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Lieber Leser!

Dieser Text könnte ein Aprilscherz sein.

Bedenke also den Unterschied zwischen "Seize the force!", "Use the force, Luke." und "The force 
will be with you, always".

Unter Umständen kann es den Anschein haben, als ob ich mich für einen neuen Christus hielte, der 
die Welt erretten müßte. Denn ich suche Parallelen zwischen dem Leben Jesu Christi und meinem 
Open Source Projekt SrrTrains v0.01 (welches am 11.11.11 vorzeitig beendet worden ist).

Sicherheitshalber möchte ich klarstellen:

• Ich halte mich nicht für einen neuen Jesus

• Ich werde nicht versuchen, die Welt zu retten (obwohl das eine große Versuchung darstellt)

Hingegen bin ich durchaus der Meinung, dass es einen gewissen Sinn machen könnte, sich mit 
SrrTrains v0.01 zu beschäftigen,

• vorerst vielleicht nur für Programmierer

• sodann eventuell für Entwickler von virtuellen Welten und 3D Games

• schließlich für viele Menschen

Weiters denke ich, dass es sehr wohl einen Sinn macht, im Leben von Maria und Jesus Parallelen 
zur Gegenwart zu suchen. Zum Beispiel hat auch Jesus äußerst effiziente Methoden verwendet,

• um ein Team zu bilden

• um seine Ideen unter die Leute zu bringen

• und dadurch schließlich die Welt ein bißchen wärmer und lebenswerter zu gestalten

1. Teil: Die Gefährten
Christentum:

Bevor man große Dinge tut, braucht man ein Team. Auch Jesus, von dem man sagt, dass er 
angeblich 33 Jahre alt geworden sei, hat wohl bis in sein 32. Lebensjahr zu einem großen Teil 
Teambildung betrieben.

SrrTrains:

Die erste LAN-Party im März 2010 stand im Zeichen der Freundschaft. Viele Freunde erklärten 
sich bereit, die Software gemeinsam zu testen und so die schlimmsten Fehler zu finden.

Einige Fehler wurden behoben, woraus die Version 0.01.9(0032bf3) entstanden ist (Anfang April 
2010).

Die Versionsnummer "Step0032" zeigt uns also, dass es hauptsächlich noch um Teambildung geht, 
es stehen eher göttliche Zahlen im Mittelpunkt (1, 3, 9=3x3), das ganze ist also noch ein wenig 
"abgehoben" und hat noch nicht viel mit "der Welt" zu tun (der Geldwelt, meine ich).

Allerdings fiel die Entscheidung, ein Open Source Projekt auf sourceforge.net zu starten und so das 
SrrTrains Projekt zu "offizialisieren" und mit einem kompletten Re-Design zu beginnen (Schritt 
0033 ist also nicht nur eine kleine Weiterentwicklung sondern eine "Neuerfindung" von SrrTrains).



2. Teil: Das Urteil wird gesprochen – "Legt's es tiefer"
Zu Weihnachten 2010 hatte ich es ausgesprochen, vorerst im kleinen Kreis: "Das Weizenkorn muss 
sterben, sonst bleibt es ja allein".

Aus der Sicht eines Software-Technikers bedeutet das: Das Base Module des SRR Framework muss 
eine X3D Komponente werden (muss also eine Schicht tiefer gelegt werden), dann kann sich das 
zugehörige Ökosystem von Hobbyisten, Professionellen und Firmen entwickeln.

Christentum:

Als dieser Mensch Jesus Christus immer weitere Kreise zog, zeigte sich, dass es letzten Endes 
keinen Weg gab, der an Jerusalem vorbeiführte. Der Konflikt war vorgezeichnet und es wurde ernst.

SrrTrains:

Der "Step0033" ist der bislang größte Schritt für SrrTrains. Ich mußte ihn in Unterschritte zerlegen 
(0033.01, 0033.02, ...).

Als die aller-allerwichtigsten Funktionalitäten (wieder) verfügbar waren, veröffentlichte ich die 
"erste offizielle Pre-Alpha Release" 0.03.9(0033.04bf14) und schrieb sogar ein Mail an die X3D-
Public Mailing Liste, um auf das Projekt aufmerksam zu machen.

Und muss es nicht etwa um die vierte Stunde (10:00 vormittags) gewesen sein, als Pontius Pilatus 
das Urteil verkündete? Und haben nicht wir alle ihn zum Tode verurteilt (wir alle = 12 Apostel, 
Jesus und Maria = 14)?

03.9: Gottes (03) einziger Sohn ist am Karfreitag um die neunte Stunde gestorben, weil wir ihn zum 
Tode verurteilt haben.

3. Teil: Gestorben! Begraben?
Doch mit "Step 0033.04" war die Arbeit noch nicht getan. Es sollte möglich sein, das Base Module 
mit eigenen Modulen ("Extension Modules") zu erweitern. Deshalb musste ich, um dieses Interface 
zu erforschen, ein Extension Module selber anfertigen, zumindest rudimentär.

Dieses rudimentäre Extension Module ist nun der Train Manager, dessen weitere Zukunft davon 
abhängt, ob das Base Module jemals "begraben" wird und "wieder aufersteht".

Die vorläufig letzte Version vom 17. März 2012 lautet 0.03.13(0033.06bf6).
Christentum:

Um die sechste Stunde (06) haben wir Gott (03) gekreuzigt, danach waren die Apostel und Maria 
(12+1=13) allein und spürten dieselbe Gottferne (6), die auch Jesus am Kreuz hinausgeschrien 
hatte.

Durch seinen Tod und seine Abwesenheit führt Gott uns in Versuchung. Diese Versuchung äußert 
sich in Angst, Verzweiflung und Trauer.

SrrTrains:

Tja, das Projekt (Step 0033.06) ist jetzt endgültig gestoppt, Step 0032 (die alte Version), kann bei 
Bedarf weiterverwendet / adaptiert werden, um weitere Teambildung zu betreiben.

4. Conclusio
Wenn ich persönlich in dieser Metaphernwelt zwischen Christentum und SrrTrains überhaupt eine 
Rolle spiele, dann nur in der Rolle der Jungfrau. Ich finde mich zur Zeit also in der Pieta wieder.

Meint Euer Christoph
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