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“Intelligenz ist, was der IQ-Test misst, egal ob Mensch oder Maschine”, beendete ich meinen
Vortrag über Künstliche Intelligenz. „Wir hätten noch Zeit für ein paar Fragen!“ Ich blickte
ermutigend vom Holo-Podest in den Surround-Hörsaal. Die physisch anwesenden Studenten
schauten nicht mich an, sondern ihre Education Tabs – über 60% davon gehackt, wie eine
Analyse ergeben hatte, um darauf GTA 77 zu spielen oder was sonst gerade Hip war. Auch
die an der Rückwand eingeblendeten Avatare der Fern-Studenten waren trügerisch. Sie sahen
selbst dann aufmerksam aus, wenn der Student eingeschlafen war. Nur weil das Studium am
Eurotech Research Center ein kleines Vermögen kostete, waren die Studierenden nicht fleißiger
als an staatlichen Einrichtungen.

“Ähh, Professor Miller?”, erbarmte sich schließlich ein Jüngling, dessen rechte Gesichtshälfte
mit silbern glänzender Cyberware bedeckt war. Meine Digi-Kontaktlinsen identifizierten ihn als
Bob Trotan. „Wieso sind denn die Inties der Stufe 6 eigentlich verboten?” Mein in der ersten
Stuhlreihe auf ein Kissen gebetteter Mops Benno rollte mit den Augen. Die Frage offenbarte vor
allem, dass Herr Trotan seinen Text zu heute nicht gelesen hatte.

Ich schluckte meine Enttäuschung hinunter und antwortete: “Vor 48 Jahren, also noch vor
dem Verbot uneingeschränkter autonomer KIs, vervielfältigte sich eine fehlerhafte Software auf
hunderten von Geräten, die dadurch beträchtliche Fehlfunktionen erlitten. Das Ereignis wurde
gerade erneut in dem Ihnen sicher bekannten Film Angriff der intelligenten Küchengeräte sagen
wir mal … aufgearbeitet. Ob die darin dargestellte massenhafte Verarbeitung von Menschen in
Fleischhackern und Mixern authentisch ist, wage ich in Zweifel zu ziehen.“ Ein paar Studierende
kicherten, ohne von ihren Tabs aufzuschauen. „Ja, dieser Streifen beruht tatsächlich auf einer
wahren Begebenheit.”

Ich beendete die Vorlesung und rief nach Benno, der hechelnd von seinem Sitz sprang.
Eine dunkelhaarige, braungebrannte junge Frau folgte ihm zum Pult. „Professor? Würden Sie
mir ihr Buch signieren?“ Sie reichte mir ihr Education Tab, auf dem sie Intelligenz im Käfig
aufgeschlagen hatte, mein fünftes und aktuellstes Buch. Auf der ersten Seite hatte sie bereits Für
meine liebe Studentin Francine Bovoir eingetragen und markiert.

„Wo wird man so schön braun?“, betrieb ich ein wenig Konversation. Ich stellte eine
Verbindung zwischen Tab und meinen Unifikator her - Ausweis und Smartphone in einem –
um die Signatur zu bestätigen.

„Laguna. Da jobbe ich manchmal in den Ferien. Mein Vater hat dort ein Hotel!“ Sie bedankte
sich mit einem charmanten Augenaufschlag und verschwand in Richtung Studentencafé. Ver-
folgt vom hechelnden Mops machte ich mich auf den Weg zu meinem Labor, in dem das zweite
Drittel meiner Arbeit auf mich warten würde. In der Stellenbeschreibung des ERCs hatte das
irgendwie besser geklungen: Warum für Forschung, Lehre oder Praxis entscheiden, wenn alles
gleichzeitig möglich ist?

“Sie sollten mal Urlaub machen”, begrüßte mich meine Kollegin Dr. Simone Weyer mit
unserer Standardfloskel. Ihren Augenringen konnte man die mehrjährige Zugehörigkeit zum
Research Center ansehen - wie Jahresringe eines Baumes. “Ich sollte mal kündigen”, antwortete
ich und schrieb mit einem Finger auf den wandgroßen Touchscreen: Tschüß, ich bin raus! Greg
Miller. Auch im Jahre 2414 bedurfte die Kündigung der Schriftform. Ich löschte den Text wieder
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und rief den Kalender von heute auf. Wie üblich zeigte er zu jeder Stunde des Tages drei bis
vier wichtige Meetings parallel. In 20 Minuten begannen die nächsten drei, alle mit Priorität rot
gekennzeichnet. Bleierne Müdigkeit übermannte mich. Ich beschloss zu keinem der Meetings zu
gehen und ich sank auf einen der unbequemen Laborstühle.

“Viel zu tun?”, spottete Dr. Weyer.
“Erzähl uns was Neues”, grunzte mein Mops.
Dr.Weyer hob eine Augenbraue. Ich musste vergessen haben Bennos KI-Sperre zu aktivieren.

Sprechende Haustier-Roboter waren an sich nichts besonderes, aber ihre Elektronengehirne
waren durch gesetzliche Vorgaben so beschränkt, dass sie gerade eben für die reibungslose
Funktion des Bewegungsapparates genügten. Sprachlich bekammanwenigmehr als eine zufällig
abgespielte Reihenfolge von festgelegten Sätzen. Bennos KI war eine Studienarbeit von einem
meiner Doktoranden gewesen, der damit fast durchgefallen wäre. Der Mops hatte selbst bei
einfachen Aufgaben, wie Stöckchen holen, unbefriedigende Ergebnisse erzielt. Trotzdem war
mir der Hund irgendwie ans Herz gewachsen und zu meinem ständigen Begleiter geworden. Als
akademisches Testobjekt konnte seine KI-Sperre nach Belieben an- oder ausgestellt werden. Ich
rief Benno herbei und suchte den verborgenen Schalter in seinem Bauchfell. Tatsächlich stand
er auf OFF. Es klickte leise, als ich die Sperre aktivierte.

Jetzt war derMops wenigmehr als ein elektronischer Glückskeks, der laufen konnte. „Du hast
es gut“, sagte ich und gab ihm einen Klaps, „ich würde auch gerne einfach mal so abschalten.“
Benno trollte sich in die Ecke. Dort kläffte er einmal, es klang vorwurfsvoll.

Auf insgesamt acht metallenen Labortischen lagen säuberlich aufgereiht mehrere Elektro-
nengehirne und andere KI-Computer. Vor jedem klebte ein bedruckter Post-it, der das jeweilige
Problem spezifizierte. Offensichtliche Defekte waren so gut wie ausgeschlossen, das wäre einem
meiner Assistenten schon vorher aufgefallen. Zu mir schafften es nur die unlösbaren Probleme
und ich sollte dann ein Wunder wirken.

Auf dem Klebezettel vor dem Prototypen eines neuen Elektronengehirns stand: Navigations-
KI. Verliert Orientierung in freiem Gelände. Aktenzeichen GM-7131. Ich scannte das Aktenzei-
chen und schaute mir die Logfiles des Geräts an. Es war erst vor 4 Wochen in Betrieb genommen
worden und hatte diverse Modifikationen erfahren. Nach mehreren erfolgreich absolvierten
Probefahrten im offenen Gelände hatte es das angeschlossene Fahrzeug bei späteren Versuchen
nur noch im Kreis gesteuert.

Gegenüber dem Touchscreen lagen in Wandregalen weitere Geräte. Ich konnte an guten
Tagen, an denen ich etwa 16 Stunden arbeitete manchmal zwei Probleme lösen, aber täglich
kamen fünf neue dazu. Sisyphos hätte nicht mit mir tauschen wollen.

Ich hatte die Log-Dateien noch keine fünf Minuten analysiert, als mir kalt wurde. Ich fluchte
über die Klimaanlage und ging zum Fenster: “Öffnen. Autorisierung Miller. 1-2-3-4.” Die Fenster-
KI deaktivierte das Kraftfeld und eine laue Brise wehte mir entgegen. Die Wolkenkratzer von
Summer City verdeckten den Blick auf den Himmel.

“Was genau ist eigentlich dieser Urlaub, von dem Sie immer sprechen?”, wandte ich mich an
Dr. Weyer.

Sie trat zu mir ans Fenster. “Ich weiß es nur aus zweiter Hand, aber eine Freundin nimmt
sich gelegentlich eine Auszeit von ihrer Arbeit und fährt für ein paar Tage an einen anderen Ort.
Sie sagt, sie würde dort entspannen und die Beine baumeln lassen.”

“Und wer erledigt dann ihren Job?”
“Niemand. Wenn sie zurückkommt, stapelt sich alles höher als je zuvor.”
“Brillantes Konzept! Das sollte ich auchmalmachen – verbarrikadieren Sie die Türen, solange
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ich weg bin. “
“Die Arbeit“, sagte meinMops, „läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen

zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist.”

Der Raumflug zu meinem Urlaubsziel zog sich in die Länge wie der lästige Boot-Vorgang
einer 5er KI. Ich hatte außer Benno nur das Nötigste mitgenommen und beim schwindelerre-
genden Durchfliegen des letzten Wurmlochs mich auch noch abrupt von meinem Mittagessen
getrennt.

Der dritte Planet des hiesigen Systems war beim Austritt nur als türkisfarbener Punkt zu
erkennen. Laguna - hier ist alles schöner und größer, hatte der Reiseführer geworben. Ich legte
zwei Finger auf das Fenster und zoomte den Planeten näher heran. Eine glänzende blaugrüne
Perle, die von feinen dunkelgrünen Äderchen durchzogen wurde: Inselketten, die aus hunderten
kleiner Eilande bestanden. „Der Anblick erinnert irgendwie an die künstlichen Augäpfel der
Empfangsandroiden im Center Foyer“, murmelte ich halb zu mir selbst und halb zu Benno, der
unter meinem Sitz lag.

“Darf es etwas zu trinken sein?”, ertönte die weiche Stimme einer Stewardess neben mir.
“Nein danke!”
Sie war bereits im Begriff weiterzugehen, als Bennomit meiner Stimme sagte: “Ach, vielleicht

doch einen doppelten Whiskey für den Mops und ein Wasser für mich.” Ich ließ mir nichts
anmerken und nahmverkniffen lächelnd die Getränke entgegen.Warumwar dieMops-KIwieder
aktiviert? Ich hatte sie doch vor ein paar Tagen im Labor ausgeschaltet und eigentlich neigte ich
nicht zu Vergesslichkeit. Nachdem die Stewardess endgültig verschwunden war, stellte ich den
verborgenen Schalter der KI-Sperre unauffällig auf ON.

Für die letzten Kilometer musste ich in ein kleineres Shuttle umsteigen. Während des
Landeanflugs grübelte ich weiter über den Protokollen der defekten Navigations-KI aus dem
Labor. Sie zeigten, dass die Probleme erst aufgetaucht waren, nachdem eine Exekutiveinheit
ergänzt worden war. Im Shuttle-Fenster wurde die mondsichelförmige Insel meines Wellness-
Reservats langsam größer. Weiße Strände und hohe Zäune umrundeten die Hotelanlage. Man
hatte mir ungefragt versichert, dass das Hotel Wert auf Exklusivität legte. Der Badestrand war
sogar wasserseitig durch einen Zaun separiert.

Das Shuttle landete hinter dem Hotel zwischen zwei 5 Meter hohen rot blühenden Kakteen.
Benno und ich sprangen hinaus in weichen, weißen Sand. Zur Begrüßung landete ein riesiger,
gelb-blau gemusterter Schmetterling auf meinem Arm. Jeder seiner Flügel war so groß wie eine
meiner Hände. Er rollte seinen Rüssel aus, stellte fest, dass ich ein nektarloses Gewächs war und
hob wieder ab.

Mein Zimmer war so geräumig und komfortabel, dass ohne weiteres zwei Labortische hin-
eingepasst hätten. Sekundenlang stand ich da und überlegte, wie ich die imaginären Labortische
anordnen würde, um sogar drei von ihnen hineinquetschen zu können. Dann setzte ich mich
an den kleinen Schreibtisch, um via Universitäts-Intranet noch schnell ein paar liegengebliebene
Akten in Ordnung zu bringen.

“Wer sauniert sündigt nicht”, sagtemeinMops. Der Spruch kammir seltsam vor. Aber er hatte
recht, ich wollte abschalten. Also kleidete ich mich in Frotteeware und ließ Benno im Zimmer.

Die Wellness-Landschaft erstreckte sich über 3000 m2. Um es sanft angehen zu lassen ver-
schwand ich nach dem Duschen im 50 Grad heißen Aromadampfbad. Kirschduftgeschwängerte
heiße Nebelschwaden empfingen mich. Es gab noch mehrere Sitzplätze rings um eine in der
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Mitte stehende steinerne Schale, die mit faustgroßen Kieseln gefüllt war und aus der zischend
Wölkchen aufstiegen. Ich stieg über die Füße meiner Nachbarn, um mir ein Plätzchen im
feuchten Nebeldunst zu suchen.

Eine kleine Dampfwolke schwebte zu mir empor. Hatte vielleicht die Exekutiveinheit das
Navi zum Ausfall gebracht? Warum war sie dann noch einige Einsätze erfolgreich gefahren?
Mir kam ein Gedanke und ich stürmte spontan nach draußen, um den Unifikator aus meinem
Bademantel zu holen.

“Rein oder raus!”, rief jemand, als ich in die Sauna zurückkehrte. Das leuchtende Display des
Unis war auch im diffusen Licht gut zu erkennen, aber der Wasserdampf machte ihn äußerst
glitschig. Ich rief die detaillierten Einsatzprotokolle der Navigations-KI ab und stellte fest, dass
sie beim ersten Ausfall in einem Fahrzeug der ISA installiert worden war, dem intergalaktischen
Geheimdienst. Das brachte mich nicht wirklich weiter – verdammt! Als ich den Uni fester packte,
rutschte er mir aus der Hand und flog im hohen Bogen in die steinerne Dampfschale. Ich angelte
verzweifelt danach und schrie auf, als meine Hand mitten in die entweichende Dampfwolke
geriet. “Geschieht ihnen recht”, sagte eine Stimme aus dem Nebel.

Die Sauna musste abgeschaltet werden. Eine viertel Stunde und jede Menge aufgebrachter
Saunagäste später, kehrte ich mit meinem immer noch warmen Uni zurück aufs Zimmer. Benno
döste im Ruhemodus auf meinem Bett und öffnete zur Begrüßung eines seiner Augen halb. Bevor
ich es ihm gleichtun konnte, klingelte das Zimmertelefon. „IhreMassage beginnt in fünfMinuten.
Bitte melden sie sich an der Wellness-Rezeption.“ Überrascht von der Neuigkeit, dass Massage zu
meinem Urlaubspaket gehörte, kehrte ich, diesmal in Mopsbegleitung, zurück in den Wellness-
Bereich. Ein stämmiger Masseur führte mich in ein beige gefliestes Zimmer mit einer Antigrav-
Liege, die mich in der Luft schwebend fixierte. Er übergoss mich mit heißem Öl und begann
meine Muskelpartien durchzukneten, während ich in Gedanken die Ölstände der vielen Roboter
im Research Center durchging.

Nach 30 Minuten wurden mir meine vielen Verspannungen erst so richtig bewusst. Da war
derMasseur schon am Ende angelangt: „So, fertig.Wie geht es Ihnen?“ „Ich fühle mich verspannt.
Hier und hier“, ich deutete auf meinen Schulter- und Nackenbereich.

„Ach, haben Sie geglaubt, dass man das in einer halben Stunde rausmassieren kann? Da
müssen sie schon ein paarmal öfter wiederkommen.“

Ich hüllte mich in meinen Bademantel und stapfte hinaus. Vor der Tür erwartete mich
Benno. „Ruhe entsteht durch Gleichgewicht, nicht durch Stillstand“, sagte er und folgte mir
zur Pool-Landschaft, in der bei 25° Luft- und Wassertemperatur Menschen in changierenden
Chamäleon-Badeanzügen vergnügt planschten. Um dem Lärm zu entkommen flüchteten wir in
einen Garten mit meterhohen Orchideen. Ich wollte noch weitergehen und rüttelte an einem
Tor mit Verbotsschild. Ein freundlicher Hotelangestellter war binnen zwei Sekunden an meiner
Seite: „Sir, bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie diesen Bereich nicht betreten.“

Zu meiner Sicherheit? Jenseits des Tors lagen ein Grünstreifen, ein noch höherer Zaun und
ein tiefer Graben. Dahinter war nichts zu erkennen außer einem Wald aus Kokospalmen. War
auf der Insel ein Rudel Killer-Roboter außer Kontrolle geraten? Kopfschüttelnd steuerte ich
in Richtung Badestrand und schaute mich um. Außer Sand und Hotelgästen gab es mehrere
Strandbars mit Binsendächern. Ich entschied mich aber für die Korallenbar und stieg eine Treppe
hinunter, die zu einer unter dem Meeresspiegel liegenden Glaskuppel führte. Einige ergraute
Männer stocherten lethargisch in ihren Cocktails und stierten zu den zappelnden Beinen der
Badenden hinauf.

Ich setzte mich an die Bar neben einen grauhaarigen stämmigen Mann, der sich gerade einen
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Schnaps in die Kehle goss. Er lief rot an, knallte das leere Glas auf den Tresen, sog tief Luft in
die Lungen, stieß mit der Faust in die Luft und röhrte: „Timber!“

„Ich nehm‘ dasselbe“, sagte ich zur großgewachsenen, dunkelhaarigen Barkeeperin, die ein
Kostüm aus schillernden Fischschuppen trug und mir irgendwie bekannt vor kam. „Francine!“

„Professor! Gefällt es Ihnen hier? Das ist übrigens mein Vater.“ Sie deutete auf den Grauhaa-
rigen und schob mir ein kleines Glas mit einer grünlichen Flüssigkeit über den Tresen.

„Seien Sie vorsichtig“, sagte der Grauhaarige, „Tannenschnaps, das einzig Erträgliche von
meiner Heimatwelt.“

„Schnaps“, meldete sich mein Mops zu Wort, „du edler Götterfunke, Schlingel aus Elysium,
nieder mit dir, du Halunke! Runter in dein Tuskulum.“

Ich kippte das Zeug in einem Zug herunter. Mein Herzschlag schien für einen Moment
auszusetzen. Feuer rann durchmeinen Körper, mir war als hätte ich in eine Starkstrom-Steckdose
gefasst. „Durchgebranntes Elektronengehirn“, stieß ich hervor, „das Zeug ist ja reines Plasma!“
Alle Geräusche waren plötzlich deutlicher zu hören, wie im Surround-Hörsaal. Die Gespräche
der Bargäste, das Gluckern des Wassers hinterm Kuppelglas.

„Ich bin Siegfried“, die Stimme des Grauhaarigen war tief und wohlklingend. Er reckte mir
seine große Hand entgegen, „Sie sind dieser berühmte Prof?“ Wir waren – durch Tannenschnaps
aufgelockert – sofort auf einer Wellenlänge. Er begeisterte sich für meine Ausführungen über
Künstliche Intelligenz. Ich war fasziniert von seiner Aussteiger-Lebensgeschichte, bei der er
seinen Heimatplaneten und sein früheres Leben komplett hinter sich gelassen hatte um auf
Laguna mit diesem Luxushotel neu anzufangen.

„Komm, ich zeig dir die Fische.“ Ich nickte Francine zum Abschied zu und mein neuer Freund
führte mich zu einem gläsernen Gang am anderen Ende der Bar. Benno trottete uns hinterher.
Wir spazierten etwa 50 Meter weit, bis wir eine Stelle passierten, an der außerhalb des Glastun-
nels der Badebereich durch einen Metallzaun vom offenen Meer abgetrennt wurde. Die beinahe
armdicken Streben der Absperrung reichten vom Grund bis knapp über die Wasseroberfläche.
Der Meeresboden auf dieser Seite des Zauns war aus so reinem weißem Sand, als wäre er gerade
aus der chemischen Reinigung gekommen. Siegfried versicherte mir, dass genau das der Fall
war. Wir gingen durch das Loch im Zaun, das für den Gang ausgespart worden war. Bisher
hatten wir keinen einzigen Fisch zu sehen bekommen. Jenseits der Absperrung war der Boden
mit braunem Schlick bedeckt, aus dem Algen und große Schlingpflanzen emporwucherten. Der
Tunnel endete in einer Glaskuppel, hinter deren Wand wir grimmige, schwarze Fische sehen
konnten, die zwischen den Schlingpflanzen hin- und herzogen. Sie waren ungefähr doppelt so
groß wie mein Mops.

“Das sind Muta-Piranhas”, sagte Siegfried, “unangenehme Kerlchen. Wegen ihnen mussten
wir hier alles absperren. Die kommen ursprünglich von der Erde, aber auf Laguna wird alles
größer …”

“… und schöner – ich habe den Prospekt gelesen.” Ein Muta-Piranha riss sein Maul auf und
entblößte eine Reihe nadelspitzer Zähne.

“Das hat auch Vorteile. Du musst mal die Kokosnüsse sehen!” Ein heftiger Ruck ging durch
den Boden, gefolgt von einem andauernden Rütteln. „Oha, ein Seebeben. Das haben wir hier
häufiger. Ich sichere kurz die Gläser.“ Siegfried eilte durch den Gang zurück in Richtung Bar.

In der Kuppel war es sehr still, das Beben hatte aufgehört. Meine Gedanken kreisten sofort
wieder um die defekte Navigations-KI. Die neue Exekutiveinheit der KI hatte Module für alle
möglichen Funktionen. Im Grunde genommen machte sie erst eine intelligente Maschine aus
einem simplen Computer, der nur festgelegte Programme ausführt.
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Etwas knackte. Der Ursprung des Geräuschs war irgendwo am Fuß der Kuppel gleich vor
mir. Ich bückte mich hinunter und sah einen kleinen Sprung am untersten Ende des Glases,
gleich über dem Betonboden. KNACK. Erschrocken sprang ich auf und machte mehrere Schritte
rückwärts. Der Riss verlängerte sich als würde er mir folgen, erst um wenige Zentimeter, dann
mehrere Meter bis zur Decke über mir. Dort gabelte er sich und fächerte weiter auf wie ein
Flussdelta. Im Handumdrehen war die ganze Kuppel von Rissen durchzogen. Das sah nicht gut
aus. Schweiß trat mir auf die Stirn. Es knirschte, als würde man in eine gefrorene Pfütze treten.
Mit einem Satz drehte ich mich um und stürzte in Richtung Gang. Die ganze Kuppel zerbarst in
kleine Glaswürfel.

Die Wassermassen trafen mich wie eine Keule. Ein Strudel wirbelte mich herum, riss an
meinem Bademantel und drückte mich gegen eine scharfe Abbruchkante. Die Spitze eines
dolchförmigen Glasstücks bohrte sich in meinen Bauch, ich riss den Mund zu einem stummen
Schmerzschrei auf und schluckte Meerwasser. Panisch suchte ich nach Halt. Ich krallte mich
in den Zaun, halb um mich festzuhalten, halb um vom Wasser nicht noch stärker gegen den
Glasspieß gedrückt zu werden.

Als der Wasserdruck nachließ stieß ich mich benommen mit den Händen vom Zaun ab
und strampelte mit den Füßen um so schnell wie möglich aufzusteigen. Mein Herz raste. Ich
kämpfte gegen das Verlangen, den Mund erneut aufzureißen um einzuatmen oder zu schreien.
Mit verzweifelten Schwimmzügen kämpfte ich mich der unerreichbar scheinenden hellen
Wasseroberfläche entgegen. Wie durch eine Membran stieß ich in die Welt aus warmer Luft und
gleißender Sonne. Ich versuchte gleichzeitig Sauerstoff einzuatmen und Wasser auszuhusten.

Geschafft, ich war gerettet.
Etwas stupste mich am Knie. Ich senkte den Blick und sah einen Muta-Piranha direkt unter

mir. Er riss sein zahngefülltes Maul auf und schloss es um meine rechte Wade. Dutzende
Miniaturdolche bohrten sich in mein Fleisch. Ich strampelte und versuchte den Fisch unter
Wasser zu packen, konnte ihn aber nicht erreichen. Wie aus dem Nichts tauchte Benno hinter
dem Piranha auf und biss ihm kräftig in die Schwanzflosse. Der Fisch löste seine Kiefer und ich
kam frei. In Höchstgeschwindigkeit kraulte ich zum Ufer.

Völlig erschöpft rollte ich mich auf den Sandstrand. Benno paddelte hinter mir an Land und
schüttelte das Wasser aus seinem Fell.

Ich suchte nach meinem Uni, aber er musste beim Wassereinbruch aus dem Bademantel
geschwemmtworden sein. Blut sickerte aus der Stichwunde amBauch,Wade und Knöchel waren
zerbissen und ebenfalls blutüberströmt. Ich zog meinen Bademantel aus und versuchte ihn in
kleinere Stücke zu zerreißen, aber der Stoff war zu fest und nass. Ich hielt ihn Benno hin und
er zerfetzte ihn mit seinen stählernen Hundekiefern. Die Streifen wickelte ich um mein Bein.
Schnell färbten sie sich rot.

Ich stand nackt am Strand, mein Bauch und mein Unterschenkel fühlten sich an, als wären
sie mit Feuerquallen bedeckt.

Der Sand um mich herum war schmuddelig und mit Treibgut übersät. An einigen Stellen
ragten rote Felsen hervor und drum herum lagen zersplitterte Schalen von Kokosnüssen. Ein
zerbeultes Boot dümpelte in zweihundert Meter Entfernung, aber nach den letzten Minuten zog
ich den Landweg vor. Der Badestrand des Hotels war außerhalb der Zäune zwar noch zusätzlich
durch einen tiefen Graben getrennt, aber ich konnte den Eingang schon sehen.

Ich taumelte in Richtung der Kokospalmen den sandigen Abhang hinauf, Benno lief voraus.
Die Palmen hatten beim Beben viele Kokosnüsse abgeworfen. Um einen Moment zu ver-

schnaufen setzte ich mich auf ein Exemplar, das mir bis zum Knie reichte. Dunkle Punkte tanzten
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vor meinen Augen.
Bellend kam Benno aus dem Kokoswald gelaufen. Verfolgt von einem Rudel riesiger Echsen

mit gewaltigen Krallen, in denen sie mühelos eine der herumliegenden Kokosnüsse hätten halten
können. Wir stürmten zurück zum Strand. Ich spürte kaum noch Schmerzen, eine Schicht aus
Watte hatte sich um mein Hirn gelegt. Benno bog ab, weg vom Hotelgelände und sprintete
Richtung Boot. Meine Sicht verschwamm und ich folgte ihm stolpernd und wie unter Drogen
gesetzt. Hinter mir kreischten die Echsen.

Mein Mops sprang vor mir auf das Boot und verschwand darin. Ich prallte gegen den
Bootsrand, zog mich mit letzter Kraft daran hoch und sah Benno, wie er vor einem metallenen
Kasten hockte und mit seinen Pfoten darauf herumdrückte. Ich kippte über den Rand ins Boot,
mein Kopf verfehlte Benno knapp und traf dafür den Kasten. Meine eigene Stimme sprach zu
mir, als ich das Bewusstsein verlor: „S.O.S. - Professor in Seenot …“

Nach einem sehr erholsamen zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt kehrte ich zurück ins
Research Center. Mit einem Stapel Genesungskarten von der Poststelle, einem gerahmten Bild
unter dem Arm und umschwänzelt von Benno trat ich in mein Labor. Nicht nur, dass sich auf
den Tischen die Geräten stapelten, auch der Platz darunter war komplett belegt. Hinter einem
der Labortische tauchte Dr. Simone Weyer auf: „Professor, Sie sind zurück! Sind Sie wohl auf?
Es tut mir leid, dass Ihr Urlaub dermaßen eskaliert ist. Wenn ich gewusst hätte …“

„Machen Sie sich keine Sorgen“, fiel ich ihr ins Wort, „ohne den Unfall wäre ich gar nicht zur
Ruhe gekommen. Ich habe mir ein Foto zur Erinnerung mitgebracht.“

Ich zeigt ihr das Bild. „Das ist ja grauenhaft!“ Dr. Weyer verzog das Gesicht. Abgebildet
war ein riesiger Muta-Piranha, der sein Maul aufriss, als würde er den Betrachter verschlingen
wollen.

„Ja, nicht wahr?“, ich grinste. „Wenn Sie so einem kleinen Tierchen im Wasser begegnen,
dann sind all Ihre Alltagsprobleme auf einen Schlag vergessen!“

Dr. Weyer schaute mich in einer Mischung aus Zweifel und Überraschung an.
„Auf jeden Fall habe ich genug Energie getankt, um hier ordentlich was wegzuschaffen. Ich

will ein ganz neues System aufsetzen, mit dem ich noch mehr in noch kürzerer Zeit schaffen
kann. Wegen der Navigations-KI …“

„Alles schon geregelt!“, unterbrach mich Dr. Weyer, „Genial wie Sie darauf gekommen sind,
dass sich das Moral-Modul der Exekutiveinheit bewusst gegen eine Zusammenarbeit mit dem
Geheimdienst entschieden hatte. Nach unserem Telefonat habe ich den Fall alleine abschließen
können.“

„Telefonat?“, fragte ich verdutzt. Ich konnte mich nicht an ein Gespräch mit dem Labor
erinnern.

„Bevor Sie loslegen, eine wichtige Sache noch“, sagte Dr.Weyer, „der Dekanwill Sie sprechen.
Er will ihnen einen weiteren Aufgabenbereich übertragen. Sie sollen sich umgehend bei ihm
melden!“

„Hol das Stöckchen!“, rief Benno. Er saß auf seinem Stuhl und kratzte sich am Bauchfell. Es
klickte leise.


