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Beim Arbeiten am Band sind laut Betriebsvereinbarung Handies und andere Tonträger 
verboten, doch Thumber hatte schon seit Monaten eine “Spezialausstattung”, wie er es nannte. 
Da Thumber sich schon immer für solche technischen “Nettigkeiten” interessierte, war er vor 
gut einem Jahr in ein ihm empfohlenes Geschäft für solche technischen Geräte in Hamburg 
gegangen. Schon bei seinem ersten Besuch konnte er sich nicht so recht lösen und blieb gleich 
mehrere Stunden lang und sah sich fasziniert um Er war schon immer fasziniert von den 
technischen Ausstattungen, die es heutzutage am Markt gibt. Und so ließ er sich einige Geräte 
auch genau erklären. Er kam dann in den nächsten beiden Urlaubswochen noch insgesamt 
drei Mal in das Geschäft.  
Mit einem Verkäufer hatte er sich so etwas wie angefreundet. Es war ein Ausländer, dessen 
Vornamen er nicht richtig aussprechen konnte. Irgendetwas mit Shokri oder Shukri. Er hatte 
sich mit ihm geeinigt, dass er ihn Shuk nennen dürfe und Shuk ihn im Gegenzug dafür 
Thumb. Shuk sprach hervorragend deutsch und hatte seiner Meinung nach ein umfassendes 
technisches Wissen, das er auf eine Weise erklären konnte, dass selbst er als technischer Laie 
es verstehen konnte. Wie der freundliche Shuk ihm erklärt hatte, läge es an dessen sehr guten 
Verbindungen nach Indien, Lettland, Polen, USA und auch China, dass das Geschäft über so 
eine große Anzahl an ganz speziellen technischen Geräten der New Digital Industries verfüge 
und zudem gäbe es in Hamburg eben wegen der Durchmischung von vielen verschiedenen 
Kulturen auch ein sehr interessiertes und zahlungsbereites Publikum für seine doch etwas 
speziellen Angebote. Dabei hatte er Thumb angezwinkert und ihm verdeutlicht, dass in 
Hamburg auch durchaus ernst zu nehmende und gesellschaftlich fragwürdige Personen ihren 
Aufenthalt genommen hätten und noch nähmen. Das verstand Thumber damals nicht so ganz, 
denn für internationale Politik – und so verstand er die Bezeichnung fragwürdig – interessierte 
er sich zu diesem Zeitpunkt nur am Rande.  
Es war ein winziges Multimediagerät, das so klein war, dass es in den weißen Arbeitsanzügen 
überhaupt nicht auffiel, das sich Thumb bei Shuk gekauft hatte. Damit konnte er ohne 
aufzufallen seinen funkgesteuerten Ohrhörer manipulieren, der ebenfalls so winzig war, dass 
er niemandem direkt auffiel, der nicht genau hinsah. Shuk hatte ihm erklärt, dass solche 
Geräte auch von Geheimdiensten verwendet werden würden. Die Sende-Empfangseinheit 
könne an Bildschirme jeder Art angeschlossen werden, die HDMI-Anschlüsse aufzuweisen 
hätten, zudem gäbe es eine Bluetooth-Anbindung und er können auf den Speicher ca. 2 Std 
Film- und Ton aufnehmen. Damit aber nicht genug, Radio hören war selbstverständlich 
immer möglich und Shuk bot ihm sehr geschäftstüchtig gleich dazu noch an, eine besondere 
Brille zu erwerben, mit der ohne aufzufallen, Film- und Tonaufnahmen anfertigen könne, 
eigene Aufnahmen aus dem Speicher ansehen und das Internet verwenden könne. Das war für 
den technikbegeisterten Thumb ein unschlagbares Argument. Was ihn dann aber fast aus den 
Schuhen genommen hätte, war, dass er bei Anschluss dieses Gerätes an ein internetfähiges 
Handy dann sogar Karten und das gesamte Internet abrufen konnte und sich die Informationen 
in die Brille einspielen konnte. Mal ganz davon abgesehen, dass die Brille eine 
Augensteuerung besaß, die zwar gewöhnungsbedürftig war, die ihm aber nach einigen 
Wochen Gewöhnung dann richtig gut gelang, der Oberknüller, wie Thumb es nannte, war die 
automatische Abtönung der Brille und eine Beschichtung, die es fast unmöglich machte, dass 
ein Außenstehender erkannte, dass es sich um eine solche Spezialbrille handelte. Einen Kuli 
mit installierter Kamera und Funkverbindung zu seinem Handy hatte ihm der Shuk noch zum 
vereinbarten Preis umsonst dazu getan und schließlich kostetet die gesamte Ausstattung dann 
über 1.000 Euro, was es Thumb aller allemal wert erschien 



Als spürte das Steuergerät in seiner linken Hand und drückte die Nachrichtensender durch. Er 
hatte sich das Gerät so eingestellt, dass er fortlaufend von bestimmten Nachrichtensendern die 
neusten Schlagzeilen hören konnte. Sie wurden ihm dann eingespielt und er konnte sich die 
Nachricht verlesen lassen oder eben einfach nicht reagieren, dann wurde sie auf den internen 
Speicher abgelegt und er konnte sie sich später nach Wunsch dann anhören und wenn er 
wollte, mit der Brille auf den Augen, dann auch ansehen. Das besondere an dem Gerät war, 
dass er es über Bluetooth an seinen Computer oder sein Handy anschließen konnte und ihm 
dann die zu den Sender gehörigen Internetseiten automatisch als Liste dargestellt wurden und 
er schnell und übersichtlich alle neue Meldungen anschauen konnte.  
Eine seiner Kolleginnen lächelte ihn an, als er mit fragendem Blick so tat, als suche er eines 
der Stellwerkzeuge für die Fixierung des Fahrzeughimmels, die man gemäß den 
Betriebsanweisungen immer in der linken, langen Beinwerkzeugtasche zu tragen hatte, um 
ihn mit der linken Hand schnell greifen zu können, wenn man im Innenraum des Fahrzeugs 
den Himmel zu befestigen hatte. Das war schon alles perfekt durchdacht. Jeder einzelne 
Handgriff war genau vorbestimmt und sogar in der Zeitnahme genauestens fixiert worden. So 
wussten die Controller der Bänder immer, wie lange ein Team in Verzug war oder ob es in 
der Zeit lag oder sogar etwas darunter blieb, und folglich konnte der Output an Fahrzeugen so 
genau kalkuliert und gesteuert werden. Alles, aber auch wirklich alles war genau berechnet 
und wurde entsprechend auch kontrolliert. Wie sagte Tim immer so treffend:”Die berechnen 
noch unsere Pfürze und unseren Schweiß, um genau zu wissen, wie viel Abluft am Tag 
entsteht und vielleicht kann man den Schweiß noch recyceln, um daraus Trinkwasser und 
Salze zu gewinnen.”  
Thumber mochte Tims Art sehr, denn er war trotz seiner einfachen Schulbildung ein in seinen 
Augen sehr intelligenter und aufgeschlossener Mann, der geradeaus sagte, was er dachte und 
der in seiner doch einfachen Art genau den Punkt traf, vor allem wenn es um ihre 
Arbeitsumgebung und die größeren Zusammenhänge in der Autoproduktion ging. Tim war es 
denn auch, der vor einigen Jahren einmal 80.000 Euro für einen Verbesserungsvorschlag 
erhalten hatte, der ihnen am Band einige körperliche Verrenkungen ersparte und den 
Konstruktionsablauf deutlich beschleunigt hatte bei gleichzeitiger Einsparung von 
körperlichem Einsatz und Maschinenenergie. Tim war schon ein Guter, wie Thumber es 
immer wieder zu sagen pflegte, vor allem wenn mal wieder jemand gegen Tim lästerte, was 
darauf zurückzuführen war, dass Tim doch ein recht energischer und vor allem 
selbstbewusster Mann war und sich dadurch eben nicht gerade viele Freunde aber sehr viele 
Neider machte. 

Thumb lächelte zurück, so wie er es immer tat. Einfach schön doof tun, war seine Devise. Er 
hatte Zeit seines Lebens immer wieder Schwierigkeiten mit seinen Mitmenschen gehabt, da er 
nach der Devise lebte, dass er auch sagte, was er dachte und das hatte auch ihm, ähnlich wie 
Tim, immer mehr Schwierigkeiten als Freude eingebracht. Also immer schön treudoof lächeln 
und Schnauze halten.  
Er drückte den Stellknopf an seinem Steuergerät, denn zuvor hatte er eine Schnellmeldung 
vom Deutschlandradio zu den aktuellen Wahlergebnissen in Niedersachsen erhalten. Er wollte 
gerade die Nachricht anhören, als er das Signal für eine internationale Eilmeldung bekam. 
BBC aus England. Zu den Kommunalwahlen in Großbritannien. Er drückte soweit vor bis er 
diese Meldung bekam.  
“Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien weisen die Befragungsergebnisse einen völlig 
neuen Trend aus. Nach den Ergebnissen der einschlägigen und größten Trendanalysten in 
Großbritannien zeigt sich eine überraschende Wende im Wahlverhalten der englischen 
Wählerschaft an. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie zur Wahl gehen und 
dieses Mal unentschieden seien. manche sprächen von Ungültig machen ihrer Wahlzettel. 
Laut IPSOS Mori, einer der bekanntesten Wahltrendanalyse-Agenturen Großbritanniens 



wurden die Befragungsgruppen vor die Wahl gestellt, wem sie eher ihre Stimme geben 
würden und zugleich wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, keine der dargestellten 
Wahlmöglichkeiten zu dieser Frage anzukreuzen und trotzdem wählen zu gehen oder eben 
nicht wählen zu gehen. 57,3% haben die Option gewählt, wählen zu gehen, haben aber keine 
der Parteien als Wahloption angegeben. In Großbritannien spricht man bereits von einer “Null 
and void”-Tendenz, was so viel heißt wie “Ungültig”. Dieses Trendergebnis wird knapp eine 
Woche vor den Kommunalwahlen in Großbritannien in allen politischen Lagern intensiv 
diskutiert. Wir berichten dazu weiter. An der Börse zeigten sich gegen Nachmittag nach 
Veröffentlichung dieses Berichts erste spürbare Verunsicherungen. Zu den Börsennachrichten 
…”. 
Thumber fiel die Kinnlade herunter. Sein Lächeln war auf einen Schlag weg. Er musste wohl 
sehr verdattert aussehen, denn die ihn gerade noch anlächelnde Kollegin kam auf ihn zu und 
fragte ihn:”Eyy Thumb, was ist los mit Dir?” Sie hatte eine wahrhaftig knackige Figur und 
Thumber schaltete sofort um und schaute ihr auf den Busen.”Nun, meine Zarte, Schönste, 
wenn ich Dich sehe….”. Sie drehte sich lächelnd um wackelte etwas mit ihrem 
Hintern.”Thumb, Du Unverbesserlicher. Los, pack an, der Fahrzeughimmel ist dran!” 

 


