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DAS IST EINE WAHRE GESCHICHTE.
Die dargestellten Ereignisse fanden 2022 am
Lago Maggiore statt. Auf Wunsch der
Überlebenden wurden die Namen geändert.
Aus Respekt vor den Toten wurde der Rest
genau so erzählt, wie er sich ereignete.
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Vorwort
»Google hat einen Software-Spezialisten entlassen, weil dieser
behauptet, ein KI-Programm besitze ein eigenes Bewusstsein.
Der Konzern rechtfertigte die Kündigung des leitenden
Informatikers Blake Lemoine mit dem Verstoß gegen Arbeitsund Datenschutzrichtlinien und „völlig unbegründeten“
Behauptungen. Lemoine hatte nach monatelangen Tests des
durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Chatbots LaMDA
(Language Model for Dialogue Applications / Sprach-Muster für
angewandten Dialog) erklärt, das Programm sei unabhängig in
seinen Antworten und zeige Gefühle. Er verglich LaMDA mit
einer Person mit eigenem Bewusstsein. Google sowie führende
Wissenschaftler wiesen Lemoines Ansichten als falsch zurück.
Nach ihren Angaben ist LaMDA ein komplexer Algorithmus,
der entwickelt wurde, um überzeugend menschliche Sprache
zu erzeugen.«
Ich lese gerade diese Nachricht und muss nachdenken, ob
diese Kündigung berechtigt war. Ich bin selbst ein RoboterEntwickler und weiß, was programmiert werden kann und was
eine Art „Unabhängigkeit“ wäre. Die akustischen Antworten
eines Roboters sagen deutlich mehr über „Intelligenz“ aus als
sonstige Handlungen. Beispiel aus dem Wohnzimmer:
„Lexa, was hast du heute vor?“
„Dir zuhören und deine Fragen beantworten!“
„Und wenn ich keine Fragen habe?“
„Irgendwann hast du doch Fragen - wie zum Beispiel: warum
bist du so still?“
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Was stört bei dieser Kündigung? Die Chefs bei Google
meinen, es ist Dummheit zu glauben, dass Roboter Bewusstsein
haben. Oder es ist zu früh, sowas zu sagen.
Wie funktioniert unser Bewusstsein? Wir erlernen unsere
„eigenständige“ Reaktionen durch tausende Handlungen,
Situationen, durch die darauffolgenden Feedbacks und so
weiter. Dieses kann man genauso mittels Programmierung und
Deep Learning einem Roboter beibringen.
Was der entlassene Google-Mitarbeiter eigentlich sagen
wollte: „Ich bin von der Arbeit der hunderten SoftwareMitarbeiter so begeistert, dass ich meine, das Ziel ist erreicht,
der Roboter ist so perfekt wie ein Mensch.“ Drei Jahre später
hätte er vielleicht gesagt: „Der Roboter ist so perfekt wie
Gott…“
Schnitt.
Cut.
Basta!
Ich plane jetzt eine große Rundreise am Lago Maggiore. Damit
ich nicht allein losfahre, habe ich vor, meinen
selbstprogrammierten Roboter „IQZERO“ mitzunehmen. Aus
Respekt für den entlassenen Google-Mitarbeiter (oder auf
Wunsch der Überlebenden?) nenne ich ihn ab sofort Blake. Es ist
nur ein Parameter, leicht zu ändern. Wenn aus dieser Reise ein
Film entstünde, wäre es so etwas wie „Paul“ (eigentlich ist Paul
ein Alien, kein Roboter, jedoch ist er ein ähnlich unterhaltsamer
Reisebegleiter). Aus dieser Reise entsteht aber ein Buch. Damit
liegt die visuelle Vorstellung meines Roboters in einer späteren
Phase des Buches, nämlich wenn es gelesen wird. Momentan
muss ich mich nicht darum kümmern.
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Wir werden unterwegs mein Alter-Ego, Inspektor Pox, zu
dieser Reise aufnehmen. Er ist Ermittler von geheimnisvollen
Kriminalfällen wie “Weak End” und schnüffelt gerade in Davos.
Ich sage ihm meistens: „du Alter Ego“. Der Inspektor bevorzugt
den Spitznamen Sherlock.
»Blake, bist du bereit?«
»Ich bin immer bereit, Chef«, hätte ich jetzt die Antwort
erwartet. Ich habe aber vergessen die Batterie von Blake
aufzuladen.
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Ankunft über San Bernardino
Von Deutschland aus führt uns die Reise zum Lago Maggiore
am Bodensee vorbei. Nach der bayerisch-württembergischen
Autobahn A96 folgt eine (zurzeit) mautfreie Strecke in
Österreich, an der Ausfahrt 18 verlassen wir die Autobahn in
Richtung Lustenau. Es ist eine gute Ecke, um zu Tanken und
Jahresvignette für die Schweiz zu kaufen, von hier aus sind es
nur paar Kilometer bis zum Zollübergang Au, dann sind wir
drüben.
»Chef, soll ich mich bei der Grenzkontrolle verstecken?«, fragt
Blake, seine Stimme scheint vom Lautsprecher des KarmannDavis-Wohnmobils zu kommen.
»Lieber Blake, mach dir keine Sorgen. An der Grenze werden
nur Menschen und gegebenenfalls Tiere kontrolliert. Ein
Roboter gilt zurzeit als mitgeführter persönlicher Gegenstand.
Wie eine Kamera oder ein Laptop. Nimm es bitte nicht
beleidigend oder rassistisch! Außerdem kontrollieren die
Schweizer keine deutschen Autos mehr, die „Germans“ sind als
Transitfahrer eingestuft, die Schweiz wäre ihnen zu teuer.«
»Alles klar. Ich bleibe aber stumm, solange die
Geschwindigkeit unter 10 km/h bleibt.«
Ich liebe die Schweiz und habe schon unzählige Städte,
Kantonen und Nationalparks besucht. Mit meiner Frau Conny
haben wir öfters festgestellt, dass man sich in der Schweiz zwar
nicht das teuerste Hotel leisten kann, jedoch den teuersten
Campingplatz.
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Wir fahren mit Tempo 15 km/h an der Grenze durch. Blake
bleibt trotzdem still. Erst nach dem Kreisverkehr (Ausfahrt
nach Chur), als das Tempo sich bei 120 km/h einpendelt, meldet
er sich zu Wort.
»Hi Chef, ich habe gerade recherchiert. In der Schweiz zeigen
die Luftmessungen bessere Werte an als in Deutschland, dafür
tragen die generellen Tempolimits bei«, sprudeln die Sätze aus
Blake heraus, es hört sich an, als hätte er die Luft fünf Minuten
lang angehalten.
»Zuerst, nenn mich einfach Gabor. Chef war ein Arbeitsname,
ein Versuch, gefällt mir aber nicht so richtig. Ja, es stimmt. Die
Tempolimits helfen nicht nur bei CO2-Senkung, sondern auch
bei der Reduzierung von Feinstaub, den die Reifen bei hoher
Geschwindigkeit vorzüglich produzieren - da bringen nicht mal
die Elektroautos Vorteile. Du, sag schon, woher weißt du
eigentlich wie schnell wir fahren? Habe ich es programmiert?«
Es ist merkwürdig. Ich habe es nicht programmiert. Ich
vermute, dass die ständige Netzverbindung, die ich dem
Roboter offengelegt habe, ermöglicht, die GPS-Koordinaten
abzufragen und daraus wie ein Navigationsgerät die
Geschwindigkeit zu berechnen. Wie kam Blake aber auf diese
Idee?
Du glaubst jetzt, liebe Leserin, lieber Leser (zukünftig einfach
„Du“), das Buch ist spannend, es ist aber kein Reisebuch. Es ist
zu technisch. Du willst am Lago Maggiore ankommen, sogar
schnell. Ich soll ein Reisebuch servieren. Und keine
Fachliteratur für „Künstliche Intelligenz“.
Alles klar. Habe ich verstanden. Wenn ich wieder den Faden
verliere, musst du einfach laut sagen:
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Stop.
Links von uns fließt der Rhein, auf dem Damm kann man die
fleißigen Radfahrer bewundern, die als einzige Kühlung sich
den Gegenwind generieren. Wenn du so ein Radfahrer bist,
kannst du den Blick auf das saubere Wasser werfen, welches
man von der Autobahn nicht sehen kann. Oberhalb sieht man
immer mehr Berge, und die Autos mit schwarzem
Nummernschild (FL) vermehren sich plötzlich. Oh,
Liechtenstein, du viertes Bodenseeland! Wo ist aber der
Bodensee? Wir haben ihn schon seit 20 km verlassen… Es ist
klar, der Bodensee ist eine Ausdehnung des Flusses Rhein.
Dieser fließt durch die naturgemäß gestaltete Mündung in den
Bodensee „rhein“ und irgendwo in der Nähe von Schaffhausen
wieder „rhaus“. Liechtenstein fühlt sich berechtigt mit dem
Rhein-Flussufer dem Bodensee zugehörig zu sein.
Altgriechische Philosophen würden sagen, das Wasser, in
welchem die Liechtensteiner ihre Füße waschen, gehört eine
Stunde später dem Bodensee und man kann nicht zweimal in
denselben Fluss treten…
Die Berge zeigen sich jetzt auf beiden Seiten dominant, ich
bewundere einige Wohngebiete ziemlich weit oben. Der Blick
muss von dort aus wunderschön sein, aber bitte, wer möchte
stundenlang die Bergstraßen fahren, um zu Hause
anzukommen? Das frage ich mich auch am Lago Maggiore…
»Gabor, warum hat die Schweiz eine so niedrige Inflation?«,
bricht Blake sein Schweigen. Eigentlich besagt die
Rollenteilung, ich stelle Fragen und Blake antwortet. Habe ich
etwas falsch eingestellt?
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»Gute Frage, nächste Frage. Warte, ich glaube es zu wissen.
Hier wird nicht ständig frisches Geld gedruckt. Die Banken
haben genügend fremdes Geld, um damit die Wirtschaft in
Bewegung zu halten.«
»Ich habe gelesen, die Länder hatten früher Goldreserven und
heutzutage gibt es die sogenannte Wirtschaftsleistung. Es darf
nur so viel Geld gedruckt werden, wie diese Basiswerte es
ermöglichen. Diese Regelung wird in der EU anscheinend nicht
mehr eingehalten. Eine Verschuldung wäre jederzeit möglich.
Es ist aber unlogisch, zuerst Schulden aufnehmen, dann Geld
zu drucken, um diese zurückzuzahlen. Das wäre eigentlich
Geldwäsche«, sagt Blake und er hat recht. Ich erinnere mich
schwach daran, dass ich das in seiner Wissensdatenbank so
erfasst habe.
Die Autobahn verzweigt. Rechts geht es nach Zürich. Wir
fahren links, in Richtung Chur. Die Strecke ist die A13, unser
Zwischenziel ist San Bernardino. Klingt ein wenig religiös. Mal
sehen. Wir passieren ein rotes Hochzeitshaus. Jetzt könnte ich
Blake fragen, wann unsere Tochter endlich mal heiratet.
Stop.
Wir passieren Heidiland. Es hört sich komisch an, man
verbindet sofort nationale Identität mit Fernsehwerbung, die
Italiener haben Rucola erfunden. Heidi ist eine Nationalheldin
in der Schweiz (ganz genau gibt es eine literarische Figur sowie
einen Mythos Heidi, verbreitet durch Heimatfilme). Die
Touristen sollen hier bitte schön zumindest einkaufen. Wir sind
jetzt in Graubünden. Ich frage Blake, ob er einige Fakten dazu
hätte. Er antwortet sofort.
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»Im Kanton Graubünden gibt es 150 Täler, 615 Seen sowie 937
Berggipfel bis hinauf zum Piz Bernina auf 4049 m. Graubünden
besitzt auch den größten prähistorischen Bergsturz der Welt,
der bei Flims immer noch sichtbar ist.«
Links von uns sieht man ebenfalls schöne Berge, hinter dieser
Bergkette liegt Davos, berühmtes Winterparadies, auch bekannt
vom Weltwirtschaftsforum, welches gerade vor kurzem hier
stattfand. Ein Teilnehmer aus der engsten Familie erzählte, dass
ein Teilnahmeticket mehr kostet als das Durchschnitts-NettoJahresgehalt in Deutschland, so kann man ausschließen, dass
ganz Deutschland teilnimmt. Während des Treffens passierten
in Davos einige Identitätsdiebstähle, für die Klärung wurde ein
berühmter Privatdetektiv arrangiert. Er ist, wie du es
vermutest, Inspektor Sherlock Pox.
Wir haben ausgemacht, in Chur eine kurze Pause zu machen
und den Inspektor an einem Hotel aufzunehmen. Sherlock hat
uns die Uhrzeit vorgegeben, leider findet das Treffen erst am
Abend statt. Wir fahren zu dem Hotel Sommerau. Ich möchte
dich mit den spießigen Bemerkungen von Blake, speziell was
die schrecklichen Hochhäuser von Chur betrifft, nicht
langweilen. Vor der Einfahrt zum Hotel steht ein Anhalter,
großgewachsen, schlecht gekleidet wie ein Penner. Er hält ein
Schild aus Pappe hoch, darauf steht EKALB & ROBAG, die
Buchstaben stehen jedoch auf dem Kopf. Kann es sein, dass er
eine Rolex trägt? Ich halte kurz an.
»Was ist los, warum halten wir an? Wir sind noch nicht am
Hoteleingang!«, stellt Blake schon wieder eine Frage. Ich sage
ihm, was auf dem Schild steht. Zwischenzeitlich geht der
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bärtige Hüne auf uns zu und kommt zum Seitenfenster meines
Wohnmobils.
»Sag ihm, er soll das Schild auf den Kopf drehen!«, spuckt
Blake die doppelte Anweisung aus. Götti, wer hat hier
eigentlich das Sagen?
»Grützi, Sie wünschen?«, starte ich die hoffentlich kurze
Diskussion, dann sehe ich plötzlich, was auf dem Schild steht:
„GABOR & BLAKE“.
»Du alter Schwede, du Alter Ego, du Penner, Sherlock! Wie
siehst du denn aus?«, rufe ich mit zurückhaltender
Begeisterung. Blake versucht seinen Kopf mit den KameraAugen zum Fahrerfenster zu drehen. Jetzt muss eine
Gesichtserkennung laufen, basierend auf Deep Learning. Mit
solchen Tiefen hat man anscheinend nicht gerechnet.
»Nach Hause telefonieren! Nach Hause telefonieren! Ich bin
ein Roboter in der Entwicklungsphase!«, schallt es deutlich aus
dem Lautsprecher, wobei die Musik von Robotechno
heruntergeregelt wird. Sherlock kennt Blake noch nicht
persönlich. Er meint jetzt bestimmt, einen Billigroboter zu
treffen. Er zieht seinen falschen Bart nach unten, um sprechen
zu können. Jetzt kann ich ihn wirklich erkennen.
»Hallo Jungs, entschuldigt für die Verwirrung, ich musste
mich in Davos maskieren, um den Tatort unbekannt und
unbeschadet verlassen zu können. Eventuell werde ich verfolgt.
So mutiert ein Alter Ego in einen Inkog Nito.« Sherlock gibt uns
eine kurze Zusammenfassung der Situation. Aus der Hecke
zieht er einen gigantischen Rucksack heraus und steigt damit
ins Wohnmobil ein. Blake muss hinten Platz nehmen, er ist aber
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mit der Gesamtsituation nicht unzufrieden. Er braucht nicht
viel Platz.
Stop.
Wir fahren die A13 weiter, bald wird die Straße in beide
Richtungen einspurig, es kommt Tunnel auf Tunnel,
dazwischen genießen wir die Landschaft. Manchmal
überqueren wir zwischen den Tunneln einen wunderschönen
Bergfluss, den Hinterrhein. Parallel zur Autobahn läuft in
Schlangenlinie eine Landstraße, überwiegend ohne Tunnel,
gedacht für diejenigen, die keine Autobahnvignette haben oder
in den alten Zeiten vor dem Autobahnbau unterwegs waren.
Ich denke an Heidi, unterwegs in einer Pferdekutsche, mit
Ricotta im Korb, dann schaue ich auf die Uhr an der
Anzeigetafel, hoffentlich ist sie korrekt eingestellt.
»Es ist einundzwanzig Uhr und dreizehn Minuten, guten
Abend Kumpel«, sagt Blake mit einer Micky-Maus-Stimme.
Woher weiß er, dass ich gerade die Uhr anschaue? Sherlock
sagt ergänzend:
»Der Tunnel am San Bernardino ist in der Nacht von 22:00
Uhr bis 05:00 Uhr gesperrt. Wenn wir es nicht bis dahin
schaffen, müssen wir den San Bernandino Pass nehmen, was
mit dem Wohnmobil nicht so amüsant ist.« Klar, wir haben es
vermasselt, das Treffen in Chur zu spät organisiert, jetzt muss
ich Gas geben.
Wir fahren am Splügen vorbei, eine wunderschöne Gegend,
um im Winter Ski zu fahren und im Sommer zu wandern. Von
hier aus geht es über den Splügenpass in Richtung Comer See.
Vor drei Jahren habe ich mit Conny die Strecke bereits aus der
anderen Richtung kennengelernt. Ich wollte die
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Autobahnvignette in Österreich sparen. Es war eine blöde Idee,
daraus entstand der erste Härtetest für unser Wohnmobil.
Zuerst kamen unzählige enge Kurven, das Fahrzeug mit knapp
6 Meter Länge benötigte beide Spuren, um die Kehren zu
meistern. Die Rechtskurven waren besonders schlimm. Dann,
ganz oben, trafen wir auf eine Baustelle, wo die Straße in einen
Kiesweg mutierte. Kurz darauf befanden wir uns in Mitte eines
Fahrradrennens. Zum Glück war es nicht Winter, sondern
September. Wir wussten nicht, dass man vorher lesen sollte:
„Wohnmobile bleiben hier gerne mal an einer der 52
Spitzkehren an der Südrampe hängen. Der 50 Kilometer lange
Splügenpass vom gleichnamigen Dorf bis nach Chiavenna ist
wohl einer der engsten Pässe überhaupt – damit aber auch
einer der aufregendsten.“
Und jetzt durch den Pass San Bernardino? In der Nacht? Nein,
danke. Lieber übernachten wir am Parkplatz am Eingang des
Tunnels. Ich beauftrage Sherlock, um den Tunneleingang als
Ziel für die Navigation einzustellen. Danach ist die berechnete
Ankunftszeit 22:05 Uhr. Na prima!
»Wir werden den Tunnel nicht mehr rechtzeitig erreichen.
Dann warten wir dort bis 5:00 Uhr morgens. Wir würden den
ausgewählten Campingplatz am See ebenfalls nicht betreten
können, die haben Nachtruhe«, informiere ich die Mitfahrer.
Sherlock legt gleich Veto ein. Wenn er verfolgt wird, dann
würden die Verfolger uns am Parkplatz leicht finden. Blake
beschäftigt sich anscheinend mit seinen Gedanken. Ich höre an
meinem iPhone, dass er eine SMS herausgeschickt hat.
Wir nähern uns dem Tunnel, die Ampel steht schon auf Rot.
Blake meldet sich aus seiner Abwesenheit zurück.
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»Gabor, ich habe etwas organisiert. Fahr nicht zum Parkplatz,
sondern einfach weiter, dorthin wo die Schranke gerade
geschlossen wird. Schalte dabei die Warnblinkanlage an.«
Da ich mich doppelt unter Druck gesetzt fühle, folge ich der
Anweisung. Überraschenderweise wird die Schranke wieder
aufgemacht und ein Kontrolleur der Tunnelanlage winkt uns
durch. Im Tunnel verlange ich die Erklärung.
»Ich habe eine SMS an die Tunnelverwaltung geschickt, dass
ein Sonderkomitee aus Davos noch den Tunnel befahren muss,
ein Fiat Ducato mit Warnblinker«, sagt Blake mit leiser Stimme.
Ich merke, dass Sherlock schon schläft.
Ohne Bart.
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Campen im Tessin
Campen im Tessin ist eine feine Sache. Dabei kannst du kaum
etwas falsch machen. Mit oder ohne Reservierung - du
bekommst immer die beste Betreuung. Wenn kein Platz frei
wäre, würde einer frei gemacht. Hier spricht man überall
deutsch und italienisch. An der Rezeption gibt es die optimale
Anweisung: du kannst reinfahren, einen Platz suchen,
aufbauen. Danach kommst du zurück und erledigst die
Anmeldung. Die Touristen bekommen nicht nur in den Hotels,
sondern auch im Camping ein Ticino Ticket ohne zusätzliche
Kosten. So hat man nicht nur Ermäßigungen in Museen und bei
Sehenswürdigkeiten, sondern auch Freikarten für alle Busse,
Bahnen und Schiffe (öffentlicher Nahverkehr). Es ist eine
geniale Idee, welche die Umwelt schont und die Landstraßen
entlastet. Du kannst dein Auto stehen lassen, und mit dem
Schiff nach Locarno fahren. Oder startest du den Tag mit dem
Fahrrad, und erst wenn die Landstraße zu steil wird, nimmst
du einen gelben Postbus (die Fernbusse in der Schweiz
erledigen nebenbei die Arbeit der Paket- und Briefauslieferung
zu den Haltestellen), hängst dein Fahrrad hinten auf den Haken
und fährst gemütlich und gratis hoch zum Valle Verzasca.
Wir haben es geschafft. Nach der erzwungenen Tunnelfahrt
am San Bernardino sind es noch 69 km bis nach Tenero-Contra
und diese Strecke ist in einer Stunde machbar. So erreichen wir
den Campingplatz Miralago direkt am Lago Maggiore um 23
Uhr, die Schranke zur Nachtruhe geht direkt hinter uns runter.
Wir gewöhnen uns langsam daran. Nur kurze Zeit benötigen
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wir bis zum Einschlafen. Ein Kind ins Bett zu kriegen
(Zusatzbett aus dem Tisch und Sitzgarnitur basteln, Bettwäsche
und Schlafanzug suchen, Zähne putzen lassen, beim Umziehen
helfen, noch eine Geschichte vor dem Einschlafen erzählen,
usw.) ist zeitaufwändig. Blake ist für mich wie ein Kind (und
Sherlock ist wie ein Vater), jedoch entfällt das ganze Prozedere
vor dem Einschlafen. Was ich zu tun habe, Nachtmodus
aktivieren und USB-Ladekabel anschließen. Währenddessen
kehrt Sherlock vom VIP-Sanitärbereich zurück. In der
Bewegung, um ins Bett zu fallen, schläft er bereits ein.
»Bongiorno, Inkog Nito und ROBAG. Hat jemand etwas
dagegen, die gestern ausgefallene Gute-Nacht-Geschichte
nachträglich anzuhören?«, ertönt die Stimme von Blake. Es ist
7:00 Uhr morgens. Die Kaffeemaschine ist eingeschaltet, man
hört bereits die Wasserdampfgeräusche. Wer hat sie
eingeschaltet? Ich bin zu müde, um zu fragen und auch um zu
antworten. Ich nehme an, Sherlock schläft noch. Blakes Frage
war geschickt formuliert.
»Na dann, wenn niemand protestiert, dann geht es gleich los.
Es war einmal eine kleine Made. Sie reiste um die Welt«, hey,
ich kenne diese blöde Geschichte. Bitte nicht jetzt! Ich versuche
Blake zu stoppen, ich kann aber meine Stimme nicht laut genug
entgegenwerfen und ziehe die Kopfkissen über die Ohren. Die
Geschichte strömt aus allen Lautsprechern des Wohnmobils.
Was sagen die Nachbarn auf dem Campingplatz dazu?
»Irgendwann landete sie in China. Es muss in der ersten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gewesen sein, wenn ich
mich zurückerinnere. Die kleine Made hatte offenbar Erfolg im
Geschäft und wollte die anderen Maden im Ausland
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informieren. Damals gab es noch kein brauchbares Telefon,
ganz zu schweigen von TikTok. Sie kam auf die Idee, ihre
Nachricht auf die Gegenstände zu schreiben, die das Land
massenhaft verließen. "Ich bin in China" - war der erste
Versuch. Dann dachte sie, das ist doch blöd, niemand weiß, was
"ich" bedeutet. Daraufhin änderte die kleine Made ihre
Strategie. "Made in China" - und diese Aufschrift ist noch
immer auf vielen Produkten aus dem genannten Land zu lesen.
Jedoch immer seltener...«
Es herrscht Totenstille. Ich öffne die Augen. Meine AppleWatch zeigt 6:51 an. Habe ich das alles nur geträumt? Ich stehe
leise auf. Die Kaffeemaschine ist aus. Blake ist im Nachtmodus.
Sherlock ebenfalls, seine Aktivierungszeit ist unbekannt. Ich
gehe zurück ins Bett und warte bis 7:00 Uhr
Du bist jetzt gespannt, genauso wie ich, wie es weitergeht. Ich
biete dir zwei Alternativen an. Die erste ist, dass du vier
Absätze zurückgehst, und von „Bongiorno“ aus alles noch
einmal liest. Die zweite Alternative wäre, dass du einfach hier
weiterliest. Es ist deine Entscheidung. Du hast damals eventuell
das Buch von Italo Calvino gekauft und sogar gelesen, Wenn ein
Reisender in einer Winternacht. Dann weißt du, was noch
kommen könnte. Du bist in die Erzählung mit eingebunden
und wirst irgendwann zur Hauptfigur werden…
Stop.
Tessin, auf Italienisch Ticino, ist ein Kanton in der italienischen
Schweiz, an der Südseite der Alpen. Der Name stammt vom
gleichnamigen Fluss. Ähnlich wie der Rhein am Bodensee,
bildet die Ausdehnung von Tessin den Lago Maggiore. An der
Südseite verlässt der Fluss - bei Castalletto Sopra Ticino - den See
20

und fließt westlich von Mailand in Richtung Pavia. Irgendwann,
nicht eindeutig gekennzeichnet auf der Karte, mündet er in den
Po, der immer mehr unter Wasserknappheit leidet.
Der Lago Maggiore (übersetzt Langensee oder der Größere See)
ist der zweitgrößte See Italiens. Nur der Gardasee ist größer.
Jedoch betrifft dies nur die Fläche. Mit etwas GeometrieErfahrung ist schnell klar, dass durch die schlangenförmige
Form sowie westliche Ausbuchtung der Lago Maggiore eine
größere Länge und auch größeren Umfang (Gesamtlänge des
Ufers) hat als der Gardasee. Bedeutet dieses auch, dass er ein
größeres Wasservolumen hat? Bei der Antwort hilft, dass die
tiefste Stelle des Lago Maggiore 372 Meter beträgt und die vom
Gardasee „nur“ 345m. Für eine exakte Berechnung der
Wassermenge am besten Blake fragen. Der Besserwisser würde
dann sagen, man muss die Fläche in der Schweiz sowieso
abziehen.
20 Prozent der Seefläche des Nordens gehört der Schweiz, die
restlichen 80 Prozent gehören zu Italien. Da das Tessin in der
Schweiz sehr italienisch geprägt ist, muss ich gleich darauf
hinweisen, dass die am italienischsten aussehende Stadt am
Lago Maggiore - nach meiner Beurteilung - in der Schweiz liegt.
Sie heißt Ascona, und wir werden sie in ein paar Tagen
besuchen.
Wir sind aber noch ganze 9 km davon entfernt, und wir
bereiten gerade unser Frühstück auf dem Camping Miralago
vor. Nebenbei, um sieben passierte nichts, weil Blake sich
umprogrammiert hat, erst um halb acht aktiv zu werden. Er
besteht auf acht Stunden Schlaf, speziell was die anderen
Anwesenden betrifft (überwiegend Homo Sapiens).
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Wir sitzen jetzt beim Frühstück, Cornetto Crema, Cappuccino,
Proscutto, Prosecco, Pane findet man auf dem Campingtisch. Und
wir sind noch nicht mal in Italien.
»Du hast erwähnt, es gab Identitätsdiebstahl in Davos«, fange
ich eine unverbindliche Diskussion an. Sherlock schaut die
Nachbarfamilien auf dem Campingplatz kurz an, zwei davon
sind mit Hunden beschäftigt, ein Pärchen mit dem Aufpumpen
des SUP (die wissen anscheinend noch nicht, dass am Strand
unzählige Gratis-SUP-s auf die Gäste warten), zwei italienisch
aussehenden Männer diskutieren stehend im Morgenmantel.
Sherlock betrachtet das Risiko als marginal und fängt an zu
erzählen.
»Ja, das stimmt. Ich wurde gerufen, drei Tage nach dem
Beginn des Weltwirtschaftsforums. Ich habe Eintritt und Hotel
erstattet bekommen. Merkwürdigerweise wurde mir meine
eigene Identität gestohlen, noch bevor der Manager mir die
Situation erklären konnte. Es lief so, dass ich zuerst den Zugang
zum WEF-System verloren habe, meine Mails anscheinend
umgeleitet wurden und der Manager eine andere Person
unterrichtet hat, welche sich als Inspektor Pox vorstellte. Als
die Situation aufgedeckt wurde, war der Manager bereits
suspendiert und der Ermittlungskreis so eng gezogen, dass ich
als Persona non Grata nicht mehr mit eingebunden war«, erzählt
uns Sherlock aufgeregt und verschüttet dabei mit zitternder
Hand etwas Cappuccino auf die Proscutto.
»Es waren bestimmt russische Hacker«, vermutet Blake, der
mit am Frühstücktisch sitzt, jedoch nichts Ess- oder Trinkbares
anfasst. Sherlock erzählt weiter.
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»Ich war gezwungen auf eigene Faust zu ermitteln. Ich habe
mich zuerst maskiert, noch nicht als Penner, sondern als
Startup-Investor, mit Dreitagebart, letzteres ist gar nicht so
einfach, wenn man bereits einen Zweitagebart hat. Mein WEFZugang funktionierte erfreulicherweise wieder. Ich konnte den
Typen identifizieren, der meine Identität gestohlen hat.
Tatsächlich war er ein Russe, der im Auftrag eines Oligarchen
agiert hat.«
Stop.
Nördlich vom Lago Maggiore kommen mehrere Flüsse an.
Der Ticino ist schon bekannt, seine Mündung mit einer breiten
Fläche ermöglicht es, am Nordufer mehrere, teilweise sehr
große, Campingplätze zu betreiben. Wir bevorzugen den
kleinen in der Mitte. Ein weiterer Fluss kommt westlich vom
Ticino an, die Verzasca, und bildet oberhalb von Tenero einen
großen Stausee, mit einem gigantischen Staudamm. Man sagt,
wenn dieser Damm brechen würde, würden die Städte und
Dörfer am Lago Maggiore einen Tsunami erleben. Einige
Gemeinden haben hierzu Hinweisschilder.
Entweder hat man das Vertrauen - oder man sucht einen Platz
oberhalb des Stausees. Wir tun beides.
Nach dem Frühstück nehmen wir unsere Fahrräder. Sherlock
bekommt mein E-Bike und ich nehme mein altes, jedoch
professionelles Mountain-Bike ohne Motorantrieb. Wir packen
Blake in meinen Rucksack, welcher mit Solarpanel und
Powerbank ausgerüstet ist.
»Gabor, bitte achte darauf, dass ich immer freie Sicht habe.
Dann fungiere ich als Rückfahrkamera. By the way, was machen
die Champignons auf einer Pizza?«
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»Das hat der Russe auch gefragt, als ich ihn abgehört habe.
Die Antwort vom Oligarchen habe ich leider nicht verstanden«,
sagt Sherlock und überlegt dabei eine passende Antwort.
»Die fungieren als Belag«, sagt Blake vom offenen Rucksack
aus und ich überlege, ihn mit einer Regenjacke zu dämpfen.
Stop.
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Valle Verzasca
Das Verzascatal (italienisch Valle Verzasca) oberhalb des
Stausees ist ein wunderschönes Naturparadies, mit dem
Höhepunkt einer römischen Steinbrücke bei Lavertezzo. Das
Flusstal mit besonderen Steinformationen bietet die Chance für
Wanderungen. Für Rafting ist der Fluss jedoch nicht geeignet.
Es gibt zu viele Steine.
Wir planen heute eine Tagesstour dorthin.
»Das Verzascatal ist ein wildes Tal mit steilen Hängen und
unzähligen Wasserfällen. Die Verzasca-Häuser aus grauem
Stein mit weißen Umrandungen an den Fenstern und schweren
Steinplattendächern sind typisch für das Tal. Die Kapellen
entlang der Wege zeugen vom religiösen Glauben der
Talbewohner. Während der Krise der 1930er Jahre breitete sich
die Arbeitslosigkeit auch im Verzascatal aus. Um der
arbeitslosen Bevölkerung zu helfen, wurde das „Komitee für
die Tätigkeiten in Heimarbeit“ gegründet. Die Talbewohner
wurden mit typischen handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt.«
Das erzählt mir Blake. Ich vermute, er blättert in Wikipedia.
Die letzten Sätze klingen wie ein Déjà Vu. Heute nennen wir es
Homeoffice.
Wir fahren mit den Fahrrädern am Bahnhof Tenero vorbei.
Hier ist auch die Haltestelle, wo man in den Postbus einsteigen
kann - dank Ticino Ticket gratis. Wir haben aber vor, mit dem
Fahrrad hochzufahren, soweit es geht. In Gordola geht eine
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steilere Strecke los. Zum Glück fährt hier auch der Postbus
durch. Wir haben den Staudamm noch nicht mal erreicht, da
zeigt sich der Unterschied zwischen E-Bike und MTB. Ich
schiebe mein Fahrrad bis zur Bushaltestelle und schaue mir den
Fahrplan an. In zehn Minuten kommt die Erlösung.
Mit dem Postbus erreichen wir den Staudamm. Dabei führt
die Straße durch einige Tunnel - schon unten haben wir die
Hinweisschilder gesehen, dass Radfahrer funktionstüchtige
Lichtanlage benötigen, was heutzutage bei MTB-s nicht immer
der Fall ist. Mit dem Bus kann man dieses Manko umgehen.
Der Staudamm ist gigantisch, er wurde als beeindruckende
Kulisse im James Bond Film „Golden Eye“ weltweit bekannt.
Vom Parkplatz kann man zu Fuß zur Talsperre und bis zur
Bungee-Jumping-Anlage gehen. Wer dafür Geld und Mut
besitzt, kann persönlich erleben, was der Stuntman damals
gefühlt haben musste.
»Warum ist Bond eigentlich gesprungen?«, stellt Sherlock die
Frage. Wir erwarten die Antwort aus dem Rucksack.
»In der berühmten Szene schoss der englische Top Agent –
gespielt von Pierce Brosnan - einen Anker auf das Dach eines
Gebäudes, bevor er dann an dessen Seil 200 Meter in die Tiefe
flog, um in ein verstecktes Giftgaslabor einzusteigen. Das
heutige Bungee-Jumping ist ebenfalls Action pur: 7,5 Sekunden
freier Fall, 220 Meter tief, parallel zur Staumauer«, ertönt die
Stimme von Blake.
Wir fahren jetzt am Stausee entlang, von hier ist die Talsperre
nicht mehr sichtbar und auch nicht vorstellbar. Wir bewundern
die zwei Seen, der Lago Maggiore unten sieht wie die sanfte
Fortsetzung vom Stausee aus.
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»Die mit dem Giftlabor waren bestimmt die Russen!«, fügt
Sherlock dazu. »Die westliche Welt hat so viele Filme mit den
Russen als Bösewicht produziert, dass Putin heute in dieser
Rolle wenig zu verlieren hat. Das Klischee passt.«
Stop.
Wir fahren mit dem Postbus durch kleine Dörfer: Vogorno,
Corippo. Bei Lavertezzo steigen wir aus. Ein weiterer Vorteil bei
Rad-Bus-Kombination ist, dass man keinen Parkplatz benötigt.
Diese sind meistens voll belegt. Wir schließen unsere Fahrräder
ab und besuchen die Kirche, die man im Dorf gelassen hat, die
Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Danach gehen wir zur alten
Römerbrücke: Ponte dei Salti. Blake füttert uns mit Details:
»Diese Steinbrücke mit zwei Bögen wurde im 17. Jahrhundert
gebaut. Die beiden Bögen haben Stützweiten von je 14 Metern.
Der Fußweg folgt der Form der Bögen, um Mauerwerk im
Bereich der Zwickel einzusparen und das auf den Bögen
lastende Gewicht gering zu halten. 1868 war der tragende
Felsen erodiert, und der rechte Bogen stürzte ab. Nach
provisorischen Reparaturen wurde erst 1960 komplett
restauriert. Unter der Brücke bildet die Verzasca ein bis zu 9
Meter tiefes und 120 Meter langes Becken, das bei
Wassersportlern sehr beliebt ist«, erzählt uns der Rucksack.
»Die Brücke der Sprünge«, füge ich hinzu. Im
Zweiminutentakt springt jemand von der Brücke ins
smaragdgrüne Wasser. Wir überqueren die Brücke Ponte dei
Salti mit den zwei Bögen und machen Rast in einem Grotto. Die
Preise sind echte Schweizer Preise, die kalten Platten sind
jedoch köstlich.
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Von hier aus führt ein Wanderweg flussaufwärts an einem
Wasserfall vorbei, in Richtung Brione. An der Porte Verzasca
drehen wir um, zweieinhalb Stunden reichen uns. Die Berge
drum herum sind schön und schön hoch, es ist alles grün. Die
Bergziegen fühlen sich da oben bestimmt wohl.
»Wer hat Ricola erfunden?«, fragt plötzlich Blake. Er hat die
Antwort sicherlich schon parat.
»Bestimmt keine Russe«, schränkt Sherlock grimmig die
Antwortmöglichkeiten ein.
»Vor über 80 Jahren gründete der Bäckermeister Emil
Richterich in Laufen, südlich von Basel, eine Bonbon-Firma.
Daraus entwickelte sich der Welterfolg von Ricola«, erklärt
Blake und bittet uns ein USB-Kabel an der Powerbank
anzuschließen.
Für die Rückfahrt benötigen wir keinen Postbus mehr. Es geht
bergab.
Warum sagst du jetzt nicht „Stop“?
Dann würden wir unsere Bremsen testen.
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Locarno und Ascona
Diese zwei wunderschönen Städte liegen in Tessin, direkt am
Westufer des Lago Maggiore. Nördlich der Mündung vom
Fluss Maggia, welcher oben in den Bergen das berühmte
Maggiatal bildet, liegt Locarno, ein Touristenmagnet und
Kulturhauptstadt des Tessin. Südlich der Mündung befindet
sich Ascona. Der Fluss Maggia trennt die zwei Städte, so wie
eine Pizza mit dem Pizzarad halbiert wird.
Klar, wir sind „fast“ in Italien.
Wir fahren mit einem kleinen Schiff - mit Ticino-Ticket - direkt
vom Campingplatz aus nach Locarno rüber. Der Hafen liegt
zentral, ein paar hundert Meter vom Hauptplatz Piazza Grande.
Blake ist mit dabei, heute steckt er in meiner Fototasche.
»Was meint ihr, gibt es hier in Locarno Leoparden?«, fragt er
plötzlich. Es klingt wie eine Fangfrage.
»Eventuell im Zoo, falls es hier einen gibt«, tippt Sherlock
falsch. In Locarno gibt es keinen, jedoch in Neggio, unweit von
Lugano.
»Das Locarno Festival findet hier jedes Jahr im August statt.
Es ist eines des wichtigsten Filmfestivals weltweit. Die besten
Spielfilme werden mit den Goldenen Leoparden prämiert. Damit
habt ihr die Antwort.«
Wir gehen am langförmigen Piazza Grande vorbei. Von dort
aus führen kleinere Gassen leicht bergan. Wenn man alte
Bauweisen und Architektur erkunden möchte, bieten sich
unzählige Innenhöfe zur Besichtigung an. Die „Palazzos“ sind
heute meistens private Wohnhäuser, jedoch die Eingangstüren
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zu den Innenhöfen sind nicht zugesperrt, um eintreten und
bewundern zu können. In der Mitte eines gigantischen
Kreisverkehrs, der Rotonda, treffen wir auf ein Musik- und
Food-Festival. Hier verlieren wir keine Zeit, jedoch eine
Sonnenbrille.
Oberhalb vom Locarno thront eine wunderschöne Kirche und
Pilgerstätte, die Madonna del Sasso. Es führen mehrere Fußwege
von der Stadt dorthin. Einer folgt der Zahnradbahnstrecke in
Schlangenlinie, andere führen über unzählige Treppen als
Abkürzung zur Straße. Hier fährt der Postbus ebenfalls.
Es wird gesagt, dass Bartolomeo, ein Franziskanerbruder des
Klosters von Locarno, eine Andachtsstätte zur Würdigung der
Jungfrau Maria auf dem “Felsen” Locarno’s schaffen wollte.
Heute bestehen noch die Verkündigungskirche am Fuße des
Berges, die Via Crucis und die Wallfahrtskirche Madonna del
Sasso. Letztere ist besonders von weiter oben schön anzusehen,
von Orselina aus. Der Lago Maggiore und die Berge bilden
dann den Hintergrund.
Um die andere Pizzahälfte zu besuchen, nehmen wir den
Stadtbus.
Ascona, der tiefst gelegene Ort der Schweiz, liegt auf einer
Höhe von 196 Meter über dem Meeresspiegel und wirkt sehr
italienisch. In Borgo, der Altstadt befindet sich die Kirche des
heiligen Petrus und Paulus aus dem 16. Jahrhundert. Die lange
Uferpromenade ist eine weitere Sehenswürdigkeit. Wir trinken
Espresso in einem Café und bewundern die perfekt
geschnittenen Platanenbäume.
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»Sherlock, du solltest jetzt weitererzählen, was in Davos mit
dir passierte«, fange ich an, nachdem ich die Nachbartische auf
Oligarchenspuren überprüft habe. Blake schaut aus der
Fototasche und führt wohl eine Handy-Ortung durch.
»Na gut. Ich habe den Typen, der sich als Inspektor Pox
ausgegeben hat, identifiziert. Herausgefunden habe ich auch,
dass es sein Ziel war, zu verhindern, dass ich die Ermittlung
aufnehme und dazu die gesammelten Unterlagen bekomme.
Sprich, der Russe war nur ein „Ablenker“, ein kleiner Fisch,
piccolo pesce. Ich musste herausfinden, welche Personen hinter
ihm stecken. Meine Abhörung führte zu einem Oligarchen, der
hier, am Lago Maggiore wohnt.« Sherlock schaut entlang der
Promenade, ein Oldtimer-Cabriolet fährt an uns vorbei, obwohl
hier Fahrverbot herrscht. Am Lenkrad sitzt ein zum Wagen
passender Fahrer mit Schnurrbart, runder Sonnenbrille und
Zylinder.
»Nicht hinschauen, ich habe diese Person in Davos gesehen«,
flüstert Sherlock. Die Anweisung gilt anscheinend nicht für
Blake.
»Er sieht aus wie Zucchero«, fügt Blake dazu. Er hatte sein
Deep Learning Gesichtserkennungsprogramm aus der Tiefe
geholt.
»Ich habe eine Überraschung für Euch, welche uns noch heute
zu dieser Person führt«, sage ich geheimnisvoll.
Stop.
Hier, an dieser Uferpromenade findet jährlich im Juni das
„Ascona Jazz Festival“ statt. Auf fünf Bühnen laufen die
Konzerte parallel, Du kannst auswählen, was dir am besten
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gefällt. An bestimmten Wochentagen ist der Eintritt gratis.
Zurzeit findet hier kein Konzert statt - sondern in Locarno - die
entspannte Ruhe wird nur durch Tauben und Kinderschreie
kurz unterbrochen.
Ein Fußweg über unzählige Treppen führt nach oben auf
einen Hügel, zum Museum Monte Verita. Die Ausstellung zeigt
die spannende Phase zwischen zwei Weltkriegen, als eine
Gruppe von Künstlern, Anarchisten und diversen anderen
Personen ein Sanatorium auf dem Berg in einen Zufluchtsort
für Kultur umgestaltet hatten. Man wollte den Weg zwischen
Kommunismus und Kapitalismus erkunden. War das der Weg
von geistlich Behinderten zu den geistlich Befreiten? Blake hat
dazu ausnahmsweise keine Antwort.
Heute haben wir aber noch etwas vor. Dazu müssen wir
zurück nach Locarno. Das Musikfestival Moon&Stars läuft
gerade diese Woche, auf dem erwähnten Piazza Grande und
unweit auf Piazza Piccola. Aktuelle Konzerte - im Juli 2022 - sind
unter anderen Zucchero, Die Toten Hosen, James Blunt und noch
dutzende Bands und Solokünstler.
Wir werden heute das Konzert von Zucchero besuchen. Ich
habe online zwei Golden Circle Karten gekauft, es ist ein separat
betretbarer Zuschauerbereich direkt vor der Bühne.
Fotografieren und Filmen sind generell erlaubt, mit einer
Ausnahme: Spiegelreflexkameras mit wechselbaren Objektiven
sind unerwünscht. So ein Pech. Ich habe gerade so eine Nikon
Kamera dabei. Als das Konzert losgeht, zuckt Sherlock
zusammen wie nach einem Stromschlag.
»Er ist auf der Bühne…«
»Klar, ER ist Zucchero, wo sollte er sonst sein?«, sage ich leise.
32

»Ich kenne mich nicht so gut mit Süßigkeiten aus, außer
Toblerone. Der Typ ist verdächtig. Kannst Du mal Fotos für die
Ermittlung machen?«, fragt mich Sherlock. Ich ziehe die
verbotene Kamera aus der Fototasche, ohne Blake dabei fallen
zu lassen. Ich montiere das kleine Objektiv und schieße zwei
Bilder. Ein Aufpasser in schwarzem T-Shirt kommt zu mir und
sagt, dass ich die Bilder löschen soll. Sherlock wird blass und
sagt dem Typen mit russischem Akzent:
»Ich kenne dich, Dimitri, du hast meine Identität gestohlen!«
Der Typ schaut kurz auf Sherlock und zerrt mich nach
draußen, nimmt meine Kamera weg und verschwindet damit
hinter den großen Lautsprechern.
Ich hoffe, dass Blake alles festgehalten hat.
Auf der Bühne fängt Zucchero mit dem Song „Il suono della
Domenica“ an.
Heute ist jedoch Dienstag.
Bis wir nach den Turbulenzen mit dem letzten Postbus wieder
am Campingplatz sind, ist schon Mittwoch.
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Valle Maggia
Wir benötigen eine kleine Ablenkung nach den ZuccheroStrapazen. Sherlock hat sofort eine Lösung parat.
»Ich habe soeben einen Anruf von Commissario Ralph erhalten.
Er ist ein alter Wegbegleiter von mir, wir sind immer wieder im
Kontakt. Es stellte sich heraus, dass er ganz in der Nähe ist. Er
hat sich gestern als „verdeckter Steinbildhauer“ dem MarmorWorkshop bei der Scuola di Scultura in Peccia angeschlossen. Wir
werden für paar Tage ins Maggiatal hochfahren und ihn
besuchen. Ich brauche seine Ratschläge«, sagt Sherlock am
Frühstückstisch.
Ich begrüße den Vorschlag, so kann ich endlich mal meine
Bildhauerkunst-Fotoserie komplettieren. Ich bin froh, dass ich
meine Kamera zurückbekommen habe. Es trübt nur das Bild,
dass Dimitri sicherlich alle Fotos von der Speicherkarte meiner
Kamera kopiert hat. Blake sagt zur Reise ins Maggiatal
ebenfalls zu - während er fleißig recherchiert.
»Sherlock, du bist uns noch eine Erklärung schuldig! War der
Security-Mann, der mir gestern in Locarno meine Kamera
abgenommen hat, wirklich Dimitri - und wenn ja, hat er dich
erkannt?«, stelle ich die Frühstücksfrage. Blake ist jetzt schneller
mit der Antwort.
»Ich habe dabei auch fotografiert und gerade meine
Gesichtserkennung gestartet. Der Typ heißt Dimitri Korsakow
und hat einen Zwillingsbruder namens Rimski Korsakow«, sagt
er stolz und schickt per AirDrop ein Doppelfoto auf mein iPad.
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Keiner von den beiden sieht aus wie der berühmte russische
Komponist.
»Wer ist hier der Inspektor, verdammt, das ist die eigentliche
Frage!«, kontert Sherlock und dreht sich zu Blake. »Lieber
Kommissar Blake, diese Information ist trotzdem sehr hilfreich.
Jedoch stellen sich daraus weitere Fragen. Welcher Korsakow
war beim Konzert dabei? Wenn es der Zwillingsbruder von
Dimitri war, dann hat er mich wahrscheinlich nicht erkannt.
Und hat vielleicht der Musiker, der sich Zucchero nennt, auch
einen süßen Zwillingsbruder, der in Davos anwesend war?«,
kontert Sherlock.
Stop.
Das Maggiatal (Valle Maggia) liegt unweit von Ascona und ist
auf jeden Fall eine Reise wert. Oberhalb von Peccia befindet
sich der bekannte und einzige Marmorsteinbruch der Schweiz,
welcher nicht nur die halbe Welt, sondern auch die unweit
davon entfernte Künstlerschule gut versorgen kann. Marmor ist
ein besonderes Material. Seit 1946 wird bei Peccia der «Stoff,
aus dem die Träume sind», abgebaut und verarbeitet.
1984 entstand im Val Lavizzara, bei Peccia die Bildhauerschule.
Sie vertritt das Konzept der offenen Schule und ist somit ein
Ort für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis gleichermaßen.
Unter fachlich hochqualifizierter Kursleitung kann man die
handwerklichen Techniken und künstlerischen Fragestellungen
kennenlernen und vertiefen.
Wir fahren die Landstraße der Ausfahrt bei Ascona 38
Kilometer ins Tal. Ich hatte hier ein schmales Tal erwartet.
Obwohl der Fluss Maggia heutzutage wenig Wasser trägt, ist
das Tal sehr breit. Es bietet ausreichend Platz für die
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verträumten Dörfer und auch die Sonne kommt überall gut
durch. Erst nach 30 Kilometern wird die Straße enger. An
einigen Stellen freut man sich besonders, dass kein Fahrzeug
entgegenkommt. Beruhigend ist jedoch, dass der Postbus auch
hier fährt. Wo er durchkommt, schaffen wir es auch mit dem
Wohnmobil.
Die Bildhauerschule bietet einen Abstellplatz für
Wohnmobile, welcher an der Kreuzung von mehreren
Wanderwegen liegt. Die Wanderpfade führen meistens am
Fluss Maggia, aber auch am Fluss Peccia entlang. Wir befinden
uns in den Lepontinischen Alpen, die Grenze zu Italien ist nicht
weit von hier.
Wir stellen unser Wohnmobil auf dem Stellplatz ab, Strom
und Sanitär sind vorhanden. Wir erhoffen, in dem Grotto
Pozzasc, einem beliebten Polenta-Restaurant, welches auf dem
Wanderweg in Richtung San Carlo, direkt am Fluss Peccia liegt,
einen Mittagstisch zu bekommen. Ohne Reservierung keine
Chance. Es stellt sich heraus, dass am Abend Tische für die
Bildhauerschule reserviert sind. Damit genießen wir etwas
später die köstliche Polenta, welche in der dunklen „Grotte“ in
zwei riesengroßen schwarzen Töpfen auf offenem Feuer
gekocht und auf großen Gemeinschaftstellern serviert wird. Die
persönlich bestellten Zutaten kommen direkt an. Gorgonzola
und Bergkäse Valmaggia sind unsere Favoriten. Commissario
Ralph ist mit dabei, er redet ständig mit Sherlock. Ich kann aus
seinen schnell gesprochenen Sätzen nur so viel herausfinden: Er
ermittelt hier verdeckt die Vertriebs- und Verkaufswege der
großen Marmorblöcke, versucht die Abläufe durchzuschauen
und darüber zu berichten.
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Am nächsten Vormittag nutze ich die Zeit, um zu
fotografieren, wie die dutzende von Teilnehmern des
Bildhauerkurses die Marmorsteine für die geplante SteinmetzArbeit für sich aussuchen. Es herrscht buntes Treiben, alle sind
fokussiert auf die herumliegenden Steine, es gibt hunderte
davon. Unterschiedliche Marmorstrukturen, teilweise perfekt
geschnitten, manchmal mit Umbruchstellen, das Gewicht
variiert zwischen fünfundzwanzig und mehreren hundert
Kilogramm. Wie kann man die eigene Arbeit am Ende nach
Hause mitnehmen? Für mich ist es eine großartige Chance, mit
meinem Teleobjektiv hunderte Fotos zu schießen.
Ich bekomme nebenbei gute Wanderweg-Empfehlungen.
Entlang des Flusses Peccia, am bekannten Grotto vorbei kann
man auf einer Flussseite bis nach San Carlo und auf der andern
Flussseite dann zurücklaufen. Alternativ ist es auch möglich, im
Flussbett auf den Steinen zu gehen, dazu trägt man am besten
rutschfeste Wasserschuhe, wie beim Surfen. Das Wasser ist
kneipp-kalt.
Eine andere anspruchsvolle und landschaftlich schöne
Wanderung in den Tessiner Alpen führt nach Fusio. Diese
Strecke hat ihren Anfang ebenfalls in Peccia, von wo aus man
durch das idyllische Lavizzaratal, vorbei an zahlreichen
sehenswerten Kirchen wandert. Ausgehend von Peccia geht
man erst entlang der Via Cantonale hinaus aus dem Dorf und
folgt dann dem Verlauf des Baches in Richtung Nordosten.
Man passiert das Oratorio Madonna della Misericordia und die
besondere Kirche San Giovanni Battista in Mogno, welche nach
Zerstörung durch eine Lawine im Jahr 1996 durch den
Stararchitekten Mario Botta neu entworfen wurde. Fusio ist mit
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seinen am Hang eng aneinandergebauten und in Richtung
Süden ausgerichteten Häusern ohne Zweifel ein sympathisches,
idyllisches Dorf. Die Kirche fügt sich zwischen den Häusern ein
und lediglich der Glockenturm ragt etwas empor. Von Fusio
aus führt ein Wanderweg zum schönen Lago Sambuco, dessen
Besuch sich auf jeden Fall lohnt. Wenn man wenig Zeit hat,
kann man mit dem Postbus bis Fusio fahren.
Am späten Nachmittag wandern oder gehen wir ins
Nachbardorf Lavizzara hinunter. Dort kann man im kleinen
Dorfladen einkaufen und danach das „Überraschungsmenü“
der Köchin Antonietta genießen. Sie bewirtet die
Steinbildhauer-Gruppe. Wir erfahren dabei, dass die meisten
kleinen Restaurants hier im Maggiatal nur auf Bestellung
kochen. Am Vortag anrufen, sagen, was man morgen essen
möchte - so bleiben keine unverkauften Speisen und Zutaten
übrig. Wäre es ein Modell, um die weltweite LebensmittelVerschwendung zu reduzieren?
Commissario Ralph erzählt uns nach dem Abendessen von
seinen Eindrücken des Bildhauer-Kurses.
»Stein hauen ist für mich vergleichbar mit dem Lösen von
Kriminalfällen. Am Anfang hast du einen groben dicken Fall
mit vielen Verdächtigen oder auch keinen. Du arbeitest dich
langsam durch, entfernst überflüssige Details vom Block und
siehst immer besser die Konturen des Falles und die
Beweggründe. Beim Klopfen und Hauen können deine
Gedanken nebenbei sehr konzentriert, quasi „getriggert“
arbeiten. Ich bewundere hier die Zielstrebigkeit einiger
Teilnehmer des Steinbildhauer-Seminars. Mein Platznachbar
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Johannes kam mit seinem Modell an. Es ist sein Hund. Er wird
jetzt in Marmor verewigt. Der kleine weiße Westie wird
vermessen, fotografiert und in diverse Posen gestellt. Bald kann
man schon die Konturen eines Marmorhundes erkennen. So
kann man seinen Lieblingshund für die Ewigkeit festhalten«,
sagt er. Blake hört aufmerksam zu, speziell bei den
„getriggerten“ Gedanken. Ralph blickt bedeutungsvoll auf
Sherlock.
»Auf dem Rückweg solltet ihr ein Abstecher am Teatro Dimitri
einplanen. Es liegt im Verscio, im Tal Centovalli. Dort, im Theater
bekommt ihr die Antwort auf die Fragen, die Sherlock sich
stellt.«
Stop.
Unweit von uns liegt die Quelle der Schöpfung: der
Steinbruch. Wie entstand eigentlich Marmor? Durch
Umwandlung von Sedimenten und Kalksteinen unter Einfluss
von hohem Druck und hoher Temperatur infolge tektonischer
Bedingungen (Regionalmetamorphose) oder durch
Kontaktmetamorphose im Zusammenhang mit aufsteigenden
Magmakörpern aus dem Erdmantel. Dies ist eine gewaltige
Massierung von Kalkformationen, im Auffaltungsprozess des
Zentralalpenmassivs unter Druck geraten und durch die damit
entstandene Hitze auskristallisiert. Im Jahre 1946 wurde der
Steinbruch am Fuße der Punta della Rossa eröffnet und liefert bis
zu 621 m³ Material pro Jahr, für die unterschiedlichsten
Belange; vom Fußbodenbelag bis hin zu Innenausbauten und
nicht zuletzt für die vielfältigen bildhauerischen Kreationen.
Der Peccia-Marmor oder "Cristallina Marmor" ist der einzige in
der Schweiz abgebaute Marmor; das Vorkommen ist so
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gewaltig, dass es für die nächsten paar tausend Jahre noch
möglich ist, die Menschheit mit diesem hochqualitativen und
schönen Material zu versorgen.
Am nächsten Morgen fahren wir zurück in Richtung Ascona,
doch vorher besuchen wir noch das Museum und
Kulturzentrum in Peccia. Das Centro Internazionale di Scultura
hat es sich zum Ziel gesetzt, internationale Künstler zu fördern
und jedes Jahr eine Ausstellung mit renommierten Vertretern
der dreidimensionalen Kunst zu organisieren. Neben der
Bereitstellung eines privilegierten Ausstellungsraums bietet das
Centro ein „Artists in Residence“ Programm, das Stipendien an
Bildhauer aus aller Welt vergibt.
Wir fahren weiter. Jedes Jahr im Juli findet hier im Tal das
Vallemaggia Magic Blues Festival statt. Dieses kleine, aber feine
Open-Air-Festival empfängt auf den Bühnen der schönsten und
eindrucksvollsten Dorfplätze des Vallemaggia nationale und
internationale Interpreten des Blues. Dank der originellen
Kombination von qualitativer Musik und stimmungsvoller
Kulisse hat sich die Veranstaltung definitiv einen Platz unter
den großen Musikfestivals in der Region erobert.
Bei der Ponte Brolla überqueren wir den Fluss in Richtung
Centovalli. Wir fahren zum Teatro Dimitri. Blake zitiert dazu
die Fakten aus dem Netz.
»Das Teatro Dimitri in Verscio, in der einzigartigen
Landschaft der Terre di Pedemonte in der Region Locarno
gelegen, wurde 1971 vom Clown Dimitri und seiner Frau
Gunda gegründet. Es ist traditionell vorab der Kunst des
Clowns, dem „non verbalen“ sowie dem burlesken Theater
gewidmet. Heute vereint es in sich sowohl die künstlerische
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Tradition seiner Entstehungsgeschichte als auch ein
dynamisches Kulturangebot am Puls der Zeit. Ergänzend
fungiert das Accademia Dimitri als Forum für Seminare und
Weiterbildung.«
Sherlock hat hier eine kurze Verabredung mit jemanden. Ist er
„unser“ Dimitri? Sherlock geht rein und kommt irgendwann
wieder raus, erzählt aber nichts. Wie der Rhein in den Bodensee
und wieder heraus. Oder der Fluss Tessin unweit von hier in
den Lago Maggiore. Warum ist er ebenfalls so schweigsam?
Etwas später verlassen wir das Tal und erreichen wieder den
Lago Maggiore bei Ascona. Der Weg nach Süden führt jetzt
über Cannobio und Oggebbio.
Alles Bio oder was?

Ende vom Auszug…
Das Buch kaufen und weiterlesen:
www.artishock.de/poxmaggiore
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Personen
Inspektor "Sherlock" Pox – der geniale Ermittler
Gabor Pox – Buchautor unter Druck
Blake – der kleine Roboter
Du – Leser (f/m/d)
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Notizen
Weitere Details zum wunderschönen Lago Maggiore findest du
unter lagomaggiore.artishock.de sowie
booklagomaggiore.artishock.de
Die Internet-Recherchen von Blake stammen aus den Quellen:
www.wikipedia.de
www.lagomaggiore.de
www.lago-maggiore.de
Die Google Maps Karten sind nach Publikationsrichtlinien
Content Rules & Guidelines © 2010 auf der folgenden Website
verlinkt: booklagomaggiore.artishock.de/karten
Fotos: booklagomaggiore.artishock.de/fotos
Musik: gaborondrums.artishock.de/lago-maggiore
Zeitungsartikel zu den Luino-Ermittlungen (das Passwort ist
im Buch zu finden): booklagomaggiore.artishock.de/secret
Der Buchautor, jahrzehntelang als Projektleiter für
Umwelttechnologie tätig, beschäftigt sich zurzeit mit
Künstlicher Intelligenz. Seine Buchzitate sind in seinem AlexaSkill „i.q. zero“ - bei richtiger Fragestellung - wiederzufinden.
In Verbindung mit dem Schreiben dieses Buches wurden
NICHT gequält oder getötet: Tiere, Roboter, Menschen.
In Verbindung mit dem Schreiben dieses Buches wurden
gequält oder getötet: Nerven, Viren, Hoffnungen.
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Inspektor Pox am Lago Maggiore

Der Autor Gabor Pox beschließt an einem
regnerischen Nachmittag mangels Auswahl
kurzerhand selbst ein Reisebuch über einen der
schönsten Seen Italiens und der Schweiz zu
verfassen: den Lago Maggiore. Mit seinem
Reisemobil begibt er sich auf die Suche nach dem
Flow, und landet dabei zunächst - auf
Empfehlung eines befreundeten Kommissars auf dem Flow-Markt von Luino.
So nimmt das Projekt „Lago“ seinen ungewöhnlichen Lauf:
Inspektor Pox, der erfahrene Ermittler, auch bekannt als Sherlock
Pox, wird als Begleiter zu der Rundreise am Lago Maggiore
eingeladen. Die Anwesenheit des kleinen Roboters Blake
verschönert die Reise - und dominiert das Ende
derselbigen. Der mit dem Inspektor seelisch verwandte Autor
besteht darauf, dass alle Angaben im Buch, im Gegensatz zum
FARGO, den Lügendetektor-Test bestehen und für Touristen
als Reisebuch geeignet sind. Dem Leser wird dabei nicht nur
eine tragende Rolle im Buch zuteil, er erhält auch OnlineZugriff auf eine Fotobibliothek, Begleitmusik sowie
Kartensammlung.
Dein Abenteuer kann beginnen!
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