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Die große tolle Stadt – hier sind alle glücklich und zufrieden, die Bewohner kennen auch 

nichts anderes …  

Doch eines Tages wird Sig (um genau zu sein: Sigma-fi-alpha-277) aus der Stadt 

ausgespuckt. Verwirrt sieht er das erste Mal die »Außenwelt»: Wald, Meer, Regen. Alles 

kommt ihm wie ein ziemlich beängstigendes Wunder vor, denn der CC (Zentralcomputer) hat 

die Stadt mitsamt Einwohner hermetisch abgeriegelt und filtert ihre Gedanken. So beschwert 

sich keiner, dass er in einem hochtechnisierten Gefängnis sein Leben fristet.  

Sig landet auf der Müllhalde West. Dort werden regelmäßig Menschen ausgespuckt, jedoch 

sind die meisten von ihnen gelöscht, man nennt sie Fledderer. Sie besitzen keine 

Erinnerungen mehr. Sig wir von Pilaster aufgelesen, der genau wie er ein Verstoßener mit 

Gedächtnis ist. Er rettet Sig das Leben, wird sein Freund und gemeinsam machen sie sich auf 

den Weg nach Wissen. Ihr Ziel ist, mit dem CC zu sprechen. Doch Pilaster stirb im Wald und 

so muss sich Sig alleine durchschlagen. Aber er schafft es, ihren Plan zu erfüllen und fordert 

vom CC, dass er nach drei Jahrtausenden wieder die Stadtmauern öffnen soll, damit alle die 

Wunder der Außenwelt erleben können. Doch dann geht alles schief. Anstatt den CC davon 

zu überzeugen, verunsichert dieser Sig wiederum:  

 

»Stimmt das alles tatsächlich? Waren Menschen wirklich Monster, die vor sich selbst 

geschützt werden mussten? Bilder von Fleddererhorden auf Halde West stiegen in seiner 

Erinnerung hoch: jene brüllende, mordlustige Meute, die ihn unter dem Hängenden Haus 

angegriffen hatte.«  

 

Die Sprache ist ein harter Brocken, denn das Verb steht an einer beliebigen Stelle im Satz. Da 

stellen sich einem doch schon mal die Nackenhaare auf, aber hat man sich durch die ersten 50 

Seiten des Buches durchgefressen, wird es wirklich gut. Man bekommt einen anderen Blick 

auf Computer und die Natur draußen vor der Tür.  
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