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Vorwort

Heutzutage wird in Zeitungen viel darüber spekuliert, welche

Form das herannahende, neue Jahrtausend annehmen könnte.

Das Ergebnis, zu dem viele Kritiker zwangsläufig, und zwar vor

dem  Hintergrund  des  Wiederauflebens  von  Religion  und

Nationalismus, die die grausige Antwort  zum nicht  weniger

grausigen Kapitalismus sind, kommen, ist nichts als Finsternis

und Untergang. Zusätzlich werden diese schwarzmalerischen

Prognosen  dann  auch  noch  durch  die  virtuelle  Realität  der

High-  Tech-  Zauberei  gestützt.  Kurz:  Die  Zukunft  wird  von

dystopischen Vorstellungen dominiert.

Als  Antwort  auf  derartige  Dystopien  schrieb  ich:  Der

letzte Kapitalist. Doch Utopien (ebenso wie Dystopien) werden

häufig  missverstanden,  oftmals  absichtlich.  Die  US-

Amerikanische Rechte z.B. interpretierte G. Orwells:  1984 für

ihre eigenen Zwecke. Darum möchte ich zwei Dinge über diese

Utopie  deutlich  machen:  Erstens,  der  Untertitel  ist wichtig.

Schon G. K. Chesterton betonte in seinem Buch: The Man who

was Thursday die Bedeutung des Untertitels:  A Nightmare –

Ein Alptraum1. Dieses Buch hingegen trägt den Untertitel: Der

Traum einer neuen Utopie. Es handelt sich hier also um einen

1  In den deutschen Übersetzungen wird der Untertitel mit „Eine Nachtmahr“ oder „Eine phantastische Geschichte“ 
übersetzt. Wir haben uns für die nächstliegende Übersetzung entschieden, weil wir denken, dass damit der Bezug 
zum vorliegenden Buch besser zu verstehen ist.



Traum  und  eben  nicht  um  einen  Orwellschen  Weltentwurf.

Falls  euch dieser Traum missfallen sollte, seid ihr sicher frei

genug, euch eure eigene Utopie zu erträumen. 

Zweitens sollte eine gute utopische Story die Gedanken

ihrer  Leser  anregen.  Eine  Utopie  muss  ebenso  viele  Fragen

aufwerfen wie sie Antworten gibt. Deshalb sollte mein Text

auch als  Beitrag zur  Diskussion, die ihr  weiterführen könnt,

verstanden werden – vorzugsweise in einer Kneipe, bei einem

gepflegten Bier.

T. E. Lawrence schrieb, dass alle Menschen träumen, dass

aber nur die Träume, die während des Tages geträumt werden,

die wirklich gefährlichen sind. Allerdings scheint mittlerweile

jede Art von Traum ungewöhnlich oder gar seltsam zu sein. Ich

aber  sage,  wir  brauchen  die  Träume,  wir  brauchen  sie  für

unsere Zukunft. Denn nur wenn wir dazu in der Lage sind, von

einem besseren Leben und dem damit verbundenen Verhalten,

bzw. Handeln zu träumen, nur dann werden unsere Utopien

real.

Steve Cullen

Edinburgh, 02. Januar 1995



1. 

Die Blutfehde?

Man sagt, das Leben ist, was du daraus machst. Ja, das ist wahr.

Doch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Denn, ich kann mir

zwar  eine  Gramscische  Hegemonie2 ausdenken,  und  diese

Fantasiewelt  würde  dich  dann  sicher  auch  reizen,  aber  das

wäre es  dann auch schon gewesen. Nun, das Leben hier  im

Paradies von Atopia kann kompliziert sein. Deshalb würdest

du sicher auch ohne weitere Bedenken für ein paar Wochen

oder Monate lieber in der zerbröckelnden Welt Chicagos, in der

Innenstadt  von  Los  Angeles,  irgendwann  Anfang  des  20.

Jahrhunderts, leben. Doch das Leben ist hart, wenn du in der

Vergangenheit lebst. Das ist übrigens ein anderer altbackener

Spruch dessen Ursprung im 20. Jahrhundert liegt, falls es dich

interessiert. 

Wenn  du  in  Oxford  lebst,  wirst  du  mittlerweile

herausgefunden haben, wer ich bin. Und falls nicht, sag ich es

dir.  Mein  Name  ist  Riordan,  Anne  Riordan.  Und  ich  bin

2  Antonio Gramsci (1891 – 1937) war Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens. In seinem 
Hegemoniekonzept kann eine Revolution nur gelingen, wenn sie von einer radikalen Partei angeführt wird. Diese, 
so Gramsci, sei der „Moderne Fürst“. Doch eine tatsächliche Revolution kann nur mit der Unterstützung der breiten
Massen gelingen. Die Partei muss sie also für sich gewinnen. Sie sollte zustimmungsfähige Ideen anbieten, aber 
auch dazu bereit sein, Kompromisse einzugehen. Sie sollte Bündnisse schaffen und Allianzen bilden. Diese nennt 
Gransci in ihrer Gesamtheit den „Historischen Block“. Dieser bildet die Grundlage, durch welche die Hegemonie, 
die neue gesellschaftliche Ordnung, sichergestellt werden kann. 
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Privatdetektivin  –  oder  wäre  es,  wenn  es  Kriminalität  oder

feste Berufungen in Atopia gäbe. Die gibt es aber nicht. Ich bin

hier in jedweder Hinsicht vielmehr, wer ich sein möchte. Also

bin  ich  Privatdetektivin,  eine  Schnüfflerin,  mit  einem

Kaugummi am Schuh. Nebenbei gesagt, helfe ich drüben im

Fahrrad- Reparatur-  Center, arbeite bei  den Gewächshäusern

drüben,  mache  den  üblichen  Computerkram  und  bin

ausgebildete  Koordinatorin  für  Signale  im  Schienenverkehr.

Mein Pensum an der  Kreuzung des Lesens erfülle ich daher

spielend. Ach ja, und ich gehe auf Unsere Universität. Ich bin

so  etwas  wie  Laienexpertin  für  Populärkultur  des  20.

Jahrhunderts.  Mein  Hauptaugenmerk  richtet  sich  dabei  auf

die Kriminalität. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht meine

Zeit  mit  dem  Studium  der  Geschichte  verschwende.

Andererseits  denke  ich,  dass  doch  jemand  in  der  Lage  sein

muss,  der  heutigen  Generation  die  alten  Konzepte  von

Kriminalität  und  Bestrafung  erklären  zu  können.  Und,  um

schließlich auf den Punkt zu kommen, ist das dann auch der

Grund dafür, warum und wie ich auf den letzten Kapitalisten

gestoßen bin. 

Ich saß in einem der alten Gärten der Freundschaft und

genoss die Sonne, welche, wie alles andere auch, frei ist, als

eine große, schlanke Frau, die neben einem kleinen, dicklichen

Mann  herlief,  durch  eines  der  Tore  getreten  ist.  Beide
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blinzelten in die Sonne. Sie wirkten etwas verloren, schienen

nicht zu wissen, wohin sie sollten. Also rief ich zu ihnen rüber.

Aber sie hörten mich nicht sofort, weil die Fußball spielenden

Kinder  so  viel  Lärm  machten. Nach  einer  Weile  wurden sie

dann doch noch auf mich aufmerksam und kamen zu mir. Die

Frau  bahnte  sich  elegant  ihren  Weg  durch  die  spielenden

Kinder, wobei der Dicke anhielt, um den auf ihn zufliegenden

Ball an seinem Bauch abprallen zu lassen. Die Kinder hatten

ihre helle Freude daran. Dann stand die dünne Frau vor mir

und lächelte mich an. Ich könnte nun auch behaupten, dass sie

dabei etwas fies ausgesehen hätte. Doch das hat sie ja nicht. 

„Was kann ich für dich tun, Schwester?“ fragte ich.

„Oh, da haben wir die richtige Frau wohl schon getroffen“

sagte  sie.  Der  dicke  Mann  kam  herübergewatschelt  und

klopfte  sich  dabei  etwas  Sand  von  der  Weste.  Mit  so  einer

Wampe geht mensch normalerweise davon aus, dass jemand

sich mehr als einen dünnen Streifen Stoff umwickelt. Doch das

liegt schließlich bei ihm. 

„Du bist Anne Riordan?“ fuhr die Frau fort. 

„Das bin ich, Schwester.“

„Ist sie deine Schwester?“ keuchte der Dickie und grinste

dabei.
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Emilia drehte sich um und grinste zurück: „Vielleicht wäre es

besser,  wenn  du  hier  für  dieses  Wochenende  mal  Stopp

machen  und  besser  etwas  über  Chandler  und  Hammet

herausfinden würdest, Godfrey?“ 

Die Spaghettiweste sah ziemlich perplex aus, grinste in

ihrer ihr eigentümlich, fröhlichen Art jedoch einfach so weiter.

„Chandler und was?“.

Emilia ignorierte ihn und drehte sich zurück zu mir. Ich

begann sie langsam zu mögen. Sie gehörte zu dieser Art Frau,

mit der ich mich auf ein Geschäft einlassen würde. Doch in

Atopia macht niemand Geschäfte.

„Du kennst also Raymond und Dashiell?“, fragte ich sie. 

Sie  aber  lachte.  Die  Spaghettiweste  sah  nun  noch

verwirrter  aus,  zog  in  meine  Richtung  verständnislos  die

Schultern hoch und rief  dann zu den Kindern: „Gibt  ´s  eine

Chance auf ein Spiel?“.

Die Kinder brachen in schallendes Gelächter aus, winkten

ihn  dann  aber  trotzdem  zu  sich.  Er  watschelte  weg  und

begann,  Kreise  um  die  Kinder  zu  laufen,  was  sie  zu

überraschten schien.

„Godfrey ist in Ordnung. Er nimmt nur einfach mal nichts

wirklich ernst“ sagte Emilia, die nun neben mir saß. 
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„Wer macht das schon?“

„Nur wenige, Gott sei Dank.“ Emilia schwieg und lächelte.

„Wer auch immer das sein mag“. 

Wir  saßen  für  einen  Moment  ruhig  beieinander  und

schauten Godfrey und den Kindern zu. Der  Typ konnte sich

bewegen, etwa 109 kg schwer, nur 1,50 m groß, aber schnell. Ich

würde  in  der  Windy  City  nicht  gegen  ihn  antreten  wollen,

wenn nichts weiter als ein paar Streifen Stoff  zwischen uns

sind, dachte ich. 

Dann wandte ich mich Emilia zu: „Na los, Schwester, was

kann ich für dich und Godfrey tun?“. Sie lächelte wieder. Ein

stilles  und leichtes, unbeschwertes  Lächeln. Zu unbeschwert

vielleicht. Ich war vom 20. Jahrhundert so sehr vereinnahmt,

dass  ich  auf  der  Stelle  etwas  Schwerwiegendes  dahinter

vermutete.

Sie wischte sich eine blonde Locke, die ihr vor dem Auge

hing, beiseite. Als ich das sah, dachte ich bei mir, wenn sie das

noch öfter tut, werde ich noch über sie herfallen. Doch das war

sicher kein guter Augenblick dafür. Außerdem endet so etwas

meist  nicht  sonderlich  gut.  Ich  meine,  sich  mit  Klienten

einlassen.  Wie  dem  auch  sei.  Es  gibt  da  ja  noch  ein  paar

Fahrradsattel, die noch zu reparieren sind. 

„Wir sind von der  Förderation, der  Östlichen Föderation
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oder auch ganz einfach Fed“, sagte sie, recht lang gezogen. 

„Damen und Herren von der großen ÖF, aha“, entgegnete

ich, ebenfalls langsam und sehr betont. 

Sie sah mich von der Seite aus an, so als hätte ich dadurch

gerade etwas bei ihr verspielt. 

„Die Große ÖF?“

„Ja“ sagte ich deutlich, „die Östliche Föderation, die Große

ÖF“. Bis jetzt hatten wir noch ein spannendes und anregendes

Gespräch. 

„Richtig“, sagte sie und lächelte dabei. „Die große ÖF. Ja,

ich und Godfrey wurden von ihr geschickt“. Sie machte eine

kurze Pause, sprach dann aber weiter. „Sie glauben, dass du in

der  Lage  wärst  zu  helfen.  Oder  anders,  eine  Frau  namens

Katriana Jayawardena dachte, dass du uns womöglich helfen

kannst. Nach der monatlichen Wahl der Fed schickten sie uns

deshalb hierher, d.h. um dich hier unten zu treffen.“

„Ja, ich kenne sie. Sie ist mit eingebunden in die Norfolk

Geschichtsgruppe.  Wir  haben  uns  ein  paar  Mal  getroffen,

haben ähnliche Interessen.“

„Das ist sie. Ja, und sie sagte, du könntest uns vielleicht

helfen.“

„Wobei  denn?“  Ich  zog  ein  paar  Cheroot-  Zigaretten
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hervor. Als ich Emilia auch eine anbot, schüttelte sie nur kurz

ihren  Kopf.  Also  zündete  ich  mir  eine  an  und  lehnte  mich

zurück. Dabei beobachtete ich sie durch den blauen Dunst, der

vom Wind im kleinen Hof verwirbelt wurde. 

„Über  ein  Problem,  das  wir  vielleicht  in  der  Östlichen

Föderation haben könnten.“ Sie stoppte, wischte sich wieder

die blonde Locke aus dem Gesicht und sah dorthin, wo Godfrey

eben von einem kleinen grünhaarigen Mädchen angerempelt

wurde.

„Das  ihr  haben  könntet?“  brachte  ich  mit  kratziger

Stimme hervor. –  Ich werd mich  nie  an den Tabak, den ich

selbst auf meinem Fensterbrett anbaue, gewöhnen. 

„Ja, haben könnten, und zwar mit den Angries“.

„Die  Angries?  Ihr  könntet  Schwierigkeiten  mit  den

Angries bekommen?“ Ich konnte die Überraschung in meiner

Stimme nicht verbergen. Es gab von ihnen nur hier und dort

vereinzelte  Gruppen.  Auch  in  Oxford  waren  welche.

Altgediente  Revolutionäre,  die  nicht  darüber

hinweggekommen waren, dass sich Atopia entwickelt hat und

die  Menschen  neue  Wege  für  sich  entdeckt  haben,  ihre

Angelegenheiten zu regeln. Die Angries nämlich wollten eine

Revolution über Nacht, ein großes Aufmischen, einen großen

Bruch  mit  den  Bossen  der  Alten  Zeit.  Aber  das  ist  nie
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geschehen. Deshalb warten die Angries auch noch immer auf

„Den Tag“, wie sie es  nennen. Auch hier hatten wir welche.

Eine  Gruppe  von  ihnen  lebt  in  der  Region,  die  einmal  „All

Souls“ hieß. Sie waren die einzigen dauerhaften Bewohner der

Universitätsgebäude  dort.  Ein  harmloser  Haufen.  Eigentlich

lasen  und  diskutierten  sie  nur,  teilten  sich  in  Fraktionen,

formierten und reformierten sich und warteten auf „Den Tag“.

Doch der war längst gekommen. Wir aber hatten ihnen nichts

davon erzählt. Sie interessierten uns nicht. Auch interessierte

sich niemand dafür, dass sie nichts produzierten. Doch wie alle

anderen brauchten auch sie Nahrungsmittel, selbst wenn sie

ein wenig verrückt warn. Also nahmen sie, so wie wir alle, was

sie benötigten, vom Markt. Aber Ärger mit den Angries, das

war etwas völlig Neues. 

Emilia schaute mich an, ihre blauen Augen sahen besorgt

aus.  „Na  ja,  wir  denken,  dass  wir  möglicherweise  bereits

Schwierigkeiten haben. Zunächst fingen sie an, mit den Leuten

zu  sprechen,  die  nicht  zu  ihnen  gehören,  in  Lincoln,  in

Norwich. Sie sagen, dass „Der Tag“ nun näher rückt. Es gibt da

auch Gerüchte, dass möglicherweise sogar jemand eine Waffe

hat.“ Emilia stoppte und gab mir etwas Zeit, das Gesagte zu

verdauen. Jemand mit einer Waffe. Eine Waffe. Wann hat man

in Atopia  zuletzt  jemanden mit  einer  Waffe  gesehen? Nicht

seit die Armee der Alten Zeit sich selbst abbaute. 
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Ich pustete Tabakqualm aus meiner Nase, versuchte dabei

nicht zu Husten und lehnte mich zu Emilia herüber. Ich konnte

Gardenien riechen. Oder war es vielleicht eher Essig? Ich biss

die Zähne zusammen und sprach: „Du wärst besser dran, mir

die ganze Geschichte zu erzählen, Schwester.“ 

Sie sah verwirrt aus. „Was?“

Ich  öffnete  die  Zähne,  hustete  und  schmiss  meine

Cheerot- Zigarette weg. Als ich endlich abgehustet hatte, sagte

ich noch einmal: „Erzähl mir die ganze Geschichte.“

Emilia  lehnte  sich  zurück,  atmete  tief  ein  und  begann.

„Mir  ist  nicht  klar, wie viel  du über die  Östliche Föderation

weißt, aber wir sind ähnlich organisiert wie die Ox- und die

Bucks- Föderation, nur dass wir mehr kleinere Farmer haben.

Dadurch ist unsere Organisation etwas loser strukturiert. Die

Dinge  brauchen  eben  etwas  Zeit.  Du  weißt  ja,  wie  es

manchmal  so  läuft.“  Ich  grunzte.  Ich  sollte  aufhören, Tabak

anzubauen. 

„Jedenfalls“, fuhr sie fort, „begann Anfang letzten Jahres

das Gerücht die Runde zu machen, dass es einen Kapitalisten

in Lincolnshire gäbe.“. 

„Einen  was?“  Diese  Geschichte  wurde  von  Minute  zu

Minute verrückter. 
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Emilia  nickte.  „Ich  weiß.  Ich  weiß,  es  ist  schwer  zu

glauben. Und, um die Wahrheit zu sagen, die Fed ist sich selbst

nicht ganz sicher, ob es nicht auch nur ein Gerücht ist. Selbst

die  Delegierten  der  Region  konnten  uns  keine  konkreten

Informationen geben.“

„Welches  Gebiet  meinst  du  denn?“  Das  Ganze  begann

mich zu interessieren. Ich holte mein Notizbuch heraus. 

„Das  ist  das  Lustige  daran.  Das  erste  Mal  wurde  von

diesem Kapitalisten in Grantham gehört.“

Das war nun, wie ich fand, schon sehr seltsam. Grantham

war das  historische Herz  Atopias. Der  erste  Bevölkerungsrat

wurde  hier  gegründet,  welcher  den  vorigen,  nicht-

repräsentativen  Rat  abgelöst  hatte.  Vom  Bevölkerungsrat

Granthams  kam  es  dann  zur  Lincolnshire  Allianz.  Die  Idee

breitete  sich  nach  und  nach  aus.  Doch  ein  Kapitalist  in

Grantham? Das wäre grotesk. 

„Ja, Grantham.“ Emilia pausierte und strich sich die lose

Haarlocke erneut zurück. „Die ersten Berichte besagten, dass

jemand  versuchte,  Güter  auszutauschen,  die  von  außerhalb

der  Östlichen  Förderation  kamen.  Wobei  der  Tauschversuch

dieses  Jemanden  mit  der  Intention  unternommen  wurde,

einen prozentualen Anteil für sich zu behalten, und zwar ohne

dafür etwas zu tun. Kurz  darauf  entstand das Gerücht, dass
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Graffiti  auf  Wänden  aufgetaucht  seien,  mit  Sprüchen  wie:

„Profit  macht  frei“  und  „Alle  Macht  dem  Profit!“,

„Unternehmertum jetzt!“. Alles ziemlich wirrer Quatsch, dem

niemand  wirklich  Aufmerksamkeit  schenkte.  Dazu  ist  die

Existenz dieser Graffiti nicht einmal bewiesen.“

Godfrey  zeigte  den  Kindern,  wie  man  einen

Scherenschuss macht. Er hatte einen sichtlich guten Draht zu

ihnen. So läuft 's nun einmal: Mensch lernt, was der Mensch

zum Leben so braucht. Alles da, und es gibt sicher eine Menge

Godfreys,  die  den  Kindern  zeigen,  wie  es  geht.  Ich  wandte

meine  Augen  von  Godfreys  Bauch  wieder  ab  und

konzentrierte mich auf den Fall. 

„Aber  was  haben  die  Angries  mit  dem  Ganzen  und

insbesondere mit dem Kapitalisten zu tun, d.h. falls er oder sie

existiert?“, fragte ich. 

„Ich war gerade schon dabei. Es gibt nicht viele Angries in

Grantham, aber als die Lincoln Angries hörten – sie leben dort

in  einer  alten Kathedrale  –, werteten sie  es  als  Zeichen. Sie

riefen  alle  Angries  für  einen  Sonder-Trotzkisten  /

Bukharinisten-  Kongress  zusammen.  Deren  Anführer

entschieden, dass der Granthamsche Kapitalist für den finalen

Konflikt stehen müsse und nun ihre Zeit gekommen sei. Um es

etwas drastischer auszudrücken: Wir glauben, dass sie auf eine
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gewalttätige Revolution aus sind.“

„Aber gegen wen?“, fragte ich. 

„Den Kapitalisten.“ 

„Einen? Nur einen Kapitalisten, der  möglicherweise gar

nicht existiert?“

„Die Angries werfen Atopia vor, ein Staat der Bourgeoisie

zu sein.“

„Ein Staat?“ Ich hätte beinahe gefragt, was das denn sein

soll. Aber wie ich ja bereits sagte, bin ich ziemlich versiert in

der  Geschichte  unserer  Vorfahren  und  wusste  deshalb

bescheid. 

Wir saßen und schwiegen dann für einen Moment. Die

Kinder  verschwanden  und  ließen  den  Ball  auf  der  Wiese

liegen. Godfrey lag am Boden, und es dampfte aus den Löchern

seiner Weste.

„Na, und wie kann ich nun behilflich sein?“, fragte ich. 

„Während  der  monatlichen  Generalversammlung,  nach

der  Wahl  der  Delegierten, beschloss  die  Fed,  dass  sie  einen

genauen Einblick erhalten müsse, um herauszubekommen, ob

der  Kapitalist  überhaupt  existiert.  Wir  müssen  also  den

Kapitalisten,  d.h.  falls  er  oder  sie  da  draußen  sein  sollte,

finden, damit wir die zugrunde liegenden Probleme erkennen
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und dann lösen können.“

„Aber  ihr  wisst  nicht, wie  ihr  das  anstellen  sollt,  ist  es

das?“

Emilia  nickte.  „Du  kennst  die  Geschichte.  Wann  wurde

denn das letzte Mal eine Untersuchung zu jemandem in die

Wege  geleitet?  Scheiße,  das  ist  polizeilich,  etwas  für

Regierungen.“

„Da liegst du ganz richtig, Schwester.“

„Katriana  schlug  deshalb  vor,  dich  zu  fragen.  Sie

vermutete,  dass  du  vielleicht  wüsstest,  wie  weiter  zu

verfahren  sei.  Du  weißt  schon,  jemanden  aufspüren  und

finden.“

Für  mich  klang  das  nun  wie  ein  wirklicher  Fall.  Mein

erster  Fall.  Aber  ich  hatte  auch  ein  Gewissen.  Ich  bin

schließlich Anarchistin.

„Es  gibt  da jedoch ein Problem, Schwester. Ich bin bloß

eine Theoretikerin auf  diesem  Gebiet. Wenn du ein  Fahrrad

repariert  haben  möchtest,  oder  Melonen  angebaut,

Fruchtbäume  kultiviert,  einen  Druckauftrag  durchgeführt,

einen Computer  programmiert, oder  Geburtshilfe, gut, dann

bin ich die Person, die du suchst. Aber so etwas, ich weiß nicht.

Vielleicht kann ich nicht helfen. 
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Ich war wirklich unschlüssig. 

„Anne, du musst es tun, für den Seelenfrieden der Leute.

Für Atopia. Aber da ist noch etwas.“

Ich schaute sie an. „Was soll das sein?“

„Die Angries sprechen von einer Blutfehde, einer, die sie

gegen den Kapitalisten führen müssten, bzw. die Kapitalisten,

wie sie es momentan behaupten. Doch Blut, Kämpfen, Töten,

können wir nicht gebrauchen, dafür gibt es in Atopia keinen

Platz. Anne, du kennst doch unsere Geschichte. Das Alte hatte

sich überlebt. Und nur weil alles ohne Hass und Gewalt ablief,

konnte Atopia wachsen. Wir können so etwas wirklich nicht

gebrauchen.“

Ein Schatten fiel auf uns beide. Dieser kam von Godfrey,

und zwar wegen seiner in der Sonne hängenden Wampe. „Sie

hat Recht, Anne. Wenn jemals wieder Blut vergossen wird, wer

weiß  schon,  was  dann  noch  alles  passiert.  Du  musst  uns

einfach helfen.“ 

Ich hätte nur zu gerne gesagt: Für einen Fünfziger am Tag

plus Auslagen und einen Zweihundert-Dollar-Vorschuss. Aber

das  wäre  doch  zu  blöd  gewesen.  Stattdessen  brauchte  ich

eigentlich die eine Arbeit nur gegen etwas von der Östlichen

Föderation  zu  tauschen.  Also  nickte  ich  und  sagte:  „Ich  bin

eure Frau. Ihr könnt der Fed bescheid geben, dass ich es tu.“
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***

Godfrey schüttelte meine Hand, und Emilia küsste mich. Ich

war froh, dass es nicht andersherum geschah. 

Ich sah Emilia und Godfrey von der Station aus nach und

nutze  die  Gelegenheit,  um  den  Oxforder  Zug-Koordinator,

Nathanial Smoke, zu treffen. Ich wollte ihn fragen, ob es dem

lokalen Zugkomitee möglich wäre, für zwei Wochen auf mich

zu verzichten. Nachdem ich ihm alles erzählt  hatte, sagte er

mir, dass kein Grund dagegen spricht. Damit war die  Sache

abgemacht.  Smoke  hat  einen  zurückhaltenden,  dezenten

Charakter. Er ist absolut versiert in allen Dingen, die die Bahn

auch nur annähernd betreffen. Einer der Wenigen, die Vollzeit

beschäftigt sind. Ein guter Typ. Wir beide kennen uns schon

ziemlich  lange,  d.h.  seit  damals,  als  er  sich  selbst  noch

Fossdyke Gooch genannt hat. Danach wechselte er  dann ein

paar Mal den Namen. Jetzt heißt er Smoke.

Schließlich ging ich ins The Navvy's Honour und besorgte

mir acht Flaschen des ausgezeichneten Ales, das es dort gab.

Früher habe ich noch mitgeholfen, ihn zu brauen. Ich wusste

also, dass er gut war und auch, dass ich ein paar Ale brauchen

würde, um mich in den Fall hineindenken zu können. 
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***

Mein Zuhause ist ein altes Boot, das im Kanal vor Anker liegt.

Es wurde einst von einem geistreichen Menschen Berkman's

Barge  getauft.  Die  Wasserbewohner  der  Region  und  der

Bargees-Assoziation überließen ihn mir, einfach so und völlig

kostenlos. Meine einzige Aufgabe bestand lediglich darin, den

Kahn sauber zu halten. Darüber hinaus wurde mir sogar Hilfe

angeboten,  falls  größere  Bauarbeiten  auf  der  Berkman

anfallen würden. Das passte mir gut. Denn das Leben in einer

Kommune sagt mir nicht so sehr zu wie z.B. den Bewohnern

der Malatesta Türme, die meinen, dass es allen zusagen müsse.

Nun, für mich ist das schon in Ordnung. Sie stören weder mich,

noch störe ich sie. 

Die  Berkman's  Barge  nun  trieb  im  klaren  Wasser  und

bewegte sich, als ich übers Deck sprang, auf und ab. Eine auf

dem Poller am Uferrand sitzende Amsel war eifrig dabei, die

Ankunft  des  Frühlings zu verkünden. Smoke trieb auf  einer

Barke,  die  sich  gleich  neben  der  Berkman  befand,  langsam

davon. Das Abendlicht schimmerte Grau. Die Narzissen in den

Eimern an Deck leuchteten intensiv Gelb. Ich stand eine ganze

Weile da und schaute sie an, bevor ich mit dem Ale unter Deck

ging. 

Unter Deck dann war es warm. Nach ein paar Gläsern Ale
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zerstreuten  sich  meine  Gedanken.  Sie  trieben  weg  vom

Problem, das der letzte Kapitalist darstellte. Doch eine Frage

stand  noch  im  Raum: War  er  oder  sie  wirklich  der  einzige

kapitalistische  Mensch?  Das  Holz  in  meinem  kleinen  Ofen

wurde zu Asche. Ich trank etwas mehr und schloss langsam

die Augen. Trotzki erschien, um mich zu begrüßen. Er trug die

Insignien eines Generals der Roten Armee. Jemand wurde für

eine Hinrichtung vorbereitet. Ich versuchte zu erkennen, wer

das war. Doch Trotzkis Kopf war mir im Weg. Allerdings war

noch genug von dieser Person zu erkennen. So sah ich einen

wie aus dem 19. Jahrhundert  stammenden Kapitalisten, mit

Zylinder  und  Hemdzipfeln,  die  wie  aufgeblasene  Ballons

aussahen. Dann schwamm Emilia herbei, die mit ihrem Haar

kämpfte und nichts weiter trug, als Godfreys Spaghettiweste.

Mir fiel auf, dass sie viel zu groß für sie war. Doch ich hielt

mich daran nicht auf. Ich musste nach Grantham, obwohl ich

Grantham  nirgends  finden  konnte.  Überall  waren  nur

schwarze  Flaggen  zu  sehen.  Doch  dann  verlagerte  sich  der

Schwerpunkt  der  Berkman's  Barge  auf  die  Seite.  Ich  geriet

völlig  aus  dem  Gleichgewicht, fiel  und  schlug  mir  mit  dem

Handrücken  einer  meiner  Hände  an  die  Brille.  Der  Traum

brach abrupt ab. Ich fühlte das kalte Glas. Schließlich öffnete

ich meine Augen und sah, dass ein Mann die Leiter herunter

gestiegen  kam.  Er  trug  schwere  Schuhe  und  einen  langen
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braunen Anzug, der so aussah, als wäre er im 17. Jahrhundert

geschneidert  worden.  Die  Ärmel  des  Anzugs  waren

hochgekrempelt. Das Innenfutter war gelb. Eine seiner Hände

konnte ich deshalb gut sehen. Er hielt sie unheimlich ruhig. Sie

war nahezu weiß und umschloss eine Waffe.
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2.

 Auf der Straße nach Grantham

John  Clare  verriet  sich,  wie  üblich,  durch  seine

Ungeschicklichkeit. Er hielt den Revolver am Lauf und richtete

ihn auf sich selbst.

„Komm schon rein, John“, sagte ich. „Ich hab hier ein paar

Flaschen Bier aus dem Navvy´s. Aber wie ich dich kenne, weißt

du das bestimmt schon.“

John  schob  seinen  massigen  Körper  vorsichtig  in  die

Kajüte hinein und richtete  sich danach auf. Sein Kopf  stieß

fast an die Decke. Dann wedelte er mit dem Kolben der Waffe

in meine Richtung. „Wie findest  du das?  Hättest  wohl  auch

nicht gedacht, dass ich eine kriegen würde, wie? Gib es schon

zu, du hättest  mir  nicht zugetraut, dass ich eine von diesen

Dingern finden würde.“

Ich lächelte. Nun, John gehörte zu den Typen, an die man

sich  wandte,  wenn  man  etwas  wirklich  Ungewöhnliches

finden  wollte,  etwas,  das  man  sonst  nicht  oder  nicht  mehr

bekam, wie z.B. ein Auto oder, wie in diesem Fall, eine Waffe

für das Museum der Kultur des 20. Jahrhunderts, das ein paar

von uns in der Stadtbibliothek einzurichten versuchten.
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Ich  schob  ihm  ein  Glas  hin  und  schenkte  das  Bier  ein.

„Setz dich, trink was und erzähl wie du sie gefunden hast.“

John streckte seine Füße, die in großen Stiefeln steckten,

unter dem Tisch aus, schob mir die Waffe zu und hob sein Glas:

„Wohlsein!“

„Wohlsein, John.“

„Ich hab sie in London gefunden. Funktionieren wird das

Ding wohl nicht mehr, glaube ich. Aber fürs Museum ist das

doch was, oder?“

Ich nahm den rostigen Revolver und drehte ihn hin und

her.  Es  ist  schon  seltsam, dachte  ich,  dass  man  früher  von

solchen  und  anderen  Waffen  so  abhing,  dass  ihnen  so

unheimlich  viel  Bedeutung  zukam.  Kein  Wunder,  dass  die

ganze  Welt  damals  durchgedrehte.  Kein  Wunder,  dass  die

Leute  die  Bereitschaft  zu  töten  und  getötet  zu  werden,

schließlich  auf  den  Tod  nicht  mehr  abkonnten,  sich  dann

davon abwandten und diese verdammten Dinger schließlich

hinter sich gelassen haben. Das war einer der ersten, großen

Schritte vorwärts. Ja, die Friedensbewegungen damals waren

die Vorläufer von Atopia.

„Ja,  die  ist  großartig  fürs  Museum.  Was  bekommst  du

dafür?“

„Hm, na ja“, John überlegte und nahm noch einen Schluck

Bier, das ich aus dem Navvy´s mitgebracht hatte. „Ich hab drei
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Tage einer Selbstbaugruppe beim Bau eines Hauses geholfen.

Und  ich  hab  dann  noch  ein  Wochenende  auf  kleine  Kinder

aufgepasst.“

„Das ist schon nicht wenig.“

„Es ist ja auch ein seltener Gegenstand. Sehr selten. Und

um ehrlich zu sein Anne, ich hab vorher noch nie so etwas wie

das hier gesehen.“

„Da sind wir schon zwei. Also, was können wir dir dafür

geben?“

Er  lehnte  sich  im  Stuhl  zurück.  Sein  langer  brauner

Mantel  schleifte  am  Boden,  und  sein  breitflächiges,  großes

Gesicht sah dabei angenehm, ruhig und zufrieden aus.

„Was  hältst  du  davon,  wenn  ein  paar  von  euch

Museumsleuten,  so  für  zwei  Tage,  bei  mir  den  Acker

umgraben?…  Und  dann  bräuchte  ich  noch  etwas  Hilfe  mit

meinem Computer.“

„Klingt gut!“

Ich  schenkte  uns  den  Rest  der  Flasche  Bier  in  unsere

Gläser, und wir tranken auf die Abmachung.

John  stellte  sein  leeres  Glas  ab  und  betrachtete  es  mit

Bedauern. „Wo wir  schon dabei  sind, wie wäre  es  mit  noch

einem Glas im Gardener´s Arms“?

Ich  schüttelte  den  Kopf.  „Lust  hätte  ich  schon, aber  ich

muss noch packen. Ich fahre nach Lincolnshire, genauer 
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gesagt nach Grantham.“

„Grantham?  Wieder  so  geschichtswissenschaftliche

Arbeiten, ja?“

„Sozusagen. Ich muss einen Kapitalisten suchen.“

John brach in ein ihm eigenes, dröhnendes Gelächter aus.

Als  er  damit  fertig  war,  sagte  er  mir:  „Lieber  du  als  ich.

Dagegen ist das mit der Waffe ein Witz.“

***

Als  ich  ins  Wartezimmer  von  Gleis  2  kam,  waren  zwei

Jugendliche, die ich noch nie gesehen hatte, damit beschäftigt,

die Vorderwand zu streichen. Ich ging hin, um ein bisschen mit

ihnen  zu  plaudern.  Der  Jüngere  von  beiden,  ein  großer,

schmaler  Junge von etwa zwölf  Jahren, der  sich als  „Langer

Tom“  vorstellte,  legte  seinen  Pinsel  ab  und  setzte  sich  auf

meine  Tasche, um  mir  von  einem  Schmetterlingsprojekt  zu

erzählen.  Es  handelte  sich  dabei  darum,  etwas  von  den

Schäden  zu  beheben,  die  in  den  Jahrhunderten  vor  dem

Triumph der  Utopianer angerichtet  worden waren. Er  selbst

war  für  eine  Population  von  Bläulingen  zuständig  –  was

immer das auch sein mochte. Tom jedenfalls wusste darüber

Bescheid.  Ich  war  wirklich  beeindruckt  von  all  diesen

wissenschaftlichen  Bezeichnungen  für  Schmetterlinge,
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Motten  und  Pflanzen, die  er  kannte.  Auch  hatte  er  wie  die

meisten Kinder eine offene, selbstsichere und fröhliche Art. Er

fragte mich, wofür ich mich interessiere und was oder woran

ich selbst eigentlich arbeiten würde. Und ich antwortete ihm.

Als ich damit fertig war, meinte er, dass auch er gerade mit

einfachen Computer-Arbeiten beschäftigt sei und wir uns ja

vielleicht  noch  einmal  treffen  könnten, um  uns  darüber  zu

unterhalten.  Ich  sagte,  dass  ich  das  hoffe  und  winkte  zum

Abschied  den  beiden  Malern  zu,  als  die  lange,  schwarze

Lokomotive  mit  ihren  Waggons  in  den  Bahnhof  einfuhr.  Es

war  ein  ziemlich  zeitig  fahrender  Zug.  Darum  waren  die

Abteile recht leer. Ich stieg ein, setzte mich, lehnte mich zurück

in den Sitz und sah aus dem Fenster. Zwischen den Wäldern,

die  Oxford  umgeben  –  deren  Holz  übrigens  den  Bedarf  der

Region fast vollständig abdeckt –, erspähte ich einige Male die

Stadt. Nach Banbury nahm die Lok dann Fahrt auf. Ich hatte es

mir  gemütlich  gemacht  und  dachte  über  den Fall  und über

meine Reise nach.

Wie ich den letzten Kapitalisten entdecken sollte, war mir

noch völlig unklar. Dass es aber schwierig werden würde, lag

klar auf der Hand. Schließlich befanden wir uns in Atopia und

nicht in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals hätte

man mit einer solchen Suche sicher noch etwas anzufangen

gewusst. Denn man war mit der Kriminalität, mit Detektiven,
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der  Polizei  und  Staatsanwälten, Lügen und  all  dem  übrigen

Ballast  des  Lebens  der  alten  Welt  vertraut.  Wie  aber  würde

man  heutzutage  vorgehen?  An  Informationen  zu  kommen,

würde  mir  keine  Schwierigkeiten  bereiten.  Alle,  und  zwar

ohne  Ausnahme,  gaben  ehrliche  Antworten.  Es  gab  keinen

Grund, irgendetwas zu verbergen. Dafür bestand die Gefahr,

zur  Witzfigur  zu  werden.  Detektivin?  Einen  Kapitalisten?

„Verarschen können wir uns selber, da lachen ja die Hühner...“

Ich  konnte  es  schon  hören.  Nein,  einfach  würde  das  sicher

nicht werden.

Der  Zug  wurde  langsamer  und  hielt  an  einem  kleinen

Bahnsteig  im  Grünen.  Eine  alte  Frau,  vielleicht  Siebzig,

vielleicht etwas älter, wanderte am Bahnsteig entlang, gefolgt

von  einem  kleinen  weißen  Hund,  der  an  ihren  schwarzen

Hosenbeinen schnupperte. Sie rief den Zugfahrplan aus. Beide

waren sichtlich entspannt unterwegs. Schließlich verrichteten

sie hier nützliche Arbeit und rieben sich nicht mühsam auf.

Dann  schlugen  die  Türen  zu.  Die  alte  Frau  blies  in  ihre

Trillerpfeife, der Hund bellte und der Zug fuhr langsam an –

vorbei an einer jungen Frau mit zwei kleinen Kindern, die dem

ausfahrenden Zug hinterher winkten.

Die  Eisenbahn  war  eine  der  Errungenschaften,  auf  die

Atopia besonders stolz war. Historisch gesehen gehörte sie zu

den  Vorzeigeprojekten  des  Aufbaus,  gab  und  gibt  ein
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lebendiges Beispiel der Freiwilligenarbeit und der Kooperation

auf nationaler Ebene ab. Die Eisenbahn des alten Systems war

auf  ein  paar  Hauptstrecken  reduziert  worden.  Und  die

befanden  sich  im  Besitz  einer  Oligarchie  von

Transportmittelbetrieben.  Der  Großteil  des  Landes  musste

ganz ohne Züge auskommen. Doch dieser Zustand spornte erst

recht einige Enthusiasten, die lokale Streckennetze errichteten,

an.  Es  entstanden  bald  mehrere  solcher  Gruppen,  z.B.  die

Didcot-Gruppe, die Erbauer der Strecke Oxford-Reading, für die

ich  arbeite.  So  entstanden  durch  das  Zusammenspiel  von

Nostalgie, Enthusiasmus und Transportbedarf dutzende, dann

hunderte neuer Streckennetze. Anfangs waren diese Netze nur

lokal und nicht miteinander verbunden. Doch als die großen

Oligopolisten  aus  Angst  um  ihre  Profite  Druck  ausübten,

schlossen sich die kleinen Streckenbetreiber zusammen und

gründeten  den  Nationalen  Eisenbahnverbund.  Zu  Beginn

diente der „NEV“ in erster Linie dem Informationsaustausch

und  dem  gemeinsamen  Widerstand  gegen  den  Druck  der

Oligopolisten. Doch bald entdeckte man die Vorteile auch der

faktischen  Vernetzung.  Denn  da  die  meisten  kleinen  Netze

von Freiwilligen und Enthusiasten betrieben wurden, waren

ihre Kosten weitaus geringer als die der Oligopolisten. Auch

die Gemeinden, denen der NEV nützlich war, unterstützten ihn

im  Kampf  gegen  die  Oligopolisten.  Hinzu  kam  der  Kampf
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gegen  die  Eisenbahnergewerkschaften,  die  noch  dem  alten

Prinzip  der  Erwerbstätigkeit  anhingen.  Ja,  die  Freiwilligen

hatten  die  Geschichte  auf  ihrer  Seite.  Dies  wurde  mit  dem

Niedergang  des  Prinzips  der  bezahlten  Vollzeit-

Erwerbstätigkeit  deutlich.  Dazu  kam,  dass  der  Ölvorrat

tatsächlich  irgendwann  aufgebraucht  war,  wohingegen  sich

das  Arbeit-statt-Mühe-Ethos  der  Freiwilligenarbeit  und

Kooperation  nach  und  nach  durchgesetzt  hatte.  Überall  im

neuen Atopia ermöglichten die NEV-Streckennetze das Reisen,

welches  nun  sowohl  in  der  Umgebung  als  auch  im

Überlandverkehr für alle möglich geworden war.

Wir  erreichten  Nottingham  pünktlich,  und  ich  stieg  in

den  Zug  nach  Grantham  um. Die  Regionalzüge  sind  immer

ausgelastet und auch besonders ausgefallen. Das heißt nicht,

dass  sie  nicht  fahren  würden.  Ihre  Pünktlichkeit  und

Zuverlässigkeit ist allen Berichten zu Folge nie besser gewesen.

Ausgefallen, oder sagen wir besonders, sind die Livreen und

das Inventar. Auf der Strecke Brighton-London z.B. habe ich die

bisher  beste  Ausstattung  gesehen,  mit  Grünpflanzen,

Samowaren  und  einer  Bibliothek.  Dazu  natürlich  alles  an

High-Tech, alles, was man sich so wünschen kann.

Der Zug nach Grantham war auf die Minute pünktlich. Er

wurde von einem etwa siebzigjährigen Bartträger geführt. Ein

junges  Mädchen  mit  nur  einem  Arm  saß  neben  ihm  im

33



Führerhaus und lernte das Fahren. Die Notts-Grantham-Leute

haben  die  Führerhäuser  wohl  extra  für  Menschen  wie  sie

umgebaut.

Ich hatte  beschlossen, nur bis  Bottesford zu fahren und

die restlichen sieben Meilen nach Grantham zu Fuß zu gehen.

Ich  ziehe  es  vor,  in  einer  noch  unbekannten  Stadt  zu  Fuß

anzukommen.  Und  gerade  in  Grantham,  dem  Zentrum  der

Anarchie, der berühmten „Stadt der Schwarzen Flagge“, hatte

ich so das Gefühl, dass eine Art Pilgergang angebracht war.

Mir  gegenüber  saß  im  Zug  ein  Paar  mit  zwei  kleinen

Kindern. Ich wollte höflich sein und fragte nach dem Alter der

Kinder.

Das größere Kind antwortete zuerst: „Ich bin sechs, und

Amy...“

Das kleinere Kind fuhr ihm dazwischen. „Ich heiße nicht

Amy! Jetzt nicht mehr, jetzt heiße ich Robert, und ich bin fünf.“

Das Paar lachte. „Sie ist  vier“, sagte der Mann, „und sie

ändert  ihren  Namen  gerade  andauernd.  Aber  sie  wird  sich

schon  noch  früh  genug  auf  ein  paar  dauerhafte  Namen

festlegen, so wie wir alle.“

Ich lächelte Robert zu, und sie lächelte zurück. „Ich hab

einen Freund, die ist Astronom“, begann sie. Ja, so ist das mit

dem Zug-Fahren. Du triffst auf Kinder, die über Menschen viel

mehr wissen, als du selber von dir und anderen weißt. Wenn
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du  also  in  Sachen  Kunst  oder  Wissenschaft  das  Neuste

erfahren  willst,  frag  einfach  das  nächste  Kind.  Er  oder  sie

kennt  garantiert  Leute,  die  als  Chirurgen,  Landwirte,

Hebammen oder Astronomen tätig sind. 

„Die haben den Planeten X entdeckt, weißt du?“

Ich wusste es nicht, aber ich hörte zu und fand es heraus –

den ganzen Weg bis nach Bottesford.

***

Der  Zug  ratterte  davon.  Ich  schulterte  meine  Tasche,  zog

meinen Hut in die Stirn und verließ den Bahnhof mit seinen

bunten  Farben,  Blumenbeeten,  Osterglocken,  Narzissen  und

dem  Eisenhut,  der  um  die  Fahrradständer  herum,  unter

einigen Pappeln wuchs. Ich machte  mich auf  den Weg  und

nahm die Straße nach Grantham.

Um Bottesford herum fuhren einige Fahrradfahrer in die

Stadt oder auch aufs Land hinaus. Nach etwa einer Meile dann

hatte ich aber die Straße für mich. Die Sonne stand, trotz der

frühen Frühlingswärme, noch ziemlich tief. Also lief ich, um

etwas  Sonnenlicht  abzubekommen,  in  die  Mitte  der  Straße

und  dann  so  weiter.  In  der  Vergangenheit  wäre  so  etwas

glatter  Selbstmord  gewesen.  Man  denke  sich  bloß  mal  die

vielen Autos, den  Lärm, die  Verschmutzung  und  das  Ganze,
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den  Würgegriff  also,  in  dem  das  Leben  vom

Verbrennungsmotor damals gehalten wurde. Es ist absurd. Im

Mittelalter teilten die Leute ihr Zuhause und Leben noch mit

ihren Tieren. Im Auto-Zeitalter  teilten sie  dann ihr  Zuhause

und  Leben  mit  ihren  Autos.  Nun,  im  Gegensatz  zu  den

Autoabgasen  ist  Kuhscheiße  immerhin  nützlich.

Glücklicherweise sind Autos mittlerweile veraltet. Sie wirken

altertümlich,  so  wie  von  gestern.  Das  Öl  war  nämlich

irgendwann verbraucht. Das heißt, Autos hatten sicher bereits

vorher schon keine Zukunft mehr, da der massive Straßenbau

und die verbesserten Methoden diese herzustellen, zu einem

immensen Überschuss führte. Und irgendwann gab es dann zu

viele davon. Dazu kam, dass die Leute unheimlich viel Zeit und

Mühe  investierten,  ja,  verschwendeten,  Autos  überhaupt  zu

besitzen.  Sie  bezahlten  Steuern.  Sie  bezahlten  dafür,  die

Straßen  nutzen  zu  dürfen.  Und  sie  mussten  ihre  Autos

versichern.  Doch  eigentlich  blieben  sie  nur  in  ihnen  sitzen.

Wenn sie also überhaupt noch irgendwo ankamen, dann war

es der nächste Stau. Und so verstanden auch sie irgendwann,

dass  neue  Wege  gefunden  werden  mussten.  Diese  Einsicht

führte  schließlich  zur  Abschaffung  aller  Autos  und  zur

Entwicklung neuer Arbeitsweisen. Die wiederum veränderten

die  Einstellungen  der  Leute  zum  Leben  und  brachten  uns

schließlich auf die Straße nach Atopia.
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Ich ging weiter auf der warmen, ruhigen Straße. Ich ging

durch  flache  Felder,  zwischen  dichten  Hecken  entlang  und

durch  intensiv  genutztes  Gebüsch.  Ich  ging  durch  die  von

Tieren und Menschen belebte Landschaft  und bekam davon

Hunger. Allerdings war kein Pub in der Nähe zu sehen. Also

nahm  ich  meine  Tasche  ab,  legte  mich  ins  Gras  neben  die

Straße und packte ein Bier und die mitgebrachten Sandwiches

aus.  Es  wuchsen  winzige  blaue  und  weiße  Blumen,  die

aussahen  wie  Sterne,  im  Gras.  Als  ich  eine  davon  genauer

ansah, hörte ich von der Straße her Schritte. 

Ein Mann, in einen langen grauen Umhang gehüllt und

mit einem Wanderstock ausgestattet, näherte sich.

„Tag, junge Frau“, sagte er und lächelte mir zu. „Hast du

nicht ein Bier für mich übrig?“ Dabei nickte er zur Flasche, die

ich eben erst geöffnet hatte.

„Na klar, setz dich doch“, sagte ich, wühlte in der Tasche

und zog eine zweite Flasche heraus. Er streckte die Hand aus

und nahm sie mir ab.

„Danke.“  Er  spähte  auf  das  Etikett.  „Hey!  Aus  Oxford,

gebraut  im  Eagle  and  Child.  Das  ist  anständiges  Bier.  Aus

Oxford!“

Er  freute  sich. Und  ich  freute  mich  auch. Die  Biere  aus

Oxford waren berühmt. Wir stießen an. „Wohlsein!“

„Wohlsein!“
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„Jack heiß ich, Jack-von-der-Hecke. Und du?“

„Anne Riorden, aus Oxford.“

„Unterwegs in die Stadt der Schwarzen Flagge?“

„So ist es.“

„Ein Pilgergang?“

Ich  lächelte.  Doch  vielleicht  sollte  ich  über  meinen

wahren  Auftrag  nicht  allzu  viel  sagen.  Vielleicht  übte  aber

auch der Kapitalist nur seine altmodische Magie auf mich aus

und flößte mir dieses Misstrauen, so wie den Menschen von

früher, ein. Deshalb antwortete ich: „Ja, sozusagen.“

Jack sah zum blauen Himmel hinauf, einem mit großen

flauschigen  Wolken.  „Ein  schöner  Tag  dafür“,  sagte  er.  Wir

haben jetzt schöne Tage.“

Ich betrachtete den gut gelaunten Mann. Ich betrachtete

sein  braunes  Gesicht,  den  Stock,  den  Mantel  und  das

wasserdichte Bündel auf seinem Rücken.

„Du bist ein Wanderer?“ fragte ich.

„Ja, das bin ich. Das einzige Leben für mich. Einfach die

Straße entlang, Leute kennen lernen, arbeiten wann ich will,

essen wo es was gibt, schlafen wo es mir passt. Ja, ich bin ein

Wanderer auf diesen Straßen. Doch den Winter verbring ich

lieber  im  Warmen.  Dann  schreib  und  drucke  ich  meine

Zeitschrift,  die  ich  dann  an  die  Leute  verteile, wenn  ich  im

Frühling, im  Sommer  und  im  Herbst  wieder  auf  die  Straße
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geh.“

Er  begann  in  seinem  wasserdichten  Bündel  etwas  zu

suchen. Schließlich fand er, was er darin suchte: einen Packen

kleinformatiger, traktatartig anmutender Zeitschriften.

„Hey,  vielleicht  hast  du  ja  davon  gehört,  von  meinem

besten Stück hier.“

„Keine Ahnung, wie heißt denn deine Zeitschrift?“

„Hier“, er drückte mir ein Exemplar in die Hand. „Sie heißt

Gandalf´s Garden.“

Ich nahm das kleine, dicke Heft und betrachtete es von

allen  Seiten.  Auf  dem  Cover  befand  sich  eine  Illustration.

„Holzschnitt?“, fragte ich mit einem Nicken zum Bild.

„Ja. Gefällt es dir?“

„Ist richtig gut.“

„Danke. Hab ich selber gemacht.“

Ich war mir nicht sicher, ob er von mir erwartete, sofort

darin  zu  lesen.  Also  schlug  ich  es  auf  und  blickte  auf  die

Titelseite. Dem Text vorangestellt war das berühmte Zitat von

Landauer:  „Der  Staat  kann  nicht  durch  Revolution  zerstört

werden.  Er  ist  ein  Zustand,  eine  Beziehung  zwischen

Menschen,  eine  Art  des  Verhaltens.  Wir  können  ihn  nur

zerstören,  indem  wir  andere  Beziehungen  aufbauen,  indem

wir uns anders verhalten.“ Ich sah zu Jack-von-der-Hecke auf.

„Du gehörst du wohl der Tradition an?“
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„Klar. Aber ich seh mich eigentlich eher als eine Art, du

weißt  schon,  Mystiker.  Ein  bisschen  Osten,  ein  bisschen

England, ein  bisschen  Herren  des  Niemandslands  –  wie  bei

Edward Thomas. Daher der Name. Ja sogar ein bisschen aus der

alten Zeit, so eine Art Nachfolger der neuen Reisenden.“

„Du meinst  die Leute, die in der  alten Welt  ausgelöscht

werden sollten, per Gesetz aus der Existenz ausgeschlossen?“

„Ja, genau, die meine ich. Schon witzig, damals wäre ich

illegal gewesen, die hätten mich einen Kriminellen genannt.

Stell dir vor, der alte Jack soll kriminell sein“, lachte er, warf

den  Kopf  zurück  und  lachte  weiter  in  den  klaren,  hellen

Himmel hinein.

„Ich muss aber auch schon wieder los. Da drüben wohnt

ein Typ, dem ich versprochen habe, ihm beim Dachreparieren

zu  helfen.“  Dabei  schwang  er  seinen  Arm  zum  dichten

Föhrenwäldchen, das sich ganz in der Nähe befand.

Wir wanderten dann auch schon los und schwiegen uns

dabei  freundlich  an.  Ich  mochte  diesen  Mann  in  seinem

grauen Mantel, der mit seinem Stock die helle Straße entlang

marschierte  und sein Bündel  voll  mit  Gandalf´s  Garden auf

dem Rücken trug. Er war offen und freundlich. Wie zum Teufel

konnte  man  sich  vor  ihm  fürchten?  Nun, in  der  alten  Welt

hätte er jedenfalls noch als Schreckgespenst gegolten.

Wir kamen zu einer Weggabelung, und Jack wandte sich zu
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mir. „Ich biege hier ab. Danke für das Bier. Im Eagle and Child

gebraut, wie! Das ist was für mich.“ Er grinste. „Wäre schön,

dich wieder zu sehen, Anne.“

„Ja, vielleicht sehn wir uns wieder.“

Er ging davon. Ich warf ihm einen Kuss hinterher und sah

ihn dann noch, wie er über ein Tor, hinter dem ein gepflügtes

Feld lag, kletterte. Danach kehrte  ich auf  die  Straße zurück.

Eine Weile hörte ich ihn noch singen. Er sang das berühmte

Lied „This Land is your Land“. Wie er schon sagte, gehörte er

vielen Traditionen an: Er hatte etwas von allen.
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3.

In der Stadt der Schwarzen Fahnen

Noch war ich im Flachland, aber schon nicht mehr weit von

Grantham  entfernt.  Ich  konnte  bereits  die  ersten  berühmt-

berüchtigten schwarzen Fahnen erkennen. Sie bildeten einen

Kreis um die Stadt. Ein Wald aus schwarzem Stoff, der im Wind

der Nordsee flatterte. Grantham war die erste Stadt, die sich

für frei erklärt hatte, frei von Regierung und Zwang, die erste

Stadt, die  sich  einmütig  zu  Kooperation, Gewaltfreiheit  und

freiwilligem  Zusammenleben  bekannte,  die  Stadt  der

Schwarzen Fahnen.

Aber konnte sich im Herzen von Atopia tatsächlich etwas

Böses aufhalten? Konnte wirklich ein  Kapitalist in Grantham

sein?  Und  war  sie  oder  er  tatsächlich  der  letzte  oder  erste

Kapitalist, den wir hatten? Wie ich so zwischen langen Reihen

schwarzer Fahnen entlang in die Stadt ging, konnte ich mir

kaum  vorstellen,  dass  es  irgendeine  Verbindung   zwischen

Grantham  und  dem  Kapitalismus  geben  könnte.  Es  schien

absurd!  Und  es  schien  lächerlich,  Leute  inmitten  ihrer

schwarzen Fahnen nach einem Kapitalisten zu fragen. 

***
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Eine  Fahrradfahrerin  kam  mir  langsam  entgegen.  Sie  fuhr

Schlangenlinien,  wirkte  dabei  etwas  ziellos  aber  dennoch

recht entspannt. Als sie ganz nah war, sah ich, dass sie lächelte.

„Hey! Bist du eine Pilgerin?“ Sie hielt, stieg ab und schob ihr

Rad  bis  direkt  zu  mir.  Sie  war  eine  kleine, dunkle  Frau  mit

langem  und  wirklich  geschickt  geflochtenem,  schwarzem

Haar. 

„Auf eine Art schon“, antwortete ich. Wobei ich mich noch

nicht entschieden hatte, wie ich die Leute in Bezug auf den

Kapitalisten  eigentlich  ansprechen  wollte.  Und  so  gab  ich

wohl einen seltsamen Privatdetektiv ab, einen, der nicht mal

die richtigen Fragen stellen konnte. 

„Auf welche Art denn?“ fragte sie und schaute mich mit

großen, offenen Augen an. 

„Na  ja“,  zögerte  ich,  „ich  bin  im  Auftrag  der  ÖF,  der

Östlichen  Föderation,  hier.  Das  heißt  ich  bin  wegen  dieser

Kapitalistensache hier.“

Sie lachte, ein klares, leichtes Lachen, eines, das an Sonne

und klare Bäche denken ließ. „Ah! Unser berühmter Kapitalist.

Er ist weg, oder sie ist weg. Oder besser, es ist weg. Ja, das trifft

es wohl eher.“

„Weg. Nun, das dachte ich mir.“

Sie schaute mich mitleidig an. 

43



„Das ist nicht so albern, wie es vielleicht klingt“, sagte ich.

„Es ist nämlich sehr wichtig, dass ich so viel wie möglich über

euren berühmten Kapitalisten erfahre.“ 

Sie lachte wieder. „Ich seh eigentlich keinen Grund dafür,

warum du das solltest“, sagte sie und stieg auf ihr Rad. „Aber

wenn  du  wirklich  daran  interessiert  bist,  dann  geh  in  das

Woolpack.  Der  Wirt  des  Lokales  behauptet,  er  hätte  den

Kapitalisten getroffen.“

Dann fuhr sie los, rief mir dabei aber über ihre Schulter

noch etwas zu: „Ich würde sagen, er hat einfach nur zu viel von

seinem eigenen Bier getrunken.“

„Danke,  ich  werde  mir  Bier  und  Wirt  mal  genauer

anschauen!“, rief ich der in Schlangenlinien Davonfahrenden

hinterher. 

Ich sah ihr noch etwas zu, wie sie im Zickzack ihr frohes,

freies Lachen mit sich nahm. 

Leider, fiel  mir dann ein, hatte sie mir nicht gesagt, wo

sich  das  Woolpack  befindet.  Doch  es  zu  finden  wird  sicher

nicht das Problem sein. Lokale bzw. Kneipen sind und waren in

Atopia  von  jeher  die  Hauptzentren  kultureller  und

gemeinschaftlicher  Aktivität,  und  zwar  aller  Leute.  Sie  sind

nicht nur für die Biertrinker da. Ja, ohne unsere Kneipen wären

wir nichts, gäbe es kein Atopia. Doch das ist nicht immer so

gewesen. Früher, vor den großen Bewegungen, die ein besseres
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Leben wollten, waren die Kneipen in der Hand einer kleinen

Brauerclique. Es ist kaum vorstellbar, dass Kneipen ihr eigenes

Ale nicht vor Ort verkaufen dürfen und abhängig von riesigen

Brauereien sind. Was für ein Grauen! Doch es kam noch viel

schlimmer.  Vom  Beginn  des  zwanzigsten  Jahrhunderts  an

quetschten die großen Brauereien ihre Pächter aus, drängten

sie  mit  immer weiter  steigenden Mieten aus dem Geschäft,

was zu Kneipenschließungen überall  im Land führte. Wobei

doch  die  Öffnung  von  Kneipen  eine  der  Veränderungen

gewesen  war,  die  dabei  half,  autonomes  Leben  zu  fördern.

Doch  so  wie  die  Taten  der  Eisenbahnoligopolisten  zu

freiheitlichen Aktionen geführt haben, hatte die Schließung so

vieler Kneipen die Independent-Inns-Movement zur Folge. Sie

wurde  dann  durch  eine  der  wenigen  erfolgreichen,

basisdemokratischen Bewegungen der alten Zeit, der CAMRA,

gestützt. Diese Leute waren, wie die Rebellen der Antipolltax-

Bewegung  des  späten  zwanzigsten  Jahrhunderts,  wirkliche

Helden. 

***
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Ich schlenderte in die Innenstadt von Grantham, sang dabei

Ausschnitte des Liedes: He's the man, the very fat man, who

waters the workers' beer... und sah mich währenddessen nach

dem  Woolpack um. Das  machte  mich  durstig, es  war  schon

spät, und ja, ich hätte nun gern auch in einem Bett gelegen. 

Ich brauchte eine Wegbeschreibung. Also überquerte ich

die  Straße,  um  eine  Gruppe  von  Leuten,  die  gerade  dabei

waren, neue Häuser zu bauen, nach der Richtung zu fragen.

Auf einem Schild stand, dass dieses Grundstück von der Colin

Ward  Self-Build  Assoziation  bebaut  wurde.  Ich  lief  durch

einige  Haufen  Bauschotter,  um  einen  jungen  Kerl

anzusprechen,  der  gerade  feuchten  Beton  aus  einem

elektrischen Betonmischer in eine Schubkarre schaufelte. Als

ich auf einer gebrochenen Fliese ausrutschte, sah er zu mir. 

„Hey. Pass auf die Fliesen auf!“, grinste er und schaufelte

weiter  den  Beton.  

„Danke für die Warnung“, sagte ich. „Sonst wäre ich noch

ausgerutscht.“ 

Er  lachte  und  hörte  mit  dem  Schaufeln  auf.  „Eine

Ironikerin, was?“

 „Nein, ich bin Computer-Programmiererin, und ich kenne

mich hervorragend mit Treibhäusern aus, wenn du es genau

wissen willst.“ 

Er  ächzte, kam dann auf mich zu und schüttelte  meine
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Hand. Dabei rieb er mir nassen Beton in meine Handfläche. Ich

fragte, „Kannst du mir helfen? Ich suche das Woolpack. Weißt

du, wo es ist?“ 

Er antwortete nicht, sondern sagte, „Ich dachte, du wärst

nicht von hier.“ 

„Du doch auch nicht“, antwortete  ich. 

„Das ist richtig. Eigentlich bin ich aus London. Ich hatte

nur Lust, eine Weile auf dem Land zu arbeiten. Und“, er nickte

in  Richtung  des  unfertigen  Hauses,  „ich  mag  es,  etwas  zu

bauen.  Gibt  mir  ein  gutes  Gefühl.  Also,  in  kleinen  Dosen.

Deshalb werde ich, sobald wir mit den letzten beiden Häusern

fertig sind, weiterziehen. Ich weiß aber noch nicht so genau,

vielleicht  werde  ich  eine  Weile  etwas  im  Bereich

Telekommunikation  oder  so  machen.  Ich  bin  in  Sachen

Heißwellensender sogar ausgebildet worden.“ 

Er  hatte  offensichtlich  vor,  noch  eine  Weile

weiterzureden.  Doch  das  war  mir  egal!  Denn  ich  war  nicht

wirklich  in  Eile  und  schaute  ihn  dazu  gerne  an.  Er  hatte

hübsche,  braune  Augen,  und  seine  Jeans  passten  ihm  wie

angegossen. 

„Wir haben hier ein paar gute Häuser gebaut“, fuhr er fort.

„Der neuste Stand der Technik. Nachhaltig in Bezug auf jede

Ressource. Das sind die besten, grün gebauten Häuser, die es

hier,  d.h.  in  der  Stadt  der  schwarzen  Fahnen,  gibt.  Mit  den
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Ward-Leuten arbeitet es sich zudem auch noch wirklich super

gut!  Ja“,  er  kratzte  sich  die  kurz  geschnittenen  Haare  mit

seinen betonverschmierten Händen, „ja, es hat wirklich Spaß

gemacht, gemeinsam hier zu arbeiten.“

Ich war erstaunt, dass so ein junger Kerl so unglaublich

viel reden konnte. 

„Und sie waren auch noch großzügig. Sie haben mir einen

Bonus von zehn Arbeitsbezugsscheinen pro  Woche gegeben,

zusätzlich zu den Scheinen, die ich sowieso bekam. Und die

haben  ein  paar  richtig  gute  Handwerkerinnen  und

Handwerker  hier.  Ein  Typ,  der  Jacques  Le  Goff  heißt,  ein

Waliser, kann alles, und ich meine wirklich alles mit einem

Stein machen. Der beste Steinmetz, den ich je getroffen habe.“

Der Betonbengel  zögerte, und ich ergriff  meine Chance.

„Ja, das hört sich sehr gut an. Aber könntest du mir sagen, wo

das Woolpack ist? Ich hätte wirklich gerne ein Pint und etwas

zu Essen.“ 

„Das Woolpack? Ja, kein Problem. Einfach gegenüber, um

die Ecke. Ist ein wirklich nettes Lokal. Ich bin auch schon dort

gewesen.  Großartiges  Bier,  schönes  kleines  Wäldchen

hintendran.  Die  Kinder  spielen  dort  gerne.  Wir  sehen  uns

sicher später noch dort. Ich genehmige mir immer ein, zwei

Bier bevor ich schlafen gehe.“ Er grinste mich, fast anzüglich,

an. Doch egal, die Jeans passten ihm immer noch sehr gut. 
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„Danke“, sagte ich, und rutschte, als ich mich in Richtung

des Woolpacks bewegte, wieder auf einer der herumliegenden

Fliesen aus. 

„Pass  auf,  die  Fliesen“,  rief  er.  Dann  widmete  er  sich

erneut  dem  Zement.  Und  ich, ich  bückte  mich, um  an  dem

Colin-Ward-Zeichen  vorbeizukommen,  ging  meinen  Weg

zurück auf die Straße. Selbstbau. Ich wunderte mich oft schon,

wie es früher möglich war, Häuser anders als in gemeinsamer

Freiwilligenarbeit  zu  errichten.  Wie  hätten  sie  überhaupt

anders gebaut werden können? Wie sonst wäre jemand an ein

Haus  gekommen,  dass  den  eigenen  Bedürfnissen  und

Wünschen entspricht? Wie sonst hätte je eine Gemeinschaft

entstehen  können?  Nun, Selbstbaugruppen  ließen  sich,  wie

alle anderen, von Freiwilligen wie dem Betonjungen, mit dem

ich  grad  eben  noch  sprach,  helfen.  Sie  hatten  nämlich

prinzipiell  alle  eines  gemeinsam:  Wenn  du  in  einem  der

Häuser wohnen willst, hilfst du am besten mit. Ich lachte laut.

Wie zum Teufel hat man früher eigentlich Häuser gebaut? Sie

können  nur  auf  eine  Art,  weder  von  Bürokraten,  noch  von

Profiteuren, sondern im Selbstbau errichtet werden. 

***

Das Woolpack lag etwas abseits der Straße. Davor war ein mit
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Krokussen  bewachsener  Garten.  Am  Gebäude  entlang

wuchsen  Obstbäume.  Etwas  abseits  stand  eine  rote

Ziegelmauer, hinter  der  die  unterschiedlichsten  Baumsorten

zu  sehen  waren.  Jeder  einzelne  Baum  leuchtete  in  einem

anderen Grün. Eine Katze lag zusammengerollt von Narzissen

umwachsen in der Nähe der Tür. Ich bückte mich, um sie zu

streicheln. Dann stand ich wieder auf, öffnete die Tür und ging

in das Haus. Ein Baby schlief  in einem Korb auf der  Bar. Es

atmete  ruhig,  schlief  friedlich,  war  unbeeindruckt  von  den

vielen Stimmen und dem Gelächter, das von ungefähr einem

Dutzend Menschen im Raum zu hören war. Es hingen Bilder

des  alten  Lincolnshire  und  von  den  unterschiedlichsten

Helden  der  Vergangenheit  an  den  Wänden  –  General  Ludd,

Captain  Swing, Bakunin, Wat  Tyler,  Bart  De  Ligt,  Proudhon,

William Cobbett, Fred Woodworth, und sogar eines, auf dem

ein recht proletarisch aussehender Robin Hood zu sehen war.

Das  schien  mir  etwas  zweifelhaft,  aber  wen  kümmert  das

schon. 

Ein  Kerl  mit  einem  Brustkorb  wie  ein  Fass  und  einem

riesigen,  grauen  Bart  stand  hinter  der  Theke,  unter  einem

großformatigen Bild von Kropotkin. Graubart entfaltete seine

mächtigen Arme, machte einen Schritt zu seinen Zapfhähnen

hin, lächelte und fragte: „Na? Was kann ich für Dich tun?“ 

Ich ließ meine Tasche fallen und trat an die Theke. „Ein
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Pint von deinem Besten, Wirt!“  Das, was ich da sagte, hätte

auch aus einer Szene eines viktorianischen Stücks stammen

können. Doch er schien sich daran nicht zu stören. Er griff nur

hinunter  zu  einem  Zinntopf  und  zapfte  mein  Pint.  Der

emaillierte Griff  des Topfes wirkte winzig in seiner riesigen

Hand. „Ich bräuchte auch ein Bett für die Nacht, kannst du mir

da helfen?“, fragte ich. Er lächelte wieder. „Klar, viele Betten

sind  um  diese  Jahreszeit  frei.  Es  sind  nur  wenige  Wanderer

zurzeit unterwegs. Bald kannst du genau so tief schlafen wie

Errico,  hier.“  Dabei  nickte  er  in  Richtung  des  schlafenden

Babys. 

„Deins?“, fragte ich. 

Er sagte nichts, sondern dehnte sein Lächeln, und zwar bis

sein Bart sich derart auseinander bog, dass er in zwei Teilen

von seinem Kinn abstand. Der sanft schlafende Errico war also

sein Kind. 

Der  Wirt  trat  um  die  Theke  herum  und  nahm  meine

Tasche. „Ich bringe deine Tasche nach oben. Bist du hungrig?“ 

„Ja, bin ich.“ 

„Was hättest du gerne, Wildpastete, vegetarisches Haggis

oder Sandwiches mit Rindfleisch?“ 

„Sandwiches sind gut.“, antwortete ich. 

Er trat zu einer kleinen, weißen Tür, öffnete sie, füllte den

sichtbaren Raum vollständig aus, drehte sich danach um und
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kam wieder zurück. „Willst du mithelfen, oder...?“ 

„Wenn ich kann. Das heißt, falls  du ein Treibhaus hast,

oder  Hilfe  in  Sachen  High-Tech  benötigst,  Fragen  zu

Computern, oder auch Fahrrädern hast...“ 

„Eine Unterhaltung über Computer wäre gut.“ 

„Na gut, also.“ Ich lächelte ihn an. 

Graubart nickte und verschwand hinter der weißen Tür.

Ich trank mein Bier, schaute mir Errico an, wartete auf meine

Rindfleisch-Sandwiches  und  auf  meinen  Gastgeber, der  mir,

wie ich hoffte, zu einer ersten Spur in meinem Fall verhelfen

kann.  Zehn  Minuten  später  kam  er  dann  wieder,  einen

riesigen Haufen Sandwiches, Zwiebeln, Sellerie und Käse auf

dem Arm. Ich nahm das Essen dankend an. Er schaute mich

nun näher an. „Du bist kein Wanderer, oder?“, fragte er. 

„Nein, bin ich nicht.“ Ich war mir immer noch nicht sicher,

wie ich mich bezüglich des  Kapitalisten den Leuten nähern

sollte. Vor allem wollte ich nicht gleich damit anfangen, dass

ich Detektiv bin, wenn er überhaupt wusste, was das war. 

„Ich heiße Anne Riordan, und Du?“

„Maximilian  Arbuthnot“,  grinste  er,  „zumindest

momentan.“ 

„Ein gutes Bier braust Du da, Maximilian.“ 

„Nenn mich ruhig Max.“ 

„Gutes Bier, Max.“ 
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„Das sollte es auch sein“, grinste er stolz, ein Grinsen, das

fast so groß wie das von eben, das er  mir in Bezug auf den

schlafenden  Errico  gegeben  hatte,  war.  „Nur  die  besten

Zutaten. Ich fahre extra bis  nach Kent  und suche dort  nach

dem  feinsten  Hopfen  dafür.  Und  ich  sage  dir,  ich  kenne

meinen Hopfen.“

„Das schmeckt man.“

Ich  nahm  einen  weiteren  Bissen  vom  Sandwich  und

schaute Max an. Ich spürte, dass ich mich zuerst ein bisschen

unterhalten  musste,  bevor  ich  auf  den  Kapitalisten  zu

sprechen  kommen  kann.  Verdammt,  es  wäre  zu  Marlowes

Zeiten viel einfacher gewesen – Philip, nicht Kit. Ich hätte nur

mit  einem  Geldschein  vor  seiner  Nase  herumwedeln

brauchen, und er hätte mir alles gegeben. Na ja, er hätte mir

sicher  erst  einen  Haufen  Lügen  erzählt.  Doch  ich  hätte  sie

sofort  durchschaut.  Es  ist  schon  auch  schade,  dass  sich  die

Leute  das  Lügen  abgewöhnt  haben.  Es  muss  so  einfach

gewesen sein. Man misstraute einfach jedem. Du wusstest, wo

du  stehst.  Aber  Max?  Wer  konnte  ihm  misstrauen,  diesem

großen Kinderhüter und Bierbrauer?

„Wie hast du mit den Kenter Erzeugern getauscht?“, fragte

ich. 

Das war mutig, weil es ein Hinweis zum Kapitalisten war.

Ich  schlüpfte  langsam  in  meine  Zwanzigstes-Jahrhundert-
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Rolle. 

„Berechtigungsscheine  der  Östlichen  Föderation.  Die

nehmen sie da unten gerne an. Sie produzieren in Kent kaum

eigene  Berechtigungsscheine.  Aber  sie  benutzen  unsere.  Sie

sind  überall  in  Atopia  gültig.  Wir  tauschen  hier  aber  gerne

auch mal direkt!“, lachte er. Und wenn ich sage er lachte, dann

meine ich, dass er lachte. Als sich das Woolpack von diesem

Beben erholt  hatte, fuhr er fort. „Ich tausche meine Äpfel in

Newcastle, und zwar gegen Kohlen. Äpfel nach Kent, gut was?

Aber“, er lehnte sich über die Bar zu mir, „ich habe Hilfe von

einer tollen Landwirtin. Sie ist  eine Künstlerin, wenn es um

Äpfel  geht!  Sie  könnte  einen  Apfelbaum  in  Nesseln

einpflanzen.  Außerdem  ist  sie  eine  verdammt  gute

Drechslerin.“

Ich  nickte.  „Äpfel  und  Arbeitsberechtigungsscheine  von

der  Östlichen  Föderation.  Davon  hab  ich  schon  welche  in

Oxford  gesehen.  Wir  machen  dort  unsere  eigenen

Berechtigungsscheine.  Wie  lange  sind  eure  Scheine  denn

gültig?“

„Gerade  mal  sechs  Monate,  aber  vor  ein  paar  Jahren

stimmten die Delegierten der  Föderation für  eine Gültigkeit

von  probehalber  einem  Jahr.  Momentan  hört  man  da  aber

auch  etwas  von  zwei  bis  neun  Monaten.  Das  Woolpack  ist

dabei  eine  Prüfstelle,  genau  wie  die  anderen  Kneipen  und
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Poststellen in Grantham.“ 

***

Einige  Leute  betraten  lautstark  die  Kneipe  und  verlangten

Essen und Bier. Max entschuldigte sich und begann damit Ale

aufzutischen, während zwei der Neuankömmlinge hinter die

Theke und dann in die  Küche verschwanden, um das Essen

vorzubereiten.  Ich  blieb  mit  dem  immer  noch  schlafenden

Errico, meinem Bier und den Broten zurück und dachte über

das System der   Arbeitsberechtigungsscheine nach. Nun, sie

waren  dafür  da,  die  Wirtschaft  in  Atopia  anzukurbeln.  Mit

ihnen  wurde  die  Arbeit  wie  auch  die  Hausarbeit,  die

vollständig  im privaten Bereich verrichtet  wurde, beglichen.

Dabei  entsprang das Scheinsystem einer  von mehreren vor-

utopischen Ideen, die  geholfen hatten, eine alternative Welt

und schließlich auch Atopia aufzubauen. Es entstand aus der

Halbformalisiertheit  der  schwarzen  Ökonomie,  wie  sie

merkwürdigerweise  genannt  wurde. Das  war  in  den  1980er

Jahren, als die Leute immer geschicktere Methoden erfanden,

Steuern zu vermeiden. Damals gründeten sich lose Arbeiter-

Bünde. Diese  tauschten entweder  einen Dienst  gegen einen

anderen – du streichst mein Haus, ich repariere dein Auto, so

in der  Art  –, oder  sie  ließen sich für  eine verrichtete  Arbeit
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einen  Schein  ausstellen.  Diese  Scheine  konnten  dann  mit

anderen in der Gruppe getauscht werden. Etwas später wuchs

dazu das Interesse an den Theorien von Silvio Gesell3, der die

Idee des Schwundgeldes hatte, das zwar ein Tauschmittel, aber

kein langfristiger Speicher von Wert und damit kein Mittel zur

Anhäufung von Kapital  mehr war. Damit wurde dann auch

dem  Verleihen  von  Geld  und  dem  Zinssystem  ein  Riegel

vorgeschoben. Später passten die Leute Gesells  Ideen an die

Bedürfnisse  des  neu  gegründeten  Atopia  an.  Anstatt  sich

Stempel von der Regierung geben zu lassen, um die Scheine zu

aktualisieren, war jeder Schein für je eine Arbeit und nur für

ein  paar  Monate  gültig.  Danach  war  er  wertlos.  Darum

musstest du dein Quasi-Geld, das keinen Wert an sich hatte,

sondern schlicht zeigte, dass du gearbeitet hast, bald wieder

ausgeben.  Und  wenn  du  einen  Schein  an  jemanden

ausgehändigt  hattest,  brachte  sie  diese  Person  zu  einer

Prüfstelle,  wo  dann  neue  Namen  sowie  ein  neues  Datum

eingesetzt wurden. 

***

3  Silvio Gesell (1862 – 1930) war Begründer der Freiwirtschaftslehre. Die Grundidee Gesells war, Geld lediglich als 
Tauschmittel und nicht als Möglichkeit seiner Häufung anzusehen, denn dies sei der Grund einer Störung des 
Wirtschaftskreislaufes, was sogar zur wirtschaftlichen Lähmung führen kann. So war Gesells Ziel auch die 
Beschleunigung des Geldumlaufs. Freigeld nannte sich das Konzept. Umlaufgesichertes Freigeld bedeutet 
dementsprechend, dass Geld mit der Zeit an Wert verliert und von seinen Besitzern deshalb schnellstmöglich 
wieder in Umlauf gebracht werden muss.
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Errico  wachte  auf  und  starrte  mich  mit  diesem  plötzlichen

Erstaunen, mit dem aufwachende Babys alles anstarrten, an.

Und dann begann er zu lachen. Auch ich lächelte ihn an. Er

aber mochte das nicht und schloss wieder die Augen. Max kam

rüber  und  sah  in  den  Korb.  „Bist  Du  schon  wieder  wach,

kleiner Freund?“ 

Das  Baby  öffnete  nun  wieder  die  Augen.  Als  es  die

Stimme von Max hörte, wackelte, wedelte es mit den Händen

und begann mit einem tiefen Kichern. Max hob Errico aus dem

Korb, präsentierte und präsentierte ihn allen Anwesenden. „Er

ist ein froher kleiner Lümmel. Dauernd lächelt er.“ 

Auch ich wiegte den lächelnden Errico in meinen Armen

und grinste dabei. Wir sahen wohl recht blöde aus, so, wie drei

grinsende Idioten. 

„Noch ein Bier?“, fragte Max und deutete auf mein leeres

Glas. 

„Bitte.“

Errico kuschelte sich an mich, bis Max mit meinem Bier

vom Zapfhahn zurückgekehrt war. Wir tauschten Bier gegen

Baby, und ich prostete Errico zu, „Wassal, kleiner Kumpel.“ 

Errico schien sehr zufrieden. 

„Max,  ich  habe  gerade  über  die  Berechtigungsscheine

nachgedacht. Sie sind schon so etwas wie Geld, und zwar mit

allen Vorteilen als Tauschmittel und für das Wirtschaftsleben,
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aber eben ohne Gaunereien damit zu begünstigen oder gar zu

erlauben. Es ist doch schon recht wunderlich, dass Leute nicht

früher darauf gekommen sind. 

Max  schaute  mich  verwirrt  an.  „Gaunereien?  Wer  soll

denn das tun?“

„Entschuldige, ich  interessierte  mich  für  die  Geschichte

des  Zwanzigsten  Jahrhunderts.  Manchmal  verliere  ich  mich

darin und stelle mir vor, dass ich in dieser Zeit lebe.“

Max sah erschrocken aus. „Warum tust Du denn so was?“

Ich merkte, wie ich rot wurde. „Keine Sorge, Max, wo ich

herkomme,  sind  wir  alle  ein  bisschen  merkwürdig.  Aber

Gauner gab es früher viele. Hast Du mal was von Al Capone

gehört?“

Nein, kann ich nicht sagen.“, antwortete Max. 

„Er war ein Krimineller. Das war in den USA der 1920er

und 1930er Jahre. Du weißt schon, bezahle oder du wirst bald

einen Unfall haben. Verkauf von Sex, Alkohol, so in der Art.“ 

Max spielte mit Erricos Händen. „Ja, ich verstehe.“ 

„Nun, Capone  sagte  einmal, dass  er  nur  Gaunerbanden

anführt. Dabei gab es keinen Unterschied zwischen ihm und

einem  Kapitalisten. Geschäfte  machen ist  nur  eine  legitime

Gaunerei, sagte er.“

 „Jetzt weiß ich, was Du meinst“, sagte Max. „Warum hast

Du nicht gleich Kapitalisten, Kriminelle gesagt, dann hätte ich
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schon gewusst, was Du meinst. Gauner, hm? Das war mir neu.“

Ich machte für Errico ein lustiges Gesicht. Dieser gab mit

einem Gurgeln seine Zustimmung. Dann atmete ich tief ein,

und sprach: „Weißt Du, Max, ich bin genau deswegen hier. Die

Ostföderation  hat  mich  beauftragt,  etwas  über  diese

Kapitalistensache  in  Grantham  herauszufinden.  Mir  wurde

gesagt, dass Du mehr darüber weißt.“ 

Max starrte mich an. Ich spürte, wie ich wieder rot anlief.

Ich war kein besonders guter Schnüffler. Nun, eigentlich war

ich ja auch gar kein Schnüffler. Ich mochte den Ausdruck von

Misstrauen in seinem Blick nicht. Man sah das nicht oft. Und

ich fragte mich, ob ich nicht vielleicht etwas Schmutziges aus

der alten Welt nach Atopia eingeschleppt hatte. 

Letztendlich  hörte  Max  auf,  mich  unter  die  Lupe  zu

nehmen. 

„Ich  wusste  von  der  Entscheidung,  dass  jemand  nach

diesem  Kapitalisten  suchen  soll.  Ich  bin  nur  ein  wenig

überrascht,  dass  es  tatsächlich  passiert  ist.“  Max  lächelte

wieder. „Tut mir leid, es ist nur, wer denkt schon daran, dass

etwas aus den alten Tagen wieder auftauchen könnte. Aber Du

hast Recht, ich habe ihn getroffen.“ 

„Ihn?“

„Er.  Ein  hoch  aufgeschossener  Kerl.  Mit  altmodischem,

grauem  Anzug,  hell  gefärbte  Haare,  nannte  sich  selbst
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Carnegie.“ 

„Wo hast Du ihn getroffen?“

„Genau hier, d.h. da, wo Du jetzt  stehst. Er  erzählte mir

einen ziemlichen Quatsch. Darum verstand ich auch erst, als

die Angries anfingen ein Getöse um ihn zu machen, also, was

das für Atopia bedeutet und so, wer er war.“ 

„Du sagst, er erzählte Quatsch. Was für ein Quatsch war

das denn?“, fragte ich. 

„Nun, er  bot  mir  ein Geschäft  an. Er  meinte, ich könne

dabei Profit machen.“

„Profit?“

„Ja.“ Max lachte. „Aber ich hatte schon etwas getrunken

und war mir nicht sicher, was er damit eigentlich meinte. Er

sagte, mit seiner Hilfe könne ich ein Riesengeschäft, unten in

Kent, machen. Aber wie das hätte gehen können, danach frag

mich  besser  nicht.  Mit  seiner  komischen  Sprache  und  den

Bieren,  die  ich  getrunken  hatte,  war  mir  ein  wenig

schwindelig. Wie auch immer,  er ist irgendwann gegangen.

Und ich hab ihn seither nicht mehr gesehen.“ 

„Wann war das?“, fragte ich. 

„Vor drei Monaten. Vielleicht ist es auch schon länger her.

Ich  kann  mich  nicht  mehr  erinnern.  Ich  dachte  auch  nicht,

dass es irgendwie wichtig gewesen wäre.“ 

„Weißt Du, ob ihn noch jemand anderes gesehen hat?“
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„Es  wurde  auf  lokalen  Versammlungen  und  auf

Föderationstreffen  besprochen.  Aber  scheinbar  war  ich  der

letzte,  der  ihn  zu  Gesicht  bekommen  hat.  Zumindest  in

Grantham.“ 

„Hat er gesagt, wo er hinwollte?“

Max  schüttelte  den  Kopf.  „Wenn,  dann  kann  ich  mich

nicht daran erinnern. Tut mir leid.“ 

„Max, Max! Komm und mach bei einem Spielchen mit!“

Eine große, dünne Frau stand beim Cyberboard und rief Max

zu sich herüber. Max nickte, entschuldigte sich und meinte, er

träfe mich später. Dann gingen er und Errico, um Cyberbout zu

spielen, zur Frau. 

Wenn Max recht hatte, und er hatte sicherlich recht, dann

war ich gleich schon zu Anfang in einer Sackgasse gelandet, an

ein Ende gekommen, noch bevor ich überhaupt gestartet bin.

Denn  ich  suchte  hier  nach  einem  Mann  in  einem  grauen

Anzug, mit hellem Haar, dessen Name Carnegie war. Vielleicht

hieß er aber auch schon ganz anders. Wo er hingegangen war,

und was er vorhatte, wusste ich nicht. Und es sah auch nicht so

aus, als  fände ich das  noch heraus. Also starrte  ich auf  den

Grund  meines  Glases  und  fühlte  mich  schlecht.  Doch  dann

berührte eine Hand meine Schulter. Ich drehte mich um und

sah  den  jungen  Zementschaufler  in  seiner  ihm  perfekt

passenden Jeans. Und irgendwie fühlte ich mich damit gleich

62



schon viel wohler.
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4.

Schuhmacher und Genossenschaften

Der Junge mit den gut passenden Hosen war früh gegangen
und hinterließ einen angenehmen Nachgeschmack von Sex,
Bier und Beton. Ich lag in den zerwühlten Laken des schmalen
Bettes  und  betrachtete  die  durch  den  Raum  flirrenden
Staubteilchen im Licht der frühen Morgensonne. Ich war nicht
sehr  weit  gekommen,  und  es  sah  im  Moment  auch  nicht
danach aus, als stünde der große Durchbruch kurz bevor. Ich
schloss meine Augen und überdachte den Fall. Allerdings gab
es nicht sonderlich viel zu überdenken. Der Kapitalist war ein
Mann  in  einem  grauen  Anzug,  der  sich  Carnegie  nannte.
Zumindest tat er das, als man das letzte Mal von ihm hörte.
Das aber war schon ungefähr drei Monate her. Dann hatte er
Grantham  auch  schon  wieder  verlassen.  Max  fragte  noch
einmal bei seinen Stammkunden nach. Doch niemand hatte
auch  nur  eine  Ahnung  davon,  wohin  der  Kapitalist
verschwunden war. Es war allerdings klar, dass er sich nicht
mehr  in  Grantham  aufhielt.  Und  das  war  es  auch  schon.
Vielleicht  ist  es  ganz  gut  so,  dass  ich  nie  im  L.A.  des
zwanzigsten Jahrhunderts gelebt habe. Ich hätte es dort wohl
auch nicht lange gemacht. Da wäre dann Suppenküche und
Obdachlosendschungel angesagt gewesen. Oder Schlimmeres,
wie etwa ein Leben als Hollywood-Starlett. Ich sollte froh sein.

Ich blieb noch eine Weile im Woolpack, um Max mit seinem
Computer zu helfen, ein paar Zimmer aufzuräumen und etwas
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in  der  Küche  zu  helfen.  Dann  verabschiedete  ich  mich  und
verließ  die  Stadt  der  schwarzen  Flaggen.  Max  hatte  mich
vorher noch auf eine Idee gebracht. Er schlug vor, ich solle es
mal  in  Lincoln  versuchen.  Dort  machten  die  Angries  den
meisten Wirbel. Vielleicht  war der  Kapitalist  ja  dort. Da ich
keine bessere Idee hatte, nahm ich den Zug in die Stadt und
schickte der Förderation einen Bericht über meine Fortschritte.
Es war ein sehr kurzer Bericht.

***

Lincoln war  eine  Stadt  mit  einer  gespalteten Persönlichkeit.
Zumindest  war  sie  es  in  der  Vergangenheit.  Die  Kathedrale
und  die  Altstadt  lagen  auf  einer  felsigen  Anhöhe,  die  das
Landschaftsbild dominierte. Das kommerzielle Lincoln breitete
sich unterhalb der kirchlich geprägten, schönen Altstadt auf
dem  Hügel  aus.  Doch  die  Entwicklungen  in  Atopia  hatten
einige Veränderungen mit sich gebracht. Die Altstadt war nun
nicht mehr von Antiquitätenläden, Anwaltskanzleien und den
Häusern der Wohlhabenden geprägt. Kleine Werkstätten und
Reparaturbetriebe  hatten  den  Bezirk  infiltriert.  Er  war  nun
genauso produktiv wie der Rest der Stadt und nicht länger nur
ein Anziehungspunkt für Touristen. Ich schlenderte langsam
den  Berg  Richtung  Kathedrale  hoch  und  dachte  über  mein
aktuelles Problem nach. Wie zur Hölle sollte ich herausfinden,
was die  Angries  im Schilde führten?!  Sie  waren unheimlich
verschwiegen, eben so wie jeder Kult. Und wie sollte mir das
helfen den Kapitalisten zu finden, d.h. sollte er sich tatsächlich
noch in der Stadt befinden? Ich brauchte einen Verbündeten, 
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oder zumindest einen Informanten. Doch das war ja auch nur
wieder so ein Konzept aus der Vergangenheit. Ich ließ mein
Gepäck im Hostel  und  machte  einen Spaziergang durch die
Altstadt. Ich brauchte nicht lange. Der heftige Wind und der
Regen trieben mich auf  meiner  Tour  durch die  Straßen, die
sich rund um die Kirche herum befanden, an. Wie die meisten
religiösen Stätten waren die Plätze von Gläubigen bevölkert,
die  einem  Dutzend  verschiedener  kleiner
Glaubensgemeinschaften  und  säkularen  Gruppen  wie  den
Angries angehörten. In gewisser Weise war es schon seltsam,
dass  sie  so  Seite  an  Seite  lebten,  die  Theisten  und  die
Atheisten. Doch sie hatten auch eines gemeinsam, etwas, das
sie alle anerkannten, wie ich glaube. Sie lebten gemeinsam in
einer anderen Welt, sei es in der eines christlichen Himmels
oder  im  Himmel  eines  Arbeiterstaates.  De  armen  Irren,  sie
hatten noch nicht realisiert, dass wir gefunden haben, wonach
wir alle suchten. Der Himmel ist, er ist hier. Atopia.

Durch  das  Herumlaufen  im  Regen  war  ich  bald  ziemlich
durchnässt. Ich kam zu einem Schaufenster voll mit Schuhen
und Büchern, die auf einem großen Stapel lagen. Über der Tür
hing ein Schild. Darauf stand: Albert  Lenantais-Schuster. Ich
öffnete die Tür und ging hinein.

Schusterläden  gehören  wohl  zu  den  beständigsten  und
unverwechselbarsten Dingen im Leben. Sie ändern sich nie. Sie
riechen immer nach einem Gemisch aus Klebstoff, Leder und
dem warmen Aroma unzähliger Füße. Komplettiert wird das
Ganze  in  aller  Regel  von  einem  kleinen  Schuster
unbestimmten  Alters,  mit  einer  schmalen  Brille  und  einem
krummen  Rücken.  Albert  Lenantais  enttäuschte  meine
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Erwartungen  nicht.  Noch  bevor  die  Türglocke  vollständig
ausgeklungen war, erschien ein dunkler, grauhaariger Mann
aus den Tiefen der Werkstatt. Er blieb unter einem Schild, das
von  der  Decke  hing,  stehen.  Darauf  war  zu  lesen:  NEITHER
GOD NOR MASTER. Mein Blick blieb auf dem Schild, und ich
sagte: „Ganz schön altmodisch, was?“

Er  lachte.  „Nicht  bei  dem  ganzen  Kirchenvolk,  das  hier
reinschneit,  um  sich  die  Schuhe  reparieren  zu  lassen.“  Er
lachte weiter. „Die haben sich noch nicht an Atopia gewöhnen
können, d.h. es immer noch nicht ganz begriffen.“ Dann sah er
mich an. „Du bist ja ganz durchnässt. Komm doch erst einmal
mit nach hinten, um dich etwas aufzuwärmen.“ An dem Schild
mit  dem  alten  Anarchisten-Slogan  vorbei  folgte  ich  dem
Schuster.

Der ganze alte Kram trifft es wohl immer noch am besten. Der
hintere Teil der Werkstatt war eng und voll gestellt. In diesem
winzigen  Raum  standen  ein  Bett  und  ein  kleiner  Ofen. Die
Regale  an  den  Wänden  waren  voll  gepackt  mit  unzähligen
Büchern. „Sie verkaufen auch Bücher, Herr Lenantais?“, fragte
ich. „Kannst Albert sagen.“ Er sprach den Namen französisch
aus. „Nein, Ich bin ein Sammler. Wenn du was hast, was mich
interessiert, repariere ich dir die Schuhe im Gegenzug dafür.
Komm, gib mir deine Jacke.“ Ich zog sie aus, und er hängte sie
in  die  Nähe  des  Ofens.  Er  schien  ein  Sammler  alter
anarchistischer  Schriften  und  Flugblätter  aus  der  Zeit  vor
Atopia zu sein. Er hatte eine interessante Bibliothek. Eine gut
erhaltene Ausgabe von News From Nowhere fiel mir ins Auge.

„Du hast wirklich spannenden Kram hier, nicht schlecht.“
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„Bleibt nicht aus, nach 40 Jahren Sammeln.“ Er griff über sein
Bett hinweg und zog ein altes, in Leder gebundenes Buch von
einem  schwer  beladenen  Bücherregal,  das  sich  bereits
bedrohlich durchbog.

„Ja. 40 Jahre... Schau dir das hier einmal an.“

Ich nahm das Buch und las den eingeprägten Titel auf dem
Cover:  Broadsides  and  Sallies  attributed  to  Gerrard
Winstanley1. Ich sah Lenantais an.

„Natürlich, die  Bindung  wurde im  18. Jahrhundert  erneuert,
aber ansonsten ein Original. Da stehen ein paar Dinge drin, die
du in den aktuellen Ausgaben nicht mehr findest.“

Der alte Schuster nahm das Buch zurück und blickte es stumm
eine Weile lang an.

„Winstanley“, murmelte er. „Ja, das war einer von den Guten.“

Er las mir daraus vor: „Solange es Herrscher gibt, die das Land
beanspruchen  und  streng  darauf  achten,  die  Trennung
zwischen Dein und Mein aufrechtzuerhalten, solange wird das
gewöhnliche Volk niemals seine Freiheit bekommen, wird das
Land  nicht  befreit  von  Unterdrückung,  Sorgen  und
Wehklagen.“

„Es  hat  auch  lang  genug  gedauert,  bis  wir  auf  Winstanley
gehört haben“, sagte ich.

Lenantais lachte. „Aber schließlich haben wir es doch getan.
Und  die  400  Jahre  Wartezeit  waren  lang  genug,  um  eine
Menge Bücher und Pamphlete zu schreiben, die ein Spinner
wie ich jetzt  sammeln kann. Du wärst überrascht, wie viele
Leute sich mit dem Thema Anarchie und Utopie beschäftigt
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haben.“

Ich nickte. „Ja. Ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen.
Ich  bin  so  eine  Art  Hobby-Historiker.“  „Ein  Historiker?!“
Lenantais  grinste  fröhlich.  „Ich  glaube  das  könnte  ein
interessanter Nachmittag werden. Warte mal kurz.“

Er ging zurück in den Laden, und ich hörte, wie er die Rollläden
herunterließ. Dann kam er zurück. „Das wird sie uns vom Leib
halten. Kaffee? Oder ein Bier?“

„Ein Bier wäre nicht schlecht“

„Eine weise Entscheidung. Ich hab sowieso nicht mehr so viel
Kaffee da. Der ist nicht leicht zu kriegen. Aber ich hab gutes
Bier.“

Lenantais packte ein paar Holzscheite in den Ofen, wobei mir
Funken vor die Füße flogen. Dann kramte er unter seinem Bett
herum  und  zog  schließlich  einen  halbvollen  Kasten  Bier
hervor. „Das sollte erst mal reichen“, murmelte er vor sich hin.

Glücklicherweise  schien der  alte  Schuster  ordentlich was zu
vertragen. Er trank schließlich das meiste Bier von uns beiden.
Ich beließ es bei lediglich drei Bier. Doch als es anfing dunkel
zu werden, bemerkte ich den Alkohol doch auch recht deutlich.
Vielleicht  war  es  aber  auch  das  lexikalische  Wissen  des
Schusters über alte anarchistische Schriften, die mir den Kopf
so sehr  vernebelten. Bei  meinem zweiten Bier  überlegte  ich
noch, ob es nicht vielleicht ein Fehler gewesen war, dort in den
kleinen  Laden,  der  im  Schatten  der  Kathedrale  stand,
gegangen zu sein. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie ich
das Gespräch auf den eigentlichen Grund für meinen Besuch
lenken sollte. Lenantais war so in der Welt der verschiedenen
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Ausgaben,  Textfassungen,  abweichenden  Interpretationen
und umstrittenen Autorenschaften versunken, dass ich keinen
Weg sah, ihm mitzuteilen, dass ich auf der Suche nach einem
Kapitalisten  war.  Und  dass  die  Angries  vielleicht  gefährlich
werden könnten.

Lenantais löste das Problem dann aber von sich aus.

„Ist  vielleicht  eine  dumme Frage, Albert“, sagte  ich in einer
Pause seines literaturhistorischen Monologs, die entstand, als
er sich umständlich eine weitere Flasche aufmachte. „Nur zu,
dumme Fragen sind meine Spezialität.“

„Was ist mit deinem Namen? Mir fällt keiner der Helden von
früher ein, der so hieß.“

„Ah. 1927 – Das vegane Zentrum und die Anarchisten, sagt dir
das was?!“

„Das sagt mir nichts, Albert. Absolut nichts.“

„Leo Malet?“

Ich schüttelte meinen Kopf.

„Also,  Leo  Malet  war  ein  französischer  Sänger  und
anarchistischer Schriftsteller. Er schrieb einen Haufen ziemlich
guter  Bücher  über  einen  Charakter  namens  Nestor  Burma.
Einer  der  Romane heißt: Fog on the Tolbiac  Bridge, und die
Geschichte  handelt  von  einer  Gruppe  Anarchisten,  die  in
einem  veganen  Zentrum  im  Paris  der  1920er  Jahre
herumhingen. Nestor Burma war einer von ihnen. Jahre später
fand  er  heraus,  dass  die  meisten,  als  es  darum  ging,  ihrer
Verpflichtung  der  Anarchie  gegenüber  nachzukommen,  auf
der Strecke geblieben waren. Alle, außer Albert Lenantais, um
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genau zu sein. Nur er wurde ermordet.“

„Ermordet?“

Der  alte  Schuster  lachte.  „Ja.  Die  Leute  standen  damals
ziemlich  auf  solche  Bücher.  Weißt  du,  dieser  Typ,  Nestor
Burma,  war  das,  was  man  damals  einen  Privatdetektiv
nannte.“

„Erzähl mir mehr davon“, lachte ich ihn an.

Danach  war  es  einfach.  Es  gelang  mir  Lenantais  davon
abzubringen,  mir  eine  Geschichtsstunde  über
Kriminalliteratur zu geben und lenkte seine Aufmerksamkeit
stattdessen  auf  meinen  Fall.  Der  alte  Junge  war  nicht
überrascht, dass die Föderation etwas beunruhigt war von der
Vorstellung, dass ein Kapitalist den Angries eine Steilvorlage
lieferte,  um  über  Waffen  und  Gewalt  zu  diskutieren.
Tatsächlich  hatte  Lenantais  bemerkt,  dass  die  Angries
fanatischer  waren  als  sonst.  Das  heißt,  sie  waren  dazu
übergegangen, Trotzkys und Lenins Maximen aus der Zeit des
russischen Bürgerkrieges (dem ersten, um genau zu sein) zu
zitieren. Das ganze Zeug von wegen Disziplin und Vergeltung.

„Am  Dienstag  war  einer  von  ihnen  hier  bei  mir.  Ein  ganz
anständiger  Typ,  eigentlich.  Er  ist  erst  seit  zwei  Jahren  bei
ihnen, also das, was die Angries einen revolutionären Neuling
nennen.  Das  ist  der  niedrigste  Grad  bei  denen.“  erklärte
Lenantais.

„Grad?“

„Ja“, er lachte, „Sie haben ein ganzes System von Graden, vom
Novizen  bis  zum  Archeproletarier.  Das  hat  was  mit  ihrer
Obsession von revolutionärer Disziplin zu tun. Auf jeden Fall
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fing er an, eine leninistische Zeitung aus der Zeit zu zitieren,
als diese Frau Fania Kaplan versuchte Lenin umzubringen: Wir
werden unsere Feinde zu Hunderten töten, lass es tausende
sein. Wir werden sie ertrinken lassen, in ihrem eigenen Blut. Es
werden ganze Flüsse aus dem Blut der Bourgeoisie sein. So viel
Blut wie möglich. Diese Art von Gerede, totalitär-autoritärer
Wahnsinn.“

Albert zuckte mit den Schultern und sah mich traurig an.

„Und du sagst, sie haben erst kürzlich damit angefangen so zu
reden?“

„Ja, normalerweise kommen sie nur mit Zitaten darüber, dass
Lenin  mächtig  wie  der  Ozean  und  sanft,  wie  die  südliche
Sonne war. Dieser  Kram. Aber  jetzt  wo du mir  erzählt  hast,
dass dieser verdammte Kapitalist unterwegs ist, verstehe ich,
was in sie gefahren ist. Die fahren die apokalyptische Schiene,
das  wird  Trotzkies  zweiter  Frühling.  Diese  verdammten
Trottel.“

Die  Neuigkeiten,  die  Albert  mir  erzählte,  vertrieben  die
Biernebel aus meinem Kopf. Die Lage war wohl ernster, als ich
oder die ÖF dachte. Sah also so aus, als könnte das ein Rennen
gegen die Zeit sein. Ich musste diesen Kapitalisten, Carnegie,
so schnell wie möglich finden und herausbekommen, was er
genau im Schilde führte.

„Albert,  ich  brauch  deine  Hilfe.  Zum  ersten  Mal, seit  ich  in
Oxford aufgebrochen bin, habe ich das Gefühl, dass wirklich
etwas ziemlich Fieses hier in Atopia passieren könnte. Bis ich
gehört  hab, was du mir  eben erzählt  hast, hab ich das alles
nicht  so  ganz  ernst  genommen.  Erst  dachte  ich,  die  ganze
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Sache  wäre  so  eine  Art  Witz.  Mal  ehrlich,  ein  Kapitalist  in
Atopia! Aber da könnte was dran sein, an der Verbindung zu
den Angries. Wenn sie wegen des Kapitalisten wirklich über
Blut  und mehr Blut  nachdenken, dann muss ich ihn finden
und  zwar  schnell.  Doch  ich  muss  zugeben,  dass  ich  keine
Ahnung hab, wo ich ihn finden kann. Aber vielleicht wissen
die  Angries  etwas.  Also,  ich  muss  Kontakt  mit  ihnen
aufnehmen. Nur kenne ich hier niemanden außer dir.“

Der Schuster starrte mich über den Rand seiner Brille an. Seine
Augen  waren  leer  und  traurig.  Vielleicht  war  es  der  halbe
Kasten Bier, vielleicht war es aber auch die vage Vorstellung
des Wiederauflebens von Gewalt und Töten, von Kapitalismus
und  Totalitarismus.  Beschwor  Lenantais  historische
Vorstellungskraft alte Dämonen herauf, die das Gleichgewicht
und die Harmonie Atopias stören würden?

„Wie soll ich dir denn helfen? Ich bin doch nur ein alter Bücher
sammelnder Schuster.“

„Aber du sagtest doch, dass du ein paar von den Angries von
der Kathedrale kennst.“

„Ja, sie kommen zu mir, um ihre Schuhe reparieren zu lassen
und mir ihre Theorien vorzubeten, aber das ist es auch schon.
Ich  interessiere  mich  nicht  für  sie  und  ihre  engstirnige
Lebensweise. Und sie sind sicherlich nicht an mir interessiert,
einem  der  Nicht-Erwählten,  einem  Reformisten,  einem
Gewerkschafter  oder  was  auch  immer  ich  in  ihren  Augen,
zusammen mit dem Rest der Gesellschaft, bin.“

Ich hatte das Gefühl, dass Lenantais durch das ganze Gerede
von  Blut  und  Krieg  Angst  bekommen  hatte.  Es  überraschte
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mich  nicht,  denn  ich  selbst  war  ebenfalls  verängstigt.  Die
ersten  Anzeichen  einer  aufkommenden  Volkskrankheit
vielleicht. Wie dem auch sei, ich musste den alten Mann dazu
bringen,  mir  zu  helfen.  Er  war  mein  einziger  Kontakt  in
Lincoln, und ich hatte wohl kaum Zeit nach jemand anderem
zu suchen.

„Albert, du musst mir helfen. Das könnte eine große Nummer
werden, ich  denke, das  ist  dir  klar.  Du  hast  doch  bestimmt
irgendwelche  Kontakte,  oder  weißt  etwas,  was  mir  helfen
könnte,  bei  denen  einen  Fuß  in  die  Tür  zu  bekommen. Ich
muss herausfinden, was los ist. Albert, das könnte echt kritisch
werden. Verdammt noch mal, du willst doch auch nicht zurück
in  die  Vergangenheit,  oder?  Zurück  zu  Tod,  Leiden,
Wettbewerb,  Hass,  Angst  und  einigen  Winstanleys,  denen
niemand zuhört.“

Mit der Erwähnung von Gerard Winstanley schien ich einen
Nerv getroffen zu haben. Vielleicht stellte sich Lenantais vor,
dass die Welt erneut auf den Kopf gestellt werden würde. Nur
dieses Mal wäre es eine Drehung in die falsche Richtung.

„Du  hast  Recht.  Aber  ich  weiß  nicht...“  Er  hielt  inne, nahm
einen  ordentlichen  Schluck  aus  seinem  Glas  und  saß  einen
Moment  schweigend  da.  „Ich  glaub,  ich  weiß  da  wen.  Der
könnte dir helfen. Da ist so ein Typ namens Jack Jackson. Er ist
Mitglied  der  Green  England-  Co-op.  Vielleicht  ist  es  dir
aufgefallen, als du mit dem Zug dran vorbei gefahren bist. Ein
großes,  grün  und  braun  angestrichenes  Gebäude,  umgeben
von  Kleingärten,  mit  vielen  grün-weiß-  roten  Flaggen.  Jack
könnte dein Mann sein.“
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„Wie das? Er ist doch bestimmt kein Angrie, wenn er in der
Genossenschaft tätig ist.“

„Nein, er selber ist kein Angrie, aber er ist in eine von ihnen
verliebt. Da ist diese hübsche, rothaarige Frau, in die hat er sich
verguckt. Aber du weißt ja, die haben es nicht so gerne, wenn
ihre  Leute  Sex  mit  Außenstehenden  haben.  Also  hängt  der
arme  Jack  immer  bei  deren  Treffen  rum  und  sieht  sie
sehnsüchtig an. Er macht das jetzt schon so lange, dass sie sich
an ihn gewöhnt haben. Vielleicht kann er dir helfen. Ich gebe
dir einen kurzen Brief für ihn mit, damit er weiß, dass du von
mir kommst.“

„Das ist großartig Albert. Danke!“

„Nicht dafür.“ Der alte Mann grinste, trank sein Bier aus und
kramte nach was zu schreiben.

***

Lenantais wollte, dass ich über Nacht bleibe. Ich war ihm zwar
für seine Hilfe dankbar. So weit ging meine Dankbarkeit dann
aber doch nicht. Ich blieb noch eine Weile, um ein paar Bier
weg zu trinken und mit ihm etwas zu essen. Er bekam noch
einen  Abschiedskuss  und  dann  stolperte  ich  zurück  zum
Hostel.  Am  nächsten  Morgen  war  ich  früh  auf  und  aß  ein
herzhaftes  Frühstück,  bestehend  aus  Speck,  Blutwurst  und
Toast. Dann machte ich mich auf den Weg zur Green England-
Co-op.

Diese Genossenschaft behielt England, also den alten Namen
Atopias,  bei,  und  zwar  um  daran  zu  erinnern,  dass  sie
maßgeblich daran beteiligt gewesen waren, Atopia noch vor
den meisten anderen, auch anarchistischen Gruppen, auf den
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Weg zu bringen.

Sie  hatten  als  lokale  Genossenschaft  begonnen,  organisiert
von  desillusionierten  Aktivisten  der  Green  Party,  die  genug
hatten vom politischen Karrierestreben ihrer Führungsebene
und etwas tun wollten, das unmittelbarer ihrem Streben nach
einer  ökologisch  besseren  Welt  nachkam.  Sie  hatten  damit
begonnen,  Gebrauchsgegenstände  zu  reparieren,  die  von
vornherein  so  konstruiert  waren,  dass  sie  nach  einer
bestimmten Zeit funktionsunfähig wurden. In den Tagen des
kapitalistischen Massenkonsums gab es kaum noch Dinge, die
repariert  werden  konnten.  Man  musste  sie  zurück  an  den
Hersteller  schicken,  der  diese  allerdings  nicht  reparierten,
sondern  stattdessen  Neuwaren  verkaufen  wollte.  Aber  die
Leute  der  Green  England  entschlossen  sich  diesen
verschwenderischen Kreislauf zu unterbrechen und gründeten
lokale Genossenschaften, die darauf ausgelegt waren, alles zu
reparieren, vom  Haartrockner  aufwärts.  Sie  gründeten  auch
ein  nationales  Netzwerk,  das  Informationen  über  die
Verfügbarkeit von Ersatzteilen bereitstellte. Unnötig zu sagen,
dass  die  großen  Firmen  nicht  besonders  glücklich  damit
waren  und  versuchten,  die  Green  England-Bewegung  zu
bekämpfen. Aber  die  Eigentumsgesetze spielten den großen
Firmen nicht in die Karten. Dafür aber dem Wandel. Es gab zu
viele  kleine  Genossenschaften  die  Reparaturarbeiten
verrichteten  und  auch  selbst  Güter  herstellten.  Die
Massenarbeitslosigkeit und Armut von so vielen Menschen im
frühen 21. Jahrhundert bedeuteten, dass die Genossenschaften
florierten, auch weil sie ihre Dienste im Tausch gegen andere
anboten. Das war sogar auch in den wohlhabenden Schichten
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angesagt. Chic nannte man es damals, glaube ich.

***

Die  Straße  zur  Genossenschaft  grenzte  an  beiden  Seiten  an
Kleingärten. Die grünten teilweise schon. Aber es waren auch
noch die  Reste  des  Winterbewuchses  zu sehn. Die  Erde war
sorgfältig  vorbereitet  für  die  Frühlingsaussaat.  Eine  Gruppe
hoch gewachsener Frauen erntete Rüben. Diese warfen sie auf
eine  Karre,  die  am  Straßenrand  stand.  Sie  lächelten  und
grüßten mich, als ich an ihnen vorbeikam. Dabei schnappte
ich auf, wie eine „netter Hintern“ sagte, als sie eine Hand voll
Rüben aus dem Boden zog.

Das Gebäude der Genossenschaft war passend zu den Gärten
grün  und  braun  gestrichen.  Ich  überquerte  die
Eisenbahnschienen,  die  an  der  langen  Seite  des  Gebäudes
entlang verliefen und ging durch die Tür A. Drinnen fand ich
einen  alten  Mann,  der  in  einem  bequemen  Bürostuhl  mit
hoher Lehne saß, die Füße auf dem Tisch, auf dem ein Schild
stand, worauf zu lesen war: Information. Er trank aus einem
großen  Becher  und  kraulte  einem  zufrieden  wirkenden,
schwarz-weißen Cocker Spaniel den Rücken.

„Hallöchen. Kann ich dir helfen?“

„Hi.  Ich  heiße  Anne.  Ich  suche  ein  Mitglied  eurer
Genossenschaft namens Jack Jackson.“

„Ja, klar. Kenn ich, den Burschen. Magst du eine Tasse Tee?“

„Nein Danke, ich hab gerade gefrühstückt.“

„Bist du neu hier in der Gegend, Anne?“

„Ja. Ich bin wegen Jack hier...“
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„Worum geht ’s denn? Ist es romantischer Natur?“

„Nicht dass ich wüsste. Albert Lenantais schickt mich.“

„Warum hast du das nicht gleich gesagt?“

Er nahm die Füße vom Tisch und setzte sich aufrecht.

„Ich kenne Albert. Verdammt guter Schuster, kann echt alles
reparieren. Ich hatte mal dieses Paar...“

Ich bekam langsam den Eindruck, dass ich vom Cocker Spaniel
wohl mehr Wissenswertes erfahren könnte als von ihm.

„Jack Jackson, wo kann ich ihn finden?“

Mein Peiniger lachte. „Durch die Tür dahinten“, sagte er und
zeigte  hinter  sich.  „In  der  großen  Werkstatt.  Aber  es  gibt
keinen Grund zur Eile. Sie halten gerade das Tagesmeeting ab.“

„Danke.“ Ich grinste. „Vielleicht komme ich auf das Angebot
mit der Tasse Tee zurück, wenn ich Jack gesprochen habe.“

„Klar. Ich warte hier auf dich, Anne.“

***

Durch  die  große  Tür  am  Ende  des  Korridors  betrat  ich  die
Haupt-Werkstatt,  ein  großer,  Licht  erfüllter  Raum  mit
Werkbänken  und  Arbeitsmaschinen,  in  dem  gerade  die
tägliche  Besprechung  stattfand.  Die  Arbeiter  hörten  einem
kleinen Mann in grünem Overall und mit Brille zu, der einen
Vortrag  über  die  unterschiedlich  dicken  Metallbleche,  mit
denen sie arbeiteten, hielt. Ein junges Mädchen, so um die 13
Jahre alt, unterbrach ihn, um eine Frage über die Qualität eines
Metalls  zu  stellen,  das  sie  kürzlich  von  einer  anderen
Genossenschaft bekommen hatten. Es begann eine allgemeine
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Diskussion,  die  ich  nutzte,  um  mich  unauffällig  in  die
Versammlung einzugliedern und um mich auf einen Platz in
der  hinteren  Reihe  zu  setzen.  Nachdem  ungefähr  zehn
Minuten, in denen die Qualitätsfrage erörtert wurde, ging es
mit dem Bericht über den Lagerbestand weiter. Am Ende gab
es  noch  eine  Abstimmung  und  die  Versammlung  löste  sich
auf. Einige gingen zu den Arbeitsplätzen, andere verließen den
Raum,  um  zu  den  Gärten  oder  nach  Hause  zu  gehen.  Das
Mädchen,  das  gerade  die  Frage  eingeworfen  hatte,  kam
lächelnd auf mich zu. Von Nahem wirkte sie etwas älter, aber
nicht  viel.  Sie  hatte  ein  schmales  Gesicht  mit  feinen Zügen
und glattem, braunem Haar. Sie trug einen gelben Overall und
hohe, grüne Stiefel.

„Hi, Ich bin Aphrodite, willkommen bei Green England.“

„Aphrodite? Ist kein englischer Name, oder?“

Das  Mädchen  grinste.  „Das  ist  doch  egal.  Ich  mag  diesen
Namen. Und du.“

„Ja, mir gefällt er auch. Und er passt zu dir.“

Sie freute sich über das Kompliment und grinste noch breiter.

„Und wie heißt du?“ „Anne, Anne Hinmorden“

„Ist okay, der Name. Aber nicht so gut wie Aphrodite, oder?“

„Da hast du recht, Schwester. Aber was anderes, kennst du Jack
Johnson?“

„Ob  ich  ihn  kenne?  Ich  arbeite  mit  ihm.  Willst  du  ihn
sprechen?“

Ich nickte.
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„Hier entlang.“

Ich  folgte  Aphrodite  durch  die  Halle  zu  einer  L-förmigen
Werkbank  in  der  gegenüberliegenden  Ecke.  Ein
breitschultriger,  rothaariger  Mann  mittleren  Alters  war  mit
einem kleinen Elektromotor beschäftigt. Er schaute auf, als wir
uns ihm näherten.

„Jack, hier will jemand mit dir sprechen“, sagte Aphrodite.

Ich ging auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. „Hi,
Ich bin Anne Hinmorden.“

„Jack Johnson.“ Nachdem er mir die Hand geschüttelt  hatte,
nahm  er  den  Motor  wieder  auf.  „Die  haben  wir  von  einer
Gruppe aus dem Westen. Aber anscheinend nehmen es die mit
der Qualitätskontrolle nicht so sehr genau.“

„Wie bei den Blechen?“

„Was? Ach so, du warst eben bei der Versammlung dabei. Nein,
da hat es Aphrodite nur ein bisschen zu genau genommen.“

Das  Mädchen  lachte.  „Perfection  is  my  Guide,  wie  William
Morris so schön sagte.“

„Hat er das?“, fragte ich.

Sie grinste. „Wen interessiert ´s?“

Ich grinste ebenfalls. Dann wandte ich mich wieder zu Jack,
der so aussah, als würde das Interesse für den Motor alle seine
Aufmerksamkeit  in  Anspruch  nehmen,  so  dass  ich  keine
Chance bekommen würde, ihn über die Angries zu befragen.

„Jack, ich hab hier einen Brief von Albert Lenantais, über den
ich gern mit dir sprechen würde. Hast du fünfzehn Minuten
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für mich?“

„Klar  hat  er  die“,  sagte  Aphrodite.  „Ich  kümmere  mich
währenddessen um seinen Motor.“ Sie nahm ihn und setzte
sich an die Werkbank.

Jack verdrehte die Augen.

„Sieht so aus, als hätte ich ein wenig Zeit.“

Wir  schlenderten  durch  die  Werkstatt  und  gingen  nach
draußen zu den Kleingärten. Jack erzählte mir über die Arbeit
und  die  Organisation  der  Genossenschaft.  Sie  hatte  ihre
Wurzeln  in  der  alten  ökologischen  Bewegung  und  war
besonders  durch  die  Green  Party  geprägt.  Die  war  etwas
straffer  organisiert,  als  ich  das  aus  Oxford  kannte.  Alle
Mitglieder der Genossenschaft konnten sich mit jeder Aufgabe
die anfiel befassen, es gab aber auch einige Spezialisten, die
sich  mit  besonderen  Arbeiten  beschäftigten.  Zusätzlich  zur
Arbeit  in  der  Werkstatt  hatten  alle  Mitglieder  einen
Kleingarten, den sie selber bestellten. Außerdem konnten sie
die Einrichtungen der Werkstatt für private Arbeiten benutzen,
vorausgesetzt  sie  brachten  mindestens  fünfzehn  Stunden
Arbeitszeit die Woche in das Kerngeschäft der Genossenschaft
ein,  das  aus  leichten  technischen  Tätigkeiten  bestand.
Hauptsächlich  war  das  die  Reparatur  und  Instandsetzung
verschiedener  Maschinen  und  elektrischer  Haushaltsgeräte.
Aber es wurde auch eine kleine Produktionseinheit betrieben.
In dieser stellten sie Waschmaschinen her. Die brachten sie in
das kommunale Depot von Lincoln ein und konnten dann im
Gegenzug  andere  Güter  aus  dem  Depot  entnehmen.  Sie
übernahmen  die  komplette  Fertigung  und  Montage  der
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Waschmaschinen in der Genossenschaft. Nur die Motoren und
einige Halbzeuge bezogen sie im Tauschhandel von anderen
Genossenschaften, kleineren  Gruppen  oder  sogar  Ein-Mann-
Betrieben aus dem westlichen Mittelland. Geleitet wurde das
Ganze von einem Forum der Mitglieder, das einmal im Monat
von  allen  Mitgliedern  gewählt  wurde.  Außerdem  fand  ein
tägliches  Treffen  statt,  bei  dem  aktuelle  Themen  diskutiert
wurden  und  bei  dem  es  die  Möglichkeit  gab,  das  Forum
abzuwählen  oder  vorzeitige  Neuwahlen  einzufordern.  Auf
diese Weise kontrollierten über hundert Arbeiter ihre eigenen
produktiven Tätigkeiten.

***

Jack führte mich zu seinem Garten und machte mir auf dem
kleinen Ofen in seinem Gartenhäuschen eine Tasse Tee. Wir
setzen uns auf das schwer abgenutzte Sofa. Ich genoss meinen
Tee,  während  Jack  den  Brief  von  Lenantais  las.  Es  war  ein
langer  Brief.  Der  Schuster  hatte  die  Lage,  wie  ich  sie  ihm
geschildert  hatte,  ordentlich  gegliedert  dargestellt  und
reichlich mit seinen eigenen Theorien über den Kapitalisten
und Zitaten aus halb vergessenen, anarchistischen Schriften
ausgeschmückt. Ich goss mir bereits die zweite Tasse Tee ein,
als Jack endlich zu Ende gelesen hatte.

„Du willst also, dass ich dich einigen Angries vorstelle?“

„Du musst mich nicht vorstellen, nimm mich einfach zu ihren
Treffen mit, ohne großes Aufsehen zu machen. Ich hab keine
Lust auf lange Diskussionen mit denen. Ich will nur zuhören
und  schauen,  auf  welchem  Stand  sie  sind  und  so
herausbekommen, ob sie wissen, wo der Kapitalist ist.“
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Er  sah  mich  nachdenklich  an.  Und  er  sah  angespannt  aus.
Wobei  sein  blasses  Gesicht  im  Kontrast  zu  seinem
widerspenstigen, roten Haar stand.

„Ist es wirklich so ernst, wie Albert es darstellt?“, fragte er, den
Brief hin und her wedelnd.

„Das  will  ich  herausfinden.  Aber  nachdem, was  Albert  mir
erzählte, könnte es sein. Auf jeden Fall ist es eine gute Idee,
den Kapitalisten ausfindig zu machen.“

„Darum geht ’s dir also?“

„Ja.“

„Und was willst du von den Angries?“

„Na  ja,  sie  sind  nur  wichtig  in  Bezug  auf  den  Kapitalisten.
Wenn  ich  ihn  finde,  können  wir  die  ganzen  Gerüchte
verstummen  lassen.  Die  Angries  können  dann  auch  nicht
länger  behaupten,  dass  Atopia  eine  bourgeoise  Gesellschaft
oder  was  auch  immer  sei.  Außerdem  können  wir  zur
Normalität  zurückkehren,  und  zwar  ohne  dass  Waffen  ins
Spiel kommen. Wenn ich ihn finde...“

Jack lächelte. „Das könnte einfacher werden, als du denkst. Er
ist in Sheffield.“
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5.

Der Mann mit der roten Windsor-

Krawatte

Vor dem Hauptbahnhof in Sheffield – John Elliot Station, be-

nannt nach einem der vielen Bahnarbeiter, die bei dem Bau

des alten Woodhead-Tunnels in den 1840er Jahren umkamen –

befindet  sich  ein  kleiner  Garten  mit  immergrünen  Bäumen

und Büschen. Zwar fuhren die  Straßenbahnen laut lärmend

um diesen Garten herum, doch die Sonne schien dabei. Des-

halb beschloss ich auch, meine Sandwiches an diesem Ort zu

verspeisen. Ich quetschte mich an den Straßenbahnen vorbei

und öffnete das Tor zum Garten, fand einen Baumstumpf, auf

den ich mich setzte, öffnete meine Brottüte und begann über

die  Informationen, die mir  Jack Jackson gab, nachzudenken.

Jack hatte den Kapitalisten vor über einem Monat auf einer

Versammlung  der  Genossenschaft  getroffen.  Dort  war  ein

Mann in einem grauen Anzug aufgetaucht, der um Erlaubnis

fragte über etwas, das allen von Nutzen sein dürfte, sprechen

zu können. Dieser Mann hatte sich selbst als Henry Frick vor-

gestellt  und  den  Genossenschaftsmitgliedern  von  Produkt-

Diversifizierung  sowie  von  der  Notwendigkeit  der  Entwick-
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lung neuer Produktlinien, von Werbung und dem Verkauf von

zugeteiltem Land erzählt. Jack erzählte mir, dass es eine Weile

dauerte, bis man sich einen Reim auf das machen konnte, was

Frick unter Verwendung vieler archaischer Phrasen da gefaselt

hat. Als aber die Grundtendenz klar war, stempelten sie ihn

schnell als taube Nuss ab und beendeten schließlich ihr Tref-

fen. Frick hatte Jack dann jedoch zurückgehalten und ihm er-

zählt, dass er auf einer landesweiten Tour sei, um Leute von

der  Notwendigkeit  neuer  Methoden  zu  überzeugen.  Sein

nächstes Ziel, sagte er ihm, wäre Sheffield. Jack erzählte dann

noch, dass es seiner Meinung nach besser gewesen wäre, Frick

da zu behalten und in die Kathedrale zu den anderen missio-

nierenden Verrückten zu stecken. Obwohl sich Jacks Kapitalist

selbst als Frick vorgestellt hatte, war mir klar, dass es derselbe

Typ gewesen sein muss, der sich vorher Carnegie nannte. Jacks

Beschreibung eines Mannes in grauem Anzug passte nur zu

gut. Und nun war es wohl an mir, ihn in Sheffield zu finden.

* * *

In der Ecke des Gartens befand sich eine Statue zweier Frauen.

Ich  ging  mein  letztes  Beef-and-Onion-Sandwich  mampfend

hinüber und las die in den Sockel eingravierte Inschrift. Die

Statue  erinnerte  an  zwei  Mitglieder  der  All  Asian  Women's
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League, die in Sheffield von religiösen Fundamentalisten getö-

tet  wurden. Die  letzten Jahre des  alten Systems waren vom

Wachstum fundamentalistischer  Religionen überall  im Land

geprägt. Die  christliche  Hauskirchenbewegung bekam einen

neuen  und  gefährlich-aggressiven  evangelischen  Charakter,

der  etwas  von  anderen  religiösen  Gruppierungen  wie  be-

stimmten  islamischen  Bewegungen  erkennen  ließ.  Rückbli-

ckend lässt sich feststellen, dass diese Periode den Abgesang

an die Religion markierte. Es war die Zeit der ökonomischen

und sozialen Krisen. Doch es sah damals so aus, als sei dies nur

eine Reaktion auf die libertären Experimente, die das Land ver-

änderten und schließlich zur Gründung von Atopia führten.

Eine der aktivsten Gruppierungen, die gegen organisierte Reli-

gion aber für die Öffnung von Atopia stand, war die All Asian

Women's League. Sie machte sich für das Recht von Frauen, die

in  islamische  Gemeinschaften  eingebunden  waren,  stark.

Denn auch sie haben das Recht selbstbestimmt und unabhän-

gig vom Zwang des religiösen Glaubens zu leben. Viele Frauen

mussten in diesem Kampf Leid ertragen. Sie wurden von ihren

Gemeinschaften gemieden und von politischen Parteien igno-

riert. Und zwar weil diese glaubten, sonst Wählerstimmen zu

verlieren. Ja, sie wurden von Fanatikern sogar körperlich ange-

griffen. Die zwei Frauen, denen mit diesem Denkmal gedacht

wurde, richteten dann auch zwei Gangster, die von religiösen
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Führern aus Yorkshire angeheuert wurden, hin. Doch der Tod

dieser Frauen und die der anderen Mitglieder der AAWL waren

ausschlaggebend für den Kampf gegen die Religionen. Die For-

derungen  anderer,  nicht-islamischer  Gemeinschaften  nach

härteren  Gesetzen  gegen  Abtrünnige  bedeutete  schließlich,

dass  Religion  als  eine  soziale  Hauptmacht  endgültig  ihrem

Ende entgegen ging, während das gesamte Netzwerk der loka-

len anti-religiösen Gruppierungen, wie das der AAWL, eigen-

ständige Organisationsformen aufbaute, eine permanente Un-

terstützung zur Selbsthilfe bot und auf dem langen Pfad nach

Atopia auch bei der Bewältigung anderer Probleme half.

* * *

Ich stand immer noch am Fuße der Statue und wünschte mir,

dass ich ein paar Blumen hätte, die ich zu den teils frischen,

teils vertrockneten Sträußen legen könnte, als mich plötzlich

das Gefühl beschlich, von irgendjemandem beobachtet zu wer-

den. Ich fuhr schlagartig herum und entdeckte einen Mann,

der auf einer ausgegangenen Zigarette kauend, ein paar Meter

entfernt von mir stand. Ich wunderte mich, wie dieser unter-

setzte und schwer gebaute Mann so dicht an mich heran tre-

ten konnte, ohne dass ich das mitbekommen habe. Was mich

jedoch noch mehr verdutzte, war der altmodische Zwanziger-
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Jahre-Anzug aus zerknitterter grauer Wolle, den er trug. Auch

sein Hemd war grau und sein Gesicht schien ebenfalls gräulich

gefärbt zu sein, obwohl er eine blutrote Krawatte um den Hals

trug. Ein Zitat  schoss  mir  durch den Kopf: Sein Gesicht  war

breit, grob geschnitten und doch intelligent. Um Farbe zu be-

kommen  war  eine  rote  Windsor-Krawatte,  die  auf  seinem

grauen Flanellhemd blühte, nötig. Dieses Zitat stammte aus ei-

nem meiner liebsten Detektivromane der 1920er: Red Harvest,

von einem Amerikaner mit der richtigen Gesinnung, Dashiell

Hammet, geschrieben. Der graue Mann mit der roten Krawatte

aus dem Buch hingegen war Bill Quint, der eher zwielichtige

Organisator  der  amerikanischen  Industriegewerkschaft.  Mir

war nur nicht klar, ob mein Mann im grauen Anzug und roter

Windsor-Krawatte  nun  Frick,  Carnegie  oder  aber  sonst  wer

war.

Der mit dem roten Schlips grinste. „Verzeihen Sie, habe ich

Sie erschreckt?“

„Das haben Sie.“

„Verzeihung.“

„Das sagten Sie bereits.“

„Richtig.  Ich  hatte  nicht  vor,  Sie  zu  unterbrechen.  Sie

schienen in Gedanken versunken zu sein.“

„Ja.“ Ich lächelte. „Ja, das haben Sie richtig erkannt.“ Ich

winkte mit meiner Hand Richtung Statue. „Tapfere Frauen. Ich
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dachte gerade darüber nach, welche Mühen die Menschen auf

sich genommen haben, um  eine andere  Welt  zu  erschaffen,

und wie schrecklich es für sie wäre, alte Werte wieder auflo-

dern sehen zu müssen.“

Er lachte, wobei  weiße Zähne in seinem gräulichen Ge-

sicht aufleuchteten. „Warum sollte es das?“

Genau das war die Antwort, die ich erhofft hatte. Ich ver-

mutete schon, dass der Kapitalist keine Möglichkeit ungenutzt

verstreichen lassen würde, um seine alten Ideale zu verteidi-

gen.

„Ich heiße Anne Riorden“, sagte ich und streckte ihm mei-

ne Hand zur Begrüßung hin.

Der rote Schlips trat auf mich zu uns schüttelte sie. „Nett

Sie kennen zu lernen. Mein Name ist Saffo.“ Er nickte zu mei-

ner Tasche. „Neu in der Stadt?“

„Ja. Ich komme gerade aus Lincoln. Eigentlich suche ich

nach jemandem.“

Ich dachte, ich versuche mal  eine andere Herangehens-

weise.

Er grinste. „Jemand bestimmten?“

„Ich fürchte ja. Er benutzt den Namen Henry Frick, oder

Carnegie... vielleicht..., wahrscheinlich Andrew Carnegie.“

Saffo schüttelte den Kopf. „Noch nie von ihm gehört, und

ich komme viel herum. Hielt er sich lange in Sheffield auf?“
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„Sicherlich nicht mehr als einen Monat, vielleicht weni-

ger.“

„Warum suchen Sie nach ihm?“

„Das ist eine lange Geschichte.“

„Ich habe Zeit, Sie nicht? Bei einem Tässchen Tee können

Sie mir alles in Ruhe erzählen.“

Saffo schien ein intelligentes Kerlchen zu sein. Er erinner-

te mich an die Figur des Gewerkschaftsmitarbeiters aus  Red

Harvest. Ich  ließ  mich  darauf  ein, und  so  verließen wir  die

zwei Heldinnen aus Stein und gingen zu einem Café auf der

anderen Straßenseite.

Das  schwarz-gelbe  Schild  zeigte,  dass  das  Café  von  der

Sheffield  Central  Association  betrieben  wurde,  die  einfache

Gerichte  gratis  für  alle  Einwohner  Sheffields  anbot.  Da  ich

nicht aus Sheffield war, bot ich meinen Ostschein an, den sie

auch akzeptierten. Ich hätte mich zwar als Sheffielder ausge-

ben können, aber  wozu? Saffo  und  ich nahmen am  Fenster

Platz und sonnten uns im warmen Frühlingssonnenlicht.

„Was ist die Sheffield Central Association?“, fragte ich.

„Oh. Sheffield wird ziemlich formell betrieben. Die ganze

Stadt  ist  in  verschiedene  Bezirke  geteilt,  manche  sind  sehr

winzig, bestehen aus vielleicht  einem Dutzend Straßen und

ein paar Werkstätten, aber alle haben gemeinsam, dass alles

von den Menschen, die in ihnen leben, verhandelt wird. Die
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grundlegenden  Gemeinschaftsaktionen  werden  von  jedem

Gebiet selbst betrieben, von jeder Association, in der sie ihren

je eigenen Service anbieten, so wie in diesem Café. Sie verhan-

deln ebenfalls ihre Deals mit den anderen Bezirken. Ich lebe in

der Crooksmoor Association und übernehme dort verschiede-

ne Jobs und Aufgaben im Allgemeinen, so wie die Schulbil-

dung, die zu meinen Hauptinteressen gehört.“

„Und im Speziellen?“

„Literatur und ein bisschen Sprache, Russisch und Franzö-

sisch. Die Stahl- und Technikgenossenschaften brauchen Un-

terstützung beim Unterricht  für  ihre Mitglieder. Wissen Sie,

ich  besuche  die  verschiedenen  Bildungszentren  und  agiere

dort als Aushilfe, auch wenn sie mir manchmal eher den for-

mellen Kram geben wollen, diese komischen Besprechungen

hier und da – der übliche Kram halt, Sie wissen schon. Es ist al-

les  wunderbar  organisiert  hier  in  Sheffield,  die  Stahl-  und

Technikgenossenschaften  werden  durch  das  Produktionsgre-

mium  koordiniert.  Sie  sind  zum  Beispiel  verantwortlich  für

unsere Handelsbeziehungen außerhalb von Sheffield und un-

sere Arbeitsbündnisse mit der Humberside Shipping Associati-

on, so bekommen wir unser Zeug weiterhin überall hin, all so

etwas eben.“

„Hört sich etwas bürokratisch an. Ist es so?“

„Nein, Bürohengste haben wir nicht. Es ist wie überall, ro-
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tieren  und  weiterrollen,  immer  entlang  der  regulären  Ver-

sammlungen  und  Nicht-Neuwahlklauseln.  Vor  kurzem  habe

ich sogar  im Produktionsgremium einige Zeit  verbracht, um

dort  ein  großes  Austauschgeschäft  von  Maschinenarbeitern

für die Ostsee zu arrangieren. Aber auch im Bildungsausschuss

arbeite  ich  gelegentlich.  All  dieser  Koordinationskram  ist

wichtig, bei so vielen kleinen Werkstätten. Und die zwei grö-

ßeren Mühlen hängen von den kleineren Genossenschaften

mit ihren spezialisierten Materialien ab. Das alles muss laufen.

Manchmal ist es echt hart. Doch das ist eben Yorkshire. Aber

mit uns allen hat es die Tendenz zur Kooperation, wissen Sie...“

Saffo trank etwas Tee und biss in seine Bacon-Röllchen.

„Ja, sagte ich. Es ist schon komisch, sich vorzustellen, dass die

vorherrschende Ideologie  einst  Wettkampf und damit  so et-

was  wie:  Hintergehe  deinen  Nächsten  war.  Kooperation  ist

doch  der  beste  Weg,  um  unser  Leben  zu  bestreiten.  Aber

manchmal denke ich, dass das eine sehr zerbrechliche Utopie

ist.“

Saffo schaute von seinem Röllchen auf. „Inwiefern?“

„Es bräuchte nicht viel, um alles umzustoßen, die Balance

unserer gesamten Gesellschaft.“

„Da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Dinge ändern sich,

natürlich tun sie das, das ist die Natur der Gesellschaft, Evolu-

tion durch Kooperation, nicht wahr? Doch unsere Freiheiten
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wurden unter zu vielen Opfern von den Menschen erkämpft,

als  dass  wir  sie  so  einfach  aufgeben  würden. Warum  sollte

man etwas aufgeben, das funktioniert, den Frieden sichert und

uns  ein  abwechslungsreiches  und  gesichertes  Leben

beschert?“

„Jemals das Sprichwort vom faulen Apfel in der Ernte ge-

hört?“

„Ich glaube nicht. Steckt die Idee dahinter, dass nur ein

fauler Apfel die gesamte Ernte befallen und verderben kann?“

„Genauso sieht es aus.“

„Und wo ist der faule Apfel?“ Saffo wedelte mit der Hand

herum  und  wies  dabei  auf  das  lachende  Kind  und  die  alte

Frau, die gerade Essen hinter dem Tresen verteilten und auf

die leisen aber entspannten Menschen, die aßen und sich un-

terhielten.

„Erinnern Sie sich an den Garten als ich ihnen von dem

Kerl namens Frick oder Carnegie erzählte?“

„Natürlich.“

„Also, er ist  ein Kapitalist, und er ist  verantwortlich für

Schwierigkeiten von Gantham bis Lincoln, für Schwierigkeiten,

die sich vielleicht  auch bald auf den ganzen östlichen Bund

ausdehnen können. Ich bin im Auftrag des Bundes hier, und

zwar um ihn zu finden und um herauszubekommen, was ge-

nau er vorhat.“

94



Saffo saß für einen Augenblick still da und verdaute diese

Information. Dann sagte er: „Ein Kapitalist? Wozu? Warum?“

„Wie ich schon sagte, um das herauszufinden, bin ich hier.

Und die Zeit  wird langsam knapp. Die Angries denken, dass

die Existenz dieses Mannes, oder vielleicht dieser Männer, den

Arbeiterstaat Atopia auf die Probe stellen könnte.“

Saffo stieß ein harsches Lachen aus „Es ist ja auch kein

Staat!“

„Das stimmt, aber die Angries denken, dass dieser umherzie-

hende Kapitalist der ultimative Beweis dafür ist, dass die Revo-

lution vor der Tür steht.“

Saffo schüttelte seinen Kopf. „Diese Typen habe ich noch

nie verstanden. Wir hatten die Revolution und wir haben kei-

nen  Tropfen  Blut  vergossen, haben  einfach  bloß  vertraglich

vereinbart, die Dinge anders anzugehen, wie Landauer sagte.

Aber offensichtlich hat die Realität den Glauben einiger Leute

niemals auch nur angekratzt.“ Er biss abermals in sein Bacon-

Röllchen und sagte mit vollem Mund: „Mir gefällt nicht, was

Sie mir da erzählen. Sie müssen diesen Typen schnellstens fin-

den.“

„Ich weiß. Und, glauben Sie mir, ich verrichte meine Ar-

beit äußerst gewissenhaft.“

„Sie  müssen  unbedingt  mit  der  Stadtverwaltung  reden.

Heute Abend ist eine Versammlung. Da nehme ich Sie am bes-
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ten gleich mit. Dort werden Sie dann auch herausfinden kön-

nen, wo dieser Herr Frick steckt. Irgendjemand wird es schon

wissen.“

* * *

Die dreimal in der Woche stattfindende Stadtverwaltungsver-

sammlung war unglaublich voll. Als wäre es ein Transfertref-

fen, bei dem das neue Gremium, das einen Tag vorher bei der

üblichen elektronischen Wahl, an der alle Sheffielder teilnah-

men, gewählt  wurde  und  die  Führung  vom  alten  Gremium

übernahm,  um  ihre  erste  von  fünfzehn  Sitzungen  vor  der

nächsten Wahl zu leiten. Saffo kannte die meisten Leute und

stellte mich einigen von ihnen vor, damit ich nicht die gesam-

te Versammlung von diesem Problem unterrichten musste. Ich

war nicht gerade begeistert von dieser Idee, da ich annahm,

dass, wenn  alles  herauskam, Panik  ausbrechen  könnte, was

den Plänen von Frick und den Angries sicher zuträglich gewe-

sen  wäre.  Ich  dachte  kurz  darüber  nach  und  fühlte  mich

schlecht, als ich auf den Gedanken kam, dass es schon eine Art

von Geheimhaltung wäre, wenn ich den Menschen Informa-

tionen vorenthielte, auf die sie schließlich ein Recht hatten –

alle  sollten  davon  wissen.  Nicht  zum  ersten  Mal  fragte  ich

mich, ob dieser Fall nicht irgendwie meine Urteilsfähigkeit be-
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einträchtigte und mich, durch die bloße Anwesenheit des Ka-

pitalisten und meiner Beschäftigung mit ihm, mit dem Virus

der alten Zeiten infiziert  hat. Ich hoffte, dass es nicht so ist,

und dass der Kapitalist auf andere nicht denselben Effekt ha-

ben würde.

Ich unterrichtete die Versammlung und bekam, was ich

wollte. Eine kleine, dunkelhaarige selbstständige Produzentin

und Stahlarbeiterin namens Louise hatte den Kapitalisten ge-

troffen. Nur dass er sich dieses Mal Nuttfield nannte – er hatte

auf jeden Fall einen Sinn für Geschichte. Er wollte ihre Kontak-

te zu anderen Selbstständigen nutzen, um einen Deal, wie er

es nannte, mit Produzenten außerhalb Sheffields, vorwiegend

landwirtschaftlichen  Erzeugern  im  Snowdonia-Gebiet,  abzu-

schließen. Das hatte sich in Louises Ohren zunächst vernünftig

angehört, aber dann erzählte Nuttfield, dass er sich schon um

die Verträge kümmern würde, wofür er sich einen dicken Bro-

cken  von  den  Erträgen  erhoffte.  Sie  sagte  ihm, er  solle  ver-

schwinden,  da  sich  das  ganze  einfach  zu  blöd  anhörte.  Da

stimmte ich ihr zu. Es war jedoch sehr schade, dass sie nicht

herausfinden  konnte,  wo  genau  er  nach  Snowdonia  wollte,

oder ob er dort überhaupt noch hinwollte. Es war jedoch klar,

dass ich mich nach Wales aufmachen musste. 
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6.

Ein Hügel in Wales

Das Proletariat, seine Instinkte betrügend, ungeachtet seiner

historischen  Mission, hat  sich  durch  das  Dogma  der  Arbeit

pervertieren lassen. Brutal und schrecklich war die Strafe. All

seine  persönlichen  und  sozialen  Leiden,  geboren  aus  der

Leidenschaft  zur  Arbeit.  Das  Zugabteil,  in  dem  ich  nach

Snowdonia fuhr, glich einer gigantischen Zeitung oder einem

Buch mit Zitaten aus Paul Lafargues wunderbarem Buch:  Le

droit  à  la  paresse (Das  Recht  auf  Faulheit).  Zwischen  den

Zeitungsauschnitten  an  den  Wänden  zeigten  Fotos  den

Schrecken  der  Lohnsklaverei  vor  der  Zeit  Atopias.  Daneben

hingen ironische Forderungen der Linken nach noch viel mehr

davon.

Ich  mochte  Lafargues  Buch  wegen  seines  Humors  und

seiner Kritik am Kapitalismus. Ich suchte und fand dann auch

eines meiner Lieblingszitate:  Jehova, der bärtige und zornige

Gott,  gab  seinen  Gefolgsleuten  das  ultimative  Beispiel  für

Faulheit.  Nach  sechs  Tagen  Arbeit  ruhte  er  sich  für  alle

Ewigkeiten aus.

Das  Lesen  und  Nachdenken  über  meine  Suche  nach
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Nuffield, Carnegie, Frick oder wie auch immer er sich nannte,

machte mich müde. Schnüffler  der  alten Schule hätten jetzt

wohl  nach  einer  halbvollen  Flasche  Bourbon  gegriffen.  Ich

aber  mochte  das  Zeug  nicht,  genehmigte  mir  deshalb  eine

Flasche  Sheffield  Famous  Black  Porter  und  schlief  passend

unter dem Zitat, das zur Faulheit aufrief, ein.

* * *

Das  Erste,  was  mir  an  Snowdonia  auffiel,  war  die  dichte

Besiedelung  dieser  Region.  Es  sollte  schwierig  werden,  den

Kapitalisten hier  zu finden, wenn er  überhaupt noch in der

Gegend war. Im Bahnhof leihte ich mir dann ein Motorrad aus.

Dafür  setzte  ich  meine  Unterschrift,  die  gleichzeitig  ein

Versprechen  war,  es  nach  einem  Monat  in  Wales

zurückzugeben, in ein Buch und fuhr los.

Das Motorad brachte mich durch Städte und Dörfer, die in

einem leichten Nebel, der nach alkoholgetränktem Holz roch,

lagen. Durch diese Art der Fortbewegung konnte ich mir gleich

auch ein gutes Bild von der Umgebung machen. Ich fuhr und

fragte in dutzenden von Wirtschaften nach dem Kapitalisten.

Doch blieb ich erfolglos. Nach einer Woche hatte ich immer

noch keine Spur. Alles in Allem machte es sogar den Eindruck,

als  wäre die, die ich anfangs noch glaubte zu haben, längst
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kalt. Also benachrichtigte ich die Förderation, dass ich noch ein

paar Tage am Fall bleiben aber meine Suche bald abbrechen

werde. Doch nachdem ich das Fax abgeschickt hatte, beschlich

mich das Gefühl, dass ein Abbruch allerdings irgendwie falsch

wäre.  Dieser  Fall  betraf  schließlich  nicht  nur  mich.  Und

außerdem,  wer  hatte  jemals  einen  Lew  Archer  oder  Philip

Marlowe das Handtuch werfen sehen? Nein, die blieben dran,

selbst  wenn  ihre  Klienten  sie  ausbezahlen  wollten.  Und  so

entschied ich mich dann auch, Lew und Philip nicht hängen zu

lassen. Ich setzte mich wieder auf das Motorrad und fuhr, ich

fuhr auf und ab, über grüne, bewaldete Hügel und Berge.

Gemütlich  tuckerte  ich  einen  steilen  Berghang  hinauf

und sang laut vor mich hin: “You don't want me, that's why i'm

going  home  ...”  –  wobei  meine  Stimme  leider  nicht  diesen

charakteristisch  nasalen  Klang  hat.  Obwohl  der  Kapitalist

verschwunden  blieb,  fühlte  ich  mich  Dank  der  frischen

Bergluft und dem Geruch der nahen See ziemlich gut. Es hatte

einen  kurzen  Schauer  gegeben,  eine  Art  plötzlicher

Frühlingsregen, der aus dem Nichts zu kommen scheint. Und

jetzt dampfte der Asphalt. In den Bäumen des Berges sangen,

aufgeweckt  durch  den  Regenschauer,  die  Vögel.  Die  Pinien

verspühten einen herben Duft, und an den Zweigen zeigten

sich die ersten grünen Knospen. Ich ließ den Berggipfel hinter

mir und begann meine Abfahrt ins Tal.
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Zweihundert Meter weiter lichtete sich dann der Wald. Es

zeigten sich die ersten Bauernhöfe und Werkstätten zwischen

Wäldchen mit Pappeln und Weiden. Kühe und Schafe grasten

auf den Wiesen, Schweine suchten in den Ackerfurchen nach

den  Resten  der  letzten  Aussaat.  Eine  Holzmühle,

eingeschlossen  von  hohen  Windtürmen,  stand  an  der

nächsten  Kreuzung.  Dort  war  auch  ein  Aushang.  Darauf

konnte ich lesen, dass die Mühle auch ein Hostel war.

Da ich bereits seit dem Morgengrauen durch die Gegend

fuhr, knurrte mir der Magen. Und dann war da auch noch ein

Tal, dass ich mir genauer ansehen und dessen Einwohner ich

befragen wollte.

Ich stelle das Motorrad neben das lange, niedrige Gebäude

in dem das Hostel untergebracht war, nahm meinen Rucksack

ab und ging hinein. Drinnen war es still, in der Ferne konnte

ich jemand pfeiffen hören. Wie alle modernen Gebäude war

das  Hostel  aus  Holz  gebaut.  Die  Sonne,  die  auf  die

Aussenwände schien, lag warm in der Luft. Ich entschied, auf

mich aufmerksam zu machen.

„Hallo, Hallo, ist jemand da?”

Jetzt bewegte sich etwas in der hinteren Ecke des Raumes.

Ich bemerkte eine Hängematte. Und eine Brille, die mit von

dicken Locken eingerahmtem Gesicht dahinter auftauchte.

„Kein Grund zu schreien. Ich wäre auch ohne dich wach
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geworden.”

Ein  großer  Mann, so  um  die  dreißig  Jahre  alt, erschien

und lächelte.

„Irgendwann.”, sagte er.

„Entschuldige, ich hatte dich gar nicht gesehen.”

„Das  ist  meine  Höhle.  Wie  eine  Spinne  ...  nur  nicht  so

aktiv. Ich heiße Bryn.” Er legte den Kopf schief,  „Oder Trevor.

Welcher Tag ist heute?”

„Mittwoch.”

„Dann bin ich Bryn. Und Du?”

„Anne, Anne Riorden.”

„Reisender?”

„So ähnlich.”

„Gut,  So-ähnlich-wie-ein-Reisender,  willst  du  hier

übernachten oder nur etwas essen?”

„Beides.”

„Dann beginnen  wir  mit  dem  Essen. Danach  kümmern

wir uns um das Bett.” Er lächelte über das ganze Gesicht. Ich

dachte  mir,  dass  hier  zu  halten,  mein  bester  Gedanke  seit

langem war. 

„Setz dich. Ich mach etwas fertig. Speck und Brot?”

Ich setzte  mich an einen der  langen Tische.  „Gern. Hast  Du

Bier? Ich habe Durst.”

„Klar. Betws-y-coed Best. Eine Flasche?”
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„Setzt du dich zu mir?”

„Natürlich.”

„Dann mach gleich zwei.”

Er lachte und verschwand in der Schwingtür am Ende des

Raumes.

Nach einer Weile kam Bryn mit Speck, Brot und Bier für

uns  beide  zurück.  Wir  saßen  still  da,  und  wir  aßen.  Dabei

konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich ihn nun direkt nach

meinem Kapitalisten fragen oder  viel  lieber  mit  ihm flirten

soll.  Doch dieser  Moment  verflog  rasch  wieder. Beim  ersten

Bier begann mir Bryn von seinem Leben in Wales zu erzählen,

von dem der  vor-utopischen Tage und wie sich diese Leben

voneinander  unterschieden.  Ich  hatte  erneut  den  Fehler

gemacht, meine Vorliebe  für  Geschichte  zu erwähnen. Doch

immerhin konnte ich ihm, während er über Grundbesitz und

Landwirtschaft sprach, in seine schönen Augen sehen.

Anscheinend hatte die gesamte Gegend um Atopia herum

früher  etwas  von  einer  feuchten  Wüste,  die  von  einer

verschwindendend kleinen Bevölkerung besiedelt, durch den

Staat  subventioniert  wurde,  um  hier  Landwirtschaft  und

Tourismus zu betreiben. Die Touristen waren dabei einerseits

willkommen,  wurden  andererseits  aber  verabscheut.  Sie

störten  nämlich  nicht  nur  die  kulturelle  Gemeinschaft,

sondern 
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leisteten,  weil  sie  indirekt  für  das  Steigen  der

Immobilienpreise  verantwortlich  waren,  der  Abwanderung

der ohnehin wenigen Anwohner dann auch noch Vorschub –

das war zu der Zeit, als selbst die Grundgüter des Profits wegen

gehandelt  wurden.  Ich  fragte  mich,  ob  das  meinem

Kapitalisten  nicht  auch  gefallen  würde.  Die  Gegend  war

ökologisch gestört und nahezu entvölkert – ausgenommen das

Kommen und Gehen der  Schafensherden und der Touristen,

die schließlich für das Land gleichermaßen schädlich waren.

Nun  aber  standen  die  Dinge  anders.  Viele  Menschen

lebten jetzt hier, Waliser und Schotten,  und zwar miteinander

– ein Ergebnis der wirtschaftlichen Stabilität, einer allgemein

und  persönlich  gewährleisteten  Freiheit,  die  das  Leben  in

Atopia  nun  prägt.  Alte  Methoden,  das  Land  zu  bestellen,

gehörten der Geschichte an. Ökologische Regeneration nahm

dafür  Platz.  Die  Zeit  der  auf  den Hochflächen  freilaufenden

Schafe und des Raubanbaus in den Tälern von nur einer Sorte

Holz  war  endgültig  vorbei.  Heute  sind  die  Bergspitzen  und

Anhöhen  mit  unterschiedlichen  Holzarten  einheimischer

Nadelbäume, wie die der schottischen Kiefer, bewaldet. In den

Tälern  wird  vorrangig  gemischte  Landwirtschaft  und

waldbasierte  Industrie  betrieben.  Die  Energie  wird  aus  der

Biomasse von Pappeln und Weiden gewonnen. Schafe gibt es

zwar  noch,  aber  nicht  mehr  so  viele  und  nicht  freilaufend.
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Außerdem ist nun nach dem Ende der Lohnsklaverei und dem

48-Wochen-Arbeit-für-4-Wochen-Urlaub-Konzept,  wie  überall

in Atopia, der Massentourismus eine Sache der Vergangenheit.

Die  allgemeine  Verlangsamung  des  Lebens  bedeutet  dann

auch,  dass  es  mehr  Wanderer  gibt,  was  sich  auf  die

Bereitstellung  freier  Hostels  auswirkt.  Und  walisisch

sprechende  Leute  haben  keinen  Grund  mehr,  sich  kulturell

bedroht zu fühlen, so wie in den Zeiten vor Atopia.

Bryns Art mir über das Leben in den Hügeln zu erzählen,

war doch um einiges aufgeweckter, als ich es vermutet hatte.

Ich sah ihn aus seiner Hängematte fallen und beschloss, ein

paar Tage zu bleiben. Mein Kapitalist war weit weg, und der

Druck, nach ihm zu suchen, den ich in Sheffield noch glaubte

zu spüren, war gänzlich verschwunden. Vielleicht war es die

Luft in den Bergen. Vielleicht aber war es auch etwas anderes.

Bryn holte mehr Bier und begann, mir von der Geschichte

des  Landbesitzes  dieser  Gegend  zu  erzählen.  Die  war  zwar

allseits  bekannt,  aber  es  gefiel  mir,  ihm  beim  Sprechen

zuzusehen.  Dazu  kam,  dass  das  Bier  mich  angenehm

entpannte. Bryn erzählte, dass sich nach dem Zusammenbruch

des Königreichs und der europäischen Union die Verhältnisse

des  Großgrundbesitzes  änderten.  Die  ersten  spontanen

Proteste  begannen  dabei  in  Schottland.  Dort  gab  es

diesbezüglich  eine  gewisse  Tradition,  die  dem  Aufruhr  im
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Zeitalter  der  Massenarbeitsosigkeit  und  des  Städteverfalls

zusätzliche Impulse verlieh. Als Reaktion darauf wurden die

Gebiete,  in  denen  es  zu  Ausschreitungen  kam,  von  den

Regierungen  mit  Zäunen  zu  begrenzt.  Und  die  Einwohner

dieser  so  genannten  Blight  Zones  wurden  der  Gnade  von

Drogenbanden überlassen. Schließlich war das gängige Politik.

Hausbesitzer gingen nämlich ganz genauso vor. Sie zogen eine

Mauer  um  ihr  Anwesen  und  ließen  es  zum  Schutz  ihres

Privateignentums von einem Sicherheitsdienst bewachen. Die

Einwohner der Armenbezirke hingegen begannen aus der Not

heraus, und zwar um dem Elend der Blight Zones zu entgehen,

damit,  abgelegene  Landstriche  zu  besetzen,  um  dort

Siedlungen und  Wohnungen in  der  24-Stunden-Tradition zu

errichten.  Die  Regierung  begegnete  diesen,  in  ihren  Augen

eigenmächtigen  Handlungen  mit  Gewalt.  Doch  die

zunehmende Anzahl der Landbesetzer und die hohen Kosten

für die Gegenaktionen, machten ihr es schwer und demzufolge

immer  mehr  Menschen  möglich,  sich  in  abgeschiedenen

Gegenden Schottlands niederzulassen. Die Bewegung breitete

sich  zunehmed  aus.  Die No-Man's-Land-People  in  England

waren  die  ersten,  die  der  schottischen  Idee  folgten.  Eine

Gruppe nannte sich Lob's Children. Diese begann, sich auf dem

Besitz  der  königlichen  Familie  niederzulassen.  Ein

Geniestreich, da die Königsfamile bei der Bevölkerung schon
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lange  keinen  guten  Stand  mehr  hatte  und  die  Polizei  sich

zudem  auch  noch  weigerte, gegen  die  Besetzer  vorzugehen.

Das war dann auch der letzte Akt. Die Monarchie war am Ende.

Der  König  dankte  ab,  und  es  begann  eine  flächendeckende

Besetzung des königlichen Landes in England, Schottland und

Wales.  Die  Bewegung  war  nun  überall.  Und  Dank  der

Unfähigkeit  der  europäischen  Union  war  der  Widerstand

privater Großgrundbesitzer verschwindend gering und damit

wirkungslos.

Der darauf folgende Niedergang der EU überraschte selbst

die  Vertreter  der  Unionsidee.  Je  mehr  Funktionen  der

Superstaat  übernehmen  wollte,  d.h.  je  mehr  Gesetze

verabschiedet  wurden, desto  größer  wurde seine  Ohnmacht

und Wirkungslosigkeit. Durch die Ausbreitung der EU bis nach

Russland  wurde  die  Verabschiedung  der  Gesetze  bald

ineffektiv. Den Menschen wurde immer bewusster, dass auf

die  Vielzahl  der  Gesetze,  die  auf  regionaler,  nationaler  und

euopäischer  Ebene  erlassen  wurden,  nichts  anderes  folgen

konnte, als sie zu ignorieren, d.h. anarchistisch zu leben. Die

Steuergesetze  waren  dabei  die  schlimmsten.  Normale

Menschen, die keine Rechtsanwälte und Finanzberater hatten,

lernten,  dass  sie  nur  durch  den  Zusammenschluß  zu

nichtmonetären  Wirtschaftsverbänden  vor  den  Forderungen

der  Steuergesetzeber  sicher  sein  konnten. Dieses  Vermeiden
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der Steuer, vermischt mit einem zunehmenden Tauschhandel,

ließ  die  Regierungen  handlungsunfähig  werden.  Aber  auch

andere  Lebensbereiche  waren  davon  betroffen.  Die

Regierungen  waren  zu  mittelalterlichen  Königstümern

geworden,  die  Abgesandte  in  die  Dörfer  schickten,  um  die

steuerpflichtige Bevölkerung zu zählen, um dann jedoch nur

zu  erkennen,  dass  ihr  Land  von  Kindern, die  keine  Steuern

abführen mussten, und Tieren bewohnt war. Die EU wurde zu

so etwas wie einem Heiligen Römischen Reich, dem man zwar

gut zusprach, dem aber niemand tatsächlich Steuern bezahlte.

Das Resultat aus den sich daraus ergebenden Steuerverlusten

und der Vielzahl  Landwirtschaft treibender Mitgliedsstaaten

war  die  Wirkungslosigkeit  und  schließlich  der

Zusammenbruch  der  europäischen  Agrarpolitik,  was  dann

auch  zum  dramatischen  Fall  der  Bodenpreise  führte.

Landbesitzer  sahen  sich  unter  dem  Druck  der  Landbesetzer.

Dazu kam, dass die bisherige Landwirtschaft derart am Boden

lag, dass  als  einzige  Alternative, und  zwar  um  sie  vor  dem

vollständigen  Zusammenburch  zu  bewahren, nur  noch  eine

kleinfächig betriebene infrage kam.

* * *

Drei  Bier  und  das  lange  Schauen  in  Bryns  dunkle,  lebhafte
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Augen,  hatten  mich  alles  über  den  Kapitalisten  und  die

Angries vergessen lassen. Ich wollte auch nichts mehr über die

Entwicklung der Forstwirtschaft hören.

„Bryn, schläfst du immer in der Hängematte, oder hast du

was Bequemeres?”

Er schaute zur Hängematte und dann zurück zu mir. Er

lächelte. “Naja, ich habe ein schönes großes Bett.”

„Weit weg?”

„Nur den Hügel rauf. Wir können mit deinem Motorrad

fahren.”

„Ein Gefallen für einen anderen, was?”

Er lachte und nickte mit dem Kopf. „Ok.”

Und so verließen wir das Hostel  und fuhren den Hügel

hinauf.

* * *

Eine Woche später wusste ich, dass die Spur, die ich glaubte zu

haben, nun endgültig kalt war. Bryn hatte viel herumgefragt.

Doch  die  Bewohner  hatten  trotz  ihres  guten  Kontaktes

zueiander  niemanden  gesehen  oder  etwas  gehört.  Ich  hatte

versagt. Aber vielleicht hatte der Kapitalist auch aufgegeben.

Es war Zeit, nach Oxfort zu fahren und der ÖF zu berichten.

Ich  verbrachte  noch  ein  paar  Stunden damit, mich  von
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Bryn zu verabschieden. Danach fuhren wir gemeinsam zum

Bahnhof und warteten dort auf den Zug. Ich nahm mir eine

Zeitung,  während  Bryn  das  Motorrad  für  mich  zurückgab.

Beim  Durchblättern  fiel  mir  ein  kleiner  Artikel  auf.  Die

Überschrift  lautete:  Ein  Exzentriker  in  der  Republik.  Der

Artikelschreiber  erwähnte,  dass  ein  Mann  namens  Alfred

Mond  auf  der  Promenade  in  Douglas  über  die  Vorzüge  der

Monopolwirtschaft  geschwärmt  hatte.  Nun,  damit  war  ich

zurück im Geschäft. Nächster Halt: Isle of Man, oder in Atopia

besser bekannt unter dem Namen: Die Republik.
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6.

Ein Hügel in Wales

Das Proletariat, seine Instinkte betrügend, ungeachtet seiner

historischen  Mission, hat  sich  durch  das  Dogma  der  Arbeit

pervertieren lassen. Brutal und schrecklich war die Strafe. All

seine  persönlichen  und  sozialen  Leiden,  geboren  aus  der

Leidenschaft  zur  Arbeit.  Das  Zugabteil,  in  dem  ich  nach

Snowdonia fuhr, glich einer gigantischen Zeitung oder einem

Buch mit Zitaten aus Paul Lafargues wunderbarem Buch:  Le

droit  à  la  paresse (Das  Recht  auf  Faulheit).  Zwischen  den

Zeitungsauschnitten  an  den  Wänden  zeigten  Fotos  den

Schrecken  der  Lohnsklaverei  vor  der  Zeit  Atopias.  Daneben

hingen ironische Forderungen der Linken nach noch viel mehr

davon.

Ich  mochte  Lafargues  Buch  wegen  seines  Humors  und

seiner Kritik am Kapitalismus. Ich suchte und fand dann auch

eines meiner Lieblingszitate:  Jehova, der bärtige und zornige

Gott,  gab  seinen  Gefolgsleuten  das  ultimative  Beispiel  für

Faulheit.  Nach  sechs  Tagen  Arbeit  ruhte  er  sich  für  alle

Ewigkeiten aus.

Das  Lesen  und  Nachdenken  über  meine  Suche  nach

Nuffield, Carnegie, Frick oder wie auch immer er sich nannte,
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machte mich müde. Schnüffler  der  alten Schule hätten jetzt

wohl  nach  einer  halbvollen  Flasche  Bourbon  gegriffen.  Ich

aber  mochte  das  Zeug  nicht,  genehmigte  mir  deshalb  eine

Flasche  Sheffield  Famous  Black  Porter  und  schlief  passend

unter dem Zitat, das zur Faulheit aufrief, ein.

* * *

Das  Erste,  was  mir  an  Snowdonia  auffiel,  war  die  dichte

Besiedelung  dieser  Region.  Es  sollte  schwierig  werden,  den

Kapitalisten hier  zu finden, wenn er  überhaupt noch in der

Gegend war. Im Bahnhof leihte ich mir dann ein Motorrad aus.

Dafür  setzte  ich  meine  Unterschrift,  die  gleichzeitig  ein

Versprechen  war,  es  nach  einem  Monat  in  Wales

zurückzugeben, in ein Buch und fuhr los.

Das Motorad brachte mich durch Städte und Dörfer, die in

einem leichten Nebel, der nach alkoholgetränktem Holz roch,

lagen. Durch diese Art der Fortbewegung konnte ich mir gleich

auch ein gutes Bild von der Umgebung machen. Ich fuhr und

fragte in dutzenden von Wirtschaften nach dem Kapitalisten.

Doch blieb ich erfolglos. Nach einer Woche hatte ich immer

noch keine Spur. Alles in Allem machte es sogar den Eindruck,

als  wäre die, die ich anfangs noch glaubte zu haben, längst

kalt. Also benachrichtigte ich die Förderation, dass ich noch ein
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paar Tage am Fall bleiben aber meine Suche bald abbrechen

werde. Doch nachdem ich das Fax abgeschickt hatte, beschlich

mich das Gefühl, dass ein Abbruch allerdings irgendwie falsch

wäre.  Dieser  Fall  betraf  schließlich  nicht  nur  mich.  Und

außerdem,  wer  hatte  jemals  einen  Lew  Archer  oder  Philip

Marlowe das Handtuch werfen sehen? Nein, die blieben dran,

selbst  wenn  ihre  Klienten  sie  ausbezahlen  wollten.  Und  so

entschied ich mich dann auch, Lew und Philip nicht hängen zu

lassen. Ich setzte mich wieder auf das Motorrad und fuhr, ich

fuhr auf und ab, über grüne, bewaldete Hügel und Berge.

Gemütlich  tuckerte  ich  einen  steilen  Berghang  hinauf

und sang laut vor mich hin: “You don't want me, that's why i'm

going  home  ...”  –  wobei  meine  Stimme  leider  nicht  diesen

charakteristisch  nasalen  Klang  hat.  Obwohl  der  Kapitalist

verschwunden  blieb,  fühlte  ich  mich  Dank  der  frischen

Bergluft und dem Geruch der nahen See ziemlich gut. Es hatte

einen  kurzen  Schauer  gegeben,  eine  Art  plötzlicher

Frühlingsregen, der aus dem Nichts zu kommen scheint. Und

jetzt dampfte der Asphalt. In den Bäumen des Berges sangen,

aufgeweckt  durch  den  Regenschauer,  die  Vögel.  Die  Pinien

verspühten einen herben Duft, und an den Zweigen zeigten

sich die ersten grünen Knospen. Ich ließ den Berggipfel hinter

mir und begann meine Abfahrt ins Tal.

Zweihundert Meter weiter lichtete sich dann der Wald. Es
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zeigten sich die ersten Bauernhöfe und Werkstätten zwischen

Wäldchen mit Pappeln und Weiden. Kühe und Schafe grasten

auf den Wiesen, Schweine suchten in den Ackerfurchen nach

den  Resten  der  letzten  Aussaat.  Eine  Holzmühle,

eingeschlossen  von  hohen  Windtürmen,  stand  an  der

nächsten  Kreuzung.  Dort  war  auch  ein  Aushang.  Darauf

konnte ich lesen, dass die Mühle auch ein Hostel war.

Da ich bereits seit dem Morgengrauen durch die Gegend

fuhr, knurrte mir der Magen. Und dann war da auch noch ein

Tal, dass ich mir genauer ansehen und dessen Einwohner ich

befragen wollte.

Ich stelle das Motorrad neben das lange, niedrige Gebäude

in dem das Hostel untergebracht war, nahm meinen Rucksack

ab und ging hinein. Drinnen war es still, in der Ferne konnte

ich jemand pfeiffen hören. Wie alle modernen Gebäude war

das  Hostel  aus  Holz  gebaut.  Die  Sonne,  die  auf  die

Aussenwände schien, lag warm in der Luft. Ich entschied, auf

mich aufmerksam zu machen.

„Hallo, Hallo, ist jemand da?”

Jetzt bewegte sich etwas in der hinteren Ecke des Raumes.

Ich bemerkte eine Hängematte. Und eine Brille, die mit von

dicken Locken eingerahmtem Gesicht dahinter auftauchte.

„Kein Grund zu schreien. Ich wäre auch ohne dich wach

geworden.”
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Ein  großer  Mann, so  um  die  dreißig  Jahre  alt, erschien

und lächelte.

„Irgendwann.”, sagte er.

„Entschuldige, ich hatte dich gar nicht gesehen.”

„Das  ist  meine  Höhle.  Wie  eine  Spinne  ...  nur  nicht  so

aktiv. Ich heiße Bryn.” Er legte den Kopf schief,  „Oder Trevor.

Welcher Tag ist heute?”

„Mittwoch.”

„Dann bin ich Bryn. Und Du?”

„Anne, Anne Riorden.”

„Reisender?”

„So ähnlich.”

„Gut,  So-ähnlich-wie-ein-Reisender,  willst  du  hier

übernachten oder nur etwas essen?”

„Beides.”

„Dann beginnen  wir  mit  dem  Essen. Danach  kümmern

wir uns um das Bett.” Er lächelte über das ganze Gesicht. Ich

dachte  mir,  dass  hier  zu  halten,  mein  bester  Gedanke  seit

langem war. 

„Setz dich. Ich mach etwas fertig. Speck und Brot?”

Ich setzte  mich an einen der  langen Tische.  „Gern. Hast  Du

Bier? Ich habe Durst.”

„Klar. Betws-y-coed Best. Eine Flasche?”

„Setzt du dich zu mir?”
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„Natürlich.”

„Dann mach gleich zwei.”

Er lachte und verschwand in der Schwingtür am Ende des

Raumes.

Nach einer Weile kam Bryn mit Speck, Brot und Bier für

uns  beide  zurück.  Wir  saßen  still  da,  und  wir  aßen.  Dabei

konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich ihn nun direkt nach

meinem Kapitalisten fragen oder  viel  lieber  mit  ihm flirten

soll.  Doch dieser  Moment  verflog  rasch  wieder. Beim  ersten

Bier begann mir Bryn von seinem Leben in Wales zu erzählen,

von dem der  vor-utopischen Tage und wie sich diese Leben

voneinander  unterschieden.  Ich  hatte  erneut  den  Fehler

gemacht, meine Vorliebe  für  Geschichte  zu erwähnen. Doch

immerhin konnte ich ihm, während er über Grundbesitz und

Landwirtschaft sprach, in seine schönen Augen sehen.

Anscheinend hatte die gesamte Gegend um Atopia herum

früher  etwas  von  einer  feuchten  Wüste,  die  von  einer

verschwindendend kleinen Bevölkerung besiedelt, durch den

Staat  subventioniert  wurde,  um  hier  Landwirtschaft  und

Tourismus zu betreiben. Die Touristen waren dabei einerseits

willkommen,  wurden  andererseits  aber  verabscheut.  Sie

störten  nämlich  nicht  nur  die  kulturelle  Gemeinschaft,

sondern  leisteten,  weil  sie  indirekt  für  das  Steigen  der

Immobilienpreise  verantwortlich  waren,  der  Abwanderung
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der ohnehin wenigen Anwohner dann auch noch Vorschub –

das war zu der Zeit, als selbst die Grundgüter des Profits wegen

gehandelt  wurden.  Ich  fragte  mich,  ob  das  meinem

Kapitalisten  nicht  auch  gefallen  würde.  Die  Gegend  war

ökologisch gestört und nahezu entvölkert – ausgenommen das

Kommen und Gehen der  Schafensherden und der Touristen,

die schließlich für das Land gleichermaßen schädlich waren.

Nun  aber  standen  die  Dinge  anders.  Viele  Menschen

lebten jetzt hier, Waliser und Schotten,  und zwar miteinander

– ein Ergebnis der wirtschaftlichen Stabilität, einer allgemein

und  persönlich  gewährleisteten  Freiheit,  die  das  Leben  in

Atopia  nun  prägt.  Alte  Methoden,  das  Land  zu  bestellen,

gehörten der Geschichte an. Ökologische Regeneration nahm

dafür  Platz.  Die  Zeit  der  auf  den Hochflächen  freilaufenden

Schafe und des Raubanbaus in den Tälern von nur einer Sorte

Holz  war  endgültig  vorbei.  Heute  sind  die  Bergspitzen  und

Anhöhen  mit  unterschiedlichen  Holzarten  einheimischer

Nadelbäume, wie die der schottischen Kiefer, bewaldet. In den

Tälern  wird  vorrangig  gemischte  Landwirtschaft  und

waldbasierte  Industrie  betrieben.  Die  Energie  wird  aus  der

Biomasse von Pappeln und Weiden gewonnen. Schafe gibt es

zwar  noch,  aber  nicht  mehr  so  viele  und  nicht  freilaufend.

Außerdem ist nun nach dem Ende der Lohnsklaverei und dem

48-Wochen-Arbeit-für-4-Wochen-Urlaub-Konzept,  wie  überall
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in Atopia, der Massentourismus eine Sache der Vergangenheit.

Die  allgemeine  Verlangsamung  des  Lebens  bedeutet  dann

auch,  dass  es  mehr  Wanderer  gibt,  was  sich  auf  die

Bereitstellung  freier  Hostels  auswirkt.  Und  walisisch

sprechende  Leute  haben  keinen  Grund  mehr,  sich  kulturell

bedroht zu fühlen, so wie in den Zeiten vor Atopia.

Bryns Art mir über das Leben in den Hügeln zu erzählen,

war doch um einiges aufgeweckter, als ich es vermutet hatte.

Ich sah ihn aus seiner Hängematte fallen und beschloss, ein

paar Tage zu bleiben. Mein Kapitalist war weit weg, und der

Druck, nach ihm zu suchen, den ich in Sheffield noch glaubte

zu spüren, war gänzlich verschwunden. Vielleicht war es die

Luft in den Bergen. Vielleicht aber war es auch etwas anderes.

Bryn holte mehr Bier und begann, mir von der Geschichte

des  Landbesitzes  dieser  Gegend  zu  erzählen.  Die  war  zwar

allseits  bekannt,  aber  es  gefiel  mir,  ihm  beim  Sprechen

zuzusehen.  Dazu  kam,  dass  das  Bier  mich  angenehm

entpannte. Bryn erzählte, dass sich nach dem Zusammenbruch

des Königreichs und der europäischen Union die Verhältnisse

des  Großgrundbesitzes  änderten.  Die  ersten  spontanen

Proteste  begannen  dabei  in  Schottland.  Dort  gab  es

diesbezüglich  eine  gewisse  Tradition,  die  dem  Aufruhr  im

Zeitalter  der  Massenarbeitsosigkeit  und  des  Städteverfalls

zusätzliche Impulse verlieh. Als Reaktion darauf wurden die
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Gebiete,  in  denen  es  zu  Ausschreitungen  kam,  von  den

Regierungen  mit  Zäunen  zu  begrenzt.  Und  die  Einwohner

dieser  so  genannten  Blight  Zones  wurden  der  Gnade  von

Drogenbanden überlassen. Schließlich war das gängige Politik.

Hausbesitzer gingen nämlich ganz genauso vor. Sie zogen eine

Mauer  um  ihr  Anwesen  und  ließen  es  zum  Schutz  ihres

Privateignentums von einem Sicherheitsdienst bewachen. Die

Einwohner der Armenbezirke hingegen begannen aus der Not

heraus, und zwar um dem Elend der Blight Zones zu entgehen,

damit,  abgelegene  Landstriche  zu  besetzen,  um  dort

Siedlungen und  Wohnungen in  der  24-Stunden-Tradition zu

errichten.  Die  Regierung  begegnete  diesen,  in  ihren  Augen

eigenmächtigen  Handlungen  mit  Gewalt.  Doch  die

zunehmende Anzahl der Landbesetzer und die hohen Kosten

für die Gegenaktionen, machten ihr es schwer und demzufolge

immer  mehr  Menschen  möglich,  sich  in  abgeschiedenen

Gegenden Schottlands niederzulassen. Die Bewegung breitete

sich  zunehmed  aus.  Die No-Man's-Land-People  in  England

waren  die  ersten,  die  der  schottischen  Idee  folgten.  Eine

Gruppe nannte sich Lob's Children. Diese begann, sich auf dem

Besitz  der  königlichen  Familie  niederzulassen.  Ein

Geniestreich, da die Königsfamile bei der Bevölkerung schon

lange  keinen  guten  Stand  mehr  hatte  und  die  Polizei  sich

zudem  auch  noch  weigerte, gegen  die  Besetzer  vorzugehen.
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Das war dann auch der letzte Akt. Die Monarchie war am Ende.

Der  König  dankte  ab,  und  es  begann  eine  flächendeckende

Besetzung des königlichen Landes in England, Schottland und

Wales.  Die  Bewegung  war  nun  überall.  Und  Dank  der

Unfähigkeit  der  europäischen  Union  war  der  Widerstand

privater Großgrundbesitzer verschwindend gering und damit

wirkungslos.

Der darauf folgende Niedergang der EU überraschte selbst

die  Vertreter  der  Unionsidee.  Je  mehr  Funktionen  der

Superstaat  übernehmen  wollte,  d.h.  je  mehr  Gesetze

verabschiedet  wurden, desto  größer  wurde seine  Ohnmacht

und Wirkungslosigkeit. Durch die Ausbreitung der EU bis nach

Russland  wurde  die  Verabschiedung  der  Gesetze  bald

ineffektiv. Den Menschen wurde immer bewusster, dass auf

die  Vielzahl  der  Gesetze,  die  auf  regionaler,  nationaler  und

euopäischer  Ebene  erlassen  wurden,  nichts  anderes  folgen

konnte, als sie zu ignorieren, d.h. anarchistisch zu leben. Die

Steuergesetze  waren  dabei  die  schlimmsten.  Normale

Menschen, die keine Rechtsanwälte und Finanzberater hatten,

lernten,  dass  sie  nur  durch  den  Zusammenschluß  zu

nichtmonetären  Wirtschaftsverbänden  vor  den  Forderungen

der  Steuergesetzeber  sicher  sein  konnten. Dieses  Vermeiden

der Steuer, vermischt mit einem zunehmenden Tauschhandel,

ließ  die  Regierungen  handlungsunfähig  werden.  Aber  auch
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andere  Lebensbereiche  waren  davon  betroffen.  Die

Regierungen  waren  zu  mittelalterlichen  Königstümern

geworden,  die  Abgesandte  in  die  Dörfer  schickten,  um  die

steuerpflichtige Bevölkerung zu zählen, um dann jedoch nur

zu  erkennen,  dass  ihr  Land  von  Kindern, die  keine  Steuern

abführen mussten, und Tieren bewohnt war. Die EU wurde zu

so etwas wie einem Heiligen Römischen Reich, dem man zwar

gut zusprach, dem aber niemand tatsächlich Steuern bezahlte.

Das Resultat aus den sich daraus ergebenden Steuerverlusten

und der Vielzahl  Landwirtschaft treibender Mitgliedsstaaten

war  die  Wirkungslosigkeit  und  schließlich  der

Zusammenbruch  der  europäischen  Agrarpolitik,  was  dann

auch  zum  dramatischen  Fall  der  Bodenpreise  führte.

Landbesitzer  sahen  sich  unter  dem  Druck  der  Landbesetzer.

Dazu kam, dass die bisherige Landwirtschaft derart am Boden

lag, dass  als  einzige  Alternative, und  zwar  um  sie  vor  dem

vollständigen  Zusammenburch  zu  bewahren, nur  noch  eine

kleinfächig betriebene infrage kam.

* * *

Drei  Bier  und  das  lange  Schauen  in  Bryns  dunkle,  lebhafte

Augen,  hatten  mich  alles  über  den  Kapitalisten  und  die

Angries vergessen lassen. Ich wollte auch nichts mehr über die
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Entwicklung der Forstwirtschaft hören.

„Bryn, schläfst du immer in der Hängematte, oder hast du

was Bequemeres?”

Er schaute zur Hängematte und dann zurück zu mir. Er

lächelte. “Naja, ich habe ein schönes großes Bett.”

„Weit weg?”

„Nur den Hügel rauf. Wir können mit deinem Motorrad

fahren.”

„Ein Gefallen für einen anderen, was?”

Er lachte und nickte mit dem Kopf. „Ok.”

Und so verließen wir das Hostel  und fuhren den Hügel

hinauf.

* * *

Eine Woche später wusste ich, dass die Spur, die ich glaubte zu

haben, nun endgültig kalt war. Bryn hatte viel herumgefragt.

Doch  die  Bewohner  hatten  trotz  ihres  guten  Kontaktes

zueiander  niemanden  gesehen  oder  etwas  gehört.  Ich  hatte

versagt. Aber vielleicht hatte der Kapitalist auch aufgegeben.

Es war Zeit, nach Oxfort zu fahren und der ÖF zu berichten.

Ich  verbrachte  noch  ein  paar  Stunden damit, mich  von

Bryn zu verabschieden. Danach fuhren wir gemeinsam zum

Bahnhof und warteten dort auf den Zug. Ich nahm mir eine
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Zeitung,  während  Bryn  das  Motorrad  für  mich  zurückgab.

Beim  Durchblättern  fiel  mir  ein  kleiner  Artikel  auf.  Die

Überschrift  lautete:  Ein  Exzentriker  in  der  Republik.  Der

Artikelschreiber  erwähnte,  dass  ein  Mann  namens  Alfred

Mond  auf  der  Promenade  in  Douglas  über  die  Vorzüge  der

Monopolwirtschaft  geschwärmt  hatte.  Nun,  damit  war  ich

zurück im Geschäft. Nächster Halt: Isle of Man, oder in Atopia

besser bekannt unter dem Namen: Die Republik.
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7.

Das Treffen mit dem Präsidenten

Auf  dem  Flughafen  Liverpool  (New  Speke)  herrschte  wenig

Betrieb, nur fünf Passagierluftschiffe standen etwas einsam an

den  Terminals.  Ein  paar  Techniker  liefen  herum,  und  man

konnte  sehen,  wie  in  einem  Hangar  die  Maschinen  eines

Luftschiffs  gewartet  wurden.  Ich  war  vorher  nur  einmal

geflogen,  und  so  lief  ich  im  Terminal  herum  und  warf

neugierige Blicke überallhin, auf das Flugfeld, die Hangars und

die  ganze  Technik,  die  dazugehört.  Ich  kam  mir  ein  wenig

verloren vor. Ein Detektiv in Atopia zu sein, war einfach nicht

dasselbe wie damals in den 1940er Jahren in Kalifornien. Und

in  eines  dieser  leisen,  lahmen  und  klobigen  Luftschiffe  zu

steigen, um in Die Republik zu fliegen, war nicht dasselbe als

auf eine schnelle, laute und elegante Lockheed Constallation

zu warten, die einen über die Berge der Kalifornischen High

Sierra fliegen würde. Das goldene Zeitalter der Fliegerei  war

vorbei, aber das galt ja auch für das Verbrechen.

Früher  war  die  Fliegerei  eine  große  Sache,  Unmengen

Ressourcen wurden verbraucht, um Millionen von Menschen

zu transportieren, die aus welchen Gründen auch immer von

irgendwo in der Welt nach irgendwo anders hin wollten. Aber
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der  Niedergang  des  internationalen  Handels  und  der

astronomische Anstieg des Ölpreises hatten auch das Ende des

internationalen Luftverkehrs zur Folge, und zwar noch bevor

sich die  utopische Gesellschaft  etabliert  hatte. Es  waren vor

allem  Geschäftsreisende  die  ausblieben.  Und  nur  mit  den

Touristen konnten die Fluggesellschaften die enormen Kosten

des  Flugbetriebes  nicht  mehr  decken.  Diese  prä-utopischen

Entwicklungen  sind  mittlerweile  durch  die  verschiedenen,

weltweit  existierenden  Utopias  bestätigt  worden.  Atopia  ist

dabei nur eine von ihnen, wenn auch eine der ersten.

Der Niedergang des globalisierten Handels war eine Folge

des ökonomischen Zusammenbruches großer Teile der ersten

Welt.  Obwohl  die  Wirtschaftssysteme  über  Jahrhunderte  in

den  Händen  der  ersten  Welt  lagen,  hatte  das  strukturelle

Ungleichgewicht  in  diesen  Systemen  dafür  gesorgt,  dass

immer  kleinere  Teile  der  Bevölkerung  von  den

ausbeuterischen  Gewinnen  der  Eliten  profitierten.  Als

Konsequenz waren die früheren Massenkonsumenten in der

ersten Welt nicht mehr in der Lage, die Produkte des globalen

Kapitalismus  in  ausreichendem  Maße  zu  kaufen.  Und

diejenigen, die in der dritten Welt große Mengen dieser Waren

produzierten, konnten das erst  recht nicht tun. Der Konsum

der Eliten war nicht genug. Demnach gab es immer weniger

Möglichkeiten  der  Ausbeutung.  Die  Länder,  in  denen  es
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wenigstens  noch  den  Anschein  parlamentarischer  Kontrolle

gab,  wurden  durch  zunehmenden  politischen  Druck

gezwungen,  sich  von  den  globalen  Handelssystemen  zu

verabschieden. In anderen Gegenden realisierten Individuen

und Gemeinden, vor allem in Afrika und zu einem geringeren

Teil in Indien, dass ihre einzige Hoffnung auf ein Überleben

darin  bestand,  sich  vollständig  auf  lokale  ökonomische

Systeme zurückzuziehen und auf an diese Art der Ökonomie

angepasste  Strategien  und  Aktivitäten  zu  setzen.  Diese

Bewegung hatte sich dann auch auf die erste Welt übertragen

und  bot  eine  zeitgemäße  Alternative  zur  Verwüstung  der

globalen  Wirtschaftssysteme  und  zur  zunehmenden

Konzentration von wirtschaftlicher und ökonomischer Macht.

So  führten  diese  Tendenzen,  vor  allem  die  Entwicklung

alternativer  Lebensstrategien,  zu  einer  wachsenden

Bedeutung des Utopismus auf der ganzen Welt.

Der Wunsch der Menschen, die Regierungen und all die

Mechanismen  ihrer  Macht  hinter  sich  zu  lassen, führte  zur

Einsicht, dass nur eine Veränderung des Herzens eine neue Ära

einleiten konnte. Und so mussten die Mächtigen bald schon

mit ansehen, wie sich die Lohnsklaven, auf deren Rücken sie

ihre  Macht  aufgebaut  hatten,  aus  ihrer  Umklammerung

lösten. Die ökologischen Probleme und das Fehlen wichtiger

Schlüsselressourcen setzten sie zusätzlich stark unter  Druck.
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Diesem  hätten  sie  selbst  mit  prä-utopischen  Mechanismen

nichts  mehr  entgegenzusetzen  gehabt.  Die  Rohstoffkrisen

führten  dann  schließlich  so  weit,  dass  die  Technologie  der

Macht von den Mächtigen abgeschnitten war. Und so fehlte

jenen,  die  sie  einst  für  sich  nutzten,  der  Boden  unter  den

Füßen.

***

Die Zeit an Bord zu gehen, rückte näher, also ging ich zurück zu

meinem Terminal und bestätigte meinen Flug. Ich ließ mein

Gepäck  wiegen  und  ging  damit  zu  Luftschiff  Nummer  5.

Dieses hatte eine starre, mit Helium gefüllte Hülle, unter der

sich  die  Passgierkabine  befand. Am  Ende  des  Schiffs  waren

zwei  Motoren  mit  großen  Luftschrauben.  Es  waren  die

üblichen  gegensätzlich  rotierenden  bogenförmigen

Doppelschrauben.  Die  Motoren  wurden  durch  zwei

unterschiedliche  Energiequellen  angetrieben.  Der  größere

Energieanteil kam von den Solarpannels, die fast die gesamte

Hülle des Schiffs einnahmen. Zusätzlich konnten die Motoren

bei Bedarf mit Alkohol betrieben werden. Ein an den Seiten der

Kabine aufgemalter Blitz zeigte an, dass das Luftschiff der Isle-

of-Man-Steam-Packet-Co-op  angehörte. Tatsächlich wurde es

aber gemeinsam von Leuten aus der Republik und aus Atopia
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betrieben, wobei die Republik den größeren Teil des Materials

und  Equipments  stellte,  da  eine  brauchbare  Verbindung

zwischen der Insel und Atopia in ihrem Interesse lag.

Eine  ältere  Frau  in  einen  gelben  Overall  stand  an  der

Treppe zum Luftschiff. Sie lächelte mir zu und zeigte auf die

Kabine über  ihr. „Sie  können sitzen, wo Sie  wollen. Es  wird

heute nicht sehr voll sein.“

„Danke.“

„Schon mal geflogen?“, fragte sie.

„Einmal, aber schon vor längerer Zeit.“

Sie lachte: „Ein alter Hase, was?“

„Zu alt.“

Sie  lachte  nun  so  breit,  dass  ich  eine  Reihe  gesunder

Zähne sehen konnte.

***

Ich  saß  dann  am  Fenster,  um  einen  guten  Blick  nach

draußen zu haben. Ich hoffte, dass der Flug ruhig sein würde.

Ein  Nachteil  der  Luftschiffe  war,  dass  sie  ziemlich  niedrig

flogen und daher anfällig für die turbulenten Luftströmungen

in  dieser  Höhe  waren.  Das  war  ein  Nachteil,  aber  die

Verwendung von Luftschiffen, sowohl solcher die von Piloten

gesteuert wurden als auch ferngesteuerter, hatte den immer

129



noch  zu  einem  gewissen  Grade  bestehenden  Bedarf  an

Lufttransport, vor allem den für Kurzstrecken, gut abgedeckt.

Da  Geschwindigkeit  kein  wichtiges  Kriterium  mehr  war,

waren  Luftschiffe  ideal,  vor  allem  was  ihr  hohes  Maß  an

Sicherheit  und  die  sparsame  Verwendung  von  Ressourcen

anging.  Auch  für  die  globale  Kommunikation  wurden

Luftschiffe mittlerweile eingesetzt, Ferngesteuerte Luftschiffe

flogen  in  großer  Höhe  und  stellten  somit  eine  wesentlich

billigere  und  ökologisch  günstigere  Alternative  zu  den

altmodischen  Satelliten,  die  mit  Raketen  oder

Raumtransportern ins All gebracht werden mussten, dar.

Die Kabine begann sich zu füllen, ein alter Mann – seine

Kleidung bestand aus braunen und roten Samt – kam rüber

und setzte sich neben mich. Er roch nach Orangen und Tabak,

was mich aber nicht störte.

„Hallo, ich bin Robin Goodfellow.“

„Anne Riorden.“

„Angenehm dich zu treffen. Der erste Flug?“

„Nein, nein, ich bin schon vorher geflogen.“

„Und, gefällts?“

„Es ist O.K., aber ich bin lieber zu Fuß oder mit dem Zug

unterwegs.“

„Ich weiß, was du damit meinst. Ich bin jetzt seit fast drei

Jahren  zu  Fuß  auf  einer  langen  Reise  durch  ganz  Europa

130



unterwegs. Allerdings ist sie bald zu Ende. Eine Art Pilgerreise

könnte man sagen. Danach lasse ich mich wieder in Atopia

nieder. Zurück in  den Wald.“  Er  lächelte, aber  mehr  zu  sich

selber als  zu mir. Ich hoffte, er  würde mich nicht die ganze

Fahrt  über  in  ein  endloses  Gespräch  verwickeln.

Glücklicherweise aber schlief er, gleich nachdem das Luftschiff

abgehoben hatte, ein, und ich konnte entspannt und ungestört

aus dem Fenster sehen.

***

Wir  waren bald an der  Bucht  von Liverpool  und überflogen

dort  ein  paar  Schiffe,  die  darauf  warteten,  den  Damm  des

Gezeitenkraftwerkes, das einen Teil der Energieversorgung für

die  Stadt  lieferte,  zu  passieren.  Es  hatte  geregnet,  aber

inzwischen war die Sonne durch die Wolken gebrochen und

tauchte  das  vorher  dunkle  Wasser  unter  uns  in  ein

schimmerndes Blau, in dem sich die großen senkrechten Segel

der Boote spiegelten. Sie sahen aus wie eigenartige Insekten

mit rotem Körper und weißen Flügeln. Der Antrieb der Schiffe

bediente sich einer alten Technologie aus dem 20. Jahrhundert.

Computer  nämlich sorgten für  eine optimale Positionierung

der  starren  Segel  und  schalteten  die  Hilfsmaschinen  dazu,

wenn  es  nötig  war.  Gemessen  an  der  Zahl  des  in  der
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Geschichte  Liverpools  einst  regen  Handelverkehrs  gab  es

mittlerweile  weniger  Schiffe  als  zu  ihrer  Blütezeit. Dennoch

gingen die meisten Ferntransporte heute über die Meere.

Die  Schiffe  durchfuhren  in  einer  Linie  den  Damm,

während  das  Luftschiff  höher  stieg.  Ich  hatte  irgendwo

gelesen, dass eine Stadt in Atopia ihre Energie im statistischen

Mittel von etwa neun verschiedenen Quellen bezog, wobei für

die  Wärmeversorgung  natürlich  noch  weitere  dazukamen.

Eine  Stadt  wie  Liverpool  bezog  die  meiste  Energie  aus

Gezeitenkraftwerken.  Dazu  kam  die  Energieversorgung  aus

dem Müll der Stadt, den Biomasse-Farmen, die rund um die

Stadt  lagen  und  aus  den  Windfarmen,  die  sich  die  Küste

entlang  bis  nach  Southport  zogen.  Wie  üblich  war  die

Verteilung der Energieversorgung auf mehrere Standbeine die

stabilste.

Das  Luftschiff  erreichte  den  Luftschiffhafen  von

Ronaldsway  in  der  vorgesehenen  Zeit.  Ich  nahm  den

Elektrobus  nach  Castletown.  Der  Zeitungsartikel  hatte

berichtet, dass der Kapitalist in Douglas und an der Ostküste

der Insel entlang gesehen worden war. Ob er jetzt aber noch da

war, konnte niemand mit Sicherheit sagen. Doch die Insel war

ziemlich klein. Selbst ein unerfahrener Detektiv wie ich wird

ihn hier wohl finden können. Vielleicht aber auch nicht. Es gab

jedenfalls  wenigstens  eine  gute  Neuigkeit,  ich  hatte  mit
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Emilia  von  der  ÖF  telefoniert,  bevor  ich  Liverpool  verlassen

hatte, und es sah so aus, als hätten sich die Angries inzwischen

wieder etwas beruhigt. Ihr großes Problem schien zu sein, dass

sie  nirgendwo  Waffen  finden  konnten,  was  allerdings  auch

nicht überraschen konnte, da niemand mehr welche herstellte

und die alten Waffen vor langer Zeit eingeschmolzen worden

waren. Wie auch immer, das Fehlen von Waffen hatte ihnen

wohl den Mut zum Kämpfen genommen. Vielleicht hatten sie

sich auch nur  selber  Angst  eingejagt  und  wollten nur  noch

zurück  in  ihr  altes  Leben,  um  sich  wieder  mit  sich  selbst

beschäftigen zu können. Jedenfalls hatten die alarmierenden

Meldungen über die Angries nachgelassen. Doch die ÖF wollte

trotzdem, dass ich den Kapitalisten finde, um die ganze Sache

aufzuklären  und  sicherzustellen,  dass  es  sich  um  einen

einmaligen Vorfall handelte.

***
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Als ich in Castletown war, überlegte ich mir, dass es wohl das

Beste  wäre, mit  der  lokalen Presse zu reden. Die  Story  über

diesen Alfred Mond, der seine kapitalistischen Predigten über

Douglas verbreitete, musste sich doch in den Aufzeichnungen

von Irgendjemandem finden lassen. Unten am Hafen fand ich

die  Druckerei  und  das  Büro  der  Republican  Education,  mit

offiziellen  Wappen  über  der  Tür  und  zweisprachigen

Aushängen in Manx und Englisch. Der Name wirkte ein wenig

anachronistisch im utopischen Zeitalter, aber die Manx hatten 

sowieso den Ruf ein ziemlich konservativer Haufen zu sein.

Das Büro war weiträumig und gefüllt mit vielen Leuten,

die alle durcheinander redeten. Nach einer Weile schaffte ich

es schließlich, die Aufmerksamkeit von jemandem auf mich

zu ziehen. Ich hatte eine Weile  zu einem jungen Mann, der

wohl etwa 18 Jahre alt gewesen sein könnte, herübergeschielt.

Dieser  hörte  dann irgendwann auf, über  das  Layout  für  ein

Cybernetics-Pamphlet zu diskutieren und kam zu mir herüber,

um zu erfahren, was ich hier wollte. Seine Gesprächspartnerin

verabschiedete sich daraufhin und ging, wie sie bemerkte, los,

um ihre Erbsen zu pflanzen.

Ich hatte in mehr als nur einer Hinsicht Glück, auch wenn

ich normalerweise versuchte, solch sehr jungen Männern aus

dem Weg zu gehen. Judas Iscariot  (der  Junge hatte  genauso

Sinn  für  Humor  wie  für  Geschichte)  hörte  sich  jedenfalls
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meine Geschichte an und sagte dann, dass er tatsächlich schon

von diesem Alfred Mond gehört hatte. Er trug sich sogar mit

der Absicht, eine Story über ihn zu schreiben. Allerdings sei er,

so  erzählte  er  mir,  noch  nicht  dazu  gekommen.  Die

Ausbesserung  eines  Fischerbootes  ließe  die  Arbeit  daran

momentan noch nicht zu. Doch mein Erscheinen brachte ihn

wohl wieder darauf, dass das eine wirklich lohnenswerte Story

sein könnte. Er zog seinen Mantel an und sagte mir, dass er

mich nach  Douglas  begleiten würde. Er  hätte  viele  Freunde

dort und versicherte mir, dass wir den Kapitalisten dort schon

finden würden, d.h. wenn er nicht bereits wieder von der Insel

verschwunden sein sollte. Ich war erleichtert und freute mich

sehr,  weil  es  nun  tatsächlich  so  aussah, als  würde  sich  die

ganze Sache seinem Ende nähern.

Wir nahmen den Zug nach Douglas. Ich dachte, ich sollte

die Gelegenheit gleich nutzen, Judas ein wenig anzubaggern -

Ich fand, dass mein Erfolg als Detektiv eine solche Belohnung

verdient  hätte.  Aber  ich  kam  nicht  sehr  weit.  Erstens

durchschaute er meine Absichten sofort (Ich konnte eigentlich

nicht so offensichtlich gewesen sein, oder?) und dann sagte er

mir offen, dass seine Interessen Frauen nicht mit einschließen

würden.  Er  wolle  mir  die  die  Situation  in  der  Republik

erklären. Die Änderungen, die Atopia mit sich gebracht hatten,

waren nur mit einiger Verspätung auf der Insel angekommen.
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Und angesichts der kleinen Bevölkerungszahl und dem Gefühl

der Abgeschiedenheit hatte man entschieden, dass ihr Utopia

etwas anders organisiert sein soll als anderswo. Deshalb war

das Parlament von Manx zahlenmäßig größer. Außerdem galt

hier  vielmehr  das  Prinzip  der  Delegierten  als  das  der

parlamentarischen  Repräsentanten.  Wahlen  wurden  jedes

Jahr abgehalten und das Parlament konnte jederzeit durch ein

Votum  von  sich  selber  organisierenden  Bürgern  aufgelöst

werden. Kein Delegierter  konnte  länger  als  insgesamt  neun

Jahre,  bzw.  drei  Jahre  in  Folge,  im  Parlament  sitzen.  Der

Präsident  der  Republik  wurde  alle  sechs  Jahre  vom  Volk

gewählt und fungierte als s etwas wie ein Volkstribun. Sowohl

die  Delegierten  als  auch  der  Präsident  mussten  noch  einer

anderen  Arbeit  nachgehen.  Des  Weiteren  durften  sich  die

Delegierten in keiner Partei organisieren.

Judas beendete seine kurze Beschreibung der politischen

Organisation  in  der  Republik  grade,  als  der  Zug  in  Douglas

einfuhr. Ich war ziemlich hungrig und vor allem auch durstig

geworden und daher froh als Judas vorschlug, direkt in einen

Pup Namens The Orry zu gehen. Dort würden wir dann auch

gleich noch jemanden finden, der meinen Kapitalisten kennt,

sagte er.

Das  Orry  stellte  sich  als  kleiner  dunkler  Pub  heraus,

gelegen in unmittelbarer  Nähe zum Meer, das ächzend und
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krachend gegen die schmale Seitenstraße schlug, an der das

Haus, in dem sich die Kneipe befand, stand. Finster war. An

den Wänden hingen Fotos und gemalte Bilder von den kleinen

Schiffen,  die  man  in  der  Douglas  Shipwrights  Co-op  Werft

baute. Weitwinkelfotos mit den Mitarbeitern der Werft hingen

über  der  Bar.  Es  schien  mir  so,  als  sei  der  größte  Teil  der

Bevölkerung des Ortes darauf abgebildet.

In  der  Bar  waren  nur  drei  Frauen, sie  saßen  um  einen

Tisch  aus  Treibholz.  Judas  führte  mich  zu  ihnen  rüber  und

stellte mich vor. Er überließ es mir, nach dem Kapitalisten zu

fragen. Er ging hinter die Bar, um ein paar Sandwiches und

Bier für uns zu holen  Während ich ein Sandwich mit Lamm

und Radieschen aß und dazu an einem Glas Manxman´s Best

nippte, hörte ich, dass sich die Frauen über den Kapitalisten

unterhielten.  Sie  erzählten  sich,  wo  und  wann  sie  den

Kapitalisten gesehen hatten. Sie sprachen davon, dass er seine

kleinen  Reden  über  den  freien  Markt,  die  Motivation  des

Profits  und die  unsichtbare Hand gehalten hätte. Allerdings

bestanden  zwei  der  drei  Frauen  darauf,  dass  er  den

unsichtbaren  Fuß  und  nicht  die  unsichtbare  Hand  meinte.

Einstimmung herrschte jedoch darüber, dass er eine Schraube

locker  haben  müsse.  Im  Grund  aber  sei  er  ein  doch  recht

harmloser Typ, der offenbar bei der Lektüre von zu viel prä-

utopischer  Geschichte  ein  wenig  durcheinandergekommen
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sein müsse. Ich zuckte dabei etwas zusammen und entschied,

dass ich meine eigene Rolle in der prä-utopischen Zeit sicher

nicht  erwähnen  werde.  Das  Bier  war  gut, und  ich  verfolgte

gespannt die Diskussion der Frauen über verschiedene Details

des  Aufenthalts  des  Kapitalisten in Douglas. Was  allerdings

den  entscheidenden  Punkt  anging,  nämlich  seinen  jetzigen

Aufenthalt,  hatten  auch  die  drei  Frauen  keinen  Schimmer.

Allerdings vermuteten sie, dass  hier  wohl  nur  der  Präsident

weiterhelfen könne. Er sei schließlich über alles von Interesse

immer  informiert.  Judas  bot  an,  mich  zum  Präsidenten  zu

bringen und den Kontakt herzustellen, doch wir entschieden,

dass das noch etwas warten könne und wir erst noch ein Glas

Manxman´s Best zu uns nehmen sollten.

***

„Pyotr!“

„Judas! Wie geht es dir? Es ist ja ewig her, dass wir uns

gesehen haben. Komm her, lass mich dich ansehen!“

Der Präsident wandte sich von dem riesigen Topf auf dem

Herd der Co-op, in dem er gerade gerührt hatte, ab und zog

Judas zu sich herüber. Sie küssten sich, und ich verhielt mich

dabei möglichst unauffällig. Nach einen Weile erinnerte sich

Judas an mich und stellte mich Pyotr vor.
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„Herr  Präsident,  erlauben  Sie  mir,  ihnen  Anne  Riorden

vorzustellen. Anne, der Präsident.“

Wir schüttelten uns die Hände und lachten.

Judas drehte sich wieder zu Pyotr um. „Anne wurde von

der  ÖF  geschickt,  um  etwas  über  diesen  Kapitalisten

herauszufinden, Krupp oder wie er sich nennt. Offensichtlich

ist er in Atopia herumgelaufen und hat versucht, Leute dazu

zu bewegen, kapitalistische Verhaltensweisen anzunehmen.“

„Und was ist das Problem?, fragte Pyotr. „Niemand wird

Notiz von ihm nehmen. Niemand hat es hier in Douglas getan,

kaum jemand hat überhaupt verstanden wovon er überhaupt

spricht.“

„Nun,  er  ist  nicht  das  einzige  Problem.  Die  Angries

benutzen ihn wohl als Vorwand, um alle möglichen Angriffe

auf Atopia zu starten, auch wenn sie inzwischen wohl wieder

in ihre selber gewählten Ghettos zurückgekehrt sind.

Pyotr  drehte  das  Gas  unter  dem  Topf  etwas  herunter,

rührte noch einmal um und sah mich aufmerksam an. „Also

willst du diesen Typen finden?“

„Das ist der Plan.“

„Und was wollt ihr machen, wenn ihr ihn gefunden habt?

Wollt ihr ihn dann verhaften?“ Er lachte.

„Nein, natürlich nicht. Wir wollen nur herausfinden, was

er wirklich will. Warum er über den Kapitalismus spricht und
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ob er weiß, was er damit anrichten kann.“

„Klingt ziemlich staatlich, falls du wissen willst, was ich

davon halte“, sagte Pyotr. Und ich fühlte mich plötzlich sehr

unwohl. Ich machte mir seit einiger Zeit ein wenig Sorgen über

die Ethik dessen, was ich da machte, und der Präsident hatte

nun seinen Finger genau auf die Wunde gelegt.

„Ja,  ich  stimme  zu,  es  ist  möglicherweise  nicht  ganz

lupenrein. Aber ich will nur mit dem Mann sprechen. Das ist

alles, wirklich nicht mehr.“

Pyotr sah mich immer noch zweifelnd an.

Judas  legte  seinen  Arm  um  Pyotr.  „Sieh  mal,  Anne  ist

ehrlich. Mir scheint sie ganz in Ordnung zu sein. Und wenn sie

sagt, sie will nur mit ihm sprechen, dann bin ich mir sicher

dass das auch wirklich alles ist, was sie will. Was könnte sie

auch anderes tun?“

Pyotr kaute etwas auf seinem Vorwurf herum, sagte dann

aber: „Ich vertraue deinem Urteil Judas, du weißt das. Und du

Anne, scheinst auch mir ganz in Ordnung zu sein.“

„Danke“, entgegnete ich, ohne auch nur einen Anflug von

Ironie.

„Aber du bist leider zu spät, um Krupp noch Fragen stellen

zu können. Er ist inzwischen bereits in Manchester. Direktflug,

heute morgen, soviel ich weiß.“

„Verdammt! Aber woher weißt du das alles?“
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„Nun,  er  hat  hier  gefrühstückt,  schien  mir  ein

interessanter Typ zu ein, ein wenig wirr vielleicht. Ich meine

diese  völlig  veralteten Ideen. Und dann seine  Klamotten. Er

trug keine Stiefel, keinen Rock oder etwas Ähnliches, sondern

einen grauen, vollkommen altmodischen Anzug.“

„Spätes zwanzigstes Jahrhundert, würde ich sagen.“

„Tatsächlich? Das klingt verrückt.“

„Und  warum  ist  er  nach  Manchester  gegangen?  Hat  er

dazu etwas gesagt?“

„Ja, ich gab ihm eine Adresse, an die er sich wenden kann.

Ein  Freund  von  mir  wohnt  dort.  Wie  ich  schon  sagte,  ich

schätze  ihn  eigentlich  als  einen  Typen  ein,  der  ganz  in

Ordnung ist. Wer ist das heutzutage auch nicht? Außerdem ist

er in Utopia aufgewachsen.“

„Kannst du mir die Adresse deines Freundes geben?“

„Kein  Problem.  Warte  einen  Moment,  ich  habe  es

irgendwo aufgeschrieben.“

Pyotr verschwand in dem kleinen Büro, das an die Küche

angrenzte. Judas lächelte  mir  zu. Es  war  ein nettes  Lächeln.

Nur  fand  ich  es  etwas  schade,  dass  ich  nicht  mit  ihm

geschlafen hab. Doch ich musste ja weiter.

Pyotr  kam  aus  der  Küche  mit  dem  Namen  und  der

Adresse, die auf einem Stück Papier geschrieben stand. Dazu

machte er noch eine kurze Notiz, die besagte, dass er mir die
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Adresse gegeben hatte. Es war die von einer freien Schule.

„Frage nach Christine. Sie wird dich herzlich willkommen

heißen. Wann willst du fahren?“

„So früh wie möglich.“

Er sah auf seine Uhr. „Wenn du dich beeilst, wirst du den

letzten Flug heute noch bekommen.“

„Gut.“

Wir schüttelten uns wieder die Hände. Pyotr und Judas

küssten sich. Und ich bedankte mich bei Pyotr. Judas brachte

mich dann noch zum Flughafen. Und ich bekam tatsächlich

noch  den  letzten  Flug  nach  Manchester.  Als  wir  abhoben,

begann ein heftiger Regen.
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8.

Die Überwachung der Frei-Schule

Das Luftschiff  war schnell  von dichten Wolken umgeben. Es

gab nur wenige Passagiere, d.h. in meiner Kabine saß außer

mir  niemand. Deshalb  streckte  ich mich über  drei  Sitze  aus

und versuchte, etwas zu schlafen. Doch trotz der vielen Gläser

Manxman’s Best, die ich getrunken hatte, konnte ich es nicht.

Ich war dem Kapitalisten so nahe, nur einige Stunden hinter

ihm, dass ich zu aufgeregt war. Ich musste ihn jetzt einfach

finden.  Ein  Scheitern  gab  es  nicht  mehr.  Das  hoffte  ich

jedenfalls. Immerhin, zum erstem Mal, seit ich in Oxford mit

der  Suche begonnen hatte, wusste ich nun einen konkreten

Ort, an dem ich ihn – Krupp, oder wie auch immer – finden

konnte. Und so suchte ich in meinen Taschen nach dem Zettel,

den  Pyotr  mir  gegeben  hatte,  fand  ihn  und  starrte  auf  die

Adresse: Willow Brae Free School, Withington, Manchester. Ja,

Frei-Schulen,  kam  es  mir  gleich  in  den  Sinn.  Sie  sind  das

Ergebnis  der  Jahrhunderte  dauernden  Suche  danach,  wie

Erziehung  sein  sollte.  Heute  scheint  es  so  einfach.  Doch  es

dauerte  lange,  bis  sich  die  Bedingungen  derart  verändert

hatten,  dass  Frei-Schulen  entstehen  und  sich  daraufhin

entwickeln konnten.  
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Freie  Schulen  haben  eine  lange  Tradition.  Man  könnte

sagen, dass sie an die Zeit vor der Industrialisierung, als Kinder

einfach  lernten,  indem  sie  in  die  Welt  der  Erwachsenen

hineinwuchsen,  anknüpfen.  Diese  Art  der  Bildung  war

natürlich  an  die  Begrenztheit  der  damaligen  Gesellschaft

angepasst, d.h. in etwa so wie die Erziehung der Geistlichen an

die  herrschenden  Hierarchien  der  Kirche  und  des  Staates

angepasst waren. In diesem Sinne stimmt es sicher, dass die

Gesellschaft  das  Bildungssystem  bekommt,  das  sie  braucht.

Deshalb spiegelten die Bildungssysteme der industriellen und

parlamentarischen  Gesellschaft  die  Klassensysteme  und  die

militärischen,  religiösen  und  ökonomischen  Belange  der

herrschenden  Klasse  wider.  Und  die  utopische  Gesellschaft

spiegelt  sich  im  utopischen  Ansatz  ihres  Bildungssystems

wider.  

Keine  der  Ideen  und  Ideale,  die  den  freien  Schulen  zu

Grunde lagen, waren neu. Doch erst mit Atopia konnten diese

Prinzipien in die Tat umgesetzt und erfolgreich angewendet

werden. – Es gibt keinen Widerspruch zwischen freier Bildung

und  einer  Gesellschaft,  in  der  die  Absolventen  ihres

Bildungssystems  leben.  Das  Grundprinzip  ist,  wie  in  der

ganzen  utopischen  Gesellschaft,  die  freie  Wahl.  Es  basiert

darauf,  dass  jedes  Individuum  selbst  bestimmt  entscheiden

kann. Freie  Wahl  bedeutet  also  selbst  zu  bestimmen, wann
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und  ob  man  in  eine  Frei-Schule  geht.  Man  kann  sich

entscheiden,  ob  man  Wochen  oder  Monate  dort  zubringt.

Vielleicht auch nur ein paar Stunden, oder aber auch gar nicht.

Und man kann wählen, ob man im Alter von 10, 20 oder 60 in

die Schule geht. Es gibt keinen Lehrplan oder Studienablauf.

Man kann sich entscheiden. Und wenn jemand angefangen

hat,  dort  zu  unterrichten,  weil  er  oder  sie  viel  über  das

Mittelalter weiß, oder über Geologie, oder sonst irgendetwas,

oder man am Unterricht teilnimmt, weil man die Gelegenheit

nutzen möchte, von diesem Wissen zu profitieren, geschieht es

aus freien Stücken, freiwillig eben. Es genügt sogar, sich mit

dieser  Person  einfach  nur  zu  unterhalten.  Wissen  wird  frei

gegeben und frei empfangen.

Gewissermaßen ist das gesamte soziale Leben in Atopia

ein  Bildungsprozess,  ein  ständiges  Lernen  der  Bevölkerung.

Wenn  jemand  etwas  lernen  will,  dann  können  sämtliche

Lehrangebote  zu  jeder  Zeit  und  überall  genutzt  werden. Ich

selbst bin da ein ganz typischer Fall. Als ich noch ein Teenager

war, habe ich mich mit der Eisenbahn beschäftigt und mir in

diesem Bereich Wissen und Fähigkeiten angeeignet. So hab ich

das auch mit den Computern gemacht. Ich ging damals oft in

die große Bibliothek in Oxford und traf Männer und Frauen,

deren  Offenheit  und  Bereitschaft  ihr  Wissen  zu  teilen,  so

bezeichnend für die vielen Frei-Schulen ist.
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* * *

Es wurde dunkel, als ich auf dem Ringway Lufthafen ankam.

Weil ich aber nicht wollte, dass mir der Kapitalist entkommt,

nahm ich sofort einen Bus nach Withington. Mit etwas Glück,

und  auch  wenn  ich  den  Kapitalisten  nicht  sofort  finden

würde, konnte ich in der Schule sogar übernachten.

Der  Bus  verließ  Ringway,  und  zwar  wegen  seines

elektrischen  Antriebs,  nahezu  geräuschlos.  Dabei  wurde  er,

wie  alle  Transportmittel,  über  mehrere  Energiequellen

angetrieben.  Zunächst  lud  man  seine  Batterien  über  die

städtische  Energieversorgung  auf.  Diese  wurde  ihrerseits

selbst  über  mehrere  umweltverträgliche  Energiequellen

versorgt. Dann befanden sich auf dem Dach des Busses noch

Solarmodule, welche die Batterien bei Sonnenlicht zusätzlich

mit Energie versorgten. Abgesehen vom öffentlichen Verkehr

und  einigen  Fahrrädern  war  die  Straße  ziemlich  leer.  Wir

fuhren  konstant  mit  einer  Reisegeschwindigkeit  von  30

Meilen pro Stunde. Manchester war ja dafür bekannt, die Idee

einer  städtischen  Bewaldung  weiter  verfolgt  zu  haben  als

andere  Städte. Und  so  fuhren  wir  durch  zahllose  bewaldete

Grünflächen  und  urbane  Wälder,  an  vielen  Biomasse-

Plantagen vorbei, deren Anbauflächen sich zwischen kleinen
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Siedlungen ausbreiteten. Die Gebäude der Siedlungen waren

in der Regel aus Holz. Gelegentlich tauchten auch noch übrig

gebliebene Gebäude aus  der  prä-utopischen Zeit, die  oft  für

Gemeindezwecke  genutzt  wurden,  auf.  Bäume  säumten  die

Straßen. Hauptsächlich Obstbäume, die jetzt in voller weißer

und  rosafarbener  Blüte  standen,  waren  zu  sehen.  Und  die

Gärten  wurden  wie  üblich  mit  Büschen  oder  immergrünen

Hecken umgrenzt.

Wenn  man  so  durch  die  Straßen  fuhr,  fiel  es  einem

schwer, sich vorzustellen, dass Manchester früher einmal eine

der Städte mit den größten urbanen Problemen gewesen war.

Allerdings  darf  nicht  vergessen  werden,  dass  es  gerade  die

Probleme waren, woraus sich die Gesellschaft löste, um sich

dann  in  Richtung  Atopia  aufzumachen.  Zunächst  hatten

damals die großen Drogenkriege den Ruf der Leute nach mehr

und mehr Polizeigewalt laut werden lassen. Die daraufhin neu

gegründete  paramilitärische  Armed  Drug  Unit  (ADU)  war

speziell dafür da, gegen die Banden, die die Drogenkriege in

Manchester und London anzettelten, vorzugehen. Doch zog die

von der ADU ausgehende Gewalt nur noch mehr Gewalt nach

sich.  Und  so  kam  es  dann  auch  zum  Zusammenbruch  der

öffentlichen  Ordnung.  Die  Regierung  wollte  daraufhin  das

Kriegsrecht  einführen.  Doch  die  Armee,  die  für  den

gemeinsamen Kampf mit der russischen Föderation ohnehin
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verzweifelt Freiwillige suchte, um an ihrer chinesischen und

asiatischen Grenze gegen Feinde vorzugehen, lehnte es ab, in

so etwas hineingezogen zu werden. Feldmarshall Singh hatte

sich  dann  auch  noch  öffentlich  gegen  die  Beibehaltung  der

Drogengesetze ausgesprochen. Seine Äußerungen, zusammen

mit  der  offensichtlichen  Tatsache,  dass  die  Regierung  die

Städte nicht länger im Griff hatte, hatten dazu geführt, dass

die Drogenverbote tatsächlich aufgehoben wurden. Doch die

Unruhen  und  Kämpfe  wurden  damit  auch  nicht  gestoppt.

Innerhalb der Drogengangs gab es weiterhin viele Opfer. Sie

kämpften  und  kämpften  immer  weiter,  töteten  sich

gegenseitig.  Und  als  dann  doch  noch  ein  Waffenstillstand

verhandelt wurde, waren sie zahlenmäßig so sehr geschwächt,

dass  der  illegale  Drogenmarkt  gänzlich  zum  Erliegen  kam.

Darüber hinaus hatten die Einwohner von Manchester Schritte

unternommen, ihre Gemeinschaft vor beiden, den Kriminellen

und den staatlichen Autoritäten, zu schützen. Sie hatten sich

fast  völlig  von  einer  geld-  und  profitorientierten  Ökonomie

verabschiedet  und  ihre  Gemeinschaft  auf  Selbsthilfe,  Co-

Operation  und  Stolz  neu  gegründet.  Ein  Wandel  hatte  im

kulturellen und ökonomischen Leben der Stadt stattgefunden.

Und  eine  anarchistische  Lebensweise  ersetzte  das  Chaos  im

Land.  Das  staatliche  System  war  unter  seinem  eigenen

Gewicht zusammengebrochen.
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Das war nun alles Geschichte und das Chaos lange vorbei,

vorbei für immer, wie ich hoffte. Wir waren und sind auf dem

Weg. Atopia ist eben keine statische Gesellschaft, war es nie

gewesen.  Ständig  gab  es  Veränderungen  und  neue

Entwicklungen.  Und  das  war  und  ist  eine  ihrer  größten

Stärken.  Doch  als  ich  im  Bus  saß  und  beobachtete, wie  die

dunklen Bäume am Fenster vorbeizogen, fragte ich mich, ob es

nicht  auch  eine  Schwäche  sein  kann.  Was  wäre,  wenn  der

Kapitalist  Menschen  auf  seine  Seite  ziehen  und  sie

überzeugen  könnte, dass  die  Dinge  auch  auf  kapitalistische

Weise, also  wie  in  der  vor-utopischen  Zeit,  geregelt  werden

können? Wäre es möglich, dass sich die Menschen, so wie sie

sich damals von der alten Form des Lebens abgewandt hatten,

auch  von  Atopia  abwenden  könnten?  Ja  vielleicht,  möglich

wäre es schon, dachte ich. Wobei mir bei diesem Gedanken ein

eiskalter Schauer den Rücken herunter lief. Ich war müde, und

ich war hungrig. Doch bevor ich etwas essen konnte, musste

ich  unbedingt  mit  ihm  sprechen,  mit  diesem  Kapitalisten,

diesem gemeingefährlichen Typ.

Der Fahrer des Busses rief durch den Gang nach hinten,

dass er mich an der Ecke des Withington Parks, den wir gleich

erreichen  werden,  rauslassen  wird.  Also  nahm  ich  meine

Tasche und ging vor zur Tür. Der Bus fuhr währenddessen die

Haltestelle  an. Als ich dann vorn am Ausgang stand, lehnte
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sich der Fahrer zu mir.

“Siehst du den Pfad zwischen den Bäumen?”

“Den, an dem Laternen stehen?”

“Ja, folge ihm einfach zur anderen Seite des Parks. Wenn

du dann auf der anderen Seite bist, wirst du den Black Bear

Pub sehen. Der steht gegenüber. Und wenn du da bist, gehe

einfach die Strasse hinunter. Die Schule befindet sich an ihrem

Ende. Du kannst sie wirklich nicht verfehlen. Es ist ein großes

altes Gebäude, das von Kirschbäumen umstanden wird.”

“Danke”

“Gerne, bis zum nächsten Mal” 

Der Bus fuhr auf dem Pfad, den die dunklen Bäume säumten,

leise  davon.  Und  ich  fragte  mich, wie  das  Black  Bear  denn

wäre.  Doch  der  Gedanke,  dass  der  Kapitalist  nur  wenige

hundert  Meter  weg  sein  könnte,  ließ  mich  die  Straße  zur

Schule weiter gehen.

Der  Busfahrer  hatte  Recht.  Die  Schule  war  nicht  zu

verfehlen.  Das  alte  Backsteingebäude  war  von  dutzenden

Kirschbäumen,  die  bereits  mit  weißen  und  rosafarbenen

Blüten bedeckt waren, nahezu verdeckt. Wie in allen Städten

Atopias  gab  es  auch  hier  eine  nur  spärliche

Straßenbeleuchtung.  Und  so  schien  es  fast  als  würden  die

Kirschblüten die Strasse beleuchten. Ich sah auf die Uhr. Es war

8 Uhr 30. Wahrscheinlich, dachte ich, wird noch jemand in der
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Schule sein.

Ich  ging  die  Haupttreppe  hoch  und  traf  an  der

Eingangstür  auf  ein  paar  Leute.  Sie  lachten,  und  sie

unterhielten sich. Einige von ihnen, das hörte ich, während ich

die  Treppen  weiter  aufwärts  stieg,  sofort  heraus,  sprachen

über  Piers  Plowman. Die  Gruppe  löste  sich  dann  aber  auch

schon, als  ich  oben  angekommen  war,  auf.  Ich  ging  in  das

Gebäude  hinein.  Dann  nahm  ich  den  Brief  von  Pyotr  aus

meiner Tasche und sah auf die Informationstafel, die im Foyer

hing. Die Tafel  war von Hand beschrieben worden, offenbar

von jemandem, der es für eine gute Idee gehalten hatte, die

Tafel mit Blumen im Stil von William Morris auszuschmücken.

Dabei waren die Blumen mit den Buchstaben recht kunstvoll

verflochten und sehr schön anzusehen. Allerdings machte es

die Tafel auch äußerst schwer lesbar. Mit etwas Mühe fand ich

dann  jedoch  heraus, dass  sich  das  Büro  in  der  ersten  Etage

befindet.

Ich ging hinauf, öffnete die Bürotür und traf dahinter auf

das breite Lächeln einer breiten Frau mit blonden Haaren. Sie

sah mich an, als würde sie eines ihrer eigenen Kinder ansehen.

Aber vielleicht war sie, so wie wir alle, auch nur zufrieden.

“Hi, kann ich helfen?”

“Ja, mein Name ist Anne Riorden. Ich suche Christine”.

“Du hast mich gefunden.”
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“Ah, gut. Pyotr sagte, ich soll  mich an dich wenden. Du

kannst  mir  vielleicht  helfen.” Ich  reichte  ihr  den  Brief  von

Pyotr.

Christine strahlte noch mehr und stand auf, wedelte mit

dem Brief und bat mich, in einem tiefen Ohrensessel Platz zu

nehmen.

“Du kommst gerade aus der Republik? Oh, aber du musst

auch müde sein. Warte, ich bringe dir gleich eine Tasse Tee. Ist

das okay?”

Ich sagte, es  wäre okay, und sie hastete gleich zu einer

Kochplatte, machte Tee und las dabei den Brief.

Wir tranken den Tee und aßen ein paar Biskuits, während

Christine  mich  über  Pyotr  ausquetschte.  Sie  amüsierte  sich

darüber,  dass  er  Präsident  geworden  war  und  sagte  immer

wieder “Oh Pyotr, nein, ich meine Mr. Präsident”. Sie erzählte,

lachte,  lächelte  ununterbrochen,  während  ich  begann  mich

dabei  zu  entspannen,  und  zwar  so  sehr,  dass  ich  langsam

müde  wurde.  Dann  aber  erinnerte  ich  mich  wieder  daran,

warum ich hier eigentlich war und bat Christine mir von dem

Kapitalisten  zu  erzählen.  Ich  beschrieb  ihn  und  erklärte,

warum die ÖF daran interessiert war, herauszufinden, was er

überhaupt  vorhat.  Diese  Neuigkeit  machte  Christine

nachdenklich. Und für einen Moment hörte sie deshalb sogar

auf zu reden.
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“Nun  das  klingt  sehr  sonderbar“,  sagte  sie  dann.  „Es

klingt,  als  wäre  es  derselbe,  den  ich  getroffen  habe.  Dick

Branson nannte er sich. Und er schien ein ganz netter Typ zu

sein. Ja, ich bin mir sogar recht sicher, dass er keinen Schaden

anrichten will. Das kann gar nicht sein.” Christine schüttelte

energisch den Kopf.  

“Vielleicht  hast  du  Recht,  Christine,  aber  ich  muss  das

überprüfen, sicher gehen, dass er okay ist, ihn fragen, warum

er herumläuft und sich für den Kapitalismus so stark macht.”

Sie schien sich nicht sehr wohl zu fühlen. Auch mir war

nicht  ganz  wohl  dabei.  Die  ganze  Sache  schmeckte  zu  sehr

nach  den  alten  Zeiten,  viel  zu  abgestanden  für  meinen

Geschmack. Auch war ich mir nicht so ganz sicher, ob es mir

wirklich gefiel, ein Detektiv bzw. Privatdetektivin zu sein. Es

schien einfach nicht richtig. Und weil ich nicht wusste, womit

ich Christine überzeugen konnte, lächelte ich sie einfach an

und versuchte unschuldig und harmlos auszusehen.

„Nun“, sagte sie. „Du hast einen schrecklich weiten Weg

hinter dir. Doch ich denke, dass es nur zu einer Katastrophe

kommt, wenn du mit ihm sprichst.”

“Gut, hab trotzdem vielen Dank.”

Sie  wischte  ein  paar  Biskuitkrümel  auf  den Boden und

stand auf. “Ich glaube nicht, dass er im Moment hier ist. Aber

er hat seine Taschen im Gemeinschaftsraum gelassen. Ich hab
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ihm gesagt, dass er hier schlafen kann und dass es gute, lange

Sofas,  Decken  und  so  weiter  gibt.  Er  wird  also  irgendwann

wiederkommen. Vielleicht willst du ja auf ihn warten?“ 

Sie lächelte wieder. „Auch du siehst ziemlich müde aus.

Wenn  du  willst,  kannst  auch  du  dich  hier  etwas  ausruhen,

zumindest  so  lange  bis  er  wiederkommt.  Und  ich  mache

währenddessen ein paar Sandwiches?“

„Ja“,  sagte  ich.  „Ich  könnte  sicher  etwas  Schlaf

gebrauchen.”

Christine  führte  mich  in  den  Gemeinschaftsraum.  Der

war  ziemlich  groß  und  mit  Bücherregalen,  Sofas  und

Ohrensesseln voll gestellt. Ich ließ mich auch gleich in einen

der  Sessel  fallen.  Und  Christine  ging  los,  um  mir  etwas  zu

essen zu holen. Sie kam dann bald mit Stilton-Käse, Zwiebeln,

Brot  und  einer  Flasche  Prisoners’  Escape,  gebraut  in  der

Strangeways-Brauerei  wie auf  der  Flasche stand, zurück. Ich

dankte ihr. Sie sagte, sie hätte noch ein paar Dinge im Büro zu

erledigen. Dann müsse aber auch sie endlich nachhause.

Ich aß  das  Brot, den Käse  und trank das  Bier. Ein  paar

Leute kamen noch in den Raum. Sie hatten Bücher dabei, die

sie  gegen  andere  Bücher  austauschten.  Sie  wünschten  mir,

bevor sie wieder gingen, noch eine gute Nacht. Und ich fühlte

mich  wieder  gut, nahm  eine  Decke,  zog  sie  über  mich  und

wartete.  Ich  hörte  noch  etwas  dem  Echo  der  Stimmen,  die
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durch das Gebäude hallten, zu. Dann schlief ich ein.

* * *

Plötzlich  war  ich  wieder  hellwach, wusste  jedoch  für  einen

Moment  nicht,  wo  ich  war.  Ich  zog  die  Decke  von  meinem

Gesicht  und  setzte  mich  im  Sessel  auf.  Dann  erinnerte  ich

mich, wusste wieder von der Schule, von Christine, dem Bier

und  fragte  mich  dann,  was  mich  so  plötzlich  aufgeweckt

haben könnte. Dann hörte ich es. Es war ein Geräusch vor der

Tür, die wie ein dunkles Rechteck in der Wand stand, sich also

direkt vor mir befand. Erst versuchte ich noch meine Augen an

die Dunkelheit zu gewöhnen. Doch ich konnte auch nach einer

ganzen Weile die Türklinke kaum erkennen. Trotzdem wusste

ich irgendwie, dass sie sich langsam bewegte.

Die Tür öffnete sich und schwang leise zurück. Ein großer,

dunkler  Schatten  füllte  die  offene  Tür  kurz  darauf  fast

vollständig  aus. Der  Schatten trug, soweit  ich  das  erkennen

konnte, einen altmodischen Hut. Eine seine Hände lag auf der

Türklinke.  Die  andere  steckte  in  seiner  Hosentasche.  Dann

bewegte  er  sich.  Und  nachdem  er  die  Tür  hinter  sich

geschlossen  hatte,  ging  er  ein  paar  Schritte  in  dem  Raum

hinein.

157



9.

Hallo, kleine Schwester

Ich  wartete  in  der  Dunkelheit  und  war  dabei  froh,  keiner

dieser Spanner aus dem 20ten Jahrhundert zu sein. So jemand

hätte  sich  sicherlich  mit  der  Waffe  in  der  Hand  Eintritt

verschafft. Ich hingegen war nur beunruhigt, nicht sicher, was

als nächstes passieren würde. Das Licht ging an, und ich sah

den Kapitalisten zum ersten Mal. Er  war  groß, schlank und

trug einen alten, grauen Anzug. Ich konnte sein Gesicht nicht

deutlich  erkennen,  da  es  von  der  Krempe  seines  Hutes

beschattet wurde. Seinen Mund jedoch konnte ich sehen. Er

schien ziemlich freundlich, entspannt. Der Kapitalist lächelte,

trat einige Schritte heran und sagte: „Hallo, kleine Schwester.

Ich hab gehört, dass du nach mir suchst.“

Beides fand ich umwerfend, d.h. einerseits der Bezug zu

Raymond  Chandlers  Novelle  und  andererseits  sein  sanftes

Lächeln samt Stimme. Also gab ich mir einen Ruck, stand auf

und ging auf ihn zu – wobei mein Hirn mir vergeblich eine Art

Pokerface aufzusetzen versuchte. 

„Natch,  wir  sind  beide  auf  demselben  Weg  unterwegs

gewesen. Und nun treffen wir endlich aufeinander“, sagte ich

und baute mich in einer Detektiv-Pose vor ihm auf, die einen
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möglichst  abgebrühten,  hart  gesottenen  Eindruck  auf  ihn

machen sollte. Er  aber  lachte nur und nahm seinen Hut ab.

Nun konnte ich auch in sein Gesicht sehen. Seine Haut war

sehr  blass, fast  schottisch. Er  hatte  leicht  gefärbtes  und  aus

dem Gesicht, nach hinten gekämmtes Haar. Allerdings war es

danach immer noch schwer zu sagen, welche Augenfarbe er

tatsächlich hatte. Es war so eine Mischung aus Blau und Grau.

Doch  trotz  alledem,  d.h.  seiner  Erscheinung,  der

ausgewaschenen Kleidung und seines fahlen Gesichtes, besaß

er eine gewisse Anziehungskraft. Vielleicht machte es ihn ja

gefährlich.  Doch  was  weiß  ich.  Ich  hatte  einfach  noch  nie

jemanden in Atopia gesehen, der gefährlich war.

„ Mir ist kalt, hast du Lust auf einen Kaffee?“ fragte er, als

er am Tisch entlang zu den Tassen und zum Wasserkessel ging.

„Klar, warum nicht.“

Ich folgte ihm und stand dann, während er seinen Kaffee

zubereitete, direkt an seiner Seite.

„Wie  nennst  du  dich  im  Moment?  Frick,  Nuffield,

Carnegie, oder wie?“

Er  lachte  lang anhaltend  und laut. “Tja, was denkst  du,

welcher Name steht mir wohl am besten?“ Ich schaute auf sein

weiches, helles Gesicht, in dem die Mundwinkel noch immer

nach oben verzogen waren. 

„Ehrlich gesagt, glaube ich, du trägst momentan keinen
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dieser  Namen.  Das,  was  ich  über  die  Ära  des  Kapitalismus

weiß,  gibt  mir  zu  verstehen,  dass  du  dafür  ein  komplett

falsches Gesicht trägst. Es ist viel zu weich, nicht hart genug

dafür. Du bist kein Carnegie oder Frick, oder irgendein anderer

aus der goldenen Ära des Kapitalismus. Wenn du die Kleidung

wechseln würdest, könntest du sogar ein Utopist sein.“

„ Vielleicht bin ich ja einer“, antwortete er, als er mir den

Kaffee gab.

„Wollen wir uns nicht setzen?“

Ich folgte ihm zu den tiefen Stühlen und setzte mich ihm

gegenüber. Nun hatte ich den Kapitalisten, oder eher er mich,

doch  tatsächlich  gefunden.  Allerdings  war  ich  mir  nicht  so

ganz sicher, was ich nun mit ihm anfangen, was ich ihn jetzt

fragen soll. Mir fiel nichts Sinnvolles ein. Also platzte ich mit

der Frage heraus, die mir nahe liegend schien.

„Warum?“

„Warum der Kapitalismus?“

„Ja, warum der Kapitalismus.“ Wir hatten in der Tat einen,

ich würde sagen, krachenden Dialog begonnen. Bill Pronzini4

wäre sicher stolz auf mich.

„Nun,  ich  muss  dich  dann  auch  gleich  etwas  fragen“,

sagte er. „Warum diese Privatschnüffler-Sache? Warum dieser

4  William John Prozini (geb. 13.04.1943) ist ein US-amerikanischer Krimi-, Science-Fiction-, Western, und 
Spionagethriller- Autor.  Seit 1971 schrieb er über 30 Romane, in denen die Hauptfigur, ein namenloser Detektiv 
ist, der sich, überfordert oder abgelenkt, in seinen Einschätzungen zu den jeweiligen Fällen schon auch mal irrt.
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zwanzigstes Jahrhundert California-Sunset-Strip-Trip?“

Damit hatte er mich Schach gesetzt. Ich hoffte nur noch,

dass es kein Schachmatt werden würde. Ich versuchte daher

auf Augenhöhe mit ihm zu reden, und zwar weil ein Utopist

das  so  handhabt  und  weil  mir  klar  wurde,  dass  ich  meine

Augen nicht von diesem lächelnden Mund nehmen konnte.

„Normalerweise, wenn jemand diese Frage stellt, mache

ich  mir  ein  Spaß  daraus,  Interesse  an  Geschichte

vorzutäuschen, ich meine das Zeug, das ich Lehre, wenn ich die

Chance dazu hab.

„Aber es fragt dich nicht jemand, ich frage dich.“

„Dann nur für dich“, gab ich lächelnd zurück.

„Nur für dich. Die Wahrheit ist, dass ich es mag. Es macht

mich verrückt. Verdammt, manchmal stelle ich mir sogar vor,

ich würde mit einem Cabrio die Küste entlang rasen.“

„ Also ist es mehr als nur Geschichte für dich, mehr als ein

Rückblick in die prä-utopische Zeit?“

Ich musste das noch einmal für mich überdenken. Und ich

mochte  solche  Fragen  und  das,  was  sie  implizierten,  nicht.

Deshalb hackte ich nach.

„Ich habe eine deiner Fragen beantwortet. Doch eigentlich

hab ich dir eine gestellt. Tue uns beiden einen Gefallen und

beantworte sie. Warum der Kapitalismus? Hast du überhaupt

eine Ahnung davon, wie viel Ärger du damit produzierst?“
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Er  grinste  wieder.  Und  ich  hoffte  nur,  er  würde  damit

aufhören. Es beeinflusste nämlich meine Körpertemperatur.

„Das sind zwei Fragen, Schwester.“

„Was zur Hölle! Nun, antworte schon.“

„Vielleicht  sollte  ich  das.  Aber  eigentlich  hast  du  kein

Recht auf Erklärungen.“ 

Ich mochte das nicht, ganz und gar nicht. Deshalb sagte

ich ihm: „Ich hab vielleicht keine Berechtigung, so wie in den

alten Tagen, aber ich bin dir durch ganz Atopia gefolgt. Wenn

irgendjemand ein Recht darauf hat, dann bin das wohl ich.“

Er lachte und zeigte seine wohlgeformten Vorderzähne.

„  Ich werde deine zweite Frage zuerst beantworten. Und

die Antwort ist, dass ich keinen Ärger verursacht habe, keinen

dauerhaften jedenfalls.“

„Hast  du  nicht  von  den  Angries  und  ihrer  kleinen

Revolution gehört, damals?“, konterte ich. Er war wohl besser

darüber informiert, als ich dachte. 

Er  fuchtelte  mit  seiner  Hand  vorm  Gesicht,  fast  so  als

wolle er unsichtbare Mücken vertreiben. „Welche Revolution?

Du weißt genauso gut wie ich, dass das nur ihr alljährliches

Outing  war.  Sie  werden  ebenso  wenig  eine  Revolution

anzetteln wie früher, vor den Tagen Atopias. Das ist alles nur

Pose, nur heiße Luft. Ja, gut, ich gab ihnen eine Ausrede. Doch

sie  hätten  auch  eine  andere  gefunden,  wenn  ich  nicht  da
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gewesen wäre.“

„Das war  ja  wohl  ein bisschen mehr als  das. Jedenfalls

dachte das die ÖF. Es war immerhin genug, um mich auf dich

anzusetzen“, sagte ich etwas dürftig. Er schnaubte mit Spott.

„Pah, Angries !“

„Na gut, sagen wir, dass du richtig liegst. Sie sind ja auch

wieder  ganz  normal  geworden.  Aber  warum  der

Kapitalismus?“

Er  musterte  mich  eingängig,  fast  so  als  würde  er

herauszufinden  versuchen, was  für  eine  Sorte  Frau  ich  bin.

Dann blinzelte er in seine Kaffeetasse. Ich sagte nichts. Es war

klar,  dass  er  versuchte,  eine  ernsthafte  Antwort  zu

formulieren. Irgendwann schaute er wieder auf. Sein Gesicht

war dabei sanft und ernst zugleich.

„Ich bin mir da ja auch nicht sicher und schon überhaupt

nicht, ob ich dir eine überzeugende Antwort bieten kann.“ Er

zuckte mit  den Achseln. „Wenn man sich das innerhalb der

Grenzen Atopias denkt, hört es sich sicher sehr unnatürlich an.

Ich meine den Kapitalismus.“ Er wiederholte das Wort, drehte

es  im  Mund  herum,  fast  lautlos,  so  als  wäre  es  die  längst

vergessene Inkarnation eben dieses Wortes, das er da gerade

entdeckt hatte, gewesen. Nun, es war zweifellos vergessen und

sein Flüstern vielleicht eine Form von schwarzer Magie.

Schließlich sagte er: „Ich nehme an, es handelte sich um
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eine  Kombination  aus  Nostalgie,  also  einer  Zeit,  die  mir

unbekannt  war,  und  deren  Ideologie“.  Er  grinste  wieder.

„Verzeih  mir,  wenn  ich  diese  schmutzbedeckten  Wörter

entstaube, aber es ist eben ein Mix aus historischem Glamour

und den Auswirkungen der damaligen Ideologie. Und so fing

es  an. Ich hatte  damit  begonnen, mich in die  ideologischen

Fundamente des Kapitalismus einzulesen, die all die absurden

Dinge  rechtfertigten,  was  man  unter  der  Motivation  des

Individuums  verstand,  was  die  Ziele  dieses  Systems  waren,

usw. Ich bin da richtig eingetaucht, hab nichts anderes getan,

als  mich  einzulesen.  Ich  hab  mir  dann  auch  altes

Videomaterial  über  den  Kapitalismus  angesehen.  Und  das

alles hat mich schließlich süchtig gemacht. Ich konnte nicht

genug davon bekommen.“

Ich platzte  dazwischen. „Daran ist  doch aber  gar  nichts

Ungewöhnliches. Mir ging es ganz genauso. Wir alle machen

eine solche Phase durch. Auf diese Weise lernen wir.“

Er schüttelte den Kopf. „Nein, es war viel mehr als das. Es

entwickelte sich weiter. Ich begann alles unter einem anderen

Licht zu sehen, dachte über Kosten, Produkte und Grenzerträge

nach.“ Er hielt  kurz inne, sagte dann aber noch: „Sogar über

Profite. Profite! Siehst du, wie schlimm es um mich stand.“

„Du redest in der Vergangenheitsform“, sagte ich.

Doch er ließ sich in seiner Beichte nicht unterbrechen. „Ja,
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ich  komm  gleich  darauf  zurück.  Aber,  nun,  wie  du  schon

sagtest,  wurde  ich  dabei  vom  Ideologievirus  befallen.  Ich

musste raus, sah mich gezwungen, jedem davon zu erzählen,

also,  dass  sie  großen  Mist  fabrizieren,  das  die  Dinge  viel

erfüllender  sein  könnten,  wenn  man  sich  nur  von  der

Vorstellung, alles im kleinen, kommunalen Maßstab zu regeln,

trennen würde und dann auch große Ideen befördern könnte,

wenn  man  an  Profit  und  Verlust,  an  Erfolg  und

Unternehmertum denkt, all solche Sachen.“

Seine Worte machten auf mich den Eindruck, als redete er

sie  gleichzeitig  zu  mir  und  zu  sich  selbst.  Ja, er  redete  sich

durch  sein  eigenes  Martyrium,  durchlebte  seinen  eigenen

Wahnsinn.

„Und dann dachte ich darüber nach, wie Atopia zu Stande

kam, wie das alte System langsam zerbröckelte und Menschen

einfach neue Beziehungen knüpften, neue Wege gingen, um

andere Dinge zu tun. Sie benahmen sich anders – wie Gustav

Landauer schon sagte. Ich dachte, ich wäre dazu in der Lage,

die  Leute  davon  zu  überzeugen,  sich  nun  erneut  anders  zu

verhalten, d.h. sie  dazu  zu  bringen, über  ihre  große Chance

nachzudenken, über  Profit  und  Berufe.  Aber  ich  hatte  wohl

völlig den Verstand verloren. In Atopia! Ich, der die Leute dazu

bringt, sich kapitalistisch zu verhalten – hoffnungs- und auch

aussichtslos.“  Er  grinste.  „Ich  denke  ich  bin  der  letzte
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Kapitalist, oder besser, ich bin der letzte gewesen.“

Ich  lächelte  ihn  an.  „Da  ist  wieder  die

Vergangenheitsform.“

„Ja, Vergangenheitsform. Den Kapitalismus so wie seine

Ideologien werden wir nie wieder erleben. Nun geht es mir ja

auch  wieder  gut.  Jetzt  habe  ich  begriffen,  was  für  ein

Dummkopf  ich  war.  Ich  denke,  Atopia  hat  den  letzten  der

letzten Kapitalisten gesehen.“

Er nahm nun seine altmodische Krawatte ab und rollte sie

zu einem Ball zusammen. 

„Verdammt,  ich  muss  aus  diesem  Anzug  raus.  Kein

Wunder,  dass  die  Kapitalisten  solche  Blödmänner  waren,

wenn sie ihr ganzes Leben lang so etwas angehabt haben. Da

muss man ja durchdrehen.“

Wir lachten.

“Ich glaube, ich kann dir dabei helfen.“

„Wobei?“

„Na, aus dem Anzug heraus. Vielleicht ja noch mehr. Das

klingt doch alles so, als bräuchtest du nach deinem Martyrium

ein weinig Zuwendung, Sex und eine Biertherapie.“

Er grinste mich, seinen Mund weit geöffnet und lächelnd, an. 

„ Und wo bekomme ich das?“

Oh, ich kenne da einen kleinen Ort, eine Barke am Fluss.

Mann  nennt  sie  Berkman´s  Barck.  Und  ich,  ich  bin  dein
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Therapeut.“

„Klingt gut“, sagte er, während er aus seinen Hosen glitt.

„Willkommen zurück! Willkommen in Atopia!“

167


	Vorwort
	Steve Cullen
	Edinburgh, 02. Januar 1995
	1.
	Die Blutfehde?
	„Wer macht das schon?“
	„Die Große ÖF?“
	„Das ist sie. Ja, und sie sagte, du könntest uns vielleicht helfen.“
	Sie sah verwirrt aus. „Was?“
	„Die Angries werfen Atopia vor, ein Staat der Bourgeoisie zu sein.“
	„Aber ihr wisst nicht, wie ihr das anstellen sollt, ist es das?“
	„Da liegst du ganz richtig, Schwester.“
	Ich schaute sie an. „Was soll das sein?“
	Er antwortete nicht, sondern sagte, „Ich dachte, du wärst nicht von hier.“
	„Ja, bin ich.“
	„Ich heiße Anne Riordan, und Du?“
	„Das schmeckt man.“
	„Bitte.“
	Max schaute mich verwirrt an. „Gaunereien? Wer soll denn das tun?“
	Max sah erschrocken aus. „Warum tust Du denn so was?“
	Max spielte mit Erricos Händen. „Ja, ich verstehe.“
	„Ihn?“
	„Wo hast Du ihn getroffen?“
	„Nun, er bot mir ein Geschäft an. Er meinte, ich könne dabei Profit machen.“
	„Weißt Du, ob ihn noch jemand anderes gesehen hat?“
	„Hat er gesagt, wo er hinwollte?“
	„Pyotr!“
	„Das ist der Plan.“
	„Verdammt! Aber woher weißt du das alles?“
	„Kannst du mir die Adresse deines Freundes geben?“
	„So früh wie möglich.“
	„Gut.“
	„Klar, warum nicht.“
	„Wie nennst du dich im Moment? Frick, Nuffield, Carnegie, oder wie?“
	„Wollen wir uns nicht setzen?“
	Ich lächelte ihn an. „Da ist wieder die Vergangenheitsform.“
	„ Und wo bekomme ich das?“

