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1 Herbei

Al� Iuliu� zu si� kam, war er von Dunkelheit umgeben. Ihm s�merzte der Kopf und
obs�on er ni�t� erkennen konnte, war er si� si�er, da� si� ihm alle� drah. Seine h���
ungew�hnli�e Situation verwirrte ihn zwar, do� er versu�te, diesem zum Tro�e einen
k�hlen Kopf zu bewahren; und sammelte si�.

Sofern ihn seine Sinne ni�t betrogen, lag er auf kaltem, �einernem Boden. Er
ri�tete si� auf. K�rperli� s�ien er in be�er Verfa�ung zu sein; au�er seinem Kopfe
s�merzte ihm ni�t�. �Hallo?�, rief er de� Versu�e� halber und seine Stimme verhull
s�nelle im Dunkel. Er befund si� also wahrs�einli� in einem eher kleinen, daf�r aber
leeren Raume; au� dem kalten Boden s�lu� er, da� e� wohl ein Kellerraum sei.

Damit wu�te er immerhin s�on, wo er war; womit ihm nur no� herau�zufinden
blieb, wie er in drei Teufel�namen dorthin gekommen. So sehr er si� au� bem�hte, si�
de� vorangegangen seienden Tage� zu erinnern, so unm�gli� war e� ihm. Beim be�en
Willen fiel e� ihm ni�t ein. Er erinnerte si� seine� Namen�; er glaubte au�, si� seine�
Leben� erinnern zu k�nnen; do� er hatte keine Ahnung, wa� er zule�t getan; und er�
re�t ni�t, wie er in diesen �o�dunklen Keller geraten war.

Iuliu� hatte keinen S�immer, wie lang er da s�on gelegen hatte; und er hatte ebenso
wenig bemerkt, wie lange er s�on wieder bei Sinnen war. Sein Zeitgef�hl hatte er be-
reit� verloren und nur der glatte, kalte Grund hielt ihn davon ab, au� sein K�rpergef�hl
zu verlieren.

Da dur�bru� pl��li� ein Stimmengewirr die kalte Tro�losigkeit de� Keller� und wie
S�uppen von den Augen fiel e� Iuliu�en, da� e� do� au� einen Au�gang geben m��e.
Er erta�ete die Wand, wel�e direkt zu seiner Linken huh, und erklumm si� so auf seine
F��e. Er war ein wenig �berras�t, da� sie ihn ohnprobleme trugen, do� fiel ihm s�nelle
wieder ein, da� er ja be�er k�rperli�er Verfa�ung war; au� sein Kopf s�merzte ni�t
mehr so �ark wie zuvor. Er wandte si� gerade von der ihm geholfen habenden Wand
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1 Herbei

ab, da h�rte er eine si� ��nende T�r und ein gro�e� helle� Re�te� glei�ende� Li�te�,
wel�e� sofort den gesamten Raum erhellte und Iuliu� einiger Augenbli�e lang blandte,
zei�nete si� ihm gegen�ber an der Wand ab.

Der Raum war tats��li� winzig. Ein W�rfel, viellei�t f�nf Meter in jeder Dimensi-
on me�end, der ni�t mehr al� einen alten, aber gro�en S�rank, eine re�t� von Iuliu�en
befindli�e Treppe na� oben und jenen selb� enthielt. Die W�nde waren grau gemauert,
der Boden etwa� heller grau gego�en. All die� nuhm Iuliu� in wenigen Augenbli�en
wahr, denn viel mehr Zeit blieb ihm au� ni�t.

Vom oberen Ende der Treppe her s�ull eine grobe Manne��imme, wel�e irgendje-
manden in fremder Spra�e ans�rie. Eine M�d�en�imme s�rie, ebenfall� mit Iuliu�en
unbekannten Worten zur��; ein handfe�er Streit ihm unbekannter Mens�en fund vier
Meter re�t� von und etwa zweieinhalb Meter �ber ihm �att. Iuliu� r�tselte no� an
der vernommenen Spra�e, da �ie� der zur Manne��imme geh�rige K�rper auf einmal
den zur M�d�en�imme geh�rigen geh�rigli� die Treppe herunter. Dieser Leib �rau�el-
te, entkam aber einem Sturze, wa� allerding� ni�t verhinderte, da� er gegen die harte
Wand prallte.

Da� M�d�en hatte braune, etwa s�ulterlange Haare. E� war etwa se�zehn Jahre
alt; viellei�t etwa� �lter, jedo� kaum j�nger. E� trug gew�hnli�e Stra�enkleidung,
diese besondere Art von Kleidung, wel�e keinerlei Art von Aufmerksamkeit auf si� lenkte,
und damit ihre Funktion voll erf�llte. Da� M�d�en �arrte emp�rt die Treppe hinauf
zu jenem Manne, wel�er sie eise�kalt herunterges�ub� hatte. Die Worte, die e� ihm
entgegens�leuderte, klangen, obwohl Iuliu� sie ni�t ver�und, ebenso emp�rt, geradezu
ha�erf�llt-vera�tend.

Ihre b�se Miene wandelte si� jedo� zu Ang�, al� der Mann (je�t war er, der Stimme
na�, ruhig und ausgegli�en) langsamli� herunters�ritt. Sie wandte ang�voll den Kopf
ab, kni� die Augen zu und erhub s���end die Arme in o�enkundiger Erwartung von
S�l�gen oder ander� gearteter Gewalt. Und tats��li� hub der Mann, sowie er da�
untere Treppenende errei�t, seine geballte Fau� zum Hiebe.

Da erwa�te Iuliu� pl��li� au� seiner Trance (oder verfiel au� ihr in eine andere)
und er trat auf einmal, wie willenlo�, au� dem ihn bi�her verborgen habenden S�atten
hervor. M�d�en und Mann waren von seinem Auftritte si�tli� �berras�t, do� er bea�-
tete e� ni�t; er pa�te die erhobene Hand de� Manne�. Dieser fing si� wieder und wollte
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mit der anderen Fau� zus�lagen, do� no� bevor er au�geholt hatte, pa�te Iuliu� ihn
am Hemde, drah si� ihm entgegen und wurf in �ber die S�ulter auf den zementenen
Kellerboden, w�hrend hinter ihm ein ers�ro�ener M�d�ens�rei spi� ert�nte.

Iuliu� lie� den Mann, wel�er ans�einend da� Bewu�tsein verloren, lo� und mu�erte
ihn. Er war mittlere� Alter� mit kurzges�nittenen Haaren und einem wettergegorbenen
Gesi�te; er trug Jean� und ein wei�e� Hemd. All da� ma�te einen nur bedingt ge-
f�hrli�en Eindru�. Iuliu� wandte si� abermal� um, in der E�e �und immer no� da�
ver�ng�igte M�d�en. Da �berfiel ihn wieder die Leere, wel�e au� in der dunklen Ein-
samkeit zuvor die Kontrolle �ber ihn besa� und in seinem Hirne war e� s�lagartig wie
zuvor in dem Keller: leer.

Er wu�te ni�t, wa� er diesem vers�re�ten M�del sagen sollte um e� zu beruhigen; er�
re�t ni�t, da e� seine Worte sowieso ni�t ver��nde. Ihm zum Gl��e mu�te er si� ni�t
allzu lang den Kopf dar�ber zerbre�en, da sie die Initiative ergri� und ihn vers���terte
frug, wer er sei. Er ver�und die Frage zwar ni�t, do� au� ihrem Gesi�t�au�dru�e
und der Situation lie� si� ihre Bedeutung lei�te ableiten. So ri� er si� innerli�e
am Riemen, zug all seine H�fli�keit zusammen, verbeugte si� vor dem M�d�en, k��te
ihr die Hand und nannte seinen Namen. Da� M�d�en war vermutli� zu ers�ro�en
um ihm ihre Hand wegzuziehen. Er� na� s�einbarer Ewigkeit f�hrte sie ihre Hand zur
Bru�, zieg auf si� und spru� langsam. Eine grammatis�e Analyse fiel so ni�t s�wer
und Iuliu� erfuhr, da� diese� M�d�en� Name wohl �Marie� war; zuminde� war die�
der Iuliu�en bekannte Name, der dem ihren am n���en kam.

Iuliu� glaubte nun au�, diese seltsame Spra�e zu erkennen, wel�er Marie und der
Mann si� bedienten. Er hatte sie, die Spra�e, lange Zeit in der S�ule gelernt, do�
seitdem ni�t mehr gebrau�t; wementspre�end sein Au�dru��verm�gen au� zu w�ns�en
�brig lie�. Marie konnte ihm jedo� ans�einend ganz gut folgen und so erkl�rte er ihr, wie
er in den Keller gelangt sei, n�mli� gar ni�t; und da e� au�er der eigentli� immer ver-
s�lo�enen T�r au� keine andere Zutritt�m�gli�keit f�r Iuliu� gegeben h�tte, sah Marie
si� gezwungen, ihm vorer� zu glauben. Na�dem er geendigt, se�te sie im Gegenzuge an,
ihm zu erkl�ren, da� er ihren Stiefvater, mit wel�em sie si� h�ufig �reite, wa� sie auf
grunds��li�e Antipathie zur��f�hrte, niederges�lagen habe.

Al� Iuliu� Marien folgend da� obere Ende der Treppe errei�t hatte, drohte ein
Ohnma�t�anfall, ihn zu �bermannen und ihn die Treppe hinab ��rzen zu la�en, do� er
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1 Herbei

fing si� re��eitigli� wieder auf. Er verwurr si�tli� bei dem Anbli�e de� Hau�flure�.
Sowie er na� einigen Augenbli�en wieder Herr seine� K�rper� war, erkl�rte er ha�iger
Stimme und immer wieder �o�end und neu anse�end den Grund f�r seine kurzzeitige
S�w��e: E� handele si� bei diesem Hause, wel�e� Marie laut eigener Au�sage s�on
zeit ihre� Leben� bewohne, zweifel�frei um die Wohn��tte Iuliu�en�, in wel�er er er�
ge�ern friedli�e in seinem Bette einges�lafen, wie er si� nun erinnerte.

Diese Fe��ellung be��rzte ni�t nur ihn, sondern au� seine neue Bekannts�aft Marie,
da e� beiden unm�gli� s�ien, da� zwei Mens�en (ni�t nur zwei, sondern einer und eine
ganze Familie !) �ber a�tzehn Jahre lang da�selbe Einfamilienhau� bewohnen sollehen
ohne au� nur ansa�e�weise etwa� voneinander mitzubekommen. Marien und Iuliu�en
�ieg glei�zeitig dieselbe beklemmende Bef�r�tung auf: da� irgendetwa� ganz und gar
ni�t �immte; und zwar in einem Ma�e, da� ihnen den Eindru� erwe�te, da� diesem
Problem ni�t ohne Weitere� beizukommen sei.

Beide gingen sie verwirrte und gr�belli� im Wohnzimmer ihre� wohl gemeinsamen
Hause� umher und sannen na� Erkl�rungen oder zuminde� L�sungen, wa� aber innert
der er�en Viertel�unde keine�weg� von Erfolg gekr�nt war. Do� dann kam Marien
pl��li� eine Idee, die so einfa�, da� e� ver��ndli� war, da� keiner der beiden darauf
gekommen: Sie frug ihn, wel�e� denn da� le�te Datum sei, de�en er si� erinnern k�nne.
Er nannte da� jene� Tage�, wel�en er f�r den vorangegangen seienden hielt, und Marie
mu�te (ob au� Nervosit�t oder au� Vergn�gen) glu�sen, da er ihrer Meinung na� um
minde�en� zweihundert Jahre daneben lag.

Wie sie die� �u�erte, klappte ihm der Kiefer erdw�rt�. Sollte er tats��li� �ber Na�t
eine Zeitreise gema�t haben ohne e� zu merken? frug er si�. Er wollte e� ni�t glauben
und su�te wie rasend na� einem Kalender; wel�en er fund, be��tigte jedo� nur Marien�
These. Irgend jemand oder etwa� hatte ihn um zweihundert Jahre, einen Monat und
f�nf Tage in die Zukunft katapultoren; oder jemand mit einem mehr al� einfa� nur
s�le�ten Sinne f�r Humor war in der Lage, er�aunli� gute Kalenderf�ls�ungen zu
produzieren. Le�tere� war Iuliu�en no� absurder al� die er�e Variante und so ergab er
si� der Tatsa�e, da� sein Lebenslauf nun eine L��e von zweihundert Jahren hatte.

Damit gewunn da� Gespr�� zwis�en Marien und Iuliu�en kr�ftig an Fahrt, da beide
einander t��tig �ber ihre jeweilige Epo�e au�frugen. Do� w�hrend Marie eher von
Iuliu�en� Ges�i�ten fa�zinoren wurde, truf diesen mehr Be��rzung al� Intere�e oder

8



gar Begei�erung.
Er erz�hlte von den ��ndigen Streiten zwis�en den weltweit exi�ierenden Gro�m��-

ten; sie frug, wa� denn eine �Gro�ma�t� sei.
Er erkl�rte, da� die� vers�iedene, einander etwa ebenb�rtige Nationen seien; sie frug,

wa� denn eine �Nation� sei.
Er bes�rieb, wie si� Mens�en eine� jeden Kulturkreise� unter jeweil� eine Regierung

�ellten; sie war verwundert, da� e� damal� mehr al� eine dieser �Nationen� gegeben.
Er frug, wie si� Mens�en unters�iedli�er Spra�e in einer Nation zusammenfinden

k�nnehen; sie frug gegen, ob e� denn mehr al� eine Spra�e gebe.
Diese Frage zug sie jedo� s�nelle zur��, da er ja bereit� eine andere Spra�e al� sie

spru�.
Sie frug daraufhin ihn intere�oren, wa� da� �berhaupt f�r ein Kauderwels� sei, da�

er da benu�e, do� sie ver�und seine Antwort ni�t; da� Wort, mit wel�em er seine
Spra�e bezei�nete, sagte Marien einfa� ni�t�, sie kannte e� ni�t.
Iuliu� war zutief� s�o�oren; al� S�frift�eller hing er sehr an seiner Spra�e und

wollte ni�t wahrhaben, da� sie von seinem Leben�zeitpunkte an in gerade einmal zweihun-
dert Jahren einfa�e vers�winden w�rde. Do� auf seine Frage, wie e� denn dazu kommen
k�nne, da� innert zweier Jahrhunderte fa� alle L�nder und Spra�en (und damit wohl
au� Kulturen, Sitten, Br�u�e) vom Erdenboden vers�windehen, wu�te Marie keine
Antwort. Sie meinte allerding�, da� sie gewi�e Leute kenne, die e� wom�gli� wu�ten.
Iuliu� war Feuer und Flamme; ni�t nur, da� seine Exi�enz in der Zukunft wenig-

�en� vorer� einen Sinn bekam, er w�rde zudem no� erfahren, wa� in der Zeit zwis�en
seinem S�wund und seinem Ers�ein ges�ehen. So �ri� Marie si� eine w�rmende Ja�e
�ber, w�hrend Iuliu� si� den knielangen Mantel ihre� Vater� lieh, und beide verlie�en
da� Hau�.

9



2 Hinaus

Darau�en sug Iuliu� zu aller Er� die fris�e Abendluft ein, dann bli�te er si� um. Die
Zukunft war ans�einend ni�t so wahnsinnig ander� al� die Gegenwart, wie man e� si� zu
seiner Zeit vorge�ellt hatte. Immer no� senkte si� die Sonne de� abend� gen Horizonte�
und immer no� f�rbte sie den Himmel in feurigem Zinnober. Iuliu�en� Hau� �und au�
je�t no� in l�ndli�er Umgebung und au� sein Garten hatte kaum }Anderungen erfahren.
Am Gartentore �und sogar no� die alte Ei�e, wel�e sein Gro�vater ein� gepflanzt.
Mittlerweile hatte sie riesige Au�ma�e angenommen; ihre }A�e �berde�ten inzwis�en da�
halbe Grund���, rei�ten gar s�on bi� an'� Hau�. Guter Dinge meinte Iuliu�, e�
habe si� ja ni�t allzu viel getan. Marie zu�te ratlo� mit den A�seln und ging zum
Gartentore, woraufhin er si� ihr ans�lu�.

Iuliu� wurde von Neugier geradezu zerfre�en und so frug er, Marien� S�weigsam-
keit zum Tro�e, wa� si� in den verpa�enen zweihundert Jahren denn nun zugetragen.
Sie wiederum ��nete den Mund um ihm zu antworten, s�lu� ihn dann aber wieder,
�berlegte und �ellte provokantli� die Gegenfrage, woher sie da� denn wi�en solle.

Iuliu�en� Gesi�t vollzug einen Wandel von neugierigem zu verworrenen Ausdru�e,
ju� wie eine Ampel von Gr�n auf Rot ums�altet; er wu�te ni�t, wie er diese Antwort
ver�ehen sollte. So frug er weiter, wie sie e� denn ni�t wi�en k�nne, wo e� do� s�uli-
s�en Unterri�t, B��er und si�erli� immer no� da� Internet gebe. All diesem �immte
Marie zu, do� sie wandte ein, da� in der S�ule Wi�tigere� zu lernen sei al� Hi�orie,
da� B��er in der Regel Anleitungen enthaltehen, wie man einen Gegen�and zusammen-
zuse�en oder zu bedienen habe, und da� da� Internet ihre� Wi�en� dem S�riftverkehr,
dem Einkauf und dem Vergn�gen diene. Na� dieser Antwort hie� Iuliu� wortlo� Marie
�ehenbleiben, �arrte leere� Bli�e� in die Luft und lie� einem kurzen ver�rgertem S�rei
freien Lauf.

Dana� se�ten Marie und er ihren Weg in die Stadt fort, w�hrend sie, immer wieder
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von seinen Fragen unterbro�en, ihn �ber den Statu� quo aufkl�rte, wenn ihr s�on der
Statu� quo ante unbekannt war. Dabei versu�te sie, si� m�gli�� einfa� au�zudr��en,
damit er ihre Spra�e au� ver�ehe.

Al� die beiden der Stadt Rand errei�t, hatte Iuliu� ein gr�bli�e� Bild der Situa-
tion gewonnen; und wa� si� ihm but, gefiel ihm gar ni�t. Da� Fazit all de�en sei an
er�er Stelle: E� sei sehr s�wierig, wenn ni�t gar unm�gli�, geworden, an hi�oris�e
Informationen zu gelangen, alldieweil ihnen kein �konomis�er Wert beigeme�en werde.

Die S�ule diene dazu, den Kindern e�entielle� Grundwi�en wie zu lesen und einfa�-
li� zu re�nen beizubringen; an diese� s�lie�end werdehen die Kinder zahlrei�en Te�en
unterzogen um fe�zu�ellen, wel�e jener f�r Arbeit ges�a�en sind, und wel�e ni�t. Er-
�e werdehen weiter au�gebildet, wobei der Unterri�t von Jahre zu Jahre immer weiter
spezialisoren werde, und ans�lie�end dem Arbeit�markte zugef�hrt, den sie mei� im Alter
von etwa f�nfzig Jahren verla�ehen; Le�te, die Au�sortorenen, habehen hingegen keiner
Arbeit na�zugehen. Ihnen werde ledigli� auferlegt, t�gli� minde�en� eine Stunde fern-
zusehen um �ber die Vorg�nge in der Welt aufgekl�rt zu sein. Anson�en d�rfehen sie da�
ihnen �aatli� zugef�hrte Geld vers�wenden, wie e� ihnen gut deu�t.

E� s�ien Iuliu�en, al� w�re l�ng� ni�t mehr die Arbeit�losigkeit, sondern die Arbeit
der Au�nahmefall. Die, wel�e no� arbeiten konnten, taten die�, unwi�endli� und un-
m�ndigli�, so lange, wie ein Arbeitgeber no� bereit war, daf�r zu zahlen; die anderen
blieben ebenfall� unm�ndig und unwi�end, weil sie die eigentli� freie Zeit ni�t etwa f�r
Fortbildung, Kultur oder }Ahnli�e� nu�ten, sondern um den Ver�and abzus�alten und
zu . . . s�oppen ! Ein be�ere� Wort al� diese� fiel Iuliu�en dazu einfa� ni�t ein.

Selb� wenn jemand den Wuns� versporen h�tte, si� neue� Wi�en anzueignen, w�re er
an diesem Wuns�e ges�eitert. Die S�ule lehrte ni�t mehr derglei�en; Wi�en enthalten-
de B��er warden ni�t mehr gedru�t, nur no� Handb��er und Bedienung�anleitungen;
und da� Internet, zu Iuliu�en� Zeit no� al� freie Plattform und Vorl�ufer der Anar-
�ie gepriesen, wurde ohnunterbre�en von �aatli�en Beh�rden auf �kindergef�hrdende�
sowie �terrori�is�e� Inhalte geprofen, al� wel�e kurz und gut alle� Informierende�
di�amoren und damit au�ges�alten werden konnte.

Binnen zweier Jahrhunderte hatte e� eine Iuliu�en unbekannte Weltma�t ans�einend
ges�a�t, den gesamten Globu� allein zu beherrs�en, jegli�e Kulturvielfalt, a� wa�,
die Kultur an si� zu zerni�ten und da� Ideal der Aufkl�rung in unnahbare Ferne zu
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2 Hinaus

s�ieben; eine Antiaufkl�rung, eine Entkl�rung par excellence zu betreiben.

Und aller M�gli�keiten, m�ndig zu werden, beraubt w�rde kein B�rger diese� Sy-
�eme� je hinter diese Teufelei �eigen und damit war jedweder Au�weg au�ges�lo�en.

Nat�rli� sagte Marie all da� ni�t w�rtli�.

Sie erkl�rte, wa� in der S�ule gelehrt werde und fug er� auf Na�frage hinzu, da�
da� Genannte alle� sei, weil si� die Kinder au� ni�t f�r mehr intere�oren.

Sie s�w�rmte ihm vor, wie s��n e� sei, zu den Arbeitenden zu geh�ren und seinen
Teil zur Gesells�aft beizutragen, und fug er� auf Na�frage hinzu, da� die ohne Beruf
ihren Teil lei�ehen, indem sie verbrau�en.

Sie bewunderte, wie dadur�, da� nur no� beliebte B��er gedru�t wurdehen, die
W�lder ges�ont werdehen und fug er� auf Na�frage hinzu, da� Mens�en mit Sonder-
w�ns�en si� dann na� den anderen zu ri�ten habehen.

Sie lobte, wie Kinder im Internet dur� die Zensurbeh�rden vor gef�hrli�en und
unl�bli� s�mu�igen Inhalten bewahrt werdehen und fug er� auf Na�frage hinzu, da�
e� eigentli� niemanden gibt, der kontrolliert, ob die Kontrolleure ri�tig kontrollieren.

Iuliu�en s�windelte erneut ob all dieser Gedanken. Wie er sein Res�mee ha�igli� Ma-
rien mitteilte (er fl��erte dabei, damit die Pa�anten, deren e� so viele wie zu seinen Zeiten
gab, ni�t� zuf�lligli� aufs�nappehen) ers�re�te diese Vor�ellung au� sie; Marie war
nie auf sol�erlei Gedanken gekommen, hielt sie f�r absurd, aber glei�zeitigli� leu�tete
ihr Iuliu�en� Logik ein. Denno� wollte sie e� ni�t wahrhaben, wollte e� einfa� ni�t
wahrhaben ! Sie widerspru� mit allem, wa� ihr einfiel, do� seine Argumentation war
wa�erdi�t. Sie gab na�, sofern man diesen Ents�lu� �na�geben� nennen konnte, und
war er� re�t ermutigt, Iuliu� dorthin zu geleiten, wohin ihn zu bringen sie geda�te.

Iuliu� blieb �ehen, hie� Marie da�selbe tun und lehnte si� an eine H�userwand um
die vorbeiziehenden Ma�en und die dur�zogene Umgebung zu mu�ern. S�weigs�mli�
gingen die Mens�en aneinander vorbei und ihren Ges��ften na�; die Ges��fte, denen
na�gegangen wurde, wiederum �anden �ille und �a�en dur� grelle Reklame hervor, die
jede Art von Gegen��nden, die gekaufen werden konnten, anprie�. Iuliu� ver�und; da�
war genau die Welt, wel�e die Aufkl�rer bekompfen hatten. Im Glauben an die Allma�t
der Te�nik und an den guten Willen der M��tigen waren diese Mens�en no� primitiver
al� die de� Mittelalter� geworden. Der Ver�and war au�ges�alten, die Mens�en lie�en
si� von ihren Trieben und, wa� no� viel wi�tiger, von Anderen und deren Angeboten
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leiten. Eine vorbeieilende, mittelalte Frau fing Iuliu�en� Bli� ein und er �berlegte,
wann sie wohl zum le�ten Male eine Ents�eidung wahrli� bewu�t und vern�nftig getro�en
hatte; er war si� si�er, da� die� s�on geraume Zeit her war.
Marie frug ihn, ob sie nun weitergehen k�nnehen; er bejahte und sie se�ten den Weg

fort, w�hrend da� si� Iuliu�en o�enbart habende Bild si� vor seinem Auge be��ndig
wiederholte ohne ihm eine Neuigkeit zu zeigen. Er seufzte entt�us�t, da die� keine�weg�
die Zukunft war, die er herbeigesehnt. So verfiel er in dumpfe� D�mmern und folgte
einf��li� Marien, wel�e ihm vorau�ging und angek�ndigt hatte, ihn zu Leuten zu brin-
gen, die ihm genauere Informationen �ber die sie trennende Zeit geben k�nnehen. Jene
ging za�ige� S�ritte� voran und bahnte si� zielsi�er den Weg dur� die graue Ma�e,
do� Iuliu� hatte kaum Probleme dabei, ihr zu folgen, da die Leute ihn, diesen selts�mli�
auff�lligen Mens�en, ganz o�ensi�tli� mieden.
Beide blieben s�lu�endli� vor einem ni�t ungew�hnli�en Reihenhau� �ehen. Marie

meinte zu Iuliu�en, darin seien die, die ihm helfen k�nnehen. Sie klopfte an, �ellte
si� einer na� ihrem Begehr fragenden Stimme wahrheit�gem�� vor und wie die T�r
ge��net war, trat sie in den dahinterliegenden dunklen Korridor, hinter si� den Mann
vergangener Zeiten.
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3 Hinweg

Hinter Iuliu�en und Marien wurde ras�li� die T�r wieder ges�lo�en und soforte flutete
die Dunkelheit au� den Re� de� Gange�. Da� ges�ah so �berras�end, da� Iuliu� ni�t
einmal dazu gekommen war, zu erkennen, wer sie denn da eingela�en hatte. Do� Zeit,
zu �berlegen, wurde ihm sowieso ni�t gegeben; der K�rper der Stimme �ie� sie s�nelle
und unsanft den Korridor entlang, �berholte sie an de�en Ende, su�te, dem S�alle na�
zu urteilen, au� einem Bunde den ri�tigen S�l��el, fand ihn und drah ihn zweimal im
S�lo�e der vor ihnen befindli�en T�r.

Der dahinterliegende Raum war zwar erleu�tet, jedo� so s�w��li�, da� man nur de�
Einla�er� S�attenri� erkennen konnte: Er s�ien gut gen�hrt zu sein und einen Vollbart
zu haben. Der Raum selb� war nur von einer Kerze erhellt, die auf einem runden Tis�e
�und, wel�er wiederum mittig pla�oren war und um wel�en drei �ltere Herren sa�en.

Der linke war hager und hatte ein s��rfli� ges�nittene� Gesi�t, wel�e� dur� die
runde Brille, die er trug, ziemli� klug wirkte. Der zweite war korpulent und hatte
seiner Haare nur no� so wenig �brig, da� man e� ni�t einmal mehr al� Halbgla�e
bezei�nen konnte. Der re�t� Si�ende zu guter Le�t war, wie Iuliu� �berras�t fe��ellte,
keine�weg� grei�, sondern vielmehr im be�en Alter; sein Haar war no� rabens�warz und
seine Gesi�t�z�ge verrieten einen no� jugendli�en Tatendrang.

Hinter ihnen s�lu� die T�r si� wieder; wer immer sie au� eingela�en, er war darau-
�en geblieben. Der re�t� si�ende, J�ng�e der drei Herren �und auf, ging auf Marie zu,
ihr die Hand zu s��tteln, und frug sie, wen sie denn da mitgebra�t. Sie �ellte Iuliu�
den dreien vor und vers�wieg au� ni�t, wie sie ihn kennengelernt hatte, und da� er au�
der zweihundertj�hrigen Vergangenheit kam. Die drei Herren waren sofort hellauf begei-
�ert, die zwei si�enden sprangen von ihrem Tis�e auf und kamen sofort n�her, Iuliu�
genauer zu mu�ern. Der Di�e meinte, sie wi�ehen zwar no� zu wenig von der Mo-
de jener Zeit, aber o�ensi�tli� unters�eide sie si� ni�t allzu sehr von der ihren. Iuliu�
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lie� die� alle� mit si� ges�ehen; er hatte eigentli� tausende Fragen, die er diesen Herren
�ellen wollte, do� ihm fielen dummerweise ni�t die n�tigen Vokabeln ihrer Spra�e ein.

Da frug der Herr mit dem s�arfsinnigen Gesi�te argw�hnis� Marie, woher sie denn
wi�e, da� Iuliu� wirkli� au� der Vergangenheit komme und ni�t etwa ein S�arlatan
oder Verr��ter sei. Sie antwortete provokant-�olz, da� er ni�t ihre Spra�e spre�e.
Da� Entz��en der drei Herren �eigerte si� no� weiter, der Di�e wandte si� ju�zend
ab, wohl um si� zu beruhigen.

Der J�ng�e frug Marie, ob Iuliu� sie denn ver�ehe, wa� dieser an ihrer �att bejahte.
Und wieder �ie�en die Herren Freudens�reie au�, da� Iuliu�en ang� und bange wurde,
da� wom�gli� ni�t er e� sei, der da ungew�hnli� war.

Der J�ng�e wandte si� nun endli� direkte an Iuliu� und teilte ihm begei�erte mit,
da� sie tausende Fragen an ihn habehen; dieser entegegnete, da� er ebenfall� eine dem
ebenb�rtige Anzahl von Fragen habe und diese gern beantwortet habe, bevor er �ber si�
zu spre�en anf�ngt.

Er�aunli� s�nelle fingen si� die drei Herren wieder, wohl um Iuliu�en� Fragen
s�nell�m�gli� abzuarbeiten. Marie holte Iuliu�en einen Stuhl au� einer dunkelen E�e
de� Zimmer� und se�te si� auf den vierten, freien, der bereit� am Tis�e �und.

Und so begunn ein Stunden lange� Frage-Antwort-Spiel, in dem Iuliu� vielerlei er-
fuhr. Die Politik sei im Gro�en und Ganzen parlamentaris� organisoren, e� herrs�e der
Grundsa� de� Liberali�mu�e�. Prinzipiell jeder, in�besondere jeder gro�e Konzern oder
Betrieb, d�rfe s�alten und walten, wie er will, w�hrend die Regierung dem entspre-
�ende Rahmenbedingungen s�a�e. Zun��� seien alle ��entli�en Pl��e �berwa�t um die
B�rger vor Kriminalit�t zu s���en. Ebenso d�rfehen die Si�erheit�organe au� H�u-
ser und Privatgegen��nde der Mens�en dur�for�en um Verbre�ern auf die S�li�e zu
kommen. Da� Problem sei jedo�, und dabei erbo�en die drei Herren glei�erma�en, da�
damit ni�t nur einfa�e Verbre�er, sondern au� alle Querulanten au�ges�alten werde-
hen. Diese Politik zu �ndern sei f�r den einfa�en B�rger unm�gli�, da die Parteien
�et� von den glei�en (oder zuminde� �hnli�en) Mens�en gef�hrt werdehen und e� f�r
Normal�erbli�e viel zu teuer sei, eine eigene Partei zu gr�nden. Nat�rli� k�nnehen sie
ihr Geld au� zusammenlegen, aber gr��ere Versammlungen zu bilden sei au� Terrorbe-
k�mpfung�gr�nden au� ni�t mehr so einfa� wie zu Iuliu�en� Zeit.

All da� ergab mitsammen Marien� Informationen vor Iuliu�en� gei�igem Auge einen
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3 Hinweg

Terror�aat, wie er de� Teufel� pers�nli� w�rdig w�re. Keine Chance, au�zu�eigen;
keine Chance, den malmenden Zahnr�dern de� orangenen Uhrwerke� zu entkommen.

Da �ellte Iuliu� den drei Herren eine le�te Frage: wel�e Art Vereine� sie denn bil-
dehen. Der S�arfsinnige h��elte verlegen-�olz und antwortete, da� sie si� ents�lo�en,
diesem Staate tro� allen S�ikanen entgegenzutreten und ihn mit allen ihrer Mittel zu sa-
botieren. Ihr neue�e� Projekt sei e�, die Ges�i�te und alle� Vergangene zu untersu�en,
obwohl der Staat e� al� ine�izient und unn�� verurteile.

Iuliu� ni�te und lehnte si� zur��, womit er unbewu�t den drei Herren zieg, da� er
vorer� keine Fragen mehr habe. Diese nahmen ihre Gelegenheit wahr und frugen ihrer-
seit� Iuliu� �ber seine Zeit und Herkunft au�. Genau genommen waren e� kaum Fragen,
wie wa� wann warum wo war, sondern gr��tenteil� Ob-Fragen. Sie frugen ihn, ob e�
s�on Elektrizit�t gegeben habe, ob der Staat damal� s�on demokratis� gewesen, oder
ob er vielmehr demokratis�er gewesen sei, ob e� denn wirkli� �ber hundert vers�iedene
Staaten gegeben und ob tats��li� genauso viele Spra�en exi�oren hatten, . . .

Iuliu� beantwortete alle Fragen gewi�enhaft in der Ho�nung, da� au� die drei Her-
ren irgendwann zufrieden sein w�rden, do� die Zusammenkunft dauerte bi� in die fr�hen
Morgen�unden und wurde ni�t etwa von den drei Herren, sondern von Marien unterbro-
�en, weil ihre Mutter bald zur��kehren w�rde. Sie erhub si�, ging zur T�re und bat
Iuliu�, ihr zu folgen; e� �berras�te sie, da� er ablehnte. Er begr�ndete e� damit, da�
er si� bei diesen drei Herren �berau� heimis� f�hle, da� die� gewi�erma�en seine Welt sei
und er sie unbedungen in ihrem Kampfe gegen den Staat unter���en wolle. Marie sah
ein, da� sie ihn ni�t um�immen k�nnen w�rde, und wollte gerade die T�r zum Korridor
��nen, da h�mmerte pl��li� jemand laut�ark an die Hau�t�r. Die drei Herren waren
ers�ro�en, meinten, �sie� seien da, verbarrikadoren die T�r vermittel� de� runden Ti-
s�e�, an dem sie eben no� gese�en und ��rmten in� obere Sto�werk, Iuliu� und Marie
im S�lepptau.

W�hrend der S�arfsinnige sie oben aufkl�rte, da� e� si� bei den Einbre�ern um die
�aatli�en Si�erheit�organe handele, maltr�toren eben jene die widerspen�ige T�r im
Erdges�o�e. Der J�ng�e hie� sie alle si� ver�e�en (Iuliu� kur den �u�er� knappen
Raume hinter einem in der E�e �ehenden Ma�ivholzs�ranke) und ehe sie si� versahen,
hatten die �aatli�en Si�erheit�organe die tapferli� �andhaltende T�r niedergezwungen.
L�rmend und laut rufend ��rmten sie zun��� den unteren Raum, kamen dann aber
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s�nelle in da� obere Sto�werk und dur�su�ten alle�. Sie zogen Marie an ihren Haaren
unter einem Bette hervor, s�lugen dem am Fen�ersim� h�ngenden jungen Herrn auf
die Finger, soda� er hinunterfiel, und holten au� den Di�en au� dem S�ranke herau�,
hinter wel�em Iuliu� ver�ak.
Do� no� vor allen fanden sie den S�arfsinnigen, wel�er si� �berhaupt ni�t ver�e�t

hatte, sondern gela�en die H�s�er erwartet hatte; sie s�lugen ihn, soweit Iuliu� e� den
Ger�us�en na� erriet, nieder und brollen ihn an; Iuliu� ver�und fa� ni�t�, denn e�
war zu laut, die M�nner spra�en zu s�nelle und in einer �u�er� fiesen Mundart. Den-
no� vermeinte er, etwa� von Terrori�mu� und Grausamkeit gegen Kinder ver�anden zu
haben.
Man l�rmte, man brull, man s�rie und eh Iuliu� si� versah, war e� ruhig um ihn.

Er vernuhm ni�t einen Ton mehr und al� er hinter dem S�ranke hervorkam und si�
in den drei ihm vertrauten R�umen umsah, erkannte er, da� sie jeden mitgenommen: die
drei wider��ndli�en Herren, den T�rw��ter und selb� Marie. Nur er, der er eigentli�
�berhaupt ni�t dahin geh�rte, war �brig und allein.
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4 Heraus

Ratlo� �und Iuliu� in einem leeren Zimmer einer ihm leeren Welt, wel�e die Sonne
dur� den leeren Raum eine� leeren All� umkrie�. Verworren und verzweifelte verlie�
er, nur um �berhaupt etwa� zu tun, da� Hau�; er s�lu� hinter si� die Eingang�t�r, da
bemerkte er einen Zettel, wel�en die Si�erheit�organe wohl angeheftet. Lautde�en seien
Iuliu�en� Bekannte verhaftet, weil sie terrori�is�er T�tigkeiten verd��tigt werdehen.
Verwunderte �ellte Iuliu� fe�, da� e� sogar eine Stelle gab, an wel�e man si� im Falle
einer Bes�werde gegen diese Verhaftung wenden konnte. So ri� er den n�mli�en Zettel
herab, �e�te ihn in seine Manteltas�e und gang, na�dem er si� kurze de�en erinnert
hatte, da� e� eigentli� gar ni�t sein Mantel war, der Stra�e entlang in der Ho�nung,
die Bes�werde�elle, wel�e auf dem Papier angegeben war, zu finden.

Seinen Gang dur� die Stra�en der Stadt w�hrend frappur e� Iuliu� immer mehr,
da� die Zukunft si� keine�weg� allzu �ark von seiner Zeit unters�ied. Einzelne Geb�ude
erkannte er wieder, obs�on andere L�den darin hau�en; einige Stra�en sagten ihm et-
wa�, obwohl sie andere Namen trugen; man�e Pl��e waren ihm vertraut tro� dem, da�
nat�rli�, wenn man e� denn nat�rli� nennen konnte, jedermann eine fremde Spra�e
spru�.

Verm�ge seiner Erinnerung, der Annahme, da� der grundlegende Aufbau seiner Hei-
mat�adt ni�t ver�ndert, und ein wenig Gl��e� fund er tats��li� die Adre�e, wel�e auf
dem mitgenommenen Ans�lag angegeben war. E� handelte si� um ein mon�r�se�, villaes-
ke� Geb�ude, von wel�em die �bli�en Reihenh�user einen respektvollen Ab�and wahrten.
Iuliu� beeindru�te der Bau zugegebenerma�en, do� im Hinterkopfe die Gewi�heit einer
fehlenden Alternative habend se�te si� sein Tatendrang dur� und er betrat den fur�tein-
fl��enden Bau.

Glei� am Eingange befund si� der Empfang und da� dort si�ende Fr�ulein nuhm
Iuliu�en� Anliegen h���li� verwunderte entgegen und bat ihn, im Wartezimmer Pla�
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zu nehmen. Iuliu� da�te si� ironis�, da� gewi�e Dinge si� selb� in vierhundert Jahren
ni�t �ndern w�rden.

Etwa eine halbe Stunde sp�ter (die Mittag�zeit war bereit� im Begri�e, hereinzubre-
�en) kam da� Empfang�fr�ulein herein und wie� Iuliu�en den Weg zu dem Zimmer, in
wel�em seine Fragen beantwortet w�rden. Er befolgte ihre Hinweise und gelung an ein
B�ro, in wel�e� er, na�dem er angeklopft hatte und hineingebeten worden war, eintrat.

Da� B�ro selb� war re�t k�rgli� eingeri�tet; die Wand zu Iuliu�en� Re�ten war
mit Aktens�r�nken verklitten, an der Linken hingen irgendwel�e eingerahmten Texte. Der
Tis� war eine einfa�e Holzplatte auf metallenen Beinen und die darauf und darunter
�ehende Garnitur Re�ner mi� sogar auf Iuliu� einen veralteten Eindru�. Da� Li�t,
wel�e� zu gern dem Raume etwa� Leben verliehen h�tte, wurde dur� Roll�den ged�mpft,
wa� der in der re�ten, hinteren E�e �ehenden Topfpflanze ganz o�ensi�tli� �berhaupt
ni�t bekam.

Karger und trauriger al� da� Zimmer war ledigli� der Sekret�r, wel�er darin sa�.
Der s�warze Anzug und die di�e Brille pie�en ihm eigentli� wie angego�en und denno�
wirkte der Mann irgendwie eingelaufen. Au� seine Haltung ver�r�mte weniger Autorit�t
denn vielmehr ein seelis�e� Elend, da� Iuliu� bisher nirgend� gesehen. Am lieb�en w�re
der zeitgeriesen Seiende um den Tis� gegangen und h�tte dem Beamten tr��end den
Kopf get�ts�elt.

Do� an de�en �att besunn er si� auf sein urspr�ngli�e� Anliegen und trug e�, na�dem
er si� auf den ihm zugewiesenen Stuhl gese�t hatte, dem Manne vor. Der allerding�
ging ni�t etwa auf Iuliu�en� Bitte um Straferla� ein, sondern wiederholte monotoner
Stimme ledigli� den Inhalt de� Zettel� (in, um der Gere�tigkeit Dien� zu tun, do�
in etwa� ge�re�ter Form) und fug hinzu, da� e� ihm leid tue, da� er ni�t� dagegen
tun k�nne. Iuliu� sprung erregte� Blute� auf und meinte, da� der Sekret�r sehr wohl
etwa� dagegen tun k�nne (wohlgemerkt meinte er, wu�te jedo� ni�t) und die� au� wi�e.
Do� jener wiederholte einfa� no�mal�, da� er dagegen ma�tlo� sei und bat Iuliu�, da�
B�ro zu verla�en.

Al� dieser jene Worte h�rte, brodelten alle Gef�hle der le�ten Stunden in ihm herauf,
die Verzweifelung und die tiefe Abs�eu wider diese Zukunft, die Ang� und Sorge um
die Kameraden, sowie um �berhaupt alle wider��ndli�en Mens�en. Da� alle� fie� er,
so gut e� ihm gelung, in Worte und s�leuderte sie der traurigen Ge�alt entgegen; er
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4 Heraus

appellur an de�en gesunden Mens�enver�and, Gere�tigkeit�sinn und Gewi�en.

Iuliu� hatte geendet, der Mann �arrte ihn ver�ng�igte an, ver�ng�igte wie ein ge-
tretene� Kanin. W�hrend Iuliu� no� sunn, ob er denn die ri�tigen Worte gewohlen,
�und der Mann pl��li� auf und wandte si� dem Fen�er zu. Er s�nu� und dur�bru� die
beklemmende Stille endli� mit der Ank�ndigung, da� er Iuliu�en etwa� erz�hlen werde.

Und da� tat er; er erz�hlte, wie ihn ab dem Alter von vierzehn Jahren sein Gro�-
vater der Ges�i�te unterwiesen; wie jener ihn die Grausamkeit der Gegenwart erkennen
gela�en; wie er von der Vergangenheit erfahren; wie ihm von Philosophen und deren Er-
kenntni�en erz�hlt; und vor allen Dingen: wie er gelernt, einerseit� den eigenen Ver�and
zu gebrau�en und die� andererseit� gut zu verbergen.

So war e� ihm gelungen, hohen �aatli�en Dien�grad zu errei�en und tro�dem ein
Mens� zu bleiben. Do� al� er da angekommen war und immer h�ufiger Kontakt zu
wi�tigen Obrigkeiten hatte, da hatte die Ang� ihn zu l�hmen begonnen und au� Fur�t,
verraten oder enttarnt und ebenfall� de� Terrori�mu�e� wegen verhaftet zu werden, hatte
er seinen kindis�en Plan, da� Regime von innen herau� zu zerse�en, verworfen und si�
�attde�en angepa�en.

Der Beamte drah si� wieder zu Iuliu�en, se�te si� an den Tis� und versunk in
na�denkli�em S�weigen. Iuliu�, der si� weiland gegen�ber wieder hingese�t, kramte
in seinem Ged��tni�e na� Vokabeln, die er daf�r, wa� er sagen wollte, brau�te, wurde
dabei aber von seinem Gespr���partner unterbro�en.

�Jedo��, sagte der traurige Beamte, �habt Ihr mir soeben klar gema�en, da� . . .
diese Fur�t genau da� . . .i�, wa� die Herrs�er errei�en wollen.�

Zum zweiten Male in seinem Abenteuer klappte Iuliu�en der Kiefer hinunter.

�Ihr . . . spre�t meine . . . Spra�e?�, frug er verwunderte und abgeha�te.

Der Beamte l��elte verlegen.

�Eine, �hm . . . weitere Sa�e, deren mi� mein Gro�vater unterwie�. Er . . . sagte
immer: �Die Spra�e i� da� Herzblut der Kultur; wo sie verf�llt, und f�r b�se Zwe�e
mi�brau�t, da i� au� ein Mahnmal der Dekadenz und Korruption.�Und er hat mir au�
immer einges��rft: �H�te die Spra�e und a�te wie ein Fu�� darauf ! Von Mens�en,
die damit S�indluder treiben, darf� du ni�t� Gute� erwarten !�Er liebte sol�e alten
Redewendungen !�

Iuliu� sah dem Manne an, da� dieser zum er�en Male seit langer Zeit in Erinnerun-
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gen s�welgte und da� er e� au� genu�. Tro�dem unterbru� er ihn dabei:

�Dann werdet Ihr meinen Freunden also helfen?�

Der Sekret�r z�gerte.

�I� . . . werde sehen, wa� i� ma�en . . . kann, ohne . . . �ber��rzt . . . zu handeln.
I� verspre�e jedo�, da� i� t�tig werde. Denno�: I� will Sie bitten, da� B�ro
m�gli�� betr�bt zu verla�en. Damit darau�en niemand meint, �hm, i� h�tte Ihnen
hier . . . einen Gefallen getan.�

Iuliu� se�te eine m�gli�� betr�bte Miene auf, sagte, da� er ver�ehe, und zwinkerte
ironis�e um ans�lie�end in den Gang zur��zutreten.

Wieder auf dem Gange nuhm Iuliu� auf dem n��� be�en Stuhle Pla�. Er wu�te
ni�t, wa� er nun tun solle; er wu�te ni�t, wohin er gehen solle; aber er f�hlte si�
ni�t�de�oweniger unbes�reibli� gl��li�. Er hatte gerade eigener Augen erbli�t, wie
da� Sy�em, da� er f�r perfekt unmens�li� gehalten hatte, sang- und klanglo� ges�eitert
war; ni�t mit einem Knall, sondern mit einem Winseln.

Um Iuliu� wurde e� glei�end hell, al� sei er im Himmel, er hatte wahrhaftig ei-
ne Erleu�tung. Er� je�t begri� er wirkli�, wa� dieser Spru� hie�: �Ni�t� i� per-
fekt !� Er ver�und, da� auf Erden ni�t� ewigli� halten wird, wa� auf Unterdr��ung,
L�ge und Unm�ndigkeit beruht, einfa� au� dem Grunde, da� die Ewigkeit f�r ein so
au�gekl�gelte� Sy�em zu lang i�. Die Ges�i�te mu� si� au� rein logis�en Gr�nden
immer zum Be�eren entwi�eln, solange der Mens� ein Mens� bleibt; und sei er einer
unter den Au�beutern, so w�rde er denno� de� Gewi�en� g�ttli�e Stimme h�ren und
zur Einsi�t kommen.

Ein L��eln auf sein Gesi�t zauberte der Gedanke, da� man au� der Dummheit der
Ma�en keine�fall� auf die Ho�nung�losigkeit in die gesamte Gesells�aft s�lie�en kann, da
diese von Einzelnen, wenn au� mit wohlwollender Pa�ivit�t der Mei�en, ver�ndert wird.
Iuliu� hatte ver�anden: Wer Vernunft hat, soll aktiv werden, da er zur Minderheit
geh�rt, an�att au� der Unt�tigkeit der Vielen Unmut zu s��pfen. Er wu�te nun, da�
die wider��ndli�en Herren zu unter���en und zu retten da� einzig Ri�tige war und mit
diesem Wi�en und einer Ents�lo�enheit tausender Armeen �und er auf, w�hrend si� unter
ihm, e� seiner Umgebung glei� tuend, der Stuhl aufl��e.

Ein s�rille� Klingeln holte Iuliu� wieder in die Realit�t zur��. Ein s�rille�, laute�,
ratternde�, unertr�gli�e� Klingeln zu seiner Re�ten, da� ihm fa� den S��del sprengte,
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aber einfa� ni�t aufh�ren wollte. Al� e� do� ein Ende nuhm, bli�te Iuliu� si� verwun-
derte um; die linke Seite de� Gange� war zu einer Wand geworden, die Wand vor ihm
dagegen zu Raum, der Stuhl neben ihm zu einem Na�ttis�e und sein eigener Pla� war
auf einmal ein Bett.
Nur langsamli� fanden si� seine Gedanken wieder zusammen. Da� wird Marie mir nie

glauben !, da�te er no�, da begri� er s�on, da� Marie ein Hirngespin� gewesen; ebenso
wie die drei wider��ndli�en Herren und, oh S�re�, der Sekret�r ! In Gedanken gang
Iuliu� alle�, wa� er bi�her erlebt, dur� und versu�te zuzuordnen, wa� dur�tr�umt
und wa� dur�lebt.
Iuliu� �und auf. Diese fremde Welt, in der er gewesen war, hatte ihn begl��t; im

Na�herau� hatte e� etwa� S��ne� und glei�zeitigli� Bizarre�, etwa� Beraus�ende�
und Exotis�e� an si� . . . Ein Abenteuer, eine Welt, die nur ihm zug�ngli� gewesen,
etwa� Fremde�, da� do� so nah war . . .
Wa� er da dur�gema�en hatte, brau�te keinen Verglei� mit irgendeinem l��erli�

realen Abenteuerurlaub zu s�euen und er� re�t ni�t mit einem Filme. Und ko�enlo�
dazu hatte Iuliu� no� eine Erfahrung mitgenommen; ni�t�, wa� er gelehrt bekommen,
gesehen, geh�rt oder gelesen h�tte, sondern etwa�, da� er erkannt, selb� erkannt hatte.
Iuliu� s�lu� die Augen und atmete tief ein, w�hrend er da� unbes�reibli�e Gl��, da�
ihn dur��r�mte, genu�. Dann s�ritt er bed��tigli� an� Fen�er und sah s�weigsam der
aufgehenden Sonne zu.
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