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Der Roman
ist inspiriert von Jostein Gaarders „Sofies Welt“. In die Erlebnisse
der Schwestern Iris (15) und Elena (13) - die Grenzen überschreiten
und Welten verbinden - sind Handlungsfäden mit diesem Roman
verwoben und Motive werden gespiegelt.
Philosophie wird jedoch nicht geschichtlich nacherzählt, vielmehr erlebt, vielfältig verknüpft und im Hinblick auf die Herausforderungen
der Gegenwart entwickelt. Eine Entwicklung (die Wende aus der
Kindheit) durchleben auch die Mädchen. Nicht zuletzt durch ein vermeintliches Computerspiel, das sie in Kontakt zu ihren virtuellen
Spiegelschwestern bringt.
Diese sind die letzten Schülerinnen der Philosophieschule Ureda. Sie
finden dort Sofies Zwinkerspiegel, ein Duplikat der Majorshütte und
darin ein Manuskript, in dem sie selbst Hauptfiguren sind.
Die Schwesternpaare wollen hinter die Kulissen ihrer Existenz blicken, was – soweit dies möglich ist – gelingt: Ganz praktisch im Verlauf der Handlung, vor allem aber im übertragenen Sinne; dem
Gewinn von Erkenntnis.
Das geschieht durch ihre Erlebnisse und die Gespräche mit ihrem
Lehrer Wendur, in denen spontane, spitzzüngige, mitunter provozierende Jugendsprache auf die gerne dozierende, jedoch auch augenzwinkernd und bildhaft erklärende des alten Meisters trifft.
Im Hin und Her der Spiegelungen geht es um Raum und Zeit, Materie
und Geist, Zufall und Notwendigkeit, Glauben und Wissen, Realität
und Fantasie, Sein und Bewusstsein, Können und Verantworten.
Letztlich wird auf abenteuerlichen und unterhaltsamen Wegen eine
zukunftsfähige, ganzheitliche Weltsicht entdeckt.
Der Autor
ist emeritierter Professor, hat zwei Töchter, lebt mit seiner Frau und
Morbus Parkinson in der Region Stuttgart und ist der Meinung, dass
das genug an Selbstdarstellung ist.
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Teil I - Gefangen im Netz
Ein Fall und die Folgen
»Nein, nein, nein!« schreit sie im Sturz, im endlosen Fall, den kein
Armrudern bremst. Ein Schlag gegen die Hand: Schmerz, Erwachen,
Angstschweiß.
An Wiedereinschlafen ist nicht mehr zu denken, dafür sitzt die Beklemmung zu tief. Zudem dieses Klappern, das nicht geträumt sein
kann. Ach, Kuschel! Iris knipst das Licht an, nimmt das Meerschweinchen aus dem Stall, um ihre Angst wegzustreicheln.
Ob so ein Tier auch träumt und Angst hat? Richtige Angst, nicht
nur Erschrecken? Sogar die vor dem Tod? Das Mädchen denkt darüber nach, vermutet, dass man sich nicht vor etwas fürchten kann,
was man noch nie erlebt hat und wovon ein Tier nichts wissen kann?
»Du hast es gut«, flüstert Iris der Meerschweinchendame ins Ohr und
krault sie sanft.
Zehn nach Fünf, liest sie auf der Uhr. Noch eine Stunde bis zum
Aufstehen. Blöde Schule! Sie greift zu ihrem aktuellen Schmöker. Darin fürchtet sich dieser Zweiblum nie. Er läuft als Tourist auf der
Scheibenwelt herum, findet alles toll und besteht locker die irrsten
Abenteuer, weil er nie eine Gefahr sieht. Dagegen ist sein Freund
Rincewind ein echter Feigling. Und Cohan, der alt gewordene Barbar,
bewältigt seine Angst, weil er Heldentaten vollbringen muss.
Typisch die Szene, die sie gerade liest: Die Druiden wollen ein
Mädchen opfern. Zweiblum tritt wie selbstverständlich in den Kreis
der Priester und macht sie in aller Höflichkeit darauf aufmerksam,
dass man den Göttern auch Beeren und Nüsse anbieten könne. Cohan
dagegen sondiert die Lage und entwickelt seinen Plan (mangels Zähnen undeutlich): „In Tempel ftürmen, die Priefter erledigen, Gold
ftehlen, Mädchen retten und abhauen.“ Rincewind antwortet: „Ich
schlage vor, wir beschränken uns auf den letzten Punkt.“
Die Umstände, denkt Iris, sind für alle gleich, ihre Empfindungen
aber völlig verschieden. Angst ist nicht wie Durst, hängt wohl von der
Einstellung ab. Vielleicht auch von dem, was man Bewusstsein nennt.
Das besitzen, so hieß es in der Schule, nur Menschen. Aber ob das
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stimmt? Lehrer reden zwar klug daher, wissen jedoch längst nicht alles. Bestimmt hat Kuschel ein Bewusstsein, so klug wie sie ist!
Soll sie ihren Vater fragen? Der liest ja sogar Bücher über Philosophie. Aber nein, lieber nicht; denn eigentlich spricht sie nie richtig
mit ihm. Höchstens mal über Computer. Als Fünfzehnjährige mit
dem Vater zu reden, ist verdammt schwer; noch dazu über Angst.
Warum auch? Der Traum ist vorbei. Zudem sind, wie üblich, noch
nicht alle Hausaufgaben gemacht. Fünfzehn Minuten dafür, statt zu
frühstücken, müssen reichen.
Am Abend nahm Iris eines ihrer Dauerbäder, die der Vater nicht
schätzt: wegen Wasser- und Energieverbrauch, Kosten und Umweltschutz. Duschen soll sie, als ob das ein Genuss wäre! Er ist eben ein
Grüner.
Nach dem Bad verspürte sie Hunger, machte sich auf zum Kühlschrank, nahm Käse und Wurst heraus. Dann dachte sie an die letzte
Nacht und daran, dass ihre Mutter schon mehrfach gesagt hatte, vom
späten Essen bekäme man schlechte Träume. So ließ sie alles stehen
und verzog sich auf ihr Zimmer.
Noch bevor sie es erreichte, hörte sie den Vater aus dem Wohnzimmer kommen und war sich sicher, dass er die Lebensmittel in den
Kühlschrank zurückstellen, das Geschirr in die Spülmaschine geben
und das Küchenlicht löschen würde. Sie wusste ja, dass er die Unordnung hasst, die sie ständig verbreitet. Und eigentlich hatte sie auch alles wegräumen wollen; ganz bestimmt!
Im Zimmer lief der Computer. Rasch hatte Iris das Textprogramm
geladen, um weiter an der begonnenen Weltraumstory zu schreiben.
Denn liebend gern dachte sie sich Geschichten aus. Noch den Kopfhörer aufgesetzt, dann füllte Rock die Ohren und Captain Picard von
der Enterprise ihre Fantasie.
Plötzlich hörte sie eine Stimme, die „bewusst sein“ sagte, blickte
zur Zimmertür, doch war allein. Sollte etwas in die Musikaufnahme
geraten sein? Rasch zurückgespult, konzentriert gelauscht. Nein,
nichts! Wohl nur Einbildung. Sicher war sie zu müde.
Kein Traum schreckte in der Nacht, keine mysteriöse Stimme störte den Tag. Der Schulmorgen verlief ätzend wie immer, am Nachmit8

tag nahm Iris sich wieder die Story vor. Elena, ihre jüngere und
selbstverständlich viel ordentlichere Schwester, würde abends aus der
Kur zurückkommen. Dann wollte sie ihr die neue Geschichte zu lesen
geben. Auch Elena schrieb begeistert und will Schriftstellerin werden.
Wie in einem kleinen Wettstreit tauschten sie die Werke ihrer Fantasien aus.
Mit Fantasie, schoss es ihr durch den Kopf, hat wahrscheinlich
auch die Angst zu tun. Vielleicht empfindet man die umso mehr, je
größere Vorstellungskraft man besitzt. In ihrer Fantasie kann sie ganze Universen entstehen lassen, die von der Enterprise erforscht werden. Es ist toll, denken zu können! Man kann sogar darüber
nachdenken, dass man denkt.
Aber deswegen muss man nicht herumgrübeln. Das tat sie doch
eigentlich nie. War der Angstraum schuld? Oder diese komische
Stimme? Bewusstsein? Nein, die Betonung war anders. Zwei Wörter:
bewusst sein. Egal! Es war nur Einbildung. Einbildung wie die Figuren ihrer Geschichten. Alles nur Fantasie. ... Alles nur Fantasie! Iris
erschrak bei diesem Gedanken.
Unsinn, Sie ist real! Wenn sie jedoch - nur mal angenommen nicht wirklich wäre, lediglich Figur in einer Geschichte, was dann? Ist
das nicht ein Thema in diesem Philosophie-Roman, von dem ihr Vater schwärmte und den sie lesen sollte? Wie hieß er noch? Irgendwas
mit einem Mädchennamen. Ach egal, vergiss es! Als ob sie sich für
Philosophiequatsch interessierte. Das ist ja schlimmer als Schule!
Doch Fantasie ist großartig. In der Vorstellung ist alles möglich.
Das ist ja das Spannende. Scheinbar Unmögliches wird wie wirklich
und manchmal deutlicher als das Zimmer ringsum oder das Scharren
von Kuschel. Aber Kuschel existiert nicht nur in ihrem Kopf. Auch der
Computer ist da. Und Elena.
Nun, Elena, der eigentlich das Meerschweinchen gehört, das sie
während der langen Krankheit im letzten Jahr getröstet hatte, war
nicht wirklich da. Noch nicht. Doch sobald sie aus der Kur zurückkam. Es gibt sie!
Aber wäre es hier und jetzt anders, wenn sie sich nur eine Schwester ausgedacht hätte, mit der sie Geschichten austauscht, Rollenspiele
macht, vor dem Fernseher hängt? »Oh Mann, ich glaub, ich spinne!«,
sagte Iris laut.
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Jetzt endlich auf die Story konzentriert! Oder soll sie eine neue beginnen über ein kleines Pelztier, das superintelligent ist, und gemeinsam mit Data, dem perfekten Roboter in Menschengestalt, die
Geheim-nisse der Realität und der Angst löst. Ja, das wäre cool.
„Der Roboter kam herein und brach in Tränen aus“, tippte Iris auf
der Tastatur und stockte schon. Eine weinende Maschine? Woher
sollten Gefühle und Tränen kommen? Löschtaste. Neu: „Data kam
herein und sah aus, als würde er in Tränen ausbrechen, wenn er es
könnte.“
Das war besser! Eine Maschine hat keine Gefühle und kann schon
deswegen nicht weinen, weil man dafür Drüsen braucht, die einem
Roboter wohl kaum eingebaut wurden. Das wäre albern. So wie früher die alte Puppe ihrer Mutter, die bei richtiger Bewegung einen
Laut wie „Mama“ von sich gab und scheinbar Tränen vergoss, wenn
man auf eine Stelle am Nacken drückte. Das war total blöde. Zudem
litt das gute Stück unter verklebten Augen und stank, seit sie versuchsweise den kleinen Tank mit Milch befüllt hatte.
Im Grunde muss das Fantastische möglich werden können, wenn
es nicht absurd ist. Ins Unmögliche darf man sich nicht verirren.
Doch schon wieder verirrten sich ihre Gedanken, tanzten die Wörter
Angst, Möglichkeit, Fantasie, Realität in ihrem Kopf, hüpften wirr
umher, umkreisten den Begriff Bewusstsein. Zwecklos, sich auf die
Story konzentrieren zu wollen. Warum nur war plötzlich alles so verdreht?
Entschlossen tat Iris, was sonst nicht ihre Art war: Sie ging zum
Bücherregal im Wohnzimmer und schlug im Lexikon nach, um Ordnung in diesen Begriffstanz zu bringen. Doch welche Enttäuschung!
Unter Bewusstsein las sie: „Psychologisch der Zustand des Habens
von Erlebnissen; unterschieden in gegenständl. B. u. Ich-B., d.h. das
Wissen um mich selbst als Subjekt meiner Erlebnisse“. Mann, was für
ein geschraubter Stuss! Ein Erlebnis hatte sie bestimmt; das von
Frust.
Dennoch schlug sie noch unter Angst nach und las: „[von lat. angustus], stark unlustgetönter →Affekt“. Und wie unlustgetönt sie nun
war! Nein, diese Wortakrobatik, diese Abkürzungen und Verweise,
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das ist nicht ihr Ding. Das Lexikon blieb liegen, während sie selbst zur
Küche trottete, um im Schrank nach Süßem als Trost zu forschen.
Wieder im eigenen Zimmer angekommen, stutzte sie. Ein großer
Schriftzug bedeckte den Bildschirm: „Ich denke, also bin ich“. Ach,
wieder einer der Scherze ihres Vaters! Der schrieb gelegentlich schon
mal in die Startroutine so tolle Sprüche wie: „Wenn du nicht bald das
Zimmer aufräumst, dann explodiere ich – dein Computer“. Das sollte
wohl Erziehung sein.
Aber erstens hatte er so etwas lange nicht mehr getan, und zweitens passte dieser Spruch viel zu gut zu ihrem Problem, von dem der
Erziehungsberechtigte nichts wissen konnte. Oder doch? Sie hatte das
Lexikon offen liegen gelassen. Wenn er die aufgeschlagene Seite mit
„Bewusstsein“ gesehen hatte, während sie in der Küche war, dann ...
Schnell zurück ins Wohnzimmer. Ja, da lag das Lexikon noch aufgeschlagen. Jedoch beim Begriff Angst. Sicherheitshalber ging sie
dennoch zum Arbeitszimmer ihres Vaters. Unbelegt. Er war nicht zuhause.

Data hat Angst
Iris schaltete den Fernseher ein, um die aktuelle Folge von Star
Trek anzusehen und - wie alle der letzten Zeit - aufzunehmen. Denn
Elena würde diese unbedingt sehen wollen. Während der Vorspann
lief, rätselte das Mädchen erneut, wie der Spruch auf den Bildschirm
gekommen sein könnte. »Ich denke, also bin ich«, wiederholte sie ihn
und bemerkte zu sich selbst: »Das stimmt doch nicht! Umgekehrt
wird ein Schuh daraus: Weil es mich gibt, denke ich.«
Ja, in den Abenteuern des Raumschiffes Enterprise sind mysteriöse Stimmen und Erscheinungen nichts Besonderes. Und jedes Rätsel
wird gelöst. Oft vom Androiden Data, der über gigantisches Wissen
verfügt. Den müsste man fragen können, statt von einem blöden Lexikon gefrustet zu werden.
Doch bald war sie ins Bildschirmgeschehen eingetaucht. Denn das,
was sich dort entwickelt, war faszinierend: Data zeigte angesichts der
Bedrohung durch kybernetisch veränderte Wesen namens Borg Reaktionen, die man als Angst deuten musste. Konnte es Zufall sein, dass
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gerade jetzt diese Episode gesendet wurde? Zudem als Zweiteiler, obwohl Fortsetzungen bei Star Trek selten sind. Genau heute gab es
noch keine Lösung!
Endlich war abends Elena wieder da. So viel gab es zu berichten,
dass Iris die merkwürdigen Ereignisse unwichtig vorkamen: Computervirus, Übermüdung, Zufall, was soll's. Sie wollte sich vor ihrer
Schwester nicht lächerlich machen mit Gedanken über Angst und
Spinnerfragen. Nur die Sache mit Data, die war im grünen Bereich,
die würde sie ansprechen.
Am nächsten Mittag sahen sich die Mädchen die Aufzeichnung
vom Vortag an und diskutierten darüber. Sie waren sich einig, dass
ein Roboter unmöglich Angst haben kann. Höchstens eine Verwirrung in den Schaltkreisen oder einen Defekt im Programm.
»Obwohl«, schränkte Iris dennoch ein, »Data ist wie lebendig. Ob
Muskeln oder Motoren, ob Nerven oder Leitungen, ist doch nicht so
wichtig. Und sein Elektronengehirn ist besser als das jedes Menschen.«
»Was aber nichts mit Gefühlen zu tun hat. Die gehören zum Körper, nicht zum Geist.«
»So einfach kann man das bestimmt nicht trennen«, widersprach
Iris. »Eigentlich Mist, dass man so was nicht weiß, nur all den Schulkram.« Dann gestand sie: »Vorgestern weckte mich ein Albtraum.
Deswegen habe ich überlegt, was Angst ist, und ob Kuschel sie haben
kann. Weiter hätte mich das nicht beschäftigt, doch abends meinte
ich, eine Stimme zu hören, die „bewusst sein“ sagte. Gestern erschien
- vielleicht von einem Virus - ein komischer Satz über Sein und Denken auf dem Bildschirm. Dann das mit Data. Irgendwie passt das alles
zusammen und kann eigentlich kein Zufall sein. Es ist unheimlich.«
»Klingt tatsächlich ziemlich schräg«, bestätigte die Jüngere. »Aber
was Angst ist, könnten wir ja im Lexikon nachlesen.«
»Kannst du dir sparen. Weißt du hinterher noch weniger.«
»Dann hilft vielleicht ein Buch von Mama«, meinte Elena, denn
ihre Mutter interessierte sich für Biologie und Psychologie.
Also die Treppen hoch zum Absturzregal. Das stand, obschon ein
Hängeregal, auf dem Boden im Dachgeschoss. Es war vor Wochen
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mitsamt zu vielen Büchern, zu schwachen Wandhaken und riesigem
Gepolter dem Gesetz der Schwerkraft gefolgt. Vaters Versprechen, es
zu richten, unterlag dagegen dem Gesetz der Trägheit. Doch die
Schwestern fanden es bequem und lustig, auf dem Boden zu sitzen,
um die provisorisch wieder eingeräumten Bücher zu durchforschen.
»Ha, sag‘ ich doch!« Iris hatte ein Buch über Leben gefunden und
las daraus zufrieden vor: »Es gibt keine scharfe Grenze zwischen Lebendigem und Unbelebtem. Man kennt Systeme, die nur einige Merkmale des Lebens aufweisen, z.B. Makromoleküle mit der Fähigkeit zur
Selbstvermehrung.«
Elena erkannte den unausgesprochenen Bezug auf den Androiden
und wandte ein: »Mit der Selbstvermehrung dürfte es aber bei Data
Probleme geben«. Sie sahen sich an, jede dachte sich ihren Teil, beide
kicherten. »Nur Lebewesen können sich fortpflanzen.«
»Wobei es schon komisch klingt, wenn man sagt, Tiere oder Menschen pflanzen sich fort«, fiel Iris auf. »Aber wenn ein Roboter wieder
Roboter baut, ist das eigentlich nichts anderes.« Dann las sie weiter
vor: »Das Leben ist an Eiweiße, Nukleinsäuren, Kohlehydrate und
Fette gebunden.«
»Also ist Data aus dem Rennen«, stellte Elena fest. Doch Iris‘
Dickkopf wollte sich nicht überzeugen lassen: »Pah, bloß weil unsere
Chemie so funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es einzig und
allein so geht. Da wir alle von einer Urzelle abstammen, wird natürlich nach deren Rezept gekocht. Das schließt jedoch nicht aus, dass
auch andere Suppen gelingen könnten.« Sie schob das Buch verärgert
von sich.
Elena nahm es, las erst still, um den Anschluss zu finden, dann
laut: »Ein lebendes System ist in ständiger Veränderung. Diese äußern sich insbesondere als Stoff- und Energiewechsel.«
»Data braucht auch Energie und zieht sich schon mal einen Silikonmix als Schmiermittel rein«, verteidigte Iris ihren Serienhelden.
Die Jüngere las unbeirrt weiter: »Die Frage, ob sich Leben völlig
mit physikalischen und chemischen Gesetzen erklären lässt, wird von
der modernen Naturwissenschaft bejaht. Die Vitalisten sehen dagegen einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Leben und unbelebter Materie. Sie gehen von einer übernatürlichen Lebenskraft
aus, die den Lebewesen innewohnt.«
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»Siehst du: Die Wissenschaft erklärt Leben mit physikalischen
und chemischen Gesetzen. Data kann man sowieso nicht anders erklären! Wo, bitte schön, ist der Unterschied?«
»Der kleine Unterschied ...«, das Kichern machte sich selbstständig, »ist vielleicht der, dass es diese übernatürliche Lebenskraft gibt.«
»Reliquatsch!«
»Aber man kann doch nicht alles und jedes mit Physik und Chemie erklären. Die Wand hier ist auch Physik und die Gardine Chemie.
Doch die leben bestimmt nicht!«
»So simpel geht’s ja auch nicht. Es war ja von Systemen mit Veränderung und Energieverbrauch die Rede.«
»Dann, weise Schwester, lebt also auch ein Auto?«
»Das hat doch kein Gehirn, wie Data.«
»Aber elektronische Steuerungen. Und es geht um Gefühle. Die
kommen nicht aus dem Gehirn, schon gar nicht aus einem künstlichen.«
»Verdammt!« Iris sprang unvermittelt auf. »Wir haben Star Trek
verpasst, und ich habe den Timer für die Aufnahme nicht eingestellt!«
Mit Gepolter stürzten sie die Treppe hinunter. Kuschel raste in
den Blumentopf, der ihr im Stall als Unterschlupf dient. Der Fernseher flog beinahe von seinem Untertisch, als Iris auf die Einschalttaste
schlug. Die Mutter erschien – nicht weniger erschrocken als das Tier
– zwar zeitlich deutlich vor dem Fernsehbild, zog jedoch hinsichtlich
der Aufmerksamkeit den Kürzeren. Endlich zeigte sich auch auf dem
Fernseher etwas. Doch zu spät; sie hatten es verpasst!
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, schrie Iris und schlug auf den nächsten Sessel ein, während ihre Schwester »so ein Saumist!« fluchte und
der Mutter der Kragen platzte: »Jetzt benehmt euch! Ihr habt sie
wohl nicht mehr alle. Raus hier! Am besten unter die kalte Dusche.«
»Das ist ja nicht zu fassen«, murmelte sie und musste sich erst
einmal setzen. Aus dieser Position konnte sie den dramatischen Abgang ihrer Töchter bewundern, die aus dem Zimmer polterten. Das
laute Schlagen der Tür beendete den Akt. Kuschel aber blieb noch
lange in seinem Topf verborgen.
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Heureka
Am nächsten Tag werkelte der Vater an seinem Computer und
dem Telefonanschluss herum, um ein Modem zu installieren. »Wurde
auch Zeit«, kommentierte Iris, die in der Gebrauchsanweisung blätterte, denn ein Internetanschluss war überfällig.
»Fräulein Tochter«, rückte der Vater gleich die Relationen zurecht, »das ist mein Anschluss an meinem Computer für meine Arbeit. Er ist nicht für dein Vergnügen da.«
»Aber ...«
»Kein Aber! Ich will nicht, dass du verblödende Spiele runterlädst
oder deine Zeit damit vertust, der Menschheit die weltbewegende
Botschaft zu übermitteln, dass dein Fahrrad einen Platten hat.«
»Aber, wegen der Schule, da wäre ...«
»Schule ist doch sonst ein Fremdwort für dich. Für die brauchst
du keinen Netzanschluss.«
»Ja doch, wegen Infos und so. Wenn man was sucht, ...«
»Dann schlag in deinen Schulbüchern nach. Falls du sie findest.«
Iris zog in ihr Zimmer ab. Das war ja typisch! Ihr Erzeuger kann
im Netz surfen. Und sie? Ist doch immer so: Er hat einen schnellen
Rechner mit Farbdrucker und Scanner, sie nur eine lahme Kiste. Zudem wieder dieser Seitenhieb auf ihre Unordnung.
Nach einigen Minuten klopfte der Vater als Geste der Versöhnung
an ihre Zimmertür: »So, das Modem ist angeschlossen. Willst du mit
ausprobieren?«
Natürlich wollte sie. Bis zum Ende der Probieraktion hatte sie zudem den Vater davon überzeugt, dass die heranwachsende Generation auf die Anforderungen der Mediengesellschaft vorbereitet
werden muss. Sie durfte gelegentlich ins Netz.
Elena interessierte sich weniger für Computer, ließ sich allerdings
am nächsten Tag von ihrer Schwester zeigen, was diese an Funktionen, Verbindungen und Möglichkeiten entdeckt hatte. Nachdem sie
immer gelangweilter zugesehen hatte, kam sie auf ihr gestriges Vorhaben zurück: »Wollen wir noch die Fragen nach dem Leben, nach
Data und Gefühlen angehen? Oder lassen wir's?«
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Iris hatte über die Beschäftigung mit dem Internet nicht mehr daran gedacht. Nun aber kam geradezu Begeisterung auf: »Klar! Denn
jetzt hilft uns dieses nette kleine Weltnetz.« Sie gab in eine Suchmaschine den Begriff Leben ein. Es erschien eine Verweisliste mit Millionen Internetadressen zu Biografien, Lifestyle, Biologie, Esoterik,
Klatsch und Werbung. Wie sollten sie da weiterkommen?
Mit den Suchbegriffen Roboter, Data und Angst war es ähnlich.
Dann kam Iris der Gedanke, das einzugeben, was ihr vor zwei Tagen
im Ohr geklungen hatte: „bewusst sein“. Unmittelbar wurde ein einziger Treffer angezeigt: www.ureda.de
»Uff, das sieht gut aus. Nur eine Adresse«, freute sich Iris. Rasch
war die Verbindung aufgebaut. Eine schmucklose Nachricht erschien:
„Derzeit leider kein Dialog möglich. Beantworte aber gerne alle
Fragen zum bewussten Dasein. Bitte Briefkastensymbol zum Mailing
benutzen. Ich melde mich.“
Die Schwestern berieten sich. Das schien der Volltreffer zu sein.
Warum sollten sie nicht ihre Frage stellen? Also folgte Iris der Anweisung und schrieb:
Wir, Iris (15) und Elena (13), haben ein Problem. Es ist klar, dass wir lebendig sind und Gefühle haben und Bewusstsein. Trotzdem ist unklar, was
das eigentlich ist. Erst recht, warum und wozu man lebt. Kann nur ein
Mensch Bewusstsein und Angst haben? Oder auch ein Androide?

Sie fanden, dass es genial einfach sei, einem Unbekannten über
das Netz Fragen zu stellen, die sie ihren Eltern oder Lehrern nicht gestellt hätten. Solche wie die, was ein Atom ist, oder wie man Käsekuchen backt, sind leicht formuliert und werden gerne beantwortet. Da
freut sich der Angesprochene über das Interesse und darüber, dass er
Wissen zeigen darf. Aber Fragen, wie die nach dem Lebensinn sind irgendwie peinlich.
»Und wie kriegen wir die Antwort?«, wollte Elena wissen.
Nicht ohne Stolz erklärte die Schwester: »Wir haben gestern bei
der Installation ein Benutzerprofil für mich angelegt. Wenn ich mich
einlogge, wird das geladen. Als ich eben das Briefkastensymbol anklickte, wurde eine Verbindung aktiviert, in der meine Mailadresse als
Absender erscheint. Die Antwort wird bei einem sogenannten Pro16

vider gespeichert, und wir können sie irgendwann aufrufen und lesen.«
Klar, dass Iris, weil der Vater ohnehin nicht da war, schon nach
einer Stunde und abends erneut nachsah. Doch nichts. Auch am
nächsten Mittag das gleiche Ergebnis. Also war der Kontakt wohl nur
ein Flop. Nachmittags lag jedoch eine Mail in der Box, die sie ausdruckte:
Hallo, ihr beiden!
Herzlich danke ich für eure Anfrage, denn ich habe so viele Antworten vorrätig, dass mich jede Frage glücklich macht. Es wird
nicht schwer sein, das Passende im Lager zu finden. Da gibt es ganz
andere Fälle, sage ich euch: Ich habe Antworten, die sind schon seit
Jahrzehnten ohne Nachfrage. Etwa die zum Möglichkeitsraum. Keiner will sie haben, keine Frage passt.
Iris murmelte enttäuscht: »Ein Spinner. Hätte man sich denken
können.« Dennoch las sie weiter:
Aber kommen wir zu eurem Problem, das übrigens auch das von
Data ist, der erst neulich bei mir nachfragte.
»Der will uns nur verscheißern!«, entrüstete sich Iris und knüllte
wütend das Papier. Doch bald strich sie das Blatt wieder glatt.
Zweifellos sind eure Fragen wichtig. Wer so fragt, der ist - bitte
erschreckt nicht! - ein Philosoph (oder eine Philosophin, wenn ihr
nicht selbstsicher genug seid, um männliche Bezeichnungen für Charaktere, Berufe u.a. hinzunehmen, ohne euch zurückgesetzt zu fühlen). Philosophen sind nämlich Leute, die suchen, fragen und wie
Kinder staunen können.
Wie gesagt, an Antworten mangelt es nicht. Um sie zu finden,
muss man jedoch manchen Irrweg gehen, Rätsel lösen und sich auf
Überraschungen gefasst machen. So wie du, Iris, bei deinen Abenteuer-Spielen auf dem Computer.“
Wie kann dieser Typ wissen, dass sie solche Games mitunter nächtelang spielt? Da ist doch etwas oberfaul! Oder ... ja, vermutlich ging
der Schreiber einfach davon aus, dass nahezu alle in ihrem Alter ga17

men, und nutzt den billigen Trick, um sich als eine Art Magier darzustellen.
„Spielen mit Hindernissen, Fallgruben und zunächst unwichtig
erscheinenden Fundstücken, die man später unbedingt braucht, um
weiterzukommen. Gerne will ich mit euch ein solches Abenteuer beginnen. Habt ihr Lust? Ihr könnt mich im Chat erreichen.
LG
Heureka.
Iris ließ das Schreiben sinken. Ob sie Lust hatte, wusste sie wirklich nicht. Sie hatte doch nur eine verständliche Antwort erhofft. Klar,
dass man die nicht bekommt wie einen Beipackzettel zum CD-Player,
doch gleich Philosophie!
Als sie mit dem Ausdruck zu Elena kam, war ihr Entschluss schon
gefasst. Das klang zwar alles verrückt, doch mit der Aussicht auf ein
Abenteuerspiel auch spannend. Schließlich konnte man ja jederzeit
den Kontakt abbrechen.
Bald war auch Elena überzeugt. Nach mehreren Entwürfen hatten
sie eine Antwort formuliert: „Lieber Herr Heureka! Wir haben ihre
Mail erhalten und danken dafür! Gerne wollen wir das Angebot annehmen.“
Das war höflich, knapp und ließ alles offen. Denn auf die verwirrenden Behauptungen Heurekas wollten sie nicht eingehen. Gerne
hätten sie zwar Infos zu seiner Person erbeten, doch schien ihnen das
unhöflich.
So gerüstet drangen sie zum väterlichen Computer vor, der jedoch
inzwischen von seinem Besitzer blockiert war. »Können wir heute
noch ran?«, ging Iris in die Offensive und zog gleich ihre Trumpfkarte: »Ich muss nämlich einen saublöden Aufsatz zum Sinn des Lebens
schreiben. Und wir hatten eine tolle Verbindung gefunden, die Material liefern würde. Wir dachten, du guckst sowieso gleich das Fußballspiel im Fernseher.«
Eine Meisterleistung der Psychologie und Diplomatie: Mit „saublöd“ und „müssen“ kam der notwendige Grad an Zwang und Unwillen durch, allen Nachfragen war durch das Aufsatzthema vorgebeugt,
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und dem Vater war ein angenehmer Grund gegeben, seinen Arbeitsplatz zu räumen.
»Na gut, in zehn Minuten. Erst muss ich das hier fertig schreiben.«
Eine Viertelstunde später war die Verbindung aufgebaut, und Iris
hatte die Antwort an Heureka in ein Dialogfeld eingetippt. Der Unbekannte saß offensichtlich am Gerät, denn prompt erschien:
Hallo Elena und Iris!
Ich hatte erwartet, dass ihr Fragen würdet, wer, was und wo ich bin. Aber
ich bin gar nicht wichtig. Darum freut es mich, dass ihr gleich zum Wesentlichen kommen wollt.

Die Schwestern blickten sich an und waren stolz auf sich, hatten
sie doch offensichtlich die richtige Eröffnung gewählt.
Zunächst müssen wir ein wenig organisieren. E-Mails können wir zwar
immer senden, doch Chats wollen wir nicht dem Zufall überlassen. Dazu sollten wir eine Zeit vereinbaren. Klärt dies am besten mit eurem Vater ab, damit
es keinen Ärger mit seinem Rechner gibt.

»Hä«, stöhnte Elena, »wieso weiß der, dass wir an Dads Kiste sitzen?«
Also, gebt mir morgen bitte eine Zeit an. Zudem wird vieles leichter, wenn
ihr das Buch „Sofies Welt“ lest. Sicher leiht es euch euer Vater gerne aus.

»Verdammt! Und woher weiß er, dass Papa den Schmöker hat?«,
schnaufte Iris und war zudem erstaunt, dass sie erst vor wenigen Tagen an das Buch gedacht hatte. Doch der Text floss weiter:
Aber denkt beim Lesen daran, dass das eine Geschichte ist, eine Erfindung. Wir jedoch – ihr und ich – sind Realität. Nicht, dass ihr das vergesst.
Eure Fragen beantwortet das Buch allerdings kaum. Man muss sie auch
in einen größeren Zusammenhang stellen. Das will ich tun. Leider geht man
ja üblicherweise andersherum vor und löst das Ganze in immer kleinere Teile
auf, die man zu verstehen meint, bis nichts mehr bleibt, das zu verstehen
lohnt.
So viel sei schon gesagt: Leben gibt es natürlich nicht – und zwar natürlich im wahrsten Sinne des Wortes – ohne Tod. Die eigene Endlichkeit zu erkennen, ist der Ursprung der Angst. Sie wächst mit dem Bewusstsein,
Freiheiten zu haben, also auch das Falsche zu wählen.
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Würde ich versuchen mit eurer Frage nach dem Bewusstsein zu beginnen, so wäre es, als rissen wir die Blüte vom Stängel: Wir könnten uns an ihr
erfreuen, jedoch nicht die Pflanze verstehen, die diese Schönheit hervorbringt. Begännen wir beim Leben, ohne zuvor über das Dasein nachgedacht
zu haben, so wäre das, als wollten wir die Pflanze ohne Wurzel verstehen.
Also müssen wir gleichsam von unten nach oben klettern. Das geht nicht
ohne Mühe und nur auf mitunter verschlungenen Wegen. Zudem kann man
sich in platonische Höhlen verirren und muss aufpassen, nicht in kartesische
Spalten zu fallen. Man begegnet Dämonen, scheintoten Katzen und sogar
sich selbst. Wollt ihr das wagen?

Nach kurzem Zögern verdrängte Iris alle Irritationen und gab mit
der Vorfreude auf das Abenteuerspiel ein: Seilschaft bereit.

Sofies Welt
Sofie bereitete Probleme. Denn ein Buch und zwei, die es lesen
wollen, geht nicht auf. Zum Glück konnte Elena noch ein Exemplar
der Stadtbücherei ausleihen. Gelungen war es auch, eine nachmittägliche Nutzungszeit an Vaters Rechner zu vereinbaren, die sie Heureka
bereits per Mail mitgeteilt hatten.
Zur Vorbereitung des nächsten Kontaktes diskutierten sie mit untergeschlagenen Beinen, bei Saft, Plätzchen und ab und zu Kuschel
einige Streicheleinheiten verpassend, im Chaoszimmer. Das war vom
Vater so benannt worden, weil gelegentlich ein paar ihrer Sachen
herumlagen. Na ja, vielleicht auch ein paar mehr und ständig. Aber
schließlich war es ihr Zimmer! Wenigstens beinahe. Denn eigentlich
sollte es zum Bügeln und als Gästezimmer dienen. Nach mehreren
Aufräumkämpfen hatten jedoch die Schwestern den Sieg davongetragen: Die Hausfrau plättete im Schlafzimmer, und der Hausherr hatte
zuletzt einen Freund im Gasthof einquartiert.
»Hammerhart finde ich, dass das Buch mit einem Gespräch über
den Unterschied zwischen Mensch und Maschine anfängt, und wir
gerade gestern darüber diskutierten«, begann Iris.
»Ohnehin ist bei Sofie vieles wie bei uns«, bestätigte Elena. »Genau wie sie, kamen wir durch eine geheimnisvolle Botschaft in Kon20

