
 
 
 
STRENG GEHEIM! DRINGERND! 
NUR ZUM INTERNEN GEBRAUCH! 
WEITERGABE IST STRAFBAR!   
 
Mit diesem Titel bringt der interne Kurier mir diesen Umschlag auf den Schreibtisch meines 
Amtszimmers. Knallt ihn auf den Tisch. Ich muss unterschriftlich den Erhalt und die 
Einhaltung der Anweisung ehrenwörtlich unterzeichnen. Na ja, das ist Beamtenalltag in 
dieser so unsicheren, nun, anders ausgedrückt ver-rückten Zeit. Niemand will Panik 
auslösen. Verständlich. Nicht verunsichern. Die erzielten Erfolge nicht entfolgen. Beruhigen 
nicht Entruhigen. Ist auch meine Ansicht. Wohl eine neue Anweisung im Umschlag. 
Hoffentlich keine Hiobsbotschaft. Erstaunlich wie lange sich Hiob halten konnte. Kann. Seit 
mehr als zwei Jahrtausenden. Können ihm nicht viele nachmachen. Die Meldung ist 
verumschlagt. Wohl damit der Bote oder andere Un-Be-Rechtigte diese nicht lesen und dann 
gegen hohe Bezahlung an Me-dien weitergeben können. Öffne ihn. Im Umschlag noch ein 
weiterer kleinerer. Verschlossen mit einem Siegel. Dem Regierungs-Siegel. Das uns, so denke 
ich, den Mund versiegeln soll. Ich breche es. Denn als Be-Rechtigter bin ich geradezu dazu 
aufgerufen. Sonst wäre der Um-Schlag, nein der Dopp-El-Um-Schlag nicht auf meinem Pult 
gelandet. Gespannt was da verkündet wird. Hoffe nur, dass es keine Ur-Laubs-Sperre sei. 
Habe doch den ersten Flug in den Süden bereits gebucht. Und wer bezahlt mir den Ver-Fall 
des Tickets? Bestimmt nicht die Re-Gierung. In meinem Dienstlaptop muss sich eine Mal-
Ware eingeschlichen haben. Diese Wort-Trennungen, die ich nicht rück-gängig machen 
kann! Hat mein Vorgesetzter etwas von meiner Lieb-Schaft er-fahren mit der ich in den 
Sünden fahren will? Nein! Nicht Sünden, Süden! Nicht zu glauben. Doch ich muss den In-Halt 
sofort lesen! Drin-Gend stand auf dem Umschlag. Lese. Be-Wege die Lippen dabei, da 
wichtig: 
„Das Tropeninstitut hat uns auf einen neuen Notfall“, könnte auch Not-Falle bedeuten, 
„aufmerksam ge-Macht. Hinge-Wiesen. Ein neues bedenkliches Virus erreicht uns. Hat uns 
bereits erreicht!“ Nein, schon wieder schwebt ein Gedanke vom Umschlag in mein linkes 
Ohr. Dann aus dem linken zum rechten Ohr und rechtens wieder in den Umschlag, da streng 
GE-HEIM! Weiter steht da geschrieben: „Das Virus wurde unter dem Be-Griff ZOOMOSE 
registriert. Einer um sich greifenden Seuche die alle Menschen mit unheimlicher 
Geschwindigkeit zu einem verabscheuenswürdigen Ver-Halten der uneingeschränkten 
Nutzung von ZOOM als Droge hinführt. Verführt. Die menschlichen Kontakte vermaschiniert. 
Weitere Verhaltensmassnahmen Fol-Gen ...“ 
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