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1 • Kilian
Im Wasserschloss
Die Durchführung meines Plans würde schwieriger
werden, als ich gehofft hatte. Um das Blickfeld der Kamera
im Gang war kein Herumkommen. Hier ging es für mich
nicht weiter.
Alle Bereiche des Werks wurden selbstverständlich mit
Kameras und Mikrofonen überwacht. Nicht in erster Linie
aus Gründen der Sicherheit, sondern als eine Art Sinnesorgane Marks. Mark und seine Aszendenten mussten sich
jederzeit, an jedem Standort des Werks, mit jedem
Menschen unterhalten können. Ich hatte in der
Vergangenheit nie darauf geachtet, wo genau die Kameras
angebracht waren und welche Bereiche sie überblickten.
Heute waren diese Details entscheidend für meine weitere
Laufbahn, vielleicht für mein Leben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade jetzt ein Aszendent
durch die Kamera im Gang vor mir schaute, war gleich
Null. Das schlecht beleuchtete, tunnelartige Stück Flur
verband den südlichen Wohnbereich mit der älteren der
beiden Luftverflüssigungsanlagen und wurde nachts so
gut wie nicht benutzt. Aber ich wollte nicht nur nicht
gesehen werden, ich wollte auch keinerlei Spuren in den
ständig laufenden Aufzeichnungen hinterlassen, mit
deren Hilfe man meinen kleinen Ausflug nachträglich
würde rekonstruieren können. Damit war der kürzeste
Durchgang Richtung Turbinenhalle für mich tabu.
Auf Socken schlich ich lautlos zurück in den toten Winkel
unter der Kamera, die das Treppenhaus vor der Containersiedlung überblickte. Hier konnte ich mich problemlos
eine Weile aufhalten ohne aufzufallen. Trotz der späten
Nachtstunde waren im Hauptwohnbereich ständig
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Menschen unterwegs, ob auf dem Weg zum Nachtdienst
oder unterwegs zu Freunden.
Ich schloss die Augen und drehte im Geiste einen Plan des
Werksgeländes hin und her. Es gab nur zwei mögliche
Wege aus dem Wohnbereich in die Turbinenhalle. Der
offensichtliche und kürzere lag genau vor mir, schied aber
nun aus. Es musste wohl oder übel der andere Weg sein,
so ungern ich es mir eingestand. Ich machte mich auf den
Weg.
Es war eine ruhige Nacht und die einzigen Menschen, auf
die ich unterwegs traf, waren ein verliebtes Pärchen, das
zu beschäftigt mit sich selbst war, um zu grüßen. Derart
unbehelligt erreichte ich den langen Zubringer, der den
Nordflügel der Wohnanlage mit dem Gewächshausareal
verband. Das hinterste Ende des Flurs wurde von einer
Brücke über das darunter steil abfallende Gelände
gebildet. Sie endete weit oben an einem tiefer stehenden
Treibhaus. Innen führte eine Treppe zurück zum Boden.
Sowohl Brücke als auch Treppe waren mit Kameras und
Mikrofonen versehen und damit für mich nicht benutzbar.
Aber direkt vor der Brücke zweigte ein altbekannter
Schleichweg ab. Er war aufgrund seiner Konstruktion
illegal und schon mehrfach von Technikern versiegelt
worden. Es hatte nie länger als ein paar Tage gedauert, bis
irgendjemand die Abkürzung wieder geöffnet hatte. Es
handelte sich um ein lose aufliegendes Stück der Wandverkleidung, das man einen Spalt weit anheben und so
nach draußen schlüpfen konnte. Die übliche Schleusenkammer fehlte hier und bei jeder unerlaubten Passage
mischte sich ein wenig der guten Innenluft mit der fast
sauerstofffreien Außenatmosphäre.
Ich atmete tief ein, schob mich durch den schmalen Spalt
und stand mit angehaltenem Atem in der kühlen Nachtluft. Nur wenige Schritte über knirschenden Sand und ich
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erstastete die verkrustete Klinke einer Außentür des
Nachbargebäudes. Ich trat ein und schnaufte erleichtert
tief durch. Ich stellte mir vor, wie es sein würde, wenn die
Tür einmal verschlossen oder verklemmt wäre. Wie ich
mit schmerzenden Lungen im Dunkeln an meinem Notatemgerät herumtasten müsste. Wie der quälende Drang
zu atmen immer größer werden würde. Ich durfte gar
nicht daran denken. Die reale Situation war beängstigend
genug.
Als ich das erste Treibhaus erreicht hatte, setzte ich mich
zum Nachdenken auf die Einfassung eines Beets. Trockene
Blätter raschelten unter mir und ich verharrte erschrocken.
Waren die Mikrofone empfindlich genug, das zu hören?
Wenn man meinen Weg anhand solcher kleiner Geräusche
nachvollziehen konnte, dann bedeutete das unter
Umständen das Ende meiner Karriere, bevor sie richtig
begonnen hatte. Wie in Zeitlupe erhob ich mich wieder,
trotz des schmerzenden Protests meiner angespannten
Oberschenkel.
Direkt angrenzend an das System verbundener
Treibhäuser befanden sich diverse Gerätelager. Dorthin
musste ich unbemerkt gelangen. Das Werk war über die
Jahrzehnte immer wieder aus- und umgebaut worden.
Aus alten Zeiten gab es immer noch eine Verbindung
dieser Lagerräume zum dahinterliegenden, ältesten Teil
des Werks, der Turbinenhalle. Das Problem war, das diese
Route durch den technischen Bereitschaftsraum der
Gärtner führte. Hier war zwar keine alles überblickende
Kamera installiert, aber es hielt sich dort rund um die Uhr
jemand auf. Wenn dieser Gärtner nicht schlief, konnte ich
nur hoffen, dass ich ihn bemerkte, bevor der umgekehrte
Fall eintrat.
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Bereits auf dem Weg dorthin lauschte ich in regelmäßigen
Abständen in die nur von kleinen Notlichtern durchbrochene Düsternis. Außer dem stetigen Tröpfeln der
Bewässerungsanlagen war kein Geräusch zu hören. Nichts
regte sich zwischen den Gemüsebeeten. Hinter der
nächsten Ecke würde ich von außen auf ein großes Fenster
schauen, durch das der Bereitschaftdienst einen guten
Überblick über diesen Teil des Treibhauses genoss. Und
damit auch über meinen weiteren Weg in seine Richtung.
Auf Knien rutschte ich durch eine Pfütze hinter ein Beet
voller Kohlrabi, Radieschen und Mohrrüben und hob
meinen Kopf langsam zwischen dem Blattwerk. Das
Fenster war dunkel, im Raum dahinter nichts zu erkennen.
Wenn dort jemand stand, würde er mich gleich sehen und
ich ihn nicht. Es wurde Zeit für ein kalkuliertes Risiko. Im
schlimmsten Fall würde ich den Eindruck eines
Nahrungsdiebs erwecken und hoffentlich mit einer
Verwarnung davonkommen. Das war gar nichts gegen die
Gefahr, heute meinen eigentlichen Plan in den Sand zu
setzen.
Ich erhob mich und schritt langsam auf die Tür zu, immer
dem unsichtbaren, geschlängelten Pfad folgend, der mich
um Kamerablickfelder herumführte. Angekommen legte
ich mein Ohr an die leicht wellige Kunststoffoberfläche der
Tür und lauschte. Stille. Nur mein eigener Herzschlag
dröhnte immer lauter, je länger ich mich darauf
vorbereitete, die Klinke zu drücken. Wenn der Gärtner
aufwachte, stand ich völlig ohne Ausreden da. Was sollte
ich hier schon suchen? Die Radieschen wuchsen ja nicht in
seinem Bereitschaftsraum. Er durfte einfach nicht
aufwachen!
Mit verkrampftem Magen und zitternder Hand öffnete ich
Millimeter für Millimeter die Tür. Der Raum dahinter war
schmucklos. Durch das schlierige Fenster fiel Licht auf den
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direkt davor stehenden Tisch und ein Protokollbuch voller
handschriftlicher Eintragungen. Im hinteren Teil des
Raums zeichnete sich im Schatten ein schmales Bett ab mit
einem schemenhaft erkennbaren Schläfer darauf. Direkt
daneben ein Kommunikationsterminal und der rückwärtige Ausgang, mein Ziel.
Ich öffnete die Tür vollständig. Ein Metalleimer dahinter
klapperte und ich erstarrte mitten in meiner
Vorwärtsbewegung. Laken raschelten, Metallfedern
quietschen, ein Körper bewegte sich im Bett. Ich fasste
nicht wirklich aktiv den Entschluss zu bleiben statt zu
fliehen, die Angst ließ mich schlicht bewegungslos
verharren.
Nach einigen Minuten angsterfüllter Stille hatten sich
meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt und nach und
nach zeichneten sich mehr Details meiner Umgebung ab.
Zu meinem wachsenden Horror fügten sich diese zum Bild
einer im Bett sitzenden Person zusammen, die mich ansah.
Kein Zweifel möglich, ich blickte in geöffnete Augen.
Der andere sprach nicht, ich sprach nicht. Er bewegte sich
nicht, ich bewegte mich nicht. Ein surrealer Alptraum, aus
dem ich nicht erwachen konnte. Für Flucht war es zu spät,
da machte ich mir keine Illusionen. Trotz des schwachen
Lichts, das durch das Fenster fiel, musste ich klar zu
erkennen sein. Ausreden hatte ich nicht parat. Mein Geist
schwamm in einer Unendlichkeit verschiedenster
Handlungsmöglichkeiten, alle sinnlos, alle fatal.
Und dann sprach sie.
„Tausendmal davon geträumt und jetzt weiß man
trotzdem nicht, was man sagen soll, oder? Geht mir
genauso.“
Ohne sehen zu können, konnte ich ein Lächeln in ihrem
Flüstern hören.
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Meine Gedanken rasten. Ich kannte die Stimme. Das war
Miriam. Wir waren in einem Schuljahrgang gewesen und
begegneten uns fast täglich in der Kantine.
„Miri“, stammelte ich zusammenhanglos. „Miri, ich...
also...“
„Psssst.“ Miriam erhob sich und legte einen Finger auf die
Lippen. Langsam trat sie barfuß aus dem Schatten in das
fahle Licht vor dem Fenster. Sie trug ein viel zu großes TShirt, das ihr fast bis an die Knie reichte und ihre kurzen,
braunen Haare waren zerzaust.
„Die Dienstpläne anderer Abteilungen sind nicht
öffentlich, auch nicht für Euch aus der IT. Ich glaube, Du
hast Dich in Schwierigkeiten gebracht, um mich hier zu
finden“, flüsterte sie in anerkennendem Tonfall, eine Hand
leicht in meine Richtung ausgestreckt.
Vor Angst gelähmt brauchte es eine Weile, bis Verständnis
einzusickern begann. Meine Verwirrung wurde dadurch
nicht kleiner. Nicht, weil dieses Missverständnis schwierig
zu deuten wäre, sondern weil ich Miriam nie auf diese Art
wahrgenommen hatte. Sie war nie eines dieser Mädchen
gewesen, die von sich selbst wussten, dass sie besonders
gutaussehend waren und die mit dem ständigen Interesse
ihrer männlichen Mitschüler spielten. Interessant war das
Wort, mit dem ich ihre Gesichtszüge beschreiben würde.
Außergewöhnlich auf eine sympathische, aber nicht auf
eine offensichtliche, umwerfende Art. Ihr kleiner, kräftiger
Körper, der sich so deutlich unter dem Shirt abzeichnete,
schien eher für harte Arbeit geeignet als für spielerische
Anbändelei. Wir waren immer freundlich miteinander
umgegangen, aber viel mehr hatte ich weder selbst
empfunden, noch von ihr erwartet. Diese Gedanken
schienen mir immer weniger und weniger relevant zu
werden, je näher mir ihre Hand kam.
10

Die ungeheure Gefahr, in der ich mich befand, die kalte
Angst, die adrenalingeschwängerte Aufregung, alles
verschwamm und vermischte sich mit dem verschlafenen
Duft, der von ihr herüberwehte, mit dem Bild ihres
Körpers und dem Klang ihrer lächelnden Stimme. Jeder
Winkel meines Geistes war ausgefüllt mit basalen
Emotionen und kein klarer Gedanke konnte in diesem
Wirbel Fuß fassen. Meine Zeitwahrnehmung verengte sich
auf genau diesen Moment des Jetzt, alle Pläne vergessen,
alle Konsequenzen egal. Haltlos und sprachlos fiel ich
hinein in diesen seltsamen Traum.
•
Miriam atmete gleichmäßig neben mir. Ich selbst fühlte
mich wie gerade erwacht, hatte aber nicht wirklich
geschlafen. Die Erinnerung an das gerade Zurückliegende
überstrahlte noch warm mein Denken, aber die Gründe
meines Hierseins stahlen sich einer nach dem anderen
wieder aus den Ecken, in die sie verdrängt worden waren.
Die Ereignisse, die mich dazu zwangen, heute Nacht alles
zu riskieren, das ich mir durch Begabung und Fleiß
erarbeitet hatte.
Es war mir unbegreiflich, wie sich die Dinge soweit hatten
entwickeln können. Wie jeder Schüler der IT-Abteilung
wurde ich zum Ende meiner Ausbildung mit einer Reihe
computergestützter Simulationen geprüft, die teilweise
eine schnelle Reaktion, teilweise eine akribische Planung
verlangten. Alle Simulationen erforderten die Anwendung
und kreative Kombination des Lehrinhalts der vergangenen Jahre und das Abschneiden entschied über die
anschließende Verwendung in der Abteilung.
In einem besonders gefürchteten Test musste ein digitales
Bewusstsein sicher von einem Speicher in einen anderen
transferiert werden. Auf halber Strecke fiel dann
irgendeine technische Komponente aus und der Prüfling
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musste rettend eingreifen. Die zwei Kandidaten vor mir
waren gescheitert. Sie hatten aus den verfügbaren
Informationen nicht schlussfolgern können, welches Stück
Hardware defekt war und hatten mit null Punkten
abgebrochen. Die würden sicher niemals an einem
Aszendenz-Server arbeiten.
Ich will mich nicht aufspielen, aber ich holte nicht nur in
diesem Test alle Punkte. Ich war ohne Zweifel insgesamt
der Beste meines Jahrgangs. Ich hatte nach sieben von zehn
Simulationen bereits eine Gesamtpunktzahl erreicht, die
von keinem meiner Mitschüler noch hätte eingeholt
werden können. Um diese Leistung zu honorieren, hatte
man mich von den letzten drei Simulationen freigestellt
und mir stattdessen Freizeit gewährt. Das war letzte
Woche gewesen und meine Welt eines aufstrebenden
Nachwuchs-Admins war da noch einige Tage lang in
Ordnung gewesen.
Vorgestern dann hatten alle Absolventen einen Haufen
Papierkram ausgefüllt, um ihre jeweils während der
Ausbildung belegten Kurse und Übungen zu
dokumentieren. Unter anderem wurde danach gefragt,
wie viele der zehn Simulationen bestanden worden waren.
Aus der Überheblichkeit eines Gewinners heraus schrieb
ich eine dicke 10 in das dafür vorgesehene Feld. Man
konnte meine Freistellung von den letzten drei ja so
verstehen, dass man mir diese als „bestanden“ geschenkt
hatte. Eigentlich dachte ich mir überhaupt nicht sonderlich
viel bei dieser Formalität, aber damit fing alles an.
Ich bemühte mich den Gedanken an die dann folgende
Verkettung unglücklicher Zufälle zu verdrängen, genauso
wie die frischen Erinnerungen an dieses völlig absurde
Erlebnis mit Miri. Mein Erfolg heute Nacht entschied über
mein weiteres Leben, so dramatisch die Wendung darin
auch gerade gewesen war. Leise schlüpfte ich in meinen
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Overall, öffnete ohne weiteres Zögern die Tür in Richtung
der Lagerräume und schlich voran.
Der Weg zur Turbinenhalle verlief ereignislos. Alle
Räume, die ich passierte, waren bis unter das Dach mit
Material vollgestopft und ich fand in jedem schon nach
Sekunden einen nicht einsehbaren Pfad. Ich erreichte die
Tür zur Turbinenhalle, öffnete sie einen Spalt weit und
lugte herein. Ein Schwall warmer, ölig riechender Luft
schlug mir entgegen, begleitet von einem Orchester aus
Brummen, Schleifen und Klopfen. Ich befand mich am
kurzen Ende der länglichen Halle und von hier bis zum
anderen Ende standen hintereinander sechs riesige,
wuchtige Turbinenblöcke. Die Halle selbst war von
verschwenderischer Größe und Höhe. Entlang der rechten
Längsseite blickten auf zwei Ebenen übereinander dunkle
Fenster aus Kontrollräumen und Werkstätten. Die obere
Ebene war verbunden über eine Galerie, die wie ein breiter
Balkon die gesamte rechte Wand entlang verlief und über
eine Reihe stählerner Treppen von unten erreichbar war.
Oberhalb der zweiten Ebene sorgten hohe, ringsum in alle
Wände eingelassene Fenster tagsüber für Helligkeit, jetzt
waren es pechschwarze Flächen. Die Szenerie war in ein
verwirrendes, buntes Licht getaucht, das von hunderten
verschiedenfarbigen Kontrolllämpchen und der nur
punktuell angebrachten Notbeleuchtung ausging.
Es blieb zu hoffen, dass der technische Bereitschaftsdienst
hier genauso gut schlief wie Miriam drüben im Treibhaus.
Erneut auf eine geheime, große Liebe zu treffen, war wohl
keine Wette, die ich gewinnen konnte. Ich verkniff mir ein
Lachen. Das Erlebnis mit Miriam hatte meine angstvolle
Verzweiflungstat wundersam verwandelt in ein
Abenteuer, das ich beinahe zu genießen begann. Ein
Psychologe hätte eine wahre Freude an mir.
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Die hoch angebrachten Kameras überblickten den
gesamten Raum und die Flächen um die Turbinen herum
boten keine Deckung. Das konnte mir glücklicherweise
egal sein, denn ich hatte nicht vor, offen herumzuspazieren. In Wirklichkeit war die Halle um einiges höher
als sie schien und zwar nicht nach oben, sondern nach
unten. Die Turbinen waren nicht die halbrunden
Erhebungen, für die man sie aus dieser Perspektive hielt.
Tatsächlich waren sie rund und erstreckten sich zur Hälfte
unter den ziegelfarben gefliesten Fußboden. Dort, in einem
halbhohen Zwischenraum, lag der wahre Boden der Halle,
auf dem die Blöcke montiert waren und hier verliefen die
riesigen Rohrsysteme, die das Wasser an- und ableiteten,
mit welchem hier Strom erzeugt wurde. Dieser dunkle
Spalt war mein Ziel und obwohl ich mich dort bisher nie
selbst hatte umschauen können, war ich sicher, dass mein
Ausflug dort unten keine Spuren hinterlassen würde.
Ich schob mich bäuchlings in der Deckung einer
vollgehängten Garderobe voran und erreichte eine der
Zugangsluken im Boden. Drei Stahlstufen erleichterten
mir den Abstieg. Unten war es fast vollkommen dunkel
und die Turbinen brüllten so laut, dass ich es mit dem
ganzen Körper fühlte statt mit den Ohren. Der Betonboden
vibrierte unter meinen Knien und heiße Ölschwaden
füllten meine Nase. Die Rohre um mich herum
verzweigten sich in ein undurchsichtiges System. Dennoch
fiel mir die Orientierung nicht schwer. Ich suchte nach den
größten, dicksten Rohren. Die sechs Rohre, in denen das
Wasser vom Berg herabströmte und hier jeweils eine
Turbine antrieb.
Diese Fallrohre mit ihrem übermannshohen Querschnitt
waren ursprünglich offen den Berg hinauf verlegt worden
bis zum sogenannten Wasserschloss oben am Hang. Dort
wurden sie aus einem Tunnel mit dem Wasser des
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dahinterliegenden Bergsees gespeist. Damals war das
sicher eine gute Idee gewesen, aber heute würden sich
schnell dicke Schichten Magnetstaub auf ihnen absetzen,
so dass die gesamte Konstruktion abrutschen könnte.
Schon bei Gründung des Werks waren die sechs parallel
laufenden Rohre mit dicht schließenden Holzkästen
überbaut worden. Der Spalt zwischen Rohren und
Einhausung war viel zu schmal, um darin bequem den
Berg zu besteigen. Er war aber nicht zu schmal, um einem
schlanken, verzweifelten Mann den Durchgang zu
verwehren.
Der lange, dunkle Aufstieg zwischen den Rohren war
monoton. Die immer gleichen Handgriffe und Tritte
ermüdeten mich nicht nur körperlich. Bald begann mein
Körper das Programm automatisch abzuspulen und meine
Gedanken waren frei, sich vor Anflügen der Klaustrophobie in Erinnerungen zu retten. Doch so sehr ich es
erzwingen wollte, es war nicht Miriam, zu der meine
Gedanken fanden, sondern Marius, der Chef der
Lehrgruppe IT.
Marius war der ranghöchste Administrator, der sich mit
uns Schülern in unserer gesamten Laufbahn befasst hatte.
Man munkelte, er sei unter seinesgleichen sehr beliebt und
bei aller Kompetenz ein lockerer Kumpeltyp. Uns
gegenüber war das nie zu bemerken gewesen. Er war eine
absolute Respektsperson, immer streng formal gekleidet
und bei allem Bemühen um unser Fortkommen niemals
freundlich oder nahbar.
Er hatte mir gestern einen Besuch abgestattet und
angekündigt, er wolle mich zur feierlichen Zeugnisverleihung besonders ehren. Meine Strategien in den
Simulationen seien sicher nicht immer ideal, aber auch
deshalb in ihrer Gesamtheit so lehrreich, dass er sie als
Beispiele für nachfolgende Jahrgänge in den Lehrplan
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aufnehmen werde. Dazu soll ich sie im Rahmen der
Feierstunde jeweils kurz dem Fachpublikum vorführen.
Alle zehn.
Mir war es eiskalt den Rücken heruntergelaufen und es
war eine Qual ausreichend Luft für eine Antwort zu
sammeln. Diese konnte natürlich nur ein höfliches ‚Danke‘
sein. Damit brach meine schöne Welt zusammen und aus
dem Jahrgangsbesten Kilian wurde innerhalb weniger
Stunden der Kriminelle Kilian, der sich nachts illegal in
gesperrte Werksbereiche schleicht, um seine weitere
Karriere mit einem Betrug zu beginnen. Wegen drei
kleiner Kreuzchen. Dieses Herumrutschen auf den Knien
wie ein reuiger Sünder erschien da auf ironische Weise
angemessen. Auch wenn die Konsequenz der Reue in
meinem Fall nicht das Geständnis, sondern der noch
größere Betrug war.
Das obere Ende der Einhausung stieß direkt auf eine
offene Tür in der Außenmauer des Wasserschlosses. Sie
diente im heutigen Aufbau gleichzeitig als Wartungszugang und als Luftschacht. Hier war ich erst einmal
sicher. Die Kraftwerksarbeiter kamen nur tagsüber her
und die Überwachungstechnik beschränkte sich auf die
oberste Hauptebene. Dort befand sich ein gewaltiges
Wasserbecken, um das herum das gesamte Bauwerk
konstruiert war. Das Becken verteilte das aus einem
Stollen anströmende Wasser auf die sechs Rohre Richtung
Turbinenhaus. Mein Ziel lag tiefer, hier unten in den
Technikräumen.
Beinahe eine Viertelstunde lang saß ich regungslos auf der
Schwelle der Verbindungstür, bevor mein Atem wieder
ruhig und regelmäßig wurde. Zweihundert Höhenmeter
klangen nicht viel, bis man sie in gebückter Haltung und
bei konstanten 30° Steigung absolvieren musste. Meine
Muskeln hatten sich während der Rast völlig verhärtet und
16

fühlten sich auf meinem weiteren Weg im Wasserschloss
wie Fremdkörper an. Aber sie mussten auch nur noch
wenige Schritte bis zum Ziel durchhalten.
Es gab hier einen Rechnerraum, der ursprünglich einmal
einen Nowak beherbergt hatte, das heißt ein digitalisiertes,
menschliches Bewusstsein, wie es Mark und die
Aszendenten waren. In der Frühzeit der Technologie
waren Kraftwerke die sichersten Orte gewesen, an denen
man als Nowak leben konnte. Der Rechner, den ein
Nowak-Bewusstsein als Hardware nutzte, musste ständig
laufen. Ein Ausfall war tödlich. Man konnte zwar
prinzipiell das Bewusstsein aus gespeicherten Daten
wieder zu voller Leistungsfähigkeit hochfahren. Das
konnte man aber auch gleichzeitig mit einer Kopie dieser
Speicherinformationen machen und zwei identische
Nowaks begrüßen, die sich beide für den echten hielten.
Wer dieses Gedankenexperiment zu Ende dachte, sorgte
lieber für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Das Rechenzentrum unten im Werk war groß genug, um
allen Aszendenten Platz zu bieten und war bestens
abgesichert. Die Rechnerbank hier oben war schon seit der
Gründung verwaist und diente Schülern der IT als
Übungsobjekt. Genau daher war mir die Anlage bis ins
Kleinste vertraut. Oft waren wir mit einem Laster die
Bergstraße heraufgefahren und hatten die Arbeit eines
Außenteams simuliert, das hier aus dem Raum Ersatzteile
bergen musste. Das waren große Abenteuer für uns
Schüler gewesen und wir fühlten uns bereits wie die
Helden aus den Geschichten unserer Kindheit:
Außenteamler, die ihr Leben weit ab vom Werksgelände
riskierten, hundert Gefahren trotzten und dann in letzter
Minute mit dem dringend benötigten Material aus der todbringenden, schwarzen Wüste heimkehrten.
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An langweiligeren Tagen kamen wir nur hierher um den
Zusammenbau und die notwendigen Funktionstest der
vorher „geborgenen“ Teile zu üben. Ich wusste, ich würde
die Anlage völlig intakt und im bestmöglich überprüften
Zustand vorfinden. Und was am wichtigsten war,
unverbunden mit dem Hauptnetzwerk und damit heute
Nacht meine Rettung.
Nach wenigen Handgriffen war der Raum erfüllt vom
beruhigenden Summen vieler, kleiner Lüfter und ich
steckte den Datenstick an seinen Platz, gefüllt mit den
vollständigen drei Simulationen, die es zu lösen galt.
Allein dieser Stick würde mich schon in größte
Schwierigkeiten bringen, fiele er in die falschen Hände.
Immerhin hatte ich die Zugriffszeitpunkte auf diese Daten
im Hauptsystem so zurückdatiert, als habe ich sie direkt
im Anschluss an die anderen sieben angefordert. Das
zumindest würde niemand bemerken, da war ich sicher.
Man hatte mich nicht umsonst so sorgfältig darin
ausgebildet, Daten vor Manipulation zu schützen. Ich
kannte die Detektionsverfahren für Zeitstempelmanipulationen und auch, wie man sie täuschte.
Mein Arbeitsplan für heute Nacht war ein wenig im
Verzug, aber noch durchführbar. Zwei der Simulationen
würde ich regelgerecht abarbeiten. Aus Gesprächen mit
meinen Mitschülern wusste ich, dass hier in längeren
Handlungssträngen nur Routinewissen abgefragt wurde.
Die dritte war es, die ein wenig mehr Geschick erforderte.
Auch wenn es der Schwerpunkt aller Arbeiten unserer
Forschungs- und Entwicklungsabteilung war, Rechnerkomponenten selbst herstellen zu können, waren nach wie
vor 95% aller verwendeter Hardware aus dem Umland
geborgenes Altmaterial. Dementsprechend betrieb die ITAbteilung an die tausend verschiedene Rechnermodelle,
einige davon dutzendfach, andere in genau einem
18

Exemplar. Die Herausforderung der stärksten Rechner
und der besten Programmierer war es, die anfallenden
Aufgaben derart im riesigen Netzwerk zu verteilen, dass
keine Komponente überfordert war und man dennoch
eine möglichst hohe Auslastung erzielte. Mit der Zeit
waren hunderte, kleinere Routineaufgaben speziell für
einen besonders geeigneten Rechnertyp geschrieben
worden und konnten nun modular zu größeren
Programmen zusammengesetzt werden. Simulation
Nummer 10 ließ einen bestimmten Rechnertyp ausfallen
und verlangte, ein darauf typischerweise laufendes Modul
auf einen anderen, verwandten Typ umzuschreiben. Die
reine Programmierzeit lag da in der Größenordnung
mehrerer Arbeitstage. Die hatte ich nicht.
Ich hatte zwar aus meiner Ausbildung noch ein
umgeschriebenes Programmmodul bei meinen Unterlagen, aber bei tausend möglichen Rechnersystemen und
hunderten Modulen gab es keine Hoffnung, dass die
Simulation zufällig genau diese Kombination von mir
verlangte. Es sei denn, ich startete sie ein paar
hunderttausend Mal...
Im Hauptnetzwerk war das unmöglich, aber völlig
abgekoppelt hier oben würde nichts das kleine, bösartige
Programm aufhalten, dass ich zu diesem Zweck bereits am
Nachmittag geschrieben hatte. Rein statistisch standen
meine Chancen bereits nach zwei Stunden Rechenzeit
fifty-fifty für einen Volltreffer und bei über 90% für eine
Situation, die ähnlich genug war, um meine vorhandene
Lösung schnell anpassen zu können. Es war eine
Verschwendung, dieses eigentliche Meisterstück meiner
Programmierkunst nicht vorführen zu können. Der
unbändige Stolz, den ich empfand, als sich die Fühler
meiner Schadsoftware wie geplant suchend in ihren
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Zielcode vortasteten, Halt fanden und Einfluss nahmen,
wurde nur geringfügig von Schuldgefühlen beeinträchtigt.
Ich hatte keine Zeit der Ergebnisliste beim Wachsen
zuzuschauen. Zwei einfachere, aber real zu lösende
Simulationen warteten noch. Ich machte mich an die
Arbeit. Wie erwartet handelte es sich um reine Fleißarbeiten. Nach zwei Stunden stupider Arbeit ohne echte
Herausforderung, im Halbdunkel sitzend und mitten in
der Nacht, kämpfte ich dagegen, nicht einzudösen. Aber
Bildschirmseite für Bildschirmseite sammelten sich die
Ergebnisse, die ich morgen würde vorzeigen müssen.
Alles sah danach aus, dass ich noch einmal davonkommen
würde. Ich schwor mir, es nie wieder soweit kommen zu
lassen.
Ein lautes Scheppern unterbrach meine Gedanken. Das
war eindeutig eine der großen Außentüren, die
schwungvoll aufgestoßen worden war. Es würde nur noch
ein paar Sekunden Luftaustausch erfordern, bis die innere
Schleusentür aufging und mich jemand hier ertappen
würde. Alle Trägheit vergessen schoss ich aus meinem
Stuhl hoch und in Richtung Tür. Wenn derjenige dort
draußen nicht ausgerechnet in diesen Raum wollte, hatte
ich noch eine Chance. Leise schob ich die Zimmertür ins
Schloss.
Draußen auf dem Flur waren jetzt die Schritte mehrerer
Personen zu hören. Mir war völlig schleierhaft, wer sich
um diese Uhrzeit hierher begeben sollte. Mit Sicherheit
handelte es sich nicht um IT-Auszubildende. Aber wer
dann?
Die Schritte kamen näher, leise Stimmen wurden hörbar.
Ich hörte mindestens einen Mann und eine Frau. Den
Schrittgeräuschen nach waren es erheblich mehr. Sie
kamen näher und näher und... gingen vorbei.
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