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13Geleitwort zur deutschen Ausgabe

Geleitwort zur deutschen Ausgabe

» Das rätselhafte Versagen der Wirtschaftswissenschaften «  war vor eini-

gen Jahren das Titelbild einer Ausgabe des Wirtschaftsmagazin The Econo-

mist (23.08.1997), auf dem ein völlig überforderter junger Mann verzweifelt 

versuchte, sich durch ein Labyrinth nüchterner und langweiliger Lehrbücher 

zu kämpfen. Die dazugehörige Titelstory kommentierte dementsprechend : 

» Warum haben die Wirtschaftswissenschaften nicht mehr erreicht ? Ökono-

men neigen oft dazu die Fehler bei anderen zu suchen, meinen die Leute 

wären zu faul oder zu dumm ihre Lehrbücher zu verstehen. Darin steckt ein 

Körnchen Wahrheit. Es ist nicht einfach den Menschen solide Ökonomie-

kenntnisse zu vermitteln. Für den Laien erscheinen die Grundlagen der 

Wirtschaftswissenschaften oft wenig intuitiv, wenn nicht gerade skurril … «

» Doch ein großer Teil der Kritik fällt auf die Wirtschaftswissenschaftler 

selbst zurück. Fundamentale Grundsätze über die Funktion von Preisen und 

Märkten … sind eigentlich das Allerwichtigste, was Politiker und die Öffent-

lichkeit wissen müssen, wollen sie die Wirkung der Staatstätigkeit verstehen. 

Doch davon sind wir sehr weit entfernt  … «

» Smiths ›  Wohlstand der Nationen  ‹  hatte einst sehr deutlich gemacht, 

was für ein Wunder der Markt trotz all seiner ›  Fehlern  ‹  ist. Heute gibt es 

bestenfalls noch eine Handvoll von Lehrbüchern, die auch nur im Ansatz 

versuchen diese Erkenntnis den Lesern zu vermitteln. «

Mein zweites Lieblingstitelbild zierte den The Economist auf dem Höhe-
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punkt der derzeitigen weltweiten Wirtschaftskrise (18.07.2012). Diesmal 

war es das Bild eines dahinschmelzenden Lehrbuches mit dem Titel » Moder-

ne Volkswirtschaftslehre «, das meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Unter 

der immer größer werdenden Lache war zu lesen » Was lief schief und was 

sich durch die Krise ändern wird. «

Meine ganz persönliche Schlussfolgerung aus diesem überraschend offe-

nen Eingeständnis der Herausgeber des The Economist ist, dass Lehrbücher 

der Wirtschaftswissenschaften nicht nur meist sehr langweilig, sondern oft 

auch irreführend sind. Das muss keineswegs so sein. Ökonomie bestimmt 

unser Leben in all seinen Facetten. Warum sollte da das Studium der Wirt-

schaftswissenschaften nicht genauso faszinierend und vor allem hilfreich für 

das Verständnis unseres Alltags sein ?

Schon vor einigen Jahren bemerkte ich bei den Arbeiten an einer Serie 

von Kommentaren für ein Nachrichtenradio, dass das übliche Gerede von 

Ökonomen viele Menschen furchtbar ermüdet. Erzählte man ihnen aber lus-

tige und phantasievolle Geschichten, in denen sie sich selbst wiedererken-

nen, dann werden sie sehr schnell wieder munter. Mit dieser Methode hatten 

Satiriker schon immer Erfolg. Was mich nicht minder beeinflusst hat, ist ein 

Satz, den Albert Einstein einst äußerte : » Erwarte von Menschen, die ein 

Problem verursachen, nie, dass sie es lösen. « So offensichtlich diese Erkennt-

nis ist, so schnell wird sie immer wieder vergessen. Trotz der wirtschaftlichen 

Misere der letzten Jahre, glauben die meisten Menschen wieder denselben 

abgehalfterten Wirtschaftsexperten, die versprechen, mit ihren gescheiterten 
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Methoden unsere Probleme lösen zu können.

Warum nicht stattdessen zu den Lehren zurückkehren, die das Leben 

schreibt ? Warum nicht das Versagen der Wirtschaftspolitik auf die Ebene 

persönlichen Erfahrungen herunterbrechen, die ein jeder schon einmal am 

eigenen Leib verspürt hat ? Deshalb hört Jonathan Gullible in diesem Buch 

nicht auf unangenehme Fragen zu stellen. Gehen wir mit ihm gemeinsam 

auf eine lehrreiche Entdeckungsreise, die uns am Ende der Geschichte zeigt, 

wie wichtig Freiheit für die Freude am Leben ist.

Ken Schoolland

Waipahu, im Januar 2013
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Prolog

Auf Wunsch des Herrn Gullible übernehme ich die ehrenvolle Aufgabe, 

Ihnen seine unglaubliche Geschichte zu erzählen, die er mir in seinen letzten 

Jahren anvertraute. Ich habe mich bemüht, sie so wahrheitsgetreu wie mög-

lich wieder zu geben, auch wenn sich einige literarische Freiheiten meiner-

seits nicht ver meiden ließen. Dies ist die wahre Geschichte von den Men-

schen und Begebenheiten seiner abenteuerlichen Reise. 
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1 – Ein grosser Sturm

In einem sonnigen Küstenstädtchen lebte, lange bevor Filmstars es mit ih-

ren Kabrioletts bevölkerten, ein Junge namens Jonathan Gullible. Kaum je-

mand beachtete ihn, außer seinen Eltern, die ihn für schlau, ernsthaft und 

wunderbar athletisch hielten – von seinem zerzausten, sandfarbenen Haar-

schopf bis zu seinen übergroßen Füßen. Sie arbeiteten hart in ihrem kleinen 

Laden auf der Hauptstraße des Städtchens, das eine geschäftige Fischflotte be-

heimatete. Hier wohnten viele hart arbeitende Menschen ; einige waren gut, 

andere waren schlecht, die meisten aber waren ganz normaler Durchschnitt.

Wenn er nicht gerade Botengänge oder kleine Arbeiten für das Geschäft 

der Eltern erledigte, steuerte Jonathan sein einfaches Segelboot durch den en-

gen Kanal des kleinen Hafens auf der Suche nach Abenteuern. Wie so viele  

Jugendliche, die ihre ersten Jahre immer am gleichen Ort verbringen, fand 

auch Jonathan sein Leben langweilig und die Menschen um sich herum  

ziemlich einfallslos. Er sehnte sich auf seinen kurzen Reisen außerhalb des 

Hafens danach, ein fremdes Schiff oder einen großen Fisch zu entdecken. Viel-

leicht würde er auf ein Piratenschiff treffen und gezwungen, die Weltmeere als 

Mitglied der Mannschaft zu durchqueren. Vielleicht würde ihn aber auch ein  

Walfänger auf der Suche nach Beute mit an Bord nehmen. Die meisten Aus-

flüge endeten jedoch damit, dass ein knurrender Magen, eine ausgetrocknete 

Kehle und der Gedanke an das Abendessen ihn heimwärts führten.

An einem dieser schönen Frühlingstage, an denen die Luft so frisch ist 
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wie die Wäsche im Wind, war die See so verlockend, dass Jonathan sich 

nichts dabei dachte, sein Mittagessen und seine Angelausrüstung in das klei-

ne Boot zu packen und einen Ausflug zu machen. Als er den Küstenfelsen 

mit dem Leuchtturm passierte, fühlte er sich frei wie der große Kondor, der 

am Himmel über ihm seine Kreise drehte. Mit dem Rücken zum Wind 

nahm er die dunklen Sturmwolken am Horizont nicht wahr. 

Jonathan hatte erst kürzlich angefangen, über die Hafenausfahrt hinaus 

zu segeln, aber er fühlte sich schon recht sicher. Als der Wind stärker wurde, 

machte er sich daher keine Sorgen – bis es zu spät war. Bald schon kämpfte 

er verzweifelt mit den Segeln, während der Sturm mit furchtbarer Gewalt 

über ihn herein brach. Sein Boot wurde zwischen den Wellen hin und her 

geworfen. Jeder Versuch, es gegen den schrecklichen Wind zu kontrollieren, 

war sinnlos. Schließlich presste sich Jonathan auf den Boden des Bootes, 

klammerte sich an den Seiten fest und hoffte, dass er nicht kentern würde. 

Tag und Nacht vermischten sich in einem furchterregenden Wirbel.

Als der Sturm endlich nachließ, bot sein Boot ein Bild der Verwüstung  : 

der Mast war gebrochen, die Segel gerissen und mit einer beängstigenden  

Schlagseite neigte es sich nach Steuerbord. Die See beruhigte sich, doch 

dichter Nebel hüllte sein Boot ein und nahm ihm jede Sicht. Jonathan trieb  

mehrere Tage in seinem Boot auf dem Meer, sein Wasservorrat ging zur  

Neige und er konnte seine Lippen nur noch mit dem Kondenswasser  

befeuchten, das von den Fetzen der Segel herunter tropfte. Schließlich  

lichtete sich der Nebel und Jonathan entdeckte den undeutlichen Umriss 
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einer Insel. Als er näher heran trieb, konnte er unbekannte Landzungen mit 

Sandstränden ausmachen und steile, von üppiger Vegetation bedeckte Hänge.

Die Wellen trieben ihn auf ein fl aches Riff . Jonathan ließ sein Boot zurück 

und schwamm eilig an Land. Schnell entdeckte er die rosafarbenen Guaven, 

reifen Bananen und andere köstliche Früchte, die im Regenwald hinter dem 

schmalen Sandstrand im Überfl uss wuchsen, und verschlang sie hungrig. 

Als er wieder zu Kräften gekommen war, fühlte er sich furchtbar einsam, 

aber glücklich über seine Rettung und neugierig auf das unerwartete Aben-

teuer. Er machte sich unverzüglich den Weg den weißen Strand entlang, um 

das unbekannte neue Land zu erforschen.
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2 – Die Unruhestifter

Jonathan war mehrere Stunden unterwegs, ohne irgendein Zeichen von 

Leben zu entdecken. Plötzlich bewegte sich etwas im Dickicht und ein klei-

nes Tier mit einem gelblich gestreiften Schwanz machte sich auf einem kaum 

sichtbaren Pfad davon. » Eine Katze « , dachte Jonathan. » Vielleicht führt sie 

mich zu Menschen ? «  Er folgte ihr durch das dichte Gestrüpp. Als er den 

Strand hinter sich gelassen hatte und in das Dickicht vorgedrungen war, 

hörte er einen schrillen Schrei. Er blieb stehen, lauschte und versuchte die 

Quelle des Geräuschs auszumachen. Irgendwo aus dem Dickicht vor ihm 

hörte er einen weiteren Hilferuf. Jonathan bahnte sich einen Weg durch das 

Gestrüpp auf die Geräusche zu und stieß auf einen breiteren Pfad.

Als Jonathan um eine scharfe Kurve rannte, prallte er mit voller Wucht 

gegen einen stämmigen Mann, der ihn mit den Worten » Aus dem Weg, du 

Trottel ! «  wie eine Mücke beiseite fegte. Benommen schaute er auf und sah, 

wie zwei Männer eine Frau hinter sich her zerrten. Sie schrie laut und trat 

wild um sich. Als Jonathan wieder zu Atem kam, war das Trio verschwun-

den. Da er sicher war, die Frau allein nicht befreien zu können, rannte er den 

Weg hinauf, um Hilfe zu suchen.

Er erreichte eine Lichtung, auf der mehrere Leute um einen großen 

Baum herum standen und mit Stöcken auf ihn einschlugen. Jonathan lief zu 

ihnen und griff nach dem Arm eines Mannes, der die anderen offenbar bei 

der Arbeit beaufsichtigte. » Bitte, helfen Sie mir « , flehte Jonathan. » Zwei 
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Männer haben eine Frau entführt und sie braucht Hilfe. « 

» Kein Grund zur Aufregung « , sagte der Mann schroff. » Die Frau wurde 

festgenommen. Vergiss es und zieh‘ weiter, wir haben zu arbeiten. « 

» Festgenommen ? « , fragte Jonathan, der immer noch nach Luft schnapp-

te. » Sie sah nicht aus wie – täh – eine Kriminelle. «  Und wenn sie eine Verbre-

cherin war, fragte sich Jonathan, warum schrie sie dann so verzweifelt um 

Hilfe ?  » Entschuldigen Sie bitte, aber was hat sie denn verbrochen ? « 

» Häh ? « , schnaubte der Mann verärgert. » Also, wenn du es unbedingt 

wissen willst : Sie hat alle unsere Arbeitsplätze hier bedroht. «  

» Sie hat die Arbeitsplätze der Leute hier bedroht ? Wie denn das ? « , fragte 

Jonathan beharrlich.

Der Aufseher starrte wütend auf den dummen Fragesteller und führte ihn 

zu einem Baum, auf dessen Stamm die Arbeiter eifrig einschlugen. » Wir sind 

Holzfäller « , sagte er stolz. » Wir fällen Bäume, indem wir sie mit diesen  Stö-

cken schlagen. Manchmal gelingt es hundert Arbeitern, die rund um die Uhr 

arbeiten, einen mittelgroßen Baum in weniger als einem Monat zu fällen. « 

Der Mann spitzte die Lippen und wischte sorgfältig ein Stäubchen von  

seiner gut geschnittenen Jacke. » Diese Frau, Frau Drawbaugh, kam heute 

Morgen zur Arbeit und hatte ein scharfes Metallstück an das Ende ihres Sto-

ckes gebunden. Sie hat damit einen Baum in weniger als einer Stunde ge-

fällt – und zwar ganz allein ! Stell‘ dir das einmal vor ! Eine so ungeheuerliche 

Bedrohung unserer traditionellen Arbeitsweise musste verhindert werden ! « 

Jonathan verdrehte entgeistert seine Augen darüber, dass die Frau für ihre 
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Kreativität bestraft wurde. Bei ihm zuhause verwendete jeder Äxte und  Sägen, 

um Bäume zu fällen. So war er auch an das Holz für sein eigenes Boot gekom-

men. » Aber mit ihrer Erfindung « , rief Jonathan aus, » kann jeder Bäume fällen, 

ganz egal wie groß oder stark er ist. Würde man damit nicht schneller  und 

billiger Holz gewinnen und daraus nützliche Dinge herstellen können ? «

» Was willst du damit sagen ? « , fragte der Aufseher wütend. » Wie kann  

jemand eine solche Erfindung gutheißen ? Diese ehrenhafte Arbeit kann 

nicht von jedem Schwächling getan werden, der mit irgendeiner neuen Idee 

daher kommt. « 

» Aber Ihre Arbeiter haben begabte Hände und Verstand « , erwiderte Jo-

nathan vorsichtig. » Sie könnten beim Baumfällen viel Zeit sparen und sie für 

andere Dinge nutzen. Sie könnten Tische, Schränke und Boote bauen, sogar 

Häuser ! « 

» Pass auf « , sagte der Mann mit einem drohenden Blick, » der Sinn von 

Arbeit ist sichere Beschäftigung für alle – nicht neue Produkte. «  Seine Stim-

me hatte nun einen gefährlichen Unterton. » Du klingst wie ein Un ruhestifter.  

Jeder, der diese unverschämte Frau unterstützt, bekommt eine Menge Ärger. 

Wo kommst du überhaupt her ? « 

» Ich kenne diese Frau ja gar nicht und ich möchte auch keinen Ärger « ,  

erwiderte Jonathan verängstigt. » Sie haben sicher Recht. Also, ich muss jetzt 

auch weiter. «  Mit diesen Worten drehte er sich um und eilte den Weg  zu-

rück, den er gekommen war. Nach seinem ersten Treffen mit den  Menschen 

hier fühlte er sich sehr unbehaglich. 



24

3 – Eine ungewöhnliche Geschichte über das Fischen

Der Pfad durch den dichten Wald wurde allmählich etwas breiter. Die 

Mittagssonne brannte ziemlich unangenehm, als Jonathan auf einen kleinen 

See stieß. Während er etwas Wasser schöpfte, um sich zu erfrischen, hörte er 

eine  warnende Stimme : » An deiner Stelle würde ich das nicht trinken. « 

Jonathan blickte sich um und sah einen alten Mann am Ufer knien und 

ein paar winzige Fische säubern. Neben einer kleinen verwitterten Bank 

standen ein Korb, eine Spule und drei Ruten, die im Schlamm steckten. Von 

jeder führte eine Schnur ins Wasser. 

3 – Eine ungewöhnliche Geschichte über das Fischen

Der Pfad durch den dichten Wald wurde allmählich etwas breiter. Die 
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» Guter Fang heute ? « , erkundigte sich Jonathan höflich.

Ohne aufzublicken erwiderte der Mann etwas mürrisch : » Nö. Diese klei-

nen Dinger, das war alles heute. «  Er fuhr fort, die Fische auszunehmen, und  

legte sie in eine Pfanne über einem rauchenden Feuer. Die Fische, die schon 

in der Pfanne brutzelten, rochen köstlich. Jonathan sah die gelbgestreifte 

Katze, die ihm bis hierher immer in sicherem Abstand gefolgt war, schon an 

Fischresten knabbern. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen.

Jonathan, der sich selbst für einen ganz passablen Angler hielt, fragte :  

» Was haben Sie denn als Köder benutzt ? « 

Nachdenklich schaute ihn der Mann an : » Mit meinem Köder ist alles in 

Ordnung, Junge. Ich habe das Beste gefangen, was noch in diesem Teich ist. « 

Jonathan bemerkte die ruhige Stimmung des Fischers und dachte, er 

könne noch mehr erfahren, wenn er eine Weile schweigen würde. Schließlich 

winkte der alte Fischer ihn zu sich ans Feuer und teilte Fisch und etwas Brot 

mit ihm. Jonathan aß hungrig, hatte aber ein schlechtes Gewissen, weil er 

dem Mann einen Teil seines kargen Mahls nahm. Als sie fertig gegessen hat-

ten, blieb Jonathan still und tatsächlich, der alte Mann begann zu erzählen.

» Vor Jahren konnte man hier noch wirklich große Fische fangen « , sagte 

der Mann nachdenklich. » Aber die sind alle gefangen worden. Nur die klei-

nen sind noch übrig geblieben. « 

» Die kleinen werden aber doch noch wachsen, oder ? « , fragte Jonathan.  

Er starrte auf das saftige Gras, das im seichten Wasser entlang des Ufers 

wuchs, wo viele Fische Unterschlupf finden konnten.



26

» Eben nicht. Die kleinen werden von den vielen Fischern hier zu früh 

gefangen. Und nicht nur das, die Leute schütten ihre Abfälle in den See. 

Siehst  du den dicken Schaum dort hinten ? « 

Jonathan schaute verblüfft. » Warum fangen die Leute Ihren Fisch und  

werfen Abfälle in Ihren See ? « 

» Oh nein, das ist nicht mein See « , sagte der Fischer. » Er gehört allen – ge-

nauso wie die Wälder und die Flüsse. « 

» Diese Fische gehören also allen, auch mir ? « , fragte Jonathan und fühlte 

sich nicht mehr ganz so schuldig, wegen des Essens, zu dem er nichts beige-

tragen hatte.

» Ganz so ist es nicht « , antwortete der Mann. » Was allen gehört, gehört  

eigentlich niemandem – das heißt, bis ein Fisch an meinen Haken beißt. 

Dann gehört er mir. « 

» Das verstehe ich nicht « , meinte Jonathan und runzelte verwirrt die 

Stirn.  Er sprach fast zu sich selbst, als er wiederholte : » Der Fisch gehört al-

len, das heißt, er gehört eigentlich niemandem bis er an Ihren Haken beißt. 

Dann gehört der Fisch Ihnen ? Aber kümmern Sie sich denn um die Fische 

oder helfen Sie ihnen zu wachsen ? « 

» Natürlich nicht « , sagte der Mann mit einem spöttischen Prusten. » Wa-

rum sollte ich mich denn um die Fische kümmern, nur damit jemand ande-

res vorbeikommt und sie fängt ? Wenn andere die Fische fangen oder den See 

verdrecken, war doch meine ganze Mühe umsonst ! « 

Mit einem traurigen Blick auf das Wasser fügte der alte Fischer hinzu :  
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» Ich wünschte, der See würde wirklich mir gehören. Dann würde ich dafür 

sorgen, dass es den Fischen gut geht. Ich würde mich genauso um den See 

kümmern wie der Viehzüchter um seinen Hof im Nachbartal. Ich würde  die 

stärksten, fettesten Fische züchten und du kannst dich darauf verlassen, dass 

kein Fischdieb oder Müllkipper an mir vorbeikäme. Dafür würde ich schon 

sorgen. « 

» Wer bewirtschaftet den See jetzt ? « , unterbrach Jonathan.

Das Gesicht des Fischers verfinsterte sich : » Der See wird vom Hohen Rat 

verwaltet. Die Ratsherren werden alle vier Jahre gewählt und benennen dann  

einen Verwalter, den sie von meinen Steuern bezahlen. Der Verwalter soll  

eigentlich dafür sorgen, dass nicht zu viel gefischt und kein Abfall in den See 

geworfen wird. Seltsam ist nur, dass die Freunde der Ratsherren fischen und 

verschmutzen dürfen, soviel sie wollen. « 

Jonathan grübelte eine Weile über das Gesagte nach und fragte : » Ist der 

See gut verwaltet ? « 

» Sieh doch selbst « , knurrte der alte Fischer. » Schau dir doch meinen 

kümmerlichen Fang an. Die Fische scheinen umso kleiner zu werden je mehr 

das Gehalt des Verwalters wächst. « 
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4 – Die Nahrungsmittelpolizei

Jonathans Weg mündete in eine Landstraße. Den Urwald hinter sich 

lassend wanderte Jonathan jetzt durch sanft hügelige Wiesen, Felder mit 

reifendem Korn und üppige Obstgärten. Der Anblick all dieser Köstlichkei-

ten machte ihn wieder hungrig. Er bog in den Zufahrtsweg eines gepflegten 

weißen Farmhauses ein, um sich dort nach dem Weg zu erkundigen und 

vielleicht auch etwas zu essen zu besorgen. Auf der Veranda traf er eine 

junge Frau und einen kleinen Jungen, die beide aneinander geklammert 

weinten.

» Entschuldigen Sie bitte « , fragte Jonathan betreten, » kann ich irgend-

wie  helfen ? « 

Die Frau sah mit tränennassen Augen zu ihm auf und schluchzte : » Es 

geht um meinen Mann. Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde « , 

klagte sie. » Er wurde verhaftet – von der Nahrungsmittelpolizei. « 

» Das tut mir sehr leid. Ähm … , sagten Sie › Nahrungsmittelpolizei ‹ ? « , 

fragte Jonathan und streichelte mitfühlend den Kopf des Kindes. » Warum 

haben sie ihn verhaftet ? « 

Die Frau biss die Zähne zusammen und kämpfte gegen die Tränen. 

Dann  sagte sie verächtlich : » Er hat zu viele Nahrungsmittel produziert – das 

war sein Verbrechen ! « 

Jonathan war schockiert. Diese Insel war wirklich ein seltsamer Ort ! » Es 

ist ein Verbrechen, zu viele Nahrungsmittel zu produzieren ? «  
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Die Frau fuhr fort : » Vergangenes Jahr erließ die Nahrungsmittelpolizei 

Anordnungen, die genau festlegten, wie viele Nahrungsmittel er produzie-

ren und an die Bevölkerung verkaufen darf. Sie erklärten uns, dass ein 

Über angebot auf die Preise drücken und den anderen Farmern schaden 

würde. « 

Sie biss sich auf die Lippen und platzte dann heraus : » Mein Mann war 

ein besserer Farmer als alle anderen zusammen. « 

In diesem Moment hörte Jonathan ein schallendes Gelächter hinter 

sich. Ein stämmiger Mann stolzierte auf das Farmhaus zu. » Ha ! Und ich 

sage, der beste Farmer ist der, der die Farm bekommt. Nicht wahr, junge 

Frau ? «  Der Mann grinste höhnisch und sagte mit einer ausladenden Hand-

bewegung : » Jetzt packt euren Kram und verschwindet ! Der Hohe Rat hat 

mir dieses Land übertragen. «  

Der Mann hob eine Puppe von den Verandastufen auf und drückte sie 

Jonathan in die Hand. » Ich bin sicher, dass sie deine Hilfe gebrauchen 

kann, Kleiner. Bewegt euch, das ist jetzt mein Haus. « 

Die Frau stand auf und ihre Augen blitzten wütend. » Mein Mann war 

ein besserer Farmer als Sie es jemals sein werden. « 

» Das glaube ich kaum « , lachte der Mann. » Sicher, er hatte einen › grünen  

Daumen ‹. Und er wusste immer genau, was er anbauen musste, um seine 

Kunden zu erfreuen. Sehr eindrucksvoll ! Aber er hat eine Kleinigkeit verges-

sen – die Preise und Anbausorten werden vom Hohen Rat festgelegt. Und die  

Nahrungsmittelpolizei setzt die Anordnungen des Rates durch. « 
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» Sie Schmarotzer ! « , schrie die Frau. » Sie haben doch gar keine Ahnung 

von der Landwirtschaft ! Sie verschwenden nur guten Dünger und Samen bei  

allem, was Sie anbauen, und niemand will Ihre Produkte kaufen. Sie pflan-

zen im Flutgebiet oder auf trockenem Lehmboden und es ist Ihnen egal, wenn 

Sie alles verlieren. Dann lassen Sie eben den Hohen Rat für den ganzen Abfall 

zahlen. Der bezahlt Sie ja sogar für die Vernichtung der gesamten Ernte. « 

Jonathan runzelte die Stirn : » Man hat also nichts davon, ein guter Far-

mer zu sein ? « 

» Es ist ein Nachteil, gut zu sein « , erwiderte die Frau. » Im Gegensatz zu 

dieser Kröte lehnte mein Mann es ab, sich bei den Ratsherren einzuschmei-

cheln und versuchte, auf ehrliche Art Getreide zu produzieren und zu ver-

kaufen. « 

Der Mann schob die Frau und ihren Sohn von der Veranda und knurrte :  

» Genug jetzt ! Ihr Mann wollte sich nicht an die jährlichen Quoten halten. 

Kein Farmer widersetzt sich ungestraft der Nahrungsmittelpolizei. Jetzt ver-

schwindet von meinem Land ! « 

Jonathan half der Frau, ihre Habseligkeiten zu tragen, während sie und 

ihr Sohn sich langsam von ihrem früheren Heim entfernten. An einer Stra-

ßenbiegung drehten sie sich alle um und warfen einen letzten verzweifelten 

Blick auf das hübsche Haus und die Scheune. 

» Und was wird jetzt aus Ihnen ? « , fragte Jonathan.

Die Frau seufzte. » Ich kann die hohen Lebensmittelpreise nicht zahlen. 

Glücklicherweise haben wir Freunde und Verwandte, die wir um Hilfe bitten 
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können. Sonst müsste ich wohl den Hohen Rat bitten, für mich und meinen 

Sohn zu sorgen. Das würde denen gefallen. «  Sie hob ihr großes Bündel auf, 

nahm die Hand des Jungen und sagte : » Lass‘ uns gehen, mein Kleiner. « 

Jonathan fasste sich an den Bauch – jetzt fühlte er eher Übelkeit als Hunger.
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5 – Kerzen und Mäntel

Jonathan begleitete die verzweifelte Frau und ihren Sohn ein paar Meilen 

bis zum Haus ihrer Verwandten. Sie dankten ihm herzlich für seinen Bei-

stand und luden ihn ein, bei ihnen zu bleiben. Ein Blick reichte Jonathan 

jedoch, um festzustellen, dass das Haus kaum groß genug für die ganze Fa-

milie war. So bedankte er sich höflich und ging seiner Wege.

Die Straße lenkte Jonathan weiter zum Ufer eines Flusses. Eine schmale  

Brücke führte hinüber zu einem Ort, der von einer Stadtmauer umgeben 

war. Die Brücke war in zwei Spuren geteilt, eine Spur führte in Richtung der 

Stadt Dummburg, dort war ein Hinweisschild angebracht » Sie betreten 

Dummburg, Insel Corrumpo «  , die andere Spur aus der Stadt heraus hatte 

ein Schild mit der Aufschrift : » Ortsausgang, Eingang verboten « .

Das war aber noch nicht das Sonderbarste an dieser Brücke. Um hinüber 

in die Stadt zu gelangen, musste man einige schroffe Hindernisse überwin-

den. Haufenweise scharfe Felsbrocken und massive Gesteinsblöcke blockier-

ten die Brückenspur in Richtung Dummburg. Einige der ankommenden Rei-

senden hatten ihr Gepäck am Weg liegen gelassen oder in den Fluss geworfen, 

um es nicht über die Hindernisse hieven zu müssen. Andere, besonders die  

Älteren, drehten unverrichteter Dinge wieder um. Hinter einem völlig ent-

kräfteten Reisenden erspähte Jonathan wieder die gelbgestreifte Katze mit dem 

geknickten rechten Ohr. Sie schnüffelte neugierig an einem weggeworfenen 

Bündel, kratzte daran und zog schließlich ein Stück Trockenfleisch heraus.



33Kerzen und Mäntel

Die Brückenspur aus der Stadt heraus war offen und eben. Händler tru-

gen mühelos Waren aus der Stadt hinaus. Jonathan fragte sich verwundert :  

» Warum machen sie einem bloß den Zugang zur Stadt so schwer, während 

es so leicht ist, wieder aus ihr heraus zu kommen ? « 

Er kletterte über die Barrieren der Brücke in Richtung Stadt, rutschte 

über den holprigen Boden und schwang sich über die Steinblöcke. Schließ-

lich gelangte er an ein mächtiges Holztor in der Stadtmauer. Es stand weit 

offen und er laubte den Zutritt zur Stadt. In den Straßen hinter dem Tor sah 

er Reiter, Wagen und Menschen, die Kisten und Bündel trugen. Jonathan 

streckte sich, klopfte den Staub von Hemd und Hose und schritt durch das 

Tor. Hinter ihm huschte auch die Katze herein.

Gleich am Eingang saß eine Frau hinter einem Tisch voller kleiner Abzei-

chen. Sie hielt ein langes Dokument in ihren Händen.

» Entschuldige bitte « , wandte sich die Frau mit einem freundlichen Lä-

cheln an Jonathan und versuchte, eines ihrer Abzeichen an seiner zerrissenen 

Hemd tasche anzubringen. » Würdest du bitte mein Gesuch unterzeichnen ? « 

» Na ja, ich, ich weiß nicht « , stammelte Jonathan. » Aber ich würde gern 

wissen, ob Sie mir den Weg zum Stadtzentrum zeigen könnten. « 

Misstrauisch musterte ihn die Frau : » Du kennst diese Stadt nicht ? « 

Jonathan zögerte, da jetzt ein eisiger Ton in ihrer Stimme lag. Rasch 

antwortete er : » Und wo muss ich das Gesuch unterzeichnen ? « 

Die Frau lächelte wieder. » Unterschreibe einfach hier, direkt unter dem 

letzten Namen. Du hilfst damit so vielen Menschen. « 
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Jonathan zuckte mit den Achseln und nahm ihren Stift, um das Gesuch 

zu unterschreiben. Sie tat ihm leid, so in ihre dicken Kleider eingewickelt, 

schrecklich schwitzend an diesem schönen, sonnigen Tag.

» Wofür ist denn das Gesuch ? « , fragte Jonathan.

Sie faltete ihre Hände, als würde sie jeden Augenblick mit einem Gebet  

beginnen : » Das ist ein Gesuch, um Arbeitsplätze und Betriebe zu schützen. 

Du bist doch für Arbeitsplätze und Betriebe ? « 

» Natürlich « , erwiderte Jonathan schnell, weil er sich daran erinnerte, 

was mit der erfinderischen Frau passiert war, als sie die Arbeitsplätze der 

Baumfäller bedrohte. Auf keinen Fall wollte er wirken, als hätte er kein Inte-

resse an der Arbeit der Menschen.

» Und wie hilft das ? « , fragte Jonathan und kritzelte seinen Namen so un    -

leserlich aufs Papier, dass ihn später gewiss niemand mehr entziffern würde.

» Der Hohe Rat schützt unsere ansässigen Betriebe und die Arbeitsplätze 

vor Produkten, die von außerhalb der Stadt eingeführt werden. Du hast ja  

gesehen, dass wir Fortschritte mit der Brücke machen, aber es muss noch viel 

mehr getan werden. Wenn genügend Leute mein Gesuch unterschreiben, 

wird der Rat alles in seiner Macht stehende unternehmen, um die Einfuhr 

aus ländischer Güter zu verbieten, die meinem Industriezweig schaden. « 

» Und was ist Ihr Industriezweig ? « , fragte Jonathan.

» Ich vertrete die Hersteller von Kerzen und Mänteln « , erklärte die Frau 

stolz. » Dieses Gesuch fordert ein Verbot der Sonne. « 

» Der Sonne ? «  Jonathan verschlug es beinah die Sprache. » Wie … , warum 
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soll denn die Sonne verboten werden ? « 

Die Frau sah Jonathan an und sagte verteidigend : » Ich weiß, dass sich 

das ziemlich drastisch anhört. Aber verstehst du das nicht ? Die Sonne scha-

det den Kerzenmachern und den Mantelherstellern. Die Menschen kaufen 

keine  Kerzen und Mäntel, wenn ihnen warm genug ist und sie ausreichend 

Licht haben. Die Sonnenstrahlung ist eine sehr billige Quelle von Licht und  

Wärme. Das kann doch nicht toleriert werden ! « 

» Aber Sonnenlicht und Sonnenwärme sind doch kostenlos « , protestierte  

Jonathan.

Die Frau fühlte sich von seiner Bemerkung verletzt und jammerte : » Das 

ist ja genau das Problem. «  Sie nahm einen kleinen Notizblock aus der Tasche 

und schrieb ein paar Dinge auf. » Nach meinen Berechnungen senkt die 

preiswerte Verfügbarkeit dieser ausländischen Energie die mögliche Beschäf-

tigung und die Löhne um mindestens fünfzig Prozent. Jedenfalls in den  In-

dustriezweigen, die ich vertrete. Auch eine hohe Steuer auf Fenster oder viel-

leicht auch ihr völliges Verbot würde die Situation wirklich verbessern. « 

Jonathan ließ das Gesuch fallen. » Aber wenn die Leute für Licht und 

Wärme bezahlen, Kerzen und Mäntel kaufen müssen, haben sie weniger 

Geld für andere Dinge, wie Fleisch oder Brot oder Getränke. « 

» Ich vertrete doch nicht die Fleischer oder die Bierbrauer oder die Bä-

cker « , meinte die Frau barsch. Sie riss die Liste an sich, damit Jonathan seine  

Unterschrift nicht wieder durchstreichen konnte. » Du interessierst dich  of-

fenbar mehr für die eigennützigen Launen der Verbraucher als für die  Sicher-
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heit von Arbeitsplätzen und solide wirtschaftliche Investitionen. Guten Tag. «  

Die Unterhaltung war beendet.

Jonathan wich vom Tisch zurück, drehte sich langsam um und ging da-

von. » Die Sonne verbieten « , dachte er, » was für eine verrückte Idee. Erst 

Äxte und Nahrungsmittel, dann die Sonne. Was werden sie sich noch alles 

einfallen lassen ? « 
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6 – Die Riesensteuer

Bei seinem Streifzug durch die Stadt fiel Jonathan ein würdevoller, gut  

gekleideter Herr auf, der mühsam versuchte, auf den Knien zu laufen. Er 

schien jedoch nicht behindert zu sein, sondern versuchte lediglich kleiner zu 

erscheinen als er tatsächlich war. Jonathan streckte ihm helfend die Hand 

entgegen, doch der Mann winkte ab.

» Nein, vielen Dank ! « , sagte der Mann mit schmerzverzerrter Stimme. 

» Ich kann schon allein gehen, nur muss ich mich erst daran gewöhnen die 

Knie zu benutzen. « 

» Ist alles in Ordnung mit Ihnen ? Warum stehen Sie denn nicht auf und 

laufen auf Ihren Füßen ? « 

» Ach ! « , stöhnte der Mann auf und wand sich vor Schmerzen. » Es gab da 

so eine kleine Änderung im Steuerrecht. « 

» Im Steuerrecht ? « , fragte Jonathan ungläubig. » Was hat denn das Steu-

errecht mit dem Laufen zu tun ? « 

» Eine Menge ! Autsch ! «  Der Mann verlagerte sein Gewicht auf die Fer-

sen, um sich etwas von seiner schmerzhaften Tortur zu erholen. Er zog ein  

Taschentuch aus der Tasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn, 

dann verlagerte er sein Gewicht, massierte sich erst das eine, dann das  ande-

re Knie. Seine Hose war an beiden Knien mit mehreren Lagen aufgenähter 

Flicken gepolstert. » Das Steuerrecht « , sagte er, » wurde kürzlich angepasst, 

um alle Menschen, ungeachtet ihrer Körpergröße, gleich zu behandeln. « 
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» Alle gleich behandeln ? « , fragte Jonathan.

» Bitte beug dich doch etwas zu mir herunter, damit ich nicht so brüllen 

muss « , bat der Mann. » So ist es besser. Der Hohe Rat war der Auffassung, 

dass große Menschen zu viele Vorteile genießen. « 

» Vorteile des Großseins ? « 

» Oh, ja ! Große Menschen finden leichter Jobs, werden schneller beför-

dert, sind bessere Sportler und haben die besseren Karten im Entertainment,  

in der Politik, ja sogar bei der Partnerwahl ! Autsch ! «  Er wickelte das  Ta-

schentuch um den jüngsten der vielen Risse in seinen grauen Hosen. » Dar-

um haben die Ratsherren beschlossen, uns mit einer satten Steuer auf die 

Körpergröße alle gleich zu stellen. « 

» Große Menschen werden besteuert ? «  Jonathan verdrehte die Augen und 

merkte, wie er selbst unwillkürlich in sich zusammen sackte.

» Wir werden proportional zu unserer Körpergröße besteuert. « 

» Hat sich denn niemand dagegen gewehrt ? « , fragte Jonathan.

» Nur diejenigen, die sich weigerten auf die Knie zu gehen « , sagte der 

Mann. » Natürlich haben wir eine Ausnahme für Politiker zugelassen. Wir 

wählen normalerweise eher große Politiker. Wer will nicht zu seinen Führern 

aufschauen können ? « 

Jonathan war sprachlos. Inzwischen machte auch er sich krumm und gab 

sich bewusst Mühe, kleiner zu wirken. Mit beiden Händen auf die Knie des 

Mannes deutend fragte er ungläubig : » Und Sie laufen wirklich nur für eine 

Steuervergünstigung auf den Knien ?
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» Natürlich ! « , antwortete der Mann mit gepeinigter Stimme. » Unser gan-

zes Leben orientiert sich am Steuerrecht. Einige von uns beginnen sogar 

schon auf allen Vieren zu kriechen. « 

» Au, das muss wehtun ! « , rief Jonathan aus.

» Ja, aber es schmerzt noch mehr, es nicht zu tun. Autsch ! Nur Dumm-

köpfe stehen noch aufrecht und zahlen die höheren Steuern. Wenn du schlau 

bist, gehst du in die Knie. Der aufrechte Gang kostet dich ein Vermögen. « 

Jonathan schaute sich um und sah weitere Menschen auf den Knien lau-
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fen. Drüben, auf der anderen Straßenseite rutschte langsam eine Frau vorbei. 

Viele Leute huschten halb gebückt vorüber, ihre Schultern zu einem Buckel 

gekrümmt. Nur einige wenige gingen noch stolz aufrecht, die drohenden 

Strafen völlig ignorierend. Dann entdeckte Jonathan auf der anderen Straßen-

seite drei Männer auf einer Parkbank. » Die drei Männer dort « , deutete Jona-

than über die Straße, » warum halten sie sich Augen, Ohren und Mund zu ? « 

» Oh, die ? Die üben nur « , antwortete der Mann und schickte sich an, auf 

den Knien weiter zu rutschen. » Sie bereiten sich auf eine Reihe weiterer 

Steuerinitiativen vor. « 
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7 – Wenn ein Haus kein Zuhause ist

Langweilige zwei- und dreistöckige Reihenhäuser aus Holz säumten die  

Straßen der Stadt. Doch dann entdeckte Jonathan ein großes, elegantes 

Haus, etwas abseits von den anderen Gebäuden und von einer weiten,  grü-

nen Rasenfläche umgeben. Es sah solide und gut gepflegt aus, war mit auf-

wendigen Ziergittern geschmückt und die weißen Mauern strahlten frisch 

gestrichen.

Neugierig näherte sich Jonathan dem Haus und sah eine Gruppe von  

Menschen, die versuchte, das Haus von hinten mit sehr schweren Stöcken 

einzureißen. Sie waren mit wenig Begeisterung bei der Arbeit und bewegten 

sich nur sehr langsam. Nahebei stand eine würdevolle, grauhaarige Frau, die 

ihre Hände zu Fäusten ballte und offensichtlich sehr unglücklich über das 

Geschehen war. Immer wenn ein Stück Mauer zu Boden fiel, stöhnte sie 

hörbar auf.

Jonathan näherte sich der Frau und fragte beiläufig : » Das Haus sieht 

nicht sehr alt oder gar baufällig aus. Wem gehört es denn ? « 

» Das ist eine gute Frage « , erwiderte die Frau heftig. » Ich dachte, es 

gehört mir. «  

» Sie dachten, das Haus gehöre Ihnen ? Sie müssten doch wissen, ob Ihnen 

ein Haus gehört « , sagte Jonathan.

Der Boden bebte, als die ganze Rückwand des Hauses einbrach. Die Frau 

starrte unglücklich auf die Staubwolke, die aus dem Schutt aufstieg.



42

» So einfach ist das nicht « , schrie die Frau durch den Lärm. » Eigentum 

heißt Kontrolle über etwas, nicht wahr ? Aber wer hat die Kontrolle über 

dieses Haus ? Die Ratsherren kontrollieren alles – deshalb sind sie die wirkli-

chen Eigentümer dieses Hauses, obwohl ich es gebaut und für jedes Brett 

und jeden Nagel bezahlt habe. «  

Sie wurde immer aufgeregter, lief hinüber und riss ein Papier von dem 

einzigen Pfeiler, der von der Wand noch stehen geblieben war.» Siehst du 

diesen  Bescheid ? «  Sie zerknüllte ihn, warf ihn zu Boden und stampfte mit 

dem Fuß darauf. » Die Behörden sagen mir, was ich bauen darf, wie ich bau-

en darf, wann ich bauen darf und wofür ich das Gebäude nutzen darf. Jetzt 

erklären sie mir, dass es abgerissen werden muss. Klingt das so, als würde mir 

das Haus gehören ? « 

» Na ja « , wagte Jonathan betreten zu fragen, » haben Sie denn nicht darin 

gewohnt ? « 

» Nur solange ich die Grundsteuer bezahlen konnte. Hätte ich die Zah-

lungen eingestellt, hätten mich die Behörden schneller raus geworfen, als du 

gucken kannst. «  Die Frau wurde rot vor Wut und fuhr atemlos fort : » Nie-

mandem gehört hier wirklich irgendetwas. Wir mieten es nur vom Hohen 

Rat, solange wir ihre Steuern bezahlen. « 

» Und Sie haben also Ihre Steuern nicht bezahlt ? « , fragte Jonathan.

» Natürlich habe ich die verdammte Steuer bezahlt « , schrie die Frau fast. 

» Aber das reichte ihnen nicht. Diesmal sagten die Herren, dass mein Plan 

für das Haus ihrem staatlichen Gesamtkonzept nicht entspräche – dem  
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Generalbebauungsplan. Sie beschlagnahmten mein Haus und gaben mir so 

viel Geld wie es ihrer Meinung nach wert war. Jetzt reißen sie es ab, um an 

seiner Stelle einen Park anzulegen. Einen Park mit einem schönen, großen 

Denkmal in der Mitte – ein Denkmal für einen von ihnen. « 

» Aber wenigstens haben sie Ihnen das Haus bezahlt « , sagte Jonathan.  Er 

dachte einen Moment nach und meinte : » Waren Sie damit nicht zufrieden ? « 
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Sie schaute ihn kritisch an : » Wenn ich zufrieden gewesen wäre, hätten sie 

wohl kaum Polizei gebraucht, um die Sache über die Bühne zu bringen. Und 

das Geld, das sie mir gegeben haben, hat man meinen Nachbarn abgeknöpft. 

Wer entschädigt die ? Ganz sicher nicht die hohen Herren. « 

Jonathan schüttelte verwirrt seinen Kopf : » Sie sagten doch, es sei alles 

Teil eines Generalbebauungsplans ? « 

» Pah, Generalbebauungsplan ! « , meinte die Frau sarkastisch. » Das ist der 

Plan derer, die die politische Macht haben. Wenn ich in die Politik gehen 

würde, wäre ich auch in der Lage, anderen meine Pläne aufzuzwingen. Dann 

könnte ich auch Häuser stehlen statt sie zu bauen. Das ist doch viel einfacher ! « 

» Aber man braucht doch sicherlich einen Plan für eine klug errichtete 

Stadt « , sagte Jonathan hoffnungsvoll. Er versuchte, eine logische Erklärung 

für die Misere der Frau zu finden. » Sollten Sie nicht dem Rat vertrauen, dass 

er solch einen Plan entwickelt ? « 

Sie zeigte auf die benachbarten Reihenhäuser. » Sieh doch selbst. Es sind 

die schlechtesten Pläne, die sie dann auch tatsächlich umsetzen. Und noch 

schlimmer als die Pläne sind die fertigen Projekte ! Schlampig ausgeführt, 

teuer und hässlich. « 

Sie wendete sich Jonathan wieder zu und sah ihm in die Augen. » Stell dir 

vor, sie haben ein Stadion gebaut, in dem neun von zehn Zuschauern das 

Spielfeld nicht sehen können. Nur wegen dieser Schlamperei kostete der 

Umbau mehr als doppelt so viel wie die eigentliche Errichtung ! Und ihre 

Kongresshalle steht nur Besuchern zur Verfügung, nicht den Steuerzahlern, 
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die dafür bezahlt haben. Wer hat das geplant ? Natürlich die Ratsherren. Ihre 

Namen werden in Stein gemeißelt und ihre Freunde bekommen lukrative 

Bauaufträge. « 

Sie stieß mit einem Finger an Jonathans Brust und erklärte : » Nur dum-

me Pläne müssen den Menschen aufgezwungen werden. Und wer Gewalt 

gegen mich ausübt, wird nie mein Vertrauen gewinnen. «  Wutentbrannt 

blickte sie auf ihr Haus : » Die werden noch von mir hören ! « 
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8 – Zwei Zoos

Jonathan setzte seinen Weg fort und zerbrach sich den Kopf über die 

Gesetze dieser geplagten Insel. Menschen können doch nicht mit Regeln le-

ben, die sie unglücklich machen ? Es musste einen guten Grund geben, wenn 

sie es dennoch taten. Das Land war so grün und die Luft hier so angenehm 

und warm – dies könnte ein Paradies sein, dachte er, und ging gemächlich 

weiter durch die Stadt.

Er kam zu einem Straßenabschnitt mit eindrucksvollen schmiedeeisernen 

Zäunen auf beiden Seiten. Hinter dem Zaun zu seiner Rechten standen fremd-

artige Tiere in allen Größen und Formen – Tiger, Zebras, Aff en – mehr als er 

zählen konnte. Hinter dem Zaun auf der linken Seite liefen Dutzende Männer 

und Frauen herum, alle in schwarz-weiß gestreiften Hemden und Hosen. Der 

Anblick dieser beiden, nur durch die Straße getrennten  Gruppen, war sehr 

merkwürdig. Jonathan entdeckte einen Mann in schwarzer Uniform, der einen 

Schlagstock schwang und zwischen den verschlossenen Toren auf und ab ging.

» Entschuldigen Sie, «  fragte Jonathan ihn höfl ich, » wozu dienen diese 

Zäune ? « 
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Ohne den Rhythmus seiner Schritte und des Knüppelschwingens zu un-

terbrechen, antwortete der Wächter stolz : » Der Zaun dort drüben ist für  

unseren Zoo. « 

» Aha « , sagte Jonathan und starrte auf eine Gruppe von Pelztieren mit 

Greifschwänzen, die von ihren Käfigwänden sprangen.

Der Wächter, der es gewohnt war, Führungen mit den einheimischen 

Kindern zu machen, setzte seinen Vortrag fort : » Wie du siehst, haben wir 

eine außerordentliche Vielfalt an Tieren in unserem Zoo. Dort drüben « , und  

dabei zeigte er über die Straße, » haben wir Tiere aus allen Ländern der Erde. 

Die Zäune halten sie sicher im Gehege, wo die Menschen sie betrachten 

können. Man kann wilde Tiere ja nicht einfach so herumlaufen und die  Ge-

sellschaft gefährden lassen. « 

» Toll « , rief Jonathan, » es muss Sie ein Vermögen gekostet haben, Tiere 

aus aller Welt hierher zu bringen und für sie zu sorgen. « 

Der Wächter lächelte Jonathan an und schüttelte leicht den Kopf : » Ich  

bezahle den Zoo doch nicht selbst. Jeder hier auf der Insel bezahlt eine Zoo-

steuer. « 

» Jeder ? « , wiederholte Jonathan und dachte an seine leeren Taschen.

» Na ja, manche Leute versuchen, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. 

Einige unwillige Bürger sagen, sie hätten gar kein Interesse an einem Zoo. 

Andere weigern sich, weil sie meinen, dass Tiere nur in ihrer natürlichen 

Umgebung studiert werden dürfen. « 

Der Wächter wandte sich dem Zaun auf der anderen Straßenseite zu und 



48

schlug mit dem Knüppel gegen das schwere Eisentor. » Bürger, die sich  wei-

gern Zoosteuer, Vermögenssteuer, Größensteuer oder Fenstersteuer zu zah-

len, bringen wir hierher, sicher hinter diese Gitter. Solche seltsamen Men-

schen können dann hier studiert werden. Auch sie werden daran gehindert, 

einfach so herumzulaufen und der Gesellschaft zu schaden. « 

Jonathan konnte kaum glauben, was er da hörte und in seinem Kopf 

schwirrte es nur so. Die beiden Gruppen hinter den Zäunen in Augenschein  

nehmend fragte er sich, ob er selbst für die Erhaltung der beiden Zoos und 

den Wächter bezahlen würde. Er umklammerte die Eisenstäbe und musterte 

durch sie hindurch die stolzen Gesichter der Gefangenen in ihren gestreiften 

Kleidern. Dann drehte er sich um und betrachtete den hochmütigen Ge-

sichtsausdruck des Wächters, der noch immer auf und ab ging und seinen 

Knüppel schwang.

Seine alte Bekannte, die gelbgestreifte Katze, wand sich zwischen den 

Gitterstäben der Zäune hindurch auf der Pirsch nach etwas Essbarem. Als 

der Wächter plötzlich lautstark mit seinem Knüppel gegen die Gitterstäbe 

schlug, versteckte sie sich hinter Jonathan. Im Schutz seiner Beine leckte sie 

sich die Pfoten und kratzte sich ihre Ohren.

» Ich wette du magst Mäuse, nicht wahr ? Unmengen von Mäusen ? « , sag-

te Jonathan. Er kraulte ihr den Kopf und dachte über einen Namen für sie 

nach : » Wie wäre es mit › Maus ‹ ? Nun, Maus, du bist auf beiden Seiten des 

Zoogitters gewesen. Wo, glaubst du, sind diejenigen eingesperrt, die mehr 

Schaden anrichten ? « 
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9 – Lizenz zum Gelddrucken

In Gesellschaft seines neuen Freundes Maus ging Jonathan zügig weiter. 

Die Häuser um ihn herum wurden größer und immer mehr Menschen füllten 

die Straßen. Bürgersteige machten das Vorwärtskommen leichter, auch  den-

jenigen, die sich auf den Knien fortbewegten. Hinter den Mauern eines gro-

ßen Backsteingebäudes war lauter Maschinenlärm zu hören. Das schnelle 

Klackern erinnerte an eine Druckerpresse » Vielleicht machen sie hier die Lo-

kalzeitung ? « , dachte Jonathan laut, als würde er von der Katze eine Antwort 

erwarten. » Gut, dann kann ich alles über diese Insel und ihre Leute lesen. « 

Er ging um die Straßenecke und suchte den Eingang des Gebäudes. Bei-

nahe wäre er mit einem elegant gekleideten Paar zusammen gestoßen, das 

Arm in Arm über das Kopfsteinpflaster schlenderte. » Oh, es tut mir leid « , 

entschuldigte er sich, » wird hier die örtliche Zeitung gedruckt ? « 

Die Dame lächelte und der Herr belehrte ihn : » Ich fürchte, du irrst dich, 

junger Mann. Das hier ist das Regierungsamt für Geldherstellung, nicht  die 

Zeitung. « 

Jonathan meinte enttäuscht : » Ich hatte gehofft, eine wichtige Druckerei 

zu finden. « 

» Freu‘ dich doch, «  sagte der Mann. » Es gibt keine wichtigere Druckerei 

als diese. Nicht wahr, meine Liebe ? «  Der Mann tätschelte die in Handschu-

hen steckende Hand der Frau.

» Ja, das stimmt « , kicherte die Frau, » das Amt macht die Menschen sehr 
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glücklich mit all dem Geld, das es druckt. « 

Vielleicht lag hier die Lösung, um von der Insel zu kommen und die 

Heimreise antreten zu können, dachte Jonathan. » Das klingt großartig ! « , 

sagte  er aufgeregt. » Geld würde mich im Moment auch sehr glücklich ma-

chen. Wenn ich mir auch ein wenig drucken könnte, dann …  « 

» Oh nein « , sagte der Mann missbilligend und drohte mit dem Finger. 

» Das ist völlig ausgeschlossen ! « 

» Richtig « , ergänzte die Frau, » Gelddrucker, die nicht vom Hohen Rat  

ernannt werden, gelten als Fälscher und kommen hinter Gitter. Wir dulden 

solche Halunken hier nicht. « 

Der Mann nickte energisch : » Wenn Fälscher Geld drucken und ausge-

ben, kommt zu viel in Umlauf. Die Preise würden in die Höhe schnellen, 

unsere Löhne, Ersparnisse und Renten würden an Wert verlieren. Das ist 

purer Diebstahl. « 

Jonathan runzelte die Stirn. Was hatte er da nicht verstanden ? » Sagten 

Sie eben nicht, dass das Drucken von viel Geld die Leute glücklich macht ? « 

» Ja, das stimmt « , antwortete die Frau. » Vorausgesetzt …  « 

» …  es handelt sich um offiziell gedrucktes Geld « , fiel ihr der Mann ins 

Wort, bevor sie ihren Satz beenden konnte. Das Paar kannte sich offenbar so 

gut, dass sie jeweils die Sätze des anderen beenden konnten. Dann zog der 

Mann eine Geldbörse aus der Jackentasche, nahm ein Stück Papier heraus 

und zeigte es Jonathan. Er wies auf das offizielle Siegel und erklärte : » Sieh‘ 

hier steht › Gesetzliches Zahlungsmittel ‹ und damit ist es offizielles Geld. « 



51Lizenz zum Geldrucken

» Das Drucken von offiziellem Geld nennt man Geldpolitik « , setzte die 

Frau fort, als würde sie aus einem Schulbuch zitieren. » Und diese Geldpoli-

tik  ist Teil eines ausgefeilten und anspruchsvollen staatlichen Generalplans. « 

Während der Mann seine Geldbörse wieder wegsteckte, ergänzte er : 

» Wenn es offiziell geschieht, sind diejenigen, die gesetzliche Zahlungsmittel 

drucken und ausgeben, keine Diebe. « 

» Natürlich nicht ! « , sagte sie, » Der Hohe Rat gibt das Geld für uns aus. « 

» Ja, und die Ratsherren sind sehr großzügig « , stimmte er mit einem 

Zwinkern zu. » Sie geben das offizielle Geld für Projekte ganz im Sinne der 

ihnen ergebenen Landeskinder aus, vor allem derjenigen, die sie wählen. « 

Jonathan dachte einen Moment nach und sagte dann : » Ich hätte noch 

eine Frage, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sie sagten vorhin, dass zu viel 

Falschgeld die Preise steigen lässt und Löhne, Ersparnisse und Renten ent-

wertet. Passiert das denn nicht auch, wenn zu viel von diesen › gesetzlichen 

Zahlungsmitteln ‹ in Umlauf kommt ? « 

Das Paar sah sich amüsiert an. Der Herr sagte : » Natürlich steigen die 

Preise auch dann, aber wir sind trotzdem immer glücklich, wenn der Rat 

mehr Geld für uns ausgeben kann. Es gibt so viele Bedürfnisse zu befriedi-

gen –  die Bedürfnisse der Arbeiter, der Arbeitslosen, der Benachteiligten, der 

Jungen, der Alten, der Armen und der Reichen. « 

Die Frau fügte hinzu : » Die Ratsherren untersuchen die Ursachen stei-

gender Preise sehr gewissenhaft. Sie haben festgestellt, dass Pech und 

schlechtes Wetter die Hauptursachen sind. Ja, die Launen der Natur führen 
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zu steigenden Preisen und einem sinkenden Lebensstandard – vor allem in 

unseren Wäldern und auf unseren Feldern. « 

» So ist es ! « , bestätigte ihr Begleiter. » Unsere Insel wird nur so heimge-

sucht von Katastrophen und unsere Wirtschaft dann von hohen Preisen rui-

niert. Die hohen Preise von Holz und Lebensmitteln lassen uns eines Tages 

sicher noch bankrottgehen. «  

» Und niedrige Preise auch « , rief sie. » Die verdammten Ausländer mit 

ihrem Ellbogen-Wettbewerb versuchen ständig, uns Kerzen und Mäntel zu 

ruinös niedrigen Preisen zu verkaufen. Zum Glück geht unser Hoher Rat 

mit ihnen nicht gerade zimperlich um. «  Damit wandte sie sich ihrem Be-

gleiter zu und drängte ihn, ungeduldig an seinem Ärmel ziehend, zum Auf-

bruch.

» Du hast ganz recht, «  sagte er zu ihr. » Ich hoffe, du entschuldigst uns, 

junger Mann. Wir haben noch einen Termin bei unserem Investmentberater. 

Wir  wollen doch auch vom Boom bei Grundstückspreisen und Edelmetal-

len profitieren. Lass uns gehen, meine Liebe. «  Der Herr zog seinen Hut, die 

Dame nickte höflich und beide wünschten Jonathan fröhlich noch einen 

schönen Tag.
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10 – Die Traummaschine

Wie sollte Jonathan bloß jemals nach Hause kommen ? Er war ein tüch-

tiger und ehrlicher Bursche, zu jeder Art von Arbeit bereit. Vielleicht könnte 

er auf einem Schiff anheuern. Auf einer Insel wie dieser musste es doch einen 

Hafen und Schiffe geben. Während er so nachdachte, entdeckte Jonathan 

einen dünnen Mann, der einen auffälligen roten Anzug und einen eleganten 

Hut mit einer langen Feder trug. Der Mann mühte sich damit ab, eine sper-

rige Maschine auf einen großen Pferdewagen zu laden. Er erblickte Jonathan 

und rief : » He Junge, ich bezahle dir fünf Kayns, wenn du mir beim Aufladen 

hilfst. « 

» Kayns ? « , wiederholte Jonathan neugierig.

» Geld, Junge – Piepen, Zaster. Willst du‘s oder nicht ? « 

» Klar « , sagte Jonathan, da er nicht wusste, was er sonst hätte tun kön-

nen. Es war keine Arbeit auf einem Schiff, aber vielleicht könnte er so begin-

nen, seine Überfahrt zu verdienen. Außerdem sah der Mann recht clever aus 

und konnte ihm vielleicht einen Rat geben. Mit vielem Schieben und Stoßen 

gelang es ihnen, die unförmige Maschine auf den Wagen zu wuchten. Jona-

than wischte sich den Schweiß ab, keuchte und sah sein Arbeitsobjekt jetzt 

genauer an. Die große, rechtwinklige Kiste war über und über mit schönen 

Mustern bemalt. Oben ragte ein großes Horn hervor, wie es Jonathan zu 

Hause einmal an einem alten Grammophon gesehen hatte.

» Was für schöne Farben « , sagte Jonathan, schon ein wenig schwindlig 
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von den komplizierten, scheinbar pulsierenden Mustern, die er anstarrte. 

» Und wofür dient das große Horn da oben ? « 

» Komm‘ nach vorn und sieh‘ selbst. «  Jonathan kletterte auf den Wagen 

und las auf einem Schild mit eleganten, goldenen Buchstaben : Golly 

Gompers Traummaschine.

» Eine Traummaschine ? Sie meinen, damit werden Träume wahr ? « , 

fragte er.

» So ist es « , sagte der dünne Mann. Er drehte die letzte Schraube heraus 

und entfernte eine Platte an der Rückseite der Maschine. Innen sah man die 

Technik eines einfachen Grammophons. Statt einer Handkurbel besaß es ein 

Federwerk mit einem Aufziehschlüssel. Mit einem Schalter ließ sich der  

Plattenteller in Bewegung setzen.

» Was ? « , rief Jonathan, » das ist doch nichts anderes als eine alte Musik-

box ! « 

» Was hast du denn erwartet « , fragte der Mann, » eine Märchenfee ? « 

» Ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre etwas … ähm … Geheimnisvolles. 

Man braucht doch schließlich etwas Besonderes, um die Träume der Men-

schen wahr werden zu lassen. « 

Der Mann legte seine Werkzeuge zur Seite. Auf seinem Gesicht breitete 

sich ein listiges Grinsen aus und er schaute Jonathan lange gründlich an. 

» Worte, mein neugieriger Freund. Man braucht nur Worte, um einige Träu-

me zu erfüllen. Das Problem ist nur, du weißt nie, für wen sich der Traum 

erfüllt, wenn du dir etwas wünschst. « 
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Er sah Jonathans verwirrten Gesichtsausdruck, griff in seine Tasche und 

zog eine kleine, blütenweiße Visitenkarte hervor. Dann stellte er sich dem  

Jungen mit näselnder Stimme vor : » Tanstaafl heiße ich. P. T. Tanstaafl. «  

Doch da bemerkte er, dass er dem Jungen die falsche Visitenkarte in die 

Hand gedrückt hatte, eine auf der » G. Gomper «  stand. Schnell nahm er sie 

ihm wieder ab. » Entschuldigung, Junge, aber die ist von gestern. « 

Er kramte noch einmal in seiner Tasche und zog eine weitere Karte etwas 

anderer Größe und Farbe hervor, die sein heutiger Name zierte. Dann  ent-

rollte er ein mit goldenen Buchstaben bedrucktes Papier, das er auf das 

Schild mit seinem gestrigen Namen klebte. Dort stand nun » Dr. Tanstaafl‘s 

Traummaschine. « 

Routiniert fuhr er mit seinen Erläuterungen fort : » Die Menschen haben 

Träume, nicht wahr ? Sie wissen nur nicht, wie sie sie verwirklichen können. 

Richtig ? « 

Dr. Taanstafl nickte jedes Mal, wenn er sich vergewisserte, ob Jonathan 

ihm folgen konnte. Jonathan fiel stumm in das Nicken ein.

» Also zahlen sie mir Geld, drehen den Schlüssel und diese alte Kiste 

spielt eine bestimmte Empfehlung immer wieder ab. Es ist immer die gleiche  

Botschaft und es gibt immer eine Menge Träumer, die sie gern hören.  Ver-

stehst du ? «  Tanstaafl nickte wieder – und Jonathan ebenfalls.

» Was ist denn die Botschaft, Herr Tanstaafl ? « , fragte Jonathan und be-

merkte, dass auch sein Kopf auf und ab nickte.

Der Mann korrigierte Jonathan : » Doktor Tanstaafl, bitte ! Wie ich schon 
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sagte, die Traummaschine sagt den Leuten, sie sollen an das denken, was sie 

sich wünschen, und dann … , «  der Mann vergewisserte sich mit einem Blick, 

dass sonst niemand zuhörte, » dann erklärt sie den Träumern, was sie tun 

sollen – und zwar auf eine sehr überzeugende Art. Verstanden ? « 

» Sie meinen, sie hypnotisiert sie ? « , fragte Jonathan ungläubig.

» Oh, nein, nein, nein ! « , widersprach der Mann. » Sie sagt ihnen, dass sie 

gute Menschen sind und dass alles, was sie sich wünschen, ebenso gut ist. 

Verstehst du ? Dass es so gut ist, dass sie es unbedingt einfordern sollen. « 

» Und das ist alles ? « , fragte Jonathan vorsichtig.

» Das ist alles. « 

Nach einem kurzen Zögern fragte Jonathan : » Und was fordern diese 

Träumer ? « 

Der Mann holte eine Ölkanne und schmierte die Räder in seiner Maschine.

» Nun, das hängt ganz davon ab, wo ich die Maschine hinstelle. Ich stelle 

sie oft vor eine Fabrik wie diese hier. «  Er zeigte mit dem Finger auf ein ge-

drungenes, zweistöckiges Gebäude auf der anderen Straßenseite. » Und 

manchmal stelle ich sie beim Regierungsgebäude auf. Hier wollen die Leute 

immer mehr Geld. Mehr Geld ist eine gute Sache, weißt du, weil die Preise 

ständig steigen und die Menschen deshalb immer mehr Geld brauchen. 

Richtig ? « 

» Ich habe davon gehört « , erklärte Jonathan verständnisvoll. » Und be-

kommen sie es dann ? « 

Der Mann trat zurück und wischte seine Hände an einem Lappen ab. 
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» Manche schon – ohne Probleme. « , antwortete er mit einem Fingerschnippen. 

» Die Träumer von der Fabrik rannten zum Hohen Rat und forderten Geset-

ze, die die Fabrik zwangen, eine dreifache Lohnerhöhung zu zahlen. Und sie 

forderten Zuwendungen, die die Fabrik bezahlen musste. « 

» Welche Zuwendungen ? « , fragte Jonathan.

» Zum Beispiel mehr Sicherheit. Sicherheit ist auch eine gute Sache, rich-

tig ? Deshalb forderten die Träumer Gesetze, die die Fabrik zwangen, ihnen 

eine Versicherung zu bezahlen. Eine Versicherung gegen Krankheit. Eine Ver-

sicherung gegen Arbeitslosigkeit. Sogar eine Versicherung gegen den Tod. « 

» Das klingt doch großartig ! « , rief Jonathan. » Diese Träumer müssen da-

rüber sehr glücklich gewesen sein. «  Er sah sich zur Fabrik um und bemerkte, 

dass dort nicht viel los war. Abgeblätterte Farbe ließ das Gebäude traurig 

aus sehen und durch die schmutzigen, zum Teil zerbrochenen Fenster schien 

kein Licht. Die meisten waren zugenagelt. Glasscherben lagen auf dem 

Bürger steig vor der Fabrik.

Der Mann beendete seine Arbeit und drehte die Schrauben wieder fest. 

Dann wischte er noch einmal mit dem Lappen über die glänzende Ober-

fläche der Kiste, sprang vom Wagen und überprüfte das Zaumzeug der  Pfer-

de. Auch Jonathan stieg herunter und wiederholte : » Die Leute müssen über-

glücklich gewesen sein über all das Geld und die Sicherheit – und sicher auch 

sehr dankbar. Hat man Ihnen einen Orden verliehen oder ein Fest für Sie 

veranstaltet ? « 

» Nichts dergleichen « , sagte der Mann kurz angebunden, » ich wurde fast  



58

geteert und gefedert. Vergangene Nacht haben Sie beinah meine Traum-

maschine zerstört, mit Steinen, Ziegeln und allem möglichen, was sie zum  

Werfen hatten. Weißt du, die Fabrik wurde gestern geschlossen und sie  mei-

nen, dass ich daran schuld bin. « 

» Warum wurde sie denn geschlossen ? « 

» Es scheint, dass die Fabrik nicht genug erwirtschaften konnte, um die 

Lohnerhöhungen und die Zuwendungen an die Arbeiter zu bezahlen. Nun 

müssen sie sehen, wo sie bleiben. « 

» Aber « , sagte Jonathan, » das bedeutet doch, dass die Träume letztlich gar 

nicht wahr wurden. Wenn die Fabrik geschlossen wird, erhält doch niemand 

mehr Lohn. Und niemand bekommt mehr Sicherheit. Keiner bekommt  ir-

gendetwas ! Sie sind ein Betrüger, Herr Tanstaafl. Sie sagten, die Traum-

maschine … » 

» Schluss jetzt, Bürschchen ! Natürlich wurden die Träume wahr, «  betonte 

der Mann. » Ich sagte doch, dass man nie weiß, für wen sich der Traum er-

füllt, wenn man sich etwas wünscht. Es passiert eben, dass jedes Mal, wenn 

hier eine Fabrik schließen muss, der Traum auf der Nachbarinsel wahr wird. 

Dort wurde gerade eine neue Fabrik eröffnet, nur eine Tagesfahrt von hier. 

Dort gibt es viele neue Arbeitsplätze und eine Menge Sicherheit. Und was 

mich angeht, ich verdiene Geld mit meiner Maschine, egal was passiert. « 

Jonathan zerbrach sich den Kopf über das, was er da gehört hatte. Es gab 

also eine Insel, die reicher als Corrumpo sein musste. » Wo ist diese Insel ? « ,  

fragte er.
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» Östlich von hier, hinter dem Horizont. Dort gibt es Fabriken wie hier. 

Wenn die Kosten hier steigen, bekommen die Fabriken dort mehr Aufträge. 

Sie haben dort verstanden, dass mehr Kunden zu haben bedeutet, mehr von 

allem zu haben – Lohn und Sicherheit. Die Arbeiter hier können nicht ein-

fach fordern und erwarten, dass der Kunde jeden Preis zahlt. Es gibt nichts 

umsonst auf dieser Welt. Alles hat seinen Preis. « 

Dr. Tanstaafl kicherte und zurrte die Maschine mit Riemen fest. Er be-

zahlte Jonathan für die Hilfe, dann kletterte er auf den Kutschbock und er-

griff die Zügel. Jonathan schaute das Geld an, das er erhalten hatte, und 

befürchtete plötzlich, dass es bald wertlos sein könnte. Es war das gleiche 

offizielle Geld, das ihm das Paar vor dem Regierungsamt für Geldherstellung 

gezeigt hatte. » Moment, Dr. Tanstaafl, warten Sie ! « 

» Ja ? « 

» Könnten Sie mich nicht mit anderem Geld bezahlen ? Ich meine, mit 

Geld, das seinen Wert nicht verliert. « 

» Das ist das gesetzliche Zahlungsmittel, mein Freund. Du musst es neh-

men. Glaubst du, ich würde das Zeug verwenden, wenn ich die Wahl hätte ? 

Gib es einfach nur schnell wieder aus ! « 

Der Mann schnalzte mit der Zunge, lockerte den Zügel seines Pferdes 

und fort war er.
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11 – Die gekaufte Macht

Eine dicke, lustig dreinschauende Frau näherte sich Jonathan, während 

er sich fragte, wohin er nun gehen sollte. Ohne zu zögern, nahm sie seine  

rechte Hand und drückte sie fest. » Schön, dich zu sehen. Ist heute nicht  

ein herrlicher Tag  ? «  Hastig sprach sie weiter und ließ seine Hand dabei 

nicht los : » Ich bin Lady Bess Tweed, deine freundliche Stadtteilabgeordnete 

im Hohen Rat, und ich würde mich sehr freuen, von dir eine Spende und 

deine Stimme für meine Wiederwahl zu erhalten. Das wäre wirklich wichtig 

für unsere schöne Gemeinde. « 

» Tatsächlich  ? « , fragte Jonathan völlig überrumpelt vom Tempo ihrer 

Rede und der Kraft ihrer Stimme. Er hatte noch nie jemanden getroffen, der  

so schnell und viel sprechen konnte, ohne Luft zu holen.

» Ach ja « , setzte Lady Tweed fort – sie hatte ihm kaum zugehört – » ich bin 

natürlich bereit, dich zu bezahlen, ja, sogar gut zu bezahlen, du kannst kaum 

ein besseres Geschäft machen, wie wäre das  ? « 

» Mich für meine Spende und meine Wählerstimme bezahlen  ? « , fragte  

Jonathan fassungslos.

» Ich kann dir natürlich kein Bargeld geben, das wäre illegal, Bestechung. 

Sei still, sei bloß still  ! «  Lady Tweed blinzelte ihm verschlagen zu und drück-

te ihren Ellbogen in seine Rippen. Sie fuhr fort : » Aber ich kann dir etwas  

geben, was fast so gut ist wie Geld – und viel mehr wert als deine Spende. 

Nichts leichter als das. Jetzt ein paar Scheine für mich und du kannst später 
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mit jeder Menge Vorteile rechnen. « 

» Das wäre schön « , antwortete Jonathan, der merkte, dass sie ihm sowieso 

nicht zuhörte.

» Was ist dein Beruf  ? Wenn du willst, kann ich staatliche Unterstützung 

für dich veranlassen, Darlehen oder Lizenzen, Subventionen oder Steuer-

erleichterungen. Ich kann auch deine Konkurrenten ruinieren mit Vor-

schriften und Regulierungen oder mit Inspektionen und Gebühren. Du 

siehst, es gibt keine bessere Investition in der Welt als einen Politiker auf 

dem richtigen Platz. Vielleicht hättest du gern eine neue Straße oder einen 

Park in deiner Umgebung oder vielleicht ein großes Haus oder …  « 

» Warten Sie  ! « , rief Jonathan, bemüht, ihren Wortschwall zu stoppen.  

» Wie können Sie mir mehr geben als ich Ihnen gebe  ? Sind Sie so reich und 

großzügig  ? « 

» Ich und reich  ? Himmel Herrgott, nein  ! « , entgegnete Lady Tweed. » Ich 

bin nicht reich, jedenfalls noch nicht. Großzügig  ? Ja, das könnte man sagen, 

aber ich bezahle dich natürlich nicht mit eigenem Geld. Ich bin nämlich 

verantwortlich für die Staatskasse, das Geld aus den Steuereinnahmen. Und 

selbstverständlich kann ich sehr großzügig sein mit diesen Mitteln – bei den 

richtigen Leuten. «  Sie grinste, zwinkerte zweimal und stieß ihn wieder leicht 

mit dem Ellbogen in die Seite : » Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder  ? « 

Jonathan verstand noch immer nicht, was sie meinte : » Aber wenn Sie 

meine Wahlkampfunterstützung und meine Stimme kaufen, ist das nicht so 

etwas wie … nun, Bestechung  ? « 
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Lady Tweed sah ihn verschmitzt an : » Ich will ganz offen zu dir sein, 

mein lieber Freund. «  Sie legte ihren Arm um seine Schulter und drückte 

ihn unangenehm eng an sich. » Es ist Bestechung. Aber es ist legal, wenn  

Politiker das Geld anderer Leute nutzen statt ihr eigenes. Zugleich ist es  

illegal, wenn du mir Geld für bestimmte politische Gefälligkeiten gibst, es 

sei denn, du nennst es eine ›  Wahlkampfspende  ‹ . Dann ist alles in Ord-

nung. Dir ist nicht wohl dabei, mir direkt etwas zu geben  ? Kein Problem,  

du kannst auch einen Freund oder Verwandten bitten, mir Kredite, Aktien 

oder andere Dinge anzubieten – jetzt oder wann auch immer. «  Sie machte 

eine erwartungsvolle Pause. » Verstehst du mich jetzt  ? « 

Jonathan schüttelte den Kopf : » Ich sehe immer noch keinen Unter-

schied. Ich meine, Leute für Wahlstimmen und Gefälligkeiten zu bestechen, 

ist doch immer noch Bestechung, ganz egal wer sie sind oder wessen Geld es 

ist. Das Etikett ändert doch nichts am Inhalt der Verpackung. « 

Lady Tweed lächelte nachsichtig : » Mein lieber, lieber Freund, du musst  

flexibler sein. Das Etikett ist alles. « Mit ihrer freien Hand nahm sie sein 

Kinn und drehte seinen Kopf zur Seite. » Wie ist dein Name  ? Hat dir  

eigentlich schon einmal jemand gesagt, wie gut du aussiehst  ? Du könntest es 

in der Politik weit bringen. Wenn du etwas flexibler wärst, könnte ich dir 

nach meiner Wahl sicher einen netten Job in meinem Büro verschaffen. 

Oder hättest du lieber etwas anderes ? « 

Jonathan schüttelte seinen Kopf und wand sich aus ihren Armen. » Was  

bekommen Sie dafür, dass Sie die Steuergelder ausgeben  ? Können Sie das 
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Geld aus den Wahlkampfspenden behalten ? « 

» Ach, einiges brauche ich für meine laufenden Ausgaben und ich habe 

ausgesorgt, wenn ich in Rente gehe. Vor allem aber bekomme ich dafür An-

erkennung und Glaubwürdigkeit, Popularität und Zuneigung, dazu noch 

Bewunderung und einen Platz in der Geschichte – alles das und noch viel 

mehr für mich und meine Nachkommen  ! «  Lady Tweed lachte leise in sich 

hinein. » Wählerstimmen bedeuten Macht, und für mich gibt es nichts 

Schöneres, als Einfl uss auf das Leben, die Freiheit und das Eigentum aller 

Menschen auf dieser Insel zu haben. Kannst du dir vorstellen, wie viele 
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Leute zu mir kommen – ja, zu mir  ! – und um große und kleine Gefällig-

keiten bitten  ? Jede Steuer oder Vorschrift kann ich nutzen, um eine spezielle 

Ausnahme zu gewähren. Jedes Problem, ob nun groß oder klein, verschafft 

mir mehr Einfluss. Ich kann Essen und Reisen spendieren, wenn es mir  

gefällt. Ja, Bauern, Textilproduzenten, Holzfäller und all ihre hochbezahlten 

Lobbyisten fressen mir aus der Hand  ! Seit ich ein Kind war, habe ich davon 

geträumt einmal so bedeutend zu sein. Du könntest das alles auch haben  ! « 

Jonathan versuchte, sich aus ihrem Griff zu befreien, aber Lady Tweed 

ließ nicht locker. » Das ist bestimmt ein sehr gutes Geschäft für Sie und Ihre 

Freunde « , sagte Jonathan, » aber ärgern sich Andere nicht darüber, dass Sie 

sich mit ihrem Geld Stimmen, Gefälligkeiten und Macht kaufen  ? « 

» Natürlich « , sagte sie und hob dabei stolz ihr Doppelkinn, » und ich 

nehme ihre Klagen ernst. Deshalb bin ich eine Verfechterin von Reformen 

geworden. «  Endlich ließ sie Jonathan los und streckte ihre große, mit Juwe-

len geschmückte Hand in die Luft. » Seit Jahren erlasse ich neue Vorschrif-

ten, um das Geld aus der Politik herauszuhalten. Ich weise immer darauf 

hin, dass Spendengelder eine große Gefahr in sich bergen. Mit meinen Re-

formversprechen habe ich eine stattliche Zahl von Wählerstimmen dazu ge-

wonnen. «  Sie schmunzelte und fuhr dann fort : » Glücklicherweise kenne ich 

Tricks, um meine eigenen Vorschriften zu umgehen, wenn ich wertvolle 

Gefälligkeiten verkaufen kann. Du weißt was ich meine, oder  ? «  Sie zwin-

kerte und gab ihm wieder einen kleinen Stoß in die Seite.

Lady Tweed musterte Jonathan in seinen zerrissenen Kleidern mit einem 
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kritischen Blick. » Niemand bezahlt dir einen Groschen für Gefälligkeiten, 

weil du, bis jetzt jedenfalls, nichts anzubieten hast. Das ist dir doch klar  ? 

Aber mit deinem unschuldigen Blick und der richtigen Unterstützung von 

mir könntest du es weit bringen. Also … ein paar neue Kleider, gute Schuhe, 

ein schicker Haarschnitt und die richtige Verlobte wären schon nötig. Damit 

könnte ich sicher die Wählerstimmen verdreifachen, die ein Neuling sonst 

bekommt. Und nach zehn oder zwanzig Jahren sorgfältiger Anleitung – gibt 

es unbegrenzte Möglichkeiten  ! Komm im Regierungspalast vorbei und ich 

werde sehen, was ich tun kann. « 

In diesem Moment erspähte Lady Tweed auf der anderen Straßenseite 

eine Gruppe Arbeiter, die verloren auf die geschlossene Fabrik blickten. Au-

genblicklich verlor sie das Interesse an Jonathan, drehte sich um und ging 

rasch fort, auf der Suche nach einem neuen Opfer.

» Das Geld anderer Leute auszugeben, klingt nach viel Mühe « , murmelte  

Jonathan.

Obwohl seine Worte kaum hörbar gewesen waren, blieb Lady Tweed ste-

hen und drehte sich schnell um. Auf Widerspruch reagierten ihre Ohren 

stets empfindlich. » Hast du Mühe gesagt  ? Ha  ! Das ist eigentlich keine 

Kunst. Was die Leute mir nicht aus Pflichtgefühl geben, das borge ich mir 

von ihnen. Ich bin längst weg und in guter Erinnerung, wenn ihre Nach-

kommen die Rechnung erhalten. Wie war dein Name noch einmal  ? « 

» Ähm, Jonathan Gullible, gnädige Frau. « 

Lady Tweeds Gesicht verfinsterte sich. » Dein Gesicht merk' ich mir, 
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Jonathan Gullible. Wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann bist du gegen 

mich. Freunde belohne ich, Feinde strafe ich ab. Es gibt für dich keinen 

Mittelweg. Hast du mich verstanden  ? Damit das klar ist, so ist unsere  

Abmachung. Mehr muss ich wohl nicht sagen  ! «  Im Nu hatte sie wieder ein 

breites, strahlendes Lächeln auf dem Gesicht. Dann war sie auf und davon.
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12 – Was man sieht und was nicht

» Sie ist die erfolgreichste Rattenfängerin, die je gewählt wurde. « 

Jonathan drehte sich um und sah einen Mann mittleren Alters, der sich, 

auf die Ellbogen gelehnt, an einer Türschwelle niedergelassen hatte. Sein 

schmalrandiger Hut war in den Nacken geschoben und sein dunkler, dreitei-

liger Anzug war verschlissen und roch übel. Die Flicken auf seiner Hose 

waren abgewetzt. Graue Bartstoppeln in seinem Gesicht verrieten, dass er 

sich seit Tagen nicht mehr rasiert hatte. Eine Hand umschloss noch immer 

eine schon längst geleerte Flasche. Sie diente ihm jetzt nur noch als Stütze, 

um sich gerade an der Wand zu halten.

» Die Tweed ist wirklich die Beste, die ich jemals erlebt habe. « , lallte er 

weiter, » Sie kann wahrhaftig einen Aufruhr verursachen. « 

Jonathan trat näher heran, um besser zu hören, war sich aber nicht sicher, 

ob er diesen Penner wirklich zum Reden ermutigen wollte. Doch dieser 

Gentleman-Penner brauchte gar keine Ermunterung, um eine Geschichte zu 

wiederholen, die er sich vermutlich schon ein dutzend Mal selbst erzählt 

hatte. » Was war die Menschenmenge nach ihrer tollen Rede aufgebracht. « , 

sagte er mit einem Kopfschütteln. » Dann nahm ein Kind, der kleine Ricco, 

einen Stein und warf ihn in das Fenster dort drüben. Als das Glas klirrend 

zersprang, war die Meute plötzlich ganz still. Kein Ton, alle mucksmäus-

chenstill. Sie wussten, dass es falsch war, einfach so Dinge zu zerstören, doch 

sie waren nun einmal sehr aufgebracht. « 
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Der Landstreicher bemerkte, dass ihm dieser junge Mann tatsächlich zu-

hörte. Nach einem Schluckauf fuhr er fort. » Dann sagte Lady Tweed mitten 

aus der Menge heraus, dass Ricco der Gemeinde einen großen Gefallen getan 

habe und dass alle dem Jungen dankbar sein müssten. Sie sagte, er hätte ge-

nau das Richtige getan, weil jemand, der ein Gebäude mit so vielen Fenstern 

besaß, sowieso ein Halsabschneider sei. Außerdem meinte sie, dass der 

Fabrik besitzer jetzt neue Fenster vom Glaser kaufen müsse. Die Menge kleb-

te förmlich an ihren Lippen und war ganz versessen auf eine Rechtfertigung 

dafür, weitere Steine werfen zu dürfen. Lady Tweed sagte ihnen › Weiter so 

Leute ! Mit jedem … hicks … Stein und Scherbenhaufen gibt‘s einen neuen 

Auftrag für den Glaser, einen neuen Job und neuen Bedarf an Werkzeugen. 

Dann hat jeder Arbeiter mehr Geld für neue Schuhe für seine Kinder. Folg-

lich gibt es mehr Jobs für Schuster und die können mehr Geld für Leder und 

Ahlen ausgeben, und so weiter und so fort. « 

Der Mann krümmte sich und keuchte wie ein krankes Tier. Als er sich 

wieder gefasst und tief Luft geholt hatte, tauchte plötzlich Maus, Jonathans 

treue Begleiterin, auf und rieb sich ihr Fell an seinem Arm als fordere sie ihn 

auf sie zu streicheln.

Während er lächelnd die Katze kraulte, fuhr der Herumtreiber fort : » Sie 

hoben den kleinen Ricco auf ihre Schultern, bejubelten den stolzen Jungen 

und warfen ebenfalls Steine. Am nächsten Morgen war kein einziges Fenster 

in dem Häuserblock mehr ganz. Hätten sie nicht ihre Kräfte für den nächs-

ten Krawall schonen wollen, wären sie wohl noch weiter randalierend durch 
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die Stadt gezogen. « 

Der Mann atmete schwer und schnappte mühsam nach Luft. Noch im 

Sprechen begriffen sackte er in sich zusammen. Mit den letzten Worten war 

sein müder Kopf nach hinten gerutscht. Doch dann raffte er sich noch ein-

mal auf, riss die Augen auf und murmelte langsam : » Sie sehen die Ausgaben, 

aber ignorieren das, was man nicht sieht. Was hätte man alles machen kön-

nen … hicks … so viele schöne neue Dinge … anstatt die zerbrochenen Fens-

ter meiner Fabrik zu erneuern ? « 
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13 – Geschützt und doch im Regen stehend

Die Straßen wurden ruhiger und Jonathan kam an einer weiteren Reihe 

trister Häuser vorbei. Er bemerkte eine Gruppe ärmlich gekleideter Men-

schen, die sich vor drei hohen Gebäuden mit den Bezeichnungen › Block A ‹, 

› Block B ‹ und › Block C ‹ versammelt hatten. Block A stand leer und war in 

einem erbärmlichen Zustand – das Mauerwerk bröckelte, die Fenster waren 

zerbrochen und die letzten verbliebenen Scheiben waren blind vor Schmutz. 

Nebenan bei Block B kauerten die Menschen auf den Eingangsstufen. Von 

drinnen hörte Jonathan laute Stimmen und die Geräusche geschäftigen Trei-

bens auf allen drei Etagen. Unordentlich hing Wäsche an langen Stöcken 

von allen Fenstern und Balkonen. Block B platzte vor Mietern aus allen 

Nähten.

Auf der anderen Straßenseite stand Block C in tadellosem Zustand und 

ebenso menschenleer wie Block A. In seinen blankgeputzten Fenstern spie-

gelte sich die Sonne, die verputzten Wände waren glatt und sauber.

Als er seinen Blick über die drei Gebäude schweifen ließ, spürte Jonathan 

wie ihm jemand auf die Schulter tippte. Er drehte sich um und sah sich einem 

jungen Mädchen mit langen braunen Haaren gegenüber. Auch wenn ihre hell-

grauen Kleider schlecht saßen und sie auf den ersten Blick keine Schönheit 

war, gefiel Jonathan doch ihre aufmerksame und freundliche Ausstrahlung.

» Weißt du, ob es irgendwo Wohnungen zu mieten gibt ? « , fragte sie mit 

einer sanften, angenehmen Stimme.
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» Es tut mir leid « , sagte Jonathan, » ich bin nicht von hier. Aber warum 

schaust du nicht, ob du in diesen beiden leerstehenden Häusern etwas fin-

dest ? « 

» Das hätte doch keinen Zweck « , antwortete sie freundlich.

» Aber « , sagte Jonathan, » sie sehen doch aus, als würden sie leer stehen. « 

» Ja, sie sind leer. Meine Familie hat dort im Block A vor der Einführung 

der Mietenkontrolle gewohnt. « 

» Was bedeutet Mietenkontrolle ? « , fragte Jonathan.

» Das ist ein Gesetz, das Hausbesitzer an der Erhöhung der Mieten hin-

dern soll. « 

» Warum ? « , bohrte Jonathan nach.

» Ach, das ist eine dumme Geschichte « , sagte sie. » Als damals die Traum-

maschine durch unsere Gegend gefahren wurde, beklagten sich mein Vater 

und ein paar andere Mieter über die steigenden Mieten. Klar, die Kosten für 

den Unterhalt des Hauses waren gestiegen und mehr Leute als sonst waren 

auf Wohnungssuche, doch mein Vater meinte, das wäre kein Grund für eine 

Mieterhöhung. Also haben die Mieter – oder besser gesagt die früheren Mie-

ter – vom Hohen Rat gefordert, Mieterhöhungen zu verbieten. Der Rat wil-

ligte ein und heuerte eine ganze Meute herumschnüffelnder Verwalter, 

Inspekteure, Sachverständiger und Wachleute zur Durchsetzung dieser 

neuen Regel an. « 

» Hat das den Mietern gefallen ? « 

» Am Anfang schon. Mein Vater war die Sorgen um die Kosten für das 
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Dach über unserem Kopf vorerst los. Doch dann hörten die Vermieter auf, 

neue Wohnungen zu bauen und die alten Wohnungen zu reparieren. « 

» Was ist passiert ? « 

» Die Unterhaltskosten stiegen weiter – Handwerker, Wachleute, Mana-

ger, Energieversorger, Steuern und so weiter kosten Geld – doch die Hausbe-

sitzer konnten die Mieten nicht erhöhen, um das alles zu bezahlen. Und so 

haben sie sich gedacht : › Wozu bauen und reparieren, wenn man dadurch 

sowieso bloß Geld verliert ? ‹ « 

» Und die Steuern sind auch gestiegen ? « , fragte Jonathan.

» Natürlich, um die Durchsetzung der Mietenkontrolle zu fi nanzieren. 
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Der  Behördenetat und das Personal mussten aufgestockt werden « , sagte das 

Mädchen. » Der Rat hat zwar Mietenkontrollen eingeführt, aber auf die Be-

grenzung der Steuern verzichtet. Und als die Reparaturen und die Wartung 

der Wohnungen ausblieben, da begann jeder die Hausbesitzer zu hassen. « 

» Hat man sie nicht schon immer gehasst ? « 

» Nein, vor der Mietenkontrolle gab es eine große Auswahl an Wohnun-

gen. Die Vermieter mussten schon nett sein, um uns zum Einziehen und 

Bleiben zu bewegen. Die meisten von ihnen waren freundlich und kümmer-

ten sich um alles. Wenn dennoch irgendeiner von ihnen unangenehm war, 

machten die Leute einen großen Bogen um ihn. Nette Vermieter bekamen 

verlässliche Mieter und die unangenehmen Hausverwalter litten unter gäh-

nendem Leerstand. « 

» Was ist dann passiert ? « 

» Nach Einführung der Mietenkontrolle wurde es richtig unangenehm « , 

sagte sie mit betrübtem Blick. » Die größten Ganoven profitierten am meis-

ten. «  Sie setzte sich auf den Bordstein und kraulte Maus hinter den Ohren. 

Die Katze räkelte sich behaglich und begann zu schnurren.

Den aufmerksamen Blick Jonathans spürend, fuhr sie selbstsicher fort : 

» Die Unterhaltskosten stiegen zwar, doch die Mieten nicht. Auch der freund-

lichste Hausbesitzer musste an den Reparaturen sparen. Als der Wohn komfort 

nachließ oder der Zustand der Häuser mit der Zeit gar gefährlich wurde, be-

schwerten sich die verärgerten Mieter bei den Inspekteuren der Mietenkont-

rolle. Die wiederum verhängten Bußgelder gegen die Hausbesitzer. Natürlich 
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haben einige Vermieter die Inspekteure bestochen, damit diese nicht so genau 

hinschauten. Schließlich konnte sich der Besitzer von Block A, eigentlich ein 

anständiger Mann, weder die Kosten noch die Bestechungsgelder mehr leis-

ten, warf das Handtuch und machte sich auf und davon. « 

» Wie ? Er hat sein eigenes Haus verlassen ? « , entfuhr es Jonathan.

» Ja, und das ist kein Einzelfall « , seufzte sie. » Stell dir vor etwas zurück 

lassen zu müssen, für das man ein Leben lang gearbeitet hat. Tja, es wurden 

immer weniger Wohnungen angeboten, doch die Zahl der Wohnung-

ssuchenden stieg weiter an. Die Menschen zwängten sich in das, was übrig 

blieb. Selbst so furchtbare Hausbesitzer, wie der da drüben von Block B, 

mussten nicht mehr über Leerstand klagen. Es geht das Gerücht, dass dort 

nur gegen Schmiergeld ein besserer Platz auf der Warteliste zu bekommen 

ist. Leute mit genug Geld können sich das wohl leisten. Was für ein Ganove, 

dieser Hausbesitzer. « 

» Was ist mit Block B ? « , sagte Jonathan, der ihr noch immer helfen wollte. 

» Kannst du nicht dort einziehen ? « 

» Die Warteliste ist endlos. Du hättest den Aufruhr vor dem Haus sehen 

sollen, als Madame Whitmore starb, und ihre Wohnung frei wurde – alle 

schrien und rempelten sich an, um einen Platz in der Warteschlange zu ergat-

tern. Schließlich hat der Sohn von Lady Tweed die Wohnung bekommen – ob-

wohl sich niemand erinnern kann, ihn an diesem Tag überhaupt in der Warte-

schlange gesehen zu haben. Meine Familie hat sogar schon versucht, sich mit 

einer anderen eine Wohnung in Block B zu teilen, aber die Hausordnung  
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untersagt Wohngemeinschaften. « 

» Was ist eine Hausordnung ? « , fragte Jonathan.

Das Mädchen runzelte die Stirn. » Alles begann mit ein paar Sicherheits-

vorschriften. Doch die Ratsherren nutzen sie inzwischen, um unseren Le-

bensstil zu bestimmen. Weißt du, solche Dinge wie die richtige Anzahl von 

Waschbecken, Herden und Toiletten, aber auch die richtige Anzahl und Art 

von Bewohnern, den angemessenen Wohnraum. «  Mit einem Anflug von 

Sarkasmus fügte sie hinzu : » So sind wir auf der Straße gelandet, wo erst 

recht nichts den Vorschriften entspricht – keine Waschbecken, Herde oder 

Toiletten, nicht die Spur von Privatsphäre, dafür aber Platz im Überfluss. « 

Ihre Situation machte Jonathan traurig. Dann erinnerte er sich an das 

dritte Gebäude – brandneu und leerstehend. Es war die naheliegende Lösung 

für ihr Problem. » Warum ziehst du dann nicht in den Block C, da drüben 

auf der anderen Straßenseite. « 

Sie lachte verbittert. » Das wäre eine Verletzung der Raumordnung. « 

» Raumordnung ? « , wiederholte er. Jonathan saß auf dem Bordstein und 

schüttelte ungläubig den Kopf.

» Das sind Regeln für den Standort und die Nutzung von Gebäuden. Die 

Raumordnung musst du dir so vorstellen « , sagte sie und zeichnete dabei mit 

einem Stock so etwas wie eine kleine Karte in den Straßenschmutz. » Der Rat 

zieht Linien über den Stadtplan. Auf der einen Seite einer Linie dürfen die 

Leute nachts schlafen, aber arbeiten müssen sie tagsüber auf der anderen 

Seite. Block B ist auf der Schlafseite der Linie, Block C auf der Arbeitsseite. 
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Normalerweise befinden sich die Arbeitsgebäude und Schlafgebäude auf ent-

gegen gesetzten Seiten der Stadt, so dass jeder morgens und abends einen 

langen Weg auf sich nehmen muss. Es heißt, dass lange Wege gut für die 

Kondition seien und die Transportbranche fördern. « 

Jonathan war total verwirrt. Da stand ein völlig überfüllter Wohnkom-

plex zwischen zwei leeren Gebäuden und die Straße war voller obdachloser 

Menschen. Mitfühlend fragte er : » Was wirst du jetzt machen ? « 

» Wir nehmen es, wie es kommt. Mein Vater will, dass ich mit ihm zu 

dieser › Daumen-hoch-Party ‹ gehe, die Lady Tweed morgen für die Obdach-

losen organisiert. Sie verspricht, uns mit Spielen und einem kostenlosen 

Mittag essen aufzumuntern. « 

» Wie großzügig « , bemerkte Jonathan trocken, sein Gespräch mit Lady 

Tweed noch im Hinterkopf. » Vielleicht dürft ihr ja in ihrem Haus wohnen, 

bis ihr etwas anderes für euch gefunden habt ? « 

» Du wirst es nicht glauben, aber Vater hat sie tatsächlich danach gefragt, 

weil sie diejenige war, die die Mietenkontrolle durch den Rat brachte. Da-

mals erklärte sie ihm : › Das wären doch bloß Almosen ! Almosen sind ent-

würdigend. ‹ Sie meinte, es sei viel ehrbarer, die Finanzierung von Wohnun-

gen vom Steuerzahler zu fordern. Er solle sich noch etwas gedulden, sie 

würde die notwendigen Vereinbarungen mit dem Rat schon treffen. « 

Das junge Mädchen lächelte Jonathan an und fragte ihn : » Übrigens, ich 

heiße Alisa. Hast du Lust, morgen mit uns gemeinsam zu Lady Tweeds Party 

zu gehen ? « 
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Jonathan errötete. Sollte sich an dieser Insel womöglich doch noch etwas 

Angenehmes finden lassen ? » Klar, ich würde gern mitkommen. Ich heiße 

übrigens Jonathan. « 

Alisa sprang auf und lächelte. » Dann lass uns morgen hier treffen – um 

dieselbe Zeit. Und vergiss nicht dein Kätzchen mitzubringen. « 
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14 – Tod den illegalen Friseuren

Glücklich über seine neue Bekanntschaft mit dem Mädchen, ging Jona-

than benommen von dannen. Doch dann ermahnte er sich, besser auf den 

Weg zu achten und ihn sich zu merken, damit er ihn am nächsten Tag zur 

Verabredung auch wiederfi nden konnte.

Bald stieß er auf einen jungen Polizisten, der Zeitung lesend auf einer 

Bank saß. Der Anblick seiner schwarzen Uniform und der glänzenden Pisto-

le verursachte Jonathan etwas Unbehagen, doch das off ene und freundliche 

Gesicht des Beamten beruhigten den Jungen wieder. Der Polizist war voll-

kommen in seine Zeitung vertieft, so dass Jonathan unbemerkt über seine 

Schulter einen Blick auf die Schlagzeile werfen konnte : Todesstrafe fÜr 

illegale Friseure eingefÜhrt.

» Die Todesstrafe für Friseure ? « , rief Jonathan erstaunt aus.
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Der Polizist blickte zu ihm auf.

» Entschuldigen Sie « , sagte Jonathan, » ich wollte Sie nicht stören, aber 

ich habe gerade diese Schlagzeile gelesen. Ist das ein Druckfehler, die Sache 

mit den Friseuren ? « 

» Schauen wir mal. «  Der Mann begann, aus der Zeitung vorzulesen : »  

› Der Hohe Rat hat heute die Todesstrafe für jeden eingeführt, der ohne Li-

zenz Haare schneidet. ‹ Nein, kein Druckfehler. Was ist denn daran so unge-

wöhnlich ? « 

» Ist das nicht etwas hart für so ein kleines Vergehen ? « , fragte Jonathan 

vorsichtig.

» Kaum « , erwiderte der Polizist, » die Todesstrafe ist die wirksamste Dro-

hung hinter jedem Gesetz – ganz egal, wie klein das Vergehen ist. « 

Jonathan starrte ihn mit großen Augen an : » Sie werden doch nicht ernst-

haft jemanden zum Tode verurteilen wollen, bloß weil er ohne Lizenz Haare 

schneidet ? « 

» Natürlich würden wir das tun « , sagte der Polizist und tätschelte dabei 

seine Waffe, » obwohl es selten dazu kommt. « 

» Warum ? « 

» Na ja, ein Vergehen gegen ein Gesetz steigt in seiner Schwere, je mehr 

man sich der Bestrafung widersetzt. Also steigen auch die Strafen. Wenn je-

mand zum Beispiel meint, Haare ohne Lizenz schneiden zu können, erhält 

er eine Ordnungsstrafe. Wenn derjenige sich weigert, die Strafe zu bezahlen 

oder weiterhin Haare ohne Lizenz schneidet, wird er festgenommen und 
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hinter Gitter gebracht. Und « , sagte der Mann in sachlichem Ton, » wenn ein 

Straftäter sich der Festnahme widersetzt, muss er mit sehr harten Strafen 

rechnen. «  Sein Gesicht verfinsterte sich. » Er kann sogar erschossen werden.  

Je größer der Widerstand, umso größer auch die Gewalt, die gegen Verbre-

cher ausgeübt wird. « 

Das düstere Thema bedrückte Jonathan. » Also ist die endgültige Dro-

hung hinter jedem Gesetz tatsächlich der Tod ? «  Mit einem Rest an Hoff-

nung fragte er : » Aber sicherlich wird die Todesstrafe nur für die grausamsten 

Verbrechen verhängt – wie Mord und Vergewaltigung ? « 

» Nein « , antwortete der Polizist. » Das Gesetz reguliert die ganze Breite 

des persönlichen und geschäftlichen Lebens. Hunderte von Zünften und In-

nungen schützen ihre Mitglieder mit solchen Lizenzen. Waldarbeiter, Zim-

merleute, Ärzte, Klempner, Buchhalter, Maurer, Rechtsanwälte – wer auch 

immer, alle hassen Eindringlinge. « 

» Wie werden sie denn von Lizenzen geschützt ? « , fragte Jonathan.

» Die Anzahl der Lizenzen ist begrenzt und denen vorbehalten, die die 

Aufnahmebedingungen der Zünfte erfüllen. Das verhindert unfairen Wett-

bewerb von Leuten mit merkwürdigen neuen Ideen, übereifriger Begeiste-

rung, rücksichtsloser Tüchtigkeit oder Dumpingpreisen. Solch skrupellose, 

wettbewerbsfeindliche Konkurrenz bedroht die Traditionen unserer hoch-

geachteten Fachleute. « 

Jonathan war der Sinn dieser Maßnahme noch immer nicht aufgegan-

gen : » Aber schützen die Lizenzen denn auch die Verbraucher ? « 
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» Aber ja, das steht auch hier in dem Artikel « , sagte der Polizist und las 

vor : » Lizenzen geben den Berufsständen Monopole, so dass sie die Kunden 

vor unvernünftigen Entscheidungen und zu großer Auswahl schützen kön-

nen. «  Der Polizist schlug sich stolz gegen die Brust und fügte hinzu : » Und 

ich setze diese Monopole durch. « 

» Sind Monopole denn gut ? « , versuchte es Jonathan noch einmal.

Der Polizist runzelte die Stirn und ließ die Zeitung wieder sinken. » Das 

weiß ich wirklich nicht. Ich befolge nur meine Anweisungen. Mal setze ich 

Monopole durch und ein anderes Mal muss ich sie zerschlagen. « 

» Was ist denn nun richtig ? « 

Der Polizist zuckte mit den Achseln : » Es ist nicht meine Aufgabe, das 

herauszufinden. Der Hohe Rat entscheidet das und sagt mir, auf wen ich die 

Waffe richten soll. « 

Er sah Jonathans erschrockenen Blick und versicherte : » Keine Sorge. Wir 

wenden die Todesstrafe nur selten an. Nur wenige wagen überhaupt Wider-

stand, da wir schon sehr sorgfältig Gehorsam gegenüber dem Rat lehren. Sie 

kommt so selten zum Einsatz, dass mein Chef sie sogar › die unsichtbare 

Pistole ‹ nennt. « 

» Haben Sie Ihre denn jemals benutzt ? « , fragte Jonathan und blickte ner-

vös auf die Pistole.

» Gegen einen Kriminellen ? « , fragte der Polizist. Mit einer geübten Be-

wegung zog er den Revolver geschmeidig aus der Ledertasche und fuhr sanft 

mit den Fingern über die kalte Stahlmündung. » Nur einmal. «  Er öffnete die 
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Patronenkammer, warf einen Blick auf die Trommel, schloss sie wieder und 

lobte seine Waffe in den höchsten Tönen : » Die beste Technologie hier auf 

der Insel. Der Rat scheut keine Kosten und Mühen, uns mit dem Besten für 

unsere große Aufgabe auszurüsten. Ja, diese Waffe und ich sind verpflichtet, 

Leben, Freiheit und Eigentum aller Bürger dieser Insel zu schützen. « 

» Wann haben Sie sie benutzt ? « , fragte Jonathan.

» Komisch, dass du fragst « , sagte der Polizist plötzlich bekümmert. » Seit 

einem Jahr bin ich im Dienst und musste sie nie benutzen – bis heute früh. 

Eine alte Frau hat verrückt gespielt und ein Abrisskommando mit einem 

Knüppel bedroht. Sie sagte, sie würde sich ihr Haus zurückholen. Ha, so ein 

Eigennutz ! « 

Jonathans Herzschlag setzte einen Moment aus. Er erinnerte sich an das 

elegante weißgetünchte Haus und die würdevolle Dame, die es als ihr Eigen-

tum reklamiert hatte.

Der Polizist fuhr fort : » Ich versuchte, sie davon zu überzeugen ihren Wi-

derstand aufzugeben. Die Papiere waren alle in Ordnung – das Haus war ent-

eignet worden, um für Lady Tweeds Volkspark Platz zu machen. « 

Jonathan war schier sprachlos : » Und was ist passiert ? « 

» Ich habe versucht, vernünftig mit ihr zu reden. Ich sagte ihr, sie käme 

bestimmt mit einer leichten Strafe davon, wenn sie mir freiwillig folgen wür-

de. Aber sie bedrohte mich und verlangte, ich solle von ihrem Grundstück 

verschwinden. Also, das war ein klarer Fall von Widerstand gegen die Staats-

gewalt. Stell dir das bloß vor, die Frau hatte Mut ! « 
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» Ja « , seufzte Jonathan, » sie war sehr mutig. « 

Sie schwiegen einige Minuten. Der Polizist las weiter, während Jonathan 

gedankenvoll dastand und mit dem Fuß gegen einen Stein trat. Dann fragte er : 

» Kann hier jeder so eine Waffe wie Ihre kaufen ? « 

Der Polizist blätterte eine Seite um und antwortete : » Auf gar keinen Fall. 

Es könnte doch jemand damit verletzt werden. «  
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15 – Der Kampf um die Bücher

Während Jonathan weiter in Richtung Stadtzentrum ging, nahm das 

Treiben auf den Straßen zu. Mit einigem Abstand folgte ihm noch immer die 

Katze, fest entschlossen, jede Ratte und jeden weggeworfenen Essensrest zu 

entdecken. Kein Winkel und kein Mülleimer entgingen ihrer Aufmerksam-

keit. Obwohl sie sich immer wieder das Fell leckte wurde das ursprüngliche 

Gelb zusehends grauer und struppiger.

Gut gekleidete Menschen liefen entschlossen und mit geschäftigem Ge-

sichtsausdruck auf den Fußwegen. Andere mühten sich auf Knien den Weg 

entlang. Als Jonathan einen großen, offenen Platz überquerte, traf er auf ei-

nen älteren Mann und eine junge Frau, die sich heftig anschrien. Sie fluch-

ten, brüllten und fuchtelten mit ihren Armen wild in der Luft. Jonathan 

gesellte sich zu einer kleinen Gruppe von Zuschauern, um herauszufinden, 

worum es bei dem Streit ging.

Gerade als die Polizei eintraf, um die beiden zu trennen, fragte Jonathan 

eine gebrechliche, alte Frau, die sich auf einen Stock stützte : » Warum sind 

die so wütend aufeinander ? « 

Gesicht und Hände der Frau waren von tiefen Falten zerfurcht. Nachdem 

sie Jonathan aufmerksam gemustert hatte, antwortete sie mit dünner Stimme : 

» Diese Rüpel schreien schon seit Jahren wegen der Bücher in der Ratsbiblio-

thek aufeinander ein. Der Mann beschwert sich immer über die vielen Bücher 

voller Sex und Unmoral. Er will, dass diese Bücher entfernt und verbrannt 
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werden, während sie ihn einen › aufgeblasenen Puritaner ‹ nennt. « 

» Und sie will diese Bücher lesen ? « , unterbrach Jonathan.

» Nein, eigentlich nicht « , kicherte ein hoch gewachsener Mann, der kni-

end ein kleines Mädchen an der Hand hielt. » Sie beschwert sich auch – nur 

über andere Bücher. Sie behauptet, dass viele Bücher in der Bibliothek sexis-

tisch und rassistisch sind. « 

» Pappi, Pappi, was heißt › sexistisch und rassistisch ‹ ? « , wollte das kleine 

Mädchen wissen und zog an seinem Ärmel.

» Gleich, mein Schatz. Wie gesagt « , fuhr der Mann fort, »  die Frau for-

dert also, dass diese sexistischen und rassistischen Bücher aus der Bibliothek 

entfernt und statt dessen Bücher von einer Liste gekauft werden sollen, die 

sie zusammengestellt hat. « 

Inzwischen hatte die Polizei den beiden Streitenden Handschellen ange-

legt und zog sie die Straße entlang. Jonathan schüttelte den Kopf und seufz-

te : » Und die Polizei hat sie jetzt wegen dieses Aufruhrs festgenommen ? « 

» Ganz und gar nicht « , lachte die alte Frau. » Beide wurden festgenom-

men, weil sie die Bibliothekssteuer nicht zahlen wollten. Nach dem Gesetz 

muss jeder für alle Bücher bezahlen, ob sie ihm nun gefallen oder nicht. « 

» Tatsächlich ? Warum können sie nicht einfach ihr Geld behalten und für 

die Dinge ausgeben, die ihnen gefallen ? « 

» Aber dann könnte meine Tochter es sich nicht leisten, in eine Biblio-

thek zu gehen « , sagte der kniende Mann. Dabei wickelte er eine große, rot-

weiß gestreifte Zuckerstange aus und gab sie dem kleinen Mädchen.
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» Einen Moment mal « , sagte die alte Frau und sah missbilligend auf die 

Süßigkeit. » Ist Nahrung für den Geist Ihrer Tochter nicht genauso wichtig 

wie Nahrung für ihren Magen ? « 

» Worauf wollen Sie hinaus ? « , entgegnete der Mann. Zwischenzeitlich 

hatte seine Tochter schon ihr ganzes Kleid mit dem Zuckerzeug beschmiert.

Die Frau antwortete bestimmt : » Vor langer Zeit gab es viele verschiedene 

Mitgliedsbibliotheken. Sie erhoben einen kleinen Jahresbeitrag, aber nie-

mand beklagte sich, weil jeder nur Mitglied der Bibliothek wurde, die ihm 

gefiel. Die Bibliotheken konkurrierten sogar um Mitglieder und versuchten, 

die besten Bücher und die besten Mitarbeiter zu bekommen, die besten Öff-

nungszeiten und Standorte. Manche hatten sogar einen Lieferservice für die 

Mitglieder. Die Leute zahlten für die Wahl ihrer Bibliotheksmitgliedschaft, 

weil sie ihnen wichtig war – wichtiger als Zuckerstangen ! « 

Sie wandte sich nun an Jonathan und erklärte : » Dann meinte der Hohe 

Rat, dass Bibliotheken zu wichtig für die Gesellschaft seien, als dass man sie 

dem Gutdünken ihrer Nutzer überlassen dürfte. Deshalb schuf der Rat eine 

große kostenlose Bibliothek, für die der Steuerzahler zahlen sollte. Natürlich 

wurde diese Bibliothek sehr populär, weil die Ausleihe der Bücher kostenlos 

war. Für die Arbeit, die vorher ein Bibliothekar getan hatte, stellten sie jetzt 

drei Leute mit Supergehältern ein. Kurz darauf mussten die privaten Mit-

gliedsbibliotheken schließen. « 

» Die Ratsherren haben eine kostenlose Bibliothek eingerichtet ? « , wieder-

holte Jonathan. » Aber Sie sagten doch eben noch, dass jeder eine Bibliotheks-
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steuer bezahlen muss ? « 

» Das stimmt. Aber es ist üblich, die Einrichtungen des Rates › kostenlos ‹ 

zu nennen, obwohl die Leute gezwungen werden, dafür zu zahlen. Das klingt 

viel besser « , sagte sie ironisch.

Der Mann widersprach energisch : » Mitgliedsbibliotheken ? Davon habe 

ich nie gehört. « 

» Natürlich nicht « , gab die alte Frau zurück. » Die Ratsbibliothek gibt es 

jetzt schon so lange, dass sich niemand etwas anderes vorstellen kann. « 

» Jetzt aber mal langsam ! « , rief der Mann und rutschte auf seinen Knien 

vorwärts. » Kritisieren Sie die Bibliothekssteuer ? Wenn die Herren eine so 

wertvolle Dienstleistung anbieten, dann müssen die Leute dafür bezahlen. « 

» Wie kann denn den Leuten etwas wertvoll sein, wenn man sie zwingen 

muss, dafür zu bezahlen ? « , fragte die Frau.

» Nicht alle wissen, was gut für sie ist, und andere können es sich nicht 

leisten « , erklärte der Mann. » Intelligente Leute wissen, dass freie Bücher die 

Grundlage für eine freie Gesellschaft sind. Und Steuern verteilen die Last, so 

dass jeder seinen gerechten Anteil zahlt. Sonst könnten einige Schnorrer auf 

Kosten der Allgemeinheit leben ! « 

» Mit Ihrer Bibliothekssteuer gibt es mehr Schnorrer als jemals zuvor « , 

erwiderte die alte Frau. » Häufige Bibliotheksnutzer und Leute, die von Steu-

erermäßigungen profitieren, leben auf Kosten aller anderen. Nennen Sie das 

gerecht ? Was glauben Sie, wer mehr Einfluss im Hohen Rat hat : Ein enger 

Freund des Rates oder ein armer Kerl, der erst Feierabend hat, wenn die Bi-
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bliothek schon längst geschlossen ist ? « 

Der Mann schob das kleine Mädchen hinter seinen Rücken, kroch noch 

weiter vorwärts und erwiderte hitzig : » Was für eine Auswahl von Bibliothe-

ken wollen Sie denn ? Würden Sie etwa eine Mitgliedsbibliothek wählen, die 

zum Beispiel irgendeine Gruppe in der Gesellschaft diskriminiert ? « 

» Diskriminierung können Sie nicht verhindern « , schrie die Frau und 

beugte sich nahe an sein Gesicht. » Was glauben Sie denn, worüber die bei-

den da vorhin gestritten haben ? Wollen Sie etwa, dass die Witzbolde im Rat 

Ihnen eine Ausrichtung vorgeben ? « 

» Wer ist denn hier der Witzbold ? « , entgegnete der Mann und rempelte 

die alte Frau an. » Wenn es Ihnen hier nicht gefällt, warum verlassen Sie dann 

nicht die Insel ? « 

» Sie unverschämter Kerl « , antwortete die Frau und versetzte ihm einen 

Hieb mit ihrem Krückstock. » Ich habe schon für diese Bibliothek bezahlt, da 

waren sie noch nicht einmal geboren ! « 

Jetzt schrien die beiden ebenfalls aufeinander ein, das kleine Mädchen wein-

te und jemand ging erneut die Polizei rufen. Jonathan machte sich an ihnen 

vorbei davon und beschloss, in der Ruhe der Bibliothek Zufl ucht zu suchen.
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16 – Die Kunstlotterie

Das Bibliotheksgebäude war zwei Stockwerke hoch und hatte eine beein-

druckende Steinfassade. Eine Gruppe gut gekleideter Menschen wartete an 

der Tür auf Einlass. Sie taten so, als würden sie den zunehmenden Streit auf 

dem Platz hinter ihnen nicht wahrnehmen. Während Jonathan sich zu der 

Gruppe gesellte, las er interessiert die schweren Bronzebuchstaben über dem 

Eingang : Lady Bess Tweed Volksbibliothek.

Weiter hinten verrenkten sich die Besucher ihre Hälse, um über die Köp-

fe der weiter vorn stehenden zu schauen. Laut äußerten sie ihre Bewunde-

rung über das, was sie sahen. » Großartig « , flüsterte jemand. » Wunderbar « , 

sagten andere. So sehr er es auch versuchte, Jonathan konnte nicht erkennen, 

was da die Aufmerksamkeit der Besucher erregte.

Doch Jonathan war schlank und wendig, so dass er sich an der Menge 

vorbei bis zum Tresen des Bibliothekars schieben konnte. » Was finden diese 

Menschen denn so großartig und wunderbar ? « , fragte er den Mann hinter 

dem Tresen.

» Pssst « , mahnte der Bibliothekar streng, » sprich bitte leise. « 

Der Mann schob die Ecken eines Stapels Karteikarten gerade und legte 

sie sorgfältig vor sich auf den Tisch. Er beugte sich vor und schaute Jonathan 

über die Gläser seiner Lesebrille hinweg an. » Dies sind die Mitglieder der 

Ratskommission für Kunst. Sie haben gerade die öffentliche Ausstellung der 

neuesten Anschaffung für unsere Kunstsammlung eröffnet. « 
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» Interessant « , sagte Jonathan mit gedämpfter Stimme. Er reckte den 

Hals, um etwas sehen zu können. » Ich mag gute Kunst. Aber wo ist das 

Kunstwerk ? Es muss wohl sehr klein sein. « 

» Es kommt darauf an « , erwiderte der Bibliothekar naserümpfend. » Man-

che würden sagen, es ist sehr umfassend. Das ist die Schönheit dieses Wer-

kes. Es heißt › Die Leere im Flug ‹ . « 

» Aber ich sehe nichts « , sagte Jonathan und suchte mit den Augen den 

großen hellen Raum gleich hinter dem Eingang ab.

» Das ist es ja gerade. Beeindruckend, nicht wahr ? «  Der Bibliothekar 

blickte mit einem verträumten Ausdruck in den leeren Raum. » Nichts ver-

mittelt das ganze Wesen des Geistes des menschlichen Kampfes um diesen 

erhabenen Bewusstseinsgrad, den man nur fühlt, wenn man die volle Wärme 

der zarten Farben dem greifbaren Bewusstsein unserer inneren Natur gegen-

überstellt. Nichts erlaubt dem Einzelnen, das Beste der gemeinschaftlichen 

Vorstellungskraft voll zu erfassen. « 

Jonathan schüttelte verwirrt den Kopf und fragte irritiert : » Also ist da 

wirklich nichts ? Wie kann nichts denn Kunst sein ? « 

» Genau das ist, was den egalitärsten Ausdruck aller Kunst überhaupt aus-

macht. Die Ratskommission für Kunst veranstaltet eine sorgfältig ausgeführ-

te Lotterie, um die Auswahl zu treffen « , sagte der Bibliothekar.

» Eine Lotterie, um Kunst auszuwählen ? « , fragte Jonathan erstaunt. 

» Warum denn eine Lotterie ? « 

» Früher traf ein eigens ernannter Kunstausschuss die Entscheidungen « , 
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antwortete der Mann. » Zuerst wurde der Ausschuss beschuldigt, seinen eige-

nen Geschmack zu favorisieren und Kunst, die er nicht mochte, zu zensie-

ren. Da die einfachen Bürger auf diese Weise die Vorlieben des Ausschusses 

mit ihren Steuern bezahlten, protestierten sie gegen dieses elitäre Vorgehen. « 

» Und wenn man einen anderen Ausschuss eingesetzt hätte ? « , schlug Jo-

nathan vor.

» Ja, das hat man mehrmals versucht. Aber diejenigen, die nicht im Aus-

schuss saßen, stimmten niemals mit denen im Ausschuss überein. Schließ-

lich wurde die ganze Idee eines Ausschusses fallen gelassen und die jetzige 

Kommission eingesetzt. Alle waren sich einig, dass eine Lotterie die einzige 

unparteiische Methode war. Jeder konnte am Wettbewerb teilnehmen – fast 

jeder tat es auch ! Der Hohe Rat lobte einen sehr großzügigen Preis aus und 

jedes Werk wurde zugelassen. › Die Leere im Flug ‹ hat die heutige Ziehung 

gewonnen. « 

Jonathan unterbrach ihn : » Aber warum lässt man nicht einfach jeden 

selbst Kunst kaufen, statt Steuern zu erheben, um eine Lotterie zu bezahlen ? 

Dann könnte sich jeder aussuchen, was er mag. « 

» Was ? « , rief der Bibliothekar aus. » Ein paar Egoisten würden gar nichts 

kaufen und andere könnten einen schlechten Geschmack haben. Nein, wirk-

lich, der Hohe Rat muss die Kunst unterstützen ! «  Noch immer gebannt von 

› Die Leere im Flug ‹ verschränkte er seine Arme und sein Gesicht nahm 

einen verklärten Ausdruck an. » Eine gute Wahl, nicht wahr ? Die Leere hat 

den Vorteil, dass der Bibliothekseingang frei bleibt und dazu noch die Um-
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welt geschont wird. Und außerdem « , fügte er lächelnd hinzu, » kann sich 

niemand über die künstlerische Qualität oder den ästhetischen Wert dieses 

Meisterwerks beschweren. Wer sollte sich da schon beleidigt fühlen ? « 
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17 – Der Jahrmarkt der Interessenvertretungen

Die Sonne ging schon unter, als Jonathan wieder auf die Treppe zur Bib-

liothek trat und die Menge auf dem Platz betrachtete. Es freute ihn, dass die 

Stadt mit Einbruch der Dunkelheit zum Leben erwachte. Immer mehr Men-

schen strömten zu einem herrlichen Festzelt, das nahe bei der Bibliothek 

stand.

Jonathan bestaunte den Anblick, die Lichter und Geräusche, während er 

auf das Aufsehen erregende Zelt zuging. Auf einem farbigen Schild stand 

geschrieben : Jahrmarkt der Interessenvertretungen.

Eine auffällige Frau in einem engen, grellen Trikot löste sich aus der 

Menge und rief : » Alle herhören  ! Alle herhören  ! Das Erlebnis Ihres Lebens 

wartet auf Sie hier beim Jahrmarkt der Interessenvertretungen  ! « 

Sie erblickte Jonathan, dessen Augen vor Staunen weit aufgerissen waren, 

und ergriff seinen Arm. » Jeder wird ein Sieger sein, junger Mann. « 

» Was kostet es  ? « , fragte Jonathan. 

» Für nur 10 Kayns wirst du mit einem großartigen Preis herauskom-

men  ! « , antwortete sie. Gestikulierend wandte sie sich der Menge zu : » Alle 

herhören  ! Alle herhören  ! Der Jahrmarkt der Interessenvertretungen wird Sie 

alle reich machen  ! « 

Jonathan hatte nicht genug Geld. Deshalb wartete er, bis die Frau abge-

lenkt war, schlich zur Rückseite des Zeltes und hob die Plane hoch, um hin-

ein sehen zu können. Drinnen saßen Menschen auf Tribünen entlang der 
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Zeltwände. Platzanweiser führten einige Teilnehmer zu Stühlen, die in der 

Mitte einen großen Kreis bildeten. Zehn Teilnehmer standen oder knieten 

erwartungsvoll hinter ihren Stühlen.

Ein Teil der Lichter wurde gelöscht, eine Trommel dröhnte und verbor-

gene Trompeten spielten eine Fanfare. Ein helles Scheinwerferlicht richtete 

sich auf einen gut aussehenden Mann in einem glänzenden schwarzen Anzug 

und mit Zylinder. Er verneigte sich tief vor dem Kreis der zehn Teilnehmer.

» Guten Abend « , sagte der Mann und entblößte mit einem breiten Lä-

cheln seine weißen Zähne. » Ich bin der Showmaster unseres heutigen Jahr-

markts. Heute Abend werden Sie die zehn glücklichen Gewinner in unserem 

bemerkenswerten Spiel sein. Sie werden alle gewinnen. Jeder von Ihnen wird 

glücklicher von hier weg gehen, als er gekommen ist. Nehmen Sie bitte 

Platz. «  Mit diesen Worten und einer schnellen Bewegung seiner Hand sam-

melte der Mann von jedem Teilnehmer einen Kayn ein. Niemand zögerte.

Dann lächelte der Mann wieder und verkündete : » Jetzt werden Sie se-

hen, wie Sie belohnt werden. «  Und plötzlich ließ er fünf Kayns in den Schoß 

eines der Teilnehmer fallen. Der glückliche Empfänger schrie und sprang vor 

Freude auf. » Sie werden nicht der einzige Gewinner sein « , erklärte der 

Showmaster.

Und so war es. Zehnmal ging er herum und sammelte einen Kayn von 

jedem Spieler ein. Nach jeder Runde ließ er fünf Kayns in den Schoß eines 

der Teilnehmer fallen, der sich daraufhin lautstark freute.

Als das Geschrei aufhörte und die Teilnehmer nach draußen gingen, 
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rannte Jonathan zum Eingang des Zeltes zurück, um zu sehen, ob auch wirk-

lich alle zufrieden waren. Die Frau in dem grellen Trikot hielt den Zeltein-

gang offen und fragte einen der Teilnehmer : » Hatten Sie Spaß  ? « 

» Ja, natürlich  ! « , sagte der Mann mit einem breiten Grinsen. » Es war 

großartig  ! « 

» Ich kann gar nicht erwarten, es meinen Freunden zu erzählen « , sagte 

ein anderer. » Ich werde später noch einmal vorbeikommen. «  Und ein weite-

rer begeisterter Teilnehmer fügte hinzu : » Ja, oh ja, jeder hat fünf Kayns ge-

wonnen  ! « 

Jonathan beobachtete nachdenklich wie die Gruppe sich zerstreute. Die 

Frau drehte sich zum Showmaster um, der den Leuten zum Abschied nach-

winkte, und bemerkte leise : » Und wir sind besonders glücklich. Wir haben 

50 Kayns gewonnen und diese Trottel sind glücklich darüber  ! Ich glaube, 

nächstes Jahr sollten wir den Hohen Rat bitten, ein Gesetz zu verabschieden, 

das unser Spiel für jeden zur Pflicht macht  ! « 

Plötzlich tauchte ein Platzanweiser hinter Jonathan auf und packte ihn 

am Kragen. » Hab ich dich, du Spitzbube. Ich habe gesehen, wie du durch 

die Plane gelugt hast. Du dachtest wohl, du bekommst eine kostenlose Show, 

was  ? « 

» Es tut mir leid « , sagte Jonathan und wand sich, um aus dem Griff des 

Mannes zu entkommen. » Ich wusste nicht, dass man fürs Zuschauen auch 

zahlen muss. Bei der hübschen Dame hat das alles so interessant geklun-

gen – und ich hatte kein Geld, deshalb … «
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Der Showmaster warf Jonathan und dem Türsteher einen finsteren Blick 

zu : » Kein Geld  ? «  Doch die Frau fühlte sich geschmeichelt und lächelte. 

» Lass' ihn los « , sagte sie, » er ist doch nur ein netter Junge. Die Show hat dir 

also gefallen  ? « 

» Oh ja, Madam « , sagte Jonathan und nickte eifrig.

» Wie würde es dir denn gefallen, leicht etwas Geld zu verdienen  ? Entwe-

der das « , wobei ihre Stimme einen drohenden Klang annahm, » oder wir 

übergeben dich der Jahrmarktswache. « 

» Ja, großartig « , sagte Jonathan unsicher, » was soll ich denn tun  ? « 

» Das ist ganz leicht « , erklärte sie, nun wieder die Freundlichkeit in Per-

son : » Du läufst heute Abend einfach durch die Stadt, verteilst diese Flug-

blätter und erzählst jedem, welchen Spaß sie in unserem Festzelt haben wer-

den. Hier hast du einen Kayn und für jeden Teilnehmer, der mit einem von 

deinen Flugblättern hierher kommt, bekommst du noch einen Kayn. Jetzt 

geh und enttäusche mich nicht. « 

Als Jonathan sich die Tasche mit den Flugblättern über die Schulter 

hängte und zum Gehen anschickte, hielt sie ihn zurück : » Noch eine Sache. 

Am Ende der Vorstellung heute Abend gebe ich dir eine Bescheinigung über 

deinen Verdienst. Morgen früh musst du gleich als erstes die Hälfte davon in 

den Regierungspalast bringen und deine Steuer zahlen. « 

» Steuer  ? « , wiederholte Jonathan, » warum denn das  ? « 

» Die Ratsherren verlangen einen Teil deines Lohnes. « 

Jonathan gefiel die Vorstellung gar nicht, die Hälfte seines Lohnes ab-
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geben zu müssen. Erwartungsvoll fügte er deshalb hinzu : » Ich glaube, ich 

würde viel härter arbeiten, wenn ich wüsste, dass Sie meinen Verdienst nicht 

melden. Vielleicht sogar doppelt so hart. « 

» Die Herren kennen das schon und haben deshalb überall Spione, die 

uns genau beobachten. Wenn sie uns dabei erwischen, dass wir deinen Ver-

dienst unterschlagen, würde uns das viel Ärger bereiten, sie könnten uns 

sogar schließen « , sagte die Frau. » Also beschwere dich nicht. Wir müssen 

alle für unsere Sünden bezahlen. « 

» Sünden  ? « , wiederholte Jonathan.

» Aber ja. Steuern bestrafen die Sünder. Die Tabaksteuer bestraft das Rau-

chen, die Alkoholsteuer bestraft das Trinken und die Einkommensteuer be-

straft das Arbeiten. Am besten ist man gesund, nüchtern, unselbstständig 

und faul « , kicherte die Frau und stieß dem Showmaster mit ihrem Ellbogen 

vergnügt in die Seite. » Nun mach dich auf den Weg, Junge  ! « 
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18 – Väterchen Staat

Als Jonathan später zu dem Festzelt zurückkehrte, bezahlte die Frau mit 

dem Trikot ihm mehr als 50 Kayns für die Besucher, die er mit dem Verteilen 

der Flugblätter geworben hatte. Sie war so froh, jemanden gefunden zu ha-

ben, der seine Arbeit ernst nahm, dass sie ihn bat, am nächsten Abend wie-

der für sie zu arbeiten. Jonathan war einverstanden und verließ den Festplatz 

auf der Suche nach einem Bett für die Nacht. Er wusste nicht recht, wo er 

hin sollte und lief ziellos durch die Stadt. Als er im trüben Schein einer Stra-

ßenlaterne stehen blieb, trat ein alter Mann im Pyjama auf die Veranda eines 

nahegelegenen Hauses. Der Mann kniff die Augen zusammen und spähte 

über die Giebel der Reihenhäuser entlang der Straße.

Neugierig ging Jonathan hinüber und fragte ihn : » Wohin sehen Sie denn ? « 

» Das Dach dieses Hauses « , flüsterte der alte Mann und zeigte in den 

dunklen Himmel. » Siehst du den dicken Mann dort in seinen schwarzen, 

roten und goldenen Kleidern ? Sein Beutesack wird dicker und dicker, mit 

jedem Haus, das er besucht. « 

Jonathan schaute in die Richtung, in die der Mann wies. Kaum erkenn-

bar kletterte eine schattenhafte Gestalt über das Dach eines der Häuser. » Ja « , 

rief er aus, » ich sehe ihn. Aber warum schlagen Sie denn keinen Alarm und 

warnen die Leute, die dort wohnen ? « 

» Oh, das würde ich nie tun « , zitterte der alte Mann. » Väterchen Staat 

hat einen bösartigen Charakter und geht sehr streng mit denen um, die ihm 
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in die Quere kommen. « 

» Sie kennen ihn « , protestierte Jonathan, » aber … « 

» Pssst, nicht so laut « , sagte der Mann und hielt den Finger an seine Lip-

pen. » Väterchen Staat kommt besonders häufig zu denen, die zu viel Lärm 

machen. Die meisten Leute tun in dieser schrecklichen Nacht so, als ob sie 

schliefen, obwohl es fast unmöglich ist, dieses Eindringen in die Privatsphä-

re nicht zu bemerken. « 

Jonathan versuchte, seine Stimme zu dämpfen, und beugte sich näher 

zum Ohr des Mannes : » Das verstehe ich nicht. Warum schließen die Leute 

die Augen, wenn sie ausgeraubt werden ? « 

» In dieser besonderen Nacht im April bleiben alle Leute stumm « , erklär-

te der alte Mann. » Sonst könnten sie sich die Freude an der › Weißen Nacht ‹ 

verderben, wenn Väterchen Staat zurückkommt, um Spielsachen und Ge-

schenke zu verteilen. « 

Jonathan war erleichtert : » Also gibt Väterchen Staat alles wieder zu-

rück ? « 

» Das wohl kaum ! Aber die Menschen möchten daran glauben. Ich versu-

che, wach zu bleiben, um mitzubekommen, wie viel er nimmt und wie viel 

er zurückgibt. So eine Art Hobby von mir, könnte man sagen. Nach meinen 

Berechnungen behält Väterchen Staat das Meiste für sich selbst und für eini-

ge bevorzugte Familien hier in der Stadt « , sagte der Mann und schlug frust-

riert auf das Verandageländer. » Aber Väterchen Staat achtet genau darauf, 

jedem ein bisschen zu geben, um alle bei Laune zu halten. Deshalb schla-
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fen dann alle wieder brav bis zum nächsten April, wenn er wiederkommt 

und sich nimmt, was er will. « 

» Ich verstehe das nicht « , sagte Jonathan, » warum bleiben die Leute nicht 

einfach wach, zeigen den Dieb an und behalten ihre Sachen ? Dann könnten 

sie alle Geschenke selbst kaufen und verschenken, an wen sie wollen. « 

Der alte Mann lachte und schüttelte den Kopf über Jonathans Unver-

ständnis. » Väterchen Staat ist doch jedermanns Kindertraum. Die Eltern 

haben ihren Kindern doch immer erzählt, dass Väterchen Staats Geschenke 

wie durch ein Wunder vom Himmel fallen und niemanden etwas kosten. « 

Er betrachtete Jonathans abgespanntes Gesicht und sagte : » Es sieht aus, 

als hättest du einen harten Tag gehabt, junger Mann. « 

» Ich bin auf der Suche nach einem Platz zum Schlafen « , sagte Jonathan 

zurückhaltend.

» Nun, du scheinst ganz in Ordnung zu sein « , sagte der Mann. » Warum 

bleibst du nicht einfach bei uns. Meine Frau Rose und ich freuen uns immer 

über Gäste. « 

Jonathan nahm das Angebot des Mannes gern an. Daheim machte ihn 

der Alte mit Rose bekannt, einer rundlichen und gemütlichen alten Dame, 

die Jonathan freundlich zu einer Tasse heißer Schokolade und einem Teller 

frisch gebackener Kekse einlud. Nachdem er auch den letzten Krümel geges-

sen hatte, streckte Jonathan sich auf dem Sofa aus, das seine Gastgeber mit 

ein paar Decken und einem Kopfkissen für ihn zurechtgemacht hatte. Der 

alte Mann steckte sich eine lange Pfeife an und lehnte sich in die Polster 
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seines Schaukelstuhls zurück.

Das Haus der beiden Alten war recht klein, einfach möbliert und ziemlich 

alt. Für ihren jungen Gast war es aber der perfekte Ort für etwas Erholung 

von den anstrengenden Erlebnissen. Ein kleiner Kamin wärmte den Raum 

und erleuchtete die holzgetäfelten Wände. Über dem Kaminsims hingen zwei 

gerahmte Bilder, ein Familienporträt und die Abbildung eines Stammbaums. 

Auf dem alten Dielenboden lag ein ausgetretener, ovaler Teppich.

Jonathan begann sich langsam behaglich zu fühlen und fragte : » Wie be-

gann denn diese April-Tradition ? « 

» Früher hatten wir ein Fest, das › Weihnachten ‹ hieß. Das war eine wun-

derschöne Zeit im Jahr. Es war ein religiöses Fest mit Geschenken und viel 

Fröhlichkeit. Es gefiel uns allen so gut, dass der Hohe Rat beschloss, es sei zu 

wichtig, um es ungezügelter Spontaneität und chaotischem Feiern zu über-

lassen. Also haben sie das Heft in die Hand genommen, um sicherzustellen, 

dass es › korrekt ‹ gefeiert wurde. «  Sein sarkastischer Tonfall verriet Miss-

billigung. » Zuerst mussten die unangemessenen religiösen Symbole ver-

schwinden. Die Ratsherren änderten den Namen des Feiertags offiziell in 

› Weiße Nacht ‹. Und der beliebte, sagenhafte Mann, der die Geschenke 

brachte, wurde von › Weihnachtsmann ‹ in › Väterchen Staat ‹ umbenannt. 

Das Kostüm zog der Steuereintreiber an. « 

Der alte Mann machte eine Pause, um ein paar tiefe Züge zu nehmen 

und den Tabak festzuklopfen. Er fuhr fort : » Die Steuerformulare für die 

› Weiße Nacht ‹ müssen jetzt in dreifacher Ausfertigung im Amt für Wohl-
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wollen eingereicht werden. Das Amt für Wohlwollen ermittelt anhand einer 

festgelegten Formel, die Großzügigkeit, die von jedem Steuerzahler erwartet 

wird. Du hast gerade die jährliche Aprilsammlung miterlebt. Dann kommt 

das Amt für Gut und Böse ins Spiel. Mit der Unterstützung eines staatlich 

geprüften Moralberaters muss jeder ein Formular ausfüllen, in dem er detail-

liert über gutes und schlechtes Verhalten im vergangenen Jahr Auskunft zu 

geben hat. Das Amt für Gut und Böse beschäftigt eine ganze Armee von 

Angestellten und Prüfern, die untersuchen, ob die Antragsteller würdig sind, 

im Dezember Geschenke zu erhalten. Schließlich gibt es noch die Kommis-

sion für den Guten Geschmack, von der die Größen, die Farben und die Art 

der zulässigen Geschenke vereinheitlicht werden und wo man ohne vor-

herige Ausschreibung Verträge mit handverlesenen Herstellern schließt, die 

die richtige politische Einstellung haben. Jeder bekommt exakt den gleichen, 

von der Regierung herausgegebenen Festtagsschmuck, um sein Haus zu  de-

korieren. Am Abend der › Weißen Nacht ‹ singt der Militärchor die geeigne-

ten Feiertagslieder. « 

Inzwischen war der erschöpfte, junge Abenteurer schon fest eingeschla-

fen. Draußen vor dem Fenster war das Miauen einer Katze zu hören. Der 

alte Mann zog Jonathan eine Decke über die Schultern und Rose flüsterte : 

» Fröhliche › Weiße Nacht ‹ ! « 
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19 – Hase und Igel – neu erzählt

Jonathan träumte von der Frau vom Jahrmarkt der Interessenvertre-

tung. Sie gab ihm Geld und nahm es wieder weg. Immer wieder bezahlte 

sie ihn, nur um es wieder an sich zu reißen. Plötzlich schreckte Jonathan 

aus dem Schlaf auf und erinnerte sich, dass er seine Einkünfte im Steuer-

büro melden musste, wollte er nicht zu den anderen Steuersündern in den 

Zoo gesperrt werden.

Der feine Duft von frisch geröstetem Brot zog ihm in die Nase. Der 

alte Mann stand am Tisch und stellte einen Korb mit dicken Scheiben 

Toast und Marmelade für das Frühstück bereit. Am anderen Ende des Ti-

sches sah Jonathan einen kleinen, traurig dreinblickenden Jungen, den 

ihm der Mann als seinen Enkel Davy vorstellte. Er sollte für eine Weile bei 

seinen Großeltern wohnen.

» Ich erinnere mich an dich « , piepste Davy. » Großvater, er hat mir und 

Mama geholfen, als wir von der Farm verjagt wurden. «  Jetzt fühlte sich 

Jonathan noch willkommener im Haus des alten Paares. Während er eine 

dick mit Butter bestrichene Scheibe Toast aß, zappelte Davy herum und 

versuchte, seine nicht zusammen passenden Socken hoch zu ziehen. » Oma, 

bitte lies mir noch einmal die Geschichte vor « , bettelte er dabei.

» Welche denn, mein Schatz ? « , fragte sie, während sie Jonathans Teller 

mit einem großen Berg Rührei belud.

» Meine Lieblingsgeschichte, die mit dem Igel und dem Hasen. Die 
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Bilder sind so lustig « , strahlte Davy.

» Na gut « , sagte Rose und nahm ein Buch aus dem Schrank. Sie setzte 

sich neben den kleinen Davy und begann : » Es war einmal …  « 

» Nein, nein, Omi : › Vor langer Zeit …  ‹ « , unterbrach der Junge.

Seine Großmutter lachte und fuhr fort : » Vor langer Zeit lebten ein Igel 

namens Frank und ein Hase namens Lysander. Sie waren beide Briefträger, 

die täglich die Post zu allen Häusern ihres kleinen Dorfes brachten. Eines 

Tages hörte Frank, dessen Ohren viel besser funktionierten als seine kurzen 

Beine, wie einige Dorfbewohner Lysander für seine Schnelligkeit beim Post-

austragen lobten. Der leichtfüßige Hase konnte in ein paar Stunden die Ar-

beit erledigen, für die andere Tage benötigten. Verärgert ging Frank zu Ihnen 

und mischte sich in die Unterhaltung ein. 

›  Hase  ‹ , sagte Frank fast so langsam wie er lief, ›   ich wette, dass ich in ei-

ner Woche mehr Kunden haben werde als du. Ich setze meinen guten Ruf 

darauf. ‹

Die Herausforderung überraschte Lysander. › Dein guter Ruf ? Ha, du 

kannst doch nicht das verwetten, was die anderen von dir denken  ‹ , rief der 

ungestüme Hase. ›  Aber macht nichts, ich nehme die Wette trotzdem an.  ‹ 

Die Nachbarn spotteten, dass der langsame Igel sowieso keine Chance habe. 

Um es herauszufinden, verabredeten sie, eine Woche später am gleichen Ort 

den Gewinner zu ermitteln. Lysander rannte los, um seine Vorbereitungen 

zu treffen. Frank saß eine lange Zeit still herum, dann schlenderte er langsam 

davon.
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Lysander machte überall auf dem Land bekannt, dass er die Preise senken 

würde, auf weniger als die Hälfte von dem, was Frank verlangte. Ab sofort 

würde er zweimal täglich liefern, sogar an Wochenenden und Feiertagen. Auf 

seiner Tour durch die Siedlungen klingelte er mit einer Glocke, teilte Briefe 

aus, verkaufte Briefmarken und Schreibwaren, wog und verpackte sogar die 

Pakete eigenhändig, damit er sie gleich mitnehmen konnte. Für einen gerin-

gen Aufschlag versprach er, Tag und Nacht zu liefern. Und immer schenkte 

er seinen Kunden ein ehrliches, freundliches Lächeln – ohne zusätzliche Kos-

ten. Der Hase war tüchtig, einfallsreich und freundlich, so dass seine Kun-

denliste schnell wuchs. « 

Davy war völlig fasziniert von den Bildern und half seiner Großmutter 

beim Umblättern der Seiten, während sie weiter vorlas : » Niemand hatte et-

was von dem Igel gesehen. Am Ende der Woche war sich Lysander seines 

Sieges sicher und hastete zum Treff en der Nachbarn. Zu seiner Überraschung 
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wartete der Igel schon auf ihn. ›  Das tut mir so leid, Lysander ‹, sagte der Igel 

in seinem gedehnten Tonfall. ›  Während du von Haus zu Haus gerannt bist, 

hatte ich nur diesen einen Brief zu liefern. ‹ 

Frank gab Lysander ein Dokument und einen Stift und fügte hinzu : 

›  Unterschreib‘ bitte hier auf der gestrichelten Linie. ‹

›  Was ist das ? ‹ , fragte Lysander.

›  Unser König hat mich, den Igel, zum Hauptpostmeister ernannt und 

mir das exklusive Recht gegeben, alle Briefe im Land zu befördern. Es tut 

mir leid, Hase, aber du musst deine Lieferungen einstellen. ‹

›  Aber das ist doch nicht möglich ‹, sagte Lysander und trommelte vor 

Wut mit seinen Füßen. ›  Das ist nicht fair ! ‹

›  Das sagte der König auch ‹, antwortete der Igel. ›  Es sei nicht fair, dass 

einige seiner Untertanen bessere Leistungen in Anspruch nehmen könnten 

als andere. Deshalb gab er mir ein ausschließliches Monopol, um die gleiche 

Servicequalität für alle sicherzustellen. ‹

Ärgerlich redete der Hase auf den Igel ein : ›  Wie hast du es geschafft, dass 

er das macht ? Was hast du ihm angeboten ? ‹

Ein Igel kann nicht leicht lächeln, doch es gelang ihm trotzdem, seinen 

Mund zu verziehen : ›  Ich habe dem König zugesagt, dass er bei mir all seine 

Botschaften kostenlos versenden kann. Und natürlich erinnerte ich ihn dar-

an, dass es für ihn mit dem gesamten Briefverkehr seines Reiches in treuen 

Händen einfacher wird, das Verhalten aufrührerischer Untertanen zu kont-

rollieren. Wenn mir ab und zu mal ein Brief ›  verloren ‹ geht, wird sich schon 
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niemand beschweren. ‹

›  Aber du hast immer nur Verluste gemacht bei deinen Postlieferungen ! ‹, 

erklärte der Hase gereizt. ›  Wer wird dafür bezahlen ? ‹

›  Der König wird einen Preis festsetzen, der meinen Gewinn absichert. 

Wenn die Leute keine Briefe mehr schreiben, werden Steuern meine Verluste 

abdecken. Nach einer Weile wird sich niemand daran erinnern, dass ich je-

mals Konkurrenten hatte. ‹

Die Großmutter schaute auf und fügte hinzu : » Ende « . 

» ›  Und die Moral der Geschichte ist ‹ « , las die Großmutter, » ›  dass du dich 

stets an die Regierung wenden kannst, wenn du ein besonderes Problem 

hast. ‹ « 

Klein Davy wiederholte : » Du kannst dich immer an die Regierung wen-

den, wenn du ein besonderes Problem hast. Ich werde mich daran erinnern, 

Oma. « 

» Nein, mein Kleiner. Das ist nur, was im Buch steht. Es wäre wohl besser, 

wenn du deine Probleme selbst löst und nach deinen eigenen Prinzipien 

lebst. « 

» Oma ? « , fragte Davy.

» Ja, mein Schatz ? « , antwortete die Großmutter geduldig.

» Können Tiere sprechen ? « 

» Nur Vögel sprechen, mein Kind. Aber auch das ist nur ein Märchen, wie 

die Geschichte vom ›  Großen Sänger ‹. « 

» Erzähl‘ mir etwas vom ›  Großen Sänger ‹ Oma. « 



108

Sie kicherte. » Wie oft hast du das schon gehört ? Vom ›  Großem Sänger ‹, 

dem weisen Kondor, der über die sieben Meere gleitet, von den eisigen Hö-

hen der High-Yek-Berge zu den dampfenden Ufern des Flusses Roth. Nein, 

nein, mein Kleiner, du wirst mich nicht zu einer weiteren Geschichte über-

reden. Morgen ist auch noch ein Tag. « 

Jonathan beendete seine Mahlzeit und dankte dem alten Paar für seine Gastfreund-

schaft. Alle gingen nach draußen auf die Veranda, um Lebewohl zu sagen. » Betrachte 

uns einfach als deine Großeltern, wenn du wieder einmal etwas brauchst « , sagte der 

alte Mann und brachte Jonathan zur Tür.
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20 – Der Verdauungsausschuss

Bevor er ging, fragte er noch nach dem Weg zum Rathaus. Rose sah ihn 

sorgenvoll an und legte eine Hand auf seinen Arm : » Bitte, Jonathan, erzähle 

niemandem von dem Essen, das wir dir gegeben haben. Wir haben keine 

Genehmigung. « 

» Wie bitte ? Sie brauchen eine Genehmigung, um Essen zu servieren ? « , 

fragte Jonathan.

» In der Stadt, ja « , erwiderte die Frau. » Und wir können wirklich Proble-

me bekommen, wenn die Behörden davon erfahren – Essen zu servieren 

ohne Genehmigung. « 

» Wozu dient die Genehmigung ? « 

» Sie soll einen bestimmten Essensstandard für alle garantieren. Früher 

kauften die Stadtbewohner ihr Essen von Straßenhändlern, in Eckkneipen, 

guten Restaurants oder sie kauften die Lebensmittel im Laden und kochten 

zuhause selbst. Der Hohe Rat meinte aber, dass es ungerecht sei, wenn einige 

Leute besser essen als andere, und dass die Menschen vor ihren eigenen Ent-

scheidungen geschützt werden müssten. Deshalb wurden per Gesetz öffent-

liche Kantinen geschaffen, wo jeder Bürger kostenloses Standardessen be-

kommt. « 

» Natürlich nicht wirklich kostenlos « , sagte der Großvater. Er nahm seine 

Geldbörse und schwenkte sie langsam vor Jonathans Gesicht. » Die Kosten 

für jede Mahlzeit sind viel höher als jemals zuvor, aber niemand bezahlt sie 
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direkt. Väterchen Staat hat mit unseren Steuern bezahlt. Und weil das Essen 

in den öffentlichen Kantinen schon bezahlt war, gingen viele Leute nicht 

mehr zu den privaten Anbietern, bei denen sie noch selbst hätten zahlen 

müssen. Die privaten Restaurants hatten immer weniger Gäste und mussten 

die Preise erhöhen, um ihre Kosten decken zu können. Einige überlebten 

wegen einer Handvoll reicher Kunden oder wegen Gästen mit besonderen, 

religiösen Ernährungsvorschriften, aber die meisten mussten schließen. « 

» Warum bezahlt denn jemand noch selbst für ein Essen, wenn er es in 

einer öffentlichen Kantine kostenlos bekommt ? « , wunderte sich Jonathan.

Rose lachte : » Weil die Kantinen furchtbar schlecht wurden – die Kö-

che, das Essen, die Atmosphäre – alles ! Schlechte Köche werden in den öf-

fentlichen Kantinen nie entlassen. Ihre Gewerkschaft hat zu viel Einfluss. 

Und wirklich gute Köche werden selten belohnt, weil die schlechten Köche 

dann neidisch werden. Die Kantinengebäude sind in einem jämmerlichen 

Zustand – Schmutz und Wandschmierereien überall. Die Stimmung ist 

mies, das Essen fade und der Verdauungsausschuss entscheidet über die 

Speisekarte. « 

» Das ist das Schlimmste dabei « , rief der Großvater. » Sie versuchen, ihren 

Freunden einen Gefallen zu tun und letztlich ist doch niemand jemals zu-

frieden. Du hättest den Kampf um Nudeln und Reis erleben sollen. Nudeln 

und Reis, tagein, tagaus, jahrzehntelang. Dann organisierte die Kartoffel-

lobby eine Kampagne für Brot und Kartoffeln. Kannst du dich daran erin-

nern ? « , wandte er sich an seine Frau. » Als die Kartoffelfans schließlich ihre 
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Leute in den Verdauungsausschuss gebracht hatten, hörte man nichts mehr 

von Nudeln und Reis. « 

Davy machte ein würgendes Geräusch. Er schaute hinter dem Rock sei-

ner Großmutter hervor und rümpfte seine Nase voller Abscheu : » Ich hasse 

Kartoffeln, Oma. « 

» Es ist besser, wenn du sie isst, mein Schatz, sonst holen dich die Ernäh-

rungsbeamten. « 

» Ernährungsbeamte ? « , fragte Jonathan.

» Pssst « , sagte der Großvater und legte einen Finger auf seine Lippen. Er 

schaute über seine Schulter die Straße hinunter, ob sie jemand beobachtete. 

» Wer die staatlich anerkannten Speisen nicht isst, wird von den Ernährungs-

beamten mitgenommen. Die Kinder nennen sie ›  Ernies ‹. Ernies überwachen 

die Teilnahme an den öffentlichen Mahlzeiten genau und suchen jeden, der 

nicht dort erscheint. Ernährungsverbrecher werden in spezielle Arrestkanti-

nen gebracht und dort zwangsernährt. « 

Davy schauderte bei dem Gedanken : » Aber können wir nicht einfach zu 

Hause essen ? Omi kocht doch am besten. « 

» Das ist nicht erlaubt, mein Kleiner « , sagte Rose und tätschelte ihm den 

Kopf. » Einige Leute haben eine Sondererlaubnis, aber Opa Milton und ich 

sind nicht dafür ausgebildet. Und wir können uns die komplizierten Kü-

chengeräte nicht leisten, die den Anforderungen entsprechen. Weißt du, 

Davy, die Ratsherren glauben, dass sie besser für dich sorgen als deine 

Großeltern. « 
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» Außerdem « , fügte der Großvater hinzu, » müssen wir beide hart arbei-

ten, um die Steuern für all das aufzubringen. «  Er lief murrend über die Ve-

randa und sprach halb zu sich selbst : » Sie erzählen uns, wir hätten jetzt ein 

niedrigeres Esser-pro-Koch-Verhältnis als jemals zuvor, obwohl die halbe 

Bevölkerung mangelernährt ist. Der ursprüngliche Plan, die Armen besser 

zu ernähren, führte zu armseliger Ernährung für alle. Ein paar Sturköpfe 

haben sich sogar geweigert zu essen und verhungern fast, obwohl das Essen 

nichts  kostet. Und schlimmer noch, Vandalen und Gauner ziehen durch die 

öffentlichen Kantinen und niemand fühlt sich dort mehr sicher. « 

» Hör bitte auf ! « , sagte Rose zu ihrem Mann, als sie den Schrecken in 

Jonathans Gesicht wahrnahm. » Er wird sich zu Tode fürchten, wenn er in 

eine öffentliche Kantine geht. Halte einfach deine Ausweiskarte bereit, wenn 

du dorthin gehst. Es wird dir schon nichts passieren. « 

» Danke für Ihre Fürsorge « , sagte Jonathan und fragte sich, wie wohl eine 

Ausweiskarte aussähe und wie er jemals ohne sie an Essen kommen würde. 

» Könnte ich mir vielleicht noch ein paar Scheiben Brot einpacken, bevor ich 

gehe ? « 

» Aber sicher, mein Lieber. Soviel wie du willst. «  Sie ging in die Küche 

zurück und kam mit mehreren Scheiben wieder, die sie ordentlich in eine 

Serviette gewickelt hatte. Sie blickte verstohlen in beide Richtungen, ob ei-

ner der Nachbarn sie beobachtete, dann gab sie sie Jonathan stolz und sagte : 

» Pass gut darauf auf. Mein Schwiegersohn hat extra mehr Weizen für unser 

Mehl angebaut, doch die Lebensmittelpolizei …  « 
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» Ich weiß « , sagte Jonathan. » Ich werde aufpassen, dass niemand das Brot 

sieht. Vielen Dank für alles ! «  Jonathan winkte zum Abschied und trat auf 

die Straße. Es tröstete ihn, dass er nun im Notfall ein Zuhause auf dieser 

abweisenden Insel hatte.
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21 – Gib mir deine Vergangenheit oder deine Zukunft !

Das Rathaus lag direkt am Marktplatz. Jonathan dachte, er könnte eine 

Abkürzung durch eine Gasse nehmen, in der sich Kisten stapelten und viel 

Müll herum lag. Er schritt energisch durch die schattige Gasse und versuch-

te, das Unbehagen zu verdrängen, das ihn beim Verlassen der hellen und 

geschäftigen Straße befallen hatte.

Plötzlich fühlte Jonathan einen Arm an seiner Kehle und den kalten Lauf 

einer Pistole, der sich in seine Rippen bohrte. » Gib mir deine Vergangenheit 

oder deine Zukunft « , knurrte der Räuber grimmig.

» Wie ? « , fragte Jonathan am ganzen Körper zitternd. » Was meinen Sie ? « 

» Du hast doch gehört – dein Geld oder dein Leben « , wiederholte der 

Dieb und drückte die Pistole fester in seine Seite.

Jonathan brauchte keine weitere Aufforderung und holte sein schwer er-

arbeitetes Geld aus der Tasche. » Das ist alles, was ich habe. Und ich brauche 

die Hälfte, um den Steuereinnehmer zu bezahlen « , bat Jonathan. Sorgfältig 

verbarg er die Brotscheiben, die ihm Großmutter Rose gegeben hatte. » Bitte 

lassen Sie mir die Hälfte. « 

Der Dieb lockerte seinen Griff. Hinter einem Kopftuch und dem Rand 

eines Schlapphutes, konnte er nur flüchtig das Gesicht einer Frau erkennen. 

Sie lachte und sagte mit tiefer, rauer Stimme : » Wenn du dich sowieso von 

deinem Geld trennen musst, bist du besser dran, wenn du alles mir und 

nichts dem Steuereinnehmer gibst. « 
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» Warum denn das ? « , fragte er und legte das Geld in ihre geschickten 

Hände.

» Wenn du mir das Geld gibst « , sagte die Diebin, während sie das Papier-

geld in einen Lederbeutel an ihrer Taille stopfte, » dann mache ich mich we-

nigstens aus dem Staub und lasse dich in Ruhe. Der Steuereinnehmer dage-

gen wird bis zu deinem Tod immer wiederkommen und dir das Geld nehmen, 

das du in deiner Vergangenheit verdient hast, und er wird es nutzen, um je-

den Moment deiner Zukunft zu kontrollieren. Hah ! Er wird in einem Jahr 

mehr von deinem Einkommen zum Fenster rauswerfen als wir freischaffen-

den Räuber dir in deinem ganzen Leben wegnehmen können. « 

Jonathan schaute fassungslos. » Aber bewirkt der Hohe Rat nicht viel Gu-

tes mit dem Geld, das er einnimmt ? « 

» Aber ja « , gab die Frau trocken zurück, » einige Leute werden reich. Aber 

wenn das Steuerzahlen so gut ist, warum überzeugt dich der Steuereinnehmer 

nicht einfach von den Vorteilen und lässt dich freiwillig dazu beitragen ? « 

Jonathan dachte über die Idee nach. » Vielleicht würde die Überzeugungs-

arbeit sehr viel Zeit und Mühe kosten ? « 

» Genau « , sagte die Diebin, » das ist auch mein Problem. Aber mit meiner 

Waffe sparen wir uns beide viel Zeit und Mühe. «  Mit einer raschen Bewe-

gung drehte sie Jonathan um und band seine Handgelenke mit einem dün-

nen Strick zusammen. Dann warf sie ihn auf den Boden und knebelte ihn 

mit seinem Taschentuch. » So. Ich fürchte, der Steuereinnehmer wird auf 

dich warten müssen. « 
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Sie setzte sich neben Jonathan, der zappelte, sich aber nicht mehr fort-

bewegen konnte, und fuhr fort : » Weißt du was ? «  Die Politik ist so eine Art 

Reinigungsritual. Die meisten Leute glauben, dass es falsch ist zu lügen, zu 

neiden, zu stehlen oder zu töten. Das macht man einfach nicht – es sei denn, 

man findet einen Politiker, der die schmutzige Arbeit für einen erledigt.  Ja, 

Politik erlaubt es allen, sogar den besten unter uns, zu neiden, zu lügen, zu 

stehlen und gelegentlich sogar zu töten. Und wir können uns dabei immer 

noch alle gut fühlen. « 

Jonathan verzog sein Gesicht und versuchte, unter Stöhnen etwas zu ant-

worten. Die Diebin lachte : » Du würdest wohl gern um Hilfe rufen, was ? « 

Er schüttelte vehement seinen Kopf und der traurige Blick, mit dem er 

aufsah, amüsierte sie. » Ok « , lass hören. Aber wehe du bist zu laut « , sagte sie 

und hielt ihm ihre Pistole unter die Nase. » Ich kann wirklich unangenehm 

werden. «  Sie beugte sich zu ihm und zog ihm den Taschentuchknebel unter 

sein Kinn.

Jonathan bewegte seinen schmerzenden Kiefer und sagte vorwurfsvoll : 

» Diebstahl ist verabscheuenswert ! « 

» Mag schon sein, aber das Kunststück ist, es in einem so großen Maßstab zu 

machen, dass niemanden mehr auffällt, es könne irgendetwas daran faul sein. « 

» Einfach viel stehlen und niemandem wird auffallen, dass es nicht rech-

tens ist ? « 

» Na klar. Kleine Lügen sind übel. Kindern bringt man bei, keine klei-

nen Lügner zu werden. Aber nach großen Lügnern werden sogar Straßen 
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benannt. Wenn du nur einmal eine Kleinigkeit mitgehen lässt, landest du im 

Gefängnis. Aber wenn du so richtig abräumst, ich meine im ganzen Land, 

dann setzen sie dir ein Denkmal und benennen Gebäude nach dir. Für Mord 

und Totschlag gilt das Gleiche. « 

» Für Mord auch ? « , fragte Jonathan erschrocken.

» Wo kommst du bloß her ? « , zischte sie. » Bringst du ein oder zwei Leute 

um, landest du im Knast oder wirst sogar einen Kopf kürzer gemacht. Aber 

wenn du gleich tausend Leute über die Klinge springen lässt, feiert man dich 

als Held, verewigt dich in Liedern und Denkmälern oder feiert Feste zu dei-

nen Ehren. Kinder lernen, diese Mörder zu verehren und ihnen nachzuei-

fern. Sei ein kleiner Ganove und du wirst verhöhnt und vergessen. Hau rich-

tig drauf und du stehst als Legende in den Schulbüchern. « 

» Die älteste Räubergeschichte, an die ich mich erinnern kann, ist die 

Geschichte von Robin Hood « , erwiderte Jonathan. » Er war ein Held, weil er 

die Reichen beraubt und die Armen beschenkt hat. « 

» Wen genau hat er denn beraubt ? « , fragte die Diebin.

» Den Sheriff von Nottingham und seine Freunde « , erklärte Jonathan. 

» Weil der Sheriff und Prinz John das ganze Volk bis zum letzten Hemd be-

steuerten. Die Behörden nahmen es von den Armen und den Reichen. Also 

versuchte Robin, es den Opfern dieser Ungerechtigkeit zurückzugeben. « 

Die Diebin lachte : » Aber dann war Robin kein Räuber. Wie willst du 

denn Diebe berauben ? «  Dann dachte sie einen Moment konzentriert nach. 

» Das bringt mich auf eine Idee « , sagte sie, » ich werde Lady Tweed mal einen 
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Besuch abstatten. « 

Unvermittelt knebelte sie Jonathan erneut und diesmal besonders fest, 

damit er sich nicht so einfach befreien konnte, und verschwand im Schatten 

der Gasse.

Jonathan lag hilflos auf dem Boden. Er dachte an den jungen Polizisten, 

den er tags zuvor getroffen hatte. Wo war der, wenn man ihn wirklich mal 

brauchte ? Wo hatte die Diebin bloß die Waffe her gehabt ?

Der Gedanke, das ganze Geld auf dem Jahrmarkt der Interessenvertre-

tungen noch einmal verdienen zu müssen, ärgerte ihn. Hilflos zappelte er 

mit den Beinen bei diesem Gedanken. Seine Fesseln schnitten ihm ins Hand-

gelenk. Jonathan versuchte sich für einen Moment zu entspannen um seine 

Lage zu überdenken. Er dachte bei sich : » Ich habe nie darüber nachgedacht, 

was für ein gutes Gefühl es ist, die Hände frei bewegen zu können – bis jetzt. « 
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22 – Der Jahrmarkt der Regierungen

Noch immer lag Jonathan gefesselt am Boden. Maus, seine treue Katze, 

tauchte auf und untersuchte die Abfalleimer in der Gasse. Auch an den Brot-

scheiben in Jonathans Tasche schnupperte sie. Als plötzlich ein lautes Ge-

räusch am Ende der Gasse zu hören war, verschwand sie mit einem Satz 

hinter den Müllhaufen.

Eine große braune Kuh stapfte auf Jonathan zu und muhte. Die Glocke 

an ihrem Hals schepperte leise bei jeder Bewegung. Plötzlich erschien noch 

eine Kuh am Ende der Gasse, gefolgt von einem alten Mann in abgerissener 

Kleidung mit einem Stock. » Komm her du blödes Vieh « , schimpfte der Hirte. 

Jonathan zappelte und stieß mit der Schulter eine neben ihm stehende 

Kiste um.

Der alte Mann spähte in das Dunkel der Gasse : » Wer ist da ? «  Als er Jo-

nathan gefesselt am Boden liegen sah, eilte er zu ihm und nahm ihm den 

Knebel ab.

Jonathan atmete erleichtert auf. » Ich bin ausgeraubt worden ! Nehmen 

Sie mir bitte die Fesseln ab. «  Der alte Mann holte ein Messer aus seiner 

Tasche und schnitt Jonathans Fesseln durch. » Vielen Dank « , sagte Jona-

than und rieb seine wunden Gelenke. Eifrig erzählte er dem Mann, was 

passiert war.

» Ja, ja « , sagte der alte Mann und schüttelt den Kopf. » Heutzutage musst 

du dir jeden genau ansehen. Ich wäre nie in die Stadt gekommen, wenn man 
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mir nicht gesagt hätte, dass ich Hilfe von der Regierung bekommen kann. « 

» Glauben Sie, die Regierung wird mir helfen, mein Geld zurück zu-

bekommen ? « , fragte Jonathan.

» Das bezweifle ich, aber du kannst es versuchen. Vielleicht hast du mehr 

Glück auf dem Jahrmarkt der Regierungen als ich « , antwortete der alte Hirte. 

Sein Gesicht war faltiger als eine Backpflaume und er trug grobe Kleidung 

und Stiefel aus rohem Ziegenleder. Auf Jonathan wirkte die ruhige Art und 

klare Sprache des Hirten sehr beruhigend.

» Was ist der Jahrmarkt der Regierungen ? Kann man dort Vieh verkaufen ? « , 

fragte Jonathan.

Der alte Mann runzelte die Stirn und betrachtete seine zwei ruhigen Tie-

re. » Das wollte ich herausfinden « , sagte der Hirte, » eigentlich ist es so eine 

Art Unterhaltungsshow. Das Gebäude ist prunkvoller als eine Bank und 

größer als alles, was ich je gesehen habe. Drinnen verkaufen Männer alle 

möglichen Arten von Regierungen, welche die Angelegenheiten der Leute 

regeln sollen. « 

» Oh ! « , sagte Jonathan. » Was für Regierungen wollen sie denn da ver-

kaufen ? « 

Der Kuhhirte kratzte seinen sonnenverbrannten Nacken. » Da gab es einen 

Typ, der nannte sich ›  Sozialist ‹. Er erzählte mir, dass seine Regierung eine mei-

ner Kühe nehmen und sie meinem Nachbarn geben würde. Ich habe nicht allzu 

sehr auf ihn geachtet. Sollte es tatsächlich nötig sein, meine Kuh einem Nach-

barn zu geben, brauche ich dazu bestimmt nicht die Hilfe eines Politikers.
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Dann war da dieser ›  Kommunist ‹ in einem roten Hemd, der seinen 

Stand direkt neben dem ersten Händler hatte. Er lächelte mich groß an und 

schüttelte mir die ganze Zeit die Hand, wirklich freundlich, und sagte, wie 

sehr er mich mag und ihm mein Wohl am Herzen liegt. Er war ganz in Ord-

nung, bis er mir sagte, seine Regierung würde mir beide Kühe nehmen. Das 

wäre gerecht, behauptete er, weil dann jeder alle Kühe besitzen würde und 

ich Milch bekäme, wenn er der Meinung wäre, dass es nötig sei. Und dann 

bestand er darauf, dass ich sein Parteilied singe. « 

» Das muss ja ein tolles Lied sein ! « , rief Jonathan aus.

» Danach konnte ich nicht mehr viel mit ihm anfangen. Ich schätze, er 

wollte auch nur die Sahne für sich abschöpfen. Ich bin dann durch die große 

Halle gegangen und traf einen ganz schwarz gekleideten ›  Faschisten ‹. Der 

sah aus, als wäre er auf dem Weg zu einer Beerdigung. «  Der alte Mann 

machte eine Pause, um eine seiner Kühe von einem der widerlichen Müll-

haufen wegzuscheuchen. 

» Der Faschist wollte mich auch mit Worten einwickeln und hatte genau-

so freche Ideen wie die anderen. Sagte, er würde beide Kühe nehmen und 

mir einen Teil der Milch verkaufen. Ich sagte ›  Was ? Dir für meine eigene 

Milch Geld zahlen ! ? ‹ Dann hat er noch gedroht, mich zu erschießen, wenn 

ich nicht auf der Stelle vor seiner Fahne salutieren würde. « 

» Meine Güte ! « , sagte Jonathan, » ich wette, Sie haben sich ganz schnell 

davon gemacht. « 

» Bevor ich auch nur einen Schritt machen konnte, kam so ein Typ an, 
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der mir ›  Fortschritt ‹ verkaufen wollte, und sagte, dass seine Regierung mich 

für die Erschießung einer meiner beiden Kühe bezahlen würde, um dadurch 

das Angebot zu senken. Die andere würde er melken, dann aber einen Groß-

teil der Milch in den Ausguss schütten. Er würde mir schon helfen, das, was 

noch übrig bliebe, zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Na, welcher Idiot 

würde denn so etwas machen ? « 

» Ja, das hört sich seltsam an « , sagte Jonathan und schüttelte den Kopf. 

» Haben Sie eine dieser Regierungen gewählt ? « 

» Nie im Leben, Kleiner « , erklärte der Hirte. » Wer braucht die denn ? 

Statt meine Angelegenheiten von denen regeln zu lassen, habe ich beschlos-

sen, meine Kühe zum Wochenmarkt aufs Land zu bringen. Dort verkaufe 

ich eine und hole mir einen Bullen dafür. « 
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23 – Das älteste Gewerbe der Welt

Die Geschichte des alten Hirten verwirrte Jonathan noch mehr als er es 

ohnehin schon war. Der Jahrmarkt der Regierungen klang faszinierend, also 

beschloss er dort hinzugehen und zu sehen, ob ihm irgendjemand helfen 

konnte, sein Geld zurück zu bekommen.

» Du kannst ihn gar nicht verfehlen « , sagte der alte Hirte, der sich an-

schickte, seine Kühe weiterzutreiben, » er ist im Palast, dem größten Gebäu-

de auf dem Platz. Du solltest durchs Hauptportal gehen, das ist von zwei 

großen Fenstern flankiert. Am rechten Fenster stehen die Leute an, um ihre 

Steuern zu zahlen. Die am anderen Fenster holen sich Steuergelder ab. « 

» Ich kann mir vorstellen, welche Warteschlange beliebter ist « , witzelte 

Jonathan.

» Darauf kannst du Gift nehmen. Jeden Monat wird die eine Schlange 

etwas kürzer, während die andere wächst. «  Der alte Mann zog eine der bei-

den Kühe an der Leine, gab der anderen einen Schubs und ging weiter. 

» Wenn irgendwann eine Schlange verschwindet, tut‘s die andere auch. « 

Tatsächlich führten alle Straßen zum Marktplatz, an dem ein herrlicher 

Palast stand. Über der riesigen Pforte stand in Stein gemeißelt : Regierungs-

palast. Maus war Jonathan die ganze Zeit mit hoch erhobenem Schwanz auf 

den Fersen gefolgt, bis er sich anschickte, die breiten Stufen zum Palast hin-

aufzugehen. Hier machte die Katze einen Buckel und ihr Fell sträubte 

sich – weiter wollte sie offensichtlich nicht gehen.
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Jonathan trabte die breiten Stufen bis zum Eingang hinauf. Vor ihm öff-

nete sich eine riesige Halle, mit Wänden, die so hoch waren, dass die Lam-

pen das Innere nicht vollständig beleuchten konnten. Genau wie der alte 

Hirte es beschrieben hatte, säumten mehrere Marktstände mit unterschied-

lichen Plakaten und Fahnen den Saal. Menschen gingen vor den Ständen auf 

und ab, sprachen die Vorbeigehenden an und teilten Flugblätter aus. 

An der Stirnseite der Halle gab es eine große Bronzetür, die von hohen 

Marmorstatuen und griechischen Säulen flankiert wurde. Jonathan begann, 

durch die Halle zu laufen, und hoffte, die Verkäufer der Regierungen umge-

hen zu können. Er hatte jedoch noch keine zwei Schritte gemacht, als eine 

ältere Frau mit großen Ohrringen und goldenen Armreifen ihn ansprach.

» Möchtest du deine Zukunft erfahren, junger Herr ? « , fragte sie, wäh-

rend sie an ihn heran trat.

Jonathans Blick strich misstrauisch über die üppige Gestalt der Frau, die 

mit bunten Tüchern und schweren Juwelen geschmückt war. Er kontrollierte 

schnell seine Taschen, obwohl er eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte.

Mit Nachdruck sprach sie weiter auf ihn ein : » Ich kann dir die Zukunft 

voraussagen. Vielleicht möchtest du einen Blick auf Morgen wagen, um die 

Angst vor der Zukunft etwas zu verlieren ? « 

» Können Sie wirklich in die Zukunft sehen ? « , fragte Jonathan und trat 

zurück, soweit er konnte, ohne sie zu beleidigen. Ihm war dieses dreiste 

Weib sehr verdächtig.

» Nun « , antwortete sie und ihre Augen blitzten selbstsicher, » ich studiere 
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die Zeichen und dann erkläre, fordere, bestätige und bezeuge ich alles, was 

ich sehe, als wahr. Ja, ich habe wahrscheinlich das älteste Gewerbe der Welt. « 

» Sie sind eine Wahrsagerin ? « , rief Jonathan aus. » Benutzen Sie eine Kris-

tallkugel oder Teeblätter oder …  « 

» Teufel, nein ! « , schnaubte sie verächtlich. » Das funktioniert heutzutage 

mit viel ausgefeilteren Methoden. Ich nutze Diagramme und Berechnun-

gen. «  Mit einer tiefen Verbeugung fügte sie hinzu : » Ich bin Ökonomin, zu 

deinen Diensten. « 

» Wie beeindruckend : Ö-ko-nomin. « , wiederholte er langsam und rollte 

das Wort über seine Zunge. » Tut mir leid, aber ich bin gerade ausgeraubt 

worden und habe kein Geld Sie zu bezahlen. « 

Sie schien verärgert und drehte sich abrupt auf der Suche nach anderen 

möglichen Kunden um.

» Bitte « , sagte Jonathan, » könnten Sie mir eine Sache erklären, auch 

wenn ich Ihnen nichts bezahlen kann ? « 

» Was denn ? « , fragte die Frau prüfend.

» Weshalb fragen die Leute Sie normalerweise um Rat ? « 

Sie vergewisserte sich, dass ihnen niemand zuhörte und flüsterte dann : 

» Weil du kein Geld hast, mich zu bezahlen, kann ich dir ja ein kleines Ge-

heimnis anvertrauen. Sie kommen immer, wenn sie sich über die Zukunft 

sicher sein wollen. Egal, ob die Voraussage optimistisch oder düster ist – aber 

besonders, wenn sie düster ist – fühlen sie sich besser, wenn sie sich an der 

Zukunfts prognose von jemand anderem orientieren können. « 
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» Und wer bezahlt dich für deine Prognosen ? « , fragte Jonathan.

» Der Hohe Rat ist mein bester Kunde « , antwortete die Frau. » Die Her-

ren zahlen gut – mit dem Geld anderer Leute natürlich. Dann nutzen sie 

meine Vorhersagen in ihren Reden, um zu rechtfertigen, dass sie noch mehr 

Geld für die Vorsorge gegen die trübe Zukunft benötigen. Das funktioniert 

wirklich gut für uns beide. « 

» Da tragen sie ja eine ganz schön große Verantwortung ! Wie genau wa-

ren denn Ihre Voraussagen bisher ? « 

» Du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie wenige Leute mich das fra-

gen « , lachte die Ökonomin. Sie zögerte und sah ihm eindringlich in die 

Augen. » Um ehrlich zu sein, man könnte eine bessere Voraussage treff en, 

wenn man eine Münze wirft. Eine Münze werfen ist kinderleicht, aber es 
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nützt niemandem. Es macht ängstliche Menschen nicht glücklich, es macht 

mich nicht reich und die Ratsherren nicht mächtig. Du siehst, es ist wichtig, 

dass ich beeindruckende und komplizierte Vorhersagen für sie herbei zaubere, 

sonst finden sie jemand anderen, der es tut. « 

» Hmm, «  dachte Jonathan. » Das ist also das älteste Gewerbe der Welt ! « 
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24 – Ein Schuhtritt für die Produktion

» Das muss der Sitz der Macht sein « , sagte Jonathan zu sich und schaute 

ehrfürchtig auf die glänzenden Marmorsäulen und Statuen. » Sie müssen ein 

Vermögen ausgegeben haben, um diesen Palast zu bauen ! « 

Die große Bronzetür stand weit offen und Jonathan konnte ein Amphi-

theater voller Menschen erblicken. Er schlüpfte unauffällig hinein und blieb 

im Hintergrund stehen. In der Mitte konnte Jonathan ein Podium sehen. 

Eine Gruppe ungepflegter, lärmender Männer und Frauen stand um das Po-

dium herum und gestikulierte wild. Vor ihnen stand ein bedeutend aus-

sehender Mann im teuren Anzug, der gelegentlich an einer dicken Zigarre 

zog. Er wies mit seiner Zigarre auf jemanden in der Menschenmenge vor ihm.

Jonathan schlich sich näher heran. Ein Mann mit einem Füllhalter in der 

einen Hand und einem Papierblock in der anderen, schrie durch den Lärm : 

» Euer Ehren, ehrwürdiger Lord Ponzi ! Ist es wahr, dass Sie gerade ein Gesetz 

unterzeichnet haben, nach dem Schuhmacher Geld dafür bekommen, dass 

sie keine Schuhe herstellen ? « 

» Ähm, ja, das ist vollkommen richtig « , antwortete Lord Ponzi mit einem 

wohlwollenden Nicken. Er sprach so langsam, dass es wirkte, als würde er 

gerade aus einem tiefen Schlaf erwachen.

» Könnte man das nicht als einen Durchbruch ansehen, als ein Präzedenz-

fall ? « , fragte der Mann und kritzelte wild auf seinen Block.

Der Hohe Herr nickte würdevoll in Zeitlupe : » Oh, ja, das ist wahrlich 
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ein Durchbruch …  « 

Eine Frau an der Seite des ersten Fragers unterbrach ihn, bevor er zu 

Ende sprechen konnte : » Ist es das erste Mal in der Geschichte von Corrum-

po, dass Schuhmacher dafür bezahlt werden, nichts herzustellen ? « 

» Ja « , sagte Ponzi, » ich glaube, das ist richtig. « 

Aus dem Hintergrund rief jemand : » Würden Sie sagen, dass dieses Pro-

gramm hilft, die Preise für jede Art von Schuhwerk zu erhöhen – für Schuhe, 

Stiefel, Sandalen und so weiter ? « 

» Ähm, ja – würden Sie Ihre Frage bitte wiederholen ? « 

Eine andere Stimme rief : » Wird das die Schuhpreise steigen lassen ? « 

» Es wird die Einkünfte der Schuhmacher steigen lassen « , erwiderte Lord 

Ponzi und nickte wichtig. » Wir werden sicherlich tun, was wir können, um 

den Schuhmachern zu einem vernünftigen Lebensstandard zu verhelfen. « 

Jonathan erinnerte sich an Davy und seine Mutter, die von ihrer Farm 

gejagt wurden. Traurig dachte er : » Wie viel schwerer wird sie es jetzt haben, 

Schuhe für den kleinen Davy und sich zu kaufen. « 

Dann schrie ein kleiner Mann, der im Gedränge verborgen blieb, direkt 

vor dem Podium : » Können Sie uns Ihr Programm für das nächste Jahr ver-

raten ? « 

Lord Ponzi murmelte : » Äh, ja, was haben Sie gesagt ? « 

» Ihr Programm ? Was sind Ihre Pläne für das nächste Jahr ? « , fragte die 

Stimme ungeduldig.

» Natürlich « , sagte der hohe Herr und nahm einen tiefen Zug aus seiner 
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Zigarre. » Nun ja, ähm, also … ich glaube, es ist angebracht, die Gelegenheit 

dieser besonderen Pressekonferenz zu nutzen, um anzukündigen, dass wir 

planen, im nächsten Jahr jeden auf der Insel Corrumpo zu bezahlen, damit 

er nichts herstellt. « 

Ein Raunen ging durch die Menge : » Jeden ? «  – » Im Ernst ? «  – » Das wird 

ein Vermögen kosten ! «  – » Aber wird es funktionieren ? « 

» Funktionieren ? « , fragte Lord Ponzi, wie aus seiner Lethargie gerissen.

» Wird es die Leute vom Produzieren abhalten ? « 

» Aber sicher. Wir führen seit Jahren ein Pilotprojekt in unserem Pla-

nungsbüro durch « , sagte der hohe Herr stolz, » und wir haben dort noch nie 

etwas produziert. « 

In diesem Moment trat jemand neben Lord Ponzi und erklärte die Kon-

ferenz für beendet. Die Gruppe der Journalisten löste sich in der Menge der 

Leute auf, die im Amphitheater saßen. Jonathan bemerkte, wie Lord Ponzis 

Gestalt beinah unmerklich erschlaffte, so als hätte jemand einen Bindfaden 

über ihm zerschnitten, der ihn aufrecht hielt. Die Lichter wurden gelöscht 

und Lord Ponzi in ein rauchgefülltes Hinterzimmer geführt.
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25 – Das Applausometer

Ein einzelner Scheinwerfer warf sein Licht auf das leere Podium und das 

Publikum wurde leise. Jemand begann rhythmisch zu klatschen und bald fiel 

die Menge mit ein. Der ganze Raum hallte. Schließlich sprang ein stämmiger 

Mann mit gegeltem, pechschwarzem Haar auf das Podium. Er trug einen 

goldglänzenden Anzug und das einfältigste Lächeln, das Jonathan je gesehen 

hatte. Der Mann sprang völlig aufgedreht auf der Bühne hin und her, wäh-

rend er die jubelnde Menge begrüßte.

» Willkommen, willkommen, willkommen ! Ich bin Showmaster Phil und 

ich freue mich wahnsinnig, so wundervolle Menschen wie Sie heute hier bei 

mir in der Show zu haben. Und was für eine Show ! Später werden wir mit 

einem besonderen Gast sprechen – ja, Sie haben es erraten – dem Kandida-

ten ! «  Spärlich bekleidete Frauen zu beiden Seiten der Bühne winkten dar-

aufhin wild mit beiden Händen und die ganze Menge brach in tosenden 

Applaus aus.

» Danke, danke, vielen Dank ! Doch zuerst habe ich eine ganz spezielle 

Überraschung für Sie. Bei uns ist heute keine Geringere als die Vorsitzende 

der Wahlkommission von Corrumpo, die uns das bahnbrechende neue 

Wahlverfahren erklären wird, von dem wir alle schon so viel gehört haben. «  

Mit diesen Worten drehte sich der Gastgeber um und rief mit einer ausla-

denden Bewegung seiner Arme in Richtung Vorhang : » Heißen sie bitte mit 

mir Frau Doktor Julia Pavlov willkommen ! «  
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Die Frauen auf der Bühne und das Publikum klatschten wieder wild, 

jubelten und pfi ff en vor Begeisterung. Showmaster Phil schüttelte Dr. Pavlov 

die Hand und bedeutete der Menge, ruhig zu sein. » Nun Frau Dr. Pavlov, 

Sie haben sich ja über die Jahre eine ziemliche Anhängerschaft aufgebaut. « 

» Danke, Phil « , sagte sie. Dr. Pavlov trug eine dicke Brille und ein steifes, 

graues Kostüm, ihr kantiges Gesicht strahlte gelassen und voller Zuversicht. 

» Ich denke, das sind etwa 5,3 Einheiten Begeisterung. « 

» Hey, hey, jetzt machen Sie mich aber neugierig. « , sagte der Gastgeber. 

Die Bühnenassistenz ließ ein Schild aufl euchten und das Publikum brach in 

schallendes Gelächter aus. » Was meinen Sie denn mit ›  5,3 Einheiten Begeis-

terung ‹ ? « , fragte Phil.

» Ich habe hier ein offi  zielles Applausometer, das ich immer bei mir tra-

ge « , sagte Dr. Pavlov. » Es zeigt mir genau an, wie viel Begeisterung gerade in 

einer Menschenmenge herrscht. « 
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» Das ist unglaublich, nicht wahr, Leute ? «  Auf dieses Stichwort applau-

dierte die Menge wieder eifrig.

Als der Lärm nachließ, fuhr Dr. Pavlov fort : » Das waren etwa 2,6 Einhei-

ten. « 

» Erstaunlich « , sagte der Gastgeber. » Was werden Sie mit dem Applauso-

meter tun ? Werden Sie es bei der nächsten Wahl benutzen ? « 

» So ist es, Phil. Die Wahlkommission von Corrumpo hat beschlossen, 

dass das Zählen von Wählerstimmen nicht ausreicht. Nicht nur die Anzahl 

der Stimmen ist wichtig, um zu entscheiden, wer die Richtlinien für Moral, 

Macht, Wohlstand und Rechte setzt. Wir meinen, dass auch Enthusiasmus 

zählen sollte. « 

» Das ist ja unglaublich ! « , rief Showmeister Phil. Alle applaudierten.

» 4,3 Einheiten « , sagte Dr. Pavlov teilnahmslos.

» Wie werden Sie das machen, Doktor ? « 

Ihre dichten Augenbrauen hoben sich über ihre Brille und der erste 

Hauch eines Lächelns zeigte sich auf ihrem sonst so ernsten Gesicht. » In 

diesem Jahr werden die Applausometer erstmals in den Wahllokalen der 

Stadt eingesetzt. Statt Wahlzettel auszufüllen, werden die Wähler nur in den 

Kabinen stehen und applaudieren, wenn eine Lampe neben dem Namen ih-

res Kandidaten aufleuchtet. « 

» Was halten die Wahlkandidaten von diesem neuen Wahlverfahren ? « 

» Oh, sie lieben es, Phil. Es sieht so aus, als hätten sie ihre Wähler schon 

auf den Wechsel vorbereitet. Sie haben viel Zeit damit verbracht, ihren Wäh-
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lern das Geld anderer Leute zu versprechen, und damit immer stürmischen 

Beifall ausgelöst. « 

» Vielen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind und uns einen Aus-

blick auf ein besseres Morgen gegeben haben. Kommen Sie wieder einmal 

vorbei. Meine Damen und Herren, noch ein Applaus für Doktor Julia Pav-

lov ! « 

Als der Applaus endlich leiser wurde, machte der Gastgeber erneut eine 

ausladende Handbewegung Richtung Vorhang. » Jetzt kommt der Moment, 

auf den Sie alle gewartet haben. Jetzt bei uns, direkt von seiner spektakulären 

Wahlkampftour – hier ist Joe Kandidat ! Applaus ! « 

Joe Kandidat überquerte dynamisch die Bühne, mit weit ausgebreiteten 

Armen und vor Freude über das ganze Gesicht strahlend. Er trug einen stei-

fen, schwarz-weiß karierten Anzug. Dieser Mann hatte das schwärzeste Haar 

und die weißesten Zähne, die Jonathan je gesehen hatte. » Danke, Phil. Das 

ist wirklich ein bedeutender Augenblick für mich, hier mit euch großartigen 

Menschen zusammen zu sein. « 

» Joe, jetzt müssen Sie uns aber unbedingt erzählen, was sich hinter dieser 

Riesenstory versteckt. Sie haben alle überrascht und es mit der heißesten 

Neuigkeit auf der Insel seit Jahrzehnten in die Schlagzeilen geschafft. Also, 

was haben Sie da für einen Knüller ? « 

» Immer genau auf den Punkt, was Phil ? Das mag ich an Ihnen und Ihrer 

Show. Wissen Sie, ich habe mit großer Sorge beobachtet, wie extrem hoch 

die Kosten von politischen Kampagnen in den vergangenen Jahren waren. 
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Also beschloss ich, etwas dagegen zu tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass 

die Wähler dieser großartigen Insel noch mehr Politik, aber zu einem deut-

lich niedrigeren Preis verdienen. Deshalb habe ich die Partei der Allgemein-

heit gegründet. « 

» Die Partei der Allgemeinheit ! Das ist eine brillante Idee ! Und Sie haben 

sogar Ihren eigenen Namen geändert, nicht wahr ? « 

» Das stimmt, Phil. Mit meinem richtigen Namen, Elihu Wurzel, hätte 

ich als Kandidat niemals das Vertrauen aller Menschen gewinnen können. 

Man muss seine Wurzeln verbergen …  «  Mit diesem spontanen Wortspiel 

hatte er die Lacher auf seiner Seite. Auch Phil und Joe brachen in Gelächter 

aus. » Aber mal ernsthaft, Phil « , setzte Joe fort, » man muss Wirkung in der 

Breite haben, um glaubwürdig zu wirken. « 

» Was werden Sie tun, um bekannt zu werden, Joe ? « 

» Die Partei der Allgemeinheit wird bald überall in ihren lokalen Büros 

ihre schwarzweißen Handzettel, Anstecker und Plakate anbieten. Wir hof-

fen, mit unseren Ideen die üblichen Wahlkampfkosten zu halbieren. « 

Showmeister Phil unterbrach ihn : » Treten Sie denn auch für Inhalte ein ? « 

» Natürlich, genau wie alle anderen Parteien « , sagte Joe. Er griff in sein 

Jackett und zog ein Bündel Papiere heraus : » Hier ist unser Weißbuch gegen 

das Verbrechen – und hier ist unser Weißbuch gegen die Armut. « 

» Aber Joe, da steht ja gar nichts drin, in diesen Weißbüchern « , sagte Phil 

mit einem ungläubigen Blick. Die Weißbücher waren einfach Bündel leeren, 

weißen Papiers.
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» Das macht ja gerade ihre Genialität aus, Phil. Verstehen Sie ? Warum 

sollen wir Zeit darauf verschwenden, jedem alles zu versprechen ? Warum 

sollen die Wähler die Bücher nicht einfach selbst füllen ? Unsere Versprechen 

und das, was wir daraus machen, werden so bleiben wie früher, aber diesmal 

sparen wir die Druckkosten. « 

» Das ist genial ! Während andere Kandidaten darüber reden, die Wahl-

kampfkosten zu senken, tun Sie tatsächlich etwas dafür. Nun, unsere Zeit 

geht zu Ende. Können Sie noch mal zusammenfassen, wofür Ihre Partei ein-

tritt ? « 

» Natürlich, Phil. Sie setzt sich schon jetzt überall auf der Insel durch. 

Unsere Botschaft für die Partei der Allgemeinheit ist : › Wir glauben, was Sie 

glauben ! ‹ « 

» Vielen Dank, Joe. Meine Damen und Herren, einen wirklich großen 

Applaus, ganze 5,5 Einheiten Begeisterung für das Wahlkampfgenie Joe 

Kandidat ! « 
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26 – Die Überzeugungstäterin

Während der Applaus verebbte, stand Joe Kandidat noch immer wie an-

gewurzelt vor der Menschenmenge. Um die Show am Laufen zu halten, zog 

Showmaster Phil Joe am Arm und gab ihm einen Schubs Richtung Ausgang. 

Doch Joe lächelte nur und rührte sich keinen Zentimeter. Schließlich hob 

Phil seinen Arm, um die Menge zur Ruhe zu bringen.

Joe tönte : » Ich möchte Ihnen noch jemanden vorstellen. « 

» Sicherlich, Joe, doch wir haben kaum Zeit. « , flüsterte Phil.

» Es dauert nicht lange. Ich möchte Ihnen noch etwas über einen treuen 

Wähler erzählen – ach was sage ich, unseren treuesten Wähler. «  Joe trat einen 

Schritt zur Seite und deutete zu jemandem hinter der Bühne. Niemand er-

schien, doch Joe gestikulierte weiter, als wollte er ein schüchternes Kleinkind 

zum Nähertreten ermuntern. Schließlich erschien eine blasse, ältere Dame 

auf der Bühne, hielt sich zunächst noch unsicher am Vorhang fest und trat 

dann aber mit vorsichtigen Schritten auf den Showmaster zu.

Augenblicklich lief Phil der schmalen Person zur Begrüßung entgegen 

und zog sie weiter nach vorn. » Meine Damen und Herren « , sagte Phil ner-

vös, während die Schüchternheit der Frau seinen gespielten Enthusiasmus 

umso augenfälliger machte, » ist es nicht wunderbar, heute eine zusätzliche 

Attraktion auf der Bühne zu haben ? Und wen haben wir hier ? « 

Neben der alten Dame in ihrem schlichten schwarz-weiß karierten Kleid 

sah Joe wie eine Karikatur aus. Ihr blasses Gesicht war fast ausdruckslos, ihre 
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Augen leer. Ihr graues Haar hatte sie ordentlich über ihre Ohren gekämmt. 

Mit festem Griff hielt sie eine kleine schwarz-weiße Handtasche, als wären 

ihre wertvollsten Schätze darin.

Kaum stand sie neben Joe, begann dieser ruhig zu sprechen. » Wie Sie 

wissen, Phil, ist die Wahlbeteiligung auf unserer Insel seit Jahren enttäu-

schend niedrig, aber das hat unseren Gast Phoebe nicht entmutigt. Phoebe 

hält unseren Wahlrekord auf Corrumpo ! « 

Phil‘s Augen weiteten sich überrascht. » Oh, ja, ich habe von Ihnen ge-

hört ! Ich habe ja so viel von Ihnen gehört, meine Dame. Sie ist niemand 

anderes als die führende Wählerin aller Zeiten, die Rekordhalterin aller 

Wahlen, die Meisterin aller Legislaturperioden dieser Insel. Meine Damen 

und Herren, wir können uns wahrhaftig glücklich schätzen, niemand Gerin-

geren bei uns zu haben als Phoebe Simon ! « 

Wieder reagierte die Menge mit großzügigem Applaus. Aber einige Zu-

schauer schlichen sich bereits durch die Hintertür hinaus, andere wiederum 

verbargen ihr Gähnen hinter ihren Programmheften.

» Phoebe « , sagte Showmaster Phil, » Ich habe eine Frage, die sicherlich 

jeden hier interessieren wird. «  Er machte eine kurze Pause, deren Stille auch 

auf das Publikum übergriff. Mit einer Stimme, die jedermann hören sollte, 

fuhr er fort, » Warum nehmen Sie so zuverlässig an jeder Wahl teil ? « 

Mit zarter Stimme und einem unschuldigen Lächeln antwortete Phoebe : 

» Mein Herr, es ist meine Pflicht zur Wahl zu gehen – der Rat erwartet es von 

mir. Sie sagen, es ist egal, wem ich meine Stimme gebe, solange ich über-
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haupt wähle. Also gehe ich wählen. Ich habe an jeder einzelnen Wahl teil-

genommen, seit ich heute vor fünfzig Jahren wahlberechtigt wurde. « 

» Großartig ! « , rief Phil. » Fünfzig Jahre ! Ist das nicht unglaublich, Leute ! «  

Wieder klatschte die Menschenmenge. » Doch beantworten Sie mir bitte die 

ultimative Wählerfrage, Phoebe. Es gibt da ja dieses Sprichwort : ›  Das klei-

nere von zwei Übeln ist immer noch übel. ‹ Also sagen Sie mir ehrlich, Frau 

Simon, wählen Sie auch, wenn ihnen keiner der Kandidaten gefällt ? « 

» Immer, mein Herr. Schon mein Vater hat mir eingeschärft, dass ich 

mich über die Politiker nicht beklagen dürfte, wenn ich nicht zur Wahl gehe. 

Ich wähle, um mein Recht auf Beschwerde zu verteidigen. « 

» Was sagen sie dazu, meine Damen und Herren ! Aber sagen Sie mir ehr-

lich, Frau Simon, glauben Sie Joes Versprechen ? « 

» Natürlich glaube ich ihm. Immer. Weshalb sollte ich ihn wählen, wenn 

ich ihm nicht glauben würde. « 

» Wissen Sie, was die Experten über Sie sagen ? Sie behaupten, Sie seien 

die letzte überzeugte Wählerin auf ganz Corrumpo. « 

» Ja, das habe ich gehört « , antwortete Phoebe mit kaum hörbarer Stimme. 

» Ich glaube den Experten auch. Und ich glaube Ihnen. Ich glaube jedem. « 

Phil drehte sich zum Publikum um, legte eine Hand auf sein Herz und rief : 

» Meine Damen und Herren, haben Sie jemals so etwas so Sanftes und Un-

schuldiges gehört. Ist es nicht wunderbar, auf unserer viel zu zynischen Insel 

noch so etwas Tugendhaftes zu finden ? «  Dann wandte er sich wieder fragend 

an seinen Gast : » Und, Phoebe Simon, hat Ihr Abgeordneter Sie jemals  
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enttäuscht ? « 

» Natürlich «  erwiderte Phoebe erschaudernd. » Er enttäuscht mich an-

dauernd. Immer und immer wieder. Er hat mich schon so oft gekränkt. Aber 

ich stehe trotzdem hinter meinem Abgeordneten, da kann kommen was 

will. «  Sie griff nach Joes Arm und drückte sich eng an ihn. » Und das bleibt 

auch so, für den Rest meines Lebens. Ich kann mir kein Leben ohne Joe und 

die anderen Abgeordneten vor ihm vorstellen ! « 

Da rief plötzlich jemand aus dem Publikum : » Woher nehmen Sie nach 

all diesen Enttäuschungen noch Ihr Vertrauen ? « 

Sie sah Joe gequält an und antwortete : » Ich glaube, dass er im Herzen ein 

guter Mensch ist. Er meint es gut mit uns. Ich glaube, er kann sich noch 

ändern – und ich kann ihm dabei helfen. Tief in seinem Innersten sorgt er 

sich sehr um mich. Er versteht mich nur nicht. « 

» Aaah ! « , seufzte das Publikum einmütig.

» Leute, das treibt mir wirklich die Tränen in die Augen. Gleichwohl, 

Phoebe, sind es nicht nur Tränen der Freude, sondern auch der Sorge. Mir 

ist zu Ohren gekommen, dass Verwandte von Ihnen versucht haben, Sie zur 

Mitgliedschaft bei den ›  Anonymen Wählern ‹ zu bewegen. « 

» Nein, nein ! « , sagte sie abwehrend. » Die ›  Anonymen Wähler ‹ sind etwas 

für Leute, die ein Problem haben. Ich habe kein Problem. Oder glauben Sie, 

ich hätte eins ? « 

» Phoebe, es gibt Experten, die meinen, dass missbrauchte Wähler ihren 

Abgeordneten immer die Stange halten, ganz gleich wie oft sie gelitten haben. « 
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Mit einem vertrauensseligen Blick auf Joe fragte sie : » Habe ich ein Prob-

lem, Joe ? Ich denke nicht. «  Sein Lächeln bemerkend sprudelte es aus ihr 

hervor : » Ich halte zu meinem Abgeordneten ! « 

Eine Klingel hinter der Bühne signalisierte Showmaster Phil, dass die 

Zeit nun wirklich knapp wurde. Er rief laut, so dass alle es hören konnten : 

» Wo wären wir ohne solche Überzeugungstäter wie Phoebe Simon ? Aber, 

meine Damen und Herren, uns läuft die Zeit weg. Vielen Dank, dass Sie da 

waren. Zeigen wir Phoebe Simon und Joe Kandidat wie sehr wir sie beide 

schätzen ! «  Die Menge brach in begeisterten Beifall aus, glücklich, dass die 

richtige Show nun endlich beginnen konnte.
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27 – Jedem nach seinen Bedürfnissen

Eine Trompetenfanfare und widerhallender Trommelwirbel brachten die 

Menge zur Ruhe. Showmaster Phil hob seine Arme dem Publikum entgegen : 

» Die Eltern unter Ihnen haben jetzt lange genug auf unser Finale gewartet. 

Die zwölfjährige Reise Ihrer Kinder geht nun zu Ende. Jetzt kommt das 

Schulabschlussspiel ! « 

Orgelmusik erfüllte den großen Saal und entlang der Gänge öffneten sich 

die Seitentüren. Durch diese Türen schritten Schüler mit Absolventen kappen 

und in langen, schwarzen Roben. Die Menge brach erneut in  donnernden Ap-

plaus aus, der ab und zu durch Pfiffe und Freudenschreie durchbrochen wurde.

Jonathan flüsterte einer Frau neben ihm zu : » Was ist denn das Schul-

abschlussspiel ? « 

Sie wandte sich halb zu ihm um und antwortete : » Das ist ein Wettbe-

werb zwischen den Schülern unserer Ratsschulen. «  Sie machte eine kurze 

Pause, um die Ansagen des Showmasters zu hören, und fuhr dann gegen den 

Lärm ankämpfend fort : » Es ist der Höhepunkt der Schullaufbahn. Bisher 

war es das Ziel der Schuldbildung zu zeigen, wie wichtig harte Arbeit und 

Gewissenhaftigkeit für die Aneignung von Wissen sind. Heute Abend ehren 

wir die besten Schüler für ihre Erfolge im Wettbewerb und ihre herausragen-

den Leistungen. Aber noch ist der höchste Preis nicht verliehen, der Ab-

schiedspreis, den der Gewinner des Schulabschlussspiels erhält. « 

Jonathan schielte auf die Bühne und meinte eine stämmige Person zu 
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er kennen. » Wer begrüßt denn da die Schüler, die vor die Menge treten ? « 

» Aber, das ist doch Lady Bess Tweed. Kennst du sie nicht aus den Zeitun-

gen ? Sie ist unsere Festrednerin. Als Mitglied des Hohen Rates und Königin 

der Politiker ist sie wie immer unser Ehrengast, denn sie liebt diese öffentli-

chen Auftritte. Sie hat zugleich den angesehensten und den am wenigsten 

respektierten Beruf hier auf der Insel. Deshalb ist sie für das Schulabschluss-

spiel ideal geeignet. « 

» Wie geht denn das Spiel ? « , fragte Jonathan.

» Es funktioniert so « , brüllte ihm die Frau ins Ohr : » Lady Tweed hält 

eine ihrer üblichen vorbereiteten politischen Reden. Die Schüler notieren 

alle Sätze, die in direktem Widerspruch zu dem stehen, was sie in der Schule 

gelernt haben. Wer die meisten Widersprüche findet, wird zum Gewinner 

des renommierten Abschiedspreises erklärt. Psst, Lady Tweed hat angefan-

gen. Hör zu. « 

» … also haben wir etwas über die Tugenden der Freiheit gelernt « , rief Lady 

Tweed. » Wir wissen, dass freier Wille und persönliche Verantwortung zu Reife 

und Wachstum führen. Kurzum, das ist die drängende Herausforderung, vor 

der unsere Gesellschaft steht. Von jeher haben die Menschen nach Freiheit 

gestrebt. Wie wunderbar ist es, dass wir jetzt auf einer freien Insel leben …  « 

Die Frau neben Jonathan zeigte zu den Schülern auf der Bühne hinter 

Lady Tweed : » Schau, sie schreiben wie wild. Da gibt es so viel zu finden ! « 

» Hat denn Lady Tweed dem widersprochen, was die Schüler in der 

Schule gelehrt bekommen ? « , fragte Jonathan.
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Die Frau kicherte : » Freier Wille ? Unfug. Die Schule ist verpflichtend. 

Die Kinder werden gezwungen, dort hinzugehen und alle müssen dafür be-

zahlen. Jetzt sei mal still ! « 

» … und wir haben das Glück, die besten Schulen zu besitzen, die man 

sich vorstellen kann, in weiser Voraussicht auf die harten Zeiten, die unsere 

besten Ökonomen vorhergesagt haben « , sagte Lady Tweed in schallendem 

Ton. » Unsere Lehrer sind mit ihrem beispielhaften Benehmen Vorbilder für 

unsere Schüler, sie lassen den Weg zu Demokratie und Wohlstand im Lichte 

von Wahrheit und Wissen erstrahlen …  « 

Die Frau neben Jonathan griff vor Begeisterung nach seinem Ärmel. Sie 

quietschte : » Meine Tochter ist die dritte von rechts in der zweiten Reihe. 

Wie fleißig sie schreibt, sie findet alle Punkte, ich bin sicher. « 

» Ich verstehe nicht « , fragte Jonathan, » welche Punkte ? « 

» Die besten Schulen ? Ohne Auswahl kann man keinen Vergleich anstel-

len. Lady Tweed schickte ihre Kinder aufs Land, um Unterricht zu nehmen, 

doch unseren Kindern weisen die Behörden die nächstgelegene, öffentliche 

Schule zu. Vorbildliche Lehrer ? Ha ! Die Schüler müssen zwölf Jahre lang 

still sitzen, Anweisungen folgen und bekommen dafür Schulnoten und Pa-

piersterne. Wenn ein Lehrer Papiersterne statt eines Gehalts bekäme, würde 

er es Sklaverei nennen und dagegen demonstrieren ! › Der Weg zu Demokra-

tie ‹ ? Niemals ! Was sie praktizieren ist Autokratie. « 

Lady Tweed beugte demütig ihren Kopf : » … jetzt sind Sie an diesem 

Meilenstein in Ihrem Leben angekommen. Jeder von uns ist sich bewusst, 
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dass er nur eine winzige Stimme in diesem großen Menschenchor ist. Wir 

wissen, dass erbitterter Wettbewerb und ein rücksichtsloser, gieriger Kampf, 

die Spitze zu erreichen, in diesen Zeiten unpassend sind. Für uns ist Aufop-

ferung die höchste Tugend. Aufopferung für die Bedürfnisse der anderen, für 

die Unzähligen, die benachteiligt sind …  « 

Die Frau kreischte fast vor Entzücken : » Sieh dir an, wie die Schüler sch-

reiben ! Das ist eine Goldmine von Widersprüchen ! ›  Großer Menschenchor ‹, 

›  Aufopferung ‹ ? In der Schule haben sie immer gelernt, aus der Masse her-

auszustechen und selbst die Besten zu sein. Und die Tweed selbst ist ja auch 

kein Kind von Traurigkeit. Sie ist die lauteste, rücksichtsloseste und for-

derndste von allen. Sie hat sich erfolgreich nach oben geboxt, mit jedem 

gerissenen Trick, den man sich vorstellen kann. Die Schüler wissen, dass sie 

es heute nicht auf diese Bühne geschafft haben, weil sie ihre Noten zuguns-

ten unfähiger Schüler um sie herum opferten. « 

Jonathan konnte das nicht verstehen : » Sie meinen, in der Schule wird 

den Kindern gesagt, sie sollen selbst herausragen. Und dann, bei der Ab-

schlussfeier, sagt Lady Tweed ihnen, sie sollen sich für andere opfern ? « 

» Jetzt hast du‘s kapiert « , antwortete die Frau : » Lady Tweed predigt eine 

andere Welt für die Schulabgänger. Von ›  jeder nach seinen Fähigkeiten ‹ zu 

›  jedem nach seinen Bedürfnissen ‹. Das sei die Zukunft. « 

» Könnten sie nicht versuchen, konsequent zu sein und vor und nach dem 

Schulabschluss das Gleiche zu propagieren ? « , fragte Jonathan.

» Die Behörden arbeiten daran « , sagte die Frau. » Die Schulen funktionie-
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ren noch nach der alten Tradition, und vergeben gute Noten für die beste 

Leistung. Nächstes Jahr wird sich das umkehren. Es ist geplant, Anreize und 

Auszeichnungen einzusetzen, um die Schüler auf die neue Wirklichkeit vor-

zubereiten. Noten werden sich dann an der Bedürftigkeit statt der Leistung 

orientieren. Die schlechtesten Schüler werden Einsen bekommen und die 

besten Schüler Sechsen. Denn schließlich brauchen die schlechtesten Schü-

ler gute Noten und Anreize viel dringender als die besten Schüler. « 

Jonathan schüttelte seinen Kopf und wiederholte ihre Worte, um sicher-

zugehen, dass er sie auch richtig verstanden hatte : » Die schlechtesten Schü-

ler bekommen Einsen und die besten Schüler bekommen Sechsen ? « 

» So ist es « , nickte sie.

» Aber was passiert dann mit der Leistung der Schüler ? Wird nicht jeder 

versuchen, bedürftiger zu werden und weniger leistungsfähig ? « 

» Was nach Lady Tweeds Ansicht zählt, ist, dass dies eine mutige, men-

schenfreundliche Tat ist. Die besten Schüler werden die Tugend der mensch-

lichen Aufopferung lernen und die schlechtesten Schüler werden in der Tu-

gend der Selbstbehauptung unterwiesen. Die Schulverwaltungen wurden 

auch angewiesen, das gleiche Verfahren bei der Beförderung von Lehrern 

anzuwenden. « 

» Und wie finden das die Lehrer ? « , fragte Jonathan.

» Einige finden es großartig, andere lehnen es ab. Meine Tochter sagt, dass 

die besten Lehrer damit drohen zu kündigen, wenn sie den Plan umsetzen. 

Anders als die Schüler haben die Lehrer noch den Luxus dieser Wahl – noch. « 
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28 – Der Lohn der Sünde

Jonathan verließ den johlenden Mob im Saal und ging einen langen 

Gang im Palast hinunter. An dessen Ende saßen Menschen in langen Reihen 

auf Bänken. Alle waren mit Fußketten aneinander gefesselt. Waren das Ver-

brecher, die ihren Prozess erwarteten ? Vielleicht könnten ihm hier Beamte 

helfen, sein gestohlenes Geld zurück zu bekommen.

Links von einer Bank befand sich eine Tür mit der Aufschrift : ›  Büro für 

Schwerstarbeit ‹. Am Ende der Bank standen uniformierte Wächter, die sich 

leise unterhielten und dabei ihre duldsamen Gefangenen ignorierten. Ihre 

festen Ketten stellten sicher, dass niemand an Flucht dachte.

Jonathan ging zu dem ersten Gefangenen, einem Jungen von ungefähr 

zehn Jahren, der gar nicht wie ein Krimineller aussah. » Warum bist du 

hier ? « , fragte Jonathan unschuldig.

Der Junge sah zu Jonathan hoch und blickte verstohlen zu den Wäch-

tern, bevor er antwortete : » Ich bin beim Arbeiten erwischt worden. « 

» Mit welcher Arbeit hast du dir denn diesen Ärger eingehandelt ? « , fragte 

Jonathan völlig überrascht.
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» Ich habe die Regale in Jacks Einkaufsladen aufgefüllt « , antwortete der 

Junge. Er wollte noch mehr erzählen, zögerte jedoch und blickte zu dem 

grauhaarigen Mann, der neben ihm saß.

» Ich habe ihn eingestellt « , sagte Jack, ein kräftiger Mann mittleren Alters 

mit einer tiefen Stimme. Der Kaufmann trug noch seine verschmutzte Ar-

beitsschürze – und Fußketten, die ihn auch mit dem Jungen verbanden. 

» Der Kleine sagte, er wollte erwachsen werden und wie sein Vater sein, der 

Verwalter im Lagerhaus der Fabrik war. Nichts einfacher als das, könnte man 

meinen. Aber die Fabrik wurde geschlossen und sein Vater konnte keine 

neue Arbeit finden. Deshalb dachte ich, eine Arbeit für den Jungen würde der 

Familie helfen. Ich gebe ja zu, dass es mir auch geholfen hat. Die großen Lä-

den drücken ganz schön die Preise und ich brauchte eine billige Hilfe. Na ja, 

das ist jetzt alles vorbei. «  Resignation machte sich auf seinem Gesicht breit.

Der Junge setzte fort : » In der Schule haben sie mich nie für das Lesen 

und Rechnen bezahlt. Aber Jack tut es. Ich habe die Bestände überprüft und 

die Warenbücher geführt – und Jack hat versprochen, dass ich, wenn ich alles 

gut mache, auch die Bestellungen machen kann. Deshalb habe ich begon-

nen, die Handelsblätter und Nachrichten zu lesen. Und ich habe richtige 

Leute getroffen, nicht nur die Kinder aus der Schule. Jack hat mich unter-

stützt und ich habe meinem Vater einen Teil der Miete gezahlt – ich habe 

sogar genug verdient, um mir ein Fahrrad zu kaufen. Wenn er mir nichts 

gezahlt hätte, wäre ich für meine freiwillige Arbeit gelobt worden. Aber ich 

wurde bezahlt, sie haben mich dabei erwischt und nun bin ich angeschmiert. «  
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Er schaute betroffen auf den Boden und seine Stimme wurde kleinlaut, 

» Jetzt muss ich wieder zu diesem Kinderkram in der Schule zurückkehren. « 

» Dein Kinderkram ist nicht so schlecht, wenn du die Alternativen be-

denkst « , erklärte ein stämmiger, gemütlicher Mann, neben dem ein Korb 

voller verwelkter gelber Rosen stand. Er war auf der anderen Seite an den 

Jungen gekettet. 

» Es ist schwer, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mir hat es nie 

gefallen, für andere Leute zu arbeiten. Irgendwann dachte ich, dass ich es 

mit meinem Blumenwagen geschafft hätte. Ich habe auf dem Marktplatz 

und in den Straßen ganz gut verkauft. Die Leute mochten meine Blu-

men – das heißt, die Kunden mochten sie. Aber den etablierten Ladenbesit-

zern gefiel die Konkurrenz gar nicht. Sie brachten den Hohen Rat dazu, das 

›  Hausieren ‹ zu verbieten. Ein Hausierer ! So nennen die mich, weil ich mir 

keinen Laden leisten kann. Sonst wäre ich ein ›  Ladenbesitzer ‹ oder ein 

›  Kaufmann ‹. Nichts für ungut, Jack, aber meine Art zu verkaufen ist schon 

viel älter als dein Laden. Jedenfalls sagten sie, ich sei eine Plage, ein hässli-

cher Schandfleck, ein Penner – und jetzt auch noch ein Krimineller ! Wie 

kann ich mit meinen paar Blumen all das sein ? Wenigstens habe ich nicht 

von der Wohlfahrt gelebt. « 

» Aber du hast auf dem Bürgersteig verkauft « , erwiderte Jack. » Den musst 

du für meine Kunden frei halten. « 

» Damit es einfacher ist, in deinen Laden zu kommen ? Gehören die Kun-

den dir, Jack ? Ja, klar, ich stand mit meinem Karren auf Ratseigentum. Das 
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soll ja allen gehören, aber das tut es nicht, nicht wahr, Jack ? Es gehört näm-

lich denen, die sich mit dem Hohen Rat gut stehen. « 

Jack gab zurück : » Aber du bezahlst auch nicht die gepfefferten Grund-

steuern, die wir Ladenbesitzer bezahlen müssen ! « 

» Und wer ist daran schuld ? Ich doch nicht ! « , gab der Blumenmann ge-

reizt zurück.

Jonathan unterbrach sie mit einer Frage und hoffte, so den Streit ein 

wenig abzukühlen : » Sie haben Sie also eingesperrt, einfach so ? « 

» Na ja, sie haben mich ein paar Mal gewarnt. Aber ich wollte nicht nach 

ihrer Pfeife tanzen. Was glauben die denn, wer sie sind – meine Chefs ? Ich 

versuche, für mich selbst zu arbeiten, nicht für irgendeinen Wichtigtuer von 

Chef. Was soll‘s, Gefängnis ist in Ordnung. Ich muss nicht mehr arbeiten 

und kann auf Kosten der Ladenbesitzer leben. Dummerweise glaubt der 

Wächter mir einen Gefallen zu tun, indem er sich für meine Rehabilitation 

einsetzt. Ich könne dann wieder einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

Allerdings meint er Steuern zahlen, nicht den Blumenhandel. « 

Der Junge begann zu wimmern : » Glauben Sie, die werden mich auch ins 

Gefängnis stecken ? « 

» Keine Angst, Kleiner « , beschwichtigte der Blumenverkäufer, » Wenn sie 

es tun, wirst du wenigstens etwas wirklich Brauchbares lernen. « 

Jonathan wandte sich einer Gruppe von Frauen in Overalls zu, die ein 

Stück weiter saßen : » Warum sind Sie hier ? « 

» Wir haben ein kleines Fischerboot. Ein Beamter erwischte mich, als ich 
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allein einige schwere Kisten am Dock abgeladen habe « , sagte eine drahtige, 

robuste Frau mit durchdringenden blauen Augen. » Er sagte, das sei eine Ver-

letzung der Sicherheitsbestimmungen für Frauen. «  Sie blickte ihre Kollegin-

nen an und fügte hinzu : » Die Bestimmungen sollen uns angeblich vor Miss-

brauch am Arbeitsplatz schützen. Die Behörden haben uns zweimal das Boot 

stillgelegt, aber wir sind zu den Docks zurück geschlichen, um das Schiff für 

die nächste Saison vorzubereiten. Sie haben uns wieder geschnappt und sag-

ten, dieses Mal würden sie uns wirklich gut schützen – hinter Gittern. « 

Sie sprach laut zu sich selbst und grübelte : » Was werden sie mit meinem 

Sohn machen ? Er ist erst drei ! Lustig eigentlich – er ist schwerer als die Kis-

ten, die ich da gehoben habe. Niemand hat sich daran gestört, dass ich ihn 

ständig herum getragen habe ! «  Ihre Tränen unterdrückend fügte sie hinzu : 

» Jetzt werden sie jemand anderen finden müssen, der ihn trägt. « 

 « Es ist gar nicht so einfach jemand anderen zu finden « , sagte ein Mann, 

dessen dichter Bart ein narbiges Gesicht verbarg. Er stieß einen jungen 

Mann neben sich mit dem Ellbogen an und sagte : » George hat zwei Winter 

hintereinander halbtags für mich gearbeitet, als wäre er mein Lehrling. Er 

half mir, meinen Friseurladen sauber zu halten und bereitete die Kunden 

vor. Als ich ihm mein Handwerk beibringen wollte, bekamen wir Schwierig-

keiten, weil er noch kein Gewerkschaftsmitglied ist « .

George fügte mit einem traurigen Gesichtsausdruck hinzu : » Bei diesen 

Mitgliedsbedingungen, und jetzt auch noch vorbestraft, werde ich meine 

Friseurlizenz nie bekommen. « 
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29 – Neue Neuankömmlinge

» Sie glauben wohl, nur Sie hätten Probleme ? «  sagte eine hochmütig aus-

sehende Frau, die offensichtlich darunter litt, an Menschen gekettet zu sein, 

die nicht Ihresgleichen waren. Den Tränen nahe, drückte sie ein zartes Spit-

zentaschentuch an ihre Augen und sagte : » Wenn die Presse erfährt, dass ich, 

Frau Ins, verhaftet wurde, ist die Karriere meines Mannes beendet. Ich hätte 

nie gedacht, dass ich etwas so Falsches tun würde. Was hätten Sie denn an 

meiner Stelle getan ? « 

Frau Ins umarmte ein junges Paar, das neben ihr angekettet war, und fuhr 

fort : » Vor Jahren hatte ich ein großes Haus, drei Kinder, die in die besten 

Schulen gingen, und ich wollte in meinen Beruf zurückkehren. Deshalb 

fragte ich meine Nachbarin, ob sie mir jemanden als Hilfe im Haushalt emp-

fehlen könne.

Sie hat mir Jiyo und Shar wärmstens empfohlen und ich stellte sie gleich 

ein. Shar kümmert sich wundervoll um den Garten und die Kutsche. Sie 

kann alles im Haus reparieren und macht alle Einkäufe. Und Jiyo, so ein 

Schatz, ist meine Erlösung. Er ist so gut zu den Kindern. Er ist immer da, 

wenn ich ihn brauche. Er kocht, putzt, schneidet Haare – tausend Dinge 

macht er viel besser, als ich es jemals könnte. Meine Jungs sind verrückt nach 

seinen Plätzchen. Wenn ich nach Hause komme, kann ich mich mit meinem 

Mann entspannen und mit den Kindern spielen. « 

» Das klingt nach Hilfe, die jeder gern hätte « , sagte Jonathan. » Aber was 
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ging schief ? « 

» Zuerst lief alles bestens. Dann wurde mein Mann auf eine neue Stelle 

befördert, zum Chef des Amtes für Wohlwollen. Seine Gegner nahmen 

prompt unsere Finanzen unter die Lupe und fanden heraus, dass wir nie 

Renten beiträge für Jiyo und Shar gezahlt haben. « 

» Warum nicht ? « , fragte Jonathan.

» Bei derartig hohen Abgaben und meinem niedrigen Einkommen, war 

das damals einfach nicht zu machen. Außerdem hatten die beiden sowieso 

keine Rentenansprüche. « 

Jiyo sagte dazu : » Wir haben großen Ärger. «  Shar stieß ihn an und flüs-

terte : » Vorsichtig, Jiyo. Wir haben so viel riskiert, um hierher zu kommen. « 

» Die gnädige Frau hat uns geholfen, jetzt helfen wir ihr « , antwortete Jiyo 

seiner Frau und dann zu Frau Ins gewandt : » Sie haben unser Leben gerettet. 

Wir sind von unserer Heimatinsel geflohen, vor der Hungersnot und dem 

schrecklichen Bürgerkrieg. Wir hatten keine Wahl – wir konnten entweder 

fliehen oder verhungern oder erschossen werden. Deshalb sind wir nach 

Corrumpo gekommen. Ohne die Hilfe von Frau Ins hätte man uns zurück-

geschickt und wir wären jetzt wohl tot. « 

» So ist es « , bestätigte Shar mit sanfter Stimme : » Es tut uns so leid, dass 

Sie unseretwegen solche Schwierigkeiten haben. « 

Frau Ins seufzte laut und sagte : » Mein Mann wird seine Beförderung ins 

Amt für Wohlwollen verlieren und vielleicht auch seine alte Stelle. Er war 

der Chef der ›  Wir zuerst ‹ – Kommission, zur Förderung des Nationalstolzes 



155Neue Neuankömmlinge

auf der Insel. Seine Feinde werden ihm Scheinheiligkeit vorwerfen. « 

» Scheinheiligkeit ? « , fragte Jonathan.

» Ja, die ›  Wir zuerst ‹ – Kommission soll neue Neuankömmlinge abhalten. « 

» Neue Neuankömmlinge ? « , wiederholte Jonathan. » Wer sind denn die 

alten Neuankömmlinge ? « 

» Alte Neuankömmlinge ? Na, das sind alle, die schon hier sind « , sagte 

Frau Ins. » Alle unsere Vorfahren kamen einmal irgendwoher als Neuan-

kömmlinge, entweder auf der Flucht vor Unterdrückung oder auf der Suche 

nach einem besseren Leben. Aber neue Neuankömmlinge sind erst seit kur-

zem hier. Ihre Anwesenheit ist durch das ›  Dasbootistvoll-Gesetz ‹ verboten. « 

Jonathan schluckte unbehaglich. Er wagte nicht, sich vorzustellen, was 

passieren würde, wenn die Behörden entdeckten, dass auch er ein neuer 

Neuankömmling war. Er versuchte, unbeteiligt zu klingen, und fragte : » Wa-

rum wollen sie keine neuen Neuankömmlinge ? « 

Die Fischerin mischte sich ein : » Neue Neuankömmlinge sind willkom-

men, wenn sie hier Geld ausgeben und dann gleich wieder verschwinden. 

Also Touristen oder Geschäftsleute. Doch der Hohe Rat sorgt sich wegen der 

armen neuen Neuankömmlinge, die auf den Gedanken kommen könnten, 

hier zu bleiben. Viele arbeiten härter, länger oder für weniger Lohn, sind 

schlauer oder gehen höhere Risiken ein als die Einheimischen. Sie würden 

Arbeit annehmen, die niemand von uns machen möchte. « 

» Warten Sie mal, «  sagte nun Jack. » Es gibt genug begründete Beschwer-

den gegen die neuen Neuankömmlinge. Sie kennen nicht immer die Spra-
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che, die Kultur oder die Sitten und Gebräuche auf unserer Insel. Ich bewun-

dere  ihren Mut – immerhin riskieren sie ihr Leben, um als Fremde hierher 

zu kommen – aber sie brauchen Zeit, um alles zu lernen, und hier gibt es 

nicht genug Platz. Das ist heute alles viel komplizierter als zu der Zeit, in der 

unsere Vorfahren hier Zuflucht suchten. « 

Jonathan erinnerte sich an die riesigen freien Flächen, die er auf seinem 

Weg über die Insel Corrumpo gesehen hatte, all die unbewohnten Wälder 

und offenen Felder. Die meisten Menschen mieden die Wildnis und zogen 

die Menschenmengen und das aktive Stadtleben vor.

Madam Ins antwortete Jack : » Mein Mann argumentierte genauso gegen 

die neuen Neuankömmlinge. Er hat immer gesagt, dass sie erst unsere Spra-

che und Gebräuche lernen müssen, bevor wir ihnen erlauben können hier zu 

bleiben. Außerdem müssen sie Geld und Qualifikationen mitbringen, eigen-

ständig sein und vor allem keinen Platz beanspruchen. Mein Mann hat auch 

einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, nach dem Menschen, die diese Bedin-

gungen nicht erfüllen, aussortiert und deportiert werden können. Doch die 

Sache hatte einen gewaltigen Haken. Die Definition illegaler neuer Neuan-

kömmlinge passte eher auf unsere eigenen Kinder als auf talentierte Men-

schen wie Jiyo und Shar. « 

Zwei Männer in steifen Uniformen zwängten sich durch die Tür, jeder 

Mann begleitet von einem furchterregenden schwarzen Hund. Sie steuerten 

direkt auf Frau Ins zu, die ängstlich vor den hechelnden und geifernden 

Hunden zurückwich. Einer der Männer bedeutete dem Wächter, ihre Fuß-
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fesseln zu lösen. Mit tiefer, monotoner Stimme verlas er dann ein Doku-

ment : » Sehr geehrte Frau Ins, bedrohlicherweise …  «  Er stutzte, zeigte das 

Schreiben dem anderen Mann, flüsterte ihm etwas zu und begann dann er-

neut : » Sehr geehrte Frau Ins, bedauerlicherweise ist es zu diesem unglückli-

chen Missverständnis gekommen, für das wir vielmals um Entschuldigung 

bitten. Seien Sie versichert, dass diese Angelegenheit auf höchster Ebene ge-

klärt wird. « 

Sichtbar erleichtert folgte sie eilig ihren beiden Begleitern in Richtung 

Ausgang, ohne auch nur einen Blick zurück auf Jiyo und Shar zu werfen. Die 

anderen Gefangenen verfolgten das Schauspiel mit eisigem Schweigen, nur 

das Klirren einer Kette durchbrach die Stille. Kaum war Frau Ins außer 

Sichtweite, wandten sich die Wächter Jiyo und Shar zu, lösten ihre Fesseln, 

trennten sie von den anderen Gefangenen und rissen dann das Paar ausein-

ander. Sie stießen sie unsanft vorwärts und brüllten : » Elendes Pack, macht 

das ihr fort kommt ! Geht dorthin, wo ihr hergekommen seid. « 

» Wir tun doch niemandem etwas ! « , flehte Shar. » Wir werden sterben ! « 

» Damit hab‘ ich nichts zu tun « , murrte ein Wächter.

Die Fischersfrau wartete bis sie im Treppenhaus waren und die Tür hinter 

sich zugeschlagen hatten bevor sie murmelte : » Hat er doch. « 

Jonathan schauderte beim Gedanken an das kommende Schicksal, das 

das Paar erwartete und vielleicht auch ihn selbst. Er sah auf und fragte eine 

Frau : » Sind hier alle angekettet, weil sie ein Arbeitsverbot haben ? « 

Mit den Fingern auf einen jungen Mann weisend, der sein Gesicht in den 
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Händen barg, entgegnete die Frau : » Wenn du es so siehst, dann ist er dort 

die einzige Ausnahme. Er sollte verpflichtet werden als Soldat zu arbeiten. Er 

weigerte sich und wurde prompt mit uns in Ketten gelegt. « 

Jonathan konnte zwar das Gesicht des jungen Mannes nicht richtig 

erkennen, wunderte sich aber schon, warum ein so junger Mann für an-

dere das Kämpfen übernehmen sollte. » Warum zwingen sie ihn Soldat zu 

werden ? « 

Die Fischersfrau antwortete : » Sie sagen, es sei die einzige Möglichkeit, 

unsere freie Gesellschaft zu schützen. «  Ihre Worte schallten in Jonathans 

Ohren und mischten sich dort mit dem Klirren der Ketten.

» Schützen ? Vor wem ? « , fragte Jonathan.

Die Fischersfrau blickte finster : » Vor denen, die uns in Ketten legen 

würden. « 
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30 – Betrug oder Wohltat ?

Der Regierungspalast hatte mehr Räume und Gänge als ein Labyrinth. 

Jonathan lief einen Korridor entlang bis er den köstlichen Duft von Kaffee 

und frisch gebackenem Brot roch. Er folgte seiner Nase und kam in eine 

große Versammlungshalle, wo einige ältere Männer und Frauen miteinander 

stritten und ärgerlich die Fäuste schüttelten. Andere weinten und hielten 

sich bei den Händen.

» Was ist passiert ? « , fragte Jonathan und schielte auf einen riesigen Korb, 

der in der Mitte der Halle stand und fast bis zur Decke reichte. » Worüber 

sind Sie so verärgert ? « 

Die meisten der alten Leute beachteten ihn nicht und setzten ihr Klagen 

und Schimpfen fort. Doch ein Mann stand mit ernster Miene langsam auf 

und näherte sich Jonathan : » Dieser hochnäsige Herr « , grummelte er, » er hat 

es wieder getan. Er hat uns betrogen ! « 

» Was hat er getan ? « , fragte Jonathan.

Mit einem Anflug von Sarkasmus antwortete der alte Mann : » Carlo Pon-

zi hat uns vor Jahren von einem großartigen Programm erzählt, das dafür 

sorgen sollte, dass niemand im Alter hungern muss. Klingt gut, nicht ? « 

Jonathan nickte zustimmend.

» Ja, das haben wir auch alle gedacht « , schnaubte er wütend. » Pah ! Unter 

Androhung der Todesstrafe wurde jeder, außer dem hohen Herrn Lord Pon-

zi und seinen Beamten, verpflichtet, jede Woche Brotlaibe in diesen riesigen 
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Korb zu geben. Sie nennen ihn den Sicherheitsvorsorgekorb. Alle, die älter 

als 65 Jahre und in Rente waren, konnten Brot aus dem Korb herausneh-

men. « 

» Alle gaben etwas, nur Lord Ponzi und seine Beamten nicht ? « , wieder-

holte Jonathan.

» Genau, sie bekamen eine Sonderbehandlung « , antwortete der alte 

Mann. » Wir mussten eine Extraportion von unserem eigenen Brot in einen 

besonderen Korb legen, der nur für sie reserviert war. Jetzt weiß ich, warum 

sie einen eigenen wollten. « 

» Es muss schön sein, Brot für das Alter zu haben « , sagte Jonathan.

» Das dachten wir auch. Das schien eine großartige Idee zu sein, weil die 

Alten dann immer versorgt sein würden. Und weil wir uns alle auf den gro-

ßen Sicherheitsvorsorgekorb verlassen konnten, haben die meisten von uns 

aufgehört, selbst Brot für die Zukunft zurückzulegen. Außerdem dachten 

wir, dass wir Verwandte und Nachbarn nicht mehr unterstützen müssten, da 

der Hohe Rat sich um uns alle kümmern würde. « 

Seine Schultern sackten zusammen, als würde die Last seines ganzen Le-

bens ihn zu Boden drücken. Mit einem Blick überflog der Mann die Gruppe 

der gebrechlichen alten Leute. Er zeigte auf einen älteren Herrn, der auf ei-

ner nahen Bank saß : » Eines Tages beobachtete mein Freund Alan dort drü-

ben für eine Weile, wie die Leute Brot in den großen Korb legten und Brot 

wieder heraus nahmen. Er berechnete, dass der Vorsorgekorb auf diese Weise 

schon bald leer sein würde. Alan war Buchhalter, weißt du. Also hat er Alarm 
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geschlagen. «  Alan nickte wackelig.

» Wir gingen direkt zum Korb und kletterten an der Seite hoch. Das war 

nicht einfach, aber wir sind nicht so schwach und blind, wie manche der 

jungen Herren des Rates glauben. Jedenfalls sahen wir hinein und entdeck-

ten, dass der Korb fast leer war. Als die anderen das hörten, gab es einen 

großen Aufstand. Wir gingen sofort zu Lord Ponzi und erklärten ihm, dass 

er besser schnell etwas unternehmen sollte, oder er würde es bei der nächsten 

Wahl bitter büßen. « 

» Toll, ich wette, das hat ihm einen ordentlichen Schrecken eingejagt  « , 

sagte Jonathan.

» Einen Schrecken ? Ich habe noch nie jemanden so nervös gesehen. Er 

weiß, dass wir Alten eine Menge Einfluss haben, wenn wir aufgebracht sind. 

Zuerst schlug er vor, den Älteren noch mehr Brot zu geben – direkt vor der 

nächsten Wahl. Dann würde er mehr Brot von den jüngeren Beschäftigten 

nehmen – und zwar direkt nach der Wahl. Aber die haben seinen Plan durch-

schaut und wurden auch wütend. Die jungen Leute sagten, sie wollen schon 

jetzt genug Brot zu essen haben. Sie meinten, dass ihr Brot in ihren eigenen 

Speisekammern besser gegen Schimmel und Ratten geschützt sei als im gro-

ßen Vorsorgekorb des Hohen Rates. Und ohnehin würden sie den Hohen 

Herren nicht trauen, das Brot bis zu ihrer Rente unangetastet zu lassen. « 

» Was machte er dann ? « , fragte Jonathan.

» Dieser Ponzi hat immer einen neuen Trick zur Hand. Er schlug vor, dass 

jeder fünf Jahre länger warten solle, also bis er 70 Jahre alt sei, bevor er Brot 
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aus dem Korb nehmen dürfe. Na, das ärgerte alle, die kurz vor der Rente 

standen und damit gerechnet hatten, das Brot mit 65 Jahren zu erhalten – wie 

ursprünglich versprochen. Schließlich hatte Ponzi eine geniale neue Idee. « 

» Gerade rechtzeitig ! « , rief Jonathan.

» Gerade rechtzeitig zur Wahl. Ponzi versprach allen alles ! Er werde den 

Älteren mehr geben und weniger von den Jungen nehmen. Perfekt ! Ver-

sprich mehr für weniger und jeder ist glücklich ! «  Der alte Mann machte eine 

Pause, um zu sehen, ob Jonathan ihm folgen konnte. » Der einzige Haken ist, 

dass die Brotlaibe jedes Jahr kleiner werden. So ist das. Sie werden so klein 

sein, dass wir hundert auf einmal essen können – und immer noch hungrig 

sind. « 

» Verdammte Ganoven ! « , brach es aus Alan heraus. » Wenn keine Brote 

mehr da sind, werden sie uns wohl mit Bildern von Brotlaiben füttern ! « 
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31 – Wer hatte die Idee ?

» Hurra ! Hurra ! « , schrie ein Mann aus vollem Hals. Die alten Männer 

und Frauen waren überrascht. Sie starrten begeistert auf diese unerwartete 

Unterbrechung. Der Eindringling war äußerst gepflegt, nach der neuesten, 

gehobenen Mode gekleidet und trug einen sorgfältig gestutzten Schnurrbart. 

Er stürmte in die Halle, gefolgt von Männern in schwarzen Anzügen mit 

Aktenkoffern. Sie schwänzelten um ihn herum, als würde ihr Leben von ihm 

abhängen. Der Anführer trat an einen Tisch und nahm sich eine Tasse Kaf-

fee, wobei er seine Begleiter mit einer hochmütigen Geste abwimmelte. Wie 

eine Herde Schafe zogen sie sich in eine Ecke des Raums zurück und warte-

ten geduldig.

» Glückwunsch « , sagte Jonathan, » was sie auch immer feiern. «  Jonathan 

schenkte diesem Schnösel eine Tasse Kaffee nach und betrachtete dabei die 

exakten Bügelfalten und den guten Sitz seiner Kleidung. » Darf ich Sie fra-

gen, warum Sie so glücklich sind ? « 

» Natürlich « , sagte der Mann stolz. » Danke für den Kaffee. Au, ist der 

heiß ! Schreiben Sie das auf, Nummer Zwei « , sagte er zu einem seiner Beglei-

ter, der gleich ein Notizbuch zückte. Er stellte den Kaffee zurück und hielt 

Jonathan seine Hand hin : » Ich heiße George Selden. Und du ? « 

» Jonathan. Jonathan Gullible. Angenehm. « 

George schüttelte Jonathans Hand kräftig. » Jonathan, seit heute ist 

mein Wohlstand gesichert. Ich habe gerade eine entscheidende Gerichts-



164

verhandlung gewonnen. « 

» Was für eine Gerichtsverhandlung ? « 

» Mit drei gegen zwei Stimmen hat der Hohe Gerichtshof mein Patent auf 

›  Scharfesmetallamstock ‹ bestätigt. « 

» Was ist ein Patent ? « , fragte Jonathan.

Mit stolzgeschwellter Brust erklärte George : » Das ist so ziemlich das 

wertvollste Stück Papier auf der Insel. Der Hohe Rat hat eine Urkunde aus-

gestellt, die mir die alleinige Nutzung einer revolutionären Methode des 

Holzfällens erlaubt. Niemand darf › › Scharfesmetallamstock ‹ ohne meine Er-

laubnis nutzen. Ich werde stinkreich ! « 

» Wann haben Sie das erfunden ? « 

» Oh, das war nicht meine Idee. Charlie Goodyear, der arme Tropf, hat es 

sich ausgedacht und den Antrag beim Büro für Ideenkontrolle eingereicht. 

Er starb, bevor er den Antrag durch bekam, und ich habe seiner Witwe einen 

kleinen Betrag für die Rechte an seinem Antrag gegeben. Das wird sich bald 

bezahlt machen ! Charlie hätte selbst niemals alle diese Rechtsanwälte anstel-

len können « , sagte George und zeigte auf sein Gefolge in der Ecke.

» Und wer hat in der Verhandlung verloren ? « , fragte Jonathan.

» Eine Menge Leute ! « , George schielte zur Decke und zählte im Kopf. 

» Nun, das waren bestimmt 34 andere, die behaupten, dieses Ding vor 

mir – ähm, also vor Charlie – erfunden zu haben. Manche sagten, es war ei-

gentlich nur der nächste logische Schritt nach der Entdeckung des ›  Stei-

namstock ‹. Ha ! Sogar Charlies Großmutter brachte einen Anspruch vor, 
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sagte, sie hätte die Erfi ndung erst möglich gemacht. Und dann mischte sich 

auch noch so ein Science-Fiction-Schreiberling ein und behauptete, dass 

Charlie ihm die Idee gestohlen habe. « 

George hielt inne, um auf seinen heißen Kaff ee zu blasen. » Aber diese 

letzte Klage war die schwierigste. Die Klägerin behauptete, ihr Vater hätte 

schon vor langer Zeit die ersten Metall- und Holzstücke zusammengebun-

den. Ich kann mich gerade nicht an ihren Namen erinnern.  « 

Jonathan schluckte und dachte an seine Begegnung mit den Waldarbei-

tern. » War der Name der Frau etwa Drawbaugh ? «  Er erinnerte sich an die 

Holzfällerin, die ihm bei seiner Ankunft auf Corrumpo als erste über den 
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Weg gelaufen war.

» Das spielt eigentlich keine Rolle. Wie sie auch heißt, sie brachte mehr 

als 20 falsche Zeugen, die bestätigten, sie hätte die Idee schon vor langer Zeit 

gehabt. Sie meinte, ihr Vater sei ein geborener Bastler gewesen. Er und sie 

hätten einfach versucht, sich die Arbeit irgendwie zu erleichtern. Schließlich 

wollte sie die Gutmütigkeit der Richter ausnutzen und sagte, sie sei nur eine 

arme Holzfällerin und habe kein Geld für Patentgebühren und Anwälte ge-

habt. Die Tour habe ich ihr aber gründlich vermasselt und darauf hingewie-

sen, dass sie kürzlich verhaftet wurde und ein Strafregister hat. Damit war sie 

für die Richter nicht mehr glaubwürdig. Pech gehabt, oder ? « 

» Pech ? « , erwiderte Jonathan.

» Ich glaube, sie wollte sich einen Platz in den Geschichtsbüchern ver-

schaffen. Jetzt wird niemand mehr etwas von ihr hören. «  George stellte seine 

Tasse ab, lehnte sich an die Wand und musterte die perfekt gefeilten Finger-

nägel seiner rechten Hand. Er genoss seinen Triumph sichtlich. » Jede dieser 

Klagen hat ihre Besonderheit « , fuhr George fort. » Manche sagen, dass ich 

mir nicht den Gebrauch einer Idee schützen lassen kann – dass das andere 

ihrer Freiheit beraubt. Aber das Gericht gab mir Recht, weil Charlie zuerst 

den Antrag gestellt hatte und kein Platz für Nachzügler ist. Jetzt gehört mir 

das Patent siebzehn Jahre lang. « 

» Siebzehn Jahre ? Warum gerade siebzehn Jahre ? « , fragte Jonathan.

» Wer weiß ? « , lachte George. » Irgendeine magische Zahl, denke ich. « 

» Aber wenn Ihnen der Gebrauch einer Idee gehört, warum hört das nach 
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siebzehn Jahren auf ? Verlieren Sie auch Ihr ganzes anderes Eigentum nach 

siebzehn Jahren ? « 

» Hmmm … « , George machte eine Pause, nahm seine Kaffeetasse wieder 

in die Hand und rührte nachdenklich darin. » Gute Frage. Normalerweise 

gibt es keine zeitliche Begrenzung für Eigentum, es sei denn, der Rat nimmt 

es für einen höheren sozialen Zweck in Anspruch. Einen Moment. «  Er hob 

die Hand und Nummer Zwei eilte sofort aus der Ecke des Raumes herbei.

» Was kann ich für Sie tun ? « 

» Nummer Zwei, erklären Sie meinem jungen Freund, warum ich ein Pa-

tent nicht mehr als siebzehn Jahre besitzen kann. « 

» Ja, gern. Nun, das ist so. In den alten Zeiten sicherte ein Patent den 

Freunden des Monarchen ein königliches Monopol. Heute dient ein Patent 

allerdings dazu « , ergänzte Nummer Zwei in leierndem Tonfall, » Erfinder zu 

motivieren, da sie andernfalls keinen Grund hätten, an nützlichen Dingen 

zu tüfteln oder deren Geheimnisse preiszugeben. Vor einem Jahrhundert 

überzeugte ein abergläubischer Erfinder den Hohen Rat, dass ein Monopol 

für siebzehn Jahre genug Zeit sei, Erfinder zu motivieren. « 

» Bitte verbessern Sie mich, wenn ich mich irre « , sagte Jonathan, bemüht 

alles zu verstehen. » Sie sagen, Erfinder werden allein von dem Wunsch moti-

viert, reich zu werden, indem sie andere daran hindern, ihre Ideen zu nutzen ? « 

George und Nummer Zwei sahen sich verblüfft an. George erwiderte : 

» Was könnte es sonst für ein Motiv geben ? « 

Jonathan war ein wenig enttäuscht von ihrer geringen Vorstellungskraft. 
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» Also muss jeder Hersteller von ›  Scharfesmetallamstock ‹ sie bezahlen ? « 

» Entweder das oder ich produziere sie selbst – natürlich nur wenige auf 

einmal und das zu hohen Preisen « , sagte George.

Nummer Zwei lachte nervös und blickte zu George hinüber : » Tja, das ist 

noch nicht ganz sicher, Herr Selden. Unsere Leute haben sich der Sache 

schon angenommen. Sie erinnern sich, dass wir erst mit diesem lästigen 

Holzfällergesetz fertig werden müssen, das den Einsatz neuartiger Werk-

zeuge verbietet. Ein Treffen dazu mit Lady Tweed findet heute noch statt. 

Wenn wir Erfolg haben und eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dann 

werden uns die Waldarbeiter vielleicht ein Angebot machen, die Idee sieb-

zehn Jahre nutzen zu dürfen. «  

Zu Jonathan gewandt, erklärte er : » Die Holzfäller haben die drollige, aber 

vorsintflutliche Ansicht, dass ihre alten Arbeitsmethoden vor neuen Ideen ge-

schützt werden müssen. So wie die das sehen, sind wir die Nachzügler. « 

George stand in Gedanken versunken da. Ziemlich abwesend bemerkte er : 

» Dieses Holzfällergesetz ist absolut fortschrittsfeindlich, meinen Sie nicht, 

Nummer Zwei ? Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Sie sind den 

anderen immer einen Schachzug voraus. « 

» Aber, mein Herr « , beharrte Jonathan, » was hätten Sie getan, wenn Sie 

das Patent heute bei Gericht nicht gewonnen hätten ? « 

Mit einer großen Geste, fasste George Nummer Zwei und Jonathan um 

die Schultern und schob sie beherzt auf die Tür zu : » Junger Mann, wenn 

ich diese Verhandlung heute nicht gewonnen hätte, würde ich meine Zeit 
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jetzt nicht mit Schwätzen verschwenden. Ich würde mich beeilen, die beste 

Fabrik zu finden, die mir die besten ›  Scharfesmetallamstock ‹ schneller als 

alle anderen produziert. Und Nummer Zwei müsste sich nach einem ande-

ren Job umsehen. Nicht wahr, Nummer Zwei ? Vielleicht in der Produktion, 

im Marketing oder in der Forschung, statt in der Juristerei. Jedes neue 

›  Scharfesmetallamstock ‹ müsste eine kleine Innovation aufweisen, um der 

Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. « 

» Uh, das klingt ja furchtbar « , kicherte Nummer Zwei. » Nein. Ich würde 

mir etwas auf einem anderen Rechtsgebiet suchen – vielleicht Vertragsrecht 

oder Betrug. « 
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32 – Beschränkte Haftung

Als sich ihr Anführer George zur Tür bewegte, nahmen die Männer in 

der Ecke ihre Aktenkoffer auf und folgten ihm auf dem Fuß. » Nummer 

Zwei « , sagte George, » erklären Sie mir doch dieses Haftungsproblem bitte 

noch einmal. «  George wollte Jonathan unbedingt beweisen, was er sich für 

fähige Anwälte leisten konnte.

Beide Arme immer noch um die Schultern von Nummer Zwei und Jona-

than gelegt, ging George gemeinsam mit seinen Leuten rasch den Gang ent-

lang. » Sehen Sie « , sagte Nummer Zwei, » das Metallteil kann sich von dem 

Holzgriff lösen und jemanden, der in der Nähe steht, verletzen. Also müssen 

wir Sie und die anderen Investoren schützen. « 

» Mich schützen, wenn das Stück Metall jemand anderen trifft ? Was mei-

nen Sie damit ? « , löcherte George den Anwalt mit seinen Fragen.

» Die verletzte Person könnte Sie vor Gericht verklagen, versuchen Scha-

denersatz von Ihnen zu bekommen – entgangenes Einkommen, Schmerzen, 

Gerichtskosten, und so weiter und so fort. «  Die Anwälte traten Jonathan 

fast auf die Füße, in dem Versuch George dicht auf den Fersen zu bleiben. 

Für diejenigen unter ihnen, die sich wegen der Körpergrößensteuer auf Kni-

en fortbewegten, war das stramme Tempo besonders beschwerlich. Doch sie 

verkniffen sich ihr Stöhnen und versuchten, sich mit dem Gedanken an eine 

besonders großzügige Steuerrückerstattung am Ende des Jahres über die 

Schmerzen hinwegzutrösten.
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» So ein Gerichtsverfahren könnte mich ruinieren ! « , sagte George, wobei 

er vorgab besorgt zu erscheinen, während er Jonathans Reaktion aus dem 

Augen winkel beobachtete. 

Nummer Zwei fuhr fort : » Also hatte der Hohe Rat eine geniale, neue 

Idee, um die Unternehmen von der Haftung für Schäden und Verluste Drit-

ter zu befreien. « 

» Eine neue Idee ? Wer hält das Patent darauf ? « , fragte Jonathan arglos.

Nummer Zwei zog die Augenbrauen hoch und fuhr dann fort, ohne auf 

Jonathans Fragen einzugehen : » Wir reichen diese Formulare ein und verse-

hen den Firmennamen mit dem Zusatz ›  mbH ‹. «  Im Laufen öffnete er einen 

Aktenordner und zog ein Bündel Papier hervor. » Das erinnert mich daran, 

Herr Selden, dass Sie hier bitte noch unterschreiben müssen. « 

Jonathan war fasziniert. » Was bedeutet ›  mbH ‹ ? « , fragte er, immer noch 

redlich bemüht den Durchblick zu behalten.

» › mbH ‹ bedeutet › mit beschränkter Haftung ‹ « , erklärte Nummer Zwei. 

» Wenn Herr Selden sein Unternehmen anmeldet, kann er bei einem Ge-

richtserfahren um Schadenersatz allenfalls sein investiertes Geld verlieren. 

Der Rest seines Vermögens ist sicher vor den Klägern. Das ist so eine Art von 

Versicherung, die der Hohe Rat uns für eine kleine Zusatzsteuer verkauft. 

Da der Rat unser Verlustrisiko begrenzt, werden mehr Leute in unser Unter-

nehmen investieren. Und sie werden weniger aufmerksam beobachten, was 

wir mit ihrem Geld anstellen. « 

» Schlimmstenfalls « , ergänzte George, » können wir die Firma schließen 
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und uns davon trennen. Und dann machen wir eine neue unter einem anderen 

Namen auf. Ganz schön clever, oder ? « 

In diesem Moment fiel Georges Blick auf eine atemberaubend schöne 

Frau, die ihm im Gang entgegen kam. Mit so viel Weiblichkeit war sie eini-

gen sicher ein Dorn im Auge. Als er sich im Weitergehen nach ihr umsah, 

stolperte George, fiel über seine eigenen Füße und zerkratzte sich dabei seine 

sorgfältig gefeilten Nägel an der Wand. » Au ! « , schrie er vor Schmerz und lag 

mit ausgestreckten Armen und Beinen am Boden. Mühsam richtete er sich 

wieder auf und ächzte vor Schmerzen in Hand und Rücken. Aufgeregt plap-

pernd scharrten sich seine Anwälte um ihn. Während einige eifrig die Din-

ge aufsammelten, die George beim Sturz aus den Taschen gefallen waren, 

machte der Rest bereits eifrig Notizen und Zeichnungen über das soeben 

Geschehene.

» Ich werde sie verklagen ! « , schrie George, während er seine zerschramm-

ten und blutigen Finger notdürftig mit einem Taschentuch verarztete. » Ich 

werde den Ganoven, die für diese Unebenheit im Boden verantwortlich sind, 

den Garaus machen ! Und wir, junge Damen, wir sehen uns auch vor Ge-

richt wieder, dafür dass Sie mich irritiert haben ! «  Blitzschnell hatten Geor-

ges Anwälte die junge Dame umzingelt, um ihren Namen und ihre Adresse 

zu notieren.

Brüskiert zischte die junge Dame mit hochmütigem Tonfall zurück : 

» Mich verklagen ? Wissen Sie überhaupt, wen Sie vor sich haben ? « 

» Das ist mir egal « , erwiderte George mit böse funkelnden Augen. » Je 
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prominenter umso besser. Ich werde klagen ! « 

Zitternd und bemüht, die Fassung zu bewahren, gab sie zurück : » Das 

werden Sie schön bleiben lassen ! Mein Freund Carlo, ja, Lord Carlo Ponzi « , 

wiederholte sie mit Nachdruck, » sagt, dass jeder von meiner Schönheit pro-

fitiert – ich sei geradezu ein öffentliches Gut. Das hat er mir persönlich ge-

sagt, erst letzte Nacht ! «  Unwillkürlich griff sie in ihrer Handtasche nach ei-

nem Spiegel. Doch was sie darin sah, bereitete ihr wenig Freude. Ihr Makeup 

war völlig verschmiert. » Sehen Sie sich bloß an, was Sie mit diesem öffentli-

chen Gut angerichtet haben ! Carlo sagt, dass jeder für öffentliche Güter zah-

len muss. Er setzt meine Kosmetika immer auf seine Spesenabrechnung in 

der Behörde. Sie werden das noch bereuen ! Das wird sich bei Ihren Steuern 

bemerkbar machen ! «  Dann stopfte sie den Spiegel wieder zurück in ihre 

Handtasche und stürmte davon in Richtung Damentoilette.

Nicht ohne ein gewisses Mitgefühl für die junge Frau fragte Jonathan : 

» Wollen Sie sie wirklich verklagen ? Was werfen Sie ihr denn vor ? « 

George ignorierte Jonathan und suchte stattdessen gründlich den Boden 

ab, nach einer Unebenheit, einem Beweis für Nachlässigkeit, die er jemandem 

als Ursache für seinen Sturz in die Schuhe schieben könnte. Als er endlich 

eine kleine Delle entdeckt hatte, rief er : » Da, das ist die Ursache, Nummer 

Zwei ! Finden Sie heraus, wer dafür die Verantwortung trägt. Das wird ihn 

den Job und seinen letzten Penny kosten. Und, wie hieß noch diese Frau ? « 

» Beruhigen Sie sich doch, George « , sagte Nummer Zwei. » Das ist Ponzis 

Freundin. Vergessen Sie sie lieber, wenn Sie wollen, dass das Holzfällergesetz 
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außer Kraft gesetzt wird. Aber dieser Palast hier, der ist Staatseigentum. Mit 

Einwilligung des Hohen Rates könnten wir die Steuerzahler verklagen. « 

George grinste über das ganze Gesicht und erwiderte : » Nummer Zwei, 

Sie sind ein Genie. Setzen Sie das auf die Tagesordnung für das Treffen mit 

Lady Tweed ! Die Ratsherren werden nichts dagegen haben, wenn wir den 

Staat verklagen. Die Schadenersatzsumme müssen sie ja nicht aus ihrer eige-

nen Tasche zahlen. Wir werden sogar dafür sorgen, dass für sie auch etwas 

abfällt. «  In Gedanken versuchte er schon zu schätzen, wie viel Lady Tweed 

ihm für diese Gefälligkeit wieder abknöpfen würde. Schnell waren Georges 

Schmerzen verflogen. » Damit komme ich an die allertiefsten Taschen ran. « 

» Sie wollen die Herren für Ihre Schmerzen zahlen lassen ? « , fragte 

Jonathan.

» Nein, du Idiot « , herrschte George ihn an. » Die Herren haben die ulti-

mative ›  Haftungsbeschränkung  ‹. Nein, sie werden mir die ahnungslosen 

Steuerzahler auf dem Silbertablett servieren. Und ich werde so richtig ab-

kassieren ! «
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33 – Die Gesundbeter

Jonathan verließ mit George und seinen Anwälten auf der Suche nach 

medizinischer Hilfe den Palast. Gegenüber dem Palast stand ein sehr langes,  

weißes Gebäude, auf dessen nächstgelegene Tür sie zusteuerten. Plötzlich 

drangen Schmerzensschreie aus einem offenen Fenster einige Meter weiter. 

Jonathan rannte den Bürgersteig entlang und erreichte das Fenster in dem 

Moment, als die Fensterläden geschlossen wurden. Beherzt griff er zu und 

hielt einen Fensterladen offen.

» Hau ab « , schrie ihn eine matronenhafte Frau durch das Fenster an. Ihr 

vor Wut rot angelaufenes Gesicht bildete einen scharfen Kontrast zu dem 

reinen Weiß ihrer Uniform.

» Was geht da drinnen vor sich ? « , fragte Jonathan beharrlich. » Was ist das 

für ein Geschrei ? « 

» Das geht dich nichts an. Und lass‘ gefälligst den Fensterladen los ! « 

Verzweifelt packte Jonathan noch fester zu. » Nicht bevor Sie mir sagen, 

was Sie da machen ! Sie tun jemandem weh ! « 

» Natürlich tun wir jemandem weh « , sagte die Frau. » Wie könnten wir 

sie sonst heilen ? Vertrau mir, ich bin Ärztin. «  Tatsächlich erkannte Jonathan 

jetzt den Namen und Titel auf ihrer Uniform – Dr. Abigail Flexner.

Jonathan schnappte nach Luft : » Sie tun Menschen weh, um sie zu hei-

len ? Warum lassen Sie sie nicht einfach in Ruhe ? « 

» Wir müssen die Dämonen töten. Oft bleibt uns dabei nichts übrig, als 
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auch den Patienten weh tu tun. « , erklärte die Ärztin ganz nüchtern. Verär-

gert über Jonathans Dickköpfigkeit schaute sie sich nach Verstärkung gegen 

den aufdringlichen jungen Mann um. » Also gut « , sagte sie resignierend. 

» Ich werde dir beweisen, dass wir den Menschen hier helfen. Komm zum 

Seiteneingang herein und ich werde dich bei uns etwas herumführen. « 

Zögernd ließ Jonathan schließlich den Fensterladen los und folgte ihrem 

Hinweis ins Haus. George und sein Gefolge waren durch dieselbe Tür hinein 

gegangen, aber er konnte sie nirgends entdecken. Jonathan befand sich in 

einem Raum voller Menschen unterschiedlichen Alters, sitzend oder Schul-

ter an Schulter entlang den Wänden stehend. Einige stöhnten laut und 

streckten geschiente und bandagierte Arme und Beine von sich. Andere 

murmelten vor sich hin, gingen ängstlich auf und ab oder trösteten Angehö-

rige. Viele Leute hatten Bettzeug und Kochgeschirr dabei, als würden sie 

Wochen hier verbringen wollen. Jonathan rätselte, wie lange die Menschen 

hier wohl warten mussten.

Dr. Flexner öffnete eine Tür und winkte Jonathan zu sich. Sofort hielt die 

Menge inne und verstummte. Neidisch starrten die Wartenden Jonathan an, 

während er an ihnen vorbei ging. Die Ärztin ließ ihn in einen fensterlosen 

Raum, voller Schreibtische, an denen Sekretärinnen saßen und bis zur Decke 

reichende Papierstapel abarbeiteten. Dann führte sie ihn zu einer weiteren 

Tür, hinter der sich ein kleiner, runder Hörsaal verbarg. Aus dem Raum 

quellende Schwaden von Chemiekalien und Verwesung vernebelten Jona-

than die Sinne.
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Von den Zuschauerrängen aus verfolgten dutzende Beobachter die Sze-

nerie. Weiter unten drängten sich mehrere Männer und Frauen, offensicht-

lich Ärzte und Krankenschwestern, um einen dicken Patienten, der auf einen 

niedrigen Tisch geschnallt war.

» Zur Heilung dieses Patienten …  « , flüsterte die Ärztin mit düsterer 

Stimme, »  … machen wir traditionellen Mediziner einen Aderlass, um die 

Dämonen mit dem Blut aus dem Leib fließen zu lassen. Manchmal setzen 

wir den Patienten aber auch Blutegel an. «  Sie zeigte auf einen Tisch neben 

dem Patienten, auf dem ein Sortiment von Messern, Sägen, Kerzen und Fla-

schen in diversen Formen und Größen lag. Daneben stand eine große Me-

tallschale über deren Rand sich daumendicke, schleimige Blutegel wanden. 

Jonathan fühlte, wie sich sein Magen langsam umdrehte.

» Wenn das nicht hilft, dann vergiften die Damen und Herren der Wis-

senschaft die Geister mit Chemikalien. Wir verwenden bevorzugt Arsen, An-

timon und Quecksilberverbindungen. Wir haben wirklich große Fortschrit-

te in der medizinischen Forschung gemacht ! Glaub‘ mir, auch im nächsten 

Jahr hundert werden die Forscher noch mit Ehrfurcht auf das von uns Er-

reichte zurück blicken. « 

» Aber sind diese Gifte nicht tödlich ? « , fragte Jonathan. Er erinnerte sich, 

dass sein Onkel zuhause solche Mixturen als Rattengift verkaufte. Ganz 

schwach konnte er sich an die Geschichten alter Leute über die Anwendung 

solch gefährlicher Substanzen in vergangenen Zeiten erinnern. Hatte man 

solche Behandlungsmethoden denn nicht längst hinter sich gelassen ?
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» Da kann man nichts machen « , sagte sie beschwichtigend. » Schneiden, 

reißen und vergiften sind die einzig sicheren und effektiven Behandlungs-

methoden. « 

» Wie oft helfen sie ? « 

» Die Behandlung vernichtet die Dämonen in hundert Prozent der Fälle ! 

Und …  « , fügte sie stolz hinzu, » … unsere Patienten haben eine Überlebens-

rate von beachtlichen 27 Prozent. « 

Jonathan war fassungslos, als einer der Ärzte dem Patienten den Bauch 

aufschnitt und sich aus der Wunde ein Schwall von Blut ergoss. » An welcher 

Krankheit leidet er eigentlich ? « 

» Opsoninfäule der Nuciformblase « , antwortete Dr. Flexner. » Da sind 

wir uns sicher. « 

» Gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit, ihn zu behandeln ? « 

» Ha ! « , schnaubte sie. » Manche behaupten tatsächlich, es gäbe Alternati-

ven. Gott sei Dank bekommen diese Kurpfuscher keine Lizenz zur Anwen-

dung von Therapien. Es genügt nicht, nur die Qualität unserer behandeln-

den Ärzte zu zertifizieren. Wir müssen solchen Scharlatanen das Handwerk 

legen, die vorgeben, man könne auch mit nicht zugelassenen Medikamenten 

heilen, mit unsinnigen Diäten, Pilzen, Pflanzen, Nadeln, Massagen, Gebe-

ten, frischer Luft, Sport und manchmal sogar, du wirst es nicht glauben, mit 

Lachen ! Wenn wir ihnen auf die Schliche kommen, dann sperren wir sie ins 

Gefängnis und werfen den Kerkerschlüssel weg ! « 

» Hilft denn diese Alternativmedizin jemals ? « , fragte Jonathan vorsichtig.
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» Ach, wenn ja, ist das reiner Zufall « , antwortete sie. Jonathan bemerkte, 

wie aufgedunsen ihr Gesicht war. Ihre fleckige rote Nase war das einzig Far-

bige in ihrem Gesicht, das ansonsten grau wie ein verhangener Himmel war. 

Ihr fauler Atem hätte töten können.

» Aber was ist, wenn ein Patient diese Behandlung trotzdem verlangt ? « , 

bohrte Jonathan weiter. » Wessen Leben ist es denn schließlich ? « 

» Du sagst es ! « , rief Dr. Flexner aus. Jonathan hatte ihr Lieblingsthema 

angeschnitten. Sie kreuzte ihre dicken Arme vor ihrer Brust, legte eine Hand 

an ihr Kinn und ereiferte sich : » Wessen Leben es ist ? Manche dieser egoisti-

schen Patienten glauben doch tatsächlich, dass ihr Leben ihnen gehört ! Sie 

vergessen dabei, dass jedes Leben allen gehört. Wir alle bilden eine ununter-

brochene Kette von Vorfahren und Nachkommen, verbunden zu einem 

übergeordneten Ganzen. Zum Wohl der Gesellschaft müssen ausgebildete 

Ärzte die Patienten vor ihren eigenen falschen Entscheidungen bewahren. 

Stell dir vor ! Es gibt sogar Patienten, die wollen ihrem Leiden durch Selbst-

mord ein Ende bereiten ! Wir wissen aber viel besser, wann und womit sie zu 

behandeln sind. « 

Sie legte eine kurze Denkpause ein und fuhr dann fort : » Abgesehen da-

von zahlt der Hohe Rat großzügig alle medizinischen Behandlungen auf der 

Insel. Gesunde Arbeiter reihen sich auf unserer Insel als Steuerzahler brav 

vor dem Finanzamt ein und zahlen, was der Rat für angemessen hält. Patien-

ten stehen hier bei uns in der Warteschlange und bekommen die Behand-

lung, die wir für notwendig halten. Irgendwie müssen wir beide Schlangen 
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mit einander in Einklang bringen. Da können wir nicht zulassen, dass sich 

die Patienten auf Kosten der Bürger teure Fehler leisten. « 

Ein Schmerzensschrei gellte durch den Saal und noch mehr Blut ergoss 

sich in einen Abfl uss im Fußboden. Das Pfl egepersonal tauschte Komman-

dos aus. Der behandelnde Chirurg bekam weitere Instrumente und Tupfer 

gereicht. Ein besorgter Blick verdunkelte das Gesicht der Ärztin neben Jona-

than. » Ich fühle seinen Schmerz « , murmelte sie.

» Wie bekommt man die Lizenz als Arzt, «  fragte Jonathan, » damit man 

dann über Leben und Tod der Menschen entscheiden kann ? « 

» Dazu braucht man viele, viele Jahre der Vorbereitung. Man muss sich 

einer traditionellen medizinischen Ausbildung unterziehen und verschiede-

ne Prüfungen bestehen. Nach Absprache mit den Herren vom Hohen Rat 

haben wir eine der beiden medizinischen Hochschulen von Corrumpo ge-

schlossen, um dadurch den hohen traditionellen Ausbildungsstandard zu 

wahren. Jahrelange wissenschaftliche Forschung und geheiligte Traditionen 

gewährleisten diese Standards. Der wohltätige Schutzverein für Traditionelle 

Medizin vergibt die Approbation und stellt sicher, dass die Ärzte ihrer gesell-

schaftlichen Bedeutung angemessen bezahlt werden. « 

» Verdienen sie viel ? « , wollte Jonathan noch wissen. Die Ärztin sah ihn 

ungeduldig an und schob ihn aus dem Saal : » Das ist genug für heute. «  Jona-

than ließ aber nicht locker und fragte weiter : » Wie wollen Sie wissen, wel-

cher Arzt gut und welcher schlecht ist ? « 

» Es gibt keine schlechten Ärzte « , versicherte sie ihm. » Ärzte mit Ap-
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probation haben alle dieselbe Qualifikation. Natürlich gibt es hier und da 

Gerede – dagegen können wir nichts tun. Aber nach unserer Einschätzung 

entbehren solche Gerüchte jeglicher Grundlage. « 

Blitzschnell schob sie ihn durch die Hintertür hinaus auf die Straße.
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34 – Grossvaters Abwrackprämie

Zwei Männer drängten von der Straße zu der Tür, durch die eben noch 

die Ärztin verschwunden war : ein junger Kerl in einem makellos weißen 

Kittel schob eilig einen Rollstuhl in das Gebäude, in dem ein alter Mann 

zusammen gesunken saß. » Mach doch bitte Platz ! Danke ! « , sagte der junge 

Mann wirsch und nickte dabei abwehrend mit dem Kopf.

Jonathan versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen, doch versperrte ihm 

eine lange Schlange alter Leute in Rollstühlen mit ihren Begleitern auf dem 

Gehsteig vor dem Hospital den Weg. Ein Rollstuhl nach dem anderen be-

wegte sich an ihm vorbei. Jonathans Aufmerksamkeit fiel auf eine Frau, die 

eben im Begriff war, sich mit einem weiteren besetzten Rollstuhl in die 

Schlange einzureihen. » Was ist passiert ? « , fragte Jonathan. » Sind das die 

Opfer irgendeines Unglücks ? « 

» So kann man es auch ausdrücken, «  antwortete die Dame, wobei sie die 

Augenbrauen hob und dann mit dem Rollstuhl ein wenig aus der Reihe aus-

scherte. » Soweit ich mich erinnere stecken wir in der schlimmsten Wirt-

schaftskrise, die es je gab. « 

Jonathan antwortete, » Das klingt nach einer ganzen Kette von unglück-

lichen Ereignissen, oder ? « 

» Schlimmer, «  meinte die Frau. » Erst gingen die Schulden durch die De-

cke. Dann hörten die Leute auf einzukaufen. Jobs brachen weg. So etwas hab 

ich noch nicht erlebt. « 
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» Und, was macht ihr dagegen ? « , fragte Jonathan.

» Wir versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln. Also Geld ausgeben, Leute 

einstellen, modernisieren … das Übliche, «  antwortete die Frau.

» Wie soll das den Leuten helfen ? « 

Mit gesenkter Stimme flüsterte sie Jonathan ins Ohr, » Seit heute ist es 

offiziell › das neue Krisenprogramm›   Geld für alte Leute ‹. Es müssen auch 

Opfer gebracht werden für die Insel, weißt du. Es ist schließlich zum Wohle 

der Gemeinschaft.

» Geld für alte Leute ? « , wiederholte Jonathan ungläubig.

» Hast du davon noch nichts gehört ? « , fragte die Frau. Sie schob ihren 

Patienten mit dem Gesicht zur Wand und nahm Jonathan etwas beiseite, 

damit der alte Mann sie nicht reden hören konnte. » Der Hohe Rat hat einen 

Fond beschlossen, aus dem der Austausch der alten durch neue, leistungsfä-

higere Modelle bezahlt wird. « 

Jonathan verstand immer noch nichts. » Heißt das, die alten Rollstühle 

werden durch neue ersetzt ? « 

» Nein, eine viel mutigere Initiative « , antwortete die Frau. Ihr Flüstern 

war kaum noch zu verstehen, so leise sprach sie jetzt, » Die alten Leute wer-

den durch Neugeborene ersetzt. « 

Jonathan riss vor Schreck die Augen auf, doch die Frau redete beruhi-

gend auf ihn ein. » Keine Angst. Der Plan wurde von den allerbesten Versi-

cherungsspezialisten ausgetüftelt. In diesem Jahr hat der Hohe Rat eine Prä-

mie für Familien ausgeschrieben, die ihre Alten abliefern und dafür ein 
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weiteres neugeborenes Kind in Empfang nehmen. « 

» Was ! « , rief Jonathan erschrocken.

» Ja, du hast ganz richtig gehört « , sagte sie und begann ihm alles ausführ-

lich zu erklären, » Du weißt doch selbst, dass die Alten nach der Pensionie-

rung viel zu lange leben und zunehmend abhängig von der Gesellschaft sind. 

Sie zahlt für ihre gesundheitliche Versorgung, ihre Renten, ihre Erholung, 

einfach alles. Und überhaupt, ihre Bedürfnisse sind schier unendlich. Kinder 

sind dagegen, wie du dir sicher vorstellen kannst, viel kürzer und dabei ab-

nehmend darauf angewiesen, dass die Gemeinschaft die Kosten ihrer Ge-

sundheitsversorgung, ihrer Ausbildung und ihrer übrigen Bedürfnisse schul-

tert. Schon bald sind diese Kinder tüchtige junge Leistungsträger und 

können Steuern für uns alle zahlen. « 

» Und was geschieht mit den Alten ? « , sprudelte es aus Jonathan hervor.

Sie ließ sich in ihrer Schwärmerei nicht unterbrechen, » Außerdem schaf-

fen wir so viele Arbeitsplätze, indem wir die Arbeitslosen mit der Herstel-

lung der Neugeborenen beschäftigen, mit dem Stilllegung der Alten sowie 

der Verwaltung und Kontrolle dieser Aufgaben. Schau dich doch um « , fügte 

sie mit einer ausschweifenden Geste ihrer Hand hinzu, » das Ende der 

Schlange der Bewerber ist kaum abzusehen. Was das betrifft, ist dieses Pro-

gramm ein großartiger Erfolg ! « 

» Aber was ist denn nun mit den alten Leuten ? « , wollte Jonathan immer 

noch wissen.

» Sei nicht kleinlich, du musst an das große Ganze denken ! Opfer sind in 
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schweren Zeiten nicht zu vermeiden, das weißt du doch. Für das Glück der 

Gemeinschaft kann man sich nicht auf das Handeln egoistischer Trittbrett-

fahrer verlassen. « 

» Aber protestiert nicht wenigstens jemand, wenn es um die Frage geht, 

wer das Programm bezahlen soll ? « 

Jetzt lachte die Frau schallend, » Wer stellt denn in Zeiten wie diesen 

solche Fragen ? Man kann sich in dieser Not den Luxus schlicht nicht leisten, 

darüber nachzudenken. Den Job überlassen wir mal lieber dem Amt für 

Geldherstellung ! Und denk bitte auch daran, «  ergänzte sie enthusiastisch, 

» wie schön es wird, wenn unsere Mutter Insel nicht mehr unter so vielen 

Fußabdrücken leidet ! « 
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Der alte Mann im Rollstuhl blickte auf und seufzte mit leiser, gebrechli-

cher Stimme, » Es geht mir bestens heute. « 

» Sicher, mein Lieber « , sagte die Betreuerin des Alten als würde sie ein 

kleines Kind beruhigen. Dann schob sie den Rollstuhl des alten Mannes 

wieder in die Warteschlange zu den anderen zurück und fügte besänftigend 

hinzu, » Wir werden uns mit deinem Fall beschäftigen, du musst dir darüber 

keine Gedanken machen. Du bist beim Amt für Guten Willen in sehr guten 

Händen. « 



187Die Sittenhüter

35 – Die Sittenhüter

Jonathan konnte noch immer nicht glauben was er da gehört und gese-

hen hatte, als er auf der Straße beinahe über seinen kleinen Freund Maus 

stolperte, der dort mit einer erlegten Ratte zwischen den Pfoten auf ihn war-

tete. Mit angewidertem Blick sagte Jonathan zu der Katze : » Ich kann mir gut 

vorstellen, wo du die gefangen hast. Danke, das ist gut gemeint, aber ich 

verzichte. «  Die Katze kratzte sich ihr angerissenes Ohr und schien wenig 

darüber bekümmert, dass Jonathan den saftigen Happen zurück wies. 

Auf der gegenüber liegenden Straßenseite bemerkte Jonathan eine stark 

geschminkte Frau in einem engen, knallroten Kleid. Immer wenn ein Mann 

an ihr vorbeiging, lächelte die Frau und versuchte, ihn in ein Gespräch zu 

verwickeln. Sie sah nicht aus, als würde sie betteln. Nein, dachte Jonathan, 

sie schien eher etwas zu verkaufen. Waren ihre Bemühungen erfolglos, dreh-

te sie sich schnell um und suchte einen anderen Kunden. Jonathan fragte 

sich, ob diese herausgeputzte Frau wohl auch von Lord Ponzi zu einem öf-

fentlichen Gut erklärt worden war. 

Dann fiel sein Blick auf eine weitere, sehr auffällig gekleidete Frau, die 

auf ihn zukam. Auch sie hatte viel Farbe im Gesicht und trug eine tief aus-

geschnittene schwarze Bluse, die viel von ihrem üppigen Dekolleté offen leg-

te. Ihr kurzer Rock ließ schlanke Beine sehen, die nicht so wirkten, als hätte 

sich die Frau jemals auf Knien fortbewegt. Als sie stehen blieb und ihn her-

ausfordernd ansah, stockte Jonathan der Atem. Noch bevor sie ihn anspre-
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chen konnte, kam ein Polizeiwagen um die Ecke und blieb mit quietschen-

den Bremsen zwischen den beiden Frauen stehen.

Mehrere schwarz gekleidete Polizeibeamte sprangen heraus, ergriffen bei-

de Frauen und zerrten sie unter Schreien und Fußtritten in den Wagen, 

nicht ohne sie dabei zu zwicken und anzüglich anzugrinsen. Die Männer 

schlugen die Türen zu, der Kutscher ließ die Peitsche knallen und weg waren 

sie wieder. Einer der Polizisten blieb zurück und machte einige Notizen in 

ein kleines schwarzes Buch, das er aus seiner Jackentasche gezogen hatte.

» Entschuldigen Sie « , sagte Jonathan, » ich würde gern einen Raubüber-

fall anzeigen. « 

» Dafür bin ich nicht zuständig ! « , gab der Polizist zurück, ohne den Blick 

von seinem Notizbuch zu heben.

Jonathan war baff. Mit einem Blick auf das Namensschild des Polizisten 

fragte er : » Wofür sind Sie denn zuständig, Wachtmeister Stuart ? « 

» Sittenwidrigkeiten « , antwortete der Mann.

» Wie bitte ? « , fragte Jonathan.

» Sittenderzernat. In unserer Abteilung befassen wir uns mit sitten-

widrigem Verhalten. « 

» Aber Raub ist auch sittenwidrig. «  Da er keine Antwort bekam, bohrte 

er weiter : » Warum wurden diese Frauen verhaftet ? « 

Endlich blickte Wachtmeister Stuart von seinen Notizen auf und be-

merkte Jonathans erstaunten Blick. » Kannst du dir das nicht denken, so wie 

die gekleidet waren ? Diese Frauen haben sich schuldig gemacht, weil sie Män-
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nern sexuelle Gefälligkeiten gegen Geld anbieten. Es wäre viel besser für sie 

gewesen, wenn sie diese Gefälligkeiten stattdessen gegen etwas anderes ge-

tauscht hätten. « 

» Getauscht ? Was meinen Sie mit ›  tauschen  ‹  ? « , fragte Jonathan, den sei-

ne eigenen Sorgen im Moment weniger beschäftigten als die Neugier über 

diese Frauen.

» Ich meine « , sagte der Polizist und betonte dabei jedes Wort, » diese 

Frauen hätten sich ihren Begleitern mit gewissen Handlungen erkenntlich 

zeigen sollen, nachdem sie zum Essen, Trinken, Tanzen und ins Theater ein-

geladen wurden, statt Geld zu nehmen. Es ist besser für die örtliche Wirt-

schaft und völlig legal. « 

Jonathan war nun noch verwirrter : » Geld darf also für sexuelle Gefällig-

keiten nicht gezahlt werden ? « 

» Natürlich gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel kann Geld genommen wer-

den, wenn der Vorgang gefilmt und allen Leuten in der Stadt gezeigt wird. 

Dann ist es eine öffentliche, keine private Angelegenheit und deshalb er-

laubt. Statt eingesperrt zu werden, können die Beteiligten dann sogar be-

rühmt werden und mit einem Publikumsrenner ein Vermögen verdienen. « 

» Also ist es der Austausch von Geld für rein private sexuelle Aktivitäten, 

der sittenwidrig ist ? « , fragte Jonathan.

» Auch bei privaten Geldgeschäften gibt es Ausnahmen, insbesondere 

wenn die Frauen besser gekleidet sind als diese Straßendirnen « , sagte der 

Mann verächtlich. » Kurzfristige Sachen für eine Stunde oder eine Nacht 
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sind illegal. Aber wenn ein Paar einen dauerhaften, lebenslang geltenden 

Vertrag schließt, kann Geld fließen. Eltern ermutigen ihre Kinder sogar 

manchmal, solche Verträge zu schließen. So manch ein gesellschaftlicher 

Aufsteiger hat für dieses Verhalten schon Anerkennung geerntet. Wenn man 

es richtig anstellt, dann sind solche Verträge ein legitimes Mittel, um seinen 

sozialen Status und seine Sicherheit zu verbessern. « 

Der Polizist machte letzte Notizen, schloss sein Buch und griff in eine 

Tasche. Er zog einen ›  Steinamstock ‹  und einige Nägel heraus. » Könntest du 

mir kurz behilflich sein ? « 

» Klar « , sagte Jonathan, der sich nicht wohl in seiner Haut fühlte. Ver-

wundert dachte er über diese verdrehten moralischen Regeln nach.

Der Polizist drehte sich um und ging auf einen Laden in der Nähe zu. Er 

nahm einige lose Bretter, die auf dem Fußweg gestapelt lagen, und winkte 

Jonathan heran. » Hier, halt das mal fest. Ich muss Bretter über die Fenster 

und Türen des Ladens nageln. « 

» Warum nageln Sie diesen Laden zu ? « 

» Der Laden ist geschlossen « , nuschelte der Polizist mit den Nägeln in 

seinem Mund. » Der Besitzer wurde schuldig befunden, obszöne Bilder ver-

kauft zu haben, und deshalb ins Gefängnis gesteckt. « 

» Was ist ein obszönes Bild ? « , frage Jonathan naiv.

» Na ja, ein obszönes Bild zeigt eine widerliche und ekelhafte Handlung. « 

» Hat der Ladenbesitzer diese ›  ekelhafte ‹  Handlung getan ? « 

» Nein, er hat nur die Bilder verkauft. « 
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Jonathan dachte gründlich nach, während der Polizist das oberste Brett 

über die Tür nagelte. » Also macht man sich einer obszönen Handlung schul-

dig, wenn man Bilder davon verkauft ? « 

Jetzt hielt der Polizist inne und dachte seinerseits nach. » Nun, in gewis-

sem Sinne, ja. Leute, die solche Bilder verkaufen, machen sich schuldig, weil 

sie damit die Handlung fördern. Ihre Kunden sind leicht beeinflussbar, 

weißt du. « 

Jonathan schlug sich mit der Hand gegen die Stirn : » Jetzt hab ich’s. Das 

muss die Nachrichtenredaktion einer Zeitung gewesen sein. Sie haben den 

Zeitungsfotografen verhaftet, weil er Bilder von Kriegen und Morden ge-

macht hat ! Aber sind ihre Zeitungen schuldig, Krieg und Mord zu beför-

dern, nur weil sie diese Bilder drucken und verkaufen ? « 

» Nein, nein. Autsch ! « , schrie der Beamte, schüttelte seinen Daumen und 

stieß einige heftige Flüche aus. Er hatte einen Nagel verfehlt und aus Verse-

hen seinen Daumen getroffen. Dann nahm er seine Werkzeuge wieder auf 

und versuchte es erneut.

» Obszön sind nur sexuelle Handlungen, wie sie von Perversen verübt 

werden. Anständige Leute verurteilen so ein Verhalten. Auf der anderen Sei-

te « , sagte der Mann, » sind Krieg und Mord Dinge, über die anständige Leu-

te und auch Perverse lesen können, die sie sogar gemeinsam tun können. Mit 

anschaulichen Reportagen über diese Dinge kann man sogar Journalisten-

preise gewinnen. « 

» Die Menschen verurteilen sexuelle Handlungen ? « , fragte Jonathan.
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Der Polizeibeamte knurrte zurück : » Natürlich ! Wenn so etwas schon 

sein muss, dann bitte hinter verschlossenen Türen. Das hat nichts in der 

Öffentlichkeit verloren. Alle Bilder mit nackter Haut sind verboten. « 

» Alle Aktbilder sind verboten ? « , wiederholte Jonathan.

» Ja « , antwortete der Polizist und hämmerte dabei weiter. » Obwohl sehr 

alte Gemälde oder Skulpturen natürlich eine Ausnahme bilden. In diesen 

Fällen lassen wir die Steuerzahler für die öffentliche Zurschaustellung von 

nackter Haut zahlen. «  

Kaum war der letzte Nagel eingeschlagen, verschwand der Beamte mit-

samt seinem Werkzeug. Jonathan sah resigniert seine Katze an. » Ich schätze, 

der Mann ist zu sehr mit dem Kampf gegen unmoralisches Verhalten be-

schäftigt, als dass er sich um einen einfachen Raub kümmern könnte. « 
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36 – Frohbeeren

Während Jonathan so überlegte, was er als nächstes tun sollte, kreuzte 

eine dicke, nachlässig gekleidete Frau seinen Weg. Ihr Haar war ungepflegt 

und ihr Geruch erinnerte an einen fauligen Sumpf. » Psst. Willst du dich gut 

fühlen ? « , flüsterte sie aufgeregt. Die Katze schoss davon und auch Jonathan 

schreckte angewidert zurück. Die Frau wiederholte dann mit gepresster 

Stimme : » Willst du dich gut fühlen ? « 

Nachdem der Polizist ihm vorhin unmoralisches Verhalten erklärt hatte, 

wusste Jonathan nun nicht, was er der Frau antworten sollte. Allerdings 

schien es ihm sehr unwahrscheinlich, dass diese abstoßende Frau sexuelle 

Gefälligkeiten verkaufen wollte. Und da Jonathan ein aufrichtiger, vernünf-

tiger Junge war, antwortete er ehrlich : » Will sich nicht jeder gut fühlen ? « 

» Komm mit mir « , sagte die Frau und griff fest nach seinem Arm. Sie 

führte ihn erst eine Gasse hinunter und dann durch eine schmutzige, dunkle 

Tür. Jonathan erinnerte das an den Raub der beiden Frauen und er versuch-

te deshalb zurückzubleiben. Er hielt seinen Atem an, um ihrem Gestank 

nicht völlig ausgeliefert zu sein. Doch bevor er protestieren konnte, hatte die 

Frau die Tür bereits hinter ihm geschlossen und verriegelt. Sie bedeutete 

Jonathan, sich an einen Tisch zu setzen. Dann zog sie aus ihrer Tasche eine 

Schachtel mit dicken Zigarren, nahm eine, biss das eine Ende ab und ent-

zündete das andere mit einem Streichholz. Sie nahm einen tiefen Zug und 

genoss ihn schweigend.
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Jonathan rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum und fragte : 

» Was wollen Sie von mir ? « 

Sie stieß eine Rauchwolke in die Luft und fragte schroff : » Willst 

du … Frohbeeren ? « 

» Was sind Frohbeeren ? « , fragte Jonathan. 

Die Frau kniff misstrauisch die Augen zusammen. » Du weißt nicht, was 

Frohbeeren sind ? « 

» Nein « , sagte Jonathan und erhob sich dabei von seinem Stuhl, » und ich 

glaube auch nicht, dass ich das wirklich wissen will. Vielen Dank. « 

Die Frau befahl ihm, sich wieder hinzusetzen, und er gehorchte wider-

willig. Sie nahm einen Zug von ihrer Zigarre und betrachtete ihn genau. 

Dann sagte sie : » Sag mal, du bist wohl nicht von hier, oder ? « 

Jonathan überlegte, was er sagen sollte ohne zu verraten, dass er ein neu-

er Neuankömmling war. Aber bevor er antworten konnte, rief die Frau : » Fal-

scher Alarm ! Komm raus, Doobie. « 

Plötzlich öffnete sich eine versteckte Tür hinter einem hohen, schmalen 

Spiegel und ein uniformierter Polizeibeamter kam herausgesprungen. » Gu-

ten Tag « , sagte der Polizist und streckte Jonathan seine Hand entgegen. » Ich 

bin Doobie und das ist meine Partnerin Mary Jane. Entschuldige bitte die 

Unannehmlichkeiten, aber wir sind Geheimagenten, die den Frohbeeren-

handel ausrotten sollen. «  Er drehte sich zu Mary Jane um und fügte hinzu : 

» Ich bin fast verhungert. Unser junger Freund kann sicher auch eine kleine 

Stärkung vertragen. « 
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Sie holten verschiedene Dosen, Schachteln, Flaschen und Krüge aus den 

Schränken. Essen ! Jonathan seufzte erleichtert und ihm lief das Wasser im 

Mund zusammen beim Anblick des Festmahls. Als alles auf dem Tisch stand, 

langten die beiden zu. Es gab frisches Brot und Gebäck, dazu Butter und 

Marmelade, Käse, Schokoladenplätzchen und andere Köstlichkeiten. Doo-

bie nahm sich ein großes Stück Brot und schmierte mit den Fingern erst eine 

dicke Schicht Butter und dann Marmelade darauf. » Hau rein, junger Mann « , 

sagte er mit vollem Mund. Er wedelte mit der Hand über den Tisch. » Öf-

fentliche Kantinen sind nichts für das Frohbeeren-Team, nicht wahr Mary 

Jane ? «  Sie konnte nur zustimmend nicken, weil sie sich den Mund mit 

Schokolade so voll gestopft hatte, dass ihre ohnehin dicken Wangen sich 

wölbten.

Jonathan nahm eine Scheibe Brot mit Marmelade und aß hungrig. Er 

machte eine Pause, schluckte und fragte noch einmal : » Was sind denn Froh-

beeren ? « 

Mary Jane füllte eine Tasse mit Kaffee und schüttete drei Löffel Zucker 

hinein. Während sie einen Schuss dicke Sahne in die Tasse rührte, antworte-

te sie : » Weißt du das wirklich nicht ? Frohbeeren sind eine illegale Frucht. 

Wenn du versucht hättest, von mir Frohbeeren zu kaufen, wärst du für zehn 

Jahre oder länger ins Gefängnis gegangen. « 

Jonathans lautes Schlucken war quer durch den Raum zu hören. Er war 

haarscharf dem Gefängnis entgangen ! Mary Jane und Doobie sahen ihn an 

und brachen dann in lautes Gelächter aus.
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» Aber was ist an den Frohbeeren so schlecht ? Machen sie Menschen krank ? 

Oder gewalttätig ? « 

» Schlimmer « , sagte Doobie, der sich mit dem Ärmel die Reste von Mar-

melade und Butter aus dem Gesicht wischte. » Frohbeeren bewirken, dass sich 

die Leute gut fühlen. Sie sitzen einfach ruhig da und träumen vor sich hin. « 

» Ekelhaft « , fügte Mary Jane hinzu, während sie eine dicke Zigarre an-

zündete und Doobie reichte. Sie nahm ein Brötchen, bestrich es dick mit 

Frischkäse und murmelte dabei : » Sie flüchten vor der Wirklichkeit. « 

» Genau « , nuschelte Doobie mit vollem Mund und lockerte seinen Pisto-

lengürtel, um es bequemer zu haben. Jonathan hatte noch nie jemanden 

gesehen, der sein Essen so schnell verschlang. » Heutzutage übernehmen die 

jungen Leute einfach keine Verantwortung mehr für ihr Leben. Wenn sie 

dann Zuflucht bei den Frohbeeren suchen, holen wir sie in die Wirklichkeit 

zurück. Wir verhaften sie und sperren sie hinter Gitter. « 

» Ist das besser für sie ? « , fragte Jonathan und reichte Doobie diskret eine 

Serviette.

» Natürlich « , antwortete Mary Jane. » Willst du einen Schluck Whisky, 

Doobie ? «  Doobie grinste und hielt ihr sein fettiges Glas entgegen. Sie füll-

te es bis zum Rand mit der braunen Flüssigkeit. Dann kehrte sie zu Jona-

thans ursprünglicher Frage zurück und erklärte : » Weißt du, Frohbeeren 

machen süchtig. « 

» Was meinen Sie damit ? « 

» Das heißt, man will immer mehr davon haben. Es kommt dir vor, als 
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müsstest du sie haben, um weiter leben zu können. «  

Jonathan überlegte kurz und fragte dann : » Sie meinen, so wie Nahrung ? «  

Doobie rülpste laut, trank zufrieden kichernd noch einen Whisky und nahm 

einen tiefen Zug von seiner Zigarre. » Nein, nein. Frohbeeren haben keinen 

Nährwert und können sogar ungesund sein. Gibst du mir bitte den Aschen-

becher, Mary Jane ? « 

» Und wenn Frohbeeren ungesund sind « , sagte Mary Jane, die ihren Kaf-

fee mit einer Zuckerstange umrührte, » müssen wir alle für die medizinische 

Behandlung dieser jämmerlichen Wracks bezahlen, ganz egal, ob sie sich 

selbst durch ihr dummes Verhalten in diese Lage gebracht haben. Deshalb 

wären unkontrollierte Frohbeerenesser eine Last für uns alle. « 

Jonathan platzte heraus : » Wenn Leute sich selbst schaden, wieso müssen 

denn alle anderen für deren Dummheit bezahlen ? « 

» Das ist ein Gebot der Menschlichkeit « , sagte Doobie schon etwas ange-

trunken. Bei jedem Wort wirbelten seine Hände in der Luft herum. » Wir 

kümmern uns um die Probleme der Menschen. Die Herren müssen für viele 

Dinge Geld bereitstellen, weißt du, zum Beispiel für unser Gehalt und für 

die großen Gefängnisse. Nicht zu vergessen, dass der Hohe Rat letztes Jahr 

den Tabak- und Zuckerbauern helfen musste, weil sie eine schlechte Ernte 

hatten. Die Leute müssen ja etwas zu essen haben, oder ? Mit Steuern löst 

man solche Probleme und viele andere. Mit Steuern hilft man auch Men-

schen, die krank sind. Das ist doch nur anständig und zivilisiert. Gib doch 

bitte mal den Whisky rüber, Mary Jane. « 
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Mary Jane nickte zustimmend und gab ihm die Flasche. Am noch glü-

henden Rest ihrer Zigarre zündete sie sich eine neue Zigarre an. Doobies 

Redefluss nahm nicht ab : » Weil wir jedem helfen müssen, müssen wir auch 

kontrollieren, was jeder tut. « 

» Wir ? « , fragte Jonathan.

Doobie rülpste. » Entschuldigung. «  Er nahm eine Tablettendose aus sei-

ner Hemdtasche. » Wenn ich › wir ‹ sage, meine ich nicht dich und mich per-

sönlich. Die Politiker entscheiden, was gutes Verhalten ist und wer für 

schlechtes Verhalten bezahlen muss. Und wer für schlechtes Verhalten be-

zahlt, der verhält sich gut. Das macht doch Sinn, oder, Mary Jane ? Jedenfalls 

machen die Herren bei ihren Entscheidungen nicht die Fehler, die uns allen 

unterlaufen würden. «  Doobie unterbrach seinen Redefluss, um ein paar klei-

ne rote Pillen zu schlucken. Seine Worte wurden langsam undeutlicher. » Ko-

misch, dass ich immer › wir ‹ sage, wenn ich über sie rede. Mary Jane, möch-

test du auch ein paar von den Pillen, um deine Nerven zu beruhigen ? « 

» Nein, danke « , sagte sie liebenswürdig. Sie schob eine elegante Metall-

dose zu ihm hinüber und fügte hinzu : » Meine hübschen rosa Seelentröster 

wirken viel schneller. Morgens eine davon mit Kaffee und mein Tag kann 

beginnen. Hier, nimm eine, wenn du magst. Das ist das Neueste, was in den 

Apotheken zu haben ist. « 

Jonathan dachte an die Politiker, die er bisher getroffen hatte. » Sind die 

Herren denn klug genug, um den Leuten das richtige Verhalten vorzugeben ? « 

» Irgendwer muss es ja tun ! « , donnerte Doobie los und schwankte dabei 
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auf seinem Stuhl. Er nahm noch einen großen Schluck Whisky, mit dem er 

einen Mundvoll Kuchen gemeinsam mit ein paar rosafarbenen Pillen herun-

terspülte. Er starrte Jonathan mit glasigen Augen an. » Und wenn sich die 

Leute nicht korrekt verhalten, werden wir diesen Pennern schon Verantwor-

tung beibringen, wenn sie erst hinter Gittern sitzen ! «  Dann lud Doobie ihn 

zu einer weiteren Runde Whisky ein.

» Nein, vielen Dank « , sagte Jonathan. » Was meinen Sie mit › Verantwor-

tung ‹ ? « 

Mary Jane goss etwas Whisky in ihren Kaffee, bevor sie noch mehr Zu-

cker und Sahne dazu gab. » Ich weiß nicht, wie ich das … Doobie, erklär‘ du 

es unserem Gast. « 

» Hmmm, lass mich mal nachdenken. «  Doobie lehnte sich weit mit sei-

nem Stuhl zurück und zog genüsslich an seiner Zigarre. Wäre er dabei nicht 

fast umgekippt, hätte sein Anblick sogar etwas Ehrwürdiges gehabt. Als er 

das Gleichgewicht wiedergefunden hatte, erklärte er : » Verantwortung heißt, 

dass man die Folgen seines eigenen Handelns akzeptiert. Ja, das ist es wohl. 

Es ist der einzige Weg reifer zu werden, weißt du, und dazu zu lernen. «  Doo-

bie hatte beim Nachdenken immer schneller an der Zigarre gezogen und der 

Rauch um ihn herum wurde immer dichter.

» Nein, nein « , unterbrach ihn Mary Jane. » Das ist viel zu egoistisch. Ver-

antwortung ist, auf andere aufzupassen. Weißt du, wenn wir sie vor Schaden 

bewahren, wenn wir sie vor sich selbst schützen. « 

Jonathan fragte : » Was ist egoistischer ? Für sich selbst Verantwortung zu 



200

übernehmen oder sich um die Angelegenheiten anderer zu kümmern ? « 

» Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden « , erklärte Doobie. Er 

sprang auf und stieß dabei seinen Stuhl um. » Nehmen wir ihn mit zum Gro-

ßen Orakel. Wenn irgendjemand Verantwortung erklären kann, dann er ! « 
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37 – Das Grosse Orakel

Die Schatten waren länger geworden. Es war später Nachmittag, als Jo-

nathan und seine zwei Begleiter, Mary Jane und Doobie, auf die Straße tra-

ten. Auch Jonathans Katze gesellte sich wieder zu ihnen, während sie auf ei-

nen Park mit einer großen Wiese zugingen. Aus allen Richtungen strömten 

Menschen zum Park, viele zu Fuß, andere mühsam auf den Knien rutschend, 

und versammelten sich dort um einen kleinen Hügel in der Mitte.

» Gut « , sagte Mary Jane, » wir sind früh da. Bald wird hier alles voller 

Leute sein, die die Weisheiten des Großen Orakels hören wollen. All deine 

Fragen werden beantwortet werden. «  Sie setzten sich auf einen Grashügel. 

Doobie, vom vielen Essen und vom Whisky überwältigt, schlief sofort auf 

dem weichen Gras ein. Auch Mary Jane wurde ganz still. Um sie herum lie-

ßen sich die Menschen voller Erwartung unter den Bäumen nieder.

Jonathan hörte hinter sich einen Mann erwartungsvoll flüstern : » Wahn-

sinn ! Ich hätte nicht gedacht, das Große Orakel heute hier zu sehen. « 

Sein Begleiter antwortete : » Niemand erwartet das Große Orakel, dessen 

Beweiskraft …  « 

In diesem Moment trat ein großer, hagerer und völlig in schwarz geklei-

deter Mann in die Mitte der Menschenansammlung. Seine Augen wanderten 

langsam über die Gesichter, die zu ihm aufsahen. Das Gemurmel der Menge 

verebbte und Stille breitete sich aus.

» Frieden ist Krieg ! Weisheit ist Unwissenheit ! Freiheit ist Sklaverei ! «  Die 
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raue Stimme des Mannes schien aus dem Boden zu kommen und Jonathans 

ganzen Körper zu durchdringen.

Jonathan sah sich neugierig in der vor Ehrfurcht erstarrten Menge um. 

Das große Orakel schien die Menschen hypnotisiert zu haben. Doch Jona-

than platzte heraus : » Warum sagen Sie › Freiheit ist Sklaverei ‹ ? « 

Fassungslos über Jonathans Unverfrorenheit schimpfte Mary Jane im 

Flüsterton : » Ich sagte, all deine Fragen werden beantwortet – und nicht, dass 

du ihm Fragen stellen kannst. « 

Das Große Orakel warf einen durchdringenden Blick auf seinen jungen 

Herausforderer. Noch nie hatte jemand gewagt, seine Worte zu hinterfragen. 

Das leichte Rascheln von Blättern im Wind war jetzt das einzige vernehmba-

re Geräusch im Park. Dann donnerte das Große Orakel halb zu Jonathan, halb 

zur Menschenmenge : » Freiheit ist die allergrößte Last für die Menschheit. «  

Mit dröhnender Stimme hob der Mann seine Arme und kreuzte seine Hand-

gelenke hoch über seinem Kopf : » Freiheit ist die schwerste aller Ketten ! « 

» Warum ist Freiheit eine Last ? « , beharrte Jonathan mit dem Nachdruck 

eines Außenseiters, dem es egal war, was die anderen von ihm denken. 

Das Große Orakel stellte sich direkt vor Jonathan und sagte mit ernster 

Miene : » Freiheit ist ein gewaltiges Gewicht auf den Schultern von Männern 

und Frauen, weil sie uns zwingt, Verstand und Willen zu gebrauchen. «  Mit 

dem Dröhnen von Angst und Schrecken in der Stimme warnte das Große 

Orakel : » Freier Wille würde euch alle für eure Taten verantwortlich ma-

chen ! «  Die Menge schauderte bei diesen Worten, manche hielten sich vor 
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Angst sogar die Ohren zu.

» Was meinen Sie mit verantwortlich ? « , fragte Jonathan furchtlos. 

Der Mann trat einen Schritt zurück und sein Gesicht nahm einen wei-

chen, freundlicheren Ausdruck an. Er bückte sich und riss einen Sprössling 

aus dem Boden. » Einige von euch, geliebte Brüder und Schwestern, werden 

die Gefahren nicht verstehen, von denen ich spreche. Schließt eure Augen 

und stellt euch das Leben dieses winzigen Pflänzchens vor. «  Seine Stimme 

wurde weich und schmeichelte der Menge.

Alle außer Jonathan schlossen ihre Augen fest und konzentrierten sich. 

In hypnotisierendem Ton beschrieb das Große Orakel der Versammlung ein 

Bild : » Dieses kleine Pflänzchen hier ist nur ein kleiner, zerbrechlicher Teil 

der Natur, verwurzelt im Boden und mit einem festen Standort auf der Erde. 

Es trägt keine Verantwortung für sich. Alles ist ihm vorherbestimmt. Ah, wie 

glücklich ist so eine Pflanze ! « 

» Nun, liebe Leute, stellt euch ein Tier vor. Eine süße, quicklebendige 

Maus, die hin und her huscht, um Futter zwischen diesen Pflanzen zu fin-

den. Dieses haarige Wesen ist nicht verantwortlich für seine Taten. Alles, was 

eine Maus tut, ist von der Natur vorherbestimmt. Oh ja, die Natur. Was für 

ein glückliches Tier ! Weder Pflanze noch Tier leiden unter der Last des Wil-

lens, weil beide nie Entscheidungen treffen müssen. Sie können sich nie irren ! « 

Einige in der Menge murmelten hingerissen : » Ja, Großes Orakel, richtig, 

so ist es. «  Der charismatische Führer richtete sich auf, schien nun noch grö-

ßer und fuhr fort : » Öffnet eure Augen und seht euch um ! Ein menschliches 
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Wesen, das Entscheidungen trifft und Werturteile fällt, kann sich irren, das 

sage ich euch ! Falsche Entscheidungen und Wertvorstellungen können euch 

und anderen schaden. Die bloße Existenz von Wahlmöglichkeiten kann Leid 

verursachen. Und dieses Leid ist Verantwortung. « 

Die Menschen erschauderten und rückten enger zusammen. Ein Junge 

neben Jonathan rief plötzlich : » Oh bitte, Meister. Wie können wir diesem 

Schicksal entgehen ? « 

» Sag uns, wie wir diese schreckliche Last loswerden können. « , bettelte 
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ein anderer Zuhörer.

» Es wird nicht leicht, aber gemeinsam können wir diese furchtbare Be-

drohung besiegen. «  Dann sprach er mit so leiser Stimme weiter, dass Jona-

than sich vorbeugen musste, um seine Worte zu verstehen : » Vertraut mir. 

Ich werde die Entscheidungen für euch treffen. Ihr seid dann von aller 

Schuld und Verantwortung befreit, die die Freiheit mit sich bringt. Als Ent-

scheidungsträger werde ich allein alle Leiden auf mich nehmen. « 

Dann warf das Orakel seine Arme hoch und rief : » Jetzt geht alle ! Durch-

streift die Straßen und Gassen, klopft an jede Tür. Sammelt die Stimmen der 

Wähler für mich, gebt weiter, was ich euch gesagt habe. Der Sieg ist auf 

meiner Seite, eurem Entscheidungsträger im Hohen Rat ! «  Die Menge jubel-

te, erhob sich und lief in alle Richtung auseinander. Sie stießen und schoben 

sich gegenseitig, jeder versessen darauf, der erste in den Straßen zu sein.

Nur Jonathan und das Große Orakel blieben zurück – und Doobie, der 

sanft schnarchend im Gras lag. Jonathan saß ungläubig da. Er beobachtete 

das wilde Durcheinander der Menschen und schaute dann in das Gesicht des 

schwarz gekleideten Mannes. Der sah an Jonathan vorbei als habe er eine 

ferne Vision. Schließlich brach Jonathan das unheimliche Schweigen mit ei-

ner letzten Frage : » Welchen Vorteil hat es, alle Entscheidungen auf Sie zu 

übertragen ? « 

» Keinen « , erwiderte das Orakel mit einem verächtlichen Grinsen. » Vor-

teile kann es nur geben, wenn es auch die Freiheit der Wahl gibt. Und mein 

Gefolge, meine Herde, zieht Ruhe und Seelenfrieden den Vorteilen vor. Und 
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du, kleiner Mann mit den vielen Fragen, was ziehst du vor ? Lass mich auch für 

dich die Entscheidungen treffen. Dann erübrigen sich auch all deine Fragen. « 

Sprachlos drehte sich Jonathan auf den Fersen um und floh aus dem 

Park. Hinter ihm war das schallende Lachen des Großen Orakels zu hören.
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38 – Ein Spiel ohne Regeln

Aus der Ferne schrillte eine Trillerpfeife, dann hörte Jonathan lautes Joh-

len und den Lärm einer Sportveranstaltung. Dem Geräusch folgend kam er 

zu einem großen rechteckigen Sportplatz, dessen Längsseiten schmale Bänke 

säumten, auf denen zwei Dutzend Zuschauer ein Ballspiel verfolgten. Fast 

ebenso viele junge Männer rannten in blaue und rote Trikots gekleidet über 

das Spielfeld und kickten einen Ball hin und her.

Jede der vier Ecken des Spielfelds war mit einem Haufen Steine markiert. 

An den beiden schmalen Seiten des Feldes war je ein Bogen aus Holz in den 

Boden gerammt worden, gerade hoch genug, dass an seiner höchsten Stelle 

ein Spieler Platz fand.

» Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mir das Spiel auch ansehe ? «  fragte 

Jonathan einen Zuschauer, dessen Körper zu jeder Ballbewegung enthusias-

tisch auf und ab hüpfte. » Hau drauf ! «  schrie der Fan. Der füllige Mitvierzi-

ger nahm keinerlei Notiz von Jonathan. Er trug eine Mütze und ein Trikot 

im gleichen Blau, dass auch die Spieler der einen Mannschaft übergestreift 

hatten.

Auf Brust und Rücken der Spielertrikots prangten große Nummern. Statt 

die Spieler beim Namen zu rufen, feuerten die Zuschauer sie mit ihren Num-

mern an. Als der Spieler der Mannschaft im blauen Trikot mit der Nummer 

Sieben in den Ballbesitz kam schrie jemand, » Lauf, Blaue Sieben, lauf ! « 

Ein anderer brüllte, » Hey, Rote Fünf ! Zeigs ihnen ! « , als ein Spieler aus 
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der gegnerischen Mannschaft mit der roten Fünf einen Pass abfing.

Nur mit den Füßen in Ballkontakt versuchten die Spieler das runde Le-

der in den gegnerischen Torbogen zu bekommen. Fast hatte die Rote Fünf 

den Ball ins Tor geschafft, als sich ihm wie aus dem Nichts einer kleiner 

Spieler, die Blaue Eins, in den Weg stellte und beide Fäuste in den Bauch 

rammte. Die Rote Fünf machte einen Satz nach hinten, landete rücklings 

auf dem Boden und hielt sich vor Schmerzen schreiend den Magen. Ohne zu 

zögern schnappte sich die Blaue Eins den Ball und schleuderte ihn mit den 

Händen in hohem Bogen einem seiner Mannschaftskameraden zu. Jona-

thans Nebenmann bekundete dem mit lautem Gebrüll Beifall » Blaue Eins, 

Blaue Eins, Blaue Eins ! « 

» So etwas ist erlaubt ? «  entrüstete sich Jonathan.

» Nein, wo denkst du hin, natürlich wird er dafür angezählt « , antwortete 

der Fan der blauen Mannschaft.

Kaum hatte er das gesagt, da blies ein dicker, glatzköpfiger Schiedsrichter 

in einem gelbem Trikot zweimal in seine Trillerpfeife. Wie angewurzelt blie-

ben die Männer auf dem Spielfeld stehen, noch immer schwer nach Atem 

ringend. Der Schiedsrichter zog eine gelbe Karte und brüllte, » Zeitstrafe, 

Blaue Vier. Runter vom Platz ! « 

Murrend verließ der Spieler mit der blauen Vier das Feld in Richtung 

eines als Strafbank markierten Areals. Kaum war er dort angekommen 

begannen zwei Jungen ihm die Beine mit langen Lederriemen auszupeit-

schen. Die Pfeife des Schiedsrichter ertönte und das Spiel ging weiter. 
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Eine Minute später humpelte die Blaue Vier, die geschundenen Beine über 

und über mit blutigen Striemen überzogen, von der Strafbank auf seine 

Spielposition zurück.

» Ich fasse es nicht « , beschwerte sich Jonathan und stieß dabei seinem 

Nebenmann in die Seite. » Die Blaue Eins hätte die Strafe verdient, nicht die 

Blaue Vier. Was ist denn hier los ? « 

» Irgendjemand muss doch den Kopf hinhalten und diesmal war eben die 

Blaue Vier der ›  Prügelknabe ‹  « , antwortete der Mann und machte eine Kopf-

bewegung in Richtung der Blauen Vier.

Plötzlich ging ein erschrockenes Raunen durch die Zuschauerreihen. Es 

hörte sich an, als ob die Fans die Schmerzen des verletzt am Boden liegenden 

Spielers am eigenen Leib verspürten. Diesmal stand der Spieler mit der blauen 

Eins auf dem Trikot breitbeinig vor der bäuchlings auf dem Rasen kauern-

den Roten Drei, die sich mit schmerzverzehrtem Gesicht das Kinn rieb. 

Noch ein Tritt krachte gegen den Kopf der Roten Drei, dann schlenderte die 

Blaue Eins stolz von dannen. 

Wieder pfiff der Schiedsrichter zweimal. Die Spieler hielten kurz inne 

und dribbelten ungeduldig mit den Füßen auf der Stelle. Die gelbe Karte in 

der Hand rief der Schiedsrichter, » Strafe, Rote Sechs ! « 

Beleidigt schimpfte die Rote Sechs in Richtung Schiedsrichter, zog dann 

aber in Richtung Strafbank von dannen.

 Jonathan war entsetzt. » Wofür wird denn die Rote Sechs bestraft ? «  

» Das war doch ein klarer Regelverstoß « , antwortete ihm ein Fan der 
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blauen Mannschaft gleichgültig. » Hinterhältige und vorsätzliche Tritte sind 

auf dem Platz nun einmal nicht erlaubt. « 

 » Aber die Blaue Eins hat doch die Regeln verletzt, nicht die Rote Sechs ! 

Wie will man denn damit der Blaue Eins das Treten abgewöhnen ? « 

 » Auf manche Spieler kann man auf dem Spielfeld einfach nicht verzich-

ten, da müssen eben andere an deren Stelle bestraft werden. « 

Das laute Krachen eines berstenden Brettes unterbrach das Gespräch. 

Mit einem Satz standen alle von den Bänken auf, um zu sehen, wo das Ge-

räusch herkam. Dieses Mal war es die Rote Acht, die quer über die Auswech-

selbank geworfen von der Blauen Eins ohne Unterlass geschlagen und getre-

ten wurde. Eine neben dem Verletzten stehende, ganz in grün gekleidete 
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Frau rief fassungslos, » Holt schnell einen Arzt, ich glaube er hat sich einen 

Arm gebrochen ! « 

Erneut ertönte die Pfeife des Schiedsrichters, noch bevor die Rote Sechs 

wieder von der Strafbank aufs Spielfeld zurückgekehrt war. Noch einmal zog 

der Unparteiische die gelbe Karte und deutete damit zu Jonathans Überra-

schung auf die Dame in Grün. » Strafe für die Zuschauerin in Grün ! Ab auf 

die Strafbank ! « 

Jonathan konnte kaum fassen, was er da hörte. Verärgert schrie er den 

Schiedsrichter gegen den Tumult der Menge an, » Warum sie ? « 

» Warum nicht ? «  antwortete der Mann gleichgültig.

» Davon kommt doch die Blaue Eins nicht zur Vernunft ! « 

» Die Blaue Eins aufhalten, Lord Ponzis Neffen ? Machst du Witze ? Wir 

sollten ihn lieber noch etwas anstacheln, statt ihn aufzuhalten. So aufregend 

wie heute war das Spiel noch nie ! «  

» Aber  … aber … , «  stammelte Jonathan, » was soll denn das für ein Spiel 

sein, so ganz ohne Regeln ? « 

» Sei doch kein Spielverderber « , hänselte ihn der Mann. » Das sind eben 

echte Männerregeln, anpassungsfähig und parteiisch. Zuerst schauen wir 

uns mit Begeisterung an, wie weit die Blaue Eins gehen kann bis die Rote 

Mannschaft endlich das Handtuch wirft, danach haben wir unseren Spaß 

damit, zuzusehen was passiert, wenn er sich das rote oder gelbe Trikot über-

streift und die Roten sich ihn zur Brust nehmen. « 

» Und, wer gewinnt dieses Spektakel ? «  fragte Jonathan angewidert ?
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» Keine Frage, natürlich die Blaue Eins. Er allein heimst die Lorbeeren 

ein und bleibt von der Strafe verschont « , kicherte der Mann. » Entspann 

dich, Junge, es ist doch nur ein Spiel. Außerdem kehren wir zu den üblichen 

Regeln zurück, wenn die Blaue Eins erst sein neues Amt angetreten hat. « 

» Ein neues Amt ? «  fragte Jonathan.

» Ja, er trainiert hier gerade für die Übernahme des Finanzministeriums. 

Bald wird er viel zu beschäftigt sein, um sich mit Kinderkram wie diesem hier 

abzugeben. Ich werde ihn hier zwar vermissen, bin mir aber sicher, dass er für 

uns auch in seinem neuen Job noch eine Menge Überraschungen parat hat. « 
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39  – Das Gesetz der Verlierer

Jonathan hoffte, dass nun bald die Zeit für sein Treffen mit Alisa gekom-

men war. Er dachte oft an sie und konnte es kaum erwarten, ihr von all sei-

nen Erlebnissen zu erzählen. Erwartungsvoll beschleunigte er seinen Schritt. 

Aus der Ferne hörte Jonathan das laute Rufen einer Menschenansamm-

lung. Auf einem freien Grundstück gegenüber von Block A, Block B und 

Block C war eine quadratische Plattform errichtet und mit Seilen abgespannt 

worden. Um sie herum drängte sich eine aufgeregte, schreiende Menschen-

menge. Jonathan bemerkte, dass alle so etwas wie eine weiße Bandage auf 

dem Rücken trugen.

Mitten auf der erhöhten Plattform stand ein Mann und schrie aus vollem 

Hals : » In dieser Ecke – 256 Pfund schwer – und seit fünf Monaten der unge-

schlagene Champion des Internationalen Arbeiterwettkampfes – der Schreck-

liche Tiger selbst – Karl – › der Meister ‹ – Marlow ! «  Die Menge war nicht zu 

bremsen und schrie, pfiff und applaudierte.

Auf einer Seite der Plattform saß ein Mann mit einer Narbe im Gesicht 

an einem Tisch und blätterte geschickt durch einen Haufen Papiere und 

Geldscheine. Der Mann sah zu Jonathan auf und bellte : » Mach deinen Ein-

satz, Junge. In ein paar Sekunden beginnt die nächste Runde. « 

Eine eifrige alte Frau schubste Jonathan hastig beiseite und warf eine 

Handvoll Geldscheine auf den Tisch. » Fünfzig auf den Champion, schnell ! « ,  

forderte sie.
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» In Ordnung, Lady « , sagte der Mann. Er stempelte eine Karte, riss sie 

von dem Stapel ab und gab ihr den Wettschein.

Unterdessen lief der Ansager auf die andere Seite der Plattform und rief : 

» Und in der anderen Ecke – der Herausforderer – 270 Pfund reine Mus-

keln – der Knochen brechende Schauermann … « 

Jonathan wandte sich dem Mann am Tisch zu und fragte : » Gibt es Är-

ger ? Wird es einen Kampf geben ? « 

» Einen Kampf sicher, aber Ärger wohl kaum « , sagte der Mann mit einem 

Grinsen. » So gut lief es noch nie. «  Die Glocke schlug und er schrie in die 

Menge : » Die Wetten sind geschlossen ! «  Der Kampf begann, beide Männer 

teilten Hiebe aus und versuchten jeweils, dem anderen auszuweichen.

» Pass‘ auf, Junge, du musst dir keine Sorgen machen « , versicherte der 

Mann am Tisch Jonathan. » Der Sieger und der Verlierer werden beide ein 

Bündel Scheine mit nach Hause nehmen. « 

Von einem kräftigen Schlag getroffen, ging plötzlich einer der Männer zu 

Boden. Die Menge brüllte begeistert, während der Buchmacher das Geld in 

eine Metallkiste zählte.

» Beide bekommen einen Preis ? « , fragte Jonathan.

» … fünfhundert, sechshundert … sicher « , sagte der Mann und unter-

brach das Zählen für einen Moment. » Das ist der beliebteste Kampf auf der 

Insel. Manchmal bekommt der Verlierer mehr als der Sieger … siebenhun-

dert, achthundert … « 

Jonathan bekam große Augen : » Jedermann kann beim Verlieren reich 
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werden ? « 

» Nicht jeder « , erwiderte der Mann.  « Du musst schon einen ordentlichen 

Job zu verlieren haben, bevor du hier gegen den Champion antreten darfst. « 

» Das verstehe ich nicht « , sagte Jonathan. » Warum sollte ein Arbeiter sei-

nen guten Job riskieren, nur um sich im Ring vom Champion vermöbeln zu 

lassen ? «  Die Glocke zeigte das Ende der Runde und die Menge beruhigte 

sich langsam.

» … neunhundert, eintausend. Aber das ist doch gerade der Witz an der 

Sache. Hast du noch nie etwas vom Gesetz der Verlierer gehört ? « , fragte der 

Mann, während er die Geldscheine sorgfältig stapelte. » Das Gesetz der Ver-

lierer beseitigt jedes Risiko. Der Verlierer muss sich um nichts sorgen – nicht 

um Gehalt, nicht um Arztrechnungen, um rein gar nichts. «  

» Warum nicht ? « , fragte Jonathan.

» Nach dem Kampf braucht der Verlierer niemals wieder zu arbeiten und 

sein Arbeitgeber bezahlt für alles. « 

Jonathan verrenkte sich den Hals, um über die Menge zu schauen, und 

sah in der Ecke zusammengesunken einen der Kämpfer, dem ein Assistent 

das Gesicht abwischte. » Was hat denn der Arbeitgeber mit dem Kampf zu 

tun ? « 

» Eigentlich gar nichts « , sagte der Mann. » Der Arbeiter behauptet, er 

hätte sich bei der Arbeit verletzt und könne deshalb nicht mehr arbeiten 

gehen, so einfach ist das. «  

» Ach so « , sagte Jonathan, bemüht alles zu verstehen. » Sie meinen, der 
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Verlierer würde lügen, um an das Geld seines Arbeitgebers zu kommen. « 

» Das soll vorkommen « , sagte der Mann mit einem verschlagenen Zwin-

kern. » Versteh‘ mich nicht falsch, nicht alle Arbeiter lügen, um vom Gesetz 

der Verlierer profitieren zu können. Aber das Gesetz belohnt die, die es tun. 

Und weil die Versicherungskosten und Steuern steigen, müssen viele Unter-

nehmen schließen und die Arbeiter, die das Spiel nicht spielen, verlieren 

sowieso. Deshalb melden sich auch jeden Tag mehr für den Kampf an. Das 

ist ein lukrativer Deal. Es hat noch bei jedem geklappt in den letzten vierzig 

Jahren. « 

Endlich verstand Jonathan, weshalb hier alle den Rücken bandagiert tru-

gen. » Aber was macht der Hohe Rat dagegen ? « 

Der Mann kicherte : » Dagegen ? Sie unterstützen uns und wir wählen sie 

dafür. « 

» Polizei ! « , schrie jemand in der Menge. Prompt ließen sich viele der 

Menschen auf die Knie fallen. Der Buchmacher schloss schnell seine Kasse, 

klappte den Tisch zusammen und tat leise vor sich hin pfeifend so, als ob er 

gleichgültig in der Menge stünde.

Jonathan hielt nach der Polizei Ausschau. Als er Wachtmeister Stuart und 

einige andere Polizisten auf den Kampfring zugehen sah, fragte er : » Was ist 

los ? Ist der Kampf illegal ? « 

» Um Himmels willen, nein « , erwiderte der Mann gelassen. » Die Polizis-

ten mögen einen ordentlichen Kampf genauso wie jeder andere. Es ist das 

inoffizielle Glücksspiel, das ungesetzlich ist. Der Hohe Rat meint, Glücks-
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spiele wären unmoralisch, außer beim Jahrmarkt der Interessen, auf dem sie 

die Gewinne selbst einstecken. Und Lady Tweed, na ja, die denkt, es sei 

besser, wenn wir unsere Wetten für die Wahl aufheben. « 

In diesem Moment erklang die Glocke wieder und die Menge bejubelte 

die Kämpfer. Jemand klopfte Jonathan auf die Schulter und als er sich um-

drehte, stand Alisa hinter ihm. Sie lächelte ihn an und fragte : » Wo ist denn 

deine Katze ? « 
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40 – Die Demokratiebande

Jonathan kam nicht mehr dazu Alisa zu begrüßen. Jemand schrie plötzlich : 

» Die Demokratiebande ! Die Demokratiebande ! Bringt euch in Sicherheit ! « 

» Lauft, lauft « , rief ein Junge, der an Jonathan vorbei rannte.

Alisa wurde blass : » Wir müssen hier verschwinden, schnell ! « 

Als erste hatten sich die Polizisten aus dem Staub gemacht. Die Menschen-

menge rannte in alle Himmelsrichtungen auseinander. Viele warfen ihre  

Rückenbandagen ab, um schneller laufen zu können. Drei Familien mit  

Kindern rannten die Treppe von Block B hinauf, einige warfen ihre Hab-

seligkeiten aus den Fenstern zu Freunden, die unten auf sie warteten. Alle 

sammelten hastig ihre Sachen zusammen und stürzten davon.

Wenige Augenblicke später war die Straße fast leer. Nur die langsamsten, 

die mit Kindern oder ihren Habseligkeiten beladen waren, brauchten länger, 

um sich vor der herannahenden Gefahr in Sicherheit zu bringen. Ein Gebäu-

de am Ende der Straße ging in Flammen auf. Star vor Schreck griff Jonathan 

nach Alisas Arm. » Was passiert hier ? « , wollte er wissen. » Warum haben alle 

solche Angst ? « 

Alisa versuchte sich aus Jonathans Griff loszureißen und zog ihn dabei 

hinter sich her. Sie schrie : » Die Demokratiebande ! Wir müssen hier schnell 

verschwinden ! « 

» Warum ? « 

» Keine Zeit für Fragen, lass uns abhauen ! « , rief sie. Aber Jonathan wei-
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gerte sich, zu fliehen und ließ nicht locker. Zu Tode erschrocken schrie sie : 

» Nichts wie weg hier, sonst erwischen sie uns ! « 

» Wer ? « 

» Die Demokratiebande ! Sie umzingeln jeden, den sie erwischen, und 

dann stimmen darüber ab, was mit ihm geschehen soll. Sie nehmen den 

Leuten ihr Geld ab, sperren sie in Käfige oder zwingen sie, der Bande beizu-

treten. Niemand kann sie daran hindern ! « 

Jonathan verstand gar nichts mehr. Wo war denn diese sonst so allgegen-

wärtige Polizei auf einmal ? » Schützt das Gesetz die Menschen nicht vor die-

ser Bande ? « 

» Bitte « , sagte Alisa, die noch immer versuchte sich aus Jonathans Hand 

zu winden. » Lass uns laufen, reden können wir später. « 

» Wir haben noch Zeit. Schnell, erzähl es mir. « 

Sie sah über seine Schulter, schluckte heftig vor Angst und antwortete 

verzweifelt : » Als die Bande zum allerersten Mal Menschen angegriffen hat, 

brachte die Polizei sie für ihre Verbrechen vor Gericht. Die Bande behaupte-

te dort aber, dass sie nur dem Prinzip der Mehrheitsregel folge, demselben 

Prinzip, das die Grundlage für alle Gesetze ist. Sie behaupteten, dass die 

Anzahl der Stimmen über alles entscheide – Legalität, Moral, einfach alles ! « 

» Wurden sie verurteilt ? « , fragte Jonathan. Inzwischen war die Straße 

menschenleer.

» Müsste ich jetzt wegrennen, wenn man sie verurteilt hätte ? Nein, die 

Richter stimmten drei zu zwei zu ihren Gunsten. › Das unverletzliche Recht 
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der Mehrheit ‹ nannten sie es. Seitdem ist die Bande hinter jedem her, den sie 

überstimmen konnte. « 

Die sinnlosen Regeln und Verhaltensweisen auf der Insel brachten Jona-

than endgültig aus der Fassung. » Wie halten es die Leute denn hier aus ? Es 

muss doch irgendeine Möglichkeit geben, sich zu verteidigen ! « 

» Wenn du keine Waffen hast, kannst du nur fliehen oder dich einer an-

deren Bande mit mehr Mitgliedern anschließen. « 

Endlich ließ Jonathan Alisa frei und die beiden rannten los. Sie liefen 

durch Gassen und Tore, um Ecken und über Plätze. Alisa kannte die Stadt 

wie ihre Westentasche.

Die beiden rannten bis sie völlig erschöpft waren. Als sie endlich die 

Straßen und Häuser hinter sich gelassen hatten, kletterten sie einen steilen 

Hang hinauf, um hoch über der Stadt in Sicherheit zu sein. Im Westen ver-
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schwanden die letzten Sonnenstrahlen am Horizont und von hier oben 

konnte Jonathan den Feuerschein brennender Häuser in der Stadt sehen. 

Noch bis hier oben waren gelegentlich verzweifelte Schreie aus der Stadt zu 

hören.

» Ich kann nicht mehr « , keuchte Alisa. Ihr langes braunes Haar hing zer-

zaust über ihre Schultern. Sie lehnte sich an einen Baum und schnaufte, um 

wieder Luft zu schöpfen. Jonathan setzte sich erschöpft hin und stützte sich 

an einen Felsen. Bei der wilden Flucht hatte Alisa ihr Kleid zerrissen und 

ihre Schuhe verloren. » Ich würde gern wissen, was wohl mit meiner Familie 

passiert ist « , sagte sie besorgt.

Jonathan machte sich ebenfalls Sorgen. Er dachte an das alte Paar, das 

sich am Abend zuvor so herzlich um ihn gekümmert hatte – und an dessen  

kleinen Enkel Davy. Jeder Mensch schien hilflos zu sein in dieser merkwür-

digen Welt. » Alisa, was für eine Schande, dass ihr keine vernünftige Regie-

rung habt, die in der Lage ist für Ruhe und Frieden zu sorgen. « 

Alisa blickte Jonathan verwundert an und setzte sich neben ihn. » Da 

bringst du etwas durcheinander « , sagte sie. Immer noch außer Atem deutete 

sie in Richtung Stadt. » So lange man denken kann, lernen die Menschen, 

einander Dinge mit Gewalt wegzunehmen. Was glaubst du denn, wer ihnen 

das beigebracht hat ? « 

Jonathan runzelte die Stirn und antwortete : » Du meinst, jemand hat sie 

gelehrt, mit Gewalt gegeneinander vorzugehen ? « 

» Die meisten der Leute erfahren es jeden Tag am eigenen Leib. « 
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» Warum ist der Hohe Rat nicht eingeschritten ? « , fragte Jonathan. » Da-

für ist die Regierung doch da, oder nicht ? Um die Leute vor Gewalt zu 

schützen ? « 

» Der Rat ist Gewalt « , sagte Alisa nachdrücklich, » und sie wird die meis-

te Zeit gegen die Menschen eingesetzt, statt sie davor zu schützen. «  Sie sah 

in Jonathans verständnislosen Blick. Offenbar hatte er nicht die leiseste Ah-

nung, wovon sie sprach. Sie stupste ihn mit dem Finger in die Seite und 

sagte : » Sag, wenn du etwas von jemand anderem haben willst, was kannst du 

tun, um es zu bekommen ? « 

Sich noch immer an die schmerzhaften Folgen des Raubüberfalls erin-

nernd, antwortete er : » Du meinst, ohne eine Pistole zu benutzen ? « 

» Ja, unbewaffnet. « 

» Na ja, ich könnte versuchen, ihn zu überzeugen « , sagte Jonathan.

» Richtig. Oder …  ? « 

» Oder – oder, ich könnte ihn bezahlen ? « 

» Ja, das ist auch eine Art der Überzeugung. Was noch ? « 

» Hmmm. Zum Hohen Rat gehen und ein Gesetz verlangen ? « 

» Ganz genau « , sagte Alisa. » Mit der Regierung auf deiner Seite, ob nun 

durch Wahlen oder Bestechung, brauchst du andere Leute nicht mehr zu 

bezahlen oder zu überzeugen. Du kannst andere einfach zwingen zu tun, was 

du willst. Wenn natürlich jemand anderes dem Rat mehr anbietet, kann er 

dich wiederum zwingen zu tun, was er will. Und die Herren gewinnen dabei 

immer. « 
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» Aber ich dachte, es wäre die Regierung, die den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft fördert « , sagte Jonathan.

» Im Gegenteil « , erwiderte Alisa. » Wer ist schon auf Zusammenhalt an-

gewiesen, wenn er die Macht der Gewalt auf seiner Seite hat ? Jeder, der 

Macht hat, bekommt, was er will – und der Rest muss sich damit abfinden. 

Das ist zwar legal, aber die Verlierer hat man nicht überzeugt, sie sind verbit-

tert und feindselig. « 

Alisa lenkte Jonathans Aufmerksamkeit auf die Feuer unten in der Stadt. 

» Sieh diesen Aufstand da unten an « , sagte sie. » Die Gesellschaft wird von 

diesem ständigen Kampf um die Macht zerrissen. Überall auf der Insel leh-

nen sich Gruppen, die an Zustimmung verlieren, aus Enttäuschung auf. Lei-

der wollen sie meistens nicht das Ende der Gewalt. Sie wollen sie nur auf 

ihrer Seite. « 

Dann war sie eine ganze Weile still. Tränen rollten ihr über die Wangen. 

» Mein Vater und ich haben einen Treffpunkt vereinbart, für den Fall, dass so 

etwas wie jetzt passiert. Aber ich warte noch, bis die Feuer erloschen sind. « 

Jonathan saß lange schweigend da, verwirrt von allem, was er seit dem 

Sturm vor zwei Tagen erlebt hatte. Als er wieder zu Alisa hinüber blickte, war 

sie vor Erschöpfung schon tief eingeschlafen. Sie gefiel ihm – einfach alles an 

ihr. Während er es sich selbst bequem machte, dachte er bei sich : » Sie ist 

nicht so naiv wie diese Rekordwählerin Phoebe Simon. « 
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41 – Geier, Bettler, Hochstapler und Könige

Am nächsten Morgen wurde Jonathan durch die ersten Sonnenstrahlen 

geweckt. Er hörte ein Schnurren. Maus räkelte sich neben ihm genüsslich in 

der warmen Sonne und grub dabei die Tatzen in den Boden. Jonathan rieb 

sich die Augen und schaute sich verschlafen um. Abgesehen von ein paar 

aufsteigenden Rauchsäulen, schien es unten in der Stadt wieder ruhig zu 

sein. Hungrig suchte er in seinen Taschen nach etwas Essbarem, fand noch 

einige Scheiben Brot und aß eine davon. Sanft weckte er Alisa und reichte 

auch ihr etwas von dem Brot.

» Ich würde mir gern vom Gipfel des Berges einen Überblick über die 

Lage verschaffen « , sagte Jonathan. Alisa stimmte zu und gemeinsam mach-

ten sie sich in Begleitung von Maus auf den Weg. Der steile Pfad ging bald 

in ein Geröllfeld über, das nur kletternd zu überwinden war. Mühsam han-

gelten sich Jonathan und Alisa über die Felsbrocken und hielten sich dabei 

an Ästen und Wurzeln fest. Lange vor Alisa, aber erst nach der Katze, er-

reichte Jonathan eine Felsnase in der Nähe des Gipfels, von der aus er weit 

unten wieder die Stadt sehen konnte. Nach einer kurzen Verschnaufpause 

kletterte er weiter.

» Was sind das bloß für Menschen ? « , dachte er bei sich. » Ständig stoßen 

sie einander herum. Bedrohen sich gegenseitig. Sperren sich gegenseitig ein. 

Berauben und verletzen einander. « 

Allmählich wichen die verkrüppelten Bäume vereinzelten Büschen und 
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schließlich waren nur noch nackte Felsblöcke übrig. Der blasse Mond war 

im Morgengrauen gerade noch zu erkennen und tauchte langsam am Hori-

zont ab. Die Luft war frisch und angenehm. Jonathan kletterte weiter bis er 

endlich den Gipfel erreicht hatte. Dort stand ein einzelner, kahler Baum auf 

dem ein großer, hässlicher Geier saß. » Oh nein « , stöhnte Jonathan, » das hat 

mir gerade noch gefehlt. Ich verlasse ein Tal von Geiern, um Frieden zu fin-

den, und was finde ich ? Einen echten Geier !

» Ich bin ein Kondor ! « , hörte er eine tiefe, raue Stimme antworten.

Jonathan erstarrte. Maus sprang auf, machte einen Buckel und fauchte in 

die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Jonathans Augen, jetzt so 

groß wie der Mond am Morgenhimmel, suchten langsam das Gelände ab. 

Sein Herz raste und das Blut rauschte in seinen Ohren. Mit zitternden Lip-

pen fragte er : » Wer spricht da ? « 

» Wer spricht da ? « , äffte ihn die Stimme nach. Sie schien von dem knor-

rigen Baum zu kommen.

Jonathan sah den riesigen Vogel an. Keiner von beiden bewegte sich. 

Dann sagte er ungläubig : » Du sprichst ? Vögel können nicht sprechen. « 

Nachdem er seine Fassung wieder gewonnen und tief Luft geholt hatte, 

näherte er sich vorsichtig dem Baum. Der Vogel bewegte keine Feder, aber 

Jonathan spürte, wie ihn das Tier mit seinem Blick verfolgte.

» Du sprichst ? « , fragte Jonathan ungläubig und versuchte dabei, seine 

Stimme zu kontrollieren.

» Natürlich ! « , erwiderte der Geier mit arrogantem Tonfall. » Ich bin ein 
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Kondor, das größte Mitglied der stolzen Familie der Geier. «  Jonathans Knie 

gaben nach, fast wäre er hingefallen. Doch er fing sich gerade noch und 

hockte sich vor dem Baum hin. » Du – du kannst sprechen ? « 

» Natürlich kann ich sprechen « , sagte der Vogel. » Genau wie du – obwohl 

es klingt, als wüsstest du nicht immer, wovon du redest. «  Der Vogel drehte 

seinen Kopf ein wenig und sagte in vorwurfsvollem Ton : » Was genau hast du 

gemeint, als du sagtest, du hättest ein Tal von Geiern verlassen ? « 

» Es – es – es tut mir leid. Ich – ich wollte dich nicht beleidigen « , stotterte 
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Jonathan, der immer noch nicht glauben konnte, dass er mit einem Vogel 

sprach. » All die Menschen da unten sind immer so grausam und brutal zuei-

nander. Das mit den Geiern ist nur so eine Redewendung. Die Menschen 

erinnerten mich an, na ja, an … « 

» Geier ? «  Der Vogel plusterte das Gefieder unterhalb seines nackten 

Halses auf. Jonathan nickte zaghaft.

Alisa, die eben zwischen den Bäumen hervor gekommen war, blieb 

sprachlos vor den beiden stehen. » Es gibt ihn wirklich ! « , rief sie aus. Sie griff 

nach Jonathans Arm und flüsterte ihm zu : » Der große Sänger existiert also 

wirklich ! Ich dachte immer das sei nur ein Märchen. Ich hätte nie ge-

dacht  …  – dass er so groß und hässlich ist ! « 

Der Kondor gab einen grunzenden Laut von sich, schlug mit seinen ge-

waltigen Flügeln und setzte sich dann wieder auf den Ast. » Vielen Dank für 

die freundliche Vorstellung, Alisa. « 

Als er Alisas Verwunderung darüber bemerkte, dass er sie beim Namen 

nannte, schnarrte der Vogel : » Du hattest ja auch von mir gehört. Warum soll 

ich dann nicht dich und deinen Freund Jonathan kennen ? « 

Verblüfft sahen Alisa und Jonathan den Kondor an.

» Ich habe euch beide schon eine ganze Weile beobachtet, Jonathan sogar 

seit seinem furchtbaren Schiffbruch « , sagte der Vogel. » Du bist ein mutiger 

und kluger junger Mann, aber du lässt dich zu leicht zum Narren halten. 

Alisa ist da schon vernünftiger, sie verlässt sich auf Taten, nicht auf Worte. « 

» Das verstehe ich nicht « , sagte Jonathan.
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» Du meinst, auf dieser Insel wohnen nur Geier. Ha ! Wenn das wahr 

wäre, dann wäre die Insel ein viel besserer Ort zum Leben. «  Der Vogel hob 

stolz seinen hässlichen, nackten Kopf. » Du bist auf einer Insel mit vielen 

Geschöpfen gelandet – Geiern, Bettlern, Hochstaplern und Königen. Aber 

du erkennst nicht, wer ehrlich ist, weil du dich von Titeln und Worten blen-

den lässt. Du bist auf einen uralten Trick hereingefallen und bringst dem 

Bösen Hochachtung entgegen. « 

Jonathan verteidigte sich : » Da gibt es keinen Trick. Geier, Bettler und so 

weiter sind leicht zu verstehen. Dort, wo ich herkomme, nagen die Geier an 

den Knochen der Toten. Das ist ekelhaft ! «  Jonathan rümpfte demonstrativ 

seine Nase. » Bettler sind einfach und harmlos. Hochstapler sind raffiniert 

und witzig – Spitzbuben eben. « 

» Und was Könige und Adel anbelangt « , fügte Jonathan mit einem An-

flug von Begeisterung schnell hinzu, » nun, da habe ich noch nie welche ge-

troffen, aber ich habe gelesen, dass sie in wunderschönen Palästen wohnen 

und prächtige Kleider tragen. Jeder will so sein wie sie. Könige und ihre 

Minister regieren das Land und schützen alle seine Bewohner. Das ist doch 

kein Trick. « 

» Kein Trick ? « , fragte der Kondor amüsiert. » Sieh dir den Geier einmal 

genauer an. Von den vier Geschöpfen ist er der einzige Ehrbare. Nur der 

Geier leistet etwas Wertvolles. « 

Der große Vogel streckte seinen dürren Hals und starrte Jonathan an. 

» Wann immer eine Maus hinter einer Scheune stirbt, mache ich Ordnung. 
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Immer wenn ein Pferd auf dem Feld verendet, sorge ich dafür, dass nichts 

mehr von ihm übrig bleibt. Immer wenn so ein armer Teufel im Wald stirbt, 

räume ich auf. Ich bekomme eine Mahlzeit und alle gewinnen dabei. Nie-

mand musste mit einer Waffe oder einem Käfig drohen, damit ich meinen 

Job mache. Habe ich dafür jemals ein Dankeschön bekommen ? Nein, meine 

Dienste werden als schmutzig und widerlich angesehen. Der › hässliche ‹ Gei-

er erntet nur Beleidigungen und keine Anerkennung. « 

» Und schauen wir uns die Bettler an « , fuhr der Kondor fort. » Sie er-

schaffen nichts, sie tun für niemanden etwas, außer für sich selbst. Aber sie 

schaden auch niemandem. Man kann sogar sagen, dass sie ihren Wohltätern 

ein gutes Gefühl verschaffen. Also werden sie geduldet.

Hochstapler sind die Schlauesten und haben sich damit einen Ehrenplatz 

in Gedichten und Legenden erworben. Sie leben von ihrer Verschlagenheit 

und betrügen andere, indem sie Lügengespinste weben. Hochstapler schaf-

fen nichts Nützliches, sondern säen nur Misstrauen und Betrug. « 

Der Kondor richtete sich auf, spreizte seine riesigen Flügel und seufzte 

tief. Ein leichter Aasgeruch durchzog die Morgenluft. » Könige sind die Nie-

derträchtigsten von allen. Könige müssen nicht betteln oder betrügen, ob-

wohl sie oft beides tun. Mit Hilfe ihrer Macht stehlen sie wie Räuber, was 

andere sich erschaffen haben. Sie produzieren nichts, aber sie kontrollieren 

alles. Und du, mein leichtgläubiger Reisender, verehrst diesen › Adel ‹ und 

ver achtest den Geier ? Leute wie du stehen demütig vor einem alten Fürsten-

denkmal und finden den Herrscher großartig, nur weil sein Name darauf 
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steht. Aber du denkst dabei nicht an all die Opfer, die wir Geier beseitigen 

mussten, während das Denkmal gebaut wurde. « 

Jonathan erwiderte selbstbewusst : » Du hast recht. In der Vergangenheit 

waren einige der Könige Schurken. Aber heutzutage wählen die Bürger ihre 

Anführer in einen Hohen Rat. Die sind anders, weil – nun, weil sie gewählt 

sind. « 

» Gewählte Herren sollen anders sein ? Dass ich nicht lache ! « , rief der 

Kondor barsch. » Kinder werden offenbar immer noch mit dem Märchen 

vom guten König aufgezogen und glauben auch noch daran, wenn sie er-

wachsen sind. Deine gewählten Herren sind nichts anderes als Könige oder 

Prinzen auf Zeit. Tatsächlich sind sie eine Kombination aus Bettlern, Hoch-

staplern und Königen ! Sie betteln und intrigieren um Wahlkampfspenden 

und Stimmen ; sie schmeicheln und betrügen bei jeder Gelegenheit ; sie stol-

zieren als Herrscher über die Insel. Und wenn sie sich mit ihren Heldentaten 

durchsetzen, bleibt für diejenigen, die wirklich etwas schaffen und leisten, 

am Ende immer weniger übrig. « 

Jonathan schwieg. Er blickte ins Tal hinunter und nickte resigniert mit 

dem Kopf : » Ich würde gern einmal einen Ort finden, an dem es nicht so ist. 

Ob es so einen Ort gibt ? « 

Der Kondor breitete seine großen Flügel aus, sprang vom Baum und lan-

dete mit einem dumpfen Aufschlag neben Jonathan und Alisa. Sie schreckten 

zurück, so überwältigt waren sie von der Größe des Vogels. Er war fast dop-

pelt so groß wie sie und beeindruckte mit seiner gewaltigen Flügelspanne.
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» Du möchtest einen Ort sehen, wo die Menschen frei sind ? Wo Gewalt 

nur zum Schutz der Menschen eingesetzt wird ? Ein Ort, wo Behörden den 

gleichen Verhaltensregeln unterliegen wie jeder Bürger ? « 

» Oh ja ! « , sagte Jonathan begeistert.

Der Kondor betrachtete die beiden jungen Menschen aufmerksam. Seine 

großen Augen durchbohrten Jonathan, um festzustellen, ob er es ernst mein-

te. Dann sagte er : » Das lässt sich einrichten. Steig auf meinen Rücken « . Der 

Vogel drehte sich ein wenig und senkte seine breiten steifen Schwanzfedern 

zu Boden.

Jonathans Neugier war größer als seine Angst. Er stieg auf einen Ast des 

knorrigen Baums und ließ sich von dort vorsichtig auf den Rücken des Vo-

gels nieder, genau in die Mulde zwischen den riesigen Schwingen. Dann 

blickte er erwartungsvoll zu Alisa.

» Ich kann nicht mit euch kommen « , sagte sie zu beiden. » Meine Familie 

sucht sicher schon nach mir. Ich würde gern einmal mitkommen, aber jetzt 

geht es nicht. « 

Jonathans Gesicht errötete. Mit einem verlegenen Lächeln scherzte er : 

» So ist das Leben. Manche Dinge fallen einem nicht sofort in den Schoß. « 

Kaum hatte er seine Arme um den Hals des Vogels gelegt, fühlte er wie 

dieser seine Muskeln anspannte. Der Kondor machte ein paar unbeholfene 

Sprünge über den Boden, doch dann spürte Jonathan einen Ruck und sie 

glitten durch die Luft davon. Als er zurückblickte, sah er noch einmal Alisa, 

die zum Abschied winkte, und die Katze, die zu ihren Füßen saß.
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Hoch über der Insel schwebend, den rauen Wind im Gesicht, überkam 

Jonathan ein überwältigendes Gefühl. Obwohl er ein paar neue Freunde zu-

rück ließ, freute er sich, die Insel zu verlassen. Die Berge verschwanden un-

ter den Wolken und der Kondor schien auf den Sonnenstrahlen in Richtung 

Horizont zu gleiten. Ein gigantischer Ozean aus Wolken und Wasser breitete 

sich vor ihnen aus und Jonathan fragte sich : » Wohin fliegen wir bloß ? « 
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42 – Im Land der Freiheit

Ein leichter Gegenwind blies Jonathan auf dem Rücken des mächtigen 

Vogels ins Gesicht. Es vergingen Stunden und irgendwann ließen die gleich-

mäßigen Bewegungen des Kondors den Jungen in den Schlaf fallen. Im Traum 

rannte er eine enge Gasse entlang, gejagt von schattenhaften Figuren und de-

ren bissigen Hunden. » Halt du Taugenichts – du neuer Neuankömmling ! « , 

schrien sie ihm nach. In Panik versuchte er, schneller und schneller zu laufen. 

Ein Verfolger war ihm besonders dicht auf den Fersen. Es war Lady Tweed. Er 

spürte ihren Atem im Nacken als sie ihre dicken Finger nach ihm ausstreckte.

Ein heftiger Stoß ließ Jonathan aus dem Schlaf aufschrecken. » Was ist ? 

Wo sind wir ? « , fragte Jonathan, sich noch immer an den dicken Federn des 

Vogels festhaltend.

Sie waren auf einem Strand gelandet, der Jonathan bekannt vorkam. » Ich 

werde dich hier verlassen « , sagte der Kondor. » Folge dem Strand etwa eine 

Meile nach Norden und du wirst dich zurechtfinden. «  Dicke Büschel 

Dünen gras wogten leicht im Wind auf den goldenen Dünen. Das Meer 

schwappte grau und kalt an das Ufer. Vorsichtig kletterte er vom Rücken des 

Vogels.

Plötzlich erkannte Jonathan, wo er war : » Ich bin zu Hause ! « , rief er vor 

Freude. Er rannte gleich die sandigen Hügel des Strandes hinauf, hielt aber 

noch einmal an und drehte sich zu dem Kondor um : » Aber, du sagtest, 

dass du mich an einen Ort bringst, wo alles rechtens ist. « 
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» Das habe ich « , sagte der Vogel.

» Aber so ist es hier nicht « , beklagte sich Jonathan.

» Vielleicht noch nicht, aber du kannst dazu beitragen, dass er so wird. 

Jeder Ort, sogar Corrumpo, kann ein Paradies sein, wenn die Menschen dort 

wirklich frei sind. « 

» Corrumpo ? « , schnappte Jonathan nach Luft. » Die meisten Inselbewoh-

ner glauben doch, sie seien frei genug. Lady Tweed hat ihnen das weisge-

macht. Und der Rest fürchtet sich so sehr vor der Freiheit, dass sie sie dem 

Großen Orakel opfern. « 

» Das sind nur Worte « , erinnerte ihn der Kondor. » Wahre Freiheit be-

weist sich in Taten. « 

Jonathan fühlte sich sehr jung und unwissend. Er riss einen Grashalm aus 

dem Boden und begann, damit im Sand zu stochern. » Wie sollten die Dinge 

denn sein ? Ich habe viele Probleme gesehen – aber wo sind die Lösungen ? « 

Der Kondor ließ Jonathans Frage unbeantwortet und putzte sich eine 

Weile die Federn. Als alle sauber und glatt waren, schaute er auf das Meer 

und fragte : » Du suchst nach einer Vision für die Zukunft ? « 

» Ich denke schon « , sagte Jonathan.

» Genau darin liegt das Problem. Auch Herrscher haben immer eine Visi-

on und versuchen sie dann anderen aufzuzwingen. Merke dir, Herrscher ha-

ben kein Recht etwas zu tun, das du nicht auch tun darfst. Und wenn du 

irgendetwas nicht tun kannst, solltest du auch nicht von anderen verlangen, 

es an deiner Stelle zu tun. « 
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» Aber braucht man nicht eine Vision, um seinen Weg zu finden ? « 

» Für dich selbst vielleicht, aber nicht um sie anderen aufzuzwingen. «  

Der Kondor sah Jonathan an und seine Krallen gruben sich dabei in den 

Sand. » In einem freien Land vertraust du auf Werte und Tatkraft. Tausende 

von Menschen, die ihre eigenen Ziele haben und sich bemühen sie zu errei-

chen, können eine viel bessere Welt schaffen als du sie jemals für sie entwer-

fen kannst. Suche zuerst die Mittel, mit denen du deine Ziele erreichen 

willst, die gewünschten Ergebnisse stellen sich dann von ganz allein ein. 

Freie Menschen finden ungeahnte Lösungen, unfreie Menschen stoßen nur 

auf unerwartete Probleme. « 

Jonathan seufzte verzweifelt : » Aber niemand wird mir zuhören. « 

» Ob dir nun jemand zuhört oder nicht, du wirst durch deine Worte und 

Taten an Stärke gewinnen. Und diejenigen, die zuhören, werden sich durch 

deinen Mut anstecken lassen. «  Der Kondor wandte sich dem Meer zu und 

machte sich bereit, Jonathan zu verlassen.

» Warte ! « , rief Jonathan. » Werde ich meine Freunde jemals wieder sehen ? « 

» Wenn du dein Paradies geschaffen hast, werde ich sie herbringen « , ant-

wortete der Kondor.

Jonathan sah, wie der Vogel seine riesigen Schwingen ausbreitete und mit 

dem Wind in den Himmel stieg. Wenig später war er zwischen den Wolken 

verschwunden.

Jonathan ging den Strand entlang. Er war so tief in seinen Gedanken 

versunken, dass er nur das Knirschen des Sandes unter seinen Füßen und 
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den Wind auf seiner Haut spürte. Erst an der felsigen Einbuchtung, die zu 

seinem Städtchen führte, achtete er wieder auf den Weg. Bald näherte er sich 

einem Haus und einem kleinen Laden am Rand des Hafens – sein Zuhause.

Jonathans hagerer Vater stand dort mit traurigem Gesicht auf der Veran-

da und wickelte ein Tau auf. Als er seinen Sohn um die Ecke biegen sah 

leuchteten seine Augen hell auf. » Jon « , rief er. » Jon – mein Junge, wo hast du 

gesteckt ? «  Seine Stimme überschlug sich, als er nach seiner Frau rief. » Rita, 

sieh doch – Jon ist wieder da ! « 

» Was ist denn da los ? « , fragte Jonathans Mutter aus dem Inneren des 

Hauses. Als sie auf die Veranda trat und Jonathan sah, schrie sie vor Freude 

laut auf. Sie umarmte ihn und hielt ihn lange fest. Dann hielt sie ihn eine 

Armlänge von sich, trocknete ihre Freudentränen und fragte : » Wo bist du 

nur gewesen, mein Junge ? Hast du Hunger ? «  Zu ihrem Mann gewandt fügte 

sie aufgeregt hinzu : » Hubert, mach‘ das Feuer an und setz‘ den Kessel auf ! « 

Die Familie feierte ihr Wiedersehen ausgiebig und Jonathan berichtete 

von seinen Abenteuern. Seine Eltern lächelten und schüttelten die Köpfe in 

einer Mischung aus Freude und Ungläubigkeit. Nach dem letzten Bissen des 

Festessens, das seine Mutter zubereitet hatte, lehnte Jonathan sich zufrieden 

seufzend auf seinem Stuhl zurück. Das Kaminfeuer tauchte den kleinen 

Wohnraum der Familie in warmes Licht. » Du wirkst erwachsener, mein 

Sohn « , sagte der Vater. Mit festem Blick sah er Jonathan an und fügte scher-

zend hinzu : » Aber du wirst doch nicht gleich wieder fortsegeln ? « 

» Nein, Vater « , sagte Jonathan, » Ich bleibe. Hier gibt es sehr viel zu tun. « 
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Epilog

Jonathan Gullible hat mir weit mehr als nur eine Abenteuergeschichte 

hinter lassen. In vielen Gesprächen über mehrere Monate hat er mir seine 

beeindruckende Lebensphilosophie erläutert. Über viele Jahre hat diese 

Philosophie sein Wirken in seinem Heimatland geprägt. Doch das ist schon 

wieder eine andere Geschichte. Allerdings will ich meinen Lesern den Schluss 

seiner Aufzeichnungen nicht vorenthalten.



240

Meine Lebensphilosophie

Meine Lebensphilosophie basiert auf dem Prinzip des Eigentums an sich 

selbst. Dein Leben gehört dir. Das zu leugnen bedeutet, dass jemand anderes 

ein höheres Anrecht auf dein Leben besitzt, als du selbst. Aber weder ein 

anderer Mensch, noch eine Gruppe von Menschen hat Besitzansprüche auf 

dein Leben. Und genauso wenig kannst du das Leben deiner Mitmenschen 

beanspruchen.

Dein Leben umspannt deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine 

Zukunft. Dieser Umstand offenbart sich deinem Leben, deiner Freiheit und 

dem Produkt aus beidem. Die Entscheidungen, die du über dein Leben und 

deine Freiheit triffst, bestimmen deine Lebensqualität. Der Verlust des  Le-

bens bedeutet den Verlust der Zukunft. Der Verlust der Freiheit bedeutet 

den Verlust der Gegenwart. Und der Verlust des Produkts aus Leben und 

Freiheit heißt, den Teil der Vergangenheit zu verlieren, in dem dieses Pro-

dukt entstanden ist.

Das Produkt deines Lebens und deiner Freiheit ist dein Eigentum. Dein 

Eigentum ist das Ergebnis deiner Arbeit, ein Produkt deiner Zeit, deiner 

Schaffenskraft und deiner Fähigkeiten. Du nutzt einen Teil deiner Natur 

gewinnbringend. Das Eigentum anderer erhältst du durch freiwilligen 

Tausch und in gegenseitigem Einverständnis. Zwei freiwillig miteinander 

handelnde Menschen haben davon Vorteile, sonst würden sie auf den Han-

del verzichten. Und nur sie haben das Recht, die Entscheidung darüber für 
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sich selbst zu treffen.

Immer wieder wenden Menschen Gewalt oder Betrug an, um sich das 

Eigentum anderer ohne deren bewusste und freiwillige Zustimmung zu neh-

men. Generell ist das gewaltsame Töten eines Menschen Mord, der Raub der 

Freiheit Sklaverei und die Entwendung von Eigentum Diebstahl. Dabei ist 

es gleichgültig, ob diese Handlungen von Einzelpersonen, von einer Mehr-

heit gegen eine Minderheit oder von Vertretern einer Regierung begangen 

werden.

Du hast das Recht, dein Leben, deine Freiheit und dein rechtmäßig er-

worbenes Eigentum vor dem gewaltsamen Angriff anderer zu schützen. Du 

hast auch das Recht, andere Menschen dabei um Beistand zu bitten. Aber du 

darfst selbst in keinem Fall der Auslöser eines Angriffs auf das Leben, die 

Freiheit und das Eigentum anderer sein. Daher hast du auch kein Recht, je-

manden damit zu beauftragen, in deinem Namen Gewalt gegen andere aus-

zuüben.

Natürlich darfst du dir Menschen suchen, die Entscheidungen für dich 

treffen, aber du hast kein Recht, deren Gewalt auf andere zu übertragen. Un-

geachtet des Verfahrens nach dem sie gewählt werden, sind auch Funktionäre 

nur Menschen und haben keine Rechte oder Befugnisse, die über denen an-

derer Menschen stehen. Ganz gleich, welche kreativen Namen sie ihren 

Handlungen geben oder wie viele Menschen hinter ihnen stehen, Funktionä-

re haben kein Recht zu morden, Menschen zu versklaven oder zu stehlen. Du 

kannst ihnen keine Rechte übertragen, die du selbst nicht besitzt.
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Als Eigentümer deines Lebens bist du für dein Leben selbst verantwort-

lich. Dein Leben ist nicht von anderen geliehen, die von dir Gehorsam er-

warten können. Ebenso wenig bist du ein Sklave, von dem Opfer verlanget 

werden können.

Du wählst deine Ziele nach deinen eigenen Werten. Sowohl Erfolg als 

auch Scheitern sind notwendige Anreize, damit du lernst und reifst. Dein 

Handeln für andere oder deren Handeln für dich sind nur akzeptabel und 

rechtens, wenn sie auf freiwilligem und gegenseitigem Einverständnis beru-

hen. Rechtschaffenheit und Respekt gibt es nur dort, wo auch freie Entschei-

dungen möglich sind.

Hiermit sind die Grundzüge einer wirklich freien Gesellschaft umrissen. 

Es ist nicht nur das am ehesten realisierbare und menschlichste Prinzip des 

Handelns, sondern auch das ethischste.

Für die Probleme, die sich aus der Gewalt staatlichen Handelns ergeben, 

gibt es eine Lösung. Sie liegt darin, dass die Menschen dieser Welt darauf 

verzichten, Regierungen mit der Ausübung von Gewalt in ihrem Namen zu 

beauftragen. Unrecht geht nicht nur von schlechten Menschen aus, sondern 

auch von guten Menschen, die Gewaltausübung tolerieren, wenn sie zur Ver-

wirklichung ihrer eigenen Ziele dient. Aus diesem Grund verursachen wohl-

meinende Menschen seit Menschengedenken Unrecht.

Vertrauen in eine freie Gesellschaft bedeutet, sich auf die Entdeckungen 

am Markt der Wertvorstellungen zu konzentrieren, statt aufgezwungenen 

Visionen oder Zielen anzuhängen. Der Missbrauch staatlicher Gewalt für 
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die gewaltsame Durchsetzung einer Vision gegenüber anderen ist eine intel-

lektuelle Bankrotterklärung, die in aller Regel zu unbeabsichtigten und un-

erwünschten Konsequenzen führt. Wer eine freie Gesellschaft erreichen will, 

muss den Mut zu freiem Denken, Reden und Handeln besitzen, vor allem 

dann, wenn es leichter wäre untätig zu sein.
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