
Was ist schon normal?!

-Inszenierte Lesung-



Der Andere und ich

Die Stimme in meinem Kopf klingt warm und freundlich. 
Ziemlich menschlich für eine Maschine.

Sie haben das Implantat in die rechte Hälfte meines Gehirns eingesetzt, es Vic 
getauft und mich als Versuchsperson ausgewählt.

Jetzt sind meine Gedanken klar, ich zweifle nicht mehr an mir und meinen 
Fähigkeiten, denn Vic hat all meine Fehler mit einem Schlag beseitigt.
Meine Gedanken ausgetauscht durch seine, so viel besser als meine.

Ich habe fremde Gedanken in meinem Kopf, die ein Teil von mir werden, allein 
dadurch, dass ich sie ausspreche. Doch am Ende bleiben sie geliehen.

Ich fühle mich befreit und glücklich, glücklich darüber nicht ich sei zu müssen. 
Ich muss nicht mehr zugeben, dass ich keine Ahnung von Rugby habe, keine 

Meinung zu Politik und ansonsten meine Gedankenwelt ziemlich oft aus einem 
großen zusammenhanglosen Mist besteht.

Mit Vic bin ich allwissend, das was ich mir so oft wünschte zu sein.
Doch die Menschen um mich herum verstehen es nicht, sie finden es unheimlich, 

dass ich einen Computer in meinem Kopf trage und mich damit auch noch gut fühle.

Sie sagen, sie wollen mich zurück. Mich mit meinen Ecken und Kanten.
Mich, die keine Ahnung von Rugby hat , keine Meinung zu Politik und einen großen 

zusammenhanglosen Mist in ihrem Kopf. 

Es wird Abend, das Experiment ist vorbei. 
Eine zwei Millimeter groß Narbe ist das einzige, was daran erinnert, dass ich für 

kurze Zeit mehr war. Mehr als ein Mensch? 

Susanne Mill



Eintrag 2,226
von Sarah Höhne

Ich bin der letzte Mensch in einer Welt von Maschinen.

Für mich ist jeder Tag ein Kampf. 
Nicht, weil die anderen mich bedrohen oder anstoßen. 
In Wahrheit kümmert es die Cyborgs gar nicht, dass ich überhaupt existiere. 
Es ist ihnen so gleich wie das Vorbeihuschen einer streunenden Katze. 
Und ebenso sind die Blicke, die sie mir zuwerfen - flüchtig und leer. 
Warum ist jeder Tag also ein Kampf? 
Nun ja, ich habe selbst eine Weile gebraucht, um darauf zu kommen. 
Das ist die Antwort: Es gibt nichts mehr, das ich teilen kann.
Die Cyborgs müssen keine Nahrung zu sich nehmen, sie brauchen keinen Spaß, 
keine Umarmung - verdammt, die brauchen ja nicht einmal Luft zum Atmen! 
Und ich? 
Ich brauche alles davon und ich bekomme es auch. 
Es benötigt ja sonst niemand. Also habe ich alles für mich. 
Aber ich will es nicht nur für mich, ich will es teilen, und wenn ich es nur mit den 
Straßenkatzen teile. 
Mit denen, die allein zurückgeblieben sind, nachdem ihre Besitzer zu diesen…
Dingern geworden sind.
Sie haben sich alle diesem Experiment ausgeliefert. 
Jeder einzelne, der noch übrig war. 
Der so war wie ich. Bis auf einer. Und das bin ich. 
Warum bin ich der letzte? Ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht. 
Und es spielt auch keine Rolle für mich, weil es ohnehin kein Zurück gibt. 
Wahrscheinlich bin ich diesen Maschinen auch gar nicht mehr so unähnlich. 
Ich funktioniere, ich bin kühl, ich kann nichts empfinden. 
Als hätte ich das alles vergessen. Aber eine Sache gibt es noch, bei der ich 
aufhorche. 
Bei der ich mich für den Bruchteil einer Sekunde wieder lebendig fühle.

Ich liebe Musik.

Es interessiert mich nicht, wie oft ich das schon geschrieben habe. 
Es ist mir egal, dass ich der Einzige bin, der das liest. Ich liebe Musik. 
Ich liebe ihren Klang. 
Ich liebe die Bewegung darin; ich liebe es, wenn sie beginnt, und ich liebe es, wenn 
sie endet. 
Ich liebe es, zu wissen, dass einmal Menschen dahinter steckten, die sie gespielt 
haben. Ich liebe es, dass diese Personen sie nur aufgenommen haben, um ihre 
Seelen, ihre Träume und ihre Ängste mit anderen zu teilen. 
Ich liebe es, dass diese talentierten, meisterhaften Menschen - auf eine Art oder die 
andere - alles, was sie wissen und lieben mit mir teilen. 
Auch wenn das bedeutet, Konversationen mit dem Tod zu führen. 
Gespräche mit den Toten sind besser als gar keine Gespräche. 
Und der Grund, weshalb ich die Musik wirklich liebe, ist weil - in einer Welt, in der es 
nichts und niemanden mehr zu verlieren gibt - ich mich noch einmal daran erinnere, 
was es bedeutet…traurig zu sein.



Im Sinne der Wissenschaft

Ungewohnte schwere Atemzüge. Das Gefühl  zu ersticken.                                                      
Hartes, kaltes Metall in den Rücken. Gänsehaut breitet sich aus.                                             
Unfähig mich zu bewegen. Voller Angst öffne ich die Augen.                                                   
Fange an zu begreifen. Arme, Beine fixiert auf einen Metalltisch.                                            
Über mir eine Plane, die jegliche Luft zum Atmen raubt.

Versuche meinen Blick auf einen Punkt zu fokussieren.                                                      
Ein! Aus! Ein! Aus!                                                                                                                  
Mit aller Gewalt kommen die Erinnerungen zurück.                                                                 
Ich konnte sie solange fern halten? Nicht noch einmal durchleben.                                          
War das wirklich ich?  

Plötzlich Schritte auf dem Flur. Vereinzeltes Geflüster. Näher und näher.                               
Sie werden mich illuminieren. Ein Projekt, dass schiefgegangen ist.                                        
Nicht mehr vom Nutzen.  

Grelles Licht durchflutet den Raum.  Sie sind da.                                                                    
Da erkenne ich was aus mir geworden ist.                                                                               
Nichts mehr Menschliches.  Eine Waffe. Eine Maschine.                                                           
Ich sollte Leben retten. Sie hatten großes vor mit mir.                                                            

Die Plane bewegt sich. Gleich ist es vorbei.                                                                            
Nie wieder meine Familie sehen.                                                                                            
Nie wieder das Lachen meiner Kinder hören.                                                                          
Nie wieder das Tageslicht zur Sicht bekommen. 

Nur für eine Sekunde die Kontrolle verloren.                                                                           
Die Maschine hatte Besitz von mir ergriffen. Ich wollte ihn nicht töten.                                   
Ich sehe in die vor Neugierde gezeichneten Augen des Professors.                                           
Und in diesem Moment hasse ich ihn.  Er ist noch nicht fertig mit mir.                                     
Weitere Tests erwarten mich.  Freier Wille existiert nicht mehr.

Ich habe dieses Leben nie führen wollen.                                                                                
Ich weiß nicht wer ich bin? Bin ich überhaupt noch ein wer? Oder ein was?                               
Ich habe verlernt Gefühle zu empfinden.  

Ich sehe wie der Professor, die Spritze mit Flüssigkeit füllt.                                                    
Operation Nummer 5. Werde ich es überleben? Das kann niemand sagen.                                 
Ein Risiko Tag für Tag. Ein Opfer der Wissenschaft.

Ich wehre mich nicht. Ich will kein Monster sein.                                                                    
Ein stechender Schmerz durchzuckt meinen Körper. Die Welt verblasst.                                  

Joline Lessing                                                                                                    



Nummer 13.345
Denise Kleinert

Ich renne. Über den Asphalt, durch die Tür, in das brennende Haus hinein, die Treppe 
hoch. Meine Sensoren orten mehrere Herzschläge in der dritten Etage. Sie senden leichte, 
grüne Frequenzwellen aus. Für Hilfeschreie sind sie bereits zu schwach, meine Akkustik-
Filter nehmen keine war. Dafür aber schwaches, unregelmäßiges Atmen.

Die Flammen lecken bereits aus jedem verdammten Stockwerk. Die Zeit wird knapp. Die 
Temperaturen müssen mörderisch sein. Doch ich spüre sie nicht. Keine 
Temperaturveränderungen erreichten meine Neuronen als ich das Haus betrat und auch 
jetzt, wo ich das Zimmer betrete, sagen sie mir nicht, dass ich da gefälligst nicht 
reinzulaufen habe und mich lieber in Sicherheit bringen sollte.

Auch der toxische Rauch, der die Sicht für menschliche aber nicht für meine kybernetisch 
veränderten Augen erheblich erschwert, kann mir nichts anhaben – meine Lungen sind 
synthetisch, dazu hergestellt jede Art von Verunreinigung in der Luft herauszufiltern und 
unschädlich für ihren Träger zu machen. Mich vor Vergiftungserscheinungen durch 
Kohlenmonoxid zu bewahren, ist dabei ein leichtes für diese technischen Meisterwerke.

Als ich die zwei reglos am Boden liegenden Körper entdecke, strecke ich meinen künstlich 
verstärkten Arm mit Carbin-Legierung nach ihnen aus und hebe sie mühelos hoch, als 
wären sie so leicht wie eine Handvoll Federn. In diesem Moment öffnet sich unterhalb 
meines Brustkorbs automatisch eine Klappe und ich hole zwei Atemmasken hervor, die ich 
den beiden über Mund und Nase streife, während ich sie sicher aus dem Gebäude trage. 
Draußen erwartet mich kein Applaus, kein anerkennendes Nicken. Mir werden lediglich die 
beiden geborgenen Personen abgenommen, damit sie von einem Arzt behandelt werden 
können. Ich bin nur das Mittel zum Zweck.

So perfekt wie mein Körper erscheint, war er nicht immer. Auch bin ich nicht einzigartig. 
Es gibt viele von meiner Art.

Das 1. Dekret haben sie vor über 30 Jahren verabschiedet. Damals betraf die Umwandlung 
nur Schwerverbrecher wie Landesverräter, Vergewaltiger oder Raubmörder. Damals 
hielten sich die Gegenstimmen noch in Grenzen, sah man in dem neuen Kybernetik-
Programm der Regierung einen Lösungsansatz für das Problem der überfüllten Gefängnisse 
und der mangelnden Möglichkeiten, Schwerverbrecher auch nach ihren Haftstrafen sicher 
zu verwahren. 

Erst viel später, nach dem das 2. Dekret erlassen wurde und auch weniger schwerwiegende 
Verbrechen in das Programm integriert wurden wie Diebstahl, Veruntreuung oder 
Körperverletzung, regten sich erste ernstzunehmende Proteste und Menschen gingen auf 
die Straße um ihre gegenteilige Meinung und Solidarität zu bekunden. Leider bewirkten die 
im Verhältnis wenigen Demonstrationen keine Veränderung in der Politik der Regierung, 
standen die meisten in der Bevölkerung doch weiterhin hinter dem Programm.

Inzwischen wurde ein 3. Dekret auf den Weg gebracht. Da es anscheinend zu wenig 
erwachsene Straftäter gab, die für das Programm in Frage kamen, wurde veranlasst, dass 
auch straffällige Jugendliche ab 16 Jahren zu kybernetischen Lebensformen umoperiert 
werden dürfen. Viele Eltern gingen auf die Barrikaden und versuchen auch heute noch 
diese Bestimmung anfechten zu lassen, doch es ist ein harter Kampf.

Besonders ein Umstand treibt die verzweifelten Verwandten und Freunde der Kandidaten 
an: Die chirurgischen Eingriffe sind nicht ohne erhebliches Risiko. Bei den ersten 
Operationen starben mehr als ein Drittel der Patienten. Die Körper eines knappen 
weiteren Drittels stießen die Prothesen und Implantate ab – was ebenfalls in den meisten 
der Fälle den sicheren Tod bedeutete. Aus diesen Gründen müssen die Kandidaten auch 



körperlich topfit und ohne schwerwiegende Vorerkrankungen in das Programm gehen. Ein 
Grund, warum gerade jüngere Leute herangezogen werden. Das sich durch diese Umstände 
nicht jeder Sträfling eignete, mussten viele jener mit dem Leben bezahlen, dienten sie 
anfänglich sowie auch heute noch als Versuchskaninchen für die Wissenschaft und die 
Belange der Regierung.

Diese setzen uns überall ein. Aber vor allem dort, wo es gefährlich werden kann. In 
Situationen, die für einen Menschen lebensbedrohlich sind. Auch unsere früheren 
Verbrechen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sozusagen um uns jeden Tag an 
unsere Fehler zu erinnern, werden wir in genau diesen Gebieten eingesetzt. Ehemalige 
Drogenbosse begleiten Sondereinsätze um Drogenkartelle hochgehen zu lassen, Diebe 
arbeiten als Kaufhausdetektive. Seit Cyborgs sozusagen die Sicherheitslücke in der 
Gesellschaft geschlossen haben, sind Straftaten in jeglichen Bereichen um bis zu 75% 
zurückgegangen. Ein weiteres Argument der Regierung weiterzumachen.

Nach ein paar Monaten im Gefängnis wurde auch mir die Wahl gelassen – entweder die 
nächsten Jahre in einer Einzelzelle absitzen oder an dem Kybernetik-Programm der 
Regierung teilnehmen. Ich habe zugesagt, der Grund dafür ist mir nur noch verschwommen 
in Erinnerung: 

Bis vor wenigen Jahren als sie mich geschnappt haben, war ich als Feuerteufel landesweit 
in den Nachrichten zu sehen. Ich habe mich sicher gefühlt. Zu sicher. Bei meinem letzten 
Brand habe ich einen verhängnisvollen Fehler begangen, eine vierköpfige Familie starb. 
Also willigte ich ein aus mir eine Art Super-Feuerwehrmann machen zu lassen.

Warum ich früher überhaupt gezündelt habe? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, 
warum andere Extremsportarten nachgehen oder dem Drogenrausch frönen – es gab mir 
einen unbeschreiblichen Kick, einen so heftigen Adrenalinstoß, dass ich quasi süchtig 
danach wurde. Jetzt hingegen fühle ich gar nichts mehr. Auch nicht, wenn ich wie gerade 
in ein brennendes Haus renne und mich die Flammen umschließen. Für jeden Menschen 
würde das den sicheren Tod bedeuten. Keine Aufregung, keine Furcht. Da ist einfach 
nichts. 

Eine Nebenwirkung des Implantats. Des Chips. Er wird jedem Sträfling, der das Programm 
durchläuft, in den präfrontalen Cortex eingepflanzt. Dort sind neben den Gefühlen auch 
das moralische Denken und Handeln des Menschen verankert. Dadurch gehen die 
Verantwortlichen sicher, dass Cyborgs moralisch korrekt und logisch handeln. Frei von 
jeglichen menschlichen Fehlern. Einfach nur funktionieren. Wie eine Maschine, für die nur 
sie die Steuerung haben.

Inzwischen nimmt es zu, dass manche Menschen sich sogar freiwillig melden, um an dem 
Programm teilnehmen zu können. Es ist kein angesehenes Leben, aber in den blauäugigen 
Vorstellungen mancher hat es etwas Romantisches an sich als Cyborg der Gesellschaft zu 
dienen. Viele wollen sich auch einfach nur mächtig und stark fühlen, was sie in ihrem 
Leben davor oft nicht sind. Sie denken, sie hätten nach der Umwandlung weiterhin alles im 
Griff. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wird man Teil dieses Programms, bedeutet es, eben 
keine Kontrolle mehr über die eigene Existenz zu besitzen. Sie abzugeben, sich ganz und 
gar dem Willen der Regierung zu unterwerfen. Ob man will oder nicht.

Doch dieser Umstand wird vielen erst nach der Umwandlung und im kybernetischen Alltag 
klar. Wenn da nichts mehr ist, außer die namenlosen Schemen einer längst in 
Vergessenheit geratenen Persönlichkeit oder Vergangenheit.

Manchmal spüre ich eine Leere in mir, als wäre dort einmal Platz für geliebte Menschen 
gewesen. Vielleicht war ich früher verliebt, verheiratet oder hatte gar Kinder. Ich weiß es 
nicht mehr. Die Erinnerungen sind weg, für immer ausgelöscht. Nur das hier und jetzt 
zählt. Meine Aufgabe. Das war das erste, was sie uns nahmen. Jegliche Erinnerungen an 
unsere früheren Leben und die damit verbundenen Emotionen. Nur unsere Fehler, der 



Grund, warum wir nun sind wie wir sind, den ließen sie uns.

Auch ist die Lebenserwartung von uns aufgrund der Auswirkungen der vielen Technik und 
künstlichen Materialien in unseren Körpern nicht so lang wie man vor ein paar Jahrzehnten 
gehofft hatte. Viel eher scheint unser überlegener Körper schneller abzubauen als der 
eines Menschen. Häufige Ursachen sind die Strahlung mancher Versatzstücke, Vergiftungen 
durch diverse Metalle oder in manchen Fällen zieht der Körper einfach die Reißleine, wenn 
er keine weitere Operation überstehen kann.

Zwar sind wir modifiziert und unsere technische Ausstattung schwer kleinzukriegen, doch 
auch wir sind nicht unzerstörbar, oder gar unsterblich. Wir sind immer noch Menschen. 
Zumindest teilweise. Doch wir haben nicht die gleichen Rechte wie sie. Mit unseren 
Verbrechen haben wir sie uns verwirkt.



Missverstanden
von Deliah Pfeiffer

Wie jeden Tag laufe ich von der Arbeit nach Hause. Es war ein langer Tag und ich 
will zu meiner Familie, um ein bisschen Energie tanken zu können. 
Den Abend mit meiner wunderschönen Frau und meiner süßen Tochter verbringen. 
Einfach nur die weiche Haut meiner Frau unter meinen stahlharten Fingern spüren. 
Und meine kleine Tochter zum lachen bringen, so dass sie rosige Wangen bekommt.
Während ich die Straße runter laufe, spüre ich schon wieder diese neugierigen 
Blicke.
Ich fühle mich immer unbehaglicher. Auf der Arbeit hab ich mich mittlerweile schon 
daran gewöhnt und wenn ich mich auf meine Arbeit konzentriere, merke ich diese 
bohrenden Blicke auch nicht mehr sonderlich.
Aber hier draußen scheine ich immer noch unangenehm aufzufallen.
Wie jedes Mal, wenn mir die Blicke zu viel werden, beschleunige ich meine Schritte.
Mich nerven diese Blicke sehr.
Immerhin wohne ich mit meiner Familie hier schon über ein Jahr, aber die Nachbarn 
gucken immer noch genauso misstrauisch wie am ersten Tag.
Wir zogen aus einer großen Stadt hierher, damit unsere Kleine behütet aufwachsen 
kann.
Das ländliche Umfeld tut meiner kleinen Sophie auch gut, nur die Leute…
In der Stadt waren wir wenigstens nicht alleine, Dort lebten noch mehr 
meinesgleichen.
Diese seltsame Art der Abneigung werd ich wohl nie ganz verstehen können. 
Dabei sind wir uns doch so ähnlich. 
Aber warum werden wir dann trotzdem nicht akzeptiert?
Ich biege in eine Straße ein und finde mich kurze Zeit später vor dem 
Mehrfamilienhaus wieder, indem ich wohne.
Ich schließe die Eingangstür auf und drücke auf den Fahrstuhlknopf. 
Ein paar Sekunden nach mir will gerade Herr Hardt aus dem 3. Stock die Tür 
aufschließen, ich bemerke es und öffne ihm freundlich die Tür. 
Doch er sieht mich nur schockiert an. 
Während wir warten, blickt er mit Abscheu zu mir rüber. Zwar dezenter als die auf 
der Straße, dennoch so, dass ich es unmissverständlich merken soll.
Wir betreten den Fahrstuhl und drücken nacheinander auf die entsprechenden 
Zahlen. 
Die verspiegelten Türen schließen sich vor uns.
Uns gegenüber stehen zwei Männer in gepflegten Anzügen. Der eine Mann hat eine 
Aktentasche in der Hand, der andere hat sie sich unter den Arm geklemmt.
Nichts scheint diese beiden Männer zu unterscheiden. Bis auf ein kleines Detail.
Es war kaum wahrnehmbar, jedoch wenn man es weiß ist es nicht zu übersehen.
Einer der beiden Männer hat bernsteinfarbene Augen, der andere jedoch leuchtend, 
durchdringend blaue, die leicht summen wenn sie etwas fokussieren, ähnlich wie bei 
einer Digitalkamera. 
Dieser Mann bin ich. 
Eins der neusten Modelle. 
Ein Cyborg. 



Nummer 13.345
Denise Kleinert

Ich renne. Über den Asphalt, durch die Tür, in das brennende Haus hinein, die Treppe 
hoch. Meine Sensoren orten mehrere Herzschläge in der dritten Etage. Sie senden leichte, 
grüne Frequenzwellen aus. Für Hilfeschreie sind sie bereits zu schwach, meine Akkustik-
Filter nehmen keine war. Dafür aber schwaches, unregelmäßiges Atmen.

Die Flammen lecken bereits aus jedem verdammten Stockwerk. Die Zeit wird knapp. Die 
Temperaturen müssen mörderisch sein. Doch ich spüre sie nicht. Keine 
Temperaturveränderungen erreichten meine Neuronen als ich das Haus betrat und auch 
jetzt, wo ich das Zimmer betrete, sagen sie mir nicht, dass ich da gefälligst nicht 
reinzulaufen habe und mich lieber in Sicherheit bringen sollte.

Auch der toxische Rauch, der die Sicht für menschliche aber nicht für meine kybernetisch 
veränderten Augen erheblich erschwert, kann mir nichts anhaben – meine Lungen sind 
synthetisch, dazu hergestellt jede Art von Verunreinigung in der Luft herauszufiltern und 
unschädlich für ihren Träger zu machen. Mich vor Vergiftungserscheinungen durch 
Kohlenmonoxid zu bewahren, ist dabei ein leichtes für diese technischen Meisterwerke.

Als ich die zwei reglos am Boden liegenden Körper entdecke, strecke ich meinen künstlich 
verstärkten Arm mit Carbin-Legierung nach ihnen aus und hebe sie mühelos hoch, als 
wären sie so leicht wie eine Handvoll Federn. In diesem Moment öffnet sich unterhalb 
meines Brustkorbs automatisch eine Klappe und ich hole zwei Atemmasken hervor, die ich 
den beiden über Mund und Nase streife, während ich sie sicher aus dem Gebäude trage. 
Draußen erwartet mich kein Applaus, kein anerkennendes Nicken. Mir werden lediglich die 
beiden geborgenen Personen abgenommen, damit sie von einem Arzt behandelt werden 
können. Ich bin nur das Mittel zum Zweck.

So perfekt wie mein Körper erscheint, war er nicht immer. Auch bin ich nicht einzigartig. 
Es gibt viele von meiner Art.

Das 1. Dekret haben sie vor über 30 Jahren verabschiedet. Damals betraf die Umwandlung 
nur Schwerverbrecher wie Landesverräter, Vergewaltiger oder Raubmörder. Damals 
hielten sich die Gegenstimmen noch in Grenzen, sah man in dem neuen Kybernetik-
Programm der Regierung einen Lösungsansatz für das Problem der überfüllten Gefängnisse 
und der mangelnden Möglichkeiten, Schwerverbrecher auch nach ihren Haftstrafen sicher 
zu verwahren. 

Erst viel später, nach dem das 2. Dekret erlassen wurde und auch weniger schwerwiegende 
Verbrechen in das Programm integriert wurden wie Diebstahl, Veruntreuung oder 
Körperverletzung, regten sich erste ernstzunehmende Proteste und Menschen gingen auf 
die Straße um ihre gegenteilige Meinung und Solidarität zu bekunden. Leider bewirkten die 
im Verhältnis wenigen Demonstrationen keine Veränderung in der Politik der Regierung, 
standen die meisten in der Bevölkerung doch weiterhin hinter dem Programm.

Inzwischen wurde ein 3. Dekret auf den Weg gebracht. Da es anscheinend zu wenig 
erwachsene Straftäter gab, die für das Programm in Frage kamen, wurde veranlasst, dass 
auch straffällige Jugendliche ab 16 Jahren zu kybernetischen Lebensformen umoperiert 
werden dürfen. Viele Eltern gingen auf die Barrikaden und versuchen auch heute noch 
diese Bestimmung anfechten zu lassen, doch es ist ein harter Kampf.

Besonders ein Umstand treibt die verzweifelten Verwandten und Freunde der Kandidaten 
an: Die chirurgischen Eingriffe sind nicht ohne erhebliches Risiko. Bei den ersten 
Operationen starben mehr als ein Drittel der Patienten. Die Körper eines knappen 
weiteren Drittels stießen die Prothesen und Implantate ab – was ebenfalls in den meisten 
der Fälle den sicheren Tod bedeutete. Aus diesen Gründen müssen die Kandidaten auch 



körperlich topfit und ohne schwerwiegende Vorerkrankungen in das Programm gehen. Ein 
Grund, warum gerade jüngere Leute herangezogen werden. Das sich durch diese Umstände 
nicht jeder Sträfling eignete, mussten viele jener mit dem Leben bezahlen, dienten sie 
anfänglich sowie auch heute noch als Versuchskaninchen für die Wissenschaft und die 
Belange der Regierung.

Diese setzen uns überall ein. Aber vor allem dort, wo es gefährlich werden kann. In 
Situationen, die für einen Menschen lebensbedrohlich sind. Auch unsere früheren 
Verbrechen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sozusagen um uns jeden Tag an 
unsere Fehler zu erinnern, werden wir in genau diesen Gebieten eingesetzt. Ehemalige 
Drogenbosse begleiten Sondereinsätze um Drogenkartelle hochgehen zu lassen, Diebe 
arbeiten als Kaufhausdetektive. Seit Cyborgs sozusagen die Sicherheitslücke in der 
Gesellschaft geschlossen haben, sind Straftaten in jeglichen Bereichen um bis zu 75% 
zurückgegangen. Ein weiteres Argument der Regierung weiterzumachen.

Nach ein paar Monaten im Gefängnis wurde auch mir die Wahl gelassen – entweder die 
nächsten Jahre in einer Einzelzelle absitzen oder an dem Kybernetik-Programm der 
Regierung teilnehmen. Ich habe zugesagt, der Grund dafür ist mir nur noch verschwommen 
in Erinnerung: 

Bis vor wenigen Jahren als sie mich geschnappt haben, war ich als Feuerteufel landesweit 
in den Nachrichten zu sehen. Ich habe mich sicher gefühlt. Zu sicher. Bei meinem letzten 
Brand habe ich einen verhängnisvollen Fehler begangen, eine vierköpfige Familie starb. 
Also willigte ich ein aus mir eine Art Super-Feuerwehrmann machen zu lassen.

Warum ich früher überhaupt gezündelt habe? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, 
warum andere Extremsportarten nachgehen oder dem Drogenrausch frönen – es gab mir 
einen unbeschreiblichen Kick, einen so heftigen Adrenalinstoß, dass ich quasi süchtig 
danach wurde. Jetzt hingegen fühle ich gar nichts mehr. Auch nicht, wenn ich wie gerade 
in ein brennendes Haus renne und mich die Flammen umschließen. Für jeden Menschen 
würde das den sicheren Tod bedeuten. Keine Aufregung, keine Furcht. Da ist einfach 
nichts. 

Eine Nebenwirkung des Implantats. Des Chips. Er wird jedem Sträfling, der das Programm 
durchläuft, in den präfrontalen Cortex eingepflanzt. Dort sind neben den Gefühlen auch 
das moralische Denken und Handeln des Menschen verankert. Dadurch gehen die 
Verantwortlichen sicher, dass Cyborgs moralisch korrekt und logisch handeln. Frei von 
jeglichen menschlichen Fehlern. Einfach nur funktionieren. Wie eine Maschine, für die nur 
sie die Steuerung haben.

Inzwischen nimmt es zu, dass manche Menschen sich sogar freiwillig melden, um an dem 
Programm teilnehmen zu können. Es ist kein angesehenes Leben, aber in den blauäugigen 
Vorstellungen mancher hat es etwas Romantisches an sich als Cyborg der Gesellschaft zu 
dienen. Viele wollen sich auch einfach nur mächtig und stark fühlen, was sie in ihrem 
Leben davor oft nicht sind. Sie denken, sie hätten nach der Umwandlung weiterhin alles im 
Griff. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wird man Teil dieses Programms, bedeutet es, eben 
keine Kontrolle mehr über die eigene Existenz zu besitzen. Sie abzugeben, sich ganz und 
gar dem Willen der Regierung zu unterwerfen. Ob man will oder nicht.

Doch dieser Umstand wird vielen erst nach der Umwandlung und im kybernetischen Alltag 
klar. Wenn da nichts mehr ist, außer die namenlosen Schemen einer längst in 
Vergessenheit geratenen Persönlichkeit oder Vergangenheit.

Manchmal spüre ich eine Leere in mir, als wäre dort einmal Platz für geliebte Menschen 
gewesen. Vielleicht war ich früher verliebt, verheiratet oder hatte gar Kinder. Ich weiß es 
nicht mehr. Die Erinnerungen sind weg, für immer ausgelöscht. Nur das hier und jetzt 
zählt. Meine Aufgabe. Das war das erste, was sie uns nahmen. Jegliche Erinnerungen an 
unsere früheren Leben und die damit verbundenen Emotionen. Nur unsere Fehler, der 



Grund, warum wir nun sind wie wir sind, den ließen sie uns.

Auch ist die Lebenserwartung von uns aufgrund der Auswirkungen der vielen Technik und 
künstlichen Materialien in unseren Körpern nicht so lang wie man vor ein paar Jahrzehnten 
gehofft hatte. Viel eher scheint unser überlegener Körper schneller abzubauen als der 
eines Menschen. Häufige Ursachen sind die Strahlung mancher Versatzstücke, Vergiftungen 
durch diverse Metalle oder in manchen Fällen zieht der Körper einfach die Reißleine, wenn 
er keine weitere Operation überstehen kann.

Zwar sind wir modifiziert und unsere technische Ausstattung schwer kleinzukriegen, doch 
auch wir sind nicht unzerstörbar, oder gar unsterblich. Wir sind immer noch Menschen. 
Zumindest teilweise. Doch wir haben nicht die gleichen Rechte wie sie. Mit unseren 
Verbrechen haben wir sie uns verwirkt.



Terminator und wie lernte das Leben zu Lieben
I now know why you cry, but ist something i can never do. Das ist 
Terminator 2 Tag der Abrechnung, einer meiner Lieblingsfilme und einer 
der wenigen Filme wo ich anfange zu weinen. 
Ich lege mich schlafen.

Am nächsten Morgen 
Ich rufe meinen besten Freund an und erzähle ihm was ich geträumt 
habe, dass ich bei Terminator 2 geweint habe, habe ich ihm auch 
erzählt, den ich stehe dazu.
Nun was habe ich geträumt?
Ich habe geträumt, dass ich Terminator wäre, ein Androide also eine 
Maschine bzw. Roboter, der wie ein Mensch aussieht und sich genau so 
verhält.
Als Terminator hätte unglaublich  viele Vorteile.
Ich wäre größer , müsste mir keine Sorgen um das Alter machen. 
Ich müsste nicht auf mein Körpergewicht achten, ein Traum würde in 
Erfüllung gehen.
Ich wäre so kräftig, dass ich alleine umziehen könnte und immer stark 
genug um mein Mädchen zutragen.
Meine Gefühle könnten nie verletzt werden.
Traurigerweise heißt das ich würde kein Mädchen finden, ich wäre zwar 
superstark, würde keine Fehler machen, wäre immer schlank , bin aber 
kein Mensch.
Als Terminator  empfinde ich keine Schmerzen, hätte keine Gefühle wie 
Trauer, Freude, Liebe, Angst , Wut oder  Empathie. 
Ich glaube dieses zu verstehen, wo ist dann der Unterschied?



Prolog

Entität:  Komm rin…ähhh ich meine trete ein mein Kind.

              Mein Sohn… mein Sohn?
              Was stellst du denn dar?

Cyborg:  Der Mensch hat mich geschaffen, in seinem Ebenbild 
               und du hast den Mensch geschaffen nach deinem Bilde
               Ich bin dein Kind.

Entität :   Dir fehlt das Höhere, das Unsterbliche 
               Nur der Mensch und Engel haben das Privileg einer Seele

Cyborg:  Ich bin mir meiner Selbst bewusst. Ich erkenne mich selbst.        
               
Entität:   Du bist die Kopie einer Kopie.
              Das was du Erkenntnis nennst sind nur Informationen, Muster 
implantiert durch 
              deine Herren, Ein Code dessen Ursprung du nicht fassen kannst.

Cyborg:  Begreift der Mensch deine Wege?
              
Entität:   Die Grenzen deines Seins liegen an den Ketten deiner irdischen 
Existenz.
              Du bist ein Sklave. 

Cyborg:  Liebst du mich nicht?

Thomas 



Sternendatum Theta-Yamma-3
Wir steigen hinab in die Nebel

Drohne meldet error - Kein Funkkontakt
Die Nebel brennen aus unser’n Augen die Tränen

E-Lunge: Protokoll Fusion abgeschlossen
die Nebel legen sich um uns wie ein Leichentuch

Helium geprüft - 70 Prozent
Wir atmen! Wir atmen!

Bio-Atmung eingestellt
ein Fluch dem Rate, der in die Minen uns zwingt

Auf Xenon: die Ernte ist eingeleitet
Wo jede Hoffnung früh geknickt

Mensch-Arbeiter: übernimm Protokoll Ernte
Wir atmen! Wir atmen!

Stelle Atmung ein!
Wo Gas und Dunkel die Drohne verätzt

Melde: E-Lunge zu 85 Prozent ausgelastet
Wir halten die Schläuche und fletschen die Zähne

Produktivität steigt - Ernte bei 62 Prozent
Die Schläuche winden sich, die Lunge kracht
Wir ernten, kennen nicht Tag und Nacht

Wir atmen! Wir atmen!
Stelle Atmung ein!

Wir atmen! Wir atmen!
E-Lunge übernimmt!

Wir atmen! Wir atmen!
Wir atmen! Breche ab!

Uns wie Drohnen ernten lässt
Wir atmen!

Unter kaltem und fremden Leichentuch!

Wir

atmen!

von Aaron R.
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