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SAAR-GAU 2021
Kurz:
Eines sonnigen Tages wacht ein Lokalredakteur des „Trierischen Volksfreundes“ in der Nähe des
verschlafenen Örtchens FAHA unweit des Kernkraftwerkes Cattenom auf.
Mitten im Wald, gebettet in bunte Herbstblätter, liegt er auf den Ruinen einer alten Burg.
Wie ist er dorthin gekommen?
Wird er gefunden und gerettet werden?
Warum hat er plötzlich diese wirren Gedanken?
Und was hat das Ganze verdammt nochmal mit 9/11 und Stuttgart21 zu tun?
Beschreibung:
Nach Stuttgart 21 und mehreren nachfolgenden Großdemonstrationen hatte die Bundesregierung
das Demonstrationsrecht massiv eingeschränkt, die Möglichkeiten zu Bürgerbeteiligungen
kanalisiert.
Gleichzeitig wurden einige politische und technische Neuerungen eingeführt, um die Stabilität
Deutschlands und Europas weiterhin gewährleisten zu können.
Dennoch hatten sich einige in dem absolut unauffälligen, winzigen Örtchen Faha auf dem
Höhenzug zwischen Saar und Mosel, direkt vis a vis der französischen Grenze getroffen, um den
Widerstand gegen die Lobbyistenpolitik, welche alle Demokratien zersetzte, vorzubereiten.
Lokalredakteur Tristan hatte hiervon Wind bekommen und mischte sich unter sie, um sich im
Redaktionshaus zu profilieren und endlich den Sessel des Chefredakteures zu erklimmen.
Mit der Rückendeckung aus Politik und Wirtschaft hatte zwischenzeitlich auf französischer Seite
ein Wechsel der Eigentümer des Atomkraftwerkes Cattenom stattgefunden. Da dieses AKW sich
mittlerweile zur Bauruine entwickelt hatte, würde es eines Tages, nun hoch versichert,
„heiß saniert“. Die damalige Standortwahl war perfekt.
Statt der eigenen Bevölkerung würden weite Teile Deutschlands atomar verseucht.
Unter Ihnen der kleine Lokalredakteur.
Er liegt plötzlich in der Kernzone.
Auf den Ruinen einer alten Burg. Inzwischen nur noch als kleiner Grashügel erkennbar.
Aber - nur weil Gras über eine Sache gewachsen ist, so hatte sie ja trotzdem existiert, also
stattgefunden.
Genauso geschichtsträchtig wie bei omnipräsenten. Nur leiser und vergessener.
Nahezu bewegungslos, regungslos liegt er da.
Wie lange schon, wie und warum ist zunächst unklar...
SAAR-GAU beschreibt den Rückblick auf die zum Teil dramatischen, politischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen Eingangs des 21.Jahrhunderts in Europa, Amerika und Asien aus
der Sicht eines einfachen Mannes, fein verpackt in einen bösen (Wirtschafts-) Krimi.
SAAR-GAU 2021
fiktiv, frech, schräg

Wichtige Anmerkung:
Zum besseren Verständnis ist es erforderlich, den Anhang (Seite 29 und 30) griffbereit zu haben.
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SAAR-GAU 2021

-contains lots of anglizismen-

Kapitel 1 * Trier Mitte Oktober 2021
Strahlend blau liegt an diesem sonnigen Tag die Unendlichkeit über mir, als ich die Augen öffne.
„Wenn man nachts in den Himmel schaut, kommt man sich kleiner und verlorener vor“, sage ich
leise „dann ist man dem Unvorstellbaren näher. Das Licht der Sonne und die Atmosphäre
begrenzen den Blick auf einen erfassbaren Level. Man fühlt sich behütet und zu hause auf diesem
dicken Planeten.“
Es rast in meinem Kopf.
Ich setze mich hin.
Sie ist immer noch da. Sitzt neben mir auf der Bettkante.
„Danke, dass du da bist“, bemerke ich aus dem Affekt eines Gefühles heraus.
„Seit wann bin ich bei dir?“, fragt sie.
„Seit Donnerstag voriger Woche - aber es kommt mir schon so vor, als würden wir uns ewig
kennen.“
„Was ist ewig?“
„Sie hat noch viel zu lernen“, denke ich heimlich, während sie mir ein paar schwarze, dünne Socken
mit Fersenverstärkung hin hält. Ich nicke freundlich aber sachlich mit einer abwehrenden
Handbewegung, um diese „wiewannwo-Diskussion“ zu beenden. Hatten wir schon dreimal!
„Eigentlich müsste ich jetzt in das angegraute Verlagshaus der „Saarbrücker Zeitung“, rufe ich aus
dem Bad. „Krisensitzung und Mitarbeiterversammlung zur Information über die geplante
Übernahme durch einen taiwanesischen Investor. … Nun auch unsere Mutter, nachdem Sie nach
und nach die Töchter „geschluckt“ hatten. ...Wie den Trierischen Volksfreund, für den ich seit etwa
10 Jahren als Lokalredakteur arbeite.“ Sie nickt verständnisvoll.
„Weißt du, ich bin bestimmt kein Visionär – keiner hat sich in der Vergangenheit mehr getäuscht als
die Visionäre. Wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, mit einem Bericht über das neue Buch
von Frank Schätzing. Der Glaube an das technisch Machbare war so groß und die Leute sind alle
den Ideen nachgerannt - je utopischer desto besser, obwohl im selben Jahr bereits die Amis offiziell
aus den Weltraumphantasien ausstiegen. Da bin ich lieber Realist, ein einfacher Beobachter und
Schreiberling.“
So, fertig, das wasserlose Urinal macht keine Geräusche, als ich hinaus gehe.
Ich fasse Ihre Hand. Sie ist kühl wie immer. Keine Reaktion. Sie blickt mich lange an.
„Niedriger Blutdruck“, sage ich scherzhaft und freue mich gleichzeitig über die geile Haptik.
Ich streichle ihr sanft übers Haar. Es ist kräftig und weich zugleich, mit einem leichten Duft nach
Magnolienblüten - genau wie ich es mir immer gewünscht habe.
Sie lächelt kurz sehr süß mit leicht zur Seite geneigtem Kopf, steht dann, nach einem schnellen
Augenzwinkern wortlos auf und geht in die Kochnische. Gerade so, als sei ihr plötzlich etwas
Wichtiges eingefallen.
Ich folge ihr leise. Weiß schon, was los ist.
Es ist 10:30 Uhr - Zeit für einen Kaffee im Sonntag-Modus.
„Denke immer dran“, erkläre ich laut während sie, mir den Rücken zugewandt, eine Tasse
zubereitet, „so ein Beutel kostet 5 yuohan.“
„Heute ist sie etwas langsamer als sonst“, denke ich beiläufig.
„Irgendwie kann ich mich immer noch nicht an die neue Währung gewöhnen, rechne jeden yuohan
in Neuro um, einfach x 9,5583 nehmen – eigentlich ganz einfach. Kann einen ja auch ganz schön
verwirren, hatten wir ja erst vor 7 Jahren, eine Wirtschaftskrise mit Währungsreform. Da wurde aus
dem Euro - in den soviel Hoffnung gesteckt wurde - der Neuro. Kein Geld mehr im damaligen
Sinne, nichts zum in die Hand nehmen, nur noch Buchgeld.“
Aber jetzt ist sie ja da und im Rechnen ist sie einfach unschlagbar.
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Sie setzt sich auf ihren Stuhl mit der Dockingstation.
Das Nächste, was ich mir gönnen werde, ist ein mobiles Interface, um sie überall per
Mikrowellenstrahl aufladen zu können - aber, jetzt erst mal langsam, erst mal abwarten, was mit der
Übernahme einhergeht.
Entlassungen sind ja auf jeden Fall nicht geplant.
Ich nutze die paar Minuten mit meinem Kaffee, damit ich noch etwas in der 80-seitigen
Bedienungsanleitung, die ich mir auf mein Peiu geladen habe, blättern kann.
„Hey, du hast ja sogar einen Pulsgenerator, der den Herzschlag einer Frau deines vorgewählten
Alters simuliert und“ - jetzt muss ich echt lachen - „Vibrationspads an neuralgischen Punkten.“
„Denke, das wird noch was ganz Großes mit uns.“
Ich mache ein virtuelles Eselsohr in der linken oberen Ecke, jetzt möchte ich erst einmal mein neues
Windowscreen-Programm ausprobieren, das sich letzte Nacht im Zentralrechner geupdated hatte.
Sie sitzt nur ruhig da und schaut mich mit ihren großen dunklen Augen interessiert an.
„Es war bestimmt die schlaueste Idee, die ich je hatte, mich in der 0,3% Tiefzinsphase vor den
explodierenden Mieten durch das 24m² Eigentumsappartement gerettet zu haben.
In der modernen, verdichteten und hoch energiesparenden Bauweise konnten die Wohnungen zu
einem damaligen Preis von umgerechnet 240.000 Euro von Personen unter 25 Jahren erworben
werden.
Die einzige Einschränkung war damals, dass das Appartement innen liegt - ohne Fenster, nur mit
einer Wohnraumlüftungsanlage, die allerdings mit Aktivkohlefilter und
Wärmerückgewinnungsanlage ausgestattet ist.
Die Fassade des 10stöckigen Gebäudes des ehemaligen Polizeipräsidiums ist vollständig mit
Solarmodulen der Firma x-cells verkleidet.“
Ich stehe auf und gehe zu einer der Seitenwände.
„Schau hier, aufgrund der fehlenden Fenster wurden drei Windowscreens und ein Roofscreen
installiert, das sind super-flach-Bildschirme, die ein Fenster simulieren. Dazu können über die
spezielle Software unterschiedliche Szenarien in den Zentralrechner geladen und displayed
werden.“
Ich erkläre ihr möglichst viel, um sie an mich zu gewöhnen und zu einer guten Gesprächspartnerin
zu machen.
Eine gute Zuhörerin ist sie ja bereits.
Ich wechsle zum Rofscreen und switche per Peiu den blauen Himmel auf „stürmisches
Regenwetter“.
„Ah, sehr interessant“, nickt sie spontan und hebt dabei die Augenbrauen.
„Ja, jetzt kommt das Beste“ , sage ich und schalte auf Venus um, „Man kann auch unrealistische
Umgebungen simulieren.“
Eine Weile lasse ich uns durch die Sternennebel sausen.
„So, aber jetzt kommt die neue Software: Paris, Stadt der Liebe und der Künste.“
Ich klicke den Code in den Peiu und schon habe ich den schönsten Blick aus meinen Fenstern von
dem zu Wohnzwecken umgebauten Notre Dame über la Seine, das Quartier Latin und St Germain
bis zum Tour Eiffel
„Ein Jammer, dass der demnächst abgebaut und recyceld werden soll“, denke ich kurz.
„Und und,“ rufe ich aufgeregt „jetzt komm doch mal her. Siehst du das geschäftige Treiben in den
Straßen und Gassen, die Leute in den Cafés?“
Ich lege einen Arm um ihre Schultern und genieße mit ihr den Rundumblick.
„Und jetzt kommt das Schärfste.“
Kurzer Klick, ich öffne das Fenster, rufe „Bonjour monsieur“ und winke einem Passanten auf der
Straße.
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Dieser dreht sich um, nimmt die Kappe ab, schwenkt sie und antwortet: „Ah, bonjour Tristan,
comment allez-vous?“
Sie schaut ehrlich erstaunt nach unten.
Ich brülle „On est toujours l'heureux de quelqu'un.“, drehe mich zu ihr um und flüstere:
„Was soviel heißen soll wie: Es gibt immer welche, denen es noch schlechter geht als einem
selbst.“
Sie blickt mich verwundert an und meint verschmitzt grinsend „Ich weiß.“
Sie lacht, winkt und ruft „Passe une bonne journée!“
Jetzt bin ich wirklich baff. Ein Hammerweib diese Zenda.
Ich knuffe ihr anerkennend in die Seite.
Sie knufft zurück.
„Warum ist da so trübes Wetter?“ fragt sie.
„Oh, sorry, war ich ja eben mit dem Roofscreen – da, hier, wieder Sonnenschein und
Schäfchenwolken.“
Gleich werden in den Cafés die Sonnenschirme aufgeklappt und die ersten Gäste ziehen die Jacken
aus.
Ich flitze in die Küche, um die Tasse mit dem lauwarmen Getränk zu holen, stelle mich wieder
neben sie und blicke hinaus.
Sie schaut mich von der Seite an und sagt: „Ist die Illusion nicht immer schöner als die
Wirklichkeit?“
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Betonung war, als ich den tieferen Sinn der Frage erkenne.
Um 13 Uhr wird wie jedes Wochenende bis 18 Uhr der Strom abgeschaltet.
Die screens gehen in den standby-modus und spenden nur noch ein sanftes, weißes Licht.
„Schade, war grad so nett.“
„Sollen wir ein bisschen raus gehen?“, frage ich in Ermangelung einer Alternatividee.
„Klar, gerne, zeig mir deine Umgebung. Ich war noch nie draußen.“ vertraut sie mir neugierig an.
Ich schnappe meine ungefütterte Lederjacke. Sie steht etwas unsicher da.
„Hier, zieh dir auch deine Jacke an, dann fällst du nicht auf“, rutscht mir unvorsichtig heraus.
„Was meinst du damit?“
„Ach gar nichts.“
„Das ist keine vernünftige Antwort!“
„Ja, äh, ich meine nur....“
„Gefalle ich dir nicht?“
„Oh Mann, jetzt fang doch nicht so an, das ist ja, als wärst du ...“
„ Was meinst du?“
„Echt.“
„Ich bin echt! Worauf kann man fallen?“
„Sie hat doch irgendwie ihre Tücken!“, denke ich.
„Zeige ich dir draußen, komm wir gehen jetzt.“
Gemeinsam begeben wir uns die neun Stockwerke die Treppe hinunter.
Der Aufzug hängt irgendwo fest.
Diese Entwicklung konnte niemand ahnen.
Die Haustüre ist schwer zu öffnen.
Irgendwie herrscht immer Unterdruck in dem zwangsbelüfteten Gebäude.
Wahrscheinlich, weil immer etwas mehr heraus gesaugt als hinein geblasen wird.
Aber das ist wohl bei allen Renditeobjekten ähnlich.
Wir wandern ein Stück die schmutzige Südallee hinab Richtung Mosel, wo wir nach ca. 10m auf
der linken Seite am ehemaligen Stadtbad vorbeikommen.
„Hier wurden früher jede Menge Steuergelder versenkt“, erklärte ich polemisch.
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Das rote Backsteingebäude steht da wie immer. Auf dem Dach dreht sich ein leuchtender Kubus,
auf ihm prangen fett die Buchstaben ZES. „Das hier ist das „Department of Homeland Security“
Triers.“, bemerke ich im Vorübergehen.
„Eine dezentrale Einheit der „Zentralen Elektronischen Statuserfassung.“
Sie nickt nur kurz, als wüsste sie bereits Bescheid.
„Und wo ist das Stadtbad heute?“, fragt sie interessiert.
Ich nehme behutsam ihren Kopf zwischen meine Hände, drehe ihn ganz leicht nach rechts und zeige
ihr die vollständig mit Regenwasser überflutete Zufahrt zu einer Straßenunterführung, die früher zur
Ostallee führte und wo sich jetzt gröhlende und kreischende Kinder und Jugendliche lustvoll im
Nass tummeln.
„Die nennen das Schwimmen im Überfluss... - ...das beliebteste Spiel ist das Tauchen durch die
Unterführung - aber sehr gefährlich - hat schon einige das Leben gekostet.“ , berichte ich und dabei
fällt mir auf, wie doppeldeutig doch der Ausdruck „das Leben gekostet“ erscheint.
Wahrscheinlich kann es nur ein ausgekostetes Leben, ein teuer Verkauftes, ein mutig Gelebtes,
kosten.
Wie belanglos ist es dann hingegen, das Leben zu verlieren?
Sinnierend gehe ich ein Stück weiter.
„Und direkt dahinter, das Bauwerk, von dem nur noch die Ruinen stehen, sind die Kaiserthermen.
Hatten damals die Römer im 3. Jahrhundert errichtet - eine Art Stadtbad fürs Volk.
Wie heute die Unterführung, nur damals beheizt mit Warmluft, über eine Art Fußbodenheizung.“,
brabble ich beiläufig.
Hinter uns schreien die Badenden vor Spaß, vor Erfolg, vor Leben … im Überfluss.
Die Gehwegplatten des Bürgersteiges wippen leicht, beim darüber gehen.
„Ui, was ist das denn?“ fragt sie erstaunt, während sie versucht, eine sichere Gangart zu finden.
„Die Platten sind auf der Unterseite mit Druckschaltern versehen, die durch Benutzung Strom
erzeugen. Da man die kinetische Energie aller Körper nutzen wollte, sollten auch die
Fahrbahnbeläge mit einem ähnlichen Belag versehen werden, waren aber zu laut. Alternativ wurde
die Nutzung einer Magnettechnik getestet. Diese sollte dann auch in Leitplanken Strom gewinnen,
aus der Bewegung der daran vorbeifahrenden Fahrzeuge.
Leider sind die meisten Straßen heute aufgrund des Sanierungsstaus kaum mehr befahrbar.
Einige Brücken mussten bereits gesperrt werden, weil das Geld für die Instandhaltung fehlt.
Jetzt sind das gute alte Fahrrad und die Beine wieder Verkehrsmittel Nr.1.“ erkläre ich sachlich.
„Zwar kein technischer Fortschritt, aber einer der Vernunft.“, antwortet sie.
„Vernunft durch Mangel - echt absurd. - Ja, Überlebensmaterialismus war gestern.“
Sie schaut mich fragend an.
Diese Wortschöpfung ist nicht hinterlegt.
Ich grinse.
Sie hängt sich bei mir ein, als wir die Straße überqueren, um zu dem schmalen Grünstreifen mit den
alten Kastanien zu gelangen, der die Fahrspuren der Allee trennt und in dessen Mitte ein
unbefestigter Fußweg mit einfachem Splittbelag verläuft.
„Das Laub ist noch ungewöhnlich saftig grün dieses Jahr.“, fällt mir mit einem prüfenden Blick
Richtung Krone auf.
„Das interessiert dich?“, wundert sie sich.
„Klar!“, antworte ich.
„Schau doch mal, wie die Baumwipfel sanft im Wind schaukeln. Schon komisch so ein Baum,
irgendwie statisch aber doch elastisch. Ebenso anpassungs- wie widerstandsfähig. Weiche Schale
harter Kern. Man muss so sein als Baum. Besonders wenn man hier aufgewachsen ist.“
Sie schüttelt den Kopf.
Entlang des Fußweges stehen zahlreiche Büdchen und Verkaufsstände.
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Die Stadtbevölkerung hat sich den Raum zurückerobert, jetzt, da einerseits der Straßenverkehr
abgeklungen ist und andererseits viele ihr Arbeitseinkommen etwas auffrischen müssen, damit sie
über die Runden zu kommen. „Das Ganze ist nicht ganz legal hier, aber die Stadt duldet es,
nachdem sie das 2016 eingeführte bedingungslose Grundeinkommen 2018 wieder streichen
mussten.“
So macht der größte Park, der Palastgarten, früher ein Tummelplatz für Studenten, Jugendliche aber
leider auch für Dealer und schlimme Freaks, heute eher den Eindruck eines Mittelaltermarktes, auf
dem vielerlei Waren aus den nicht weit entfernt liegenden Schrebergärten feilgeboten werden.
„Da gehen wir ein anderes Mal hin.“
„Hm, was ist?“ fragt sie verwundert.
„Äh, ach nichts, hatte nur mehr gedacht als gesagt.“
Sie schüttelt den Kopf, als hätte ICH einen Programmfehler.
„Eine kleine Spende für einen Ex-Leprakranken“, hüpft plötzlich ein zerlumpter Narr um uns
herum.
Ich muss plötzlich sauscheiße Lachen, erinnere mich, wie ich mit meinem Alten damals auf dem
Ledersofa gesessen hatte und bei einer gepflegten Tüte Chips vor einem ollen 47“ LCDFlachbildfernseher Das Leben des Brian auf einer uralten CD anschaute. Mann, ist das lange her.
„Spenden Sie ein Talent für einen Ex-Leprakranken mein Herr!“, ruft der aufdringliche Witzbold
abermals.
„Ein Talent? Das ist mehr als ich in einem Monat verdiene.“, spiele ich den Entrüsteten.
„Dann ein halbes Talent. Lassen sie uns feilschen. Na los Krummnase...!“, fordert er.
„Was?“, frage ich kämpferisch.
„Gut, dann ohne feilschen.“, gibt er klein bei.
„Hier, nimm die 50 Hundertstel yuohan, äh, den halben Dinar.“, sage ich, um ihn abzuwimmeln.
„Oh, danke oh Herr, Ihr seid zu großzügig.“, lacht er mit seiner rudimentären Zahnleiste.
„Ich hatte mir die Zukunft anders vorgestellt.“, rutscht es mir heraus.
„Wie? Noch schöner?“, witzelt er und verschwindet zu einem anderen Opfer.
„Ich könnte jetzt sowieso nicht deutlich mit ja oder nein antworten.“, fällt mir auf,
einfach anders - irgendwie.
„Hier, probiert mal den Messwein!“, schreit eine alte Frau aus einer der vielen Holzverschläge.
„Wie Messwein?“, frage ich verblüfft und frech „oder Messiewein?“
„Nee, echt, von den Bischöflichen Weingütern. Seit keiner mehr in die Kirche geht …die
mangelhafte Kirchenunterhaltung … eceterapepe!“
„Na, ich persönlich fand die Kirchen-Unterhaltung immer schon etwas mangelhaft und seit sie den
Russen im Dom als Pastor eingesetzt haben und keiner mehr was versteht – der Kle-Russ, tststs...“
Ich versuche einen Schluck von dem roten, etwas wässrigen aber aromatischen Gesöff.
„Ist oder war Messwein normalerweise nicht immer ein Weißer?“, überlege ich kurz.
„Die Leute trinken gerne und viel davon - ich sage immer Schaf und Oechsle schützen vor der
Grippe.“, preist die Alte etwas verunglückt scherzhaft den Beerensaft an.
„Gut, dann trinke ich ein Glas von dem ge-halt-vollen Zeug und geh halt voll.“, bemühe ich mich,
zu parieren, doch die Alte hört nicht zu, schenkt nur ein, will ja nur verkaufen und sich nicht jeden
Quatsch anhören müssen.
Nur weil die Menschen näher zusammenrücken, werden sie nicht gleich netter zueinander.
Zenda möchte auch etwas probieren.
„Ihr kann es egal sein, ob das Phenol nun besser fürs Herz ist als der Alkohol schlecht für die
Nerven oder umgekehrt.“, denke ich etwas angesäuselt.
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Sie schmeckt natürlich nichts, ahmt aber meine Reaktion nach und blinzelt etwas süß-säuerlich über
den Rand des Glases. Ich blinzle zurück. Das fällt mir im Moment leicht.
Hoffe das sie nicht hustet oder der Alkohol die Kunststoffteile aus einer synthetischen Maisstärke
Verbindung angreift.
Als wir weiter gehen, glaube ich, bei jedem Schritt den Rotwein glucksen zu hören.
Ich halte mein Ohr an ihren Bauch, während wir laufen.
Tatsächlich schwappt und gluckert es bei jedem Schritt.
„Schade um den schönen Wein!“, sage ich.
„Ist bestimmt noch gut“,meint sie grinsend
„Glaub nicht dran, dass ich hinter einer dunklen Häuserecke …“
Sie lächelt hintergründig.
„Hm, was, …?“, will sie fordernd wissen und ich habe das Gefühl, sie kennt bereits meine
Gedanken.
„Keine Ahnung, was du meinst,“ beeile ich mich und renne schweigend ein paar Schritte voraus.
Der Peiu klingelt wie ein altes Handy in meiner Jackentasche - irgendwie stehe ich auf so
nostalgische Dinge.
Herpes ist dran, der eigentlich Herr Pestrojowitsch heißt und vor fünf Jahren, also mit
zweiundzwanzig, als Austauscharbeiter nach Deutschland kam.
Für ihn schickten sie irgendeinen Alten Ü50er aus dem Saarland nach Sibirien zum
Atommüllfässer-Stapeln.
„Hi Herpes, wie ist die Lage?“
„Frag nicht, steh wieder mal am Bahnhof und komm nicht nach Koblens – wegen Überfüllung
geschlossen.“
Irgendwie hatte Herpes immer noch nicht gelernt, ein „z“ wie ein „z“ und nicht wie ein „s“
auszusprechen, aber das war auch der einzige Fehler, den er hatte. Ansonsten war er der beste
Freund, den man sich vorstellen konnte. Und auch weitestgehend der Einzige.
„Was willste denn auch da?“
„Zur Accuboot am deutschen Eck.“
„Hä, watn datn?“
„Na ne Accuboot-Messe!“
„Was fürn Quatsch. Wozu braucht ein Gastankwart ein Accuboot?“
„Hab nur so gedacht, zum Seitvertreib und weil die Weiber drauf stehen.“
„Pass mal auf, ganz ruhig, ich hab ne bessere Idee. Wir treffen uns heute Abend im Textorium, da ist
auch wieder die süße dunkelhaarige Bedienung und machen mal einen richtig schönen
Männerabend. Hab dann auch ne Überraschung dabei.“
„Oh, das klingt ja mal gut, Seit?“
„Gegen acht?“
„Bis..“
„..dann!“
Es dauert noch ein, zwei Sekunden, bis das Peiu selbständig die Verbindung trennt - was immer es
in dieser Zeit macht.
Auf der anderen Straßenseite steht ein kleiner vergammelter Zeitschriften-Kiosk, den letztes Jahr
ein irgendwie nicht ganz seriös wirkender Cash -and Bite Zahnarzt aus dem Jemen zur
Schnellpraxis umgemodelt hat. Der Betreiber sitzt auf eine Höckerchen vor seinem Praxis-Kiosk.
Die Dinger schossen im Moment wie damals Dönerbuden, Starbuck-Cafés und
Konsumentenkreditanbieter aus dem Boden.
Na, ja, jeder muss sich halt irgendwie durchbeißen.
Ich überlege mir, wenn der Zahnarzt dir immer eine Spritze verpasst, kannst du gar nicht sagen, wie
weh es tut und ob du es nicht ausgehalten hättest, wo deine Grenze liegt.
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Das ist ja schlimmer als wehleidig.
Gilt das für jede Art von Komfortversorgung? Auch im übertragenen Sinne?
An der Gasprom-Tankstelle, die schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt und immer
noch die weiß-rote Esso-Farbe trägt, kaufen wir uns nichts. Da man durch sein Kaufverhalten stets
Einfluss nimmt auf politische und wirtschaftliche Mechanismen.
Außerdem sind wir ja auch zu Fuß hier.
Endlich kommen wir am Pacelliufer an.
Es ist ein perfekter, klarer, hellgrauer Tag.
Als wir an der Überquerung der Moseluferstraße anhalten müssen, erkenne ich sogar das
Absperrband an der auf dem gegenüberliegenden Hügel stehenden Mariensäule.
Der obligatorische Treffpunkt für Liebespärchen mit einer herrlichen Aussicht über den westlichen
Stadtteil und die Innenstadt war vergangene Woche zwei Liebenden zum Verhängnis geworden, als
sich ein marodes Bauteil aus der Sternenkrone löste, herabfiel und die beiden erschlug.
Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage und dem damit zusammenhängendem derzeitig
hohen Wasserstand der Mosel ist leider der Fußweg überflutet, so dass wir nicht auf der Moselaue
sitzen können, wie ich mir das gedacht hatte.
Ist nämlich immer nett, wenn die Studenten hier ihre Picknicks und Festchen abhalten.
So betreten wir die angrenzende Römerbrücke, die inzwischen nur noch für Fußgänger und
Radfahrer freigegeben ist und beugen uns, tief in die Fluten blickend, über das Geländer.
„Wowha“, schreit sie „Hast du auch das Gefühl, die Brücke fährt mit uns den Fluss hinauf?“
„Bei dir auch?“, wundere ich mich, lehne mich dabei zurück und halte mich mit gestreckten Armen
an dem Geländer fest, wie an der Bugreling eines schnellen Schiffes.
Dabei verlagere ich das Gewicht mal nach rechts, mal nach links.
Das verstärkt den Eindruck noch mehr.
Sie imitiert meine Bewegungen und hat ein breites Grinsen im Gesicht.
„Alles eine Frage der selektiven Wahrnehmung.“, erläutere ich.
„Schon klar!“, entgegnet sie.
„Dachte, die hätten das bei dir im Griff.“, rutscht es mir raus.
„Keine Ahnung was du meinst, ist doch absolut menschlich“, lacht sie.
„Eben!“, ich.
„Eben!“, sie wieder.
„Es gibt sogar Leute, die können einen Elefanten vor den Augen des Publikums verschwinden
lassen.“, setzte ich einen drauf.
„Selektive Wahrnehmung halt - menschlich, sag ich doch! Oder denkst du, ich würde den Elefanten
dann weiterhin sehen?“, sie trocken.
„Alles eine Frage der Inszenierung.“, ich.
„Wie bei Allem. Die Wahrnehmung lässt die Inszenierung erst zu.“, sie.
„Eigentlich ist sie keine Wahr-nehmung sondern eine Für-wahr-Annehmung.“, ich besonders
schlau.
Wir drehen uns beide wieder nach vorne.
Etwas nachdenklich, besessen von der Geschwindigkeit, unserer Wahrnehmung und der
Inszenierung, rauschen wir konzentriert mit unserem Bugschiff die Mosel stromaufwärts.
Zwar, ohne körperlich voranzukommen, aber irgendwie habe ich und hat vielleicht auch sie das
eigenartige Gefühl, dass sich irgend etwas entwickelt. Um uns, mit uns, in uns.
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Kapitel 1,7 – der Abend davor
Wir chillen noch eine Weile mit dem Rücken an das Geländer gelehnt und schauen ganz relaxt den
friedlich hin und her rennenden Passanten zu. Über uns, ungefähr drei Kilometer oben in der
Troposphäre wälzen sich zwei Zeppeline durch die Luft.
„Die fliegen dort oben um das Co² zu eliminieren.“
Ich lenke ich ihren Blick zum Himmel.
„Gefüllt mit extrahiertem Chlorophyll, streifen sie wie Bartenwale durch das Luftmeer.“
Sie blickt mich eher uninteressiert an.
„Was kümmert sie das auch!“, denke ich.
Es wird langsam dunkel. Wir ziehen unsere LED-Stirnlampen an.
Eine Seniorin kommt mit einem kleinen Mischlingshündchen vorbei, was an sich keine Seltenheit
ist, jedoch bemerke ich, dass sie sich mit dem kleinen Tier unterhält wie mit einem Menschen.
Ich schubse Zenda an.
„Wie behämmert ist das denn?“, kichere ich lästerhaft. „Total senil die Alte!“
„Was meinst du? Die ist doch höchstens fünfundfünfzig und der ist halt ihr Partnerersatz. Ist doch
egal ob das ein Mann, Haustier, ein Teddybär, ein Kuscheltuch oder was auch immer ist“, motzt sie
zurück.
Warum auch immer.
„Was habe ich denn jetzt wieder gesagt?“, überlege ich kurz
- bevor es mir auffällt.
Verlegen schaue ich auf den Peiu.
„Komm, gleich halb acht, wir müssen los!“, vermeide ich geschickt, das Thema zu vertiefen.
Nach ein paar hundert Metern Fußweg die dunkle Straße hinauf, biegen wir in die Neustraße ein.
Sie macht schon seit Jahren ihrem Namen keine Ehre mehr.
Typische 1b-Innenstadtlage mit einer Mischung aus 1900 und Nachkriegsbausünden aber nicht
ohne Charme.
An einem ehemaligen Schulgebäude, dem Angela-Merici-Gymnasium, prangt ein frisches Graffiti,
das wohl ein Obdachloser in einem Anflug von Langeweile oder irgendeiner Mangelerscheinung
dort hinterlassen hat:
Sozialisierung = Entindividualisierung.
„Na, für dich trifft das jedenfalls nicht zu - da ist es ja wohl eher umgekehrt“, sage ich laut.
Zenda verdreht nur die Augen und zeigt mir den Stinkefinger.
„Oha!“, denke ich. „Klappt doch!“
Kurz vor der vereinbarten Zeit biegen wir um die Ecke der Tufa, wie die alte Tuchfabrik immer
noch genannt wird. Heute bietet sie Künstlern und Lebenskünstlern einen günstigen Unterschlupf
und freie Ateliers.
Die integrierte selbst verwaltete Kneipe der Tufa-Cooperative heißt immer noch Textorium, da sie
neuen Literaten, Sprech- und Sprachgewandten eine kleine Einstiegsplattform bietet.
Der ehemalige Betreiber war erst vor knapp zwei Jahren an einer Lebensmittelvergiftung verendet,
die er sich aufgrund des Verzehrs einer Pizza zugezogen hatte, die ihm sein eigener Koch zubereitet
hatte. Der Fleck, den er auf dem Innenhof, direkt vor dem Haupteingang hinterlassen hatte, sieht
man heute noch schemenhaft glänzen.
Daraufhin wurde die Küche von den Behörden dicht gemacht.
„Lebensrettende Sofortmaßnahme“, schrieb ich damals als Aufmacher.
Stumpf schleift die Türleiste über den Bodenbelag als ich die Türe des Windfanges öffne.
Da Zenda mir andeutet, dass sie mir lieber in die ungewohnte Umgebung folgen möchte, trete ich
zuerst ein.
Ich versuche mich zu orientieren. Scanne den Raum sorgfältig ab.
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Mein Lieblingsplatz, gleich rechts, gegenüber der Theke am Fenster, der mit dem quadratischen
Tisch und den Barhockern, der zweite vor der Türe zu den Toiletten ist noch frei.
Herpes noch nicht da.
Der Duft aus den zahlreichen Honigkerzen, die auf den Tischen verteilt stehen, um ein angenehmes
Ambiente zu erzeugen, treibt mir einen Hustenkrampf in den Rachen.
„Setz dich schon mal“, huste ich verzweifelt. „Dieser Kunsthonig … ! Seit die Bienen alle an den
Milben verreckt sind...! Überall dieser Kunsthonig …, zum Kotzen!“
„A propos, was zu trinken?“, fragt mich eine weibliche Stimme über die Schulter.
„Na, das war ja wieder mal ein prima Einstand!“, denke ich kurz, während ich versuche, eine klare
Stimme zu bekommen. Ausgerechnet bei ihr. Bei Lara. Unserem heimlichen Schwarm.
„Cola“, krächze ich.
„Und du...?“, erkundigt sie sich weiter.
„... Zenda“, ergänze ich, jetzt wieder eher hustend.
„Bitte das Gleiche!“
„Na ,da hast du ja `nen richtigen Modenamen,“ , bemerkt Lara. „So heißt ja heute fast jede Zweite.“
Zenda schaut nur überrascht und da ich immer noch nicht in der Lage bin, irgend einen
vollständigen Satz zu formen, zieht Lara ohne weiteren Smalltalk ab.
Genau in dem Augenblick kommt auch Herpes herein.
„Hier“, winke ich mit einem Jackenärmel, an dem ich mir gerade die Tränen abwischen wollte.
Mit großen Augen und leicht nickend nähert er sich unserem Platz.
Immer noch den Kopf leicht bewegend, spricht er mich wissend an.
„Und?... Wer ist das denn?“
„Hör schon auf so zu gucken, hast ja schon den Tunnelblick, da meint ja jede, du wärst Urologe!“,
versuche ich ihn zu beruhigen.
„Das ist Zenda, die Frau an meiner Seite, seit Donnerstag voriger Woche.“
Zenda neigt wie zur Bestätigung ihr hübsches Köpfchen und streckt Herpes lächelnd die Hand hin.
„Gell, wird kühl draußen?“, meint er, immer noch mit Tunnelblick.
„Hallo Herpes“, antwortet sie freundlich mit ihrer tollen, leichten Bruststimme.
„Nett dich kennen zu lernen.“
Etwas verkrampft versucht dieser einen Barhocker hervorzuhangeln, der sich mit einem Bein in der
Fußablage des Tisches verklemmt hat.
„Hand!“, sage ich nur genervt.
„Jetzt loslassen, Zenda kann schon alleine sitzen.“
„Ups!“, lächelt er zurück, nicht ohne etwas rot zu werden.
„Mann die ist aber auch ...“
„Und was bekommst du“ fragt Lara, während sie unsere Getränke in 0,2-Gläsern abstellt.
„Bring mir bitte auch so `ne Thai-Cola.“, bestellt Herpes mit einem betont lieben Seitenblick.
„Da soll der gleiche Farbstoff drin sein, wie der, mit dem die da drüben die T-Shirts färben“, flüstert
er verschwörerisch.
„Mann, Quatsch!“, sage ich und genehmige mir trotzig einen extra großen Schluck.
„Und.. ? Schmeckt nach Weichspüler, oder?“, fordert er Bestätigung.
„Jetzt hör aber mal auf, alles schlecht zu reden, nur weil wir die Schrift nicht lesen können“, halte
ich dagegen.
Zenda zupft an meinem Ärmel. Sie hat den schwarzen Tisch entdeckt, der seit Jahren, dekoriert mit
Tellern und Biergläsern, verkehrt herum in der Mitte des Raumes an der Decke hängt.
„Tischdecke halt“, witzelt Herpes.
„Den hat damals der Fränki in der Lehre dort oben festgeschraubt mit den guten Fischdübeln.“
„Da sitzt er ja“, zeige ich auf ihn..
„Hi Fränki, wie stehen die Akazien?“, brülle ich mit erhobener Hand durch den Raum in Richtung
des kleinen grauen, inzwischen wohl so fünfundfünfzig Jahre alten Mannes, der da genau unter der
Installation hockt.
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„Un, aalen Schwachmat.“, ruft Fränki abwehrend freundlich auf gut trierisch zurück.
„Ich glaube, er hat mich nicht erkannt“, wispere ich schnell in unsere Runde.
„Wir waren vorhin unten an der Mosel“, suche ich eine geschickte Ablenkung.
„Denke, bei dem Hochwasser wird deine Accuboot-Messe eh ins Wasser gefallen sein.“
Herpes reagiert nicht wie gewünscht, sondern blickt sorgenvoll an die Decke.
„Hier, deine Cola“, Lara ist inzwischen mit dem Getränk aufgetaucht. Herpes lächelt kurz wieder
besonders lieb.
„Wo wir gerade über Wasser sprechen.“ Er zeigt mit Finger nach oben.
„Haben die den Wasserrohrbruch immer noch nicht repariert? Es tropft da doch schon seit Monaten
durch.“
„Und?“, fragen Zenda und ich gleichzeitig, ...
...als ein gewaltiger, scheppernder und ebenso dumpfer Knall unsere Aufmerksamkeit auf jene
Stelle lenkt, an welcher eben noch der gute alte Fränki saß und nunmehr der vergammelte
Deckentisch seine maroden Holzstempel aus der selbst erzeugten Staubwolke reckt.
Wir sitzen erstmal da wie angewurzelt.
„Vielleicht hat der Fränki ja damals ganz sart eine Leitung angebohrt, die seitdem stetig ein
winziges Tröpfchen Wasser verliert.“, plaudert Herpes einfach weiter, wohl aus einer Art
Übersprunghandlung heraus, oder weil er mit den Inhaltsstoffen der Cola tatsächlich recht hatte,
„Wahrscheinlich weil die ollen Fischdübel bei Nässeeinwirkung glitschig geworden sind und
bla...,“er immer weiter.
„Dies ist jetst mal nur mein laienhafter Erklärungsversuch dasu, hat sich die ganse Konstruktion
verabschiedet und der Schwerkraft hingegeben.“
„Mann jetzt halt doch mal´s Maul“, kacke ich ihn an.
Springe auf.
Stolpere hin.
„Anfassen!“, schreie ich die anderen wie die Ölgötzen umher stehenden Gäste an, um diese
anzutreiben, damit wir den schmierigen, folienkaschierten Tisch von Fränki wegkriegen.
„Da hab ich immer schon drauf gewartet!“, wirft eine unbeteiligte Mitvierzigerin ein.
Stöhnend liegt der ohnehin nur etwa eins dreiundsechzig kleine Mann mit dem Gesicht nach unten,
sozusagen im Scherbenhaufen seiner Jugend.
Fränki windet sich.
Ich nehme das rote, dreieckige Reserviert-Kunststoffschild von seinem Kopf.
„OH, AU!“, rufe ich erschrocken.
„Da steckt ein Glas Bier in der Leber!“
Fränki stöhnt laut auf.
Sein Peiu hat bereits den Arzt kontaktiert.
Ich scanne, leicht zitternd seine Vitalfunktionen, um diese zu senden.
„Wird ihm wohl `ne Lehre seiner Lehre sein“, quatscht Herpes immer noch unqualifiziert weiter.
„Kannst du dich bitte mal woanders hin stellen?!“, fauche ich ihn an.
„Oh, hei, den aalen Schwachmat.“ flüstert Fränki mit verdrehtem Kopf, als er mich erkennt..
Das beruhigt mich etwas.
Ich mache noch schnell ein Bild mit dem Peiu – für eine Eilmeldung im Volksfreund-online.
Dann helfe ich noch dabei, seine rechte Wange aus dem ausgelaufenen Bienen-Wachs zu lösen.
„Der Arzt ist gleich da“, flüstere ich in sein geschwollenes Ohr.
„Wenn ein Tag blöd beginnt, endet er meist auch blöd.“, kommentiert Herpes wieder.
Ich platze gleich.
Lara bietet ein Gläschen Sekt auf Kosten des Hauses an.
Fränki lehnt ab.
Ich nehme es gerne.
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„Veränderungen sind der Beginn neuer Möglichkeiten“, plappert Herpes im weggehen weiter.
Stinksauer trete ich mit Zenda den Heimweg an.
Die Türe schleift.
„Ist schon manchmal richtig Scheiße mit dem“, raune ich ihr zu, während ich versuche, immer noch
leicht zitternd, den Reißverschluss ein zu fädeln.
Auf dem kurzen nach Hause Weg lasse ich die Stirnlampe aus. Hier kenne ich jeden Meter.
„Ui, schau mal da oben.“, stubst sie mich an..
„“Hey, ja klasse, eine Sternschnuppe!“
„Mmmh, sehr schön.“
„Dafür interessierst du dich, aber für die Bäume heute Mittag nicht - das verstehe ich nicht so
ganz.“
„Ganz einfach! Der Baum ist natürlich, die Sternschnuppe verglühender Weltraummüll, das ist
etwas ganz anderes.“
„Wie kann eine Frau so unromantisch sein?“, denke ich schweigend.
Am Aufzug hat schon wieder einmal so ein Depp das Display des Fahrstuhles verdreht.
Der Pfeil leuchtet nach unten, nachdem ich meine Appartementnummer mittels Peiu gesendet habe.
Aber das ist mir heute Abend egal.
Vor dem zu Bett gehen muss ich noch Zendas Magenbeutel reinigen.
Jedes mal eine Riesen Sauerei im Bad.
Nächstes mal gönne ich mir den Spülschlauch, den es natürlich nur als teure Sonderausstattung gibt.
Vielleicht kann ich ja ein Upgrade erwerben. Da muss ich mal recherchieren.
Das Rotwein-Cola-Gemisch sieht tatsächlich noch genießbar aus.
Eine Schande drum.
Zenda setzt sich noch ein Weilchen auf die Dockingstation, während ich noch schnell
versuche, den Bericht über den Zwischenfall in der Tufa anzufertigen und an das Verlagshaus zu
senden.
Da das Bild jedoch total verwackelt und unterbelichtet ist, gehe ich, früher als geplant, mit Zenda
ins Bett.
Ich switche Paris bei Nacht auf den Windowscreen. Sehr schöne Illumination.
Einige Rufe sind in der Ferne wahrzunehmen. Ein paar brennende PKW`s am Straßenrand.
Alles normal.
„Schlaf gut!“
„Du auch!“
„Nighty!“
„Nighty!“
„psst!“
„Schluß...!“
„...jetzt!“
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Kapitel 2 – Region zero
„Ein neuer Tag beginnt - mit neuen Chancen und neuen Gefahren.“,
ertönt es leise aus den integrierten Lautsprechern des Roofscreens.
Sie liegt neben mir und sieht sich einen alten Tierfilm an - Wiederholung von 2004.
Ich bin noch müde, kann die Augen kaum öffnen.
„Oh, hey, wie spät ist es?“, frage ich schlaftrunken.
„Gleich 5 Uhr 30“, antwortet sie ganz nüchtern.
„Oh, Mann, schalt das Ding aus, ich hab noch `ne Stunde Zeit.“, erwidere ich motzig.
Klar, sie ist ja nicht müde. Bei ihr gibt es nur geladen oder leer.
Ich muss dringend die Einstellungen ändern, um sie länger auf standby zu halten.
Irgendwie kommt sie scheinbar mit den Wochenendzeiten durcheinander.
Immerhin klickt sie die Sendung aus.
Schaltet dann aber auf Spiegelmodus, der natürlich nur mittels spycam simuliert wird.
Es ist unumgänglich. Ich werde richtig wach. Beginne zu denken.
„Mach das bitte aus, das kommt erst nach der Kennenlernphase.“
Sie klickt auf Außenansicht. Dieses Bild wird in Echtzeit durch die an der Gebäudefassade
installierten Kameras übertragen. Es ist noch sehr dunkel draußen.
„Da,“ ruft Sie, „da unten geht Herpes.“
Sie hat recht - wie soll es auch anders sein, sie ist unbestechlich, sie kennt nur richtig oder falsch, ja
oder nein, null- oder eins. Absolut verlässlich, ehrlich und fehlerfrei. Nicht emotional verfälscht,
mental überflutet oder psychisch verkorkst. Sachlich, praktisch, gut. Die Traumfrau schlechthin.
„Was macht der denn da?“, wundere ich mich.
„Schleicht irgendwie im Eingangsbereich herum mit einer Tüte in der Hand.“
Ich nehme ihr den Peiu ab, schnalle ihn wieder mit dem breiten Textilband an mein Handgelenk und
rufe in das Mikrofon, das den Ton über das Hausnetz an die Türsprechanlage überträgt:
„Halt, hier spricht die Polizei, sofort stehen bleiben, Hände an die Hauswand, Beine auseinander!“
„Ey, mach schon auf“, hechelt Herpes leicht keuchend in die Sprechanlage.
„Ich renn schon seit `ner halben Stunde hier `rum, hab mich nur nicht getraut, euch zu wecken.“
Ich hüpfe durch die Wohnung und versuche meine Kleidungsstücke aufzusammeln, die im ganzen
Zimmer verteilt, herumliegen. Irgendwie muss ich mich über mich selbst wundern, bin ich doch
sonst sehr aufgeräumt und ordentlich. Die U-Hose liegt in der Dusche. Socken neben dem Klo.
Herpes poltert aus dem Aufzug zur Wohnungstüre herein, die Zenda ihm aufhält, während ich
versuche, meine Hanfjeans auf rechts zu drehen.
„Boah, nachts ist dunkler als draußen“ plaudert Herpes sofort los, während er Zenda einiges an
mitgebrachtem Equipment überreicht, kurz die Hände aneinander reibt bevor er den olivfarbenen
Trenchcoat, ein Erbstück, vorsichtig zusammenfaltet und neben der Garderobe auf den Boden legt.
„Bitte nicht anfassen, da hat mir gestern Abend auf dem Nachhauseweg ein Typ über den Ärmel
gekotzt.“
„Arm gebrochen.“, scherze ich durch ein Hosenbein.
„Glücklicher Weise nur angebrochen“, pariert er.
„Hallo schöne Elektrofrau.“
„Hallo Herpes, schön dich zu sehen“, zwinkert sie ihm freundlich zu, sichtlich unsicher, was sie mit
dem ausgehändigten Zeug tun soll.
„Also mal ernst, eben, als ich an den Kaiserthermen vorbei gegangen bin, da hab ich mir gedacht,
das man mal gespannt sein kann, was von unserer Kultur mal übrig bleibt und ob sie dann auch
bewundert oder eher verflucht wird.“
Ich nicke nur. So früh am Morgen bin ich noch nicht auf vollen Touren und irgendwie kann ich eine
Plaudertasche wie ihn, vor er ersten Tasse Kaffee nur schwer ertragen.
„Auch eine?“, pendle ich mit dem Beutel vor seiner Nase herum.
„Klar, klar!“ meint er beiläufig.
„Aber jetzt überleg doch mal, bleibt doch nur Müll von uns übrig.“
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„Na Ja, kann schon sein, aber inzwischen sind die Unternehmen ja schon dabei, den Müll
aufzubereiten, um unabhängiger von den Rohstoffmärkten zu werden.“, erwähne ich ganz spontan,
da ich erst letzte Woche einen Bericht über den Bau einer Rückgewinnungsanlage im Zuge der
geplanten Öffnung der Mülldeponie in Mertesdorf verfasst hatte.
„Tja, dann nicht mal mehr der Müll.“
Nachdenklich setzt sich Herpes auf den roten Stuhl.
Ich hatte keinen passenden zu der ansonsten in schwarz gehaltenen Einrichtung mehr bekommen.
Dann springt Herpes noch einmal auf, just in dem Moment als ich die Tasse hinstelle.
„Warte, äh, Senda, ja, Senda, gib mal bitte das da her.“ fordert er hektisch.
„Schaut mal, was ich mitgebracht habe: Seitung und Brötchen und ein neues Cyborg-Journal.
Eine Art fortgeschrittene Computerseitschrift für den Elektrofrau-Partner, meine Familie und ich für
den modernen Mann.“, grinst er frech. Ich ebenfalls.
„Tsts, du spinnst!“
Zenda will aufstehen, als ich ihr bedeute, sitzen zu bleiben, um den Ladestrom nicht zu
unterbrechen.
„Die Accus sind zuzahlungspflichtig. Jeder Ladezyklus ein Stück Zelltod.“, erkläre ich Herpes
knapp.
Ich stehe auf, um ein Glas Marmelade zu holen.
Nicht diesen aromatisierten Zellulosematsch aus dem Supramarkt sondern selbst gemachte von
meinem Vater, nur aus echten Kirschen und Pektin.
Was nicht heißen soll, dass ich etwas gegen den Zellulosekram hätte. Irgendwie ist es ja sogar ganz
lecker und man hat sich schnell dran gewöhnt. Aber seit Kurzem war es klar, dass das Zeug in
Konkurrenz mit unseren Druckerzeugnissen steht und einen echten Preistreiber darstellt.
Deshalb im Wesentlichen.
Außerdem soll es nach einer Studie von Ökotest Zellulitis fördern.
„Mit geheimen Tipps und Einstellungen und Erweiterungen, Updates, Apps und Subehörmarkt.“,
preist Herpes die Zeitschrift weiter an, während ich zwei Messer abwische und lustfrei
hinschleudere.
„Lass mal sehen“. Anstands halber blättere ich in dem Ding herum.
„Nee, lass mal, kannst du später anschauen.“ Er schlürft an dem Heißgetränk und beginnt hektisch
sein Backwerk zu zerstückeln.
Ich schaue ihn noch angemüdet an, kratze mich am Kopf und gähne.
Ah, oh, hier, warum ich überhaupt so früh da bin ...“, fällt ihm plötzlich nach einer Schweigeminute
ein. Gleichzeitig beißt er in das ultrakrümelnde Brötchen. Ich schaue kurz unter den Tisch.
Er greift mit einer Hand den Teller und hält ihn unter sein Kinn.
„Hier druckfrisch … hast du gut getroffen...!“Er schiebt mir offensiv kauend die Tageszeitung von
heute hin.
„Wie, was?“, will ich verwundert wissen.
„ Na hier, der Bericht über den Swischenfall in der Tufa! Lokales, Seite sechs.“, errate ich aus
seinem Schmatzen.
„Ach Quatsch!“, entgegne ich ungläubig, während ich das Gähnen allmählich beende.
„Doch, hier!“ Er klappt mir die Seite auf
„In der Seitung... und es sieht aus, als wäre das Bild von da aus gemacht worden, wo wir saßen. Von
unserem Tisch, der mit den Barhockern. Muss ja wohl von dir stammen.“ Er schüttelt verächtlich
den Kopf, als wäre er zu Besuch bei einem Demenzkranken.
„Ja, Mann!“, sage ich starr.
Tatsächlich. Ein scharfes, unverwackeltes und ausreichend belichtetes Bild von dem Moment als
der Tisch gerade herab fällt und Fränki entsetzt seinen Blick nach oben richtet.
„Wie soll.. Ach Quatsch...“, stammle ich nur und schaue ihn und Zenda mit zwar ungewaschenen
aber dennoch riesengroßen Augen an.
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Herpes lehnt sich leicht zurück, wippt mit dem Stuhl, klopft mit dem Handrücken auf die Seite und
wirft die Frage in den Raum:
„Und wer soll das wohl sonst gewesen sein? Hä? Glaubst doch nicht, dass da sufällig noch ein
Reporter … “ Ich unterbreche ihn mit meinem zweifelnden Blick.
„Nicht du?“
Irgendwie scheint mir Herpes nun zu glauben
Wir versuchen beide, einen Moment lang niemanden anzusehen.
Plötzlich beugt sich Herpes zu mir, leicht nach echter Kirschmarmelade riechend, zischt er mir ins
Ohr:
„Senda - der Name ist doch wohl hoffentlich nicht Programm?!“
Wortlos springe ich auf und schüttle heftigst den Kopf.
„Du spinnst!“ schreie ich fast, während ich fahrig Wasser in das Becken fülle, um gleich das
Geschirr zu reinigen.
Herpes trinkt schnell noch einen letzten Schluck, bevor ich ihm die Tasse weg zerre.
Er steht auf, stellt sich aufdringlich hinter mich und zischt leise:
„Hier spinnen andere - wir hängen nur drin - versteh das mal.“
Ich beginne demonstrativ in dem angewärmten Wasser zu wühlen.
Herpes zieht sich nebenan raschelnd den Trenchcoat an.
Ich ziehe das erste gereinigte Stück heraus und stelle es zum Abtropfen auf das Gitter.
Herpes kommt, um Tschüss zu sagen.
Ich muss ja auch gleich los.
„Was heute vernetzt heißt, nannte man früher verwanzt.“, flüstert er abermals in mein Ohr und ich
habe das Gefühl, es entzündet sich schon von dem feuchten Atem.
„Jetzt hör schon auf mit deinen Sprüchen.“
Als ich gerade das Becken nach einem verlorenen Messer untersuche, greift eine kleine vorwitzige,
kratzige Krallenhand unter dem Stopfen hindurch.
Ich bekomme fast einen Herzinfarkt vor Schreck.
„Oh, Scheiße eine Ratte in der Spüle!“, schreie ich entsetzt.
Herpes reißt mich nach hinten.
„Aaah, wie kommt die denn dahin?“ Ich weiche zurück und hangle mich schreiend in Richtung
meines Sitzplatzes.
Zenda sitzt nur da, sieht mich ruhig an, lächelt und unternimmt nichts.
Herpes nimmt geistesgegenwärtig den Pümpel unter der Spüle hervor und presst das Ungeziefer mit
schnellen, beherzten Pumpbewegungen zurück in die Kanalisation.
„Komprehession please“, entschlüpft ihm ein Kraftschrei. Er ist selbst etwas aufgeregt.
„Wie kann das denn sein? Im zehnten Stock!“ Ich ringe um eine Fassung spendende Erklärung.
„Ratten kommen überall hin, wo Leitungen verlegt sind“, doziert Herpes schulmeisterhaft.
Das Wasser läuft ab.
Zenda sitzt nur da, sieht uns ruhig an, lächelt und unternimmt ...nichts.
„Was ist mit Ihr? Sendepause?“, fragt Herpes frech.
Ich werfe ihm mit erhobenen Augenbrauen einen bösen Blick zu.
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Als kein Wasser mehr im Becken ist, schreit Herpes:
„Aha,da haben wir den wahren Übeltäter!“
Theatralisch hebt er meine Metal-Gabel in die Luft.
Die hatte ich beim Wacken-Treffen gebastelt.
„ Mano cornuta!“
Die beiden mittleren, umgebogenen Zinken hatten mich ergriffen.
Sonst nichts.
„Du immer mit deinen Verschwörungstheorien.“, werfe ich ein.
Wir lachen erleichtert.
Jetzt muss ich aber schnell los, es ist gleich schon sieben Uhr.
„Zenda, bitte mach dich fertig, wir müssen fahren!“, rufe ich übertrieben eilig.
„Will noch schnell ins Verlagshaus, kurz die anstehenden Aufträge abchecken.“
Normalerweise wäre das eigentlich nicht nötig, aber so ab und zu schaue ich dort mal vorbei, um
die Kollegen zu treffen.
Schwungvoll ziehe ich mir meine Volksfreund-Weste über, schlüpfe in meine Turnschuhe und
schnappe mir den Autoschlüssel von der Ecke der Küchenarbeitsplatte.
Das Display des Aufzuges ist schon wieder verdreht, jetzt sogar schon hier oben.
Hier muss man sich ganz auf sein Gefühl und auf die Erfahrung verlassen.
Morgens kommt mir die enge Kabine muffiger und oller vor als abends.
Herpes fragt, ob ich ihn am Theoretiker-Markt absetzen könne, da er sich eine Wasserwaage
zulegen möchte, um ein Bild beim Aufhängen in Anlehnung an die Erdkrümmung auszurichten.
„Hey, hab nur zwei Sitzplätze geht leider nicht, heute.“, antworte ich freundlich aber bestimmt,
natürlich auch,weil ich die drohende Verwicklung in eine frühmorgendliche Einkaufsodyssee
abzuwenden gedenke.
„Eine horisontale Linie ist immer eine gekrümmte,“ beginnt er gleich zu philosophieren.
„Nur relativ messbar mit einer Wasserwaage. Nie eine Strecke, immer ein Kreis.“
„Tschühüs.“ rufen wir beide schnell und verschwinden Richtung der Kfz-Stellplätze.
The new Tesla Roadster 2.5 with nickel-based lithium-ion battery packs - prangt der Aufkleber auf
dem Heck meines alten e-Mobiles, das mir meist gute Dienste tut, auch wenn die ganze Tesla-Story
ein Riesen-Fake war, zum Abzuzocken wohlhabender Öko-Enthusiasten.
Dafür war die Kiste gebraucht sau billig zu bekommen.
Wir setzen uns hinein und sausen los.
Durch das 2015 neu bebaute Gerberviertel, die holprig-marode Saarstraße über die in jeder
Fahrtrichtung einspurig zu befahrende Konrad-Adenauer-Brücke und die Luxemburger Straße mit
ihrem schön verwilderten mittleren Grünstreifen in das Industriegebiet Eurener Flur, wo auf dem
besten und fruchtbarsten Boden der Region einige Unternehmen Früchte trugen.
„Warum braucht man so viele Straßen?“, fragt Zenda.
„Die Leute kamen auch früher von A nach B. Da benötigte man nur schmale und kurze Wege.
Heute sind A und B immer noch die Gleichen, nur die Strecke dazwischen wurde immer länger.
Denn die Möglichkeit schnell weiter weg entfernte Ziele ansteuern zu können, schaffte letztlich die
Erfordernis hierzu.
Deutschlands Politiker und Unternehmer hatten nicht nur die Entwicklungen bei Elektroautos
verschlafen, sondern insbesondere die Entwicklung, ohne auskommen zu können.“
Das war zwar nicht genau die Antwort auf Ihre Frage, aber das musste ich jetzt mal loswerden.
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Nachdem wir ausgestiegen sind, drücke ich Zenda vorsichtig meine Handinnenflächen an die
Wangen, denn mit steigender Temperatur verbessert sich ihre Hautfarbe.
„So, jetzt siehst du etwas rosiger und frischer aus“, lächle ich.
Sie folgt mir vorsichtig in das, eine ruhige und gedeckte Atmosphäre ausstrahlende Gebäude.
Zunächst möchte die freundliche Dame am Desk Zenda den Zugang verwehren, da fremde
Personen nur auf ausdrückliche Einladung und Vorankündigung Zutritt haben.
Ich versuche ihr durch unbeholfene Umschreibungen klarzumachen, dass Zenda im Sinne der
Statuten streng genommen nicht als Person anzusehen ist.
Erst als ich dem Durchschreiten des Nacktscanners stattgebe, was Zenda auch ohne Bedenken tut,
lenkt sie ein und gestattet uns den gemeinsamen Zugang in die Redaktionsräume.
Im Korridor kommen mir zwei Bedienstete des europäischen Medienschutzes entgegen, unser
Chefredakteur Peter Müller zwischen ihnen. Na, so eine hochrangige Begleitung hat nicht jeder,
denke ich mir, während ich freundlich grüße ohne eine Antwort zu erwarten.
Die beiden sehen mürrisch und eher etwas grimmig aus in ihren etwas zu weit geschnittenen blausilbernen Anzügen mit den achtzehn Sternen der verbliebenen EU-Staaten auf Brust und Rücken.
Sie hatten kurz vor Einführung des Peiu im Jahre 2019 eigene Räumlichkeiten im Medienhaus
bezogen, agierten meist hinter verschlossenen Türen und standen kaum in persönlichem Kontakt
mit den Redakteuren, Journalisten und Mitarbeitern.
Ihre Tätigkeit stützte sich auf die 2. Verordnung zum Schutz der Pressefreiheit in Demokratischen
Ländern.
Die erste Verordnung wurde ab dem Jahre 2012 stufenweise eingeführt, nachdem Ungarn die
staatliche Zensur der Pressefreiheit offiziell betrieben hatte und in Weißrussland schwere
Menschenrechtsverletzungen an politischen Gegnern publik wurden. Italien und Frankreich fühlten
sich damals bestärkt.
Aber auch die europäische Wirtschaftskrise von 2009 hatte ihre Spuren hinterlassen und verlangte
beherzteres Handeln.
Sie hatten die Aufgabe, die Bevölkerung vor unseriösen und unsachlichen Berichterstattungen zu
schützen, um Fehlreaktionen auf wirtschaftlicher, politischer oder finanzieller Ebene zu vermeiden.
Einige munkelten, es handle sich um Zensur.
Aber die vergangenen Jahre hatten gezeigt, dass zu viele Informationen oder die falschen, eine
Gruppendynamik in Form von Verhaltensänderungen und Auflehnung gegen den politischen Willen
erzeugen kann, dass dies zu ungewollten und unkontrollierbaren Sekundäreffekten zulasten der
Regierenden, der Staatsapparate und der übrigen, meist uninteressierten Gesamtbevölkerung führen
kann.
Zusammenfassend wachen sie somit über die Entstehung, Weitergabe, Verarbeitung, Speicherung
und Verbreitung von Informationen und Berichten zu Themen, die in unmittelbarem und mittelbaren
Interesse der Mitgliedsländer stehen oder stehen könnten.
Ihre Möglichkeiten und Kompetenzen sind direkt unter denen der ZES anzusehen.
Wir Redakteure stehen der Entwicklung eher kritisch gegenüber, können dies jedoch nicht
publizieren. So tun wir unsere Arbeit im Rahmen der verbleibenden Möglichkeiten.
Mein Schreibtisch, den ich mir mit zwei Kollegen teile, die ebenfalls überwiegend home-office
betreiben, ist bis auf drei Haftnotizen leer.
Ich kann wählen zwischen der Teilnahme an der Obduktion des an der Mariensäule verunfallten
Pärchens, der Berichterstattung des Bürgermeisters über die finanzielle Lage der Stadt Trier oder
einer Ausstellung erotischer Kunstobjekte der Singlefrauen des Stadtteiltreffpunktes Trier-Ost
zugunsten der Gemeinschaft Alkohol abhängiger Jugendlicher von 1996 e.V..
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Liberum Arbitrium hat der Chef darüber gekritzelt, was soviel wie Willens- und Wahlfreiheit
bedeutet, wenn wie in diesem Falle auch eingeschränkt.
Deshalb hat er wohl einen Zwinker-Smiley dahinter gemalt.
Sicher denkt er, schon zu wissen, wofür ich mich entscheide.
Da hat er sich diesmal geirrt.
„Wir haben heute etwas viel Besseres vor!“, raune ich Zenda leise ins Ohr.
„Wir nehmen heute Abend an einem konspirativen Treffen der die Saartanisten genannten
Bürgerbewegung auf dem Saargau teil.“
Hiervon hatte ich durch einen Motorsägenverkäufer aus dem kleinen Örtchen Wincheringen Wind
bekommen, der mich in ein vertrauliches Gespräch verwickelt hatte, als ich auf der Suche nach
einer Toilette zufällig in seinen Laden gestolpert war.
Ich sende der Personalabteilung mit Kopie an den Chef eine entsprechende Nachricht, dass ich
heute aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht voll leistungsfähig bin und deshalb für den
Rest des Tages ausfalle.
„Dann müssen wir schon wieder los.“, teile ich Zenda mit, die sich interessiert überall umsieht.
„Komm Süße!“, sage ich versehentlich.
Sie schaut mich fragend an.
„Ja, ich nenn dich jetzt halt mal so!“
„Ok, Süßer!“ lächelt sie frech.
„Dann fällst du nicht auf.“
„Das gibt es doch nicht, so was!“, denke ich schweigend, als ich mich zum Gehen wende.
Während wir das Gebäude verlassen, tippe ich in den Peiu zur Recherche bereits vorhandener
Informationen den Suchbegriff Saartanisten ein. Leider scheint nichts Konkretes vorzuliegen.
„Bürgerbewegung auf dem Saargau, sehr komisch!“, überlege ich.
„Wo doch da nie etwas los ist.“
Der Tesla schnurrt mit einem leicht fiependen Dauerton behende los Richtung Saarburg, die letzte
größere Ansiedlung vor Beginn der sanften Hügellandschaft, die sich entlang der Grenze zu
Luxemburg und Frankreich im äußersten Westen, exakt zwischen den Flussläufen von Saar und
Mosel erstreckt, teils zu Rheinland Pfalz, teils zum Saarland gehörend.
Zunächst möchte ich noch einmal nach Wincheringen, um den Motorsägenmann noch ein wenig
auszuquetschen.
Wir nehmen die Ortsumgehung Konz-Könen, die erst 2011 gebaut wurde und eine der wenigen
einigermaßen fahrbaren Strecken darstellt.
In Saarburg-Beurig, entdeckt Zenda die jenseits der Bahnstrecke und der Saar gelegene Burgruine
aus dem 10. Jahrhundert mit einem romanischen Wohnturm.
Erbaut durch Graf Siegfried (919–998), der ebenfalls als der Gründer von Luxemburg gilt.
Um diese Höhenfestung herum entstand damals eine römisch-fränkische Siedlung.
Wir durchqueren langsam den alten Ortskern ohne jedoch anzuhalten, um die touristischen
Attraktivitäten wie den von Gebäuden aus dem 17.und 18. Jahrhundert gesäumten Wasserfall zu
besuchen.
Wir biegen im Ort rechts ab, damit wir über Mannebach, Kümmern, Fisch und Söst fahren zu
können. Alle kleinen Kreisstraßen sind Flickenteppiche und erinnern eher an weiß bunte Kühe,
von denen eine kleine Gruppe am Straßenrand grast.
Eher etwas für ambitionierte Mountainbiker als für Sportwagenfahrer.
Die Straße in den Ort Wincheringen selbst, wird von vielen Bauten neueren Datums flankiert.
Der kleine alte Dorfkern ist unansehnlich und öde. Man glaubt sofort der Geschichte, dass die
Bevölkerung nur eine spärliche Abschnitte friedlicher Zeiten erlebt hat und immer wieder in die
Armut zurückgeschlagen, mit dem Wiederaufbau ihrer Existenzen beschäftigt war.
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Noch immer wird hier Weinbau und Landwirtschaft wie auf dem gesamten Höhenzug betrieben,
meist im Nebenerwerb.
„Ah, hier ist es, soweit ich mich erinnern kann!“, rufe ich und bringe unser Gefährt am Straßenrand
zum stehen.
Eine ältere Frau mit Kopftuch, Kittelschürze und haut farbenen Stümpfen sitzt auf einer Bank vor
dem Haus, das zwar keine Hausnummer besitzt aber mit einem Emailleschild der Fa. Stihl in orange
farbener Schrift auf rostig weißem Hintergrund ausgestattet ist.
Im Hofraum stehen ein paar ältere stählerne landwirtschaftliche Geräte, deren Verwendungszweck
mir fremd erscheint, da ich mich mit dieser Thematik noch nie auseinandergesetzt habe.
„Der Martin ist drinnen, wenn Ihr zu dem wollt.“, krächzt die Alte mit einer eigentümlich rauen
Stimme. Ihr Damenbart unterstreicht sehr schön das Gesamtbild ihrer Erscheinung.
„Wo kommt ihr denn her?“, will sie sofort wissen, bekommt dann aber einen leichten
Hustenkrampf, so dass wir, ohne zu antworten, eintreten.
Die Türe ist offen.
Es ist ein typisches altes Bauernhaus mit langem Flur und angebauter Scheune.
Die Bodenfliesen sind noch original, die doppelverglasten Kunststofffenster aus den 70er Jahren.
Gleich rechts ist der Verkaufsraum.
Auf einfachen Holzregalen werden einige Motorsägen, Heckenscheren, Motorsensen, Äxte und
Beile von Hitachi angeboten.
Vom Ende des Flures ertönt ohrenbetäubender Motorenlärm eines hoch drehenden kleinvolumigen
Motors.
Wir folgen dem Krach.
Es beginnt beißend nach Abgasen zu riechen.
Wir treten hinaus in einen von blauen Dunstwolken erfüllten kleinen, feuchten Innenhof.
Man hat den Eindruck, das rundherum wuchernde Efeu versuche verzweifelt, den Putz an den
Wänden zu halten.
Zwischen einer Menge schrottreifer Rasenmäher, einem Haufen Altmetall, Werkzeugen und
Kartons steht Martin, ein großer, massiger Mann mit ausgeprägter Stirne und überdimensional
großen Augen, etwa in meinem Alter.
„Sind ja eigentlich verboten die Zweitakter!“, schreit er und gibt in kleinen Intervallen Gas.
„Aber hier wird noch instand gesetzt, nicht gleich weggeworfen. Und so lange die Dinger noch
laufen...!“, unterbricht er sich selbst.
„Kommt mal mit.“
Er legt das Motorgerät auf den gepflasterten Boden. Langsam vibrierend, bewegt es sich immer
weiter vorwärts. Wir folgen Martin in den Keller, der von außen über eine schräge Steintreppe zu
erreichen ist.
„War mal ein Weinkeller, jetzt ist es mein Lachkeller, denn wenn die Preise weiter anziehen - ich
hab hier in den Fässern paar hundert Liter Kettenöl, und Zweitaktgemisch gelagert.“, vertraut
Martin uns an und schlägt mir mit seiner Pranke laut und derb kichernd auf die Schulter.
Ich falle fast um von dem Schlag.
„Uh, Tschuldigung, Städter-Knochen!“, albert er weiter. Zenda lacht.
„Sehr gut vorausgedacht.“, bestätige ich schnell mit bewundernder Mimik.
„Wollte noch mal mit Euch (hier pflegt man heute noch überwiegend den Sprachgebrauch der
indirekten Ansprache) über die Saartanisten sprechen“, flüstere ich in dem dazu passenden dunklen
Ambiente im Schein einer seit langem vom Markt genommenen 60-Watt Glühbirne herkömmlicher
Bauart.
„Vorsicht! Da verbrennt man sich leicht die Finger!“ Martin zeigt auf den baumelnden,
Glaskolben-Leuchtkörper.
„Uuh, das ist heikel. - Ah, jetzt erkenne ich Euch auch wieder, was soll da dran so besonders sein?“
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„Ja, weiß nicht, wollte ja mal vorbeikommen zu dem Treffen heute Abend.“
„Dachte ich mir, da kommt erstmal mit hoch.“
Martin schreit seiner Mutter irgendwas auf Platt zu.
Wir folgen in die gute Stube.
„Et git Grumperenzupp mit Wiaschtscha!“, gröhlt die Alte, als sie sich in Filzpantoffeln der Küche
nähert.
„Setzt Euch, ihr esst sicher einen Teller Kartoffelsuppe mit Würstchen mit.“, meint Martin mit
spitzen Lippen zwecks besserer Artikulation und nach dem Tonfall zu urteilen, nicht als Frage
gemeint.
Wir rücken auf der Eckbank zusammen und nehmen uns jeder ein buntes Sitzkissen, wie uns
dringend empfohlen wird. Am Fenster zieht es etwas kühl in den Rücken. Auf dem hellen
Kiefernholztisch liegt ein kleiner farbenfroher Tischläufer, scheinbar eine echte Handarbeit mit
gehäkelter Spitze. Ein rotes Grablicht steht auf dem Tisch. Der Herd ist eine echte Rarität, den ich
bewundernd anschaue. Ein gut erhaltener Küppersbusch für Holz oder Kohle.
„Den kannst du heute für Geld nicht mehr kaufen.“, kommentiert Martin meinen Blick.
Er stellt ein paar Teller auf den Tisch. Sie sind kunstvoll von Hand dekoriert und stammen
wahrscheinlich vom Traditionsunternehmen Villeroy& Boch ,das hier direkt nebenan in der Region
ansässig ist.
Das Holzbrett für den heißen Topf hat schon deutliche Hitzespuren von der häufigen Benutzung.
Während wir warten, müssen wir einen selbst gebrannten Mirabellenschnaps probieren.
Dann einen nicht ganz sonnen verwöhnten Elbling von 2016 aus dem eigenen Weinberg.
Um etwas vom Alkoholangebot abzulenken, versuche ich, ein Gespräch zu beginnen.
„Die Ära des Zuzuges luxemburgischer Bürger vor zehn/fünfzehn Jahren ist wohl vorbei, da viele
zwischenzeitlich entdeckt haben, dass sie den Genuss der immer noch besseren Sozialleistungen mit
Wohnsitznahme in Deutschland verlieren, sobald sie arbeitslos werden oder ähnliche Probleme
auftreten.“, erzähle ich wissend und nicht ganz unvorbereitet.
„Ohnehin haben sich diese Grenzgänger hier meines Wissens leider nie richtig integriert.
Da sie weder die eingeschränkt vorhandenen infrastruktuellen Einrichtungen nutzten, noch am
kulturellen Leben der Einheimischen ernsthaftes Interesse zeigten. Auch die Schulen und
Kinderbetreuungseinrichtungen gelten in Luxemburg als besser, umfassender und finanziell
wesentlich stärker ausgestattet als diesseits der inzwischen nicht mehr erkennbaren Grenze.“,
ergänze ich.
„So ist seit etwa fünf Jahren eine starke Rückzugswelle zu beobachten.“, steigt Martin ein.
„Die Immobilienpreise sind innerhalb dieses Zeitraumes in der gesamten Region um gut sechzig
Prozent gefallen. Es war immer eine Ansiedlung armer Leute in einer reichen Landschaft - aber
dafür konnte und kann man sich nichts kaufen. Jetzt ist es wieder so. Ist eben alles zyklisch,
irgendwie.
Andererseits musste man immer schon Vieles selber machen, was uns unsere Fertigkeiten bewahrte
und nun, da fast nur noch Studierte herumlaufen, ungeahnte Vorteile bringt.
Jetzt sind wir die King`s und verdienen richtig Kohle in den Städten.
Die Region der Landwirte, Winzer, und der selbständigen Handwerker.“
Nachdenklich ergänzt er:
„Vielleicht wird die Gegend aber einfach emotional überschätzt. Von den Bewohnern, den Touristen
und mir. Vielleicht überschätzt man sogar die ganze Erde.“
Zenda beobachtet Mutter und Sohn schweigend mit ihren wunderschönen dunklen Augen.
Martin sieht sie oft an und wirkt sogar etwas verlegen.
„Nicht, dass er sich an sie heranmachen will?“, überlege ich.
„Was denkst du Süße?“, frage ich, um die offensive Situation vorsichtig zu durchbrechen.
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„Wisst ihr, weil viele in einem Streben nach Mehr das Streben nach Glück sehen,
und in dem nicht Erreichten, dem Unerfüllten und dem Unerfüllbaren das Unglück, wähnen,
sehen sie nie das eigentliche Glück.
Im schneller, besser, größer, reicher, schöner sein wollen, das SEIN vergessen.
Es geht niemals hinter dem Horizont weiter, sondern immer nur vor ihm.“, erklärt sie, wie es kein
Mensch besser hätte formulieren können und es ist gut, dass ich bereits sitze.
In so eine Frau musste man sich verlieben.
Während ich meine Suppe zu löffeln beginne, beobachtete ich Martin genau.
Wie er sich ein Stück selbst gebackenes Brot abbricht und zu futtern beginnt, während er Zenda
bewundernd ansieht.
„Sollen ihm doch die dicken Augen raus fallen!“, denke ich.
„Schließlich ist sie meine Frau.“
Glücklicher Weise ist Treue ausschließlich eine Frage der Programmierung.
„Aber jetzt mal zu den Saartanisten. Wer seid ihr, was sind eure Ziele“, versuche ich das Gespräch
in die richtige Richtung zu lenken.
Martin steht schweigend auf, fummelt irgend etwas vom Küchenschrank herunter.
Kommt zurück und legt ein altes Plakat auf den Tisch vor uns.
Er streicht es mit seinen massigen Pranken etwas glatt und fragt:
„Könnt ihr euch da dran noch erinnern?“
Es ist ein Plakat der Anti-Akw-Bewegung
Cattenom non merci – Demo in Perl,
Schengener Brücke, 15.09.2012, 15:00 Uhr.

„Und?“
„Nichts und.“, reagiert er genervt
„Das war eines der letzten Male vor Ausrufung des Demonstrationsverbotes.
Davor, in 2010 war Stuttgart 21. Wendland, Wiesbaden, Hamburg, wieder Stuttgart, Wolfenbüttel,
und so weiter. Und nichts davon hat uns irgendwelche Vorteile gebracht.
Danach war alles anders.
Die Politiker, die Investoren, die Lobbyisten und die Polizei hatten keine Lust mehr auf solche
Auseinandersetzungen, auf Konfrontationen, auf schlechte Presse.
Besonders grenzüberschreitende Demos wie hier wären problematisch für den Zusammenhalt
Europas und die bilaterale Zusammenarbeit. Deshalb haben wir das System so wie es jetzt ist.
Man hatte gelernt, mit der Mitsprache der Bürger UMZUGEHEN. Selbstverständlich werden Sie
angehört, sogar vor Beginn der Planungen. Dann ist deren Pulver verschossen. Man kann gelassen
reagieren. Die konkurrierende Meinung BERÜCKSICHTIGEN UND EINFLIESSEN LASSEN
SOWEIT MÖGLICH. Weiterer Einspruch zwecklos, da das Verfahren sauber durchlaufen wurde.
Demonstrationen und Weiteres vermieden. Verarschung perfekt. Volk ruhig. Alles bestens!“
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„Ja, aber, in einer Demokratie kann man alles sagen.“, versuche ich vorsichtig zu entgegnen.
„Das ist doch ein Gewinn an Freiheit und Selbstbestimmung, den keiner missen möchte.“
„In einer Demokratie kann man alles sagen.“, wiederholt Martin höhnisch spöttelnd.
„Klar, niemand hat jedoch je behauptet, dass dies dann ohne Konsequenzen bleibt...!“ Er schlägt
mit der Pranke auf den Tisch.
„ Es ist natürlich schlauer, die Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen, als mit einem offensichtlich
depressiven System misstrauisch zu machen, gerade wenn die Gegensätze größer werden.“, ergänzt
er ärgerlich.
„Quasi die Duldung der Masse um den Widerstand zu beugen, wie ein nicht ausgeübtes
Parteienverbot. Denn, wenn du jemanden wirklich fertig machen willst, solltest du ihm deine
Freundschaft anbieten.“
„Wen interessieren heute denn auch überhaupt noch diese globalen Themen. Hat man nicht genug
mit sich selbst zu tun? Am Besten lässt man doch alles so wie es ist, funktioniert doch wunderbar.“,
halte ich verzweifelt Einrede.
„Natürlich, weil man sich machtlos fühlt, kein Risiko eingehen möchte, nichts mehr wagt.
Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst.“, erwidert er stur, trinkt kurz und spricht
dann weiter:
„Und ihr Städter seid betäubt in eurer Dekowelt von Kino, Kunstausstellungen, Museen und
Theater, von der ganzen virtuellen und gebauten Umwelt, Firlefanz, Mode und Superstars, Technik,
Ticks und Tricks. Du befasst dich nicht mit der Welt, wie sie ist, sondern wie sie zu sein scheint.
Ihr habt das Wissen, aber nicht das wissen wollen und das Sehen, aber nicht das sehen wollen.
Gerade weil es und gut geht, besser als jemals, gibt es keinen Grund auszuruhen, denn es ist nicht
selbstverständlich.“
Martin nimmt einen großen Schluck Elbling aus der Flasche und fährt fort:
„Deine Existenz im Heute gibt dir einen geringen Vorsprung vor der Vergangenheit,
den du zum Vorteil nutzen solltest, … sonst machst du dich zum Deppen der Zukunft ...
und wirst verlacht und verwünscht werden.
Folglich ist nichts schlimmer, als nicht zu Handeln aufgrund der geringen Gefahr, es könnte falsch
sein, als zu Handeln mit der Hoffnung auf einen unendlichen Nutzen für die Zukunft.
Wir jungen Leute hier oben in der Scheißecke, wo noch Natur ist und sich das wahre Leben zeigt,
haben viel zu verlieren, wir haben noch Mut und Mumm und stabile Knochen.“
„Vielleicht wäre ich doch besser zu den Singlefrauen Trier-Ost gegangen!“ denke ich kurz, während
ich hastig meine Schüssel auslöffle. Zenda will sich den Mund mit dem Ärmel abwischen.
Ich kann sie gerade noch daran hindern und säubere sie hektisch mit einer Serviette.
„Na, nun gut, aber was soll man denn konkret tun? Was tut ihr denn?“, möchte ich wissen.
„Also, den bescheuerten Namen haben uns andere gegeben, die uns in eine illegale und anrüchige
Ecke drängen wollen. Das mal vorab. Was wir konkret tun - werdet ihr schon sehen, wenn ihr heute
Abend mitkommt.“
„Und wo ist das Treffen denn?“
„Kennst du Faha?“
„Faha? Nee,noch nie gehört.“
“Deshalb dort.“
Martin geht zu einem Kalender, auf dem barbusige Schönheiten in Cowboystiefeln mit Kettensägen
hantieren, reißt ein Stückchen Papier heraus, schreibt ein paar Zahlen darauf und reicht es mir.
49.534784 – 6.488697, 17:00 Uhr
„Von dort müsst ihr auf 605m NN, da sind wir. Seid aber pünktlich, sonst sind wir weg.“
„Danke, wir werden da sein.“
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Wir verabschieden uns und als wir aus dem Haus kommen, setzt ein leichter Nieselregen ein.
„Ich muss dir unbedingt ein paar Gummistiefel besorgen.“, bemerke ich
Auf der großen Linde vor dem Gebäude hacken zwei schwarz-weiße Elstern auf einem winzigen
Spatzen herum, der sich gegen das Ausräubern seines Nestes oder wo-gegen-auch-immer wehren
will.
„Das ist ja mal eine Parabel!“, schießt es mir durch den Kopf.
„Die würde keiner glauben.“
Deshalb gehen wir schnell vorbei, ohne unsere Aufmerksamkeit darauf zu verschwenden.
„Obwohl, noch unglaublicher wäre, wenn eine Krähe einer anderen ein Auge aushacken würde.“
Fröhlich steigen wir in das Fahrzeug.
Kapitel 3 – Landflucht
Sie war im Wald umhergeirrt, hatte sich, abgelenkt von der üppigen Vegetation und Schönheit des
Waldes, sichtlich verlaufen.
Ein rotes Kopftuch auf dem Kopf mit weißen Punkten und ein gleichfarbiges, leichtes, viel zu
dünnes Sommerkleid.
Nur ein Körbchen und ein kleines Messer in der Hand zum Pilze suchen.
Plötzlich schob sich ein behaartes Ungetüm hinter einem Baum hervor.
Ihr Puls pochte,
Ihr Atem stockte.
Das haarige Wesen war ein bestimmt drei bis vier Köpfe größerer Bär.
Es war eine Mischung aus Neugier und Furcht, die ihn dazu verleitete, hinter dem Baum
hervorzukommen.
„Ein scharfes Stück!“, dachte er, als er innerlich aufgeregt aber äußerlich recht stabil und ruhig, das
Messerchen betrachtete, das sie fest umklammert in ihrer Hand hielt.
Ihr wurde warm.
Der Bär trat näher, - an sie heran, - auf ihre Füße.
Da standen sie beide in ungewisser Ahnung, erregt, abwartend.
Seine Augen leuchteten.
Sein Bauchfell kitzelte.
Sie bekam feuchte Hände.
Der Bär roch an ihr.
Was er sah, war nicht so wichtig.
Auf seine Witterung konnte er sich aber stets verlassen.
„Äh, sorry!“, sagte sie vorsichtig, auch um etwas Abstand zu der dicken feuchten Nase zu
gewinnen.
„Aber, du stehst mit deinen Riesenpranken auf meinen winzigen Füßen.“
„Tja,“ antwortete der Bär, ohne sich auch nur einen Millimeter zu bewegen.
„Es ist nicht immer leicht, auf großem Fuß zu leben, da bleibt manchmal Einiges auf der Strecke.
Anfangs taten mir auch die Blumen und Pilze leid, die du eben so bewundert hast. Mir bleibt nichts,
als sie zu zertrampeln.“
„Ja, aber man kann sich doch ändern!“, erwiderte sie hastig, während sich langsam die Krallen des
Bärs in ihre zarte Beinhaut drückten. - Sie hatte jetzt entschieden keine Lust auf eine längere
Grundsatzdiskussion.
„Du hast gut reden.“, blieb er ruhig.
„Du lebst in deiner schönen Welt der Adjektive. Ich dagegen in der digitalen Welt des fressen und
des gefressen werden.“
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Noch während sie versuchte nachzudenken, was man darauf antworten könnte, packte sie der Bär
und schleppte sie unter dem Arm in den dunklen Wald hinein, dessen Schönheit einer unwirtlichen
Bedrohlichkeit wich, immer mehr, je tiefer er hinein lief.
„Hey, lass mich los!“, brüllte sie ärgerlich.
Ihre Hilflosigkeit machte sie wütend, so hatte sie noch niemand behandelt, wo war die
Emanzipation? Das widersprach allen Regeln und Prinzipien des friedlichen Zusammenlebens!
Allen gesellschaftlichen Konventionen. Sie regte sich massiv auf.
Nur, woher sollte der Bär das alles wissen?
Lebte er nicht in einer anderen Welt, obwohl es die Selbe war?
„Du bist Fleischfresser, ich Vegetarier - aus uns wird nie was - du kannst mich loslassen!“,
schrie sie einerseits verzweifelt, andererseits überrascht über ihre eigene Kaltschnäuzigkeit, durch
Herausstellen ihrer Ungleichheit, den Bär dazu zu veranlassen, von seiner augenscheinlichen
Beziehungslust abzulassen.
Der Bär wechselte daraufhin aber lediglich die Laufrichtung und antwortete, dass er unter diesen
Umständen eine Lösung hätte.
Sie hing schlaff in seinem Arm, als er endlich stehen blieb.
Ihr war jetzt alles egal.
Sie machte ein Lagerfeuer, er packte seine Nüsse aus.
Diese hatte er einem Eichhörnchenversteck entnommen.
Wie schon gesagt - auf seine Witterung konnte er sich stets verlassen.
Sie poppten.
„Bist schon ein gerissenes Kerlchen, - Haselnußpopcorn ist echt lecker!“, sagte sie sanft.
„Ein Reißendes!“, - ergänzte er verschmitzt. Sie sah ihn zum ersten Mal lächeln.
Das Eichhörnchen, das jetzt ja sowieso keine Vorräte mehr hatte, war schön knusprig.
Keiner hatte mehr zerstört als der andere.
„Weiche Schale, harter Kern!“, scherzte sie.
„So sind die Menschen wie die Tiere!“, konterte er schlau.
Er versprach ihr, sich fortan zu rasieren und eine Umschulung zum Berufskraftfahrer zu beginnen.
Sie versprach ihm nichts.
Sie gab ihm ihr Messerchen.
Er schnitt sich sofort in den Unterarm.
Er hatte noch viel zu lernen.
Besonders das mit den kleinen, scharfen Sachen.
Sie hatte auch noch viel zu lernen.
Besonders, dass die Unkenntnis und das Unerwartete oft bedrohlich wirken, wobei genau hierin
aber die Chance zur persönlichen Entwicklung und zu wunderbaren Beziehungen steckt.
So lebten sie, sich ergänzend und motivierend, voneinander und miteinander lernend,
streitend und versöhnend in dieser schrecklich wie herrlich gegensätzlichen Welt .
Sie bewunderten dabei täglich die überraschende Vielfalt des Lebens und des Liebens.
Bis jetzt - in diesem Moment.
Von dem verrückten Traum werde ich langsam wach.
Als ich mich zu bewegen beginne, raschelten die angewelkten Blätter an meinem Hinterkopf.
Ich halte mir die schmerzende rechte Hand vor das Gesicht, sie ist blutverschmiert!
Ich fühle mich niedergeschlagen.
Dumpf pocht der Puls in der Schläfe.
Ich hatte die ganze Nacht, vielleicht auch schon länger, unsanft auf einem moosigen Stein gelegen.
So etwas hinterlässt bleibende Eindrücke.
Mitten im Wald. Irgendwo im Wald.
In der Dunkelheit. Zwischen fremdartigen Wesen. Inmitten ungewohnter Geräusche.
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Ungeschützt, verletzlich, klein.
Nur ich, allein, einsam.
Ich betaste mich vorsichtig.
Alles tut weh!
Meine Kleidung ist ganz klamm und mir ist entsetzlich kalt.
Verzweifelt tastete ich mit der rechten Hand nach meinem Peiu, das sich irgendwo in der
Jackentasche befinden müsste. Nichts zu finden.
Ich versuche mich aufzurichten.
Mein linker Arm ist völlig taub.
Eine leichte Panik überkommt mich.
Der verdammte Arm hängt einfach so, gefühllos und schlaff herab - ohne Reaktion.
Mit der rechten Hand fasse ich den linken Unterarm und hieve ihn auf meinen Schoß.
Kein Gefühl!
Weder innen noch außen.
„Verdammt schwer so ein Arm“, wird mir bewusst.
„Bestimmt habe ich die ganze Nacht darauf gelegen und die Nerven abgedrückt.“
Die leichte Panik manifestiert sich.
„Scheiße!“, denke ich und versuche ihn mit der anderen Hand zu bewegen.
„Der kann doch jetzt nicht schlappmachen!“
Nichts.
Kraftlos wische ich etwas Laub auf den moosigen Stein und lasse mich wieder zurück sinken.
Die wärmste Stelle des Waldes ist unter mir.
Ich schaue nach oben.
Die Sonnenstrahlen streifen durch das sich gerade bunt färbende Blätterdach.
Die Baumwipfel schaukeln sanft im Wind.
„Schon komisch so ein Baum!“, überlege ich.
„Irgendwie statisch aber doch elastisch. Ebenso anpassungs- wie widerstandsfähig. Weiche Schale
harter Kern. Man musste so sein als Baum. Besonders wenn man hier aufgewachsen ist.“
Es kommt es mir vor, als hätte ich das schon einmal gedacht.
Ich liege da, am Fuße dieses dicken Wesens, wie ein winziges Düngestäbchen.
Mit intaktem Arm wäre ich jetzt sicher aufgestanden und hätte den Baum mal umarmt.
Ich hatte das als Kind oft getan. Ein besonderes Gefühl. Unerklärbar!
Mir schießen ein paar melancholische Tränen in die Augen.
„Was wäre ein Wald ohne Baum und ein Baum ohne Wald.
Eine Ameise ohne Baum, ohne Wald, ohne andere Ameisen, ohne die blaue Atmosphäre und die
Unfassbarkeit des Alls. Ein Mensch ohne das alles?
Das Dilemma ist nur, dass der Mensch sein biologisches Pendant nicht kennt.
Seine Intelligenz und Weitsicht endet in Wahrheit an dem moosigen Stein, der Farbe des Laubes
und an der Wolkendecke.“, philosophiere ich weiter.
Was ist überhaupt geschehen?
Ich kann mich an nichts mehr erinnern, nur, dass ich mit Zenda von dem Motorsägenmann
weg fuhr.
Wo ist sie?
Es muss etwas Schlimmes passiert sein.
Aber wenigstens habe ich irgendwie den vergangenen Tag überlebt.
Nur, wie lange muss ein Überlebender ein Ereignis überleben, um als Überlebender gerechnet zu
werden und nicht zu den Opfern zu zählen?
Meine Schwäche schenkt mir noch ein paar Minuten Schlaf.

Seite 27/30

© Roman Author 2010 - www.roman-author.de - Kopieren, Veröffentlichen, Weitergabe extern, etc. nicht gestattet

Der Hintergrund und wie es weitergeht...
Tristan wurde bereits erwartet.
Martin hatte Zenda nur deshalb so genau beobachtet, um herauszufinden, ob sie ein Mensch oder
eine Maschine ist.
Die Saartanisten haben Tristans Peiu entwendet und gegen einen gehackten/gereinigten Peiu
ausgetauscht.
Unter seinem Namen senden die Saartanisten Meldungen an verschiedene Verlagshäuser, das AKW
Cattenom sei detoniert.
Die Informationen laufen rückwärts an die gesamte Holtzenbrik-Gruppe.
Eine Evakuierung des Saargaus findet im großen Rahmen statt.
Tristan hat somit eine neue Identität aber keine Fähigkeiten mehr außer dem Empfang
der aktuellen (offiziellen/bereinigten) Nachrichten.
Er versucht zurückzukommen.
Zenda ist bei ihm, muss ihn zeitweise tragen, weil er sehr schwach ist.
Ein Stück fahren sie mit einer Baumaschine, einen weiteren Teil des Weges mit einem alten
Motorrad.
Dann lassen sie sich den Fluss hinab treiben.
Das dauert lange, da niemand mehr anzutreffen ist.
„Eine horizontale Linie ist immer eine gekrümmte.
Nie eine Strecke, immer ein Kreis.
Es geht niemals hinter dem Horizont weiter, sondern immer nur vor ihm.“
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Kapitel 4 – Change-reaktion
„Der Besitz ist die Lüge, der Verlust ist die Wahrheit.“
Er kommt zum Verlagshaus.
Er entdeckt einen geheimen Raum.
Er hört/sieht die Meldungen.
Er ist ganz verzweifelt.
Es wäre der umfassende Verlust, der aller Ziele, aller Mittel, aller Möglichkeiten.
Es wäre der Verlust des vergangenen Strebens, der ganzen wertvollen Lebenszeit mehrerer
Generationen, die in den Aufbau, die Schaffung und auf das Erlangen materialistischer Güter
ausgerichtet war.
Die hoffnungsvoll rotierenden Windräder auf dem bunt gefärbten Ackersaum - verloren.
Die teuer erkauften, aus Familienbesitz ererbten und mühevoll renovierten Gebäude - verloren.
Es wäre der endgültige Verlust einer wunderbaren Landschaft, einer vielfältigen Tierwelt,
einer Heimat und vieler Menschenleben.
Der Geschichte und der Zukunft einer ganzen Region.
Herpes geht mit entsprechender Ausrüstung in die verbotene Zone.
Herpes erkennt, dass die radioaktive Strahlung nicht erhöht ist.
Sie grübeln über die Hintergründe.
Sie recherchieren ungestört, da sich niemand zu ihnen traut.
Kapitel 5 – Defensivattentat
„Das Existierende behindert stets das Kommende.“
Sie erkennen, dass es sich nur um ein Defensivattentat handelte.
Sie erkennen, dies war die einzige Chance der Saartanisten, die Bevölkerung zu retten.
Eine Vorwarnung durch die Aktivisten – aber wovor?.
Vor einer Verschwörung aus Politik, AKW-Käufern, Grundstücksspekulanten, Biogasbranche.
Nicht aufzuhalten.
„Phase der Überhitzung angelaufen.“
„Überhitzung der Märkte, der Banken, der Politik? - was zum Teufel meinen die?“
Kapitel 6 – Terror der Begehrlichkeiten
Das AKW wird „überhitzt“.
Point zero ist nur ein Spekulationsobjekt.
Es beginnt derTag Null einer neuen Zeit.
Eine Falle, ein Köder.
Sinn ist die Schaffung eines Bedarfs, eines Mangels, eines Nichts, eines Loches und der
„Erkenntnis“, dass es eine Veränderung geben muss zur Vorteilnahme Weniger und zu Lasten
Vieler.
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Anhang Begriffserklärungen:
*Das Peiu (Personal electronical interaction unit) - ersetzt seit letztem Jahr den 2010 neu
eingeführten Personalausweis mit RFID-Chip sowie Handys, PCs, Kunden- Kredit- und
Krankenversicherungskarten, standesamtliche Eintragungen, Meldedaten, biometrische Daten,
Sozialversicherungsausweis, Zeugnisse, Lebenslauf, Führerschein und - elektronische Fußfessel.
Ohne Peiu ist es unmöglich, am öffentlichen Leben teilzunehmen, da er überall benötigt wird.
Bei allen öffentlichen Einrichtungen, im Personenverkehr, zum Bezahlen, als Wohnungsschlüssel
und natürlich zur Kommunikation und Informationsbeschaffung.
Das Peiu kann nicht ausgeschaltet werden. Die Trennung von der Person bedingt eine Meldung.
Das Peiu bezieht seine Rumpfenergie durch die allgegenwärtige elektromagnetische Strahlung und
statische Entladungen (zB. beim Tragen in der Jackentasche). Zusätzlich benötigte Energie wird
über hoch effektive Solarzellen gewonnen.
Telefonate werden nur per Peiu über den, inzwischen obligatorischen, Facebook-Account geführt.
Zutritt zur eigenen Wohnung ist nur mit Peiu möglich, denn es schaltet Strom, Internet, Wasser und
Heizung frei (wie ehemals die Chipkarten im Hotelzimmer). Eine direkte Bezahl-Funktion ist
integriert.
Das ELSTER-Programm ist ausgeweitet (Testlauf als Steuerprogramm) und jetzt erst ein echtes
„Steuerprogramm“: Es gibt eine „Zentrale Elektronische Statuserfassung“.
Diese läuft auf dem heimischem Zentralrechner/Server (Austausch aller Sicherungs- und
Zählerkästen im Jahr 2020). Wer sich gegen den Austausch stellt, bekommt die Versorgung gekappt.
Diskussionen um Vorratsdatenspeicherung durch Speicherung im heimischen Zentralrechner und
regelmäßigem Datenabgleich werden umgangen. Nur verdächtige Änderungen werden gemeldet.
Ansonsten wird der Status nur aktualisiert.
Derzeit gibt es noch eine direkte Vernetzung mit Amerika (wie SWIFT-Code im Bankwesen). Es ist
jedoch ein Wechsel auf das chinesische Betriebssystem „dāngdào“ in der Diskussion.
*Die Roboter-Puppe „Zenda“ wurde von Samsung in Cooperation mit Zenda Technologies in
Georgia entwickelt. Sie ist ein hochkomplexes, interaktives Computerspiel mit ein paar nützlichen
Features, die dem Frauenbild der 60er Jahre entsprechen.
Sie wurde Mitte 2021 an einen„ausgewählten Personenkreis“ im Leasingverfahren verteilt.
Die „Kennenlernphase“ dauert drei Monate nach Erstinbetriebnahme und ist ein Zugeständnis der
Hersteller an die katholische Kirche.
Später mehr ...
*die 2.Wirtschaftskrise und europäische Währungsreform 2019
Rohstoffe sind allgemein sehr knapp (Rohstoffmangel)
Strategieversäumnis der damaligen Regierungen. Hier hätten bereits in den 1980er Jahren
entsprechende Weichenstellungen stattfinden müssen.
Manche Firmen sind abgewandert wegen mangelnder Rohstoffversorgung, die nur noch in China
sicher erscheint.
Der nun geplante Rückbau des Eiffelturmes zwecks Recycling ist nicht erst der Anfang...
Die gesamte Region verarmt zusehens.
Strom/Energie ist rationalisiert und teuer, die Erzeugung nicht gesichert.
Nach der Einführung des Neuro vor sieben Jahren gibt es kein Geld mehr im üblichen Sinne - nur
noch Buchgeld.
Inzwischen ist der yuohan als globale Leitwährung eingeführt die amerikanische Weltwährung
konnte sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung nicht etablieren.
Europa plant, sich unter den asiatischen Rettungsschirm zu begeben.
„Antiamerikanismus“ ist ein gefährlicher Ausdruck geworden – Europa gerät in politische Not
- zu wem tendiert es?
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* Die Solarmodule sind eine Weiterentwicklung und stellen eine Kombination aus thermischerSolaranlage, Photovoltaik-Anlage sowie transparenter Wärmedämmung dar. X-cells produzierte
ehemals in Deutschland, zur Zeit noch in Malaysia, ist jedoch wegen der Taifun- und
Tsunamigefahren in Verlagerung nach Hangzouh begriffen.
*Tristan (aus dem keltischen Sprachgebrauch):
Der Vorname Tristan bedeutet soviel wie "Waffenlärm" oder "klirrendes Schwert" (aus dem
Keltischen), also im übertragenen Sinn "Waffen tragender Mann" bzw. "Krieger".
Es gibt auch Vermutungen, dass der Name Tristan aus dem Altdeutschen kommt und "tu dies!" oder
"das tun / etwas tun" bedeutet.
Bei Gottfried und Wagner wird der Vorname Tristan allerdings vom französischen Wort triste
("traurig") abgeleitet, er bedeutete demnach "der Traurige". Quelle: mein-vornahme.com
Gasprom-Tankstelle für Autos mit Gasantrieb.
Statt Individualverkehr wird insbesondere öffentlicher Verkehr in Anspruch genommen.
Energie ist einfach zu unzuverlässig und für Normalverdiener sehr teuer.
Aus fliegenden Autos, Weltraumflugzeugen, Raketen und sonstigen Ideen ist nichts geworden.
E-mobile konnten sich nicht durchsetzen, da die Energieversorger die Stecker genormt haben und
das Betreiben sehr unwirtschaftlich ist. Es gibt zunehmend heftige Zwischenfälle mit Strompiraten.
Der Theoretiker-Markt ist aus der Umfirmierung einer insolventen Baumarktkette mit ähnlichem
Namen entstanden. Da immer mehr Menschen theoretisch geschult aber praktisch absolute
Legastheniker sind, findet die Strategie große Resonanz. Die Werbung im Raum Trier im Dialekt
des Sprachraumes lautet „et git imma mie, die denn Plan inda Tasch hann, aba kaanen den eppes
maacht“. Das Markenzeichen der Kette ist ein großer blauer Daumen mit gelbem Fingernagel.
Zenda Fortsetzung
Ihr Name ist Programm! Sie sendet Daten mit jedem Besuch der Dockingstation.
Sie ist eine hübsch verpackte Wanze, ein perfekter IM. Sie wird durch Herpes, den Kumpel mit dem
Sprachfehler enttarnt. Tristan will es jedoch lange Zeit nicht wahrhaben.
Zenda lernt aufgrund eines ausgereiften Rechenchips sehr schnell und kann sowohl emotionale als
auch rationale Ströme erkennen, messen, analysieren und entsprechend reagieren.
Ihre einzigen Schwächen sind die Wahrnehmungsdefizite (Windowscreens, Brücke) aufgrund derer
sie Realität und Scheinwelt nicht sofort auseinander halten kann
und die vitale Erfordernis, dass sie immer unter Strom stehen muss.

