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Markus Antonius Ricardus Bellmann, Institutius der Hybernetik, war ein glückli-
cher Mann, dessen äußerst streng strukturiertes Leben der Inbegriff der Sicherheit 
war. Neben der in der letzten Generation eingeführten TerraUnitasprache, den 
gängigen toten Sprachen - Latein und Urgriechisch - beherrschte Bellmann neun 
weitere, inzwischen fast ausgestorbene, Sprachen, darunter so ungewöhnliche wie 
den Hüandialekt des Mandarin und Yupik. Bellmann war reine Logik, eine ma-
thematische Naturbegabung, die ihn in Verbindung mit Fleiß, Ehrgeiz und Wis-
sensdurst bereits im Alter von achtzehn Jahren das Grundstudium der Hybernetik 
abschließen ließ. Es gelang ihm, hybernetische Problemstellungen in mathemati-
sche Formeln umzuwandeln und durch Hinzufügen von weiteren Unbekannten 
sogar angemessene Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungen voraus zu be-
rechnen, deren Eintreffen erst in einigen Jahren erwartet werden konnte. Bell-
mann war, wie gesagt, ein glücklicher Mensch, bis zu jenem Ereignis, von dem 
hier berichtet werden soll. 

 
Jeden Morgen stand er genau um sechs Uhr auf. Um sechs Uhr fünfzehn trank 

er den ersten Schluck Syncoffee, sechs Uhr fünfundvierzig schwang sich Bellmann 
auf sein Hoverboard und legte die exakt sieben Komma acht Kilometer lange 
Strecke zu seinem Arbeitsplatz unter dem immer gleich blauen Himmel von Ter-
raUnita zurück. Sieben Uhr zehn rollte er sein Up aus und startete den Schreib-
tisch, der nichts weiter als ein riesiger, waagerechter Flatscreen war und ohne den 
Boden zu berühren von einem Magnetfeld auf einer für den Benutzer optimalen 
Arbeitshöhe gehalten wurde. Um neun Uhr dreißig nahm er einen kleinen Imbiss, 
um dreizehn Uhr das Mittagessen in der Kantine ein. Fünfzehn Uhr trank er seine 
zweite und letzte Tasse Syncoffee des Tages. Sechzehn Uhr dreißig rollte er sein 
Up zusammen und steckte es in die Manteltasche. Er glitt den Weg zu seiner 
Zwei-Raum-Wabe zurück. Auf den Punkt genau zwanzig Uhr, mit dem Gong-
schlag der Abendverlautbarung der Informationsregistratur, stand sein Abendes-
sen auf dem winzig runden Couchtisch. Sobald der Wetterbericht zu Ende wart, 
der den immer gleichförmigen Sonnenschein und die immer gleichbleibenden 
Temperaturen voraussagte, räumte er das Geschirr in die Küche.  
(Die Räte des Pantheons, die führenden Hybernetiker der Gemeinschaft von Ter-
raUnita, waren vor nicht allzu langer Zeit zu der Einsicht gelangt, dass das anhal-
tend schöne Wetter offensichtlich tiefe Depressionen auslösen, die Produktivität 
dadurch sinken und den allgemeinen Wohlstand bedrohen könnte. Man hatte sich 
entschlossen, Feiertage einzuführen, an denen alle Mitglieder der freien Gesell-
schaft nicht zu arbeiten brauchten, um das schlechte Wetter zu feiern, das dann 
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von einem extra gebildeten Stab von Hybernetikern programmiert wurde. Tem-
peraturen, Intensität jeglicher Niederschläge, Wind und Bewölkung wurden exakt 
vorher festgelegt und an alle übermittelt. Die Bereitstellung von dem vorgesehe-
nen Wetter entsprechender Kleidung wurde bis ins kleinste Detail geplant und 
selbst entsprechend gefertigte Hoverboards für diese Tage ausgegeben.)  

 
Einundzwanzig Uhr fünfundvierzig schaltete er die Screenwall ab, duschte sich 
unter einem Strahl aus Wasserersatz den Staub des Tages vom Körper, putzte sich 
die Zähne exakt drei Minuten lang und legte sich schließlich um zweiundzwanzig 
Uhr zehn auf sein Ruhelager. Bellmann lauschte noch einen Moment in die Stille 
seines Wabenkomplexes und löschte zweiundzwanzig Uhr dreißig die Nachtbe-
leuchtung, wie alle anderen Mitglieder der Gemeinschaft auch. Unterbrochen 
wurde das Ritual des Alltags am Samstag durch einen Besuch im Hypermarkt. Die 
Wartezeit, bis der Computer seine digitale Liste von dem Flashspeicher eingelesen 
hatte und die Lebensmittel aus dem Ausgabeschacht rasselten, verkürzte Bellmann 
sich mit der antiquierten Beschäftigung des Lesens eines der zahlreich in seiner 
Wohnung archivierten, kleinen Geschichten im Hosentaschenformat. Diese soge-
nannten Hosentaschengeschichten, gedruckt auf echtem Papier, hatte er im 
Nachlass seines Urgroßvaters gefunden, der offensichtlich ein begeisterter Samm-
ler gewesen war. Mitte des vorvorigen Jahrhunderts schienen diese eigentümlichen 
Arten von Freizeitbeschäftigungen, Sammeln und Lesen zum Vergnügen, noch 
sehr gängig und diese Editionen sehr erfolgreich gewesen zu sein. Jede mit einem 
andersfarbigen Umschlag ausgestattet und nicht länger als vielleicht zehn oder elf 
Normseiten lang. Mehr als fünfhundert dieser Geschichten hatte Bellmann bereits 
verschlungen, und wenn er in dem Tempo weiterlas, müsste er bestimmt noch mal 
so alt werden, wie er war, um alles einmal gelesen zu haben. Und dann, so beru-
higte Bellmann sich, hätte er garantiert die ersten Geschichten schon wieder ver-
gessen und könnte von vorn beginnen. Zunächst bereitete es ihm Mühe, denn das 
Papier ließ sich nicht scrollen wie ein Holobuch, dann aber hatte Bellmann immer 
mehr Gefallen am 'physischen Lesen', wie er es nannte, gefunden. Kinder und 
jüngere Erwachsene bestaunten ihn, wenn er in aller Öffentlichkeit eine dieser 
Hosentaschengeschichten las. Manche fragten ihn, ob er bereit wäre, sie einmal 
dieses Material berühren zu lassen, auf denen die Buchstaben wie für die Ewigkeit 
eingebrannt zu sein schienen. Auf die Frage, wie man denn Wörter wieder löschen 
könnte, antwortete Bellmann stets, dass das nur durch Zerstörung möglich sei. 
Die Reaktionen darauf fielen höchst unterschiedlich aus – von Fassungslosigkeit 
bis stummem Verstehen.  
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Die Hosentaschengeschichten hatten ihn auch auf das Thema seiner Institutions-
schrift gebracht, denn Bellmann sah sich angesichts der Flut, der Menge und des 
Raums, den die Druckerzeugnisse beanspruchten, dem Problem gegenüber, wie 
man sie denn im Sprachgebrauch quantifizieren sollte. Bei welcher Quantität einer 
Anhäufung entstand eine neue Qualität, wann also ging aus einer Summe von 
Gleichartigkeiten ein Haufen hervor und wie sollte eine Steigerung aussehen? 
Müsste man nicht eigentlich von Haufe sprechen, wenn die Ansammlung noch 
klein und unbedeutend war? Wann wurde ein Haufe zu einem Haufen? Immer 
wieder hatte er die einzelnen Exemplare der Hosentaschengeschichten vor sich 
aufgetürmt und sich letztendlich dazu entschlossen, dies zum Thema der bevor-
stehenden Institutur zu machen. Das Haufeaxiom hatte eingeschlagen wie ein 
mittelschwerer Magnetsturm in ein Schönwettergebiet. Das Institut für Artifizielle 
und Angewandte Hybernetik (AAH) bot Bellmann eine gut dotierte Forschungs-
stelle zum strukturellen Chaos an, er hielt Vorträge auf Holokonferenzen und 
veröffentlichte über den Flow 7.3 zahlreiche weitergehende Forschungen über 
Schraubenhaufen, Kleidungshaufen, Menschenhaufen und so weiter. Bellmann 
wandte sich in den kommenden Jahren zunächst Tierversuchen zu. Nach der vor 
langer Zeit beschlossenen Terminierung aller Schädlingsnager wie Ratten und 
Mäuse experimentierte Bellmann mit virtuellen Kreaturen. Er vollzog zunächst 
klassische Versuchsanordnungen zur Konditionierung nachrangiger Säuger und 
glaubte trotz seiner überbordenden Intelligenz fest daran, dass seine Forschungen 
einen wichtigen Beitrag zur Relation der Unschärfetheorie leisten würden. Dass 
sich seine Forschungen letztendlich zur Konditionierung, zur immer weiterge-
henden Kontrolle der Mitglieder der Gesellschaft missbrauchen lassen könnten, 
blendete er eher unbewusst aus. Ihn beschäftigte etwas anderes. Nach einigen 
Jahren der Forschung hegte Bellmann einen Verdacht, wohin ihn diese Forschun-
gen führen würden. Er lebte in freudiger Angst, sofern man bei Bellmann über-
haupt von Gemütszuständen wie Freude und Angst reden konnte, vor dem Mo-
ment, wo aus seiner Vermutung Gewissheit werden könnte, zwangsläufig werden 
müsste und musste – was käme nach den materiellen Haufenarten und gäbe es 
objektiv solche immateriellen Metahaufen überhaupt? 


