Zum Buch
Ausgerechnet im Jahr 10 nach der großen Revolution, in
der die Menschen ihre Freiheit erlangten, tauchen die alten
Machthaber aus ihrer Versenkung auf.
Eine schadhafte Veränderung der Genstruktur sämtlichen
Getreides durch Überzüchtung bringt die Menschen in große
Not und die bestehende Regierung in arge Bedrängnis. Die
Schatten der Vergangenheit, jene alten Machthaber, finden
mit zunehmender Sorge um die Zukunft erneut Anhänger
und Unterstützer für ihr krankes Gedankengut. Droht die mit
viel Mut und Blut erkämpfte Freiheit im Strudel der Not und
Bedrängnis unterzugehen?
Paul und seine Gefolgsleute müssen im Jahr 2109 alle
Kräfte aufbringen, um dagegen anzukämpfen. Ein großes
Wagnis, das sie ans Ende der Welt bringt, soll die Rettung
bringen.
Ein Zukunftsroman im Herzen Europas. Ein Kampf um
Liebe, Macht und das Überleben der Freiheit.
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Für die Zukunft
Wie beinahe jeden Morgen setzte ich mich schwerfällig
mit meinem Becher Kaffee an den Schreibtisch. Alles lag
noch so vor mir, wie ich es in der Nacht verlassen hatte.
Etwas ungelenk bewegten sich die Finger über die Tastatur,
um recht schnell in einen lebendigen Tanz zu verfallen. Die
Worte fanden sich von selbst und reihten sich zu Sätzen und
Kapiteln zusammen. Das Erlebte sprudelte aus mir heraus.
Verbunden mit wiederkehrenden Gefühlen, die mich
mitreißen wollten. Ich hielt inne und begann nochmals zu
lesen:
»Wir schreiben das Jahr 2109. Zehn Jahre nach der großen
Wende, wie wir unsere Revolution bezeichnen. Ich schreibe
dies als bescheidener Chronist, damit die Zukunft Kenntnis
hat von dem, was in diesen vergangenen Jahren geschehen
ist. Denn wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt,
sie immer und immer wieder zu durchleben.
Nach den großen Umbrüchen, der Zerstörung und den
dunklen Zeiten des 21. Jahrhunderts rissen die Finanz- und
Machteliten die Herrschaft in der Welt an sich. Sie
herrschten lange Jahrzehnte in brutaler Weise und
entwickelten ein Kastensystem, das der Mehrheit der
Bevölkerung keine Freiheiten ließ und sie versklavte. Für die
Menschen war es ein Leben in einer Welt ohne Rohstoffe,
Öl und technische Errungenschaften. Sie wurden in ihrer
Entwicklung brutal um viele Jahrzehnte zurückgeworfen.
Doch es gab auch etwas Positives: Mehr als fünfzig Jahre
erlebten die gepeinigten Menschen ein scheinbar friedliches
Leben in kleinen Gemeinden und Lebenskreisen. Die
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Machthaber, die sich selbst die Oberen nannten, sorgten für
diese Ordnung, stabilisierten ihr System aus Unfreiheit und
Kontrolle. Nach den großen Umbrüchen und schlimmen
Wirren in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts geradezu
eine Wohltat für die Menschen.«
Ich blickte von meinem Bildschirm auf. War da nicht ein
Geräusch unten im Haus? Wer mochte schon so früh wach
sein? Wahrscheinlich die Tiere. Ich nahm einen tiefen
Schluck aus dem Kaffeebecher und wandte mich wieder
meinen Chroniken für die Nachwelt zu.
»Es war schlichtweg ein autoritärer Überwachungsstaat,
der uns gemeines Volk wie eine Herde Schafe gehalten
hatte, deren ausschließlicher Sinn und Zweck es war, den
Bedürfnissen einer auserwählten Elite zu dienen. Ihre
Parallelwelt spielte sich weit von der unseren entfernt ab.
Auch weit entfernt von unserer Kenntnis um diese.« Ich
spürte wieder den Unmut in mir hochsteigen, versuchte aber,
diesem keinen Raum zu geben und schrieb weiter:
»In diese Zeit platzte im Jahre 2098 ich, der junge
Journalist Paul Reimer, dem in der Provinz per Zufall
Dokumente aus vergangenen Jahrzehnten in die Hände
fielen. Schriften von Casanova, einem Zeitzeugen, dessen
Schilderungen schlimmer Vorgänge durch mich
vollkommen unbedarften Journalisten in die Welt
hinausgelangten und kleine Schockwellen verursachten, die
zunehmend in einer Katastrophe zu enden drohten.
Die Büchse der Pandora war geöffnet. Die Welt geriet aus
ihren Fugen. Ein Kampf auf Leben und Tod entschied über
die Zukunft der Menschheit. Ich, Paul, der sich zum
Anführer der Aufständischen entwickelte, besiegte mit
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einem großen bunten Heer und viel List die Machthaber und
legte den Grundstein für eine neue, freie Gesellschaft.« Das
war der Text aus einem Schulbuch. Ich fuhr mit meinen
Notizen fort:
»Und in diesem, unserem Jahre 2109, in dem ich mit der
Chronik beginne?
Die alten Herrscher sind vertrieben, die Welt in kleineren
Regionen organisiert und verwaltet. Die Wissensschätze der
Vergangenheit kamen in den vergangenen zehn Jahren zum
Vorschein. Kluge Köpfe bauen Hightech-Maschinen nach
alten Plänen und entwickeln sie in rasantem Tempo weiter.
Auch die Errungenschaften der Oberen werden für den
neuen Fortschritt herangezogen. Ob das gut für uns und die
Gesellschaft ist?
Ich mache mir da einige Sorgen! Diese Welt ist noch nicht
stabil. Die neuen Bedrohungen schleichen sich langsam,
aber stetig in unsere junge Gesellschaft ein. Sie sickern in
den Alltag. So langsam, dass die Menschen die
Veränderungen nicht spüren.
Ich bin froh, damals die richtige Entscheidung getroffen
und kein Staatsamt übernommen zu haben. So wurde ich
Berater aller Bezirke und Regionen. Mein Rat war und ist
hoch angesehen und gerne gehört. Ich brauche meine
Freiheit. Freiheit, um die Entwicklungen zu beobachten, zu
kommentieren und gegebenenfalls zu moderieren. Eins lasse
ich mir aber nicht nehmen: Ich leite die zentralen Ratstreffen
in den Regionen.«
Irgendwie kam ich mir etwas eigenartig vor, diese
Geschichten niederzuschreiben, die auch viel mit mir und
guten Freunden zu tun hatten. Doch als Historiker und
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Journalist wollte ich es den Chronisten früherer Zeiten
gleichtun. Es war mir ein Anliegen, zum zehnjährigen
Revolutions-Jubiläum einen ersten Teil der Chronik erstellt
zu haben.
Doch jetzt brauchte ich erst einmal etwas Zerstreuung. In
Gedanken an die Vergangenheit stand ich auf und begab
mich in meine Werkstatt, um Vorbereitungen für den
Testlauf zu treffen, den ich seit langem geplant hatte. Mein
neues Fluggerät wartete! Ich wusste an diesem Morgen
nicht, dass sich in rasantem Tempo ein erneuter Wirbelsturm
zusammenbraute. Ein weiteres Kapitel der Chronik nahm
bereits seinen Lauf, während das erste noch gar nicht
niedergeschrieben war. Es sollte mit drohenden Missernten
beginnen, die unsere Existenz bedrohten.
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Alte Freundschaft
»Oh Scheiße! Verdammt…« Ich brüllte, was ich konnte.
Hektisch hantierte ich Stunden später wie ein Wilder an
allen Hebeln und Knöpfen herum. Doch der Absturz war
nicht mehr aufzuhalten. Mühsam versuchte ich, mein selbst
gebautes Fluggerät abzubremsen und in eine schrägere
Flugbahn zu bringen, damit der Aufprallwinkel nicht zu groß
wurde. Aber, die Geschwindigkeit war zu hoch und der
Schlag enorm, als ich auf der Bergwiese aufschlug. Durch
den Aufprall wurde ich aus dem Fluggerät
herausgeschleudert und blieb hilflos im hohen Gras liegen.
Ich traute mich nur allmählich, Hände und Beine zu
bewegen. Vorsichtig tastete ich an mir herunter. Es schien
noch alles dran zu sein. Nichts gebrochen. Vorsichtig strich
ich über mein Knie. Ein lautes Stöhnen schoss mir dabei aus
dem Mund. Man tat das weh! Das geschundene Gelenk
schwoll in Windeseile an. Es wurde von Minute zu Minute
schwerer zu beugen. Wenn das Sandra sehen würde, gäbe es
sicher Ärger. Sie wusste nichts von meinem erneuten
Flugversuch an diesem Tag. Ich blickte verstohlen rüber zu
unserer Siedlung, die so friedlich an den Berg geschmiegt
schräg unter mir lag.

Der Schmerz im Knie pulsierte stetig. Hoffentlich war
innen nichts kaputtgegangen. Das konnte ich gerade jetzt
nicht gebrauchen, nicht zu dieser Zeit. Ich hatte Sandra
versprochen, in den kommenden Tagen eine Rundreise zu
den Bauern in der Region mit ihr zu machen. Wehmütig
blickte ich auf mein neuestes Fluggerät. Ein Häuflein Elend,
verbogen und traurig in sich zusammengestaucht. Meine
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Bruchlandung musste doch heftiger gewesen sein als
zunächst gedacht. Was war schief gelaufen? Ohne Herrn
Lilienthal, meinem früheren Freizeit-Ingenieur, war alles
deutlich schwerer zu entwickeln. So als Laie und Bastler. Da
war es nur teilweise hilfreich, wenn die technischen
Innovationen heutzutage uns allen zugänglich waren und wir
ohne große Schwierigkeiten an jegliche Materialien kamen,
die wir benötigten. Vor der »Großen Wende« war das
schlichtweg ein verbotenes und damit außerordentlich
gefährliches Unterfangen gewesen, sich mit besonderer
Technik, neuen Entwicklungen und Rohstoffen, wie
Treibstoff oder Kunststoffen zu beschäftigen.
Mein Blick wollte sich nicht vom neuesten Schrotthaufen
vor mir abwenden: Was war ich aber auch in Regionen
geflogen, in die ich mich bisher nicht gewagt hatte, heute!
Höher, als geplant. Offen gesagt, konnte ich gar nichts dafür,
denn das Gerät machte, was es wollte. Ich war lediglich
verängstigter Beobachter auf dem Pilotensessel. Die
Energie, die meine neue Technik entfesselt hatte, war enorm.
»Armes Ding«, seufzte ich vor mich hin. »Dir geht es
nicht besser als mir.« Der Geruch geschmorter Spulen und
Kabel stach mir in die Nase. Die Reparatur würde einige
Zeit in Anspruch nehmen. »Wo mag das noch hinführen?«,
murmelte ich vor mich hin, wohl wissend, dass keiner der
Vögel um mich herum Antwort geben konnte. Das musste
ich mit mir selbst klarmachen. Mich ließ der Eindruck nicht
los, dass bei mir mit zunehmendem Alter die Unvernunft
mehr und mehr die Oberhand gewann.
Das Zirpen der Grillen erfüllte unser Hochtal. Es war
inzwischen ein wunderbarer Sommernachmittag. Etwas heiß
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zwar, aber immer mit einem lauen Lüftchen, das alles samtig
weich umspielte. Wie ich dieses idyllische Leben hier oben
liebte! So ruhig, so harmonisch, so friedvoll. Jede einzelne
der mich umgebenden Bergkuppen hatte ich in den
vergangenen Jahren schon mehrfach erwandert. Jeden Pfad
hier kannte ich wie meine eigene Westentasche. Und das
machte diese Region im Südosten des Schwarzwaldes so
besonders: Sie konnte einem ein alpines Gefühl schenken
und dennoch Heimat von Wiesen, Wäldern aller Arten und
einer vielfältigen Tierwelt sein.
Ein kleiner Bergbach schlängelte sich nicht weit von mir
den Hang hinunter. Sein leichtes Plätschern verlieh diesem
sommerlichen Konzert eine besondere Frische. Ich atmete
tief durch und ließ mich zurücksinken. Das lenkte etwas von
den Schmerzen ab. Die Gedanken flogen dahin, bis mich ein
kräftiges Summen schräg hinter mir aus fernen Gedanken
zerrte. Ein heftiger Luftzug wirbelte über meinen Kopf
hinweg. Unwillkürlich ging ich in Deckung und stützte mich
auf mein schmerzendes Knie. Ein dunkler Schatten schoss
um mich herum. Fluchend wandte ich mich dem
Eindringling entgegen. Diese Frechheit! Doch dieser
Eindringling lachte mir frech ins Gesicht, während er eine
wilde Kurve flog, um wieder auf mich zuzusteuern. Unter
Helm und Brille konnte ich den Eindringling nicht erkennen.
Auch sein dunkler Overall gab nichts von der Statur preis.
Zackig landete das Gerät in gut vier Metern Abstand auf
der Wiese. Neueste Entwicklung mit kleinen Rotoren,
ermittelte ich blitzschnell – und weiteren Antrieben, die ich
nicht kannte. Ich befand mich noch immer in
Abwehrhaltung. Jederzeit bereit, nach vorne zu springen –
falls meine Knochen mitmachten. »He, was soll das!« Ich
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schimpfte wie ein Rohrspatz. Doch der Neuankömmling
kümmerte sich nicht darum und stieg langsam vom Brett.
Erst jetzt nahm er seinen silbernen Helm ab. Lange,
wildlockige Haare quollen hervor, ein hübsches Gesicht
umschließend. Ein Gesicht mit strahlend blauen Augen und
einem willensstarken Kinn. Unverkennbar: meine Tochter!
»Mimi«, schimpfte ich mit gekonnter Empörung.
»Hi Dad«, brüllte sie voller Energie, »ist das nicht eine
tolle Maschine? Mein selbst entwickelter ›Air Ride‹.«
»Air was?«
»Na, mein neuestes Fluggerät. Ist das nicht eine tolle
Sache? Alles andere kannst du vergessen. Das hier ist die
Zukunft.«
Sie hatte mich wieder gepackt, diese Göre. Gerade wollte
ich noch empört nachfragen, warum sie sich so lange nicht
hatte blicken lassen, und nun war ich voller Begeisterung für
dieses neuartige Fluggerät. So anders im Vergleich zu
meiner Maschine. Mimis Entwicklung erhielt seine Energie
durch ein neuartiges Gemisch, das in Patronen gespeichert
war und schlagartig enorme Schubkraft entwickelte, sobald
es die kleinen Tanks verließ. Dann breitete es sich um ein
Vielfaches an Volumen aus. Auch die Rotoren wurden
darüber angetrieben. Aber da gab es noch weitere Systeme.
Kleine Boxen am unteren Bereich des Luftgeschosses. Es
musste etwas mit diesem Forscher früherer Zeiten zu tun
haben, von dem Otto Lilienthal mich bat, so viel wie
möglich in Erfahrung zu bringen. Mein alter Freund und
Ingenieur, der inzwischen die Position des Energie- und
Transportministers innehatte. Wie war denn nochmals der
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Name des von ihm so geliebten Erfinders? Ich kam nicht
drauf. Musste ich recherchieren – oder Lilienthal fragen.
Mimi sah meinen Blick und freute sich diebisch, mich mit
etwas Neuem überraschen zu können. »Das sind die PowerBatterien, Dad. Absolute Neuentwicklung. Müsstest du
eigentlich kennen. Du hast doch Lilienthal die Infos zu dem
Forscher Tesla gegeben.« Also doch. Meine Recherchen in
den alten Archiven waren also doch zu etwas gut. »Schön
schön,« nickte ich anerkennend und zeigte auf mein Gerät:
»Ich übe ein wenig mit meinem Antigravitationsgerät«,
erklärte ich, im Versuch, über meine Unbeholfenheit
hinwegzukommen. »Habe mal davon was gehört und war
fasziniert von dem Gedanken der Schwerelosigkeit auf der
Erde. Es funktioniert aber nur über einer speziellen Fläche,
die die Gravitation auflöst.«
Mimi lächelte verständnisvoll, aber auch nachsichtig.
Wirkte mein Gerät doch ziemlich unbeholfen gegenüber
ihrem. Zumal in seinem traurigen Zustand. Dass ich in eine
Höhe katapultiert worden war, die ich bisher nie für möglich
gehalten hatte, musste ich ihr ja nicht verraten.
»Schön, dich endlich mal wieder nach so langer Zeit zu
sehen, meine Beste. Wie geht es dir?«
»Gut! Wir kommen gut voran. Alles entwickelt sich in
großen Schritten. Jede Woche bedeutet beinahe eine
Revolution in Sachen Fortschritt.«
»Technischen Fortschritt meinst du?«
»Ja sicher, Dad. Das ist mein Job und mein Leben.«
Sinclaire, mein kleines Eichhörnchen setzte sich auf meine
Schulter und blickte neugierig zu Mimi. Lächelnd gab sie
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ihm eine Erdnuss, von denen ich immer welche in einem
Beutel für die Tiere bei mir führte. Ich hatte Sinclaire vor
vielen Jahren im Wald hinter meinem Lieblingsfelsen
aufgelesen. Nachdem ich mir sicher gewesen war, dass sich
keine Mutter um ihn kümmerte, nahm ich den kleinen Nager
mit nach Hause und zog ihn groß. Seither war ich sein
Kletterbaum, Futterautomat und Beschützer, wenn er mal
wieder was anstellte. Besonders in der Küche, wenn Sandra
die Tür zur Vorratskammer offen ließ.
Sinclaire konnte Mimi nicht wirklich kennen. Dazu war sie
zu selten bei uns. Aber das gute Tierchen fand sofort
Gefallen an ihr und setzte sich auf ihren Schoß, um besser
die Nüsse aufbrechen zu können.
»Wo sind die anderen deiner Bremer Stadtmusikanten
geblieben?« Sie grinste.
»Wer?«
»Na die anderen deiner urigen Freunde.«
»Hör auf! Du musst mit deinen verrückten Hasen gerade
was sagen.«
»Sag schon.«
Ich lächelte. »Nun, Sandy, meine kleine Bergziege, ist
oben auf meinem Lieblingsfelsen geblieben. Denke, sie
kommt bald. Socrates Neo ist unten am Wasser, gemeinsam
mit Hildegard.«
»Hildegard? Kenne ich die schon?«
»Man sieht, wie lange du nicht mehr bei uns warst, meine
Beste.« Liebevoll drückte ich ihren Arm. »Hildegard ist
unser Wollschwein. Sie kam als Baby eines Tages mit
Socrates Neo nach Hause. Wo auch immer er sie gefunden
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hat. Mein Hund und das Schwein sind seither
unzertrennlich.«
»Aber warum Hildegard?«
»Weil sie mit Sandra häufig auf Kräutersuche geht und
auch die besten findet. Sandra ist begeistert. Die Ausbeute
reicht zumeist für beide.« Ich war stolz auf meine Tiere. Es
war unglaublich, welch innige Beziehung man zu ihnen
aufbauen konnte. Unfassbar auch, wie intelligent diese
Geschöpfe waren.
»Und damit die Truppe vollständig wird, bin ich der Esel«,
setzte ich schmunzelnd hinzu. »Und du?«, fragte ich sie, um
von mir etwas abzulenken.
»Na, ich habe ja meine drei Killerhasen!«
»Killer was?«
»Nun, meine drei wirklich unglaublichen Hasen, die
täglich meinen Stress killen. Sie sind einfach fantastisch. Ein
Mädel und zwei Jungs.«
Ich kannte die drei Tierchen.
»Sie haben dich noch immer gut im Griff?«
»Oh ja«, schmunzelte Mimi.
»Süße, erzähl, warum bist du hierhergekommen?« Nun
wollte ich ihr plötzliches Erscheinen doch erklärt
bekommen.
»Na, um dich und Sandra endlich mal wieder zu sehen.«
»Mimi, nimm mich nicht auf den Arm.«
»Doch wirklich, Dad. Ich habe eine Sitzung mit den
technischen Gruftis in eurem Dorf, und da wollte ich gleich
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alles mit einem Besuch verbinden. Ich hoffe, das stört euch
doch nicht, oder?«
»Du meinst, also … du … also, du bist unser Gast im
Haus?« Ich stammelte wohl etwas.
»Oh danke, Dad. Ja, sehr gerne. Ich bleibe auch nur ein
oder zwei Nächte.«
Ich schluckte. Heute war ein kleiner Jubiläumstag, den
Sandra und ich begehen wollten. Doch wenn meine Kleine
schon mal da war …
»Aber natürlich. Ach, ist das schön, Sandra wird sich
genauso freuen wie ich.« Und das stimmte wirklich. Die
beiden Frauen liebten sich innig und stellten auch beruflich
sehr viel zusammen an. Sandra als wichtigste
landwirtschaftliche Beraterin und Verantwortliche in unserer
Großregion und Mimi als führende Jungforscherin und
Entwicklerin, die Entscheidungsträgern wie Sandra die
notwendigen Instrumentarien an die Hand gab. So
entwickelten sie in einem Pilotprojekt des vergangenen
Jahres neue Erntemaschinen, die den Boden weniger
verdichteten und ihn im gleichen Arbeitsschritt für die
folgende Ruhephase schonend aufbereiteten.
Liebevoll aber doch etwas neckisch strich Mimi über
meinen leichten Bauchansatz. Leicht meinte ich zumindest.
Ihr Lächeln verriet mir aber, dass er doch auffälliger war, als
ich glauben mochte.
»Sind wir etwa ein wenig aus der Übung, der Herr?« Sie
lächelte frech.
»Ach was«, brummte ich und sprang mit größtmöglichem
Elan in die Höhe, um stöhnend wieder gen Boden
16

zurückzufallen. Das Stechen im Knie, in den Knöcheln und
sonst wo war nicht witzig und auch nicht einfach
wegzustecken. Besorgt sah mein Gast zu mir rüber.
Sinclaire, der mich wieder als Kletterbaum entdeckt hatte,
sprang unbeeindruckt von einer Schulter zur anderen und
setzte sich auf meinen Kopf. Ihm gefielen die
unkoordinierten Bewegungen.
»Alles gut«, wisperte ich. »Alles gut.« Mit tapferer Miene
testete ich ein Bein nach dem anderen an und humpelte in
Richtung Dorf los, Mimi signalisierend, dass sie mitkommen
sollte.
»Willst du nicht mit aufs Board?«, rief sie mir hinterher.
»Gott behüte«, schnaufte ich und humpelte weiter.
Durch saftig-grüne Sommerwiesen wanderte ich mehr
schlecht als recht den leichten Abhang hinunter. Blüten in
allen Farben und Schattierungen verwandelten diesen in ein
buntes Bild voller Frische und Düfte. Sinclaire, der Verräter,
hatte es sich dann doch auf dem Board von Mimi bequem
gemacht, die direkt neben mir einher schwebte.
»Mach mal nicht so nen Wind hier«, brummelte ich zu ihr
rüber, um von mir und meinen Leiden abzulenken. Sie
lächelte.
»Und dass du mir ja nichts Sandra …«
»… sagst! Ist klar, Dad. Habs verstanden.« Aus dem
Lächeln wurde ein Grinsen. »Schön, wenn sich bestimmte
Dinge nie ändern.«
***
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Sandras Freude war riesig, als wir am Haus ankamen. Sie
hatte gerade eine Pause gemacht und wohl nach mir
Ausschau gehalten.
»Was für ein Glück«, schoss es mir durch den Kopf. Sie
war abgelenkt. Dann konnte ich mich reinschleichen. Doch
vergebens! Ihrem Blick entging nichts.
»Paul!«
»Ja, Liebste?«
»Sag mir doch mal, wie man von einer einfachen
Wanderung vollkommen zerschunden, mit kaputten Hosen
und humpelnd zurückkommen kann?!«
Ich schaute ihr betroffen ins Gesicht. »Aber, wie …«
»Sind wir mal wieder durch die Luft gelaufen?«
»Hast du mich etwa beobachtet?« Ich war sprachlos.
»Paul, du bist in vielen Dingen einfach noch der kleine
Junge!« Sie schaute mich verliebt an. So meinte ich
zumindest. »Aber natürlich haben wir dich beobachtet. Alle
im Dorf haben das getan!«
Ich war doch so vorsichtig gewesen. Wie hatten sie es
herausbekommen?
»Meinst du, wir lassen unseren wichtigsten Botschafter der
Großregion ohne Drohnen und Sanitäter halsbrecherische
Aktionen vollführen?« Es amüsierte sie, meinen Blick zu
sehen. »Du sendest Tage vorher schon eindeutige Signale
aus. Da muss niemand hinterherspionieren. Dann bereiten
wir eben alles vor.«
Das war mir aber nun unangenehm.
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»Der Doc meinte, du sollst auch gleich vorbeischauen.
Knie und Sprunggelenke sollten inspiziert werden, so wie er
das aus der Entfernung erkennen konnte.«
Mürrisch, aber doch glücklich, dass ich mich untersuchen
lassen konnte, hauchte ich ihr einen Kuss zu und machte
mich auf den Weg zum Haus unseres Dorfarztes. Die Damen
waren zu diesem Zeitpunkt schon mitten in ihrem
Schwätzchen und tauschten alle möglichen Neuigkeiten aus.
Der Weg zu Samson, unserem Doktor, führte mich durch
kleine Gässchen zwischen den Wohnhäusern hindurch. Alles
lag nahe beieinander, war etwas eng verwinkelt. Ich mochte
das, denn im Sommer gab es kühlen Schatten und im Winter
wurden die Schneestürme abgehalten. Einige bekannte und
befreundete Bewohner begegneten mir. Ihr verschmitztes
Lächeln zeigte, dass mein Tun nicht verborgen geblieben
war. Schön, wenn alle beste Unterhaltung hatten, während
ich litt.
Hochland, so der Name der Siedlung, war seit gut zehn
Jahren unsere Heimat. Zuerst Zufluchtsort in der Zeit des
großen Umbruchs, dann der Ort, der uns Geborgenheit, Ruhe
und Erholung gab. Die besondere Lage an den Osthängen
der Berge des Schwarzwaldes eröffneten einen herrlichen
Blick auch hinüber zu den Ausläufern der Schwäbischen
Alb, jenem Schichtstufenland, das sich wie ein weit
geöffneter Fächer gen Nordosten erstreckte.
Einige neue Namen gab es inzwischen in der
Dorfgemeinschaft. In den vergangenen zehn Jahren hatten
viele Posten und Positionen ihre Besitzer gewechselt.
Zahlreiche meiner alten Mitstreiter aus den Zeiten der
großen Revolution waren weitergezogen. Für sie wurde die
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Welt im Dorf zu lebendig, zu ›weltlich‹. Wir hörten nur
noch selten von ihnen und respektierten ihren Wunsch, ihr
zurückgezogenes Leben genießen zu können. Neue kamen
nach und übernahmen den Platz.
Sarah zum Beispiel. Sie war die unangefochtene
Bürgermeisterin der Gemeinschaft. Ich mochte sie sehr und
schätzte ihren Führungsstil. Er war so klar und umsichtig,
dabei aber unspektakulär im positiven Sinne.
Herzstück unserer Siedlung aber war die Hackerzentrale.
Mit ihr fing die Geschichte von Hochland an. Die technische
Leitung dieser digitalen Abwehreinrichtung oblag seit
vergangenem Jahr Tim. Ein brillanter junger Kerl, der im
Dorf und in der technischen Einrichtung groß geworden war.
Wir hatten ihn zwischendurch in die große Stadt zum
Studieren geschickt und freuten uns sehr, dass er den Weg
zurückgefunden hatte. Diese Abwehrzentrale beherbergte
schon viele Jahrzehnte einen digitalen Horchposten, in dem
während der Herrschaft der Oberen aktiver Widerstand
geleistet worden war und der bis zum heutigen Tag betrieben
wurde.
»Na, der Herr, mal wieder etwas hoch hinausgeschossen?«
Ich nickte nur stumm, als mir Samson, unser Dorfarzt, die
Tür öffnete. Ein Hüne von Mann, wie er vor mir stand.
»Na dann komm in die gute Stube.« Er machte mir etwas
Platz und ich schob mich stöhnend durch die Tür.
»Paul, das hätte heute sehr, sehr böse ausgehen können!«
Samson blickte nicht wirklich glücklich. »Warum tust du das
nur? Warum sprichst du nicht vorher mit den Technikern
und gehst mit ihnen ein paar Testreihen durch?«
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