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Von Thorsten Küper 

THIS SUNNY SKY 
 
„This Sunny Sky is brought to You by NUROTEX.” Die Einblendung links unten in meinem Sichtfeld ist 
überflüssig. Das perfekte Blau über mir ist synthetisch, existiert nur direkt vor meiner Netzhaut. 
Aufeinem winzigen, implantierten Feld mikroskopischer LEDs, die für mich die Wirklichkeit um eine 
virtuelle Metaebene erweitern. Das ARPI, das Augmented Reality Personal Interface in meinem 
Unterarm schickt eigens auf mich zugeschnittene visuelle und akustische Signale an die Implantate in 
Linse und Hörschnecke.  

In Wahrheit ist dieser Tag farblos und kalt. Feiner Sprühregen trifft mein Gesicht wie Schwärme 
mikroskopischer Nadeln. Gemahnt mich an die wahre Realität außerhalb meines Augapfels.  

Der Zugang zur U-Bahn Station öffnet sich vor mir als lächelnder Mund und fordert mich mit weiblicher 
Stimme auf, mehr auf die Gesundheit meines Magens zu achten. Durch Einnahme eines klaren grünen 
Dragees, das parallel zu mir die Treppe herunterschwebt. Die Stadt verschluckt es und mich dazu.  

Zu meiner rechten gleiten Passanten auf der Rolltreppe einem nicht existenten Sommertag entgegen. 
Ihre Kleidung offenbart das wahre Wetter über Dortmund. Neun Grad. Mit aktiver Filterbubble würde 
jedes ihrer gelangweilten Gesichter durch ein lächelndes ersetzt. Doch diese Option benutze ich nie. 
Nur das Advertising darf ich nicht deaktivieren. Sonst würde ein Bahnticket zu einem wesentlich 
teureren Tarif von meinem Konto abgebucht.  

Hauptstoßzeit,  überfüllter Bahnsteig in beiden Richtungen. Grüne, gelbe und blassrosafarbene 
rotierende Ringe markieren drei Personen, mit denen ich in verschiedenen sozialen Netzwerken 
bekannt bin. Ein blinkendes Herzchen würde mich darauf hinweisen, falls ich mit jemandem eine 
Beziehung hatte. Aber da blinkt nichts. Auch ihnen wird meine Anwesenheit angezeigt, doch keiner 
von ihnen wendet sich mir zu, worüber ich nicht unglücklich bin.  

Einfahrende Bahnen transformieren für mich zu riesigen Federn eines Flipperautomaten, die schwarze 
Kugeln – symbolisierte Ängste -  in die Schächte des U-Bahnnetzes abfeuern. Es ist Werbung für ein 
Psychopharmakon.  Ich hätte auch die Adult-Option wählen können. Dann wären es keine Federn 
mehr, die in den Schacht eindringen. In einer Welt, in der du sowieso von allen Seiten penetriert wirst, 
brauchst du nicht auch noch Werbespots für pornographische Angebote.  

Mehr Advertising. Über den Gleisen schwebende Geishas reichen mir rosafarbene Onigiri, ein 
„Nanostrukturlaken“, das menschliche Berührungen simulieren soll, gleitet über mich hinweg wie ein 
Manta Rochen.   

Plötzlich spüre ich, dass etwas geschieht. Einen Umschwung in der Atmosphäre. Dann Stille. 
Bewegungslosigkeit. Die Werbung zerfällt wie in die Luft gehobene Sandschlösser zu farblosem Staub. 
Was bleibt, sind leere Flächen, ausdruckslose Gesichter, offene Münder, die auf das richtige Dragee zu 
warten scheinen. Die Werbespots sind erloschen, die Stimmen in meinem Ohr verstummt.  

„Stromausfall?“, fragt jemand dicht neben mir heiser. Irgendwo kichert eine Frau. Sonst rührt sich 
nichts. Alle schweigen. Und es sind Hunderte.  
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Sie alle werden grau. Wie das Grau der Wände, das die Werbeeinblendungen nicht beeinträchtigen 
soll. Wir alle verlieren unsere Form, unsere Extremitäten, verschwimmen ineinander. Eine graue, 
undefinierte zähe Masse, die im U-Bahn-Tunnel gefriert.  

Alle bis auf einen. Seine Gestalt ist klar umrissen. Am Ende des Bahnsteigs, genau in der Mitte, am 
Fuß der Rolltreppe. Und er strahlt in einem Blau das soviel intensiver und komplexer ist als das des 
künstlichen Himmels, brought to you by NUROTEX.  

Die Wände erwachen zum Leben. Fraktale biologische Strukturen  erobern Beton, durchdringen ihn, 
sprengen ihn, erfüllen den Schacht und dann uns, bringen uns zum Leuchten, zum Pulsieren im 
Rhythmus unseres Herzschlages. Um uns erstreckt sich das Universum, Sonnensysteme, Sterne,  
Galaxien und wir sind wie Früchte eines von Blau nach Rot strahlenden Baum des Lebens. Menschen 
lachen, andere weinen, jemand fällt auf die Knie. 

Dann ist alles fort. Doch ich sehe den Mann, der die Illusion für uns erschaffen hat. Sie nennen sich 
ARAs. Augmented Reality Artists. Wir haben eine Guerilla Installation erlebt. Er hat den Server gehackt 
mit einem kleinen Laptop, den gerade ein Stiefel zertritt. Die Schlagstöcke des Sicherheitsdienstes 
prügeln auf die hagere Gestalt im Militärparka ein, man sprüht ihm Reizgas ins Gesicht.   

Er lacht sie aus. Und als sie ihn mitschleifen lacht er noch lauter und brüllt:    

„Draußen regnet es trotzdem, Arschloch. Es regnet trotzdem! Es regnet trotzdem!!!“ 

Dann bricht der Advertising Tsunami  wieder über uns herein.  

Aber nicht für mich. Mein Daumen hat das Muster in der Handinnenfläche zweimal kurz und einmal 
lang gedrückt. Mein ARPI ist deaktiviert. Eine emotionslose weibliche Stimme aus einem Lautsprecher 
neben mir weist mich daraufhin, dass ich kein gültiges Ticket besitze.  

Spielt keine Rolle mehr. Ich laufe los, dem Regen entgegen… 

 

ENDE 

 

Thorsten Küper, alias Kueperpunk, ist Autor, Blogger, Filmemacher, Poetry Slammer, Cyberpunk, 
Querdenker und Netzbürger. http://kueperpunk2012.blogspot.de 
 

 

* Das Schauspiel Dortmund hat befreundete Künstler und Wissenschaftler, Blogger und Texter aller 
Art, gebeten, auf jeweils einer DinA4-Seite ihre eigene Utopie bzw. Dystopie für das Jahr 2026 
aufzuschreiben. Science-Fiction ist noch nie das schlechteste Mittel gewesen, etwas über die 
Gegenwart herauszufinden! 

 


