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Der Ursprung

NULL
Info vom Autor

Liebe Leserinnen und Leser. Herzlich willkommen bei ‚der Ursprung‘, einer rein fiktiven
Geschichte, angesiedelt im Bereich der Retro-Video-Games. Ähnlichkeiten der Protagonisten
mit lebenden Personen sind, teilweise zumindest, durchaus erwünscht. Es wird die nächsten
Stunden etwas technisch. Damit auch Leserinnen oder Leser ohne Retro-Videogames-Background Spaß an der Lektüre haben, gibt es ein
frei verfügbares Buch zum Thema, kostenlos
zum Online-Lesen. Unter nachfolgendem QRCode können Sie jederzeit auf ein interessantes,
kostenloses Werk zurückgreifen.
Aber jetzt lassen Sie uns gemeinsam das
Abenteuer von Axel und seinen Kumpels starten.
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NULL

Viel Spaß!

Hier der QR-Code:
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EINS
Prolog

Die Neonleuchte flackert leicht. Axel sitzt wie
so oft vor seinen liebsten Heimcomputer Systemen der 80er Jahre. Vorsichtig zieht er eine alte
Diskette aus der leicht verstaubten Diskettenbox
und legt sie in das Floppy-Laufwerk. Nach einigen, für außenstehende Personen kryptischen
Eingaben, startet das Laufwerk gemächlich die
Diskette zu laden. Das Rattern signalisiert, dass
das Diskettenlaufwerk ordnungsgemäß den
Dienst verrichtet.
Nach einer gefühlten Ewigkeit stellt die
Floppy die Ladefunktion ein. Jetzt noch schnell
RUN getippt, gefolgt vom Drücken der Taste RETURN und das Demo startet. Der gute Commodore 64 gibt alles. Zum wunderschön gestalteten,
wachsweichen Scrolling der großen Lettern,
schallt knackiger, dreistimmiger Sound aus den
Lautsprechern. Die hängen übrigens an einer al-
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ten JVC Stereoanlage. Sie hat einen viel wärmeren Sound als der von neuen Mini Anlagen, die
es heute immer wieder bei den bekannten Discountern zu kaufen gibt. Die Anlage ist aus den
frühen 90er Jahren. Der Klang des Demos hat
den typischen, unvergleichlichen C64 Sound der
80er Jahre. Schier unglaubliche Musikstücke
wurden zu dieser Zeit aus diesem Heimcomputer gekitzelt. Das waren noch echte Genies. Hier
musste ein ganzes Musikstück in 7 oder 8 Kilobyte passen, damit die Grafik noch genügend
Platz hatte. Das war nicht viel bei 64 Kilobyte
Hauptspeicher.
Axel ist ein Kind der späten 70er und Jugendlicher der 80er Jahre. Er wuchs mit dem Commodore 64 und später dem Amiga auf. Nichts
wurde öfter auf den alten Heimcomputern abgespielt als Demos. Die Spiele interessierten Axel
ebenfalls. Zumindest ab und zu. Meistens wurde
hier aber nicht die Originalversion genutzt, sondern irgendein Crack. Ein guter Freund versorgte ihn zu dieser Zeit immer mit aktueller
Ware. Das ist schon viele Jahre her. Über 30 an
der Zahl.
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Er schaltet den Commodore 64 durch kurzes
drücken auf den Netzschalter, rechts am Gehäuse, aus und gleich wieder ein. Somit ist der
Computer bereit die nächste Software zu laden.
Er denkt an diese Zeit vor über 30 Jahren zurück.
Es war eine so schöne Zeit. Sein Blick schweift
über seine extra eingerichtete Retro-Ecke im Keller. Hier stehen schön aneinandergereiht seine
persönlichen Lieblingsgeräte. Links der Commodore 64, rechts davon ein Amiga 2000. Ein wenig
weiter rechts der Amiga 1000, den er erst vor
kurzer Zeit gekauft hat. Daneben, auf dem Tisch
verteilt, stehen viele Diskettenboxen. Einige mit
den 5 ¼ Zoll Disketten vom C64, andere mit den
kleinen 3 ½ Zoll Versionen vom Amiga. Noch einen Tisch weiter, hat er für die typischen Konsolen dieser Zeit reserviert.
Den Amiga 2000 bekam er 1987 zu Weihnachten geschenkt. Axel streicht fast liebevoll über
den 2000er Amiga und versetzt sich zurück in
die Zeit, als er diesen Computer unter dem
Weihnachtsbaum das erste Mal auspacken
durfte. Ja es ist noch dieses Gerät, das vor langer
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Zeit für so viel Spaß und Freude sorgte. Sogar
den original Highscreen Monitor von damals hat
er aufgebaut. Er liefert, in nach wie vor erstklassiger Qualität, genau das Bild, das er vor vielen
Jahren schon auf die Mattscheibe zauberte. Genauso farbstark und kontrastreich. Das war noch
Hardware. Hier können sich viele der heutigen
Hersteller eine Scheibe abschneiden. Heute hat
doch Alles irgendwie ein eingebautes Verfallsdatum.
Nach einer weiteren Demo, die er dieses Mal
auf dem Amiga startet, beendet er für diesen Tag
seine Reise in die Vergangenheit. Er lässt seinen
Blick noch mal über die schönen alten Geräte
schweifen, bevor er den Strom am Schalter der
Mehrfachsteckdose ausschaltet. Es ist schon wieder 1.30 Uhr in der Nacht. Morgen muss er wieder früh aus den Federn. Dann hat ihn die Gegenwart wieder.
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ZWEI
Neugierde

Die Gegenwart ist für Axel ein Job im gestalterischen Gewerbe, den er schon seit vielen Jahren ausübt. Er fährt jeden Tag in der Früh rund
20 Kilometer zur Arbeit. Er wohnt im ländlichen
Raum. Sein Arbeitsplatz ist in der nächstgrößeren Stadt. Der Arbeitsweg führt über Landstraßen, durch Waldgebiete und vorbei an kleinen
Fischteichen. Wenn er die ersten Vororte der
Stadt passiert, dauert es nicht mehr lange, bis
eine kurze, unbebaute Fläche befahren wird. Danach ist er in der Stadt angekommen.
Bei genauerem Hinsehen, bemerkt Axel aber,
dass dieser letzte unbebaute Abschnitt gar nicht
so leer ist. Ziemlich weit hinten am Waldrand,
von der Straße aus gesehen, steht ein Haus. Es
erscheint ziemlich alt und brüchig. Umgeben
von einer hohen Hecke, kann er nicht wirklich
viel erkennen. Nur der erste Stock und das Dach
sind zu sehen. Die Fensterläden scheinen immer
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geschlossen zu sein. Er fährt diese Strecke jeden
Tag und das ist ihm bei seinen letzten Fahrten
immer wieder aufgefallen. Soweit er die Mauern
erkennen kann, wirkt das Haus sehr feucht. Es
steht in einem hochwassergefährdeten Bereich.
War doch gerade dort vor ein paar Jahren alles
unter Wasser gestanden. Vielleicht auch dieses
alte Haus? Er konzentriert sich wieder auf die
Straße und ist ein paar Minuten später bereits am
Arbeitsplatz angekommen.
Sein Tag in der Werbeagentur läuft wie die
vielen anderen der letzten Jahre. Sehr zufriedene
Kunden, zufriedene Kunden, unzufriedene Kunden, extrem unzufriedene Kunden, gefühlte tausend Telefonate und so weiter. Also im Großen
und Ganzen nichts Neues. Da ist es gut, dass aufgrund der vielen Arbeit die Zeit doch fix vergeht.
So ist auch die Mittagspause schnell erreicht.
Axel fährt in die Stadt und hat wie immer die
Wahl. Vielleicht asiatisch essen? Oder doch lieber Pizza? Oder soll es heute der gute Italiener
sein? Zumindest einmal in der Woche der gute
Italiener? Er entschließt sich für den guten Italie-
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ner. Nicht nur das Essen, sondern auch die Mobilfunkversorgung dort ist erstklassig. Vollen
Ausschlag bei mobilem Internet hat er in der
Stadt bei Weitem nicht überall.
Er geht in das Lokal, sucht einen netten Platz
und zieht das Handy aus der Tasche. Die gute
Verbindung muss ausgenutzt werden. Nachdem
er das Mittagessen bestellt hat, startet er sofort
mit dem mobilen Surfen. Private Mails checken,
der ein oder anderen Facebookgruppe einen kurzen Besuch abstatten und schlussendlich natürlich noch die aktuellsten Themen aus der RetroWelt abgreifen. Hier fällt Axel dann wieder die
Zeit von früher ein. Die Heimcomputer, die
Spiele, die Demos. Das schöne Gefühl in den 80er
Jahren einer gewissen Elite anzugehören, die einen Computer besitzt.
Die Erinnerung fällt ebenfalls zurück auf seinen alten Freund Franky. Er war gut verdrahtet
in der Szene. Kannte jede Menge wichtige Gruppen und hatte immer die neueste Software parat.
Ganz entfernt erinnert sich Axel an Frankys Äußerung damals, an irgendeinem Wochenende an
einer Cracker-Party teilgenommen zu haben.
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Alle mit Rang und Namen aus der deutschen
Szene waren angeblich vor Ort mit dabei. Axels
Neid war gewaltig zu dieser Zeit. Er konnte leider nicht dabei sein. Soweit er sich erinnert war
das irgendwann zwischen 1985 und 1987. War
das nicht sogar in dieser Stadt? Die genaue Erinnerung ist Axel entfallen. Es ist schon so viele
Jahre her. Er trinkt einen Schluck.
Das Essen ist noch nicht serviert. So greift
Axel erneut zum Handy. Jetzt fällt ihm wieder
das einzelne Haus auf seinem Arbeitsweg ein. Er
öffnet Google Maps und arbeitete sich zur Position vor, an der er das Haus vermutet. Tatsächlich. Da steht es. Einzeln und verlassen. Direkt
neben einem kleinen Bach, dahinter Wald. Es
könnte gut sein, dass bei dem großen Hochwasser vor ein paar Jahren dieses Haus ebenfalls in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Er zoomt weiter
in die Ansicht. Nichts Besonderes zu sehen. Es
gibt einen Garten und einen kleinen Anbau der
so ähnlich aussieht wie eine Garage. Sonst nichts.
Es sind keine Parkplätze erkennbar.
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Die am Morgen auf der Fahrt in die Arbeit bemerkte große Hecke, sieht Axel ebenfalls. Na ja.
Ein alleinstehendes Haus eben. Er will gerade
wieder aus der Zoomansicht zurück in die Normalansicht, als er eine seltsame dunkle Fläche
entdeckt. Also dunkler als der normale Rasen
rund ums Haus. Er zoomt wieder in die Karte.
Jetzt noch ein wenig weiter als zuvor. Größer
geht es nicht mehr. Er ist bei der maximal vergrößerten Ansicht angelangt. Was könnte diese Fläche sein? Nur ein Fehler in der Kartenansicht?
Die Bilder auf Google Maps haben ja oft so seltsame Färbungen. Er denkt nicht weiter darüber
nach und beginnt sein endlich serviertes Essen
zu sich zu nehmen. Es ist wieder besonders gut
heute.
Einige Zeit später fährt er zurück ins Büro.
Das dauerte heute ein wenig länger. Na ja, am
Abend holt er die Zeit sowieso leicht rein. In der
Firma angekommen sitzen seine Kollegen bereits
an der zweiten Hälfte des Tagesgeschäfts. Ein
kurzes “Mahlzeit” und weiter geht es.
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Der Nachmittag vergeht, wie der Vormittag
sehr zügig. Gegen 19.30 Uhr verlässt er die Agentur und setzt sich in sein vorgeheiztes Fahrzeug.
Neben den unterschiedlichen alten Heimcomputern und Konsolen, die er in den letzten Monaten
und Jahren angeschafft hat, war eine der besten
Investitionen diese Standheizung. Es geht doch
nichts über ein warmes Auto. Sein Weg führt
Axel wieder vorbei an der Stelle wo er am Morgen, linker Hand, das Haus weit hinten sehen
konnte. Jetzt liegt es zur rechten Seite. Alles dunkel. Es muss leer stehen. Das war doch die letzten
sechs oder sieben Monate das Gleiche. Keine
Spur von irgendwelchen Bewohnern. Immer alle
Fensterläden geschlossen, kein Licht und keine
Autos, die irgendwo davor gestanden sind. Warum so ein Haus wohl schon so lange leer steht?
Kurz denkt er noch an ein verfluchtes Haus,
muss dann aber für sich selber lachen. Wahrscheinlich hat er in letzter Zeit einfach zu viele
krasse Filme gesehen.
Nach weiteren zehn Minuten fährt er zu
Hause in die Einfahrt. Axel steigt aus, schlendert
gemütlich zum Haus und öffnet die Tür. Er zieht
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seine Schuhe aus und legt die Freizeitkleidung
an. Danach geht es erneut in seinen ganz speziellen Keller. Hier wo all die schönen alten Computer stehen, gibt es natürlich auch neue Technik. Im Moment herrscht gerade das Chaos.
Viele Retro Konsolen und die dazu passenden
Spiele hat er zum Verschicken vorbereitet. Er
trennt sich von einigen Geräten und Spielen, die
er so gut wie nie verwendet und sowieso doppelt
hat. Das sind nur Staubfänger. Lieber beschäftigt
er sich verstärkt mit ein paar Systemen, die ihm
wirklich viel bedeuten. Alles Überflüssige darf
ruhig raus. Der so zusätzlich entstandene freie
Platz ist ein weiterer Pluspunkt. Ebenfalls trennt
er sich im Moment von einem alten Apple Röhrenmonitor. Es ist ein 14 Zoll Gerät der späten
80er Jahre. Schwer wie Harry, vergilbt und sogar
schon einen leichten Sprung im Gehäuse. Funktioniert aber noch tadellos. Er hebt den Monitor
vom Boden auf und will ihn gerade in den dafür
vorgesehenen Karton packen, als er den darunter liegenden Teppich bemerkt. Der Monitor
stand hier schon drei oder vier Monate und hat
einen dicken Abdruck am Teppich hinterlassen.
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Als Axel so auf den Teppich starrt sieht er,
dass die Fläche auf welcher der Monitor stand,
dunkler war als der Teppich rundherum. Es fällt
ihm sofort wieder sein am Mittag getätigter Besuch von Google Maps ein. Da war doch bei diesem alleinstehenden, alten Haus ebenfalls eine
Fläche zu sehen, die ein wenig dunkler war als
der restliche Rasen? Ob da vielleicht längere Zeit
ein schwerer Gegenstand platziert war? Jetzt interessiert es Axel doch genauer. Er setzt sich an
seinen PC und ruft erneut Google Maps auf. Die
Desktop Version liefert seiner Meinung nach
noch bessere Bilder als die Handy Kartenansicht.
Die Stelle mit dem Haus ist schnell gefunden.
Plus, plus, plus, plus. Jetzt ist er wieder ganz nah
dran am alten Haus. Wenn er die Maßstäbe der
Maps Ansicht richtig deutet, muss die Fläche
rund 6 x 2,50 m groß sein. Nach kurzer Google
Suche findet er ein Objekt, das zum einen schwer
ist und zum anderen auch ungefähr die Maße
hat. Es könnte ein Container sein. Diese Transportbehälter gibt es ja in unterschiedlichen Grö-
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ßen. Eine davon ist ein 20 Feet Container. In Meter umgerechnet ergibt das genau die Größe, die
Axel anhand des Maßstabes errechnet hat. Aber
warum sollte da ein Container gestanden haben?
Wenn so ein Ungetüm auf dem Grundstück
stand, war es sicher nicht ohne Grund dort? Er
überlegt noch kurz und just in diesem Moment
hört er das Kassengeräusch aus seinem Handy.
Jeder der eBay nutzt, kennt dieses Geräusch. Es
erklingt immer dann, wenn ein Artikel verkauft
wurde. Was ist es denn? Axel checkt sofort den
eBay Account. Ach schön, das alte Mega Drive
von Sega hat jetzt auch einen neuen Besitzer gefunden. Der erzielte Erlös ist besser als erwartet.
Da sind leicht drei oder vier Besuche seines Lieblingsitalieners drin.
Axel geht in den linken Teil des Kellers. Dort
wo Commodore 64 und Amiga fein säuberlich
nebeneinander aufgebaut sind. Er sucht eine spezielle Amiga Diskette, die er aber auf die
Schnelle im Disketten Durcheinander nicht finden kann. Egal, morgen ist auch noch ein Tag. Er
verlässt den Keller, schaltet das Licht aus und
setzt sich gemütlich ins Wohnzimmer. Dort
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checkt Axel die alten Filmklassiker in der digitalen Bibliothek. Beim Durchscrollen der
Filmsammlung auf dem Netzwerkspeicher stößt
er auf Total Recall von 1990. An diesen Film hat
er eine schöne Erinnerung. Als der Film im Kino
lief, war er leider krank und konnte ihn nicht live
erleben. Allerdings brachte Franky den Film auf
VHS Kassette vorbei, sobald dieser verfügbar
war. Zu dieser Zeit war ein guter Kontakt zum
Videothek-Besitzer schon die halbe Miete, und
natürlich hatte genau diesen Kontakt Franky. Somit konnte Axel den Film doch noch sehen,
wenn auch nicht im Kino.
Er überlegt kurz, was Franky wohl heute
macht? Axel hat ihn schon viele Jahre nicht mehr
gesehen oder gehört. Er muss wohl die nächsten
Tage Facebook checken, wäre doch gelacht,
wenn Franky dort nicht zu finden ist.
Axel startet den Film der Wahl. Die Filme aus
den späten 80er und frühen 90er Jahren sind
seine erklärten Lieblingsfilme. Das war noch
richtige Actionkost mit echten Männern in den
Hauptrollen. Nicht die weichgespülten Super-
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