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Prolog
»Aufklärung  ist  der  Ausgang  des  Menschen  aus  seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit.  Unmündigkeit ist das Un-
vermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit,  wenn
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, son-
dern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne
Leitung  eines  anderen  zu  bedienen.«  Die  Beantwortung  der
Frage »Was ist Aufklärung?« ist eins der bekanntesten Zitate
Immanuel Kants. Wer sich die Irrationalität der Bevölkerung
ansieht, möchte meinen, dass die Aufklärung immer noch in ih-
ren Kinderschuhen steckt oder möglicherweise sogar geschei-
tert ist. Betrachtet man den dritten Satz des Zitats, so wird man
festellen, dass Kant – überspitzt gesagt – explizit die Feigheit
und Hörigkeit auf Grund mangelnden Selbstbewusstseins meint
und Aufklärung keinesfalls mit Bildung, Intelligenz oder Ratio-
nalität gleichsetzt. Ohne es belegen zu können, möchte ich be-
haupten,  dass,  gemessen am Selbstbewusstsein  und der  Ver-
breitung  des  Glaubens,  jeder  habe  eine  Lösung  für  jedes
politische Problem, Aufklärung weit verbreitet ist. Also entge-
gen  der  subjektiven  intuitiven  Sicht,  dass  immer  noch  eine
hohe Unaufgeklärtheit herrscht, entsteht der Eindruck, dass der
Mut der  Menschen zur Teilnahme am Meinungsbildungspro-
zess hoch ist und damit auch die Aufklärung weit fortgeschrit-
ten scheint.
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Kapitel I: Der Weg in die 
Vergangenheit
»Bitte legt mal kurz alle Materialien zur Seite«, fordert Frau
Nussbaum uns auf, »und stellt euch folgenden Fall vor: ein Un-
ternehmen will ein Stahlwerk bauen. Zur Produktion wird viel
Energie  benötigt,  die  das  Unternehmen selbst  erzeugen will.
Um genügend Energie zu gewinnen, kann es ein Atomkraft-
werk, ein Kohlekraftwerk, oder einen riesigen Windpark bauen.
Während das Atomkraftwerk giftigen Abfall produziert,  stößt
das Kohlekraftwerk schädlichen Abgase aus, und der Windpark
ist unheimlich teuer. Wie würde das Unternehmen entscheiden,
wenn die Grenzwerte für schädliche Stoffe nicht global son-
dern nur für einzelne Länder festgelegt wären? Und wie wür-
den die Länder ihre Grenzwerte festlegen? Ihr habt 15 Minuten
Zeit,  euch Gedanken dazu zu machen, und dann möchte ich,
dass Zwei oder Drei von euch vorstellen!«

Es ist die letzte Woche vor den Ferien; egal wie ich die Aufga-
be erfülle, es wird keinen Einfluss mehr auf meine Note haben.
Also gucke ich auf den Bildschirm auf meinem Tisch und krit-
zel vor mich hin. Nach 15 Minuten meldet sich der erste: Mat-
thias vorne links. »Ja Matthias!« Es ist mir vollkommen egal
was Matthias zu sagen hat. Das Thema ›Nationale Demokrati-
en‹ hatten wir  in  den vergangenen zehn Schuljahren gefühlt
100 Mal. Jedes Mal wird über die Nachteile von Grenzen dis-
kutiert,  werden die Unzulänglichkeiten nationaler Parlamente
erörtert, und darüber debattiert, dass die direkte Demokratie ge-
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nauso  wie  die  repräsentative  Demokratie  immer  Mängel  in
Transparenz und Zielkonflikten hat. Zwar ist mir klar, dass das
zur Geschichte unserer Welt gehört, und jeder rational denken-
de  Mensch mit  ausreichend Intelligenz und Bildung wird es
verstehen, aber für einen Systemkritiker wird es sicher wirken
wie  Indoktrinierung.  ›Systemkritiker‹ trifft  es  wahrscheinlich
nicht. Es gibt kein System mehr, jeder kann sich sein System
aussuchen.  Aber  es  gibt  eben  trotzdem  Menschen,  die  die
Rechte anderer Menschen nicht anerkennen.

»Ein Unternehmen ist gewinnorientiert – die Gründe dafür ha-
ben wir im vergangenen Halbjahr ja schon ausführlich bespro-
chen  –  und aus  diesem Grund wird  das  Unternehmen seine
Stahlproduktion in einer geographisch gegliederten Welt dort
ansiedeln,  wo  die  günstigsten  Produktionskosten  anfallen.«
Matthias ist so ein ekelhafter Schleimer und Streber. Wie kann
man  eine  Woche  vor  den  Ferien  eine  so  motivierte  Klug-
scheißerrede ablassen? Ja man! Wir wissen es! Wir haben es
begriffen! Grenzen sind für’n Arsch! Um Matthias’ vollständi-
ge  und  ausführliche  Rede  kurz  zu  fassen:  »Es  gibt  keine
Grundlage dafür, Menschen anhand ihres Geburtsortes zu un-
terscheiden. Kultur, Sprache, Geschlecht, Wetter, Umwelt, …
Nichts davon ist beschränkt durch menschlich gezogene Lini-
en. Kein Problem kann leichter gelöst werden, wenn man es
sich in willkürlich geteilten Parzellen der Welt ansieht. Jeder
Mensch  ist  mit  den  gleichen  Rechten  geboren.  Kein  Gesetz
kann sinnvoll auf Menschen angewendet werden, wenn Men-
schen durch ihre Herkunft unterteilt werden. Gesetze müssen

3



für jeden Menschen gleich gelten.« Auch den ganzen Kram mit
der Demokratie hat mittlerweile fast jeder auf der Welt begrif-
fen. Wie wir gelernt haben, wussten auch viele Menschen in
der Vergangenheit, dass Demokratie und Marktwirtschaft nicht
optimal sind. Aber die, die das wussten – oder geglaubt haben
zu wissen –, die hatten keine Ahnung, wie man das Problem lö-
sen  kann.  Kurzzusammenfassung:  »Den  meisten  Menschen
sind  die  meisten  politischen  Entscheidungen  schlicht  egal.
Komplexe Probleme können weder durch eine direkte  Wahl,
noch durch ein gewähltes Parlament langfristig und nachhaltig
gelöst werden.« Matthias hat das alles wunderbar ausgeführt.
Frau Nussbaum nickt am Schluss seines drei  minütigen Vor-
trags  und  guckt  in  die  Klasse:  »Möchte  noch  jemand?«  Ihr
kommen geballte Lustlosigkeit und Desinteresse entgegen. »Ist
eigentlich  auch  ausreichend.  Wir  schließen  das  Thema dann
nächstes Jahr im Juli mit unserer Israelreise zur ON ab.« Die
›One Nation‹ oder  ›Eine Nation‹ ist  die Verwaltungsbehörde
der Welt. In ihr sind Fachräte angesiedelt, die Entscheidungen
zur Gegenwart und Zukunft der Menschheit regeln. Mitglieder
der Räte sind die Wissenschaftler, die in den jeweiligen Berei-
chen die wichtigsten Erkenntnisse hervorgebracht haben. Die
Mitgliedschaft  hängt dauerhaft  davon ab,  wie erfolgreich ein
Wissenschaftler auf seinem Gebiet ist. All das ist transparent
und einheitlich geregelt, sodass praktisch jeder mit ausreichend
Expertise und Verstand Mitglied der Räte werden kann. Man
kann es nicht nur werden, man wird es automatisch unter den
gegebenen Bedingungen.
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_________

»Nächstes Jahr steht die Entscheidung an«, mahnt Mama. Wir
sitzen zuhause beisammen mit meiner Schwester und meinen
Eltern. Nach dem Schulabschluss werde ich nächstes Jahr be-
rufstätig sein und damit steht die Wahl meiner ersten Gemein-
schaft an. Gemeinschaften übernehmen das, was früher Staaten
übernommen haben; das was die Demokratie zu erreichen ver-
sucht hat: Solidarsysteme mit Gleichgesinnten. Ich werde mit
meiner Berufstätigkeit das erste Mal die Möglichkeit haben, ei-
ner Gemeinschaft beizutreten. Der Beitritt hängt nur von mei-
ner Wahl ab, jede Gemeinschaft muss jeden aufnehmen, solan-
ge eine Berufstätigkeit besteht. Ich kann mich nach zwei Jahren
umentscheiden, dann weitere vier Jahre in einer anderen oder
der gleichen Gemeinschaft sein, und wieder neu wählen. Da-
nach habe ich nach acht, dann nach 16, und dann nach 32 Jah-
ren wieder die Möglichkeit, die Gemeinschaft zu wechseln. In
den Gemeinschaften wird geregelt, welche Abgaben ich zahle
und  welche  Solidarleistungen  ich  erhalte.  Dazu  zählen  alle
Steuern, alle Versicherungen, aber eben auch die Entscheidung,
wofür meine Abgaben sonst verwendet werden. Die Wahl der
Abgabenverwendung treffe ich nicht direkt – zumindest nicht
in jeder Gemeinschaft.  Es gibt Gemeinschaften, die alle Ent-
scheidungen durch direkte Wahl treffen, und es gibt Gemein-
schaften, die alles durch Gremien entscheiden lassen. Die Zu-
sammensetzung dieser Gremien ist dann ebenfalls durch die je-
weilige Gemeinschaft bestimmt. Die Freiheit besteht also dar-
in,  dass  jeder  Mensch  entscheiden  kann,  in  welcher  Gesell-
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schaftsform er leben möchte. Entscheidungen, wie die Verab-
schiedung von Strafgesetzen, werden global geregelt. Sie gel-
ten für jeden, überall und immer.

»Ja Mama, ich weiß!«, antworte ich. Ich habe mich in meiner
gesamten Schulzeit damit beschäftigt, welche Gemeinschaft zu
mir passen könnte. Die Entscheidung ist aber ja eben nicht end-
gültig. In zwei Jahren kann ich mich umentscheiden und laut
internationalem Recht darf mir durch einen Wechsel in eine an-
dere Gemeinschaft kein Nachteil entstehen. Ich weiß deshalb
nicht, warum alle dann so einen Stress wegen der ersten Ge-
meinschaftswahl verbreiten: »Ja, Mama, wir haben das jetzt oft
genug besprochen, ich habe noch ein halbes Jahr Zeit und ich
habe  auch  schon  eine  Vorauswahl  getroffen.  Außerdem
brauchst du dich darum nicht kümmern! Diese Entscheidung
betrifft  ausschließlich  mich  und  mein  Leben.«  Mama  nickt,
Papa hält sich erst mal heraus und Marie schweigt mit. Sie hat
sich schon entschieden. Sie wird nächstes Jahr in die Gemein-
schaft der Solidarischen und Nachhaltigen eintreten. Sie meint,
das Steuersystem sei bei denen besonders fair, damit auch die
Geringverdiener gut leben können; ein Teil der Abgaben jedes
Einzelnen muss aber nicht  über die Gemeinschaft  umverteilt
werden sondern kann individuell verteilt werden. Entscheidun-
gen trifft ihre Gemeinschaft nur in Kooperation mit den globa-
len Räten. Die Mitglieder der Gemeinschaft haben aber bei je-
der  Entscheidung  über  Gemeinschaftsabstimmungen  ein  Ve-
torecht.  Neben  den  Umverteilungen  innerhalb  der  Gemein-
schaft müssen Abgaben an die globale Verwaltung gezahlt wer-
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den. Maries Gemeinschaft verfügt, dass dabei ein großer Anteil
an Nachhaligkeitsprojekte fließen. Es ist eine der 15 größeren
Gemeinschaften mit über 50 Millionen Mitgliedern.

»Lasst  uns  über  Weihnachten  nicht  wieder  den ganzen The-
menkomplex abarbeiten«, meint Papa. Marie stimmt ihm wort-
los zu. »Ich will nicht, dass wir nicht diskutieren; wir können
gerne über Gott und die Welt diskutieren – besser mehr über
die Welt als über Gott –, aber bitte einfach nicht über meine
Entscheidung!«, füge ich hinzu. Mir ist es wichtig aufgeklärt
zu sein und alles zu verstehen, was mich interessiert. Es hat nur
keinen Mehrwert, wenn Dinge ohne neuer Erkenntnis immer
wieder aufgerollt werden. Genau das ist es auch, was mich an
der Aufgabe in der Schule gestört hat: die Welt ist zu komplex
um thematisch immer auf der selben Stelle zu treten.

_________

Auch wenn meine Eltern, und dementsprechend auch wir, nicht
religiös sind, feiern wir Weihnachten. Es hat nichts mit unse-
rem Glauben zu tun. Ich glaube wir machen es weil es Ruhe in
unser Leben bringt, weil wir mit unseren Wurzeln in Kontakt
kommen; aber auch weil es hier in Nordeuropa so üblich ist. Es
ist in der Kultur verankert. Ich bin ein Feind des blinden Ausle-
bens von Traditionen aber wenn ein Teil einer Tradition sinn-
voll ist, wäre es ja dumm ihn nur aus Prinzip abzulehnen.

Zu Weihnachten treffen wir uns mit der Familie immer auf der
Insel Fasta Åland. Wir sind dieses Jahr noch einmal zu viert ge-
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fahren und sind nach Papas Eltern als erste im gemeinsamen
Ferienhaus.

Kapitel II: Was’n los hier?
Opa steht schon in der Eingangstür und winkt uns herein. »Wir
kommen sofort, wir müssen nur kurz an den Strand«, rufe ich
ihm entgegen. Es ist zu einem Ritual geworden, dass wir, wenn
wir  Urlaub  am Meer  machen,  zu  aller  erst  über  die  Dünen
gehen und über den Strand zum Wasser sprinten. Als wir wie-
der zurück zum Ferienhaus kommen, sind auch schon die ande-
ren angekommen. Im Wohnzimmer riecht es nach Nadelwald
und Räuchermännchen.  »Können wir diese Stinkbombe bitte
ausmachen?«,  fragt  mein  Cousin.  Ihm  wird  davon  immer
schlecht. Oma ist es aber wichtig. »Das gehört für mich dazu!«,
hat sie früher immer erwidert. Heute nimmt sie das Männchen
und stellt es in den Nachbarraum. Nachdem sie zurück kommt,
läuft mein Cousin zur Tür des Nachbarraums und schließt sie
ganz unauffällig.

»Nächstes Jahr ist es bei euch beiden so weit, oder?«, fragt Opa
Marie und mich. Wir beide nicken. »Als ich zum ersten Mal
gewählt habe, wählte ich das gleiche wie vorher bei den nor-
malen Parlamentswahlen. Als die ON gegründet wurde, war die
Europäische Union sofort dabei. Die Regularien waren in den
Jahren  davor  schon  vorbereitet  worden.  Entsprechend  stand
schon fest, wer in die Räte eintritt. Einzig unser eigenes System
mussten wir wählen. Die politischen Parteien, die vorher noch
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zur Wahl standen, hatten Gemeinschaften gegründet. So wurde
anhand  der  damaligen  Wahlprogramme  ein  Steuer-  und  Ab-
gabenprogramm festgelegt. Ich hab die Liberalen gewählt. Die
hab ich vorher schon immer gewählt und zumal es in den Ge-
meinschaften ja um deren Kernthema Steuern ging, hielt ich es
für die beste Wahl. Weil ich mir dachte, dass es euch vielleicht
interessieren könnte,  habe ich eine Rede des damaligen Vor-
sitzenden der Liberalen rausgesucht. Wollt ihr?« Marie und ich
sind uns mit einem Blick einig, dass es uns vollkommen egal
ist, aber weil wir ihn nicht enttäuschen wollen, nicken wir: »Ja,
gerne Opa!«

»Wer nicht versteht, dass Globalisierung nur die Beschreibung
eines Zeitraums – wie die Industrialisierung oder die Digitali-
sierung – ist und kein politisches Ziel, der hat nicht den Grund
der Globalisierung verstanden. Der Mensch will  frei  sein,  er
will reisen, er will entdecken. Und wenn er entdeckt, will er
handeln. Und weil er immer schneller und immer weiter reisen
kann und deshalb mehr entdecken kann, will er auch globaler
handeln.  Es ist  der intrinsische Trieb des Menschen,  der  die
Welt überhaupt zu einer Welt werden lässt. Für den Urlaub ein
Reiseziel auf der anderen Seite der Welt oder für das Frühstück
eine Frucht daher. Und wenn es Orte gibt an denen sich Dinge
besser produzieren lassen, dann werden sie dort auch günstiger
produziert. Ja, das hat negative Folgen. Die können aber nicht
aufgehoben werden,  indem die Welt  sich in  willkürlich fest-
gelegte,  zackige  Grenzen  von  Nationalstaaten  separiert  –  es
entspräche nicht dem, was der Mensch will.  Die einzige Lö-
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sung ist, dass die soziale Lage auf der Welt zentral und global
angeglichen werden kann. Wir haben Versicherungen, die uns
vor der Armut in Arbeitslosigkeit schützen. Aber eben nur in-
nerhalb  eines  willkürlich  festgelegten  geographischen  Ab-
schnitts auf dieser Welt. Die Solidarität könnte genauso gut an-
hand  der  Körpergröße,  anhand  des  Geschlechts,  anhand  des
Nachnamens  oder  anhand  der  Hautfarbe  bestimmt  werden.
Warum sollte ich nur solidarisch mit denen sein, die irgendwie
– aber auch nicht wirklich – in meiner Nähe geboren wurden
und/oder  leben?  München  ist  beispielsweise  von  Bochum
weiter entfernt als Paris von Bochum und London liegt zu Bo-
chum näher als Görlitz. Und ein Deutscher, der in China arbei-
tet ist wesentlich weiter weg als jemand, der von Ausländern in
Deutschland  geboren  wurde  und  trotzdem  keine  deutsche
Staatsbürgerschaft  hat.  Warum  sollte  ich  solidarisch  mit
Münchnern sein aber nicht mit Parisern? Warum sollte ich soli-
darisch mit jemandem sein, der in China lebt aber nicht mit je-
mandem,  der  in  Deutschland  geboren  wurde  und  hier  lebt?
Wieso sollte es sinnvoll sein, dass Solidarität Grenzen kennt?«
Der  kurze  Abschnitt  erstaunt  uns  doch.  Opa  schaut  uns  an:
»Damals hatten wir natürlich noch ganz andere Probleme. Es
musste den Leuten erst mal verdeutlicht werden, dass sie Zeit
ihres Lebens auf dem Holzweg waren. War ich übrigens auch.
Auch wenn die Rede zur Freiheit und globalen Solidarität gut
war, brachten die ersten beiden Jahre in der liberalen Gemein-
schaft genügend Erfahrung um danach zu wissen, dass ein libe-
rales Steuer- und Solidarsystem ganz offensichtlich nur für die
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funktioniert,  die  keine  Solidarleistungen  benötigen.  Ich  war
zwar nie arm, aber eben auch nie unsozial.«

»Opa jetzt  hast  du  den Kindern  aber  auch genug  davon er-
zählt«, wirft Papa in die Runde und glaubt uns damit zu erlö-
sen.  Es  wird  diesen  Abend auch das  letzte  Wort  zu  unserer
Wahl im nächsten Jahr sein.

_________

Wir schlendern den Strand entlang. Es hat so gestürmt, dass der
Sand fast eine ebene Fläche bildet; nur einzelne Muscheln im
Sand bilden kleine Hügel. Der Schnee hat sich darüber gelegt.
»Nur noch einen Tag«,  mache ich  die  anderen  aufmerksam.
»Ja,  nur noch einen Tag«, fügt Marie hinzu, »und eigentlich
würde ich doch gerne noch ein paar Gedanken zu den Gründen
der anderen für ihre Gemeinschaftswahl hören.« »Ich habe ge-
dacht,  du  hast  dich  schon  festgelegt?«,  frage  ich  nach.  »Ja
schon. Ich weiß auch was ich intuitiv machen würde, was ich
moralisch  für  richtig  halte,  aber  wie  Opa  schon  gesagt  hat,
muss das nicht auch das sinnvollste sein.« Mama, die mit uns
läuft, hakt ein: »Fragt sie doch ruhig nochmal!« »Ja Mama sag
du doch mal, warum du nicht in einer Gemeinschaft bist, deren
Entscheidungsträger  regelmäßig  gewählt  werden!«,  fordert
Marie sie auf. »Ich bin der Meinung, eine direkte Demokratie
hat  dieselben  Nachteile  wie  eine  repräsentative  Demokratie.
Die repräsentative Demokratie verzögert und wandelt die Sym-
ptome nur.  Während die  direkte  Demokratie  daran  scheitert,
dass  der  durchschnittliche  Bürger  nicht  in  der  Lage  ist,  die
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Komplexität  von Problemen und Lösungen zu  erfassen,  und
deshalb einfache aber möglicherweise schlechtere und weniger
nachhaltige Optionen wählt, scheitert die repräsentative Demo-
kratie daran, dass der Wähler die Entscheidungen der Politiker
nicht  nachvollziehen  kann  und  deshalb  unzufrieden  ist.  Es
kommt sicher vor, dass ich manchmal gerne meine Meinung
stärker vertreten haben möchte, aber dafür habe ich ja eine sehr
solidarische Gemeinschaft gewählt – was meiner Meinung ent-
spricht. Und über die Verteilung der Gelder, die meine Gemein-
schaft von mir an die globalen Räte abtritt, kann ich vollkom-
men selbstständig entscheiden.«

Marie und Mama geraten in eine Diskussion über das Vertrau-
en in die Menschheit. Ich schalte ab und gucke über das Meer.
Das eiskalte und endlos wirkende Meer.

Kapitel III: Reise zum Mittelpunkt 
der Erde
Es  ist  dunkel  als  das  Flugzeug  auf  der  Landebahn  aufsetzt.
Marie  wacht  dabei  auf  und guckt  mich verschlafen an.  Opa
würde  sagen:  »wir  sind  im  gelobten  Land«.  Bei  der
Sicherheitskontrolle sind Schlangen von ungefähr zehn Perso-
nen, die darauf warten, als gelandet registriert zu werden. Auf
dem Weg aus  dem Flughafen herrscht  eine gedämpfte  Stim-
mung. Die Uhr über dem Ausgang zeigt 03:37 13.07.2089. Ein
Kleinbus bringt uns zum Hotel. Die Straßen auf dem Weg in
die Stadt sind wie leer gefegt.
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Ein leises Geräusch dringt in meinen Schlaf ein, ich mache die
Augen auf: es ist hell. Marie schaut mich an. »Lass uns aufste-
hen, in 40 Minuten sollen wir zum Frühstück unten sein«, raunt
sie mir entgegen. Auf dem Weg zum Frühstück kommen uns
die  anderen  entgegen.  Frau  Nussbaum  begrüßt  uns.  Unsere
Klasse hat einen eigenen Tisch. Es gibt Rührei, Orangensaft –
frisch gepressten – und warmen Tee. Unser Tag besteht daraus
an einer Stadtrundfahrt teilzunehmen. Am Eingang zur Altstadt
Jerusalems verlassen wir  den Bus und gehen zu Fuß weiter.
Der Stadtführer berichtet von Verschiebungen der Grenzen in-
nerhalb der  Stadt,  Machtverhältnissen und Eroberungen.  Am
Eingang des Gebäudes der Gremien für Umwelt- und Natur-
schutzfragen sammeln wir uns. Eine Gruppe von vier uns mus-
ternden Polizisten bewacht die Pforte. Der Stadtführer verteilt
die Ausweise für den Eintritt und erinnert uns an den Verhal-
tenskodex, an den wir uns innerhalb des Gebäudes halten sol-
len. Auf der anderen Seite der großen verdunkelten Glastür er-
wartet  uns  ein  lichtdurchflutetes  Atrium.  Menschen  wuseln
durch die Eingangshalle; alle scheinen sehr beschäftigt zu sein.
An den Wänden wird die Debatte der Räte übertragen. »Wenn
Sie jetzt schon hören möchten, worüber gerade diskutiert wird,
können sie mit Ihrem Handy den Ton ausgeben lassen«, weist
uns der Stadtführer an. Er führt  uns in einen Konferenzsaal.
Dort verfolgen wir eine Stunde lang die Debatten im Plenum.
»Bitte  begrüßen Sie Frau Professor  Kramer,  Vorsitzende des
Rates für Nachhaltigkeitsfragen«, kündigt der Stadtführer dann
die danach in den Raum stürmende Wissenschaftlerin an. »Ich
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stehe Ihnen gleich sehr gerne für alle Fragen zur Verfügung.
Zunächst möchte ich aber erklären, welche Rolle unser Rat ein-
nimmt und welche Verantwortungen wir übernehmen.« Sie holt
noch einmal Luft bevor sie zu einer ausführlichen Erläuterung
ausholt. Dann erzählt sie eine Dreiviertelstunde davon, wie sie
als Wissenschaftlerin in den Rat gekommen ist, worüber sie pu-
bliziert hat, und welche Entscheidungen der Rat trifft, dessen
Vorsitz sie einnimmt. In der Zwischenzeit suche ich auf mei-
nem Handy nach Clubs in Jerusalem, in denen wir heute Nacht
feiern gehen können. Auf dem Rückweg zum Hotel einigen wir
uns mit den anderen Mädels und Jungs auf einen Club und ver-
abreden uns zum Vorglühen in unserem Zimmer.

Marie und ich machen die Weinflasche auf. Nachdem wir uns
was  schickes  angezogen  haben,  kommen  die  anderen  aufs
Zimmer. Zwei Stunden und ein paar Weinflaschen später fah-
ren wir mit Taxis zum Club. In der Schlange vor dem Club ist
mir ein bisschen schwummrig; nicht negativ, der Alkohol wirkt
nur langsam und mein Umfeld nehme ich nur noch leicht ver-
nebelt wahr. Die fetten Bässe dröhnen aus dem Eingang. Am
Ende es eines dunklen Gangs kommen wir neben der Bar in
eine  hohe  Halle,  in  der  die  Lichter  umherschwirren.  Daniel
kommt von der Theke und bringt Longdrinks mit. Wir bewegen
uns langsam in Richtung Tanzfläche und schlürfen die Geträn-
ke. Ich empfinde ein starkes Glücksgefühl: alles läuft, ich habe
keine Sorgen, bin mit meinen Freunden zusammen und höre
nichts außer lauter euphorisierender Musik. Ich verliere mich
in Melodie, grinse den Scheinwerfern entgegen und lasse mei-
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nen  Körper  sich  frei  bewegen.  Marie  und  Daniel  schlucken
eine Tablette. Unsere Blicke kreuzen sich und wir fangen zu-
sammen an zu grinsen. Ohne etwas anderes als die Musik zu
hören,  verstehen  wir  uns.  Ich  gehe  zur  Toilette,  atme  durch
schließe  meine  Augen  und  öffne  sie  wieder.  Ich  werde  mir
selbst  bewusst.  Am Waschbecken befeuchte ich meine Hand
und streiche mir durch den Nacken. Auf dem Weg zurück auf
die Tanzfläche hole ich mir ein Glas Wasser. Die lauten Ge-
räusche wirken jetzt eher bedrückend auf mich. Gedanken an
Menschen, denen es gerade schlecht geht, schwirren mir durch
den Kopf und ich bezweifle die Sinnhaftigkeit des Rausches.
Zwar fühle ich noch meine Ausgelassenheit  und genieße die
Freiheit,  meine Gedankenlosigkeit  ist  aber unterbrochen. Die
Blitze der Lichter wirken jetzt nicht mehr wie Randeffekte der
Situation sondern nüchtern wie das Ergebnis von Elektrizität in
technischen Bauteilen auf mich. Der Zauber der Stimulation ist
dahin. Denken diese Menschen um mich herum eigentlich je-
mals darüber nach, warum sie sich dem hingeben? Warum sie
es für sinnvoll erachten, den Geist auszuschalten und wie trieb-
gesteuerte Tiere von Reizen überflutet zu werden? Meine kurze
Aufmerksamkeit  schwächt  langsam  wieder  ab.  Der  Alkohol
schränkt  die  Tiefe  meiner  Gedanken ein.  Auf  dem Weg aus
dem Club denke ich nur noch an einen Snack um meinen Hun-
ger  vor  dem  Schlafen  zu  stillen.  Marie  drückt  mir  eine
Zigarette in die Hand. Der Rauch fliegt in großen dichten Wol-
ken,  angestrahlt  von  den  Straßenlampen,  gen  Himmel.  Wir
nehmen uns in den Arm.
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»Guten morgen zusammen!« Frau Nussbaum blickt  auf  eine
Gruppe von 20 teilweise stark verkaterten Schülern. »Auf dem
Weg zum Flughafen halten wir nochmal in der Altstadt um uns
die Klagemauer anzusehen«, bereitet uns Frau Nussbaum vor.
Gestärkt  vom  Frühstück  steigen  wir  mit  gepackten  Koffern
wieder in einen Reisebus. An den Straßen an den Hügeln um
die Jerusalemer Altstadt laufen Menschen mit blau-gelben Fah-
nen und Bannern entlang. Sie gehen in die gleiche Richtung
wie wir fahren. Der Bus schlägt nach links ein um die Haupt-
straße zu verlassen. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten sehe ich
eine schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne direkt neben einer
mir unbekannten blau-weiß gerauteten Flagge. Daneben wer-
den eine gelb-rot gestreifte und eine weiß-gelb-schwarze Fahne
geschwenkt. Sie alle gehören zu einer Demonstration, die sich
den Weg zur  Klagemauer  bahnt.  Als  sich  die  Bustür  öffnet,
schallen die Rufe der Demonstranten hinein. Es klingt aufge-
bracht  und  hassgetränkt.  »Wir  wollen  nur  kurz  an  die  Kla-
gemauer. Bleibt bitte zusammen!«, mahnt uns Frau Nussbaum.
Umso näher wir der Mauer kommen, desto lauter wird die De-
monstration. Auf den Plakaten steht: ›Artikel 15&17: Recht auf
Staatsangehörigkeit  und Recht  auf  Eigentum!‹,  ›Souveränität
jetzt!‹, ›Identität hängt auch von Heimat ab!‹, oder ›Eure Moral
ist nicht unsere!‹. Eine Menge von mehr als Tausend Menschen
grölt. Zwischen uns und ihnen liegen noch ungefähr 100 Meter
aber um an die Klagemauer zu kommen, müssen wir an der
Demonstration vorbei. Als wir kurz vor Menschentraube ste-
hen, löst sich eine Gruppe von ungefähr 20 Vermummten aus
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der Demonstration und rennt los. Zwei von ihnen stürmen auf
uns zu. Es herrscht durcheinander, alles ist laut. Ich drehe mich
um und renne so schnell ich kann. Ich sehe nichts, meine Beine
folgen einfach meinem Instinkt. Ich spüre etwas kaltes, ich fal-
le. Etwas drückt in meinem Rücken. Ich liege mit dem Bauch
auf dem sandfarbenen Stein und blicke zurück: Mich gucken
blaue Augen hinter einer Sturmmaske an. Sie sind reglos und
strahlen keine Emotionen aus. Es könnte sein, dass die Person
erschrocken ist. Genauso gut kann es Wut, Hass oder ein Sie-
gesgefühl sein. Ich sacke zusammen. In meinem Rücken steckt
ein Messer. Es wird ruhig in mir. Meine Umgebung ist wie an-
gehalten.  Zwar  bewegen  sich  die  Menschen  noch,  aber  das
nehme ich nicht wahr. Es ist zu Ende.

_________

»Sie sind Frau Marie Strobel?«, fragt der Polizist Marie. »Ja«,
antwortet sie mit zittriger Stimme. »Kommen Sie bitte mit!«
Marie wird an den Leichnam geführt: »Ist das ihre Schwester
Sophie Strobel?« Der Polizist deckt den Kopf ab. »Ja das ist
sie«,  bestätigt  Marie.  »Die  Todesursache  ist  mit  sehr  hoher
Wahrscheinlichkeit  die  Verletzung  im Rücken,  die  ihr  durch
einen Messerstich zugefügt wurde.« Marie verlässt den Raum,
Frau Nussbaum hat sie begleitet;  sie nimmt sie in den Arm.
Marie fängt an zu schreien. Tränen rollen ihr aus den Augen.
Auf dem Flug zurück schweigen alle. Marie sitzt neben Daniel.
Er nimmt sie in den Arm. »Wann wird Sophie nach Hause ge-
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bracht?«, fragt er sie. »Ich weiß es nicht. Lass uns bitte einfach
schweigen«, antwortet Marie.

Kapitel IV: Unruhe
»Es  ist  der  erste  Anschlag  auf  die  ON  –  auf  die  globale
Menschheit –, der darauf zielt, die Menschheit wieder ausein-
ander zu treiben. Nicht aufgrund äußerer Merkmale, nicht auf-
grund spiritueller Vorstellungen, nein! Der Grund ist die Ableh-
nung unserer größten globalen Maxime:  ›Alle Menschen sind
frei und gleich an Würde und Rechten geboren.‹, lautet der er-
ste  Artikel  der  Allgemeinen  Erklärung  der  Menschenrechte.
Wer das nicht anerkennt, kann nicht in einer sozialisierten Welt
leben! Es mir bewusst, dass wir alle mehr oder weniger mit un-
serem  Geburtsort  verwurzelt  sind.  Es  ist  mir  bewusst,  dass
kulturelle  Gemeinsamkeiten  verbinden.  Es  ist  mir  bewusst,
dass der Umgang mit dem Fremden schwerer ist, als der Um-
gang mit dem Bekannten. Das alles muss aber von jedem Ein-
zelnen überwunden werden, damit wir als Menschheit bestehen
können!« Marie  sitzt  schweigend auf  dem Sofa.  Ihre Mutter
rutscht zu ihr und umarmt sie. Die Rede des ON Generalsekre-
tärs wird über alle Medien global verbreitet. »Wir haben uns im
Jahr 2045 dazu entschieden, alle Menschen einzuladen, zu ei-
ner  Welt  zusammen zu  wachsen.  Die  Grundlage  aller  Ideen
dazu war, dass wir ein winziger Teil eines unendlichen Univer-
sums sind und dieser Teil allen zu gleichen Teilen zur Verfü-
gung stehen muss. Diese Welt in zwölf Milliarden Abschnitte
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zu teilen schien damals nicht sinnvoll und ist mir auch heute
völlig  fremd.  Stattdessen  haben  wir  uns  vom Gedanken  der
willkürlichen Grenzen verabschiedet. Es ist gemeinschaftsüber-
greifender Konsens, dass wir diese Welt nicht wieder spalten
wollen. Auch wenn Nationalstaaten existieren, die sich der ON
noch nicht angeschlossen haben, so sehen wir es als einzig ra-
tional sinnvollen Weg an, weiter für eine Welt zu kämpfen, in
der wir alle immer und überall gut und gerne leben.« Maries
Vater dreht sich zu den beiden auf dem Sofa: »Diese Floskeln
machen  mich  wahnsinnig!  Natürlich  ist  das  sinnvoll  und
sicherlich stehen alle hinter der Grundidee. Aber so kann man
die Souveränisten nicht überzeugen! Die regt dieses Geschwa-
fel genauso auf wie mich und zusätzlich vertreten die total an-
dere Ansichten. Rational betrachtet ist natürlich alles gut. Und
jeder hat  es mit  der Wahl seiner Gemeinschaft  in der Hand,
sein System zu bestimmen. Es geht hier aber nicht um Freiheit;
es geht verdammt nochmal darum, dass diese Deppen nicht ka-
pieren, dass keinem von uns irgendetwas auf diesem Planeten
für immer gehört.  Wir flutschen alle irgendwann aus unserer
Mutter  an einem willkürlichen Ort und sterben dann wieder.
Vor uns haben Milliarden von Menschen hier gelebt und nach
uns werden weitere Billionen von Menschen hier leben. Nur
weil  unsere  Mutter  bei  der  Geburt  hier  war,  entsteht  daraus
kein Anspruch auf den Grund und Boden unter ihr. Das muss
ausdiskutiert  werden.  Das  muss  denen  erklärt  werden.  Das
kann  man  nicht  einfach  als  Minderheitsmeinung  abtun  und
weiter machen!« Marie schaut ihn an: »Ja Papa du hast Recht!
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Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Menschen das
verstehen. Aber wenn wir das nicht schaffen? Was ist wenn es
immer Menschen geben wird, die das nicht verstehen; die nicht
einsehen, dass man prinzipiell nicht zwischen Menschen unter-
scheiden kann?« Alle drei schweigen.

Der Vater dreht sich wieder zur Übertragung der Rede des Ge-
neralsekretärs. Sie ist mittlerweile beendet. Es wird ein Vertre-
ter  der  Souveränisten ins  Bild geschaltet:  Herr Eudyptes.  Er
stellt sich als Repräsentant für die Regionen Westafrika, West-
china, Ostengland, Ostspanien, Ostukraine, Mitteleuropa, Mit-
telamerika und Gaza vor. »Wir stehen als Menschen, die ihre
Identität nicht an unserem Globus sondern an ihrer Herkunft
auf diesem Globus ausmachen, zusammen und wollen kämpfen
für  die  Selbstverwaltung  unserer  Heimat.  Jeder  Mensch  hat
sicherlich die gleichen abstrakten Rechte. Aber wir stellen uns
gegen eine globale Moraldiktatur! Artikel 15 und 17 der Allge-
meinen Erklärung der  Menschenrechte  geben uns  das  Recht
dazu. Ich zitiere: ›Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörig-
keit.  Niemandem  darf  seine  Staatsangehörigkeit  willkürlich
entzogen noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehö-
rigkeit zu wechseln.‹ Die Bürger, deren Regionen ich hier ver-
trete, haben ein Recht auf ihre Staatsangehörigkeit! Sie haben
das Recht auf einen Staat!  Ich zitiere weiter: ›Jeder hat das
Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Ei-
gentum innezuhaben. Niemand darf willkürlich seines Eigen-
tums beraubt werden.‹ Wir beanspruchen als Gemeinschaften
die Regionen unserer Herkunft! Allerdings distanzieren wir uns
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von Gewalt, rufen trotzdem entschieden zum Widerstand gegen
die Gleichmachung der Menschen auf.« »Dieser Bastard! Fick
dich  und  deine  bekackte  Distanzierung!«,  schreit  Marie  mit
gläsrigen Augen.

Kapitel V: Ruhe
Der  Sarg  wird  getragen  von  sechs  schwarz  gekleideten
Männern. Ihm folgen Marie und ihre Eltern, dahinter läuft der
Rest der Familie gefolgt von Sophies Klasse mit Frau Nuss-
baum. Vertreter  des Generalsekretariats  der  globalen Verwal-
tung nehmen auch an der Beerdigung teil. Um den Friedhof he-
rum haben sich viele Menschen versammelt um ihre Anteilnah-
me zu bekunden und für eine einheitliche Welt zu demonstrie-
ren.  Der  Sarg  bewegt  sich  vor  den  Trauernden  langsam  in
Richtung Grab entlang an  anderen  Gräbern.  Entlang an  Ge-
denkstätten für Tote der Weltkriege. Der Himmel ist grau, es ist
leise – nicht einmal die Vögel zwitschern. Am Friedhofszaun
hängen Transparente mit der Aufschrift  ›Frieden und Einheit‹
vor  grün-weißem Hintergrund.  Die  Sargträger  verlassen  den
Weg und gehen jetzt zwischen den Gräbern zu Sophies Grab.
Hunderte Menschen haben sich entweder in den letzten Weg
der  Toten  eingereiht  oder  betrachten  das  Geschehen  abseits
hinter den Zäunen des Friedhofs.  Der Sarg ist  angekommen.
Sophies Opa schert aus der Gruppe der trauernden Familienan-
gehörigen aus, stellt sich hinter das Grab und holt tief Luft. Er
beginnt mit den Worten: »Sophie du wirst uns fehlen.« Danach
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führt  er  seine Abschiedsrede  leiser  fort  sodass  nur  noch der
engste  Familienkreis  um das Grab herum seine Worte hören
kann. Alle anderen stehen andächtig da, wo sie angekommen
sind, als der Sarg das Grab erreicht hat. Nahezu regungslos und
ohnmächtig verharren sie. Marie und ihren Eltern ist auch von
weitem anzusehen,  dass  sie  um Fassung  ringen.  Die  letzten
Worte betont der Großvater in bedacht deutlich hörbarer Laut-
stärke: »Eine Gesellschaft, die ihre Regeln nach wissenschaftli-
chen Maßstäben setzt, ist zwar rational sicher nicht die schlech-
teste. Sie setzt aber Rationalität voraus weshalb dieses Model
für die Menschheit wohl scheitert.«

Die Trauergemeinde bewegt sich nach der Rede des Großvaters
am Grab vorbei um sich zu verabschieden.

_________

»Wir  feiern  die  Souveränität  und  die  Anerkennung  unserer
Herkunft. Heute vor einem Jahr, dem 14.07.2089 begannen die
Demonstrationen. Wir dürfen und werden nicht vergessen, dass
sie  überschattet  wurden  von  einem schrecklichen  Unglück«,
verkündet der Souveränistenführer Eudyptes. Es ist der Tag des
Spatenstichs für den Mauerbau um Regionen, die sich abspal-
ten von der ON.
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Aus Gründen der Spannung wird dem Leser empfohlen, nicht
auf der letzten sondern auf der ersten Seite zu beginnen.
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