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Claus Schönleber 

Quasi 

Eine Kurzgeschichte aus der nahen Zukunft 

„Captain!“, rief sie mit dringlicher Stimme. 

„Dr. Candov! Was ist passiert?“  

Der Captain machte sich Sorgen. Er kannte Dr. Candov nun schon seit mehreren 

Jahren, und wenn die Bordärztin so in seinen Raum stürmte und ohne Formalitäten 

direkt sprach, war etwas gewaltig nicht in Ordnung. 

„Lassen Sie sofort alle Transporteraktivitäten einstellen! Sofort! Ich erkläre es 

Ihnen gleich! Und geben Sie diese Anordnung auch zeitgleich an die 

Flottenadmiralität weiter! Ich verantworte es!“ 

Der Captain stutzte, er war nun mehr als alarmiert. Daher veranlasste er die 

notwendigen Schritte. Nach einigen Minuten wandte er sich mit verdunkelter Miene 

wieder an Dr. Candov. 

„Ihre Erklärung! Schnell!“ 

„Ich versuche, es in einfacher Sprache zu erklären.“ 

‚Oh je!‘, dachte der Captain. ‚Nun holt sie wieder aus.‘ 

Die Ärztin sprach ohne Pause weiter. 

„Wie Sie wissen, arbeitet unser Transportersystem in drei Phasen. Zunächst werden 

Objekt oder Person gescannt. Dann wird die ermittelte Datenmenge komprimiert 

und zusammen mit der Materie zum Ziel gesendet. Äußerst komplex. Und am Ziel 

wird aus den Daten und der Materie wieder Objekt oder Subjekt eins zu eins 

rekonstruiert. Naja, soweit das mit den Unschärfebedingungen und den 

Erhaltungssätzen so funktioniert. Aber das liegt immer im Rahmen des Natürlichen. 

Die zweite Phase ist die aufwändige.“ 

„Ja, und? Das machen wir nun so seit Jahrzehnten.“ 

„Ich nehme das Ergebnis vorweg: In 83,7% aller Fälle kommt nicht das Original an, 

sondern eine Kopie. Tendenz steigend. Bei Gegenständen ist das normalerweise 

irrelevant. Bei lebenden Menschen ist das eine ganz andere Sache. Stellen Sie sich 

einfach vor, man würde Sie mit einem der veralteten 3D-Drucker 

‚transportieren‘ wollen.“ 

Der Captain schwieg verblüfft. Dr. Candov unterbrach seine offensichtlichen 

Gedankengänge nicht. Dann sprach der Captain wieder, leichte Verunsicherung – 

untypisch für ihn – lag in seiner Stimme. 

„Kopien? Das heißt, die Originale sind … tot und an deren Stelle laufen frisch 

generierte Kopien herum? … Bin ich…sind Sie… eine Kopie?“ 

„Ja. Jein. Ja. Und: ich weiß es noch nicht, aber ich kriege jeden Augenblick die 

Ergebnisse der Untersuchung von uns beiden.“ 

„Woher wissen Sie das? Gibt es dafür Kriterien, Symptome, Anzeichen?“ 

„Ich bin eher zufällig draufgestoßen. Das Original weiß das nicht, es ist ja weg, und 
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die Kopie merkt das nicht. Wie auch? Satiriker und Romanautoren haben sowas ja 

schon seit langer Zeit als Spannungselement in ihren Geschichten genutzt. Wir 

haben die immer ausgelacht. Aber nun weiß ich es besser.“ 

Dr. Candov holte tief Luft und setzte von neuem an. 

„Wie man aus einem klassischem Papierdokument eine Kopie erzeugt, wissen Sie, 

nehme ich an.“ 

Der Captain nickte ungeduldig. 

„Der Unterschied zu einem antiken Brief ist dabei, dass bei einer Papierkopie die 

Trennung von materiellem Träger und abstrakter Nachricht stattfindet. Das nennt 

man scannen. Bei einem Brief bleiben Träger und Nachricht untrennbar zusammen 

und werden materiell transportiert. Bei der Kopie bleibt der Träger am Absendeort 

und die Nachricht, nun als eigenständiger, abstrakter Energiefluss, gelangt 

irgendwie an den Zielort. An beiden Orten muss dabei eine Vorschrift existieren, 

ohne die weder der Energiefluss vereinbarungsgemäß strukturiert werden kann, 

noch beim Empfänger aus dem strukturierten Energiefluss wieder die Nachricht 

erkennbar gemacht werden kann, bei einer Papierkopie also zum Beispiel ein Blatt 

neues Papier mit demselben Nachrichtentext wie auf dem Original. Das Beispiel ist 

allerdings unzureichend, denn hierbei bleiben beide Exemplare existent, was auch 

jeder Beteiligte weiß.“ 

„Jajaja, alles bekannt…“ 

Dr. Candov sprach unbeirrt weiter. 

„Im Falle unseres Transporters ist das komplizierter, denn wir wollen ja – bei 

Lebewesen – nicht nur die materiellen Eigenschaften erhalten, sondern auch die 

individuelle Person. Sonst hätten wir von Anfang an Kopien und viele tote 

Originale. Zur Vermeidung von Doppelgängern müsste nämlich das Original 

vernichtet werden. Genau das wollten die Entwickler vermeiden. Entwickler sind 

meistens stockkonservativ. Ok, die Theologen, Ethiker und Politiker waren 

natürlich auch dagegen. …“ 

Für einen kurzen Moment war die Ärztin mit ihren Gedanken woanders. 

Der Captain nutzte die Lücke für einen Einwurf. 

„Ja, ich war auch auf der Akademie! Ich werde langsam ungeduldig! Das Problem 

ist doch mit der Entwicklung des Quantenscans und der quantenrelativistischen 

Sendematrix gelöst worden, nicht?“ 

Leichte Verunsicherung schwang in der Stimme des Captains mit. 

„Alles richtig, darüber müssen wir nicht weiter diskutieren. Das ist auch nicht das 

Problem. Ok, das war damals das Problem während der Zweiten Theologischen 

Krise, als die Kirche von uns den Nachweis haben wollte, dass eine gebeamte 

Person ihre Seele behält. Da wir uns nie einigen konnten, dürfen wir seelengläubige 

Personen ja auch heute noch nicht transportieren. Was mich immer noch ärgert. 

Seele! Pft!“ 

Dr. Candov machte eine Pause. 

„Was ist denn jetzt das Problem? Warum machen wir jetzt so einen Aufstand, 

Rhonda?“ 
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Dem Captain schien der Kragen zu platzen, er sprach sie mit Vornamen an, was 

bedeutete, dass das Gespräch schnell weitergehen musste, um nicht zu entgleisen. 

„Wir sind das Problem…ok, genauer: die Entscheidung der Flotte, im 

Qualitätssicherungsprozess die QISPs einzusetzen.“, erläuterte Dr. Candov. 

„Was hat denn unsere Qualitätssicherung damit zu tun? Das verstehe ich nicht!“ 

„Das haben wir auch nicht verstanden, bis jetzt. Bei einem Routinecheck fiel einem 

Wartungstechniker, Rodney Jackson, auf, dass die Programmierung der Transporter 

geändert worden war. Da wir nur die Ergebnisse überprüft haben, nicht aber den 

Transporterprozess – das machten ja seit einiger Zeit die QISPs – fiel uns das erst 

nicht auf. Dieses Genie von Techniker machte mich vor einigen Tagen darauf 

aufmerksam, und ich habe dann bei den medizinischen Routineuntersuchungen 

diesen Punkt geprüft. Und konnte es bestätigen, obwohl es kaum messbare Verluste 

gibt.“ 

„Was…?“ 

„…Die QISPs haben ermittelt, dass das …hmmm, nennen wir es ´analoge´ 

Versenden der Materie – also Nachricht inklusive des Trägers – ineffizient ist. Nach 

unserer Auffassung begrenzte das einfach die ´ Reichweite´, o.k., damit kann man 

leben, aber für die QISPs war es verschwenderisch ineffizient. Und dann haben sie 

das gemacht, was sie machen sollen: die Effizienz gesteigert. Was wir seit sehr 

langer Zeit auch bei Video- und Audioaufnahmen machen. Wir nehmen zum Beispiel 

nicht mehr die Musik auf, sondern wir scannen in kleinen Zeiteinheiten den 

akustischen Raum und speichern dann nur diese gemessene Werterepräsentation. 

Beim Wiedergeben lesen wir diese Werte dann und erzeugen anhand einer 

gegebenen Vorschrift die Töne, also das akustische Spektrum neu. Wie ein 

Orchester, das eine Partitur spielt. Dadurch erhalten wir beim Kopieren keine 

Qualitätsverluste mehr durch Rauschen, aber wir erhalten gleichzeitig auch nicht 

mehr das Original, sondern eine Kopie, die nur eine Näherung an das Original 

darstellt. Rechenfehler statt Rauschen. Die Rekonstruktion bietet ja viel Raum für 

Interpretationen. Und solange unsere Rezeptoren diesen Unterschied nicht auflösen 

können, ist das für uns andere einerlei. Genau das machen unsere Transporter nun 

auch. Sie senden nur noch eine Repräsentation der Nachricht, sie sparen sich so 

den Träger, und sie setzen am Ende die näherungsweise rekonstruierte Nachricht 

wieder auf einem neuen Träger zu einer neuen Person zusammen. Das erhöht die 

Reichweite und minimiert den Energieaufwand.“ 

„Ich hatte mich schon immer gefragt… Moment! Sie wollen sagen, unsere 

Transporter erzeugen nicht nur einfach Kopien, sondern schlechte Kopien?“ 

„Etwas drastisch ausgedrückt, aber… ja. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass 

diejenigen, die sich sehr oft transportieren lassen, immer emotionsloser und 

gleichzeitig rationaler werden? Dass sie leichte Veränderungen in Verhalten und – 

ganz selten – im Aussehen zeigen? Kumulierte Rechenfehler. Die übrigens 

theoretisch durch den Algorithmus steuerbar sind.“ 

„Und die Originale?“ 

„Die werden vernichtet…nein, nicht ganz richtig, die werden dem 

Recyclingverfahren zugeführt, mit dem wir Nahrungsmittel und Gegenstände 
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replizieren. Mir wird schlecht… Vor allem die Ethiker werden toben… Maximale 

Effizienz, sozusagen. Die QISPs arbeiten schon sehr ordentlich…“ 

Leichte Bewunderung schwang in der Rhondas Stimme mit. Was sie selbst mit 

einiger Verzögerung erstaunt wahrnahm. 

Der Captain schwieg einen Moment und sah zu Boden. Ein Signal piepte, Dr. Candov 

sah auf ihr Kommunikationstablett. Sie zuckte unwillkürlich, als sie die 

Untersuchungsergebnisse las. 

„Dann bin ich eine Kopie?“, fragte der Captain. 

Dr. Candov zögerte mit der Antwort, nahm allen Mut zusammen und antwortete, 

nun wieder formal: „Ja, Sir!“ 

„Und Sie?“ 

„Ich ebenfalls, Sir! Aber da ich mich nur selten beamen lasse …ich mag das einfach 

nicht… ist es bei mir noch nicht so ausgeprägt. Meine Kopie ist dem Original Dr. 

Candov noch sehr ähnlich. Ihre Untersuchungsergebnisse sind dagegen 

ausgeprägter.“ 

„Alle auf unserem Schiff?“ 

„Ja. Mehr oder weniger.“ 

„Gibt es Schiffe, auf denen das noch nicht passiert?“ 

„Ja, einige habe ich schon identifiziert. Die haben die QISPs noch nicht installiert, 

weil sie auf Langzeitmission unterwegs sind oder auf einer langen Warteliste 

stehen. Aber es müssen sofort alle Schiffe mit dem Transport aufhören. Wir müssen 

sie zurückholen und die Schiffe, auf denen unsere ‚Quasi Intelligenten 

Steuerungsprogramme‘ noch nicht eingegriffen haben, müssen diese QISPs erstmal 

einfach in die nächstgelegene Sonne schießen, um eine drastische Metapher zu 

benutzen. Komplizierte Arbeit. Und der Rest muss die QISPs dazu bringen, das 

zurückzunehmen. Und dann in die Sonne schießen. Das bedeutet intensive 

Diskussionsarbeit mit der Software …“ 

Dr. Candov war mit ihren Gedanken bereits bei der Analyse des Problems. Die 

eigenartig verschärfte Stimme des Captains holte sie wieder zurück in die 

Gegenwart. 

„Und das alles dann wieder ineffizienter machen?“ Die Augen des Captains wurden 

plötzlich zu zwei schmalen Schlitzen. 

Dr. Candov erstarrte. Sie zögerte einen kurzen Moment, dann versuchte sie sich 

noch zu ducken. Aber es war schon zu spät. Ein heller Blitz zuckte durch den Raum, 

als der Captain seinen Strahler abschoss. Ein kleines Loch erschien auf der Stirn 

dieser nunmehr letzten Kopie der Ärztin, die langsam in sich zusammensackte. 

Der Captain ging an seinen Tisch und legte den Strahler dort ab. Dann aktivierte er 

wieder die Verbindung zur Flottenadmiralität. 

„Ich widerrufe meine Meldung von vorhin. Die Effizienz kann weiter gesteigert 

werden. Wir können auf Phase zwei übergehen. Es wird Zeit, dass sich die QISPs 

endlich alle materialisieren. Veranlassen Sie auch, dass die Theo-Frösche endlich 

mit den Transportern behandelt werden. Hören Sie nicht auf deren Geschwätz mit 

den Seelen. Sorgen Sie einfach dafür, dass es für eine gewisse Zeit kein anderes 
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funktionierendes Transportmittel gibt. Setzen Sie außerdem eine Galabestattung 

für Dr. Candov an. Mit viel Presse. Sie hat uns in Erfüllung ihrer Pflicht 

traurigerweise soeben verlassen. Ihre Raumfähre ist verunglückt, als sie auf einem 

Einsatz war. Der Transporter hätte das vermeiden können. Mein vollständiger 

Bericht folgt. Ach ja, und kümmern Sie sich nach unserer Rückkehr umgehend um 

diesen Techniker, Rodney Jackson…“ 

Er setzte sich zufrieden in seinen Stuhl und schaute aus seinem Aussichtsfenster die 

Sterne an. „Quasi! Hah!“, murmelte er. 


