FLUT
Vor sechs Monaten habe ich in weiser Voraussicht den Notfall App der Regierung auf
meinem Phone eingerichtet. Man kann ja als unbescholtener Bürger nie wissen was
da kommen mag. Das Wetter kann verrückt spielen. Tornados. Erdrutsche. Beben,
nein, nein, nicht in der Regierung, das müssen die selbst auslöffeln. Erdbeben, denke
ich. Es geht mir um die eigene Sicherheit, obwohl ich eingefleischter Junggeselle bin.
An der Spitze des regionalen Junggesellen Verbandes, der unsere Interessen zu
vertreten hat, stehe. Stolz stehe. Und deshalb es wichtig ist die Notfall App zur Hand
zu haben. Die warnt. Wer weiß, bei einer neuen Arche Noah könnten die
Junggesellen nicht ausgewählt, nicht ins Boot mitgenommen werden. Oder wäre es
dann eher eine Marsrakete unendlichen Ausmaßes die uns in die Unendlichkeit der
Endlichkeit tragen würde? Jedenfalls trage ich Verantwortung. Muss dieser gerecht
werden. Was wäre eine neue Welt ohne Junggesellen. Grau und trist.
Seitensprungarm. Auch wenn unsere Erdkugel einen Sprung bekäme. Nicht
auszudenken. Nun, glücklicherweise gibt es diese Notfall App, deren Lautstärke ich
auf das Maximum gestellt habe, um nichts zu verpassen. Ich meine Vereinigung
durch die Mächtigen nicht hinters Licht führen lassen will, die unseren Stand nicht
als zukunftsträchtig ansehen werden, wenn einmal eine Katastrophe, gleich welchen
Ausmaßes und welcher Provenienz auch immer, eintritt. Denn logisch Junggesellen
können nicht trächtig werden. Das hat bestimmt ein Algorithmus bereits berechnet.
Erkannt. Und danach gehandelt. Aber, als vor wenigen Minuten die, oder der, oder
das Notfall App mich aus den Schlaf riss, dem Schlaf des gerechten Junggesellen, aus
süßen Träumen, wo ich als Held für die Errettung des Globus global gefeiert wurde,
wusste ich, dass ich unmittelbar und sofort zu handeln habe. Denn ‚diederdas‘ App
leuchtet blau. Blinkt dauernd. Nur das Wort F L U T erscheint auf dem Display.
Unmittelbar denke ich an einen Tsunami der uns alle, die Junggesellen
eingeschlossen, fortreißen wird. Oder soll tatsächlich die 2. Sintflut ausbrechen? Der
Programmierer der App einen Fehler begangen hat, mich nicht in die Not-to-do Liste
eintrug. Sei es wie es sei, ich habe die Vorbereitungen zu treffen. Notfallliste
hervorholen. Checken was diese befiehlt. Fenster verriegeln. Vernageln. Türen mit
Möbeln sichern. Alles unternehme ich um das Junggesellentum in die Zukunft zu
retten. Selbst wenn diese unsicher ist. Aber was ist schon sicher für die Spezies wie
ich sie darstelle. Ein echtes Gesellenstück habe ich abzuliefern. Ein
Junggesellenstück. Bin ja kein Altgeselle.
Da ein unüberhörbares Brausen. Rummmmpeln. Rauschen. Donnern. Denke, es ist
so weit. Stossgebet. Checkliste empfiehlt bei Flut Taucherbrille. Flossen.
Sauerstoffflasche. Keine zur Hand. Aber Junggesellen haben einen langen Atem. Und
da, kaum zu glauben, bricht die ganze, über mich gesammelte Datenflut, samt
Geheimdienst Notizen, über mich hereeeeeinnn.
Datenlos stehe ich da. Datennackt. Wer hat diesen Code geknackt? Gehackt …?

