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Ich lebe im höchsten Gebäude der 
Stadt, mehrere Kilometer streckt 
es sich in die Luft. Man kann mich 
in ungefähr einem Kilometer Höhe 
vorfinden, dort wohne ich in einem 
kleinen Apartment mit Aussicht 
gen Norden. 

Als ich vierzig Jahre alt war, und das 
ist schon eine Weile her, fiel mein 
Blick beim Besuch eines Freundes 
auf ein recht dickes Buch, betitelt 
Versuch einer Weltgeschichte. Ich 
lieh mir das Buch aus und las es in 
kurzer Zeit durch. Es war amateur-
haft, aber es war ein Anfang. Die 
Idee, die ganze Weltgeschichte so 
gut zu kennen wie kein anderer, 
faszinierte mich, und ich beschloss, 
den Rest meines ja noch recht lan-
gen Lebens mit der Lektüre von 

Die überraschende und lehrreiche Reise 
eines interessanten Menschen, 
von ihm selbst in angenehmer Prosa erzählt

allerlei historischen, philosophi-
schen, wissenschaftlichen, und 
ganz einfach ästhetisch wertvollen 
Büchern zu vollbringen. 

Dies setzte ich in kürzester Zeit in 
die Tat um und verließ meine kleine 
Wohnung für die nächsten zwanzig 
Jahre nicht. Achtzehn Stunden pro 
Tag las ich mich durch meine stetig 
wachsende Bibliothek und wurde 
dadurch Experte in diversen The-
menbereichen und Wissenschaf-
ten. Unzweifelhaft, und ich möch-
te dies als erster eingestehen, litt 
meine Gesundheit unter meiner 
Lebensweise. Ich nahm zu, mein 
Gesicht wurde eingefallen und fal-
tig, Haar und Bart ergrauten früh, 
meine Sehkraft litt immens. Aber 
jetzt eben komme ich zum Kern-

stück der ganzen Angelegenheit, 
dem Grund für dieses zweifellos 
exzentrische Verhalten. 

Parallel zu meiner weitreichen-
den Lektüre arbeitete ich an dem 
größten Werk, das die Menschheit 
jemals sehen würde, den Essays. 
Dieses Werk würde, wenn ich es 
endlich fertiggestellt hätte, die 
Menschheit für immer verändern, 
die nächsten zweitausend Jahre 
würden von diesem Buch geprägt 
werden. Mit den Essays wollte ich 
alles erklären, die Welt, das Leben, 
die Liebe, den Tod, und so weiter. 

Natürlich konnte ich es nicht zu 
meinen Lebzeiten veröffentlichen, 
denn dazu hätte ich meine Woh-
nung verlassen müssen. Vielmehr 
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war der Plan, dass eines Tages, 
nach meinem Tode, der neue Be-
wohner meines Apartments in ir-
gendeiner Schublade das Meister-
werk entdecken würde, das dann 
natürlich sofort zu einem Bestsel-
ler werden würde. 

Und doch schrieb ich in jenen zwan-
zig Jahren nur zwei Seiten, mit de-
nen ich wirklich zufrieden war, da-
für aber hunderte von Seiten, die 
zerknüllt im Papierkorb lagen oder 
im Zimmer verteilt, wo ich sie hin 
und wieder aufhob, durchlas und 
dann ekelerregt wieder in irgend-
eine Ecke warf. 

Das Werk, die Essays, sie muss-
ten perfekt sein, sie mussten den 
endgültigen Weg darstellen, die 
Menschheit zu erlösen, und doch 
gelang mir die wirkliche Perfektion 
einfach nicht. 

Langsam konzentrierte ich mich 
immer mehr auf ein fehlendes Puz-
zleteil, das, wie mir langsam immer 
mehr klar wurde, das entscheiden-
de war, das, das alle meine Prob-
leme ein für alle Mal lösen würde 
und es mir möglich machen würde, 
mein Werk zu vollenden. 

Die königlichen Aufzeichnungen 
der Herrschaft Alfred des Zehntens 
waren ungewöhnlich genau und 
detailgetreu, und doch fehlte je-
der Eintrag für den Juni 1127. Was 
hatte König Alfred in diesem Mo-
nat gemacht? Wieso gab es keine 
Aufzeichnungen? Je mehr ich die 
großen Fragen des Lebens erfolg-
los in meinen Essays zu beantwor-
ten suchte, je mehr mir klar wurde, 
dass irgendetwas Entscheidendes 
fehlte, um meine Suche nach Ant-
worten zu jenen Fragen zu vollen-
den, desto mehr zeigte darauf hin, 
dass eben dieses Mysterium der 
Schlüssel zur Beantwortung aller 
anderer Mysterien war. Doch in all 
den Jahren fand ich keinen Hinweis 
auf eine Lösung dieses Problems in 
all meinen Büchern. 

Es war ein warmer Aprilmorgen, 
als mir klar wurde, dass ich keine 
Wahl mehr hatte. 

Ich öffnete die Tür meiner Woh-
nung und ging hinaus, um meinen 
guten Freund, König Johannes 
den Fünfundzwanzigsten, zu besu-
chen. König Johannes hatte zu der 
Zeit einiges um die Ohren. Ich ach-
tete zwar nicht viel auf die derzeiti-
gen Ereignisse im Land, aber so viel 
ich wusste, war der König recht un-
beliebt geworden, aufgrund eines 
desaströsen Krieges mit irgendei-
nem unserer vielen Nachbarländer, 
bei dem schon Millionen und Aber-
millionen der guten Bürger und 
Bürgerinnen des Landes verendet 
waren. 

Er hatte trotzdem natürlich Zeit 
für mich, schließlich hatten wir uns 
seit zwanzig Jahren nicht mehr ge-
sehen. Wir umarmten uns innig. 
Von draußen konnte man die laut-
starken Stimmen irgendwelcher 
Friedensaktivisten hören. 

Johannes schüttelte den Kopf. 
„Kannst du das glauben?“, sagte 
er. „Da trifft man sich nach vie-
len, vielen Jahren mal wieder mit 
einem seiner besten Freunde, und 
dann…“. Er zuckte mit den Ach-
seln und setzte sich hinter seinen 
Schreibtisch. „Nun, mein Guter, 
was bringt dich hierher?“ Ich setz-
te mich gegenüber von ihm und 
sagte: „Ich muss ehrlich mit dir 

sein, obwohl ich natürlich dieses 
Zusammentreffen nach so langer 
Zeit genieße und mich freue, dich 
zu sehen, bin ich tatsächlich nicht 
ganz grundlos hier. Ich hätte ger-
ne, wenn ich darf, Zugang zu den 
königlichen Archiven. Ich bin mir 
sicher, dass du mir so freundlich 
gesinnt bist, mir dies zu erlauben.“ 

Johannes lehnte sich zurück und 
seufzte. „Das… Siehst du, das ist 
schwierig. Das sind Staatsgeheim-
nisse, teilweise. Also wirklich, ich 
würde alles für dich tun, aber...“

„Es geht mir tatsächlich nur um 
einen einzigen Monat.“, sagte ich. 
„Den Juni 1127. Weißt du irgendet-
was darüber?“ Des Königs Gesicht 
leuchtete auf. „In der Tat.“, sagte 
er und warf mir einen Brief zu, der 
auf seinem Schreibtisch lag. „Lies.“

Ich las:
An Seine Majestät König Johannes 
XXV.
Vor einigen Tagen fand ich in ei-
nigen Papieren, die ich auf dem 
Flohmarkt gekauft hatte, einige 
Dokumente, die eindeutig Auf-
zeichnungen aus der Herrschaft 
Alfreds des Zehnten sind. Datiert 
sind sie allesamt auf den Juni 1127. 
Diese Dokumente sind von äußerst 
brisanter Natur und dürften Eure 
Königliche Hoheit interessieren, 
wenn Ihr so freundlich wärt, mich 
zu besuchen.
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„Er lebt, soviel ich weiß, in einem Dorf etwas außer-
halb der Stadt.“, sagte Johannes. „Du kannst ihn be-
suchen, wenn du willst, ich habe unglücklicherweise 
keine Zeit für so etwas.“ Ich konnte meine Aufregung 
kaum unterdrücken. „Das möchte ich durchaus.“, sagte 
ich. „Wie komme ich dorthin?“ „Ich kann dir ein Flug-
zeug besorgen.“, sagte Johannes. „Es ist das Mindes-
te, was ich für dich tun kann.“ Ich stöhnte. „Du weißt, 
was ich vom Fliegen halte. Genau das Transportations-
mittel würde ich gerne vermeiden.“ In diesem Moment 
krachte ein Stein durch das Fenster und flog zwischen 
uns über den Schreibtisch. Der König sah nachdenklich 
hinterher. „Harald, die Stadt hat sich verändert in den 
letzten zwanzig Jahren. Sie ist größer geworden. Das 
ganze Königreich ist natürlich riesig, ich glaube manch-
mal kaum, dass es überhaupt Grenzen hat, aber wie die 
da draußen und manch andere mich immer wieder er-
innern, hab ich da ja anscheinend Generäle und Kriege 
und Soldaten und alles Mögliche. Aber einen Brief oder 
einen Befehl dorthin zu schicken dauert fast immer 
mehrere Monate und in einem nennenswerten Extrem-
fall sogar neun Jahre. Doch die Stadt ist auch ziemlich 
groß. Und die Gassen werden sehr eng in den äußeren 
Bezirken, kein Auto oder Bus kommt da durch. Und 
es ist gefährlich in der Stadt, außerhalb des Zentrums 
meine ich, dort leben allerlei merkwürdige Kreaturen, 
und ganz außen soll sogar dunkle Magie praktiziert 
werden. Und dann, auf dem Land, leben immer noch 
manche Drachen, wenn auch nur noch wenige. Nein, 
das Flugzeug ist der einzige Weg, ich würde dir emp-
fehlen, entweder zu fliegen oder das Ganze zu lassen.“ 
„Johannes.“, sagte ich. „Du unterschätzt mich. Ich 
kann sehr wohl auf mich aufpassen, und ein längerer 
Spaziergang durch die Stadt wird mir ganz gut tun, ich 
betreibe sowieso zu wenig Sport in der letzten Zeit.“ 
„Wie du willst.“, sagte Johannes. „Aber geh bitte mit 
einer Gruppe, unter keinen, verstehst du mich, unter 
keinen Umständen darfst du alleine nach da draußen 
gehen.“ „Ich verstehe sehr wohl.“, sagte ich. „Gut. Und 
pass auf, mit was für Menschen du verkehrst, du bist ja 
schließlich immer noch Teil der Elite, und das wird da 
draußen, vor allem heutzutage, nur ungern gesehen.“ 
„Ich gehöre nur einer Elite an, und das ist die des Geis-
tes.“, sagte ich und stand auf. Johannes lächelte und 
sagte: „Ich besorge dir ein Auto, das fährt dich bis zum 
Rand des Zentrums. Vergiss nicht, was ich dir gesagt 
habe! Und wenn du Trolle siehst, renn.“

Ich weiß nicht, für wie viele Stunden ich fuhr, aber es 
war später Abend, als die Gassen endlich so eng wur-
den, dass das Auto nicht mehr weiter konnte. Mein 
Chauffeur drehte sich zu mir um und sagte: „Weiter 
kann ich nicht. Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Se-
hen Sie den Turm da hinten?“ „Und er zeigte in Richtung 
Stadtzentrum. „Guter Mann, ich lebe in diesem Turm.“, 
sagte ich. „Wenn Sie diesen Turm vor sich sehen, gehen 

Sie in die falsche Richtung. Er sollte immer hinter Ih-
nen sein. In den äußeren Gefilden kann man ihn lei-
der nicht mehr sehen, da werden Sie nach dem Weg 
fragen müssen.“ „Haben Sie nicht vielleicht eine Kar-
te für die Stadt?“ Der Chauffeur lachte nur, reichte 
mir meinen Rucksack, und fuhr davon. Ich sah mich 
um. Vor mir war ein langläufiger Weg zwischen eng 
aneinander liegenden Häuserreihen. Zwischen den 
Häusern führten zahlreiche Gassen nach rechts und 
nach links. In keinem der Fenster konnte ich ein Licht 
erkennen, sodass es recht dunkel war, und die ganze 
Gegend wirkte verwahrlost und verlassen. Der Turm 
war hinter mir, also beschloss ich, geradeaus zu ge-
hen und, wie mir der König geraten hatte, nach einer 
Gruppe, der ich mich anschließen konnte, Ausschau 
zu halten. Nach einigen Minuten erreichte ich eine 
Sackgasse, und ich kehrte um zu den am nächsten 
liegenden Abbiegungen und entschloss mich nach 
einigem Überlegen, links abzubiegen. Dann bog ich 
nach rechts ab, um den Turm wieder im Rücken zu 
haben, aber schon wieder erreichte ich schnell eine 
Sackgasse, und ich kehrte um. Dieser Prozess wieder-
holte sich etwa ein Dutzend Mal, und ich bezweifel-
te, dass ich besondere Fortschritte gemacht hatte. 
Es wurde irgendwann so dunkel, dass ich mich ent-
schied, einen geeigneten und sicheren Ort zu finden, 
um zu schlafen. Bei einem der leeren Gebäude war 
das Fenster offen, und ich kletterte stöhnend hinein. 
Das Zimmer, in dem ich mich wiederfand, war einst 
ein Kinderzimmer gewesen, und auf dem Boden la-
gen Bücher, Kuscheltiere, und diverse Spielzeuge 
umher, alle bedeckt von einer dicken Staubschicht. 
Ich holte meinen Schlafsack aus meinem Rucksack, 
kroch in ihn hinein und schlief rasch ein, träumend 
über das Kind, das hier einst gelebt hatte, und von 
dem nun nur noch dieses Zimmer übrig war.

Als ich erwachte, hörte ich zu meiner Überraschung 
und Verwirrung mehrere flüsternden Stimmen, die, 
wie mir schnell klar wurde, eine hitzige Diskussion 
über meine Habseligkeiten führten. „Aber er ist 
doch nur ein armer, alter Mann. Es fühlt sich einfach 
falsch an, ihn zu bestehlen.“ „Arm? Er ist nicht arm. 
Guck dir das an. Wir nehmen ja auch nicht alles, er 
wird es wahrscheinlich gar nicht erst bemerken.“ 
„Aber… Guck ihn dir an. Er wirkt so elend.“ „So 
wirkt man halt manchmal. Vielleicht hatte er einen 
schlechten Tag. Er ist auf jeden Fall ziemlich reich. 
Ich glaube, er musste noch nie in seinem ganzen 
Leben arbeiten.“ „Was macht er dann bitte hier?“ 
„Weiß ich doch nicht. Vielleicht gehört er zum Mili-
tär. Vielleicht sucht er nach Deserteuren.“ Ich konn-
te dieser Konversation nicht mehr still beiwohnen 
und erhob mich, wobei ich zwei zusammenzucken-
de junge Leute, eine Frau und einen Mann, erblick-
te. „Kinder.“, sagte ich. „Es ist mir durchaus klar, 
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dass ich in eurer Gewalt bin, denn zweifellos habt ihr 
irgendwelche Waffen dabei, auch verstehe ich, dass ihr 
mein Geld sicher nötiger habt als ich. Alles, worum ich 
bitte, ist, dass ihr mir genug für meine Hin- und Rück-
reise hinterlässt, denn ich bin weder vom Militär noch 
von irgendeiner anderen staatlichen Institution, und 
bin nichts als ein armer Reisender, der dem Fliegen ab-
geneigt ist und hier auf dem Weg ins Land übernachtet 
hat und sich nun in dieser für ihn überraschenden und 
erschreckenden Situation wiederfindet.“ Für einen Mo-
ment schwiegen die beiden, dann sagte die Frau zum 
Mann: „Ich hab’s dir doch gesagt.“ „Also, du findest 
das wirklich okay, wenn wir das jetzt einfach machen?“, 
fragte der junge Mann. „In der Tat.“, sagte ich, „Ich 
habe allerdings noch eine weitere Bitte. Man hat mir 
gesagt, dass ich in Gruppen reisen sollte, und ich würde 
euch bitten, mich zumindest für eine Weile zu beglei-
ten, wenn ihr in die gleiche Richtung reist, wie ich, denn 
ich habe die Gerüchte über die Gefahren, die hier lau-
ern, bereits gehört.“ „Du bist vom Militär.“, sagte die 
Frau und holte ein Messer hervor. „Du führst uns nicht 
in irgendeine Falle.“ Ich hob meine Hände. „Natürlich 
führt ihr mich.“, sagte ich. „Und ihr könnt mich gerne 
durchsuchen, ich besitze weder Waffen noch Kommu-
nikationsgeräte.“ Die Frau guckte mich misstrauisch 
an, dann machte sie eine Handbewegung und ich fühlte 
einen merkwürdigen Sog. „In der Tat.“, sagte sie. „Du 
kannst mitkommen.“ Sie nahm einige Hunderter aus 
meinem Portemonnaie, das sie in der Hand hielt, und 
warf es mir dann zurück. Dies war wohl das erste Mal, 
dass ich direkt mit Magie in Kontakt kam. Ich war über-
rascht, aber auch etwas erleichtert, denn ohne Zweifel 
könnte Magie in dieser Umgebung hilfreich sein. Sie 
guckte sich um. „Was wohl mit denen hier passiert ist.“, 
sagte sie. „Vielleicht sind sie hier ausgezogen.“, sagte 
der junge Mann. „Wirkt nicht wie eine gute Gegend, 
um ein Kind großzuziehen.“ „Ich weiß ja nicht.“, sag-
te die Frau und starrte auf die verstreuten Spielzeuge. 
„Manchmal sterben Leute auch einfach, ohne Grund.“ 
Und mit dieser kryptischen Bemerkung verließ sie das 
Zimmer, gefolgt von dem jungen Mann und mir, nach-
dem ich meine Sachen zusammengepackt hatte. Wir 
folgten mehr oder weniger der gleichen Prozedur, die 
ich alleine verwendet hatte: Vom Turm weg, Sackgasse, 
zurück, abbiegen, abbiegen, vom Turm weg, Sackgas-
se. So vergingen die Stunden. Ich bezweifelte, dass wir 
besondere Fortschritte machten, denn die Gassen wa-
ren immer noch vergleichsweise weit und ich wusste, 
dass sie in den äußeren Bezirken noch sehr viel enger 
werden würden. Ich konnte mit den jungen Leuten oft 
nur schwer mithalten und schnaufte lautstark hinter 
ihnen her. Hin und wieder sahen wir jetzt auch Bewoh-
ner, von denen die meisten nicht auf der Straße auf-
zufinden waren, sondern uns aus ihren Fenstern miss-
trauisch nachblickten. Etwa die Hälfte von ihnen waren 
Menschen, die andere Hälfte bestand aus Zwergen, Ko-

bolden, und merkwürdigen Insektenwesen, die sich 
zwar harmlos verhielten, aber mich doch manchmal 
unangenehm an gewisse kleinere Tiere erinnerten, 
die mir das Leben in meiner Wohnung zur Hölle ma-
chen könnten. Als es langsam Abend wurde, waren 
die Gassen kaum enger geworden. Und doch war die 
Stadt, durch die wir so hilflos liefen, noch eine recht 
kleine, wenn auch die Hauptstadt, verglichen mit den 
großen Kommerzzentren des Südens, und zwischen 
den Städten waren gigantische Strecken von Wiesen 
und Wäldern, von denen die meisten sicherlich noch 
nie von einer Menschenseele erblickt wurden. Wir 
beschlossen, ein Lagerfeuer in einer abgelegenen 
Gasse zu machen, das von Maria, denn eben dies 
war ihr Name, erzeugt wurde, und wir setzten uns 
umher und grillten verschiedene Fleischprodukte, 
die wir dabei hatten. „Nun, meine Lieben, was bringt 
euch denn eigentlich in diese Gegend?“, fragte ich 
fröhlich, denn ich hatte länger schon nichts mehr 
gegessen und befand mich nun in Höchststimmung. 
Die beiden guckten sich kurz an, dann sagte Maria: 
„Wir fliehen.“ „Ihr flieht? Vor was denn?“ „Vor der 
Wehrpflicht natürlich.“, sagte sie. „Vor dem Krieg. 
„Ach ja, natürlich.“, sagte ich. Es gab gute Gründe, 
vor dem Krieg zu fliehen, denn die Überlebensrate 
lag bei fast null Prozent. Unglücklicherweise nämlich 
besaßen beide Seiten des Konflikts nukleare Waffen. 
Diese konnten sie aber nicht einfach auf irgendeine 
Großstadt feuern, denn dies würde aufgrund der 
Größe der beiden Länder Monate dauern und die 
Bombe könnte sehr einfach abgefangen werden. 
Deshalb wurden die Nuklearwaffen vor allem an der 
Grenze benutzt, wo sie unweigerlich die immer neu 
eintreffenden Massen an Soldaten trafen, die dort in 
nie endenden Flüssen hin kutschiert wurden, in der 
Hoffnung, dass der Feind irgendwann einfach ver-
gaß, seine Raketen abzufeuern, oder ihm die Reser-
ve ausging, sodass die Soldaten durchbrechen und 
in das Land marschieren könnten, obwohl natürlich 
Jahrzehnte vergehen würden, bevor sie irgendetwas 
von Wichtigkeit erreichen könnten. „Ich verstehe.“, 
sagte ich. „Ich würde ja gerne sagen, dass ich eure 
Situation verstehe, aber unglücklicherweise wuchs 
ich in Wohlstand und Frieden auf.“ „Manchmal fra-
ge ich mich schon…“, sagte Frank, denn das war 
sein Name, „… ob das Land, gegen das wir kämp-
fen, auch Nachbarländer hat, und ob diese ebenfalls 
Nachbarländer haben, und so weiter.“ „Unzweifel-
haft.“, sagte ich. „Aber wie sollte irgendjemand je-
mals diese Gebiete erreichen, oder auch nur von ih-
nen hören, sie sind ja so unfassbar weit weg.“ „Aber 
muss es nicht irgendwann ein Ende geben?“ „Das ist 
die große Frage. Wir haben natürlich Raketen in die 
Luft geschickt, um eben diese Frage zu beantwor-
ten, aber sie waren wenig hilfreich. Egal, wie hoch 
die Raketen geflogen sind, und manche sind für 
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Jahre geflogen, unter ihnen war trotzdem, soweit das 
Auge reichte, nichts als Land und mehr Land. Es ist eine 
große Welt, in der wir leben, und wir sind in ihr letzt-
endlich nicht mal kleine Punkte.“ „Aber… Eigentlich ist 
das doch wunderschön.“, sagte Maria, und ich glaubte 
ihre Augen im Dunkeln leuchten zu sehen. „Es gibt kein 
Ende. Es gibt unendlich viel zu entdecken und zu sehen, 
und es gibt immer noch mehr.“ „Du bist jung, und es 
ist nicht überraschend, dass du so denkst.“, sagte ich 
und blickte nachdenklich hinauf in den Nachthimmel. 
„Aber je älter ich werde, desto mehr bin ich das viele 
Nicht-Wissen satt. Ich würde nur zu gerne alles wissen, 
oder zumindest das Wichtigste.“ Sie fragten mich, wo-
hin ich reisen würde, und ich erzählte ihnen von mei-
nem zwanzigjährigen freiwilligen Exil und von meinen 
Essays. „Oh, ich schreibe tatsächlich auch an etwas.“, 
sagte Frank. „Es ist ein Roman.“ Er holte einige Zettel 
hervor, und ich bat ihn, mir vorzulesen, denn ich freute 
mich immer über junges Blut in der Literaturszene. 

Er las vor:Julius Helbig saß in seinem Zimmer und über-
legte, was er tun sollte. Er hatte viel zu tun, denn er war 
in der zwölften Klasse und stand kurz vor dem Abitur. 
„Sollte ich etwas für die Schule tun.“, dachte er, „oder 
sollte ich vielleicht eine Kurzgeschichte schreiben, et-
was, was mich mehr geistig anregt?“ Nach einigem 
Überlegen fiel ihm eine gute, wenn auch merkwürdige 
Idee für eine Geschichte ein, und er griff nach seinem 
Stift, aber in diesem Moment fiel eine Atombombe auf 
seine Stadt und er verendete.

„Das ist natürlich nur der Anfang.“, sagte Frank. „Ich 
habe noch nicht so viel geschrieben.“ „Aha.“, sagte ich 
und faltete meine Hände zusammen. „Ich sehe Potenzi-
al, aber doch fällt mir auf, dass deine Hauptfigur, wenn 
man sie denn so nennen möchte, nach nur wenigen 
Sätzen einer nuklearen Katastrophe zum Opfer fiel.“ 
„Das ist ja der Witz.“, sagte Frank. „Es soll zeigen, wie 
schlimm der Krieg ist und so. Er zeigt absolut keine Gna-
de, jeder kann sterben. Es ist ein Anti-Kriegs-Roman.“ 
„Ah. Nun, trotzdem habe ich einige Verbesserungsvor-
schläge. Was du machen musst, ist tausend Seiten mit 
diesem Jungen zu verbringen. Jede Facette, jede Einzel-
heit seiner Existenz muss genau beschrieben werden, 
und außerdem, und dies ist das Allerwichtigste, darf 
der Roman für diese tausend Seiten absolut nichts mit 
Krieg zu tun haben. Dann, nach der erwähnten Seiten-
zahl, kannst du, ganz genau wie du es gerade gemacht 
hast, in einem Nebensatz die absolute Vernichtung 
von unserem Hauptcharakter und allem, was er kennt, 
ankündigen, was die Lesenden noch viel mehr über-
raschen und schockieren wird. Die nächsten tausend-
fünfhundert Seiten füllst du mit einer gelehrten Dis-
sertation über die Gefahren des Krieges die die großen 
Philosophen von einst neidisch machen würde. In den 
letzten fünfhundert Seiten erläuterst du die Gründe für 

diese Katastrophe und führst sie auf die Inkompe-
tenz der Verantwortlichen zurück. Schließe mit dem 
Satz: „Die Regierung beschützt uns nicht vor ande-
ren, nein, sie beschützt sich selbst vor uns.“, um dei-
ne umfassende Sozialkritik nochmal deutlich zu ma-
chen. So wirst du ein Buch schreiben, das sicherlich 
für eine lange Zeit diskutiert werden und einen Platz 
auf der Liste der großen Romane der Moderne fin-
den wird. Dies ist aber nur mein Ratschlag.“ Karl no-
tierte eifrig alles, was ich gesagt hatte. „Ich denke, 
ihr beiden seid die merkwürdigsten Menschen, die 
ich je getroffen habe.“, sagte Maria. „Auf jeden Fall, 
es wird spät, und wir haben noch einen langen Weg 
vor uns. Ich gehe auf jeden Fall schlafen.“ Auch ich 
fühlte mich langsam müde, und ich und Karl folgten 
ihr. Wir suchten nach einem leeren Haus mit offenem 
Fenster, von denen es überraschend viele gab, und 
kletterten schließlich in ein kleines zweistöckiges 
Haus. Maria und Karl schliefen unten und ich stieg 
die Treppe hinauf. Das Schlafzimmer war leer, abge-
sehen von einem Bett, auf dem ein offenes Buch lag, 
eindeutig hatte also irgendjemand hier gelesen, be-
vor was-weiß-ich geschah. Ich lehnte mich über das 
Buch und las:
„Leona, du weißt, dass wir nicht zusammen sein 
können. Du musst dieses Jobangebot annehmen, du 
musst wegziehen, und ich muss hierbleiben.“ „Es ist 
mir egal“, sagte sie und umarmte ihn weinend. „Es 
ist alles egal.“

Zweitklassige Schundliteratur. Wenig überraschend. 
Ich breitete meinen Schlafsack aus, denn natürlich 
hatte ich kein Interesse, auf dem Bett zu schlafen, 
und schlief schnell ein. 

Die folgenden Tage verliefen absolut identisch zu 
den vorherigen, und zu meiner zunehmenden Be-
stürzung gab es auch nach einer Woche solches ein-
tönigen Wanderns kein Anzeichen dafür, dass wir 
näher an den Rand der Stadt kamen. Hin und wieder 
trafen wir die bereits genannten merkwürdigen Ge-
stalten, mit denen wir selten kommunizierten, 
schließlich konnten wir immer noch von weit weg 
den Turm sehen, den ich manchmal sehnsüchtig be-
trachtete, und wussten daher noch ungefähr, in wel-
che Richtung wir gehen mussten. Es gibt Menschen, 
die, wo immer sie auch auftauchen, sofort das Zent-
rum des Geschehens um sie herum bilden, ob sie 
wollen oder nicht, und meistens wollen sie es nicht. 
Maria und Karl waren solche Menschen. Sie erzähl-
ten mir ihre Lebensgeschichte. Marias Vater war Arzt 
gewesen, und er beherrschte merkwürdige Zauber-
kräfte, die seine Tochter erbte und die er geheim hal-
ten musste, um den schrecklichen Kerkern tief unter 
der Stadt, wo alle der Magie überführten Personen 
hineingeworfen wurden, zu entgehen. Das Stadtteil, 
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in dem sie lebten, wurde einst von einem mächtigen 
und weisen Baron kontrolliert, doch eines Tages zog 
sich dieser zurück, um sich auf seine Studien zu konzen-
trieren, und jener Ort versank ins Chaos. Die Straßen 
waren nicht mehr sicher, und alle blieben in ihren Häu-
sern und verließen diese nur noch selten, und nur noch 
Marias Vater ging noch hinaus, um seine beruflichen 
Pflichten zu erfüllen und den vielen Verwundeten mit 
seinen besonderen Fähigkeiten zu helfen, und eines Ta-
ges ging er hinaus ins Freie und wurde nie wieder von 
einer Menschenseele gesehen. Dies also erklärte Ma-
rias frühere Bemerkung übers grundlose Sterben, ob-
wohl mir der Grund in diesem Fall recht klar erschien, 
während er im Falle des Kindes absolut mysteriös war, 
aber ich schweife ab. Die vierjährige Maria hatte gute 
Gründe, anzunehmen, dass sie in jenem Haus verhun-
gern und verdursten würde, denn sie traute sich nicht 
hinaus, aber dies waren, wie bereits gesagt, gesetzlose 
Zeiten, und so brach schon bald ein Mann die Tür des 
Hauses auf und erklärte sich zum neuen Besitzer. Es ist 
anzunehmen, dass dieser Mann Marias Vater persön-
lich kannte und entweder dem Tode dieses bewun-
dernswerten Mannes beigewohnt oder diesen selber 
herbeigeführt hatte, sonst hätte er ja nicht gewusst, 
dass dieses Haus nun frei war. Zu seiner Überraschung 
hatte er im zweiten Stock ein Mädchen vorgefunden, 
und da er schon immer davon geträumt hatte, Kinder 
zu haben, Frauen ihn bis dahin allerdings aufgrund sei-
ner langen Reihe an Morden, Diebstählen und anderen 
beispiellosen Verbrechen zurückgewiesen hatten, 
nahm er Maria nun in seine Obhut und wurde der beste 
Vater, den sie sich nur wünschen konnte, mit Ausnah-
me natürlich der Tatsache, dass er wahrscheinlich für 
den Tod ihres anderen Vaters verantwortlich war. Ihm 
wurde schnell klar, dass Marias außergewöhnliche Fä-
higkeiten bei der Durchführung seiner illegalen Ma-
chenschaften von großem Nutzen sein könnten, und 
Vater und Tochter bildeten ein außergewöhnliches 
Team und stellten selbst die erfolgreichsten Verbrecher 
jener ungestümen, baronlosen Zeit in den Schatten. 
Maria war etwa fünfzehn Jahre als sie und ihr Vater mal 
wieder eine Bank ausraubten, und während er sein Ma-
schinengewehr in der Luft schwenkte und schrie, dass 
sich bitte keiner bewege, (Er war ein höflicher Dieb.) 
verwickelte sich Maria in ein Gespräch mit einer der Gei-
seln, einem Jungen in ungefähr ihrem Alter. „Was zeich-
nest du da?“, fragte sie und beugte sich über ihn, denn 
er zeichnete gerade, um sich die Zeit zu vertreiben, ein 
Monster, das einem großen Geldsack recht ähnlich sah. 
„Oh, es ist eine Kritik des Kapitalismus.“, sagte er und 
hielt ihr das Bild hin, damit sie es besser sehen konnte. 
„Wenn ich älter bin, möchte ich Gesellschaftskritiker 
werden.“ „Oh.“, sagte sie. „Ich bin auch mehr oder we-
niger Gesellschaftskritiker. Ich und mein Vater, wir sind 
so ziemlich Anarchisten.“ „Oh, cool.“, sagte Frank, 
denn dies war, wenig überraschend, sein Name. „Raubt 

ihr das Geld, um es den Armen zu geben?“ „Ach, 
arm, reich, die haben doch alle Dreck am Stecken.“, 
sagte sie. „Das ganze System ist kaputt, weißt du.“ 
Sie unterhielten sich noch für eine Weile auf diese 
Weise, bis ihr Vater ihr mitteilte, dass es Zeit war, zu 
gehen. Und doch traf sie ihn noch öfter in verschie-
denen Bänken als Geisel an, und sie vermutete lang-
sam, dass er absichtlich dort öfter auftauchte. Und 
so vergingen die Jahre, und der König ernannte 
schließlich einen neuen Baron, da er nun die Hoff-
nung aufgegeben hatte, dass der alte jemals zurück-
kehren würde, und die einst gesetzlosen Straßen 
füllten sich nun wieder mit Menschen. Marias Vater, 
der in jener ungestümen Zeit sehr reich geworden 
war, fügte sich nur zu gerne der neuen Ordnung und 
wurde einer der anerkanntesten Menschen des Or-
tes. Karl tauchte jetzt öfter im Hause dieses erfolg-
reichen Geschäftsmannes auf, und dieser besah die 
sich langsam entwickelnde Romanze mit Wohlwol-
len. Karl fand man in jenen Tagen oft in der Biblio-
thek vor, und er erzählte Maria von endlosen Weiten 
von Wald und Wiesen und Bergen. Und sie träumten 
davon, eines Tages wegzugehen und für den Rest 
ihres Lebens durch die riesige Welt zu ziehen. Schließ-
lich kamen die beiden in das Alter, wo sie in den Krieg 
ziehen mussten, doch Marias Vater entschied sich, 
die beiden in seinem Haus zu verstecken, und als die 
Agenten des König zu seinem Haus kam, fanden sie 
einen weinenden und am Boden zerstörten Mann 
vor, dessen Tochter anscheinend vor kurzer Zeit tra-
gisch verstorben war. Doch eines Tages ging Maria 
zu ihrem Vater und sagte ihm: „Frank und ich wollen 
weggehen. Wir wollen sehen, wie es außerhalb der 
Stadt ist.“ Ihr Vater runzelte die Stirn. „Maria, du 
kannst nicht einfach in ein Flugzeug steigen, im Mo-
ment. Ich hoffe, das ist dir klar.“ „Wir wollten sowie-
so zu Fuß gehen.“, sagte Maria. „Ach.“, sagte ihr Va-
ter. „Und wie viele Monate wird das dauern? Und 
dein armer alter Vater soll hier ganz allein zurückblei-
ben?“ „Wir kommen irgendwann wieder.“, sagte sie. 
„Aber, Vater, ich brauche das. Ich halte es hier nicht 
mehr aus. Ich habe diesen Ort noch nie verlassen, 
weißt du?“ „Und wozu auch.“, sagte er. „Soll doch 
der ganze Rest der Welt sich zum Teufel scheren. 
Woher weißt du überhaupt, dass es ihn gibt? Ich 
habe schon Leute getroffen, die sagen, wenn man 
die Stadt verlässt, verlässt man auch die Welt und 
fällt ins Bodenlose, weil da nichts mehr ist, nur 
Schwärze, und alle, die angeblich in den Krieg zie-
hen, fallen da einfach rein, und manche von diesen 
Leuten gehören zu meinen engsten Freunden und 
ich würde ihnen eher trauen, als der vermaledeiten 
Regierung.“ „Frank hat mir davon erzählt.“, sagte 
sie. „Er kennt Leute, die sind bereits in Flugzeugen 
geflogen.“ „Sei’s drum“, antwortete er. „Welchen 
Unterschied macht es für mich, nein, für uns? Ich geh 
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trotzdem in den Pub, und zum Friseur, und woanders 
hin, ob jetzt da draußen Wiese ist oder gar nichts. Es 
macht keinen Unterschied, überhaupt keinen Unter-
schied. Und dir sollte es auch egal sein, was willst du da 
draußen überhaupt? Hier führst du doch ein gutes Le-
ben, du hast mehr Geld, als du jemals ausgeben kannst, 
du bist sicher vor dem Krieg, und du hast keine Sorge in 
der Welt. Was willst du da draußen denn machen?“ „Va-
ter.“, sagte sie. „Hör mir zu. Ich will nicht in deinem 
dummen kleinen Ort leben. Ich ersticke hier. Ich sehe 
immer nur diese dummen kleinen Leute, die ihre leeren 
Leben leben, und du bist ihr König der Mittelmäßigkeit. 
Ich bin viel schlauer als sie alle, seit ich klein war bin ich 
schlauer. Sie sind alle sehr, sehr dumm, und sie verste-
hen nichts von irgendetwas, und sie denken niemals 
nach über irgendetwas wichtiges, über das Leben oder 
den Tod oder die große weite Welt. Und sie werden alle 
bald tot sein, denn Frank hat mir erzählt, und jemand 
anderes hat es ihm erzählt, dass irgendwo in der Stadt 
ein Feuer ausgebrochen ist, und es breitet sich aus, und 
in ein paar Jahren wird es hier sein und alle werden ster-
ben. Sie werden versuchen, nach draußen auf die Stra-
ßen zu laufen, aber die brennenden Gebäude werden 
auf sie stürzen, und es wird kein Entkommen geben, 
weil die Stadt so groß ist.“ Sie legte ihre Hand auf die 
Schulter ihres Vaters, denn sie war jetzt etwas größer 
als er. „Bitte, Vater, komm mit uns. Wir werden viele 
Abenteuer da draußen erleben, so wie früher. Und die 
Diebesbanden da draußen, ich glaube, sie werden über-
rascht sein, wenn sie es mit dir zu tun kriegen.“ „Nein.“, 
sagte er. „Ich werde nicht gehen, und du auch nicht, 
sonst kannst du da gerne ohne Geld oder irgendetwas 
herumlaufen, denn du kriegst nichts von mir, verstehst 
du, nichts!“ Maria ging, und am gleichen Tag verließen 
sie und Frank den Ort. Dies also ihre Lebensgeschichte. 
Die schönste und traurigste Liebesgeschichte, die ich 
jemals gehört habe, vor allem, weil sie ein gewisses un-
moralisches Element hat, das, wie ich doch denke, für 
all die besten Geschichten ein notwendiger Bestandteil 
ist, wenn auch viele der gelehrten Denker, die ich über 
die Jahre gelesen habe, mir sicherlich nicht rechtgeben 
würden. Mir wurde langsam klar, dass ich vielleicht 
nicht die Hauptfigur meiner eigenen Geschichte war, 
und ich dachte darüber nach, wie es sich anfühlen 
musste, ein Nebencharakter in einem der vielen Roma-
ne, die ich über die Jahre gelesen hatte, zu sein, viel-
leicht sogar nur der Zollbeamte, der auf höchstens zwei 
Seiten erscheint und den Protagonisten und seine Kum-
panen daran hindern möchte, die Grenze zu überschrei-
ten, was ihn aufgrund seiner beschränkten Intelligenz 
und der Gewitztheit des Protagonisten natürlich nicht 
gelingt. Es kann nicht angenehm sein, im Schatten zu 
leben, und nur hin und wieder das Sonnenlicht sehr viel 
wichtigerer Personen auf einen fallen zu sehen. Auf je-
den Fall, ich weiß nicht, von welchen Abenteuern Maria 
im Gespräch mit ihrem Vater redete, denn die tägliche 

Existenz hier draußen war recht langweilig. Es gab 
nichts anderes zu tun, als darauf zu achten, nicht in 
die falsche Richtung zu gehen und den Turm immer 
hinter sich zu haben. Wie ich diesen Text schreibe, 
fällt mir tatsächlich auf, dass er größtenteils nicht 
den altehrwürdigen Geboten des Geschichtenerzäh-
lens folgt. Marias magische Fähigkeiten, die ja be-
reits früh erwähnt wurden, kamen zum Beispiel noch 
gar nicht zum Einsatz, auch die Warnung des Königs 
über Trolle, die in selbst mittelmäßigen oder schlech-
ten Romanen unweigerlich dazu führen würde, dass 
auch tatsächlich Trolle auftauchten, hatte bislang 
keinerlei Konsequenz. Aber natürlich ist dies nicht 
irgendeine fiktionale Geschichte, sondern schlicht 
und einfach ein Tatsachenbericht, und muss daher 
solchen Gesetzen nicht folgen.

Wie dem auch sei, als wir eines Tages auf unsere üb-
liche Art umhergingen, sah ich zu meiner Verwirrung 
am Himmel eine grüne, beflügelte Bestie von enor-
men Ausmaßen: Ein Drache! Ich wollte mich gerade 
zu meinen Kumpanen umdrehen und meine Verwun-
derung ausdrücken, denn in der Stadt sah man Dra-
chen eigentlich fast nie, als das schreckliche Tier auf 
uns herniederstieß, mich mit seinen großen Klauen 
bei den Schultern packte und sich mit mir in die Lüfte 
erhob.

Es war kein guter Tag. Ich hatte im Moment wirklich 
größere Sorgen, aber ich konnte mich doch nicht 
davon abhalten, zu bemerken, dass selbst von hier 
oben das Ende der Stadt nirgendwo zu erkennen 
war. Das Biest flog mit mir im Gepäck zu einer größe-
ren offenen Fläche, die vielleicht mal ein Marktplatz 
gewesen war, warf mich ab, und landete neben mir. 
„Jetzt gucken wir doch mal, was wir hier haben.“, 
sagte er und beschnupperte mich. Ich hatte noch 
nie in meinem Leben so viel Angst gehabt und warf 
mich vor dem Drachen nieder. „Bitte, bitte, oh Dra-
chentier.“, sagte ich. „Verschone mich, denn ich 
sehe, dass du ein weiser Drache bist und erkennst, 
dass ich es nicht verdiene, so mein Ende zu finden. 
Bitte, bitte, oh Drache, ernähre dich doch bitte in Zu-
kunft von Verbrechern und Schuften und nicht von 
unschuldigen Reisenden wie mir, denn es gibt genug 
von solchen Leuten, dass dein Hunger gestillt sein 
würde.“ „Drachentier?“, antwortete der Drache. 
„Mein Name ist Meier!“ „Herr Meier, bitte, ich flehe 
Sie an, rauben sie mich nicht um…“ „Hören Sie doch 
auf, so zu reden!“, sagte Herr Meier. „Was ist denn 
das für ein neunmalkluges Kauderwelsch? So redet 
doch kein Mensch. Sehen Sie, mein Lieber, ich bin 
kein Undrache, aber irgendwie muss sich ja ein gro-
ßes Tier wie ich auch ernähren, nicht? Meine Opfer 
wähle ich zufällig aus, ohne in irgendeiner Weise zu 
diskriminieren, der Tod erfolgt schnell und schmerz-
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los, wie Sie gleich sehen werden. Ich muss sagen…“, 
und hier seufzte er, „…dass Sie mit mir noch Glück hat-
ten. Es gibt Stadtdrachen, so wenige von uns es auch 
heutzutage gibt, die Spaß daran haben, ihre Opfer zu 
zerreißen oder ihnen zuerst einzelne Körperteile zu 
entfernen. So etwas habe ich nie unterstützt, und das 
sage ich ihnen auch bei den wöchentlichen Treffen, 
aber sie lachen mich nur aus.“ Um Zeit zu schinden, 
damit ich mir irgendeinen Plan ausdenken konnte, um 
zu entkommen, sagte ich: „Ach, Drachen veranstalten 
Treffen? Das war mir gar nicht bewusst.“ „Es ist vielen 
nicht bewusst.“, sagte Herr Meier. „Die Leute denken 
ja oft, wir Drachen seien wilde Kreaturen, aber…“ Hier 
hielt er plötzlich inne und fing an, zu lachen. „Ja, jetzt 
reden wir miteinander wie zwei alte Freunde, nicht? Se-
hen Sie, es ist alles gar nicht so schlimm, oder? Man gibt 
einfach nach einer Weile innerlich auf, nicht? Nicht? Ja, 
Angst, das hat man letztendlich nur, wenn man denkt, 
dass man noch entkommen kann. Hab ich immer ge-
sagt.“ „Mein lieber Herr Meier.“, sagte ich. „Sie reden 
davon, dass die Drachen gar nicht so unzivilisiert sind, 
und das mag auch teilweise stimmen, Sie zumindest 
wirken ja wie eine intelligente und vernünftige Person, 
aber sehen Sie nicht einen Wiederspruch darin, dass 
sie trotzdem ohne Skrupel Unschuldige wie mich töten 
und essen?“ „Ja, jetzt tun Sie aber nicht so scheinhei-
lig.“, sagte der Drache. „Ihr Menschen habt uns doch 
für Jahrhunderte gejagt, getötet, was weiß ich ge-
macht. Ich nehme es euch ja auch gar nicht übel. Man 
tötet und wird getötet, wie ich immer sage, das ist ein 
universelles Gesetz. Alles, was man in der Zwischenzeit 
tun kann, ist nett zueinander sein, denn das sind die Ge-
bote der Moral. Aber jetzt  will ich doch gerne wissen: 
Brauchen Sie noch Vorbereitungszeit, oder wollen wir 
das hier schnell hinter uns bringen? Ich würde ja lieber 
schnell damit durch sein, an Ihrer Stelle.“ „Jede Minute 
Leben ist kostbar.“, sagte ich. „Ich weiß ja nicht, ob das 
wirklich so ist.“, sagte der Drache. „Ich weiß es wirk-
lich nicht. Aber ich gebe Ihnen drei Minuten.“ Diese 
drei Minuten waren die wohl unangenehmsten mei-
nes Lebens. Ich sah um mich, aber ich sah keinen Weg, 
zu entkommen, ohne sofort in Flammen aufzugehen. 
Nach etwa zwei Minuten und fünfzig Sekunden fügte 
ich mich meinem Schicksal und sah nun mit mich selber 
überraschendem Wohlwollen und Tränen in den Augen 
auf den Todesboten, der gerade seine Klauen schärfte. 
In diesem Moment aber erschienen, auf eine Weise, die 
mich an gewisse geringqualitative Romane erinnerte, 
wie aus dem Nichts Maria und Frank. „Ihr hier!“, rief 
ich aus. „Wie habt ihr mich gefunden?“ „Ich habe einen 
Verfolgungszauber auf dich gelegt.“, sagte Maria. „Im 
Falle, dass wir dich verlieren.“ „Also, nee.“, sagte Herr 
Meier. „So aber nicht. Das ist ja lächerlich. Geht wieder, 
Kinder, denn ich bezweifle, dass ihr es mit mir aufneh-
men könnt.“ In diesem Moment sprach Maria ein paar 
merkwürdige Worte und aus dem Boden erhob sich-

Wie hätte es auch anders sein können! -ein Troll, ein 
riesiges Monster, das das wimmernde Drachentier 
sofort mit all seiner Macht attackierte. Der Drache 
fauchte nur verzweifelt und erhob sich dann in die 
Lüfte, während der Troll wieder zu Staub zerfiel. 
Maria und Frank gingen sofort zu einem Haufen am 
Rande des Marktplatzes, bei dem es sich eindeutig 
um die Provisionen des Drachen handelte. „Super.“, 
sagte Maria. „Proviant. Uns ging sowieso langsam 
das Essen aus.“ Und beide nahmen so viel von dem 
rohen Fleisch, das hier lag, wie sie tragen konnte, 
und packten es in unsere Rucksäcke. Ich hatte das 
Gefühl, dass ich hierzu irgendetwas sagen sollte, 
aber ich tat es letztendlich nicht. „Nun.“, sagte Ma-
ria. „Wollen wir weiter?“ Und so setzten wir unsere 
Reise nach diesem, wie ich doch zugeben will, mög-
licherweise apokryphischem Abenteuer fort.

Als wir in die äußeren Gefilde kamen wurden die 
Gassen enger, und oft mussten wir uns einer nach 
dem anderen durch eine enge Spalte zwischen zwei 
grauen, verlassenen Häusern quetschen. Der Turm 
war nicht mehr zu sehen, und so redeten wir ver-
mehrt mit den wenigen Bewohnern und baten sie 
darum, uns zu helfen. Sie erzählten uns merkwürdi-
ge Geschichten. Menschen verschwanden, spurlos, 
eines Tages lebten sie noch in ihren Häusern, und am 
nächsten Tag waren sie weg. Die Mäntel hingen alle 
noch am Garderobenständer, und dies hieß, dass was 
immer passiert war im Haus passiert war, aber es gab 
keine Anzeichen von Gewalt oder irgendetwas ande-
rem. Ich war fasziniert von diesem Mysterium, und 
ich fragte schließlich jeden einzelnen, den wir anhiel-
ten, danach, aber niemand wusste mehr als irgend-
jemand anderes darüber. Eines Tages gingen wir auf 
die übliche Weise durch die Stadt, und wir gingen um 
irgendeine Ecke und die Stadt war vorbei. Vor uns lag 
etwas Unbeschreibliches. Ich sah eine gigantische 
grüne Fläche vor mir, eine Wiese, aber so unfassbar 
groß, so unfassbar groß, dass man es kaum glauben 
konnte, und dahinter waren Wälder und Hügel und 
Berge, die sich mindestens dreißig Kilometer in die 
Höhe streckten. Und darüber war ein unendlicher 
grauer Himmel, der sich von uns bis zum Ende der 
Welt zu strecken schien. Es wehte ein leichter Wind, 
und ich starrte hinaus und wusste nicht mehr, wer 
ich war und was ich eigentlich wollte, und wieso ir-
gendjemand überhaupt jemals irgendetwas wollte 
oder wünschte oder hoffte. Ich blickte zur Seite, und 
hier sah ich Frank und Maria, die ähnlich überwältigt 
wie ich wirkten, und hinter ihnen die sich in die Fer-
ne streckende Grenze der Stadt, viele graue Hinter-
wände, mit gelegentlichen kleinen Spalten zwischen 
den Häusern, und manchmal einigen Fenstern, aus 
denen, so glaubte ich zumindest, niemand mehr 
schaute. Dann merkte ich, dass ich angefangen hat-
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te, zu weinen. Das war merkwürdig. Ich hatte seit vielen 
Jahren nicht mehr geweint. Klar, in den frühen Jahren 
meines Exils, als ich immer noch versuchte, wieder raus 
zu kommen, da hatte ich oft auf dem Boden gelegen 
und auf die Decke geguckt und bitterlich geschluchzt, 
aber das war lange her. Frank und Maria legten ihre 
Hände auf mich und fragten, was falsch sei. „Nichts, 
meine Lieben.“, sagte ich. „Nichts. Es ist alles gut. Aber 
ich kann nicht mehr weiter. Ich muss umkehren, jetzt. 
Es gibt so viel, das ich noch tun muss, und es gibt noch 
so viele Menschen, mit denen ich reden muss.“ „Aber 
das Dokument.“, sagte Frank. „Alfred der Zehnte.“ „Es 
ist egal.“, sagte ich. „Es ist alles egal.“

Ich bin wieder in meiner Wohnung. Ich nahm Abschied 
von Frank und Maria, und ich kehrte um, alleine. Ich 
hatte zunächst etwas Sorge, ohne Schutz durch die 
Stadt zu gehen, aber auf der Rückreise traf ich, zu mei-
ner Überraschung, noch viel weniger Leute als auf der 
Hinreise. Ja, ich bin wieder in meiner Wohnung, und ich 
habe schon zweitausend Seiten von meinen Essays ge-
schrieben, die jetzt alle möglichen Themen beinhalten, 
von Wie man mit Drachen umgeht bis zu Über die Grö-
ße der Welt. Und dann schreibe ich natürlich auch das, 
was ich gerade schreibe, eine kurze biographische No-
tiz, falls irgendjemand jemals diese Essays lesen wird, 
was ich aber nicht mehr glaube. Es gibt zu viele interes-
sante Personen in der Welt, zu viel Außergewöhnliches, 
als dass irgendjemand sich jemals besonders um mich 
kümmern könnte. Ich gehe jetzt öfter hinaus, und treffe 
mich oft mit dem König, oder anderen alten Freunden, 

und debattiere dann über alle möglichen Themen, 
aber am liebsten gehe ich durch die Straßen oder in 
irgendein Restaurant und höre Menschen beim Re-
den zu. Man hat viel Angst, das fällt mir am meisten 
auf, Angst vor dem Krieg, Angst vor der Regierung, 
Angst vor diesem schrecklichen Mann, dem König, 
und seinen Beratern, seinen Vasallen, seinen Gehil-
fen. Und viele sagen immer noch, dass ein Feuer ir-
gendwo in der Stadt ausgebrochen ist, und dass es 
sich ausbreitet, und dass es bald keine Stadt mehr 
geben wird, und keinen König und keine Barone, und 
dass das Land dann ins Chaos versinken wird. Jetzt 
erinnere ich mich: Vor vielen, vielen Jahren sagte eine 
Person einmal zu mir: „Harald, all diese Leute, die du 
so toll findest, und ich fürchte sehr, du wirst langsam 
einer von ihnen, sie werden dieses Land zerstören, 
und ich meine das wörtlich, ich denke, es wird in zwei 
Generationen kein Land mehr geben, und es wird al-
les Schutt und Asche sein, also bitte hör doch auf, so 
zu reden, und lass uns die Zeit, die wir noch haben, 
genießen.“ Ich antwortete nicht, ich lächelte nur und 
sah hinaus in einen sehr kleinen Garten, umringt von 
großen, grauen Mauern, mit ein paar kleinen, ver-
kümmerten Blumen, die sich verzweifelt gegen das 
Unvermeidliche zu wehren schienen. Ich glaubte es 
damals nicht, und ich glaube es auch heute nicht, 
denn selbst wenn die Stadt abbrennt, bleibt ja noch 
das Land, wo Frank und Maria sind, und wer soll je-
mals das Land zerstören können? Natürlich vergab 
mir diese Person dann niemals für den Krieg, aber es 
war ja nicht meine Idee, es war nicht meine Idee.


