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FLUG INS OBERLAND 
 

Nur Sarah weinte nicht. 
Als die Eltern vor dem schwerbewachten Tor zum Sperrgebiet 

am Berliner Stadtrand, neben dem eine der allen bekannten 
schwarzen Limousinen stand, ein letztes Mal winkten, schluchz-
te ein Junge auf, und Sekunden später heulten alle hemmungs-
los. 

„Ihr dürft ins Oberland wechseln, also ins Paradies“, schimpfte 
der Begleiter, der einen einfachen Schnurrbart trug, also ein 
Offizier war, „und ihr jammert wie Babys. Wer hat euch denn 
auserwählt?“ 

Auserwählt hatte sie die zuständige preußische Kommission in 
einem gegenüber den Vorjahren drastisch härteren Verfahren. 
Mädchen, die später ja Kinder gebären könnten, wurden prinzi-
piell nicht mehr als Kandidaten zugelassen. Und für Jungs galt 
sogar der IQ-Grenzwert, der zuletzt auf Einsteins, also auf 160 
angehoben worden war, nicht mehr als Entscheidungshilfe. 
Kandidieren konnten jetzt nur noch welche, die bereits anwen-
dungsreife Patente besaßen, also eine außergewöhnlich große 
technische Begabung. 

Und unter denen hatten die Juroren eben diese Memmen 
auserwählt, die nicht wussten, warum mit ihnen auch ein 
Mädchen den Hubschrauber bestiegen hatte. 

Für ihre schulischen Leistungen hätte Sarah auch vor der Ver-
änderung der Auswahlkriterien, deren Gründe erst später 
bekannt wurden, nie und nimmer ein Chance gehabt. Aber sie 
saß seit ihrem vierten Geburtstag jährlich Tausende Stunden am 
Klavier, wurde von einer ehemaligen russischen Pianistin 
entschlossen gefördert und gefordert und hatte in den letzten 
Jahren nicht nur alle Berliner Klavierwettbewerbe gewonnen, 
sondern auch die des gesamten deutschen Unterlandes. Nur 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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deshalb gehörte sie zu den wenigen Künstlerinnen, die noch das 
hermetisch abgeschlossene Gebiet verlassen durften. 

Nein, Tränen liefen nicht über Sarahs Wangen, aber ihr Ge-
sicht war erstarrt und wirkte völlig leblos. Und beim allerletzten 
Blick in dieses fragte sich ihre Mutter, ob ihr langer, verzweifel-
ter Kampf, Sarah ins Oberland zu retten, wirklich sinnvoll 
gewesen wäre. Und als sie Sarah nicht mehr sehen konnte, 
weinte auch sie hemmungslos. Erstaunt blickte ihr Mann nun in 
ihr Gesicht, das in den dramatischen Veränderungen der ver-
gangenen Jahre so hart geworden war. Jetzt spiegelte es Schuld-
gefühle und Reue wider, tiefe Sorgen und Hilflosigkeit, zugleich 
aber auch Liebe und Zärtlichkeit. Es war also urplötzlich wieder 
lebendig geworden, so lebendig wie seit vielen Jahren nicht 
mehr, wie in ihrer Jugend, als sie zusammengekommen waren 
und von ihrer Zukunft in einem so genannten Unterland noch 
nichts geahnt hatten. Wortlos nahm er sie in seine Arme und 
drückte sie fest an sich. 

 

Der Hubschrauber brachte Sarah nach Dresden. Sie kannte die 
Gegend südlich Berlins, die sie zuerst überflogen. Nach Beelitz 
war sie mit ihren Eltern manchmal gefahren, um das alte Spar-
gelmuseum zu besuchen, das noch an die lange zurückliegende 
wirtschaftlich beste Zeit dieser Kleinstadt erinnerte. Und einmal 
im Jahr hatte sie ihr Vater, der aus Treuenbrietzen stammte, 
dorthin mitgenommen, wenn sich am 27. April in dessen 
weltberühmter Gedenkstätte die preußischen, russischen und 
italienischen Großfürsten trafen, um die Opfer der Weltkriege zu 
würdigen. Kein Ort in Europa schien geeigneter dafür zu sein. 
Dieses Mahnmal bestand aus drei Teilen. Zuerst erhob sich dort 
eine stolze Victoria auf einer hohen, schlanken Siegessäule, mit 
der die kaisertreuen Kleinstädter ihre Helden aus dem deutsch-
französischen Krieg 1870/71 gefeiert hatten. Doch bereits der 
zweite Teil bewies eine drastisch veränderte Einstellung der 
nächsten Generation. Mit einem ruhenden Löwen in zutiefst Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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friedlicher Haltung und schlichten Grabplatten aus Granit ehrte 
diese ihre Opfer des 1. Weltkrieges. Und im dritten Teil taten 
das auch die Sieger des 2. Weltkrieges mit ihren bei den schwe-
ren Kämpfen rund um die Stadt Gefallenen. In den Jahrzehnten 
des Kalten Krieges betraten die Kleinstädter nur selten diesen 
Abschnitt, erst als die gesamte Gedenkstätte in einem Roman 
gewürdigt wurde, erkannte sie deren Bedeutung, und bald 
danach zog diese sogar internationale Gäste an. 
Als der Hubschrauber jetzt die Stadt überflog, blickte Sarah nach 
Osten zur Gedenkstätte, aber der ruhende Löwe war ver-
schwunden, an seiner Stelle gähnte ein tiefes, dunkles Loch. Der 
Begleitoffizier bemerkte ihr Erstaunen und ließ sich zu einem 
Kommentar herab: „Weltkulturerbe, verlagert und damit vor der 
Flut gerettet.“ 

„Wie hoch liegt Treuenbrietzen?“, fragte Sarah. 
„Etwa 57 Meter.“ 
„Ach so, das reicht nicht.“ 
Südlich von Treuenbrietzen begannen die früher bewaldeten 

hügligen Ausläufer des Flämings in jetzt ausreichender Höhe. 
Und inmitten der Buschlandschaft mit neuen, immergrünen 
Bäumen und Sträuchern verlief ein sandfarbener Strich von 
Osten nach Westen, so weit das Auge reichte, der bei der Annä-
herung des Hubschraubers immer breiter wurde. Über Hunder-
te Meter waren alle Büsche und Bäume gerodet und der Boden 
umgepflügt. Viele Menschen, die von oben wie wimmelnde 
Ameisen wirkten, errichteten darin eine hohe Mauer und andere 
Sperranlagen. 

„Der neue Limes!“, flüsterte Sarahs Nachbar seinem nächsten 
zu. Der blickte erschrocken zu dem Offizier und legte seinen 
rechten Zeigefinger quer über seinen Mund. 

„Der kümmert uns nicht mehr“, war die Antwort. 
 

Auf dem Dresdner Flughafen wartete ein Bus auf die Neubürger 
des sächsischen Großfürstentums. Sarah sollte von ihrem Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Adoptivvater, dem Orgelbauer Ange Gehm, abgeholt werden, sie 
musste jedoch erst einmal zur Registratur. Eine Beamtin be-
glückwünschte sie zu ihrem Übergang ins Oberland und blickte 
dann in ihren Ausweis: „Wähl dir einen neuen Vornamen. Sarah 
beginnt mit einem der letzten Buchstaben, die nur für die 
Bürger des Unterlandes verwendet werden.“ 

„Ich habe schon darüber nachgedacht. Geht Hannah? Das 
würde doch ähnlich klingen.“ 

„Hannah würde gehen. Willst du so heißen?“ 
Sarah nickt zustimmend. 
„Okay, Hannah, also Hannah Gehm.“ 
 

Nach der Aufnahme holte eine Krankenschwester Hannah ab. 
„Mach deinen Oberkörper frei!“ 
Die Finger der Schwester suchten den Transponder in Han-

nahs rechter Schulter. Darauf war sie jedoch nicht vorbereitet 
und zuckte zusammen. 

„Hat dir das keiner gesagt? Dein alter Transponder wird natür-
lich entfernt, und du bekommst einen neuen, der dich als 
sächsische Bürgerin des Oberlandes ausweist. Keine Angst, das 
ist nur eine kleine Operation mit örtlicher Betäubung. Der neue 
Chip wird dann mit einer Spritze wieder ins Schulterblatt 
appliziert.“ 

Sarah/Hannah erinnerte sich noch an die Applikation des 
preußischen Chips, die schon an den sechsjährigen Kindern vor 
dem Schulbeginn durchgeführt wurde. Dabei hatte sie kaum 
Schmerzen verspürt. Aber dann hatten alle Berliner plötzlich 
einen neuen, größeren Chip mit einer breiten Kanüle erhalten, 
und die hatte geschmerzt. Jetzt hoffte sie wieder auf eine schma-
le Einwegspritze, aber der eintretende Arzt nahm sich eine 
breite und übersah Hannahs ängstlichen Blick. 

„So“, stellte die Schwester fest, „jetzt gehörst du zu uns.“ 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ERSTER KUSS 
 

Davids Eltern riefen ihn im Familienkreis immer noch David. Er 
war zwei Jahre älter als Sarah und schon in der Zeit geboren 
worden, in der auch im Unterland Vornamen noch frei gewählt 
werden konnten. Als es wenig später auch dafür Vorschriften 
gab, musste er in Thomas umbenannt werden. Doch diesen 
Namen benutzte seine Mutter nur, wenn sie sich über ihn 
ärgerte, was in diesen turbulenter werdenden Zeiten immer 
seltener vorkam. In der Grundschulzeit gab es dafür überhaupt 
keine Gründe. Davids Leistungen waren so herausragend, dass 
er getestet und als hochbegabt eingestuft wurde, weshalb sein 
späterer Wechsel ins Oberland als möglich erschien. Wie alle 
Schüler, die zu den Auserwählten zählen könnten, erhielt er 
Sonderunterricht in Informatik, und schon als Zehnjähriger 
gewann er einen Berliner Programmierwettbewerb. 

Als er bei der Preisverleihung aufgerufen wurde, sprang seine 
Mutter begeistert mit auf und drückte ihn herzlich an sich. Aber 
als er dann stolz auf der Bühne stand, sah er Tränen in ihren 
Augen. 

„Was ist?“, fragte sein Vater, der diese ebenfalls bemerkt hatte. 
„Wenn er sich so weiterentwickelt, werden wir ihn schon mit 

vierzehn verlieren.“ 
„Na und?“ Der Vater reagierte verärgert. „Dann würde sich 

doch unser größter Traum erfüllen.“ Er schwieg kurz. „Ja, ich 
verstehe dich, für ihn, nicht für uns.“ 

„Ja, natürlich. Aber ...“ 
„Aber?“ 
„Wir würden ihn nie wiedersehen. Gut, damit müssten wir uns 

abfinden. Aber wie würde es mit ihm weitergehen? Was würde 
ihn dort wirklich erwarten?“ 

„Das Paradies. Das glauben alle, das glaubten auch wir.“ 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10 

„Glaubten wir? Ja. Aber wissen? Was wissen wir denn wirklich 
vom Oberland?“ 

Er schüttelte den Kopf. 
„Zumindest eins, absaufen wird man ihn dort nicht lassen.“ 
 

Doch so schnell wie erhofft und gleichzeitig befürchtet, sollten 
Davids Eltern ihren Sohn nicht verlieren. Die Lehrer erfuhren 
sehr früh, dass die Zahl der Umsiedler ins Oberland drastisch 
verringert werden sollte, und sie wurden plötzlich angehalten, 
auch ihre talentiertesten Schüler nicht mehr durch fordern zu 
fördern. Wer einmal zu den Auserwählten gehören könnte, 
müsste bereits in jungen Jahren so charakterfest sein, um selbst 
nach bestmöglichen Leistungen zu streben. 

David/Thomas entsprach diesen Anforderungen, er lernte 
noch fleißiger als bisher und als alle seine Mitschüler. Sein 
Lehrer, Gerhard Neumann, gab ihm als besondere Auszeichnung 
schließlich die von vielen begehrte Stelle als sein Assistent. 
Damit bewies Neumann nicht zum ersten Mal, dass er viel von 
Thomas hielt. Er war sogar schon bei dessen Eltern gewesen, 
um ihnen die veränderten Bedingungen für den Wechsel ins 
Oberland zu erläutern. Aber sie misstrauten diesem Fremden, 
weil der sich zu sehr für ihr Regal mit alten Büchern interessiert 
und ein Buch herausgezogen hatte: „Der Fürst von Machiavelli, 
alle Achtung!“ 

Danach wollte David dieses Buch lesen, aber sein Vater ver-
nichtete es sofort. Und er erkundigte sich bei einer ehemaligen 
Klassenkameradin, die an Davids Schule lehrte, nach Neumann. 

„Neumann? Den kann ich noch nicht einschätzen, der ist noch 
nicht lange bei uns.“ 

„Wo war er denn früher?“ 
„Das verheimlicht unser Direktor. Aber jeder glaubt, dass 

Neumann abgestürzt ist. Der hat früher an einer höheren Schule 
für die Kinder der Oberschicht gelehrt. Bei vielen Diskussionen 
merkt man, dass der auch eine höhere Bildung erhalten hatte.“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Und warum wurde er dort gefeuert?“ 
„Keine Ahnung.“ 
„Na?“ 
„Ein selbstbewusster, kritischer Geist ist er schon.“ 
Nun konnte Thomas selbstständig in unteren Klassen unter-

richten, und eines Tages nahm ihn sein Lehrer in das Archiv mit, 
das von Schülern eigentlich nicht betreten werden durfte. Dort 
lagerten sogar jahrhundertealte Dokumente der Schule, die 
David sehr gerne studiert hätte. Manche Titel, die ihm der 
Lehrer zur Erstellung eines neuen Katalogs für den Altbestand 
diktierte, erregten sein besonderes Interesse, beispielsweise ein 
Werk über den Komponisten Meyerbeer. Diesen Namen nannte 
seine Mutter manchmal, wenn im Haus gegenüber eine Frau mit 
Klavierbegleitung ihrer Tochter dessen Lieder sang. Der Lehrer 
ließ ihn jedoch nicht in den Büchern stöbern. 

Als sie mitten in der Arbeit waren, wurde der Lehrer plötzlich 
dringend zum Schuldirektor gerufen. 

Er stürzte los, drehte sich aber noch einmal um: „Warte hier, 
rühr dich nicht von der Stelle!“ 

Das war eine klare Anweisung, aber Thomas wurde die Zeit zu 
lang und seine Neugierde zu groß. Ziellos schlenderte er durch 
die Regalreihen und betrat dann zufällig einen Nebenraum. Dort 
stand eine besondere, weil noch nicht uralte Vitrine unter der 
Überschrift „Die Entwicklung des Mobiltelefons vom Handy zum 
Smartphone“. Daran lagen verschiedene technische Geräte. 
Zuerst unter der Bezeichnung „Mutter aller Handys“ ein Motoro-
lamodell, groß, dick und schwer mit einer hoch aufragenden 
Antenne, in der Mitte ein Nokia Communicator, der als erstes 
mobiles Büro bezeichnet wurde, und zuletzt verschiedene 
Smartphones, die ebenfalls als Mobiltelefone genutzt werden 
konnten, denen aber diverse andere Funktionalitäten zuge-
schrieben wurden. 

Thomas stand wie erstarrt davor. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Was, was ist das?“, fragte er den Lehrer, als der zurückgekehrt 
war und hereinstürmte. Thomas war zu unerfahren, um Neu-
manns Gesichtsausdruck verstehen zu können. Es spiegelte ein 
gewisses Verständnis für seine Neugierde wider, aber insbeson-
dere wirkte es zutiefst erschrocken. Und die Augen wandten sich 
von Thomas ab zu einer Ecke, in der nun auch Thomas eine 
Überwachungskamera entdeckte. 

„Das ist nichts für dich. Raus hier, sofort, vergiss es.“ 
Aber Thomas verstand die Reaktion seines Lehrers immer noch 

nicht und antwortete: „Nun habe ich es doch entdeckt, sagen Sie 
es mir bitte.“ 

„Das ist alte Kommunikationstechnik, die im Unterland nicht 
mehr genutzt wird.“ 

Thomas horchte auf: „Im Unterland nicht mehr, betonen Sie? 
Also noch im Oberland?“ 

Zwischen den Augenbrauen des Lehrers bildeten sich tiefe 
Falten. Er richtete sich kerzengerade auf: „Ich wiederhole es nur 
ein einziges Mal, das ist nichts für dich. Du hättest es nicht 
sehen dürfen. Also vergiss es und rede mit keinem darüber, mit 
niemandem, in deinem ureigensten Interesse.“ Seine Blicke 
waren stechend. „Gib mir die Hand darauf!“ 

Notgedrungen gab Thomas sie ihm. 
Erst draußen, wo es vielleicht keine Kamera gab, ergänzte 

Neumann: „Man wird die Aufzeichnungen überprüfen und dich 
darin sehen. Was jetzt kommt, liegt nicht mehr in meiner Hand. 
Tut mir leid.“ 

Aber David nahm das nicht bewusst wahr, er grübelte immer 
noch viel zu sehr über die Geräte, die er gesehen hatte und 
fragte am Abendbrottisch seine Eltern: „Was sind Handys und 
Smartphones?“ 

Beide zuckten erschrocken zusammen. 
„Was, was soll das sein?“, fragte sein Vater schließlich zurück. 

„Keine Ahnung.“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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David wollte ihm in die Augen blicken, aber die wichen ihm 
aus. 

„So geht das nicht!“, sagte seine Mutter, die ihn beobachtet 
hatte, resolut. „Wenn er danach fragt, also etwas darüber erfah-
ren hat, müssen wir es ihm erklären.“ 

„Ich weiß schon, dass das Mobiltelefone waren und die mo-
derneren noch viele andere Funktionen hatten. Warum gibt es 
die bei uns nicht mehr, aber noch im Oberland?“ 

Seine Eltern tauschten wieder Blicke, und plötzlich sprach der 
Vater sehr detailliert und ausführlich über diese Geräte. Jeder 
hätte die früher benutzt, ja, auch sie selbst. Alle wären jederzeit 
damit erreichbar gewesen, sogar rund um die Welt. Und bevor 
David reagieren konnte, fragte der Vater: „Interessiert dich, wie 
die funktionierten?“ 

Natürlich interessierte das David, und sein Vater erklärte lang 
und breit alles, was er darüber wusste. 

Und erst als David im Bett lag, wurde ihm bewusst, dass seine 
Eltern seiner wichtigsten Frage, seit wann und warum es die im 
Unterland nicht mehr gab, ausgewichen waren. Am nächsten 
Morgen wollte er die sofort wiederholen, aber da wurde ein 
Behördenbrief überbracht. Thomas wurde ohne Begründung 
von seiner Schule verwiesen. 

 

Die neue Schule trug den Doppelnamen Berkel Zorbas/Joseph 
Adam, der weltberühmten Illusionisten, die gegen extreme 
Widerstände versucht hatten, den Klimawandel mit dem Geoen-
geneering zu stoppen. Mitten auf dem Schulhof standen Bron-
zestatuen dieser Helden, die Preußens neues Fürstengeschlecht 
gestiftet hatte. 

Die Heldenverehrung gab es also noch an dieser Schule, aber 
keinen Sonderunterricht für begabte Schüler und auch keine 
Technik, deren Nutzung zur Programmierung für Thomas 
selbstverständlich geworden war. Weil die Unterländer zuhause 
keine Computer besaßen, endete seine bisherige Hauptbeschäf-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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tigung abrupt. Seinen neuen Mitschülern war er trotzdem weit 
überlegen, ohne viel Fleiß aufbringen zu müssen. Er langweilte 
sich im Unterricht und zuhause. Wo er früher in seinem Zimmer 
konzentriert gelernt hatte, stand er jetzt oft am Fenster und 
starrte mit leeren Blicken hinaus. 

Und irgendwann nahm er von gegenüber Musik bewusst wahr, 
Klaviermusik, die er nicht kannte. Wenn die unterbrochen 
wurde, erschien manchmal ein Mädchen am Fenster, um es zu 
öffnen oder zu schließen. Er hatte es schon oft gesehen, denn es 
ging auch in seine neue Schule. Ihre Klassenkameradinnen 
riefen es Sarah. Es war klein, zierlich und bildhübsch. Sogar 
ihm, der sich bisher nicht für Mädchen interessiert hatte, waren 
ihre großen blauen Augen aufgefallen. Wenn es für einen 
Moment am Fenster stehen blieb, bemerkte es ihn nicht. Ihre 
Blicke wirkten irgendwie verloren, so etwa, als würde es immer 
wieder über ein unlösbares Problem grübeln. Diese Blicke 
verfolgten ihn noch abends im Bett und auch diese Musik. Und 
dann dachte er an seinen Vater. Der hatte ihn einmal ausgelacht, 
als er sich von einem sich küssenden Paar im Fernseher wie 
angeekelt abgewandt hatte: „Du wirst dich bald ändern und dich 
für diesen Bazillenaustausch interessieren.“ 

War es jetzt so weit? 
 

Gerade Sarahs oft abwesend wirkende Blicke sorgten dafür, dass 
sie Schwachen, die auch jemanden brauchten, auf den sie nach 
unten treten konnten, als ideales Opfer erschien. Trotz der 
strengen Disziplin in der Schule lauerten ihr drei große, kräftige 
Jungs aus Thomas’ Klasse manchmal auf, verspotteten, bedräng-
ten und schlugen sie sogar. Als Thomas das jetzt bemerkte, ging 
er entschlossen dazwischen und bezog selbst Prügel. Wie konnte 
er Sarah schützen? Alleine kam er gegen die Drei nicht an. Also? 
Und da tat er etwas, was er sich selbst nicht zugetraut hätte, er 
bat einen Lehrer um Hilfe. Und der unternahm scheinbar nichts. 
Aber Tage später, als die Drei zusammen die Schule verließen, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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folgte ihnen plötzlich eine der allen bekannten Limousinen der 
Behörden. Und danach erschienen sie nicht mehr zum Unter-
richt, und kein Lehrer hielt es für notwendig, den anderen 
Schülern das zu erklären. 

‚Das Auto‘ nannten Davids Eltern verkürzt diese Fahrzeuge mit 
getönten Scheiben und einer winzigen Antenne auf dem Dach, 
die auf allen Straßen pattroulierten. Ihre Angst davor hatte sich 
auch auf David übertragen. 

„Das, das Auto war bei uns am Schulhof. Ich, ich glaube, dass 
ich etwas ganz Schlimmes getan habe“, beichtete David seinen 
Eltern. 

Sein Vater wurde blass: „Was? Warum?“ 
„Ich, ich wollte Sarah helfen.“ Nun erzählte David alles. 
Die Gesichtsfarbe seines Vaters wechselte zu knallrot, und er 

schrie: „Mach so etwas nie wieder! Hörst du? Nie wieder!“ 
„Ja.“ David senkte seinen Kopf und fragte trotzdem: „Wo sind 

die Drei?“ 
Seine Mutter wich seinem Blick aus und fasste sich unbewusst 

an die rechte Schulter. 
„Du wirst die nicht wiedersehen“, erklärte der Vater mit einer 

Stimme, die jede weitere Frage verbot. 
David rannte in sein Zimmer und griff nun auch an seine 

Schulter. Erstmals nahm er den Chip bewusst wahr, natürlich 
ohne bereits dessen ganze Bedeutung erahnen zu können. 

 

Aber Sarah kannte ihn nun. Den Schulweg gingen sie oft ge-
meinsam, ohne sich direkt zu verabreden. Trafen sich ihre 
Blicke, wurden beide verlegen und schweigsam. Thomas sehnte 
sich danach, sie auch außerhalb der Schule zu treffen, aber er 
wagte es nicht, sie darum zu bitten. 

Doch dann brachte sie ausgerechnet eine neue Idee des preu-
ßischen Großfürsten näher. Auch dem wurde von seinen Si-
cherheitsbehörden berichtet, dass in seinem Unterland die 
Gerüchteküche über neue Festlegungen der Weltregierung Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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kochte. Das beunruhigte ihn zwar nicht, denn er hielt sich für 
unantastbar, aber er erinnerte sich auch an den Spruch der alten 
Römer: „ Paramet et circensis“ – Brot und Spiele. Denen war es 
gelungen, damit ihr Volk einerseits zu begeistern, andererseits 
aber auch zu entmachten und ihre Herrschaft zu sichern. Diese 
Lektion hatten alle späteren Herrscher gelernt, warum sollte 
auch er damit nicht die Unterländer besänftigen? 

„Was schlägst du vor?“, fragte er seinen Propagandaminister. 
Der brauchte nicht lange zu recherchieren und zeigte ihm alte 

Filme von den Massenveranstaltungen der untergegangenen 
sozialistischen Staaten. In gefüllten Stadien führten Tausende 
Turner und Tänzer grandiose Shows auf. Jeder einzelne Teil-
nehmer funktionierte perfekt wie das kleinste Teil einer Maschi-
ne, alle zusammen ließen beeindruckende Bilder auf dem Rasen 
entstehen. Und auch die Zuschauer waren aktiv. Auf den Tribü-
nen gestalteten sie mit farbigen Bändern und Tüchern Hinter-
grundbilder, auf denen sogar das Gesicht des jeweiligen Partei-
chefs erschien. 

Einzelne Aufnahmen zeigten deutlich die Gesichter der Teil-
nehmer. Und die wirkten begeistert, stolz, regelrecht eupho-
risch. Wahrscheinlich waren die gar nicht gezwungen worden, 
an diesen Masseninszenierungen teilzunehmen, wahrscheinlich 
hatten die das freiwillig gemacht und sich sogar geehrt gefühlt. 

„Unglaublich, phantastisch!“, der Großfürst applaudierte. „Wie 
leicht es doch ist, die Massen zu manipulieren. Genau das 
machen wir auch. Du übernimmst die Organisation.“ 

 

In Sarahs und Thomas’ Schule wurden Paare zusammengestellt, 
die inmitten eines Kreises von Tänzern Hebefiguren vorführen 
sollten. Thomas war sportlich und muskulös, er kam als Unter-
mann in Frage, Sarah bewegte sich graziös wie kein anderes 
Mädchen der Schule. Der Übungsleiter hielt sie für ein Traum-
paar. Also übten sie jetzt fast täglich zusammen Elemente des 
Ausdruckstanzes und der Partnerakrobatik. Und das bedeutete Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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für Thomas, dass er körperliche Kontakte mit Sarah bekam. 
Wenn er sie mit einer Hand an ihrem Bauch und mit der ande-
ren am linken Knie hob, zitterte er manchmal kurz. Sarah 
verstand den Grund dafür und wurde steif, wirkte in diesen 
Momenten überhaupt nicht mehr graziös. Aber beide konnten 
das überwinden, und nach einiger Zeit verfolgten die Augen des 
Übungsleiters vor allem dieses Paar. Er war überzeugt, dass es 
sich tatsächlich für die Teilnahme an den Veranstaltungen 
qualifizieren würde. Aber natürlich ahnte er nichts von Sarahs 
Zukunft. 

Und das konnte auch David nicht, denn ihre Eltern hatten ihr 
eingebläut, mit niemandem, wirklich mit absolut niemandem 
darüber zu sprechen. Allerdings bemerkte er eine Veränderung, 
die Zeit zum Klavierspielen, die sie durch das Training verlor, 
nahm sie sich abends. Morgens war sie deshalb oft müde, und 
auch wenn David ihr sagte, sie solle länger schlafen, erzählte sie 
nicht, warum sie so eisern übte. 

Eines Tages gab ihm Sarah am Fenster ein Zeichen, dass er 
rüber in ihr Haus kommen solle. Von der Eingangstür zog sie 
ihn sofort in den Kellergang, wo niemand war. 

„Was ist?“, fragte David überrascht. 
„Ich, ich“, stotterte sie, „wir, wir ... wir sehen uns zum letzten 

Mal!“ 
„Waaaas?“ 
„Ich, ich ... ich darf ins Oberland.“ 
„Ins Oberland?“ Davids Mund blieb staunend offen stehen. 
„Ja. Du, du weißt, was das bedeutet?“ 
Jetzt stotterte auch David: „Ja, ich, ich weiß. Aber, aber warum 

und wohin denn?“ 
„Wegen meiner Erfolge in Klavierwettbewerben. Ein Dresdner 

Orgelbauer, Gehm heißt der, adoptiert mich.“ 
Bevor David weitere Fragen stellen konnte, erklangen von 

oben Schritte, die sich schnell näherten. Sarah schlang ent-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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schlossen ihre Arme um Davids Hals und küsste ihn mit ihren 
vollen Lippen, ganz zart, ganz kurz. Dann wandte sie sich ab 
und stürzte nach oben. Der Mann, der den Kellergang betrat, 
wunderte sich über den wie erstarrt dort stehenden Nachbars-
jungen. 

 
EIN VERWANDTER 

 
Paul trug einen Vollbart, der ihn als hoch stehenden Beamten 
auswies, und die schwarze Uniform, die nur noch die ältesten 
und früher politisch interessierten Unterländer an den uralten 
Maoanzug denken ließ, die Jüngere aber schlicht Schwarzkittel 
nannten. Der hatte am Hals einen schmalen Rundkragen, zwei 
aufgenähte Brust- und darunter zwei Seitentaschen, die alle 
Verschlussklappen mit einem goldenen Knopf besaßen, und 
wurde mit fünf dunklen Knöpfen verschlossen. Wie Maos Anzug 
sollte er die Volksnähe der Beamten symbolisieren, aber auf ein 
sichtbares Zeichen, das auf den Rang des Trägers verwies, wurde 
trotzdem nicht verzichtet. Bei Paul war es ein kleiner, blitzender 
Stern auf der linken Brusttasche, kein goldner, also nicht der 
wichtigste, aber immerhin ein silberner. Was der bedeutete, 
sprach gegenüber David niemand direkt aus. Weil sein Vater 
früher Judoka gewesen war, verwies er zum Vergleich auf den 9. 
Dangrad. Also stand Paul sehr weit oben, denn 8 Dan- und 8 
Schülergrade lagen darunter. 

Und dieser hohe Beamte besuchte ab und zu seine Eltern! 
Allerdings kam der immer erst nach dem Einbruch der Dunkel-
heit und in Zivilsachen, also fast wie ein normaler Unterländer. 
Und bevor er die Wohnung betrat, wurde David in sein Zimmer 
geschickt, was ihn natürlich besonders neugierig machte. Leider 
waren die Wände sehr dick, durch sie konnte kein Gespräch 
belauscht werden, aber irgendwann hatte David ein uraltes 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Hörgerät aufgetrieben, und das ermöglichte es ihm nun, jedes 
Wort, das im Wohnzimmer gesprochen wurde, mitzuhören. 

Schon seit Wochen spekulierten seine Eltern unter sich über 
die wilden Gerüchte, die nach der letzten Tagung der Weltregie-
rung verbreitet wurden. Noch nie in der gesamten Menschheits-
geschichte hätte es Vergleichbares gegeben, die Festlegungen 
dieser Tagung würden das Schicksal jedes Einzelnen entschei-
dend beeinflussen, meldete der Buschfunk, ohne Details zu 
nennen. David war noch ein Kind, er glaubte sofort, dass ir-
gendetwas an diesen Meldungen stimmen müsste. Seine Eltern 
lachten zuerst darüber, weil sie in ihrem Alltag noch keinen 
konkreten Einfluss dieser so genannten Weltregierung gemerkt 
hatten. Aber wenn David spätabends jetzt ihre Gespräche 
belauschte, hoffte plötzlich auch sein Vater auf detaillierte 
Informationen dazu von seinem Cousin Paul. Wiederholt hatte 
er den eingeladen, und nun saß der endlich wieder im Wohn-
zimmer. 

Aus besseren Zeiten besaß der Vater noch einige Flaschen 
Kognak, dem Paul wieder ausgiebig zusprach. 

„Alle reden über die Weltregierung. Weltregierung!“, versuchte 
Davids Vater zu spotten. „Funktioniert die denn noch?“ 

„Bei wichtigen Problemen durchaus. Natürlich wollen sich die 
einzelnen Herrscher nicht viel vorschreiben lassen, aber die 
haben auch gemeinsame Interessen.“ 

Der Gastgeber hatte sich vorgenommen, nicht gradlinig auf 
sein Ziel zuzusteuern, um Pauls Misstrauen nicht zu wecken. 

„Herrscher!“, sagte er deshalb jetzt. „Wie nennen die sich 
eigentlich in, in anderen Staaten? Nee, die wurden ja abge-
schafft, also woanders?“ 

„Wir hatten ja eine besondere Situation, weil der alte Adel 
noch existierte und damit auch ein Titelwirrwarr. Um den zu 
vermeiden haben die neuen Herrscher, die sich als Superreiche 
die alten Adelstitel kauften oder sich adoptieren ließen, aus dem Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Zarenreich die Bezeichnung Großfürst übernommen. Andere 
lehnten sich an die traditionellen englischen Titel an.“ „Also?“ 

„Duke, Earl, Baron und so weiter.“ 
„Gibt es nirgends wieder einen Zaren oder einen Kaiser?“ 
„Nein, dafür gab es, als die ehemaligen Staaten zerstört wur-

den, zu viele Superreiche, die ließen sich keine Alleinherrscher 
vor die Nase setzen.“ 

„Das kann Chaos bedeuten.“ 
„Kann. Das gibt es aber nicht. Wie schon gesagt, die neuen 

Herrscher haben durchaus gemeinsame Interessen.“ 
„Und wie treten die deutschen Großfürsten in der Weltregie-

rung auf? Ich vermute, dass die doch bestimmt gegensätzliche 
Interessen haben.“ 

Paul blickte nun doch misstrauisch. 
„Willst du mich aushorchen? Lassen wir dieses Thema. Du 

musst nicht alles wissen und verstehen.“ 
Ein kurzes Schweigen folgte, aber sofort schaltete sich Davids 

Mutter ein, die schon ungeduldig geworden war: „Ja, lassen wir 
das. Für mich ist Thomas’ Schicksal wichtiger.“ 

Kurz und knapp berichtete sie, warum und wie der aus seiner 
Schule gefeuert worden war. „Das kann doch nicht das endgül-
tige Urteil gewesen sein. Vielleicht gibt es noch einen Weg 
zurück. Bitte, Paul, hilf uns.“ 

Paul starrte sie mit bereits verschwommenen Augen an. 
„Helfen? Ich euch in so einer delikaten Sache? Auch meine 

Möglichkeiten sind begrenzt, jetzt, nach der Sitzung der Weltre-
gierung, erst recht.“ Er straffte sich und grinste: „Was, glaubt ihr, 
ist der Unterschied zwischen euch und Noah? Wisst ihr nicht? 
Nun, Noah durfte für sich und die Tiere ein Boot bauen. Ha, ha, 
ha.“ 

„Stimmt es also, was der Buschfunk meldet?“, hakte Davids 
Vater sofort ein. 

„Was denn?“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




