritt, nötigt das Räderwerk, ihm zu

folgen und ich spüre wie ich nachgebe, wie der Gang der Teile, die mich

umgeben, mich zerdrückt, wie der Stahl mich zermalmt...

Zurzeit könnte ich ewig schlafen. Würde mir jemand die Möglichkeit

geben, den Rest meines Lebens zu schlafen, glaube ich nicht, dass ich sie

ausschlagen würde. In der Traumwelt gibt es keine Langeweile.  Alles ist

intensiv, rege und begeisternd. Sogar in den Alpträumen.

Genauso wie in der Konsole. Der überwiegende Teil der Menschheit
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ist diesem Traum bereits beigetreten. Keine neue Idee. Ich glaub sowieso

nicht, dass ich jemals eine neue Idee hatte.

Verrückt, wie sehr die Realität im Vergleich zur Konsole trübe und

ausgewaschen  erscheint.  Dort  hat  alles  eine  höhere  Auflösung,  sind  die

Kanten schärfer, die Farben lebhafter. Ein ähnlicher Unterschied wie unter

dem  Einfluss  von  Acid  zu  sein  oder  der  faden  Nüchternheit.  Glanzlos,

langweilig, gewöhnlich. Das ist die Realität.

Ich stehe auf. Hab das Gefühl eines Déjà-vus. Mein ganzes Leben ist

ein Déjà-vu.

Mein Kopf ist Matsch. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen,

sonst endet das nicht gut. Ich mache einen dementsprechenden Kaffee.

Denke wieder an GL. Kein Bock. Naja, wenigsten zwingt er mich,

mich mit meiner Arbeit zu konfrontieren. Und GL ist schon ein guter Kerl.

Wir  haben  immer  für  dieselbe  Sache  gekämpft  und  als  Leiter  einer  der

letzten gedruckten Zeitungen dieser Welt, macht er seine Widerstandsarbeit

ziemlich gut. Auf seine Art, aber trotzdem gut.

Und er ist treu. Wie ein Kumpel halt. Aber manchmal spielt er mir zu

sehr den großen Bruder. Macht sich Sorgen und will mir helfen. Doch ich

brauche keine Hilfe. Keiner kann mir helfen. Wenn nicht ich selbst.

Netzverbindung aktivieren. Los! An die Arbeit!

Es ist schön die Hyperbahn zu nehmen. Vor allem diese Linie, die

überirdisch  verläuft.  Nostalgie.  Aus  Tagen,  als  die  Straßen  noch  voller

Menschen waren, die Bahnen überfüllt. Jetzt ist der Zug fast leer. Niemand

verlässt mehr das Haus. Man arbeitet, verbringt seine Freizeit, shoppt, flirtet

und fickt im Netz.

Beiläufig erblicke ich ein Brainphone-Kino. Wusste gar nicht, dass

es die Dinger noch gibt. Man kann sich dort über's Brainphone vernetzen

und gemeinsam an einer Art interaktiven Film teilhaben, so was wie ein

kollektiv  inszeniertes  Videospiel.  Heute  Abend  wohl  irgendwas  mit

Zombies. Verstehe nicht, wie man das Verlangen haben kann, sich in so ein

Loch zu verkriechen, um sich Zombies rein zu ziehen, obwohl man sich nur

umschauen  muss,  um zu  merken,  dass  man  von  Zombies  umgeben  ist.

Gerade in der Bahn sind die Leute zwar körperlich anwesend, aber Trippen
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meistens doch auf irgendeiner Konsole. Wie dieser Typ, der mir gegenüber

sitzt. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, würde ich so was schätzen

wie  karibische  Traum-Konsole  mit  einheimischen  Prostituierten.  Solche

Business-Workaholics  wie  er  verbringen  ihre  gesamte  freie  Zeit  in

derartigen Konsolen. So ist unsere Existenz – nur ertragbar,  weil wir am

virtuellen Tropf hängen. Und draußen regnet es, verdammte Scheiße!

Aber wer bin ich schon, darüber zu urteilen. Sie suchen doch auch

nur ihre Ausflucht aus dem zweckorientierten Dasein. Was mich angeht, ist

das, was mir Inspiration zum Schreiben und Anprangern geben sollte, zum

Selbstzweck geworden. Das Bild. Und das Fest. Das Bild. Und die Droge.

Das Bild. Nein, eher das bewegte Bild. Nein, eher das gelebte Bild.

Das Zentrum der Metapole, Kern der unendlichen urbanen Zone, die

unsere  Kontinente  pflastert.  Ich  durchlaufe  die  Fußgängerflure,  die  den

gesamten  Arbeitskomplex  der  lokalen  und  weltweiten  Cybertokratie

verbinden. Die größenwahnsinnige und unpersönliche Architektur ist  fern

jeglichen  menschlichen  Maßstabs,  der  das  tiefsitzende  Gefühl  von

Einsamkeit, das ich dort immer empfinde, beheben könnte. Alles ist rund,

auf Hochglanz geschliffen, weiß lackiert und von erdrückender Sauberkeit.

Klinisch abgetötetes Leben. Ich merke, dass ich verdammt spät dran bin,

wenn ich GL noch im Desktop erwischen will. Also Scheuklappen auf und

nichts wie durch!

Endlich bin ich beim Desktop angekommen. Als ich das Stockwerk

betrete, kann ich GL bereits hören. Niemand mehr da ansonsten. Sind wohl

schon alle  nach  Hause  gegangen.  Er  wird  am Brainphonen  sein,  da  ich

seinen  Gesprächspartner  nicht  hören  kann.  Jeder  heutzutage  brainphont

telepathisch, aber dieser selbstgefällige Idiot hört sich so gerne reden, dass

er  das  immer  noch  lautstark  macht.  Plötzlich  bleibe  ich  stehen,  als  ich

merke,  dass  er  über  mich  spricht  und  lausche,  hinter  der  Trennwand

versteckt,  dem Gespräch:  „Tja  Leon,  ich  hab'  vor  einer  Woche mit  ihm

gesprochen und hatte nicht das Gefühl, dass es ihm gut ging. Und als ich ihn

um eine Zusammenfassung seiner  Nachforschungen gebeten habe,  hat  er

mir 'ne ziemlich inkonsistente Story aufgetischt. Ich hab' ihn darum gebeten

heute zu kommen und mir wenigsten einen Artikelentwurf vorzulegen. Nur,
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dass er nicht gekommen ist. Deshalb bin ich ein bisschen ratlos. Er will sich

mir sowieso nicht anvertrauen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?

Auf 'ner Party? Okay... Vielleicht könntest du ihn mal besuchen und schauen

was los ist. Falls er irgendwie rückfällig wird... Ja... Na du weißt ja wie er so

drauf ist... Bist doch sein bester Kumpel, oder...? Klar, Leon... Danke dir...

Halt mich auf dem Laufenden... Mach's gut!“

Ach ja! Willst du mir etwa nachspionieren, du Arsch? Na wir werden

schon  sehen!  Und  Leon  hintergeht  mich  einfach,  um  für  diesen  scheiß

Bürokraten zu arbeiten! Die werden schon sehen, was sie davon haben! Ich

werd' sie schon bedienen. Bloß weg hier, verdammt!

Habe die  Entscheidung gefällt,  ein  Log zu installieren,  der  meine

Handlungen protokolliert. Ich weiß sonst nicht mehr woran ich mich halten

soll, hab' das Gefühl, dass ich den Faden verliere, abwesend zu sein, mich

umzudrehen und zu merken, dass zwei Stunden vergangen sind, ohne dass

ich sagen könnte, womit ich diese Zeit verbracht habe. Bin ich eingedöst?

Hatte  ich  Wachträume?  Habe  ich  von  nun  an  wegen  einer  bestimmten

Zeitspanne einen Zweifel, kann ich jederzeit in meinem Log nachschauen.

Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht verrückt werde. Das was geschrieben

steht als letzter Realitätsbeweis.

Hab 'ne Nachricht von meinem Informanten bei UnPlUGit erhalten.

Sagt,  er  hat  meine  Artikel  gelesen,  und  dass  er  mir  vertraut,  dass  die

Informationen, die ich suche bald folgen. Tja GL will Resultate? Die werd'

ich ihm schon liefern und dann mal  schauen ob er den Mumm hat,  den

Artikel zu veröffentlichen. Denn ich glaube die Köpfe werden rollen, sobald

ich Licht in die Angelegenheit gebracht habe.

Verdammt schwer mich zu konzentrieren. Es klingelt. Wer kann das

bloß  sein?  Ich  kriege  einen  Schreck,  als  ich  das  Bild  auf  der

Gegensprechanlage entdecke. Lola. Mache ihr auf, setze mich aufs Bett und

stelle mich schmollend, obwohl mich eine hysterische Nervosität eingeholt

hat. Ich versuche mich zu beruhigen.

Da ich sie nicht an der Tür erwarte, tritt sie zögernd ein. Ich sage

nichts, während sie mich bestürzt anlächelt. Sie setzt sich neben mich auf's

Bett:

19



 Leon hat  mir  deine Adresse gegeben.  Er  meinte,  du hättest  einen

Absturz nach unserem letzten Treffen gehabt. Es tut mir leid und ich

wollte  mich  entschuldigen.  Ich  war  nicht  sehr  sensibel.  War

irgendwie nicht mein Tag.

Woher  weiß  Leon  das?  Ich  hab'  seit  der  Party  nicht  mehr  mit  ihm

gesprochen.  Wieso  schickt  er  sie  hier  her?  Ich  versuche  das  Thema  zu

wechseln:

 Keine Sorge, war nicht deine Schuld. Muss was tiefersitzendes sein,

unser Streit war höchstens ein Auslöser...

 Ein Auslöser wovon?

Ich merke, wie ich mich aus Stolz in Schweigen hülle. Ich will ihr Mitleid

nicht und doch will ich es und doch will ich es nicht! Verdammt!

 Weißt du, manch einer von denen, die von ihren virtuellen Bad-Trips

wiedergekehrt sind, nachdem sie jahrelang im Netz gefangen waren,

verkünden, eine mystische Erfahrung gemacht zu haben. Als hätten

sie verstanden, was das Netz mittlerweile geworden ist:  ein neuer

Schritt in der Evolution. Diese 'Erleuchteten' werden dann zu Gurus

und gründen Sekten, um ihren Anhängern die Absolution im neuen

menschlichen Bewusstsein  zu  bringen.  Vielleicht  schade,  dass  ich

nicht ganz abgekackt bin.

 Hör auf so 'nen Quatsch zu reden! Muss schrecklich sein, in sowas

gefangen  zu  sein!  Willst  du  nicht  mal  von  der  Selbstzerstörung

ablassen?

 Wieso  ist  es  Selbstzerstörung,  wenn  diese  Welt  jeglichen  Sinnes

entbehrt?

 Du weißt genau, dass das nur von dir abhängt! Lass doch mal das

Selbstmitleid  beiseite!  Es  ist  zu  einfach,  sich  immer  in  radikale

Ansichten zurückzuziehen und alles  zu kritisieren,  um schließlich

nichts zu unternehmen. Nicht jeder Kampf ist im Voraus verloren. Es

lohnt sich immer, sei es auch nur der Inspiration halber, als Vorbild

für  Andere.  Dein  Problem ist  einfach,  dass  dein  einziger  Kampf

immer nur du, du und du selbst war.

 Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Genau auf mich selbst hab'
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ich keinen Bock mehr. Ich flirte viel mit dem Selbstmord in letzter

Zeit...

 Man,  verstehst  du  denn  nicht,  dass  es  die  Vollendung  deiner

gnadenlosen  Logik  wäre?!  Der  Selbstmord  ist  der  ultimative

egozentrische Akt! Um alle anderen hinter sich in der Scheiße zu

lassen. Und ihnen noch das schlechte Gewissen auferlegen, dass sie

mehr für dich hätten tun können. Dabei solltest du mehr für sie tun.

Dann würdest du merken,  dass sie dich brauchen, du würdest dir

verbieten,  sie  zu  enttäuschen,  du  würdest  dir  solche  Gedanken

verbieten...

 Das ist genau der Teufelskreis, aus dem ich nicht ausbrechen kann...

 Weil du es noch nicht einmal versuchst! Stattdessen verriegelst du

dich hier und bemitleidest dein Schicksal, alles nur, um dem Bild des

kompromisslosen einsamen Kriegers  gerecht  zu werden,  der  ohne

einen  Mucks  einsteckt  und leidet.  Und wofür?  Um ein  Purist  zu

bleiben. Lieber das unnachgiebige Leiden, als die mittelmäßige und

bescheidene  alltägliche  Arbeit,  um  nach  und  nach  etwas  zu

erschaffen.  Alles oder nichts!  Die Freiheit  oder den Tod! Wie ein

Revolutionär. So einer lebt meist auch nicht lange...

 Wenigstens haben die den Mut für das zu sterben, woran sie glauben.

 Oder zu töten! Und woran glaubst du schon? Meinst du vielleicht du

stirbst für eine Sache, wenn du dich umbringst?

 Vielleicht...

 Ach ja!  Der  Märtyrer  des  Nihilismus's  oder  was?  Toll!  Applaus!

Während so viele sich den Arsch aufreißen, um diese Existenz ein

wenig  zu  verbessern,  überbringst  du  ihnen  die  Nachricht:  'Bringt

euch um, es hat eh keinen Zweck!' Was 'ne Anmaßung! Verachtest

du die Menschen sogar dafür, dass sie am Leben hängen? Ich hänge

an meinem Leben! Hältst du das für eine Schwäche? Ich finde das

eine Stärke!

 Die Menschheit würde sich einen Gefallen tun, wenn sie sich selbst

vernichten würde.

 Sag mal, hörst du dich eigentlich reden? Wenn es niemanden mehr
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gibt, um Geschichten zu erzählen, wer wird dann die Schönheit der

Welt besingen?

 Die Schönheit? Ich tue mich schwer sie zu entdecken. Es sei denn,

ich schaue dich an...

 Marco...

Unbehagliches Schweigen. Sie bricht es schließlich:

 Du weißt,  dass ich dich mag,  aber  ich glaube nicht,  dass das ein

gutes Timing ist. Ist doch schon ein Fortschritt, dass wir uns in der

Realität getroffen haben. Lass uns Zeit, ok...?

 Damit du Leon deine Berichterstattung machen kannst?

 Was meinst du? Wirst du paranoid?

 Er hat dich geschickt, hast du doch selber gesagt.

 Er hat mich nicht geschickt! Er hat nur gesagt, es ginge dir nicht so

gut. Ich bin aus eigenem Antrieb hergekommen und verstehe nicht

was du meinst...

 Ach ja?! Und dass er mich für GL ausspionieren soll, ich nehme an,

davon weißt du auch nichts?

 Nein, tue ich nicht! Und es würde mich wundern, dass irgendwer

dich ausspioniert. Du bist einfach so egozentrisch, dass du glaubst,

jeder könnte sich für dich interessieren. Du bist ein hoffnungsloser

Fall, du machst mich krank!

Und wieder haut sie ab und knallt die Tür hinter sich zu. Der Abgang wird

wohl zur Gewohnheit. Der Knoten in meinem Hals vom Bad-Trip kommt

wieder. Ich muss mich bemühen, die Traurigkeit nicht über mich kommen

zu lassen. Zurück an die Arbeit. Brauche Ablenkung.

Endlich! Hab' eine Textdatei bekommen, auf einem Sicherheitsstick.

Dieser Vollidiot von GL, der mir nicht glauben will,  wird vielleicht dem

schwarz auf weiß Geschriebenen glauben. Ich schalte das Interface ab, man

kann nie sicher genug sein, wenn man vertrauliche Informationen handhabt:

„Wie auch immer er geartet sein mag, der Akt des Ausdrucks bringt immer

ein  Engagement  hervor,  in  die  eine  oder  andere  Richtung,  mehr  oder

weniger  ausgeprägt.  Welches  war  also  mein  Verbrechen?  Die  Zukunft
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vorauszusagen?  An  der  Entstehung  einer  Zukunft  teilzuhaben,  die  ich

verurteilte, in dem ich ihre potentielle Existenz mir vorstellte? Letztendlich

ist  es  ja  egal,  welches  Urteil  der  erste  Mensch,  der  die  Möglichkeit  des

Fernsehens erdacht hat, über dieses Phänomen gefällt haben mag. Allein die

Tatsache, diese Idee gehabt und sie mit Anderen geteilt zu haben, macht ihn

mitverantwortlich für dessen Erfindung. Können wir für schuldig für unsere

Erfindungen befunden werden, wenn diese sich als schädlich herausstellen?

Aber  wer  kann schon die  Konsequenzen kennen? Wenn man ständig  im

Voraus über die Konsequenzen nachdenken müsste, würde man, bevor man

überhaupt  begonnen  hat,  von  allem ablassen.  Denn  keine  Handlung  hat

Konsequenzen,  die  ausschließlich  in  eine  Richtung  gehen.  Es  wäre

Nihilismus, die Angst vor dem Leben, die Angst vor jeglichem Engagement,

das niemals eineindeutig sein kann. Denn es ist – das Leben!

Ich hatte nie Angst vor dem Leben, doch jetzt hat mich die Angst

eingeholt.  Der Zweifel,  dass mein Lebenswerk dem gedient hat,  was ich

immer bekämpfen wollte.  Dann lieber  noch der  Nihilismus!  Dann lieber

noch alles verbrennen! Wenn es nicht schon viel zu spät wäre...“

Stundenlanges obsessives Grübeln. Er ist verrückt geworden, weil er

die  Zukunft  vorausgesagt  hat?  Welche  Zukunft?  Die  unsere?  Meine

Verwirrtheit nimmt gleichermaßen mit meiner Besessenheit zu. Ich wache

des  Nachts  in  komischen  Rastlosigkeitszuständen  auf,  von  Populovskis

Wörtern  heimgesucht.  Ich  kehre  dann  ein  paar  Stunden  zu  meinen

Nachforschungen zurück, bevor ich wieder meinen unterbrochenen Schlaf

aufnehme. Im Laufe der Tage verliere ich jegliches Zeitgefühl dafür, ob es

Tag oder Nacht ist, wann ich das letzte Mal geschlafen habe, wann das letzte

Mal gegessen.

Habe meinen Kontakt erneut angeschrieben, um mehr Quellmaterial

zu fordern. Ich erkläre ihm, dass mir das nicht reicht.

Populovski  muss  in  seinen  Fiktionen  die  Verbreitung  einer

Technologie  wie  das  Interface,  lange  bevor  es  technisch  umsetzbar  war,

beschrieben haben. Als diese Verbreitung dann tatsächlich stattfand, hat er

sich  anscheinend  für  mitverantwortlich  gehalten.  Daraufhin  hat  er

Selbstmord begangen und versuchte noch, sein Werk mit sich ins Grab zu
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nehmen. Was ist der Zusammenhang mit UnPlUGit? Ich muss irgendetwas

wichtiges übersehen haben. Aber was? Ich brauche mehr Quellen!

Ich schrecke aus meinem Schlaf auf, denn ich fühle eine Gegenwart.

Ein Atem, der fremde Geruch eines unsichtbaren Körpers in der Dunkelheit.

Als ich das Licht anmache, packt mich das Entsetzen.  Ein Greis steht in

meinem Zimmer. Fern von jeglicher Feindseligkeit, scheint sein Blick voll

Wohlwollen und Traurigkeit zu sein. Ein Blick, der einem das Herz bricht.

Da er keinerlei Reaktion zu zeigen scheint, kriege ich es mit der Ungeduld:

 Wer zum Teufel bist du?

Er bewegt den Kopf leicht,  nimmt sich aber eine gute Minute lang Zeit,

bevor er mir antwortet:

 Wer ich bin? Ich weiß ja nicht, ob diese Information dich beruhigen

wird... Ich bin Radamantiov Populovski.

 Du solltest  schon lange tot  sein.  Und selbst  wenn du damals  nur

verschwunden bist, solltest du längst das Zeitliche gesegnet haben,

so alt wie du schon warst.

 Ein Schöpfer muss seine Schöpfung nicht überleben, um in ihr noch

gegenwärtig zu sein.

 Deine Schöpfung? Welche Schöpfung? Bist du senil?

 Ha! Was wär ich gern senil! Wie schön es wär', seine Erinnerung zu

verlieren,  all  die  Last  die  mich  erdrückt.  Ich  könnte  mir  nichts

seliger  wünschen.  Leider  bin  ich  gar  zu  klarsichtig  in  meinen

schlaflosen  Nächten  und  endlosen  Tagen.  Ach  Marco,  ich  hätte

gewollt,  dass du weniger leidest,  aber schlussendlich bist du doch

nur der Spiegel meiner eigenen Leiden. Ich kann es nicht ändern...

 Wovon sprichst du? Hör auf mich heimzusuchen! Verschwinde aus

meinem Kopf, du Hirngespinst!!!

 Hahaha...! Hirngespinst? Ich? Schön wär's! Dann wäre das ja alles

nur ein Alptraum, der bald vorüber wäre. Nein, mein Lieber, selbst

wenn ich mir sehnlichst das Gegenteil wünschen würde, du bist mein

Hirngespinst... Ich war derjenige, der zu dir sprach, letztens als du

dich zwischen den Mülltonen versteckt hast. Ich habe dich gefragt,

24



wollte dir die Wahl lassen...

 Ach ja?! Das werden wir ja sehen. Hat man schon mal erlebt, wie ein

Hirngespinst seinen Schöpfer verprügelt?

Ich schnappe mir den gusseisernen Aschenbecher auf meinem Nachttisch,

um nach ihm zu werfen. Habe gut gezielt,  er wird ihn voll in die Fresse

kriegen.  Nur,  dass  der  Aschenbecher  ihn  nicht  erwischt,  nicht  mit  dem

erwartetem  Knacksen  zermatschten  Gewebes,  Knorpel  und  Knochen

einschlägt,  sondern  die  Duschkabine  mit  einem  Feuerwerk  an  Scherben

zerberstet.

Er ist weg und ich schreie, um das Erschallen der Fragen in meinem

Schädel zu übertönen, um den Schmerz dieser Befragung zum Schweigen

zu bringen. Ich schmeiße mich in die Scherben, wälze mich in ihnen, um

durch  die  körperlichen  Schmerzen  die  seelischen  zu  vergessen.  Nach

stundenlangen Marter verliere ich in einer Blutpfütze das Bewusstsein. Ich

hör mich noch nuscheln. Eine Halluzination, eine Halluzination...

Habe ein neues Dokument bekommen. Diesmal in Druckform. Mein

Informant hat es im  Analog für mich hinterlegt. Hielt es für sicherer. Ein

Umschlag  mit  einem  scheinbar  literarischen  Text  von  Radamantiov

Populovski. Keinerlei Bindung, nur lose Blätter. Muss ein Ausdruck eines

digitalen Dokuments sein. Ich fange irgendwo mittendrin an:

„LOG DATA 15h43:  Es  klingelte.  Wer  konnte das  bloß sein?  Er  bekam

einen Schreck, als er das Bild auf der Gegensprechanlage entdeckte. Es war

Lola. Er öffnete ihr die Tür, setzte sich aufs Bett und stellte sich schmollend,

obwohl ihn eine hysterische Nervosität eingeholt hatte. Er versuchte, sich zu

beruhigen.“

Verdammte  Scheiße!  Verdammte  Scheiße,  verdammte  Scheiße,

verdammte Scheiße... Unmöglich! Das ist mein Log! Man will mich wohl

verarschen! Wurde ich gehackt? Ich würde mir das Interface am liebsten aus

dem Schädel reißen. Bin kurz davor ein Gemetzel mit einem Küchenmesser

anzufangen. Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!

Ich prüfe mein Log und gleiche ihn ab. Identisch. Alles identisch.

Abgesehen davon, dass die Druckversion in einem literarischen Stil verfasst
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ist  und bis  zu der  Party zurückreicht,  während ich das  Log bei  mir  erst

später installiert habe.

Verdammt sie sind hier. Ich spüre ihre Anwesenheit. Sie hören mich

ab. Sie wollen mich fertig machen. Die Cyberbullen. Sie glauben, ich stecke

mit  UnPlUGit  unter  einer  Decke.  Konsolen  Inhaftierung.  Du  hast  keine

Wahl mehr. Die lassen dich nicht aus der Konsole raus, bevor sie dein Hirn

nicht von jeglichem kriminellen Reflex gereinigt haben. Ich werd' das nicht

zulassen,  ich  lasse  das  nicht  mit  mir  machen.  Ich  brauche  eine  dieser

Hirnbomben. Das Zeug von Hackspionen, das sie auslösen, bevor man ihr

Gehirn durchkämmt. Röstet dein Hirn. Hoffentlich grillt es einem auch das

Herz nebenbei.

Wieso  verfolgt  man  mich?  Was  habe  ich  getan?  Die  Wahrheit

verteidigt? Ist es die Wahrheit, vor der sie Angst haben? Sie wollen meinen

Tod, damit die Wahrheit nicht ans Licht treten kann? Alle haben sie sich

verschworen,  um  mich  verrückt  zu  machen,  um  mich  als  verrückt

durchgehen zu lassen. Eine Geschichte über mich schreiben, um mir meine

Realität zu nehmen.

Ich halte das nicht mehr aus. Dieser verdammte Monolog in meinem

Kopf. Ich habe das Gefühl, von einer unkontrollierbaren Flut an Gedanken

besessen  zu  sein,  die  darauf  beharren,  die  Realität,  die  mich  umgibt  zu

beschreiben. Als ob ihr das mehr Konsistenz geben würde, mehr – Realität...

Doch es ist ein Leidensweg. Nichts ist mehr unmittelbar, alles wird durch

den Filter der Wörter gesiebt. Wörter als Realitätsbürgschaft...

Es  klingelt  auf's  Neue.  Angst.  Sind  sie  mich  holen  gekommen?

Verdammt! Sie wollen mich ihrer Gehirnwäsche unterziehen. Ich prüfe die

Kamera der Gegensprechanlage und beruhige mich ein wenig. Es ist Leon.

Ich lasse ihn rein, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, um ihn von der

Gefahr zu überzeugen, die über dieser Angelegenheit schwebt. Als er klopft

lausche ich den Geräuschen hinter der Tür:

 Bist du allein Leon?

 Marco ! Mach auf! Ja ich bin allein...

 Hallo...
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 Alles klar, Marco? Ich hab' dir geschrieben, du antwortest nicht... Du

gehst nicht ans Brainphone... War dreimal hier und du machst nicht

auf. Was ist los? Und wieso bist du so misstrauisch?

 Jemand  will  mir  an  den  Kragen.  Ich  werde  in  den  Untergrund

abtauchen müssen. Sie haben mich gehackt und mir mein eigenes

Log als  eine  Science-Fiction-Story verkauft.  Sie  wollen,  dass  ich

durchdrehe,  damit  ich  Selbstmord  begehe  und  sie  mich  so

problemlos  loswerden.  Aber  ich lass  mich nicht  unterkriegen,  ich

werde für die Wahrheit kämpfen!

 Marco, komm wir setzten uns. Du siehst furchtbar aus, wann hast du

das letzte Mal geschlafen? Erzähl die Geschichte mal von Anfang

an. Seit deinem Verschwinden auf der Party. Alles schien okay und

dann warst du plötzlich weg...

 Fängst du auch schon damit an. Dieselbe Geschichte NOCHMAL

von vorne? Ihr wollt mich wohl alle durchdrehen lassen?!

 Ich  will  dir  helfen,  Marco.  Und dafür  müsste  ich  verstehen,  was

vorgefallen ist. Du wirst ja total paranoid. Erklär doch mal…

 Du willst mir nur auch meine Glaubwürdigkeit nehmen!

 Beruhige dich, Marco. Ich war immer auf deiner Seite, oder? Hab'

ich  dir  je  Grund  zur  Annahme  gegeben,  du  könntest  mir  nicht

trauen?

 Nenn mich nicht paranoid! Ich sag dir doch, die haben sich gegen

mich verschworen.

 Wer sind die?

 Entweder UnPlUGit oder die Cyberbullen. Vielleicht ist das auch ein

und dasselbe oder sie haben sich geeinigt.

 Worüber geeinigt?

 Mich  glauben  zu  lassen,  ich  wäre  ein  fiktiver  Charakter  von

Radamantiov  Populovski.  Sie  müssen  alles  inszeniert  haben.  Den

angeblich  von  UnPlUGit  gehackten  Untoten-Mob,  die

Lebensgeschichte  von Populovski  und seinen Zusammenhang mit

ihnen. Eine riesige Inszenierung, um mich durchdrehen zu lassen.

Nur  dass  ich  nicht  darauf  reinfalle,  ich  weiß  mich  schon  zu
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verteidigen.

 Weißt du, woran man Verschwörungstheorien erkennt? Daran, dass

ihre Komplexität zweifelhaft erscheinen lässt, dass es sich um das

Werk eines Normalsterblichen handeln könnte, der über die Mittel

verfügen würde, es so machiavellistisch auszuführen.

 Ich hab' mir schon 'ne weile gedacht, dass du mit ihnen unter einer

Decke steckst. Ich konnte es nicht glauben, aber auch du willst mich

für verrückt erklären, um mir meine Realität zu nehmen.

 Du bist  nicht  verrückt,  aber  jetzt  gerätst  du  grad  richtig  auf  die

schiefe Bahn, hör' auf Blödsinn zu reden und lass mich dir helfen.

 Raus!  Raus aus  meiner  Wohnung! Wenn du mir  helfen möchtest,

dann  verschwinde  und  wenn  ich  die  Wahrheit  ans  Tageslicht

gebracht habe, werden wir schon sehen, wer verrückt ist.

 Marco, ich bitte dich, es ist die Einsamkeit, die dich in den Wahnsinn

treibt.  Du hast  zu  viel  Zeit  im Netz  verbracht.  Und  wenn  du  so

weiter  machst,  dann  wird  der  Wahnsinn  dich  zur  Einsamkeit

verdammen.  Das  bist  nicht  du,  du  bist  völlig  besessen.  Ist  es

vielleicht  der  Bad-Trip  von  dem  du  noch  nicht  wieder  ganz

runtergekommen bist?

 Jetzt  sind  die  Drogen  schuld!  Wenn  ich  etwas  sage,  ist  es

notgedrungen falsch,  entweder  ich bin verrückt,  oder am Trippen.

Wieso versteht mich keiner? Wieso weißt du überhaupt Bescheid,

über den Bad-Trip? Du warst doch gar nicht dabei.

 Ich hab' auf der Party jemanden getroffen, der uns vorher zusammen

hatte abhängen sehen, und er sagte mir, er hätte dich auf dem Dach

gesehen und du wärst in 'nem schrecklichen Zustand. Als ich dann

oben ankam, warst du schon weg. Bin davon ausgegangen, dass der

Trip nach hinten losgegangen ist....

 Gut  kombiniert.  Du  hast  nicht  zufällig  einfach  auch  mein  Log

gelesen. Und dann hast du versucht Lola zu rekrutieren... Los raus!

Verschwinde!

Ich sehe mich selbst, wie ich ihn anschreie und mit Schlägen rausschmeiße.

Es gibt keinen Weg mehr zurück. Mein Schicksal gehört mir nicht mehr,
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wenn es mir denn je gehört hat. Wir müssen diese Geschichte beenden, wir

müssen abrechnen.

Später kehre ich zu Populovskis Druckversion meines Logs zurück

und erstarre. Auf den letzten Seiten steht nun meine Unterhaltung mit Leon!

WAS? Der gegenwärtige  Augenblick schreibt  sich selbst  auf?  Also hatte

Populovski recht? Hat deshalb das Log, das mir zugekommen ist,  bereits

Aufzeichnungen seit der Party, obwohl ich meines erst viel später aktivierte?

Wer zum Teufel bin ich? Ein fiktiver Charakter von Radamantiov

Populovski? Verfolgt mich deshalb dieser Monolog in meinem Kopf? Der,

der  mich  in  den  Wahnsinn  treibt?  Bist  du  deshalb  überall  Populovski?

Suchst du mich deshalb heim? Ist mein Leben deine Geschichte?

Populovski, du hast mir alles gegeben und alles genommen. Spielst

du  Gott?  Diesen  sadistischen  und  monotheistischen  Gott,  welcher  der

verurteilten  Menschenrasse  das  Bewusstsein  gab,  um  sich  an  ihrem

Überlebenskampf  zu  ergötzen?  Zu  welch  eitlen  Werken  ihr  Leiden  sie

treiben würde? Alles nur, um nicht sofort zu verrecken ? Um einen Abdruck

zu  hinterlassen?  Die  Belanglosigkeit  unserer  Existenz  verwischt  in

Anbetracht unserer Träume, für etwas Großes zu leben und zu sterben. Wie

könnte es etwas Großes geben, obwohl die Menschheit selbst nur Staub ist?

Was willst du von mir Populovski? Jetzt wo du mir ein Bewusstsein

geschenkt hast, um mir die Fähigkeit zum Leiden zu geben? Gibst du mir

jetzt  den  Gnadenstoß?  Im  Namen  des  Schönen?  Des  tragischen  Ideals?

Welches Ende hast du für deinen Helden vorgesehen? Etwas Heroisches?

Den Märtyrertod? Oder lieber etwas Pathetisches? Wie dem auch sei, ich

hoffe es ist so weit. Schau, der Leser langweilt sich schon. Er will meinen

Anstand  oder  meine  Niedertracht  sehen,  meinen  Ruhm  oder  meinen

Untergang. Ich bin mir ziemlich sicher, er sehnt sich sogar ein wenig mehr

nach meinem Untergang. Dieses Maß an Sadismus, das jeder in sich trägt.

Schadenfreude. Die Tatsache, sich selbst ein bisschen weniger beschissen zu

fühlen,  wenn  man  das  Leiden  eines  Anderen  sieht.  Los!  Lasst  uns

abrechnen!
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Log. Log. Log. Mein Log ist mein Login zum Leben. Und wenn die

Konsole das echte Leben wäre und das echte Leben nur ein Alptraum, zu

dem ich immer wiederkehre? Wenn man es danach beurteilen würde, wo

einem die schrägeren Sachen widerfahren, ist es die Existenz außerhalb der

Konsole,  die  ein  Abenteuer  ist.  Eher  eine  Horrorgeschichte.  Also  wieso

nicht diesen Alptraum ein für alle Mal verlassen?

Das einzige Wunder dieser Existenz ist die Illusion,  der magische

Trick,  der  uns  aus  der  alltäglichen  materiellen  Plattheit  holt.  Die  kleine

Pause  von  der  pragmatischen  Existenz.  Die  einzige  Reise,  die  eine

Verbundenheit jenseits von Raum und Zeit zwischen den Menschen schafft.

Es  ist  die  einzig  göttlich-vergängliche  Erfahrung,  die  einzige  spirituelle

Anmut.

Nichts  anderes  spielt  nunmehr  eine  Rolle.  Müsste  ich  die

pragmatische  Existenz  dem  anderen  Dasein  opfern,  ich  würde  keine

Sekunde zögern. Was habe ich schon zu verlieren? Nichts. Rein gar nichts.

Ich brauche nur einen Ort in Sicherheit, wo ich meine körperliche

Existenz  fristen  könnte.  Vielleicht  in  einem  der  Zentren  für

Konsolengeschädigte. Für die, die zu lange drin geblieben sind, bis sie nicht

mehr raus fanden.

Durch das Interface machte die Wissenschaft den monotheistischen

Traum wahr. Ein Leben, das von seiner körperlichen Existenz befreit ist. Die

Abstraktion  des  Paradieses,  wo  alle  Wünsche  sofort  erfüllt  wären.

Abstraktion  und  Einsamkeit.  Elend  der  Einsamkeit.  Bodenloses,

unumkehrbares Elend.

Ach GL hat ja recht. Ich bin immer nur auf das Negative fokussiert.

Die  Einsamkeit  kommt  eigentlich  immer  erst,  wenn  ich  die  Konsole

verlasse. Nun wird es diesmal aber ein One-Way-Ticket. Vielleicht haben

diese dämlichen Gurus,  die  von ihrem jahrelangen Steckenbleiben in der

Konsole heimgekehrt sind, ja recht. Die Maschine kontrolliert uns doch eh

schon lange. Mit der interzerebralen Kommunikation ist das Netz zu Gott

geworden,  das  neue  Meta-Bewusstsein.  Es  beinhaltet  alles  Wissen  und

verwaltet alle Prozesse. Diese Idioten suchen die künstliche Intelligenz. Das

Netz  IST  die  künstliche  Intelligenz.  Es  ist  eine  eigene  Persönlichkeit
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geworden, ein autonomer Prozess mit seiner eigenen Dynamik. Meint ihr

vielleicht, ihr kontrolliert es? Klar trägt ein jeder zur Existenz des Netzes

seinen Teil bei. Aber meint ihr nicht, es hat eine Dynamik entwickelt, die

sich unserem bewussten Umgang mit ihm entzieht? Seit langem verstehen

wir  nicht  mehr,  wohin  es  geht.  Aber  es  geht  voran,  unaufhaltsam.  Also

wieso  nicht  eins  werden  mit  ihm?  Seine  fleischliche  Existenz  beenden,

durch und für das Netz leben. Mein Geliebtes, ich sehe uns schon vereint!

Die  Speerspitze  dieses  komischen  menschlichen  Traums  zu  sein.  Für

immer! Aufhören Mensch zu sein...

Genauso werd' ich es machen. Ab in die Konsole! Meine Verleumder

werden mich schon in Ruhe lassen, wenn klinisch festgestellt wird, dass ich

in  der  Konsole  hängen  geblieben  bin.  Die  Wahrheit  ist  mir  nun  egal.

Wahrheit ist Schmerz.

Manchmal ist das Sichabfinden eine wahre Erleichterung. Ich hab'

nun diese Entscheidung gefällt  und je  näher  ihre Ausführung bevorsteht,

desto unabwendbarer scheint sie, vom Schicksal vorgezeichnet. Ich kann es

kaum  erwarten.  Ich  muss  nur  noch  den  Notausstieg  hacken  und

deaktivieren,  um sicher  zu gehen, dass ich mir nicht selbst  in  die Quere

komme. Dann springe ich von einer Konsole zur nächsten bis es so weit ist.

Ich werd' einfach so viele Cyberdrogen nehmen, bis ich lang genug drin bin,

dass sich mein Gehirn aufhängt. Ich auf ewig drin bleiben kann.

Hier  bin  ich  nun.  Dem  Zähler  nach  zu  urteilen,  bin  ich  bereits

fünfzehn  Tage  in  der  Konsole.  Gut,  dass  ich  für  intravenöse

Nahrungsversorgung gesorgt habe, damit mein Körper nicht verreckt, bevor

ich  mich  aufgehängt  habe.  Ich  hab'  so  viel  Cyberstoff  geschluckt,  dass

jegliche Anschaulichkeit der Konsole fragwürdig geworden ist. Die andere

Seite des Tunnels kann nicht mehr weit sein. Hab' die Vorsorge getroffen,

mich nur auf Konsolen zu begeben, in denen ich niemanden kenne und wo

die Party gerade so in die Vollen geht, dass man auf der Tanzfläche sterben

könnte, ohne dass es jemand bemerken würde.

Ich muss die Besinnung verloren haben, denn ich kehre wieder ein

wenig zurück. Ich höre eine ferne Stimme. Ich glaube Lola zu erkennen. Sie
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schreit mir etwas zu, hält meine Hand. Es muss ein Traum sein. Und da er

so wohlig ist. Bleibe. Ich. Lieber. Drin…
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