
Earth 3.0 

Das Signal auf dem Display musste wohl schon eine Weile 
geblinkt haben, bis der Wächter es endlich entdeckte. Kein 
Wunder, bei der Menge an zu überwachenden Signalen und 
der allgegenwärtigen Müdigkeit, die ihn in dieser Schicht nun 
schon mehrfach übermannt hatte. Doch nun musste schnell 
gehandelt werden, um größeren Schaden und Aufmerksamkeit 
der Vorgesetzten zu verhindern. Außerdem hatte es noch nie  
einen Fehlalarm gegeben. Der Wächter drückte ohne weitere 
Verzögerung den Alarmknopf.

Normalerweise arbeiten die Energieinspektoren 
grundsätzlich zu zweit, doch zu dieser Tageszeit war JW00 der
einzige Inspektor weit und breit und außerdem wollte keiner 
der anderen 16 Inspektoren eine Schicht mit ihm teilen. Einige 
hatten einmal versucht gemeinsam Dienst mit ihm zu schieben,
doch JW00s charakterliche Eigenarten, eine gewisse 
Schrulligkeit, gepaart mit einer unerträglichen Wortkargheit und 
gelegentlich dem extremen Gegenteil, machten alle Versuche 
der Aufsichtsbehörde zunichte, einen passenden Partner für ihn
zu finden.
So rückte sich JW00 seine Nickelbrille zu recht und trabte in 
den Kontrollraum, wo er schweigend in der Tür stehen blieb.
„Energieverlust im Sektor 3212, dort verlieren gleich drei der 
Reserveakkus Saft und mit der Einspeisung sind sie auch 
hinterher, übernimmst du?“



JW00 nickte nur und schlurfte in Richtung Fahrradpark davon, 
wo er sich ein Einsatzfahrzeug holen würde.
Das hatte ihm gerade noch gefehlt: “Einspeisungsrückstand“. 
Eine der häufigsten und nervigsten Problemfälle für die 
Energieinspektoren. Zum Glück schafften es die meisten 
Menschen, ihre tägliche Stunde der Stromerzeugung, in den 
„Tretmühlen“ genannten Aufladestationen, die in jedem Keller 
der Wohnanlagen zu finden waren, abzuleisten. Aber eben 
nicht alle. Da wurde es dann schnell persönlich und man 
musste sich die abenteuerlichsten Entschuldigungen und 
Ausflüchte anhören, mit denen die Menschen ihre 
Energieschuld erklärten, bevor sie dann doch bestraft werden 
mussten.

„Ach, wie sich doch die Welt verändert hat in den kurzen 18 
Jahren nach dem Ende der Vorzeit“, dachte JW00, der einige 
Semester Katastrophenlehre studiert hatte, bevor er, wohl aus 
mangelnder Inspiration, dann doch Energieinspektor geworden 
war und zwar wider Erwarten einer der Besten seines 
Berufsstandes. 

Allerdings konnten sich nur noch wenige Überlebende wirklich 
daran erinnern, wie das Leben vor dem völligen Abschmelzen 
der Gletscher und der Pole und vor allem vor den 
überraschend plötzlich ausgebrochenen aber sehr kurzen und 
effizienten Ölkriegen gewesen war. Das Problem der 
Überbevölkerung hatte sich dadurch für eine gewisse Zeit 



erledigt, genauso wie die Ölvorräte der Erde. Verbrannt, 
gesprengt sogar mit furchtbarerem Schaden für die Umwelt, als
während der friedlichen Zeit, die so friedlich ja auch nicht 
gewesen ist: Siehe 1. Semester Katastrophenlehre! 

Was allerdings in der friedlichen Vorzeit angenommen worden 
ist, dass nämlich die Menschheit nach dem großen Knall 
wieder bei Null anfangen müsste, war längst widerlegt. 
Die vorhandene Technik wurde in vielen Bereichen erfolgreich 
angepasst, von der intelligenten Stromerzeugung durch 
Sonnenenergie und Wind, der effektiven Speicherung in 
Brennstoffzellen der Xten Generation, bis hin zur hocheffizienten
Meerwasserentsalzung und Kondenswassererzeugung. Alles 
Technologien, die ständig weiterentwickelt wurden. 

Nur leider war das alles eben doch nicht genug, um all die 
stromfressenden Überlebensanlagen mit Energie versorgen zu 
können. So kam es, dass jeder Bürger seinen Beitrag leisten 
musste, zusätzlich zu seinen öko-beruflichen Aufgaben. 
Das passierte in jenen bereits erwähnten Tretmühlen, mit 
denen jede Wohnanlage ausgestattet war. Dort sitzen oder 
liegen die Menschen an heimtrainerartigen Geräten und 
erzeugen Energie, durch Strampeln oder Kurbeln, und zwar 
ausnahmslos Jeder und Jede, ob Mitglied der 
Föderationsregierung oder einfache Arbeitsbiene.
Das Verfahren war technisch so ausgereift, dass sich so jede 
Wohneinheit, mit immerhin im Schnitt 200 Menschen, 



energetisch selbst versorgen konnte und darüber hinaus ins 
Netz einspeiste.

Während er über den ständigen Wandel der Zeiten nachdachte,
hing JW00 bereits in einem der Förderbänder, die unterirdisch 
den Radfahrern ein schnelleres Vorankommen ermöglichten. An
der Abzweigung zum Sektor 3212 ließ er die flexible Halterung
los und rollte geräuschlos in den Nebentunnel. 

Da 3212 der Sektor war, in dem sein missratener 
Halbbruder RW00 lebte, beschloss JW00 heute früher 
Feierabend zu machen, wenn es der aktuelle Fall denn 
zuließe, um den längst fälligen Anstandsbesuch zu machen - 
und Berichte konnten auch am nächsten Tag noch verfasst 
werden.

So ein Verhalten konnte sich in der Ökodekade 2 eigentlich 
niemand mehr erlauben – einer der Vorzüge des Berufes der 
Energieinspektoren. JW00 grinste still vor sich hin, denn es gab
noch einen zweiten Vorteil, den dieser Job allen anderen 
Voraus hatte. 
Mit seinem Universaldekoder öffnete er den Eingang zum 
Kontrollraum der Wohnanlage, entschlossen, dem lokalen 
Problem, schnell und effektiv auf den Grund zu gehen.  



Teil 2

Der Energieinspektor JW00 war in seinen letzten beiden 
Dienstjahren mehrfach mit seinen Vorgesetzten aneinander 
geraten. Seine eigene Interpretation dazu war recht einfach: 
Machst du Dienst nach Vorschrift, verlangen sie Kreativität und 
zusätzliche Einsatzbereitschaft am Besten 24 Stunden am Tag, 
bist du aber kreativ und hältst dich dabei nicht immer strikt an 
die Regeln, dann nennen sie das ein Dienstvergehen. 
Also hatte sich JW00 angepasst: Diskretes Überschreiten der 
Regeln und kurze Berichte ohne allzuviele Details über sein 
Vorgehen hatten ihm seltsamerweise lobende Worte von Oben 
eingebracht und es ihm ermöglicht, dass er seit einiger Zeit 
seine Fälle ungestört von Partnern und neugierigen Fragen der
Vorgesetzten auf seine Art und Weise erledigen konnte. Auch 
in der Ökodekade II zählten hauptsächlich die Erfolge, wie sie 
zu Stande kamen war zweitrangig!
Der Einsatz seines privaten Universaldekoders war so eine 
kleine praktische Überschreitung der Regeln, die in keinem 
seiner Berichte stand. Mit diesem Gerät ließen sich fast alle 
Türen ohne Eintrag in irgendeine der zahlreichen Datenbanken 
öffnen. Natürlich war das illegal und der Besitz allein schon 
strafbar aber eben höchst effektiv. 
Es war auch nicht ganz einfach gewesen an diesen 
unregistrierten Prototypen zu gelangen und es hatte JW00 ganz
schön was gekostet. Schlimmer war jedoch die Abhängigkeit, 
die entsteht, wenn jemandem einem Energieinspektor einen 



Gefallen tut. Doch das ist eine andere Geschichte an die JW00
jetzt überhaupt nicht denken wollte. Denn er hasste nichts 
mehr als diese Abhängigkeit.

Bevor er nun daran ging, die Tretmühlen am Ende des Ganges
zu inspizieren, erlaubte er sich einen kleinen Abstecher in die 
automatische Schaltzentrale der Wohnanlage. Außer dem 
Wartungspersonal hatten Menschen hier normalerweise nichts 
zu suchen, es sei denn sie besaßen einen passenden Dekoder
und suchten nach etwas. 

JW00 steuerte zielstrebig auf das Bedienfeld zu. Mit wenigen 
geübten Eingaben hatte er, was er brauchte. Vor ihm erschien 
die Übersicht, die anzeigte welche der Bewohner sich gerade 
in ihrer Wohnwabe aufhielten und welche nicht. Sein 
geschätzter Herr Bruder war natürlich nicht in seiner versifften 
Höhle, obwohl er seinen Dienst auf der Algenplantage sicher 
schon längst beendet hatte. Der pünktliche Feierabend war das
einzige Zuverlässige und sicher Vorhersehbare an RW00 – 
zumindest aus der Sicht von JW00.

Warum allerdings in den oberen Etagen die meisten Vögel 
ausgeflogen waren, während weiter unten scheinbar alle brav 
im Nest saßen und ihre privaten Eier ausbrüteten, das kam 
ihm statistisch betracht schon ziemlich ungewöhnlich vor.

„Na, wir werden ja sehen was das zu bedeuten hat“, dachte 



JW00 und schaltete weiter zur Belegungsliste der Tretmühle.
Dort war offensichtlich keiner aus den oberen Wohnwaben 
anzutreffen aber andererseits, es gab auch keine gespeicherten
Fehlzeiten. Alle hatten anscheinend brav ihre Pflichten erfüllt! 
Das wies wiederum stark auf einen der wirklich selten 
gewordenen technischen Defekte hin und JW00 würde nun 
ganz tief in die Katakomben steigen müssen um dies zu 
überprüfen. 
Gerade als er sich aus dem System ausloggen wollte, fiel ihm 
aber noch etwas auf. Sein Bruder hatte scheinbar eine massive
Persönlichkeitsveränderung durchgemacht, oder wie sonst ließ 
es sich erklären, dass er laut Datenbankeintrag fast einen 
ganzen Monat im voraus gestrampelt hatte. Soviel Zeit in der 
Tretmühle grenzte ja schon fast an ein Fitnessprogramm. Das 
war wiederum so untypisch für seinen Bruder, dass er der 
Sache ein bisschen Aufmerksamkeit widmen wollte. Er würde 
den Anstandsbesuch ganz einfach als Dienstzeit abrechnen und
damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen!  

Statistisch waren die Bewohner der oberen Etagen 
offensichtlich die besseren Einspeiser, wie die Tabelle deutlich 
machte – und wie JW00 vermutete hatte das nichts mit der 
Nähe der Waben zur Erdoberfläche zu tun - ganz gewiss nicht.

Auf der anderen Seite war dieses Verhalten keineswegs illegal.
Im Gegenteil, es war sogar gesellschaftlich erwünscht, erhöhte 
es doch den so dringend benötigt Vorrat an Energie.



Die flächendeckende Einführung der Tretmühlen hatte einige 
erwähnenswerte gesellschaftliche Verbesserungen zur Folge, 
zum Beispiel war die allgemeine Krankheitsrate deutlich 
gesunken. Die Rate der Herzinfarkte war sogar um mehr als 
die Hälfte gesunken. Die tägliche Stunde Volkssport sorgte für 
größere körperliche Leistungsfähigkeit der gesamten 
Bevölkerung und sparte enorme Kosten im Gesundheitswesen. 
Das war mehr als nur ein positiver Nebeneffekt. 
Nahm man noch die Verwertung des Schwitzwassers mit auf 
die Rechnung, dann ergab das eine wunderbare Ökobilanz für 
die Tretmühlen. Aber was zum Teufel hatte das mit seinem 
Bruder RW00 zu tun?

Stimmen draußen auf dem Flur ließen ihn aufhorchen, offenbar
waren eine ganze Menge Leute gleichzeitig mit ihrem 
Fitnessprogramm im Energieerzeugungsraum fertig und liefen 
nun im Gang zurück zum Treppenhaus um dann in ihre Waben
zurückzukehren oder sonstwohin zu gehen.

JW00 blieb unsichtbar für die Ökobürger im Schaltraum 
verborgen und ließ den Pulk der hörbar gut gelaunten 
Bewohner vorbeiziehen. Dann aktivierte er nochmal die Anzeige
der oberen Etagen. Sein Verdacht, dass da etwas nicht 
stimmte, so unbestimmt er auch gewesen sein mochte, 
bestätigte sich, denn Wabe für Wabe sprang die Anzeige um 
und über 50 Bewohner waren nun nachweislich wieder in ihren
Wohnstätten an zu treffen. Wenig verwunderlich, dass RW00 



ebenfalls zu den gut gelaunten Heimkehrern gehörte, die 
diesmal definitiv nicht aus den Tretmühlen gekommen waren. 
Jetzt war JW00 mehr als gespannt darauf, was sein älteres, 
besserwisserisches Brüderlein denn zur Klärung des 
Phänomens beitragen würde. Schließlich roch hier etwas 
ziemlich faul, oberfaul sogar!   

Teil 3

JW00 war ein Energieinspektor der Ökodekade 2. Die beiden 
Nullen hinter seinen Initialen wiesen darauf hin, dass er schon 
in der Vorzeit, also vor dem großen Öl-Desaster auf dieser 
Welt existiert hatte. Das Leben der Vorzeit war gekennzeichnet 
von ungebremstem ökologischen Raubbau. Die unwissenden 
Vorfahren hatten angenommen, dass die Schätze der Erde 
ausschließlich für sie da wären. 
Einige wenige ahnten wohl, dass dies ein fataler Trugschluss 
war, doch ihre Mahnungen blieben unberücksichtigt. Zu groß 
war die Macht der Konzerne, zu unbedeutend der Widerstand. 
Das Ende war vorprogrammiert und kam schneller als erwartet,
in Form der, in viel rasanterem Tempo als berechnet, 
schmelzenden Pole und Gletscher und den ausbrechenden 
finalen Ölkriegen. 
Die immer noch zahlreichen Überlebenden mussten eine 
immense Anpassungsleistung erbringen. Der Umzug unter die 
Erde und unter die schützende Oberfläche der sich 
ausbreitenden Ozeane, war körperlich und psychisch nur 



schwer zu verkraften. Die erste Regierung der weltweiten 
Ökoföderation ließ daher, in einem mit unbeschreiblichen 
Aufwand verbundenem Akt der Massenhypnose, alle 
Erinnerungen an das Leben an der Oberfläche, das nicht nur 
wegen der ungebremsten UV-Strahlung nicht mehr möglich war,
löschen.
Alles Wissen über die Vorzeit das JW00 mit sich trug, hatte er
in seiner Studienzeit der Katastrophenlehre erworben, das im 
Wesentlichen auf den Lehren des großen Thomas Berry 
beruhte. JW00 hatte schließlich das Studium nicht 
abgeschlossen, merkte aber immer wieder, wie schon die 
wenigen Semester ihm halfen, die vielen rigiden Gesetze zu 
verstehen, die zum Überleben nötig waren und die er als 
Energieinspektor durchzusetzen hatte und auch durchsetze.

Also runter in die Katakomben zu den riesigen Akkus. Um die 
Tür zur Service-Treppe zu öffnen, musste er seinen 
Universaldekoder nicht benutzen es reichte der normale 
Standarddekoder, denn die Katakomben waren für 
Energieinspektoren frei zugänglich. 
Leises elektrisches Summen und ein vibrierender Boden 
begrüßten ihn und lösten das Glücksgefühl aus, das die Nähe 
großer Energiemengen den Menschen verschaffte.
Anhand des Serviceplans, den der Wächter ihm gegeben hatte
fand er schnell die beiden Energietanks, die den Alarm 
ausgelöst hatten. Nachdem was oben gestrampelt worden war, 
müssten sie eigentlich randvoll sein, dachte JW00, doch die 



blinkende Warnanzeige log ganz bestimmt nicht. Ein Drittel 
unter dem Soll, bei voller Ladetätigkeit! 
Er loggte sich ein und startete das Testprogramm. Nach 
wenigen Sekunden kam die Bestätigung: Die Akkus waren 
völlig intakt aber irgendetwas oder besser irgendwer hatte 
ihnen eine Menge Energie abgezweigt.

RW00 lag zufrieden und erschöpft und dabei gleichzeitig 
irgendwie aufgedreht auf seinem Sofa. Er hatte einen langen 
Tag hinter sich, den er in der Tretmühle begonnen und an 
seiner Arbeitsstelle in den Algenplantagen fortgesetzt hatte. Das
war seine immerwährende tägliche Routine, doch der 
Unterschied war, dass er den heutigen Tag mit einem 
emotionalen Höhepunkt beendet hatte, der ihm ein immer noch
anhaltendes Glücksgefühl bescherte. Dieses Glücksgefühl würde
er nun bis zum Einschlafen auskosten.
Er hatte die Augen geschlossen und genoss das Klingen in 
seinen Ohren, als wäre es eine psychodelische Droge aus der 
Vorzeit. RW00 wäre bestimmt glücklich und zufrieden in den 
Schlaf geglitten, doch das unüberhörbare Quäken der 
Türglocke, begleitet von lautem Hämmern verhinderte dies, sehr
zu seinem Leidwesen.
„Wird aber Zeit, dass du aufmachst, ich war drauf und dran 
die Tür aufzubrechen“ mit diesen freundlichen Worten betrat 
JW00 die Wabe. „Nachdem ihr jetzt eh alle aufgeflogen seid, 
will ich von dir nur noch ein lückenloses Geständnis bevor du 
ins Straflager an die Oberfläche wanderst“



„Jetzt mach erstmal langsam, lass dich in den Sessel fallen 
und ich mach dir ein Vitaminwasser warm.“ antwortete RW00 
völlig unbeeindruckt. „Bist du eigentlich dienstlich hier oder 
privat?“
„Beides“ presste JW00 ärgerlich hervor, ließ sich aber dennoch
wie befohlen auf dem Sessel nieder. „Wie erklärst du mir, dass
du dich plötzlich zum Energie-Supererzeuger entwickelt hast, 
einen großen Teil deiner Freizeit in den Tretmühlen verbringst 
lange nach Dienstschluss nach Hause kommst und mit dir fast 
die ganze Etage deiner Wohneinheit?“
„Gar nicht.“ kam prompt die lakonische Antwort, „was geht dich
das an, was ich in meiner spärlichen Freizeit mache.“ 
JW00 wurde langsam wütend: „Vielleicht geht es mich aber 
etwas an, dass die Energietanks eurer Tretmühle halb leer 
sind, obwohl die saubere Belegschaft dieses Stockwerks und 
noch ein paar Vögel aus anderen, seit Wochen in der 
Tretmühlen strampeln wie die Verrückten?“ 
RW00 wurde blass um die Lippen und drehte sich schnell 
rüber zur Küchenzeile auf der das Vitaminwasser bereits 
dampfte. 
Der Energieinspektor JW00 kannte seinen Bruder allerdings gut
genug um zu wissen, dass er soeben einen Treffer gelandet 
hatte. RW00 wusste etwas, war vielleicht, ach was heißt 
vielleicht, ganz bestimmt war er in diese Sache verwickelt. 
JW00 sah das glasklar vor seinem geistigen Auge. Allerdings 
wusste er auch, dass RW00 jetzt freiwillig keine weiteren 
Informationen mehr herausgeben würde. 



Earth 3.0 letzter Teil

RW00 beschloss das nächste Treffen abzusagen. Er ging 
hinaus auf den Flur um sich die Beine zu vertreten und um 
nachzudenken. So wie sein Bruder, der Energie-Inspektor 
JW00, plötzlich aufgetaucht war, so war er wieder 
verschwunden, nicht mal sein Vitaminwasser hatte er 
ausgetrunken. So eilig hatte er es sonst nie!
Aber was hatte er denn bis jetzt wirklich herausgefunden? 
Seine Einleitung, „dass jetzt alles aufgeflogen sei“, war eine 
Provokation, ein billiger Bullentrick, auf den er natürlich nicht 
hereingefallen war. 
Die andere Seite war, dass die Annahme, durch eine 
kurzfristige Überproduktion in der Tretmühle das anschließende 
Anzapfen der Energietanks ausgleichen zu können, wohl falsch 
war. Irgendein Fehler musste in den Berechnungen sein, oder 
die Gruppe hatte eine undichte Stelle? Nein, undenkbar, RW00 
würde für jeden und jede die Hand ins Feuer legen. 
Allerdings wurde es höchste Zeit, dass der geheime 
Energietank endlich an die Tretmühle angeschlossen würde. 
Wenn alle aus der Gruppe dann nur ein bisschen über das 
Pflichtsoll hinaus strampeln würden, dann hätten sie immer 
genug Energie für die nächste Session zur Verfügung. 

Die Ökodekade II hatte den Umgang der Menschen mit 
Energie völlig neu definiert. Die Verwendung war in strengen 
Gesetzen geregelt. So hatte die Energienutzung, die zum Erhalt



der Gemeinschaft notwendig war, absoluten Vorrang vor dem 
individuellen Bedarf, der wiederum in zwei mögliche 
Kontingente aufgeteilt war und zwar „lebensnotwendig“ und 
„notwendig“. In beiden standen jedem Bewohner die gleiche 
Menge zu. Dazu kamen zahlreiche Energiesparmaßnahmen, wie
zum Beispiel die Abschaltung aller Quellen in den Ruhephasen.
Wer Energie in einem Kontingent sparte, konnte damit das 
andere Kontingent in gewissem Umfang erhöhen. Der 
Energieverbrauch war so auf ein Bruchteil des Umfangs 
geschrumpft, der in der Vorzeit verschwendet worden war. 

Nachdem JW00 den Besuch bei seinem Bruder abgebrochen 
hatte, war er schnurstracks nach Hause geradelt. Er hatte nur 
wenig geschlafen und war schon lange vor Schichtbeginn 
wieder in der Energiezentrale aufgetaucht.
Er würde als erstes ein Techniker-Team in den Sektor 3212 
schicken, die den Laden dort umkrempeln würden. Wenn es 
eine Manipulation am System gäbe, dann würden sie das 
bestimmt entdecken und sofort melden und dann würde sich 
JW00 auf die Lauer legen. In der Zwischenzeit konnte er ja 
die Datenbank nach interessanten Informationen über seinen 
Bruder befragen. 
Dieser hatte zu Beginn der Ökodekade I, unter großen 
Anpassungsschwierigkeiten gelitten. Immer wieder hatte er 
öffentliche „individuelle Freiheit“ gefordert und war als „nicht in 
die Gemeinschaft passend“ eingestuft worden. JW00 hatte 
seine ganzen Beziehungen einsetzen müssen, um ihn vor dem



Straflager zu bewahren. Seit JW00 ihm damals seine Lage 
deutlich gemacht hatte, war er allerdings unauffällig geblieben. 
Keine weiteren Einträge, weder positive noch negative.

Im Display wurde die Meldung des Technikteams eingeblendet, 
dass die Ladung der Energietanks wieder stabil und im 
Normbereich seien. Ein technisches Problem läge also nicht 
vor. Deshalb schlagen sie vor, die Nachforschungen zu 
beenden und im Bericht den Fall dem jährlich etwa einen 
Prozent von ungeklärten aber unproblematischen Schwankungen
zuzuordnen.
JW00 hatte nun die Möglichkeit zu widersprechen, hätte dann 
aber seine bisherigen Ermittlungsergebnisse in einem Bericht 
zusammenfassen müssen. Ermittlungsergebnisse, an die er 
durch den illegalen Einsatz seines Universaldekoders 
gekommen war. Kurz entschlossen bestätigte er die Einstellung 
des Falles ohne besonderes Ergebnis. Seine Ermittlungen 
gingen nun in die inoffizielle Phase.

Er ließ drei Tage verstreichen, ohne im Sektor 3212 
aufzutauchen. Auch bei seinem Bruder meldete er sich nicht. 
Dann begann er täglich die Schaltzentrale der Wohnanlage 
aufzusuchen um dort die Daten systematisch auszuwerten.
In den Wochen vor der Warnmeldung waren immer die 
gleichen Abläufe festzustellen. Die Bewohner der oberen 
Stockwerke suchten vormittags und abends gemeinsam die 
Tretmühlen auf. Dort erledigten sie ihr Pensum und gingen 



zurück in ihre Waben. Das ging so bis zu dem Tag an dem 
die Alarm ausgelöst worden war und JW00 seine Bruder 
besucht hatte. Seither hatte sich das merkwürdige 
Schwarmverhalten gründlich verändert. In Grüppchen 
vermischten sie sich mit den anderen Bewohner der Anlage 
und besuchten die Tretmühlen zu unterschiedlichen Zeiten. Eine
Regelmäßigkeit war nicht zu erkennen.

Nach drei Wochen war das immer noch so und JW00 war 
drauf und dran seine Schnüffelei zu beenden und seinen 
Verdacht selbst als Hirngespinst abzuhaken. 
Schließlich konnte er nicht bis zu seinem Lebensende einen 
großen Teil seiner Freizeit im Schaltraum einer Wohnanlage im
Sektor 3212 verbringen. 
Doch seine Geduld wurde belohnt. Genau dreieinhalb Wochen 
nach seinem Besuch, hatte sich der Schwarm scheinbar wieder
irgendwo versammelt, denn sie hatten alle gemeinsam ihre 
Waben verlassen und kamen mehr als zwei Stunden später 
fast zeitgleich zurück. Allerdings gab es davor keine 
gemeinsame Besuche in den Tretmühlen und keinerlei 
energetische Schwankungen und schon gar keinen Alarm mehr.
An den folgenden Tagen war das Verhalten dann wieder 
normal. Doch JW00 war sich seiner Sache sicher und er 
beschloss, dass er da sein würde, wenn der Schwarm wieder 
ausfliegen würde.

Dies geschah allerdings erst nach weiteren zwei langen 



Wochen in denen er beinahe schon im Schaltraum eingezogen 
war. Meist verbrachte er seine Zeit dort lesend oder dösend  
oder er betrachtete die Isolierung, die sich an mehreren Stellen
langsam von den Wänden löste und den Boden mit Staub 
bedeckte. 
Es war für ihn eine leichte Übung den Schwarm im 
Treppenhaus zu orten, nachdem das System das Verlassen der
Wohnwaben angezeigt hatte. Die Gruppe ging zielstrebig den 
Weg, den alle Bewohner am häufigsten gehen mussten, 
nämlich hinab in die Katakomben, wo sich die Tretmühlen 
befanden. Als die Gruppe an der Tür des Schaltzentrums 
vorbei gezogen war, hinter der sich JW00 verbarg, wartete er 
ein paar Sekunden und heftete sich dann an ihre Fersen. Vor 
dem Gang zu Tretmühle schien es eine Abzweigung zu geben,
denn er konnte gerade noch einen Mann und zwei Frauen um 
die Ecke biegen sehen. Er huschte hinterher, doch an der 
Ecke angekommen war die Gruppe, wie vom Erdboden 
verschluckt. 
Er blieb stehen und lauschte. Nichts, absolut nichts war zu 
hören. Doch es gab hier zwei Gänge, der eine, war der, der  
früher zur Restesammelstelle geführt hatte. Jetzt war er 
zugemauert, denn durch die vielen Verwertungssysteme gab es
so gut wie keinen Abfall mehr und die Sammelstelle wurde 
nicht mehr gebraucht. Alles konnte heute wiederverwendet oder
direkt in den Waben energiegewandelt werden. JW00 folgte 
also dem anderen Gang, der zum Lüftungssystem führte.
Dort roch es zwar fürchterlich aber fast 50 Menschen waren 



vor seinen Augen verschwunden und er konnte sich nicht 
erklären wohin. Also ertrug er den Gestank und begann,  leicht
wütend auf sich selbst, weil er die Gruppe verloren hatte, die 
Wände abzutasten. Irgendwo musste ein geheimer Zugang 
sein, zu irgendwas, denn in Luft hatten sie sich bestimmt nicht
aufgelöst.
Nach etlichen vergeblichen Versuchen eine geheime Tür zu 
entdecken, ließ er sich auf den Boden sinken. Er würde wohl 
warten müssen, bis die Vögel wieder in ihre Nester 
zurückkehren würden. Er würde ihnen dann seinen 
Dienstausweis vor die Nasen halten und dann würde ihnen 
nichts anderes übrig bleiben, als mit der Wahrheit raus zu 
rücken.
Er fischte ein Reinigungstuch aus seiner Hose und begann 
seine Nickelbrille zu putzen. Gedanklich stellte er sich bereits 
auf weitere zwei Stunden des Wartens ein, als er ein 
rhythmisches Vibrieren des Bodens zu bemerken glaubte. Nein,
nicht nur der Boden vibrierte, auch an den Wänden war es 
deutlich zu spüren. Er stellte seinen Atem ein, spürte und 
lauschte. Zu der Vibration passend hörte er nun ein ganz 
leises tiefes Klopfgeräusch. Es schien aus dem Gang zu 
kommen, der zur ehemaligen Restesammelstelle führte.
Na klar, dort musste also die geheime Tür sein, durch die alle 
verschwunden waren.
Nun ging alles sehr schnell. JW00 hetzte bis ans Ende. Hier 
war der pulsierende Rhythmus noch deutlicher zu hören, 
begleitet von weiteren Geräuschen.



Der Mechanismus der Drehtür, die an Stelle der Mauer 
eingesetzt worden war, ließ sich leicht mit dem 
Universaldekoder bedienen und JW00 schlüpfte hindurch. 
Nun folgte JW00 einfach dem lauter werdenden Sound und 
nach zwei weiteren Abzweigungen stand er in der ehemaligen 
Sammelstelle. Hier war er an der Quelle des Lärms angelangt,
die eindeutig ursächlich mit seinem Bruder zusammenhing.
 
Der stand nämlich auf einem kleinen, spärlich beleuchteten, 
Podest und hämmerte auf die Saiten einer Elektrogitarre ein. 
Leider war er nicht allein, JW00 sah eine komplette Rockband 
vor sich. Zwei weitere Typen traktierten Bass und Schlagzeug, 
was wohl hauptsächlich für die Vibrationen verantwortlich 
waren. Zwei Frauen gehörten ebenfalls zu Besetzung der hier 
agierenden illegalen Rockband. Eine bediente das Keyboard 
und die andere schrie mit heiserer Stimme etwas in ein 
Mikrophon. 
Die anderen Schwarmmitglieder waren vor dem Bühnenpodest 
versammelt. Manche führten eine Art stampfenden Tanzes auf, 
der wohl aus der Vorzeit stammen musste, so archaisch wirkte
die Szene auf JW00.
Das Schlimmste was er sich ansehen musste, waren jedoch 
die Verstärker: Ein ausgewachsenes Gitarrenstack, bestehend 
aus Topteil und Lautsprecherbox, ein weiteres Stack für den 
Bass. Rechts und links der Bühne waren zusätzliche 
Lautsprecher aufgetürmt, angetrieben durch diverse Energie 
saugende Verstärker. Daneben stand ein Verteiler, von dem 



eine Leitung zu einer Art selbst gebastelter Brennstoffzelle im 
hinteren Teil des Raumes führte. 
JW00 addierte die Liste der sich darbietenden Vergehen in 
Gedanken auf und blickte hinüber zu seinem Bruder, auf den 
wohl lebenslanges Straflager warte würde. 
Unbeeindruckt davon setzte dieser zu einem brachialen 
Gitarrensolo an, das die Menge zum Toben brachte. Dabei 
hüpfte er auf und ab und schüttelte seinen Kopf in Ekstase hin
und her. Als das Solo nach mehreren Minuten mit einem lang 
gezogenen Ton endete, nahm die Sängerin diesen auf und ließ
ihn fließend in den Refrain des Songs übergehen: „Rock and 
Roll will never die!“
Die  Zuhörer sprangen auf, reckten die Fäuste in die Höhe 
und skandierten mit. 
„Rock and Roll will never die!“    

Ende
 

  

 
 

  


