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Um es gleich vorneweg zu sagen, dieses Buch ist eines der interessantesten und 
spannendsten Bücher, das ich im letzten Jahr gelesen habe. Es gehört in den Bereich des 
utopischen Romans und dies ist eine Form, die es eigentlich im Spektrum der 
Jugendliteraturgenres gar nicht gibt. So ist das Buch zwar für Jugendliche geschrieben und 
auch ohne Weiteres von Jugendlichen zu lesen, jedoch ist es genauso ein Buch, das für 
Erwachsene von größtem Interesse sein kann. 

Utopien entwerfen einen nur gedanklich möglichen Idealzustand eines Gemeinwesens, 
zumeist in globaler Ausprägung. Genau dies geschieht hier. Unverkennbar liegen dieser 
Konstruktion einer neuen Welt die alten Philosophien der griechischen Polis, des Thomas 
Morus, des Baron von Montesquieu und Immanuel Kants zugrunde. Ein tieferes Verständnis 
des Romans ist deshalb auch nur möglich, wenn man wenigstes ansatzweise zu diesen 
Gedankenwelten Zugang hat. Deshalb wäre es wünschenswert, dieses Buch im Rahmen 
einer gesellschaftspolitischen Fragestellung des Unterrichts zu lesen. Aber auch ohne diesen 
Hintergrund ist es auf der Ebene der Handlung verständlich und sehr spannend. 

Der idealen Stadt, in der die Menschheit lebt, begegnen wir um das Jahr 5000. Der Held der 
Geschichte ist unfreiwillig auf dem Weg aus dieser Stadt hinaus. Er wird die gigantische 
Stadtmauer durchdringen und in der Außenwelt landen. Das ist nicht vorgesehen. Niemand 
in der Stadt weiß, dass es so etwas gibt und niemand weiß irgend etwas von einer 
Außenwelt. Sigma-fi-alpha-277 muss deshalb sofort vernichtet werden, in der Sprache des 
Systems wird er „gelöscht“. Unser Held entkommt jedoch diesem unausweichlich 
scheinenden Schicksal und wird für uns Leser zum Zeugen für die Existenz der Stadt und 
zum leidenden Opfer der Schwächen dieses ausgeklügelt funktional-logischen Systems. 

Die Außenwelt ist zunächst eine riesenhafte Müllhalde. Dorthin verschlägt es Sig. Als Kind 
der Stadt ist er darauf angewiesen, die Lebensgüter zu nutzen, die er gewohnt ist: 
Essenspakete aus Granulat hergestellt, Limonade, Energiezellen und Plastik. Weiter 
draußen in der absolut fremden Natur würde er hilflos umkommen. Sig ist ein Robinson 
Crusoe, der in eine fast prähistorische Umwelt geworfen wurde und der nun alles lernen 
muss, was man zum Überleben braucht. Aus seinem Verhalten begreifen wir Leser, wie das 
System der Stadt funktioniert. 

Es ist ein ungleicher Überlebenskampf, hier der kleine dreizehnjährige verletzliche und 
einsame Junge, dort die abweisende, kalte, absolut rationale Stadt, die verlangt, dass der 
Junge sich dem Urteil seiner Vernichtung unterwirft. Aber einmal außerhalb des Systems 
regen sich in dem Jungen individuelle Empfindungen und Instinkte. Er flieht vor den 
elektronischen Häschern und entwickelt einen eigenen Willen. Und er findet einen Freund. 
Der alte Pilaster, der seit fünfzig Jahren auf einen nicht gelöschten Menschen gewartet hat, 
wird zu seinem Mentor und Vater. 

Pilaster hat sein einsames Leben dazu genutzt, das System der Stadt zu verstehen. Er hat 
alles studiert, die Außenwelt, insbesondere die Natur und die Geschichte der Stadt. Sein 
Wissen will er dem Jungen weiter geben und will mit ihm zusammen seinen Plan der Rettung 



der Stadt verwirklichen. Nur, Pilaster verunglückt sehr bald und es bleibt keine Zeit mehr, Sig 
wirklich einzuweihen in alle Erkenntnisse. Er kann Sig nur noch ermutigen, weiter zu gehen; 
seinen Weg muss er selbst finden. 

Indem Sig Erfahrungen macht mit Freundschaft, mit der Natur, mit Freiheit, mit sinnlichem 
Erleben, wird ihm immer bewusster, wie er in der Stadt gelebt hat und was er dort nicht 
erfahren hat. Die Stadt war ein Ort des Glückes für ihn und für alle Menschen, die in ihr 
lebten. Alles war rationalisiert, alles war komfortabel und einfach. Alle Menschen hatten im 
Überfluss alles, was sie benötigten. Das Leben verlief in fest vorgezeichneten Bahnen. 
Niemand zweifelte im Geringsten an der Vernünftigkeit aller Einrichtungen. In absoluter 
Übereinstimmung mit der zentralen Lenkungsmacht, dem Zentralcomputer, wurden 
Menschen auf ihrem Lebensweg geführt und am Ende in vernünftigem Alter wieder dem 
Kreislauf zurück gegeben. Es gab keinen Regen, keine Gewitter, keine direkte Sonne, keine 
Gefahren, keine Not, keine Krankheiten und keinen Krieg und dies nun schon über 3000 
Jahre. 

Aber weshalb muss diese beeindruckende Errungenschaft der Technik und Vernunft gerettet 
werden? Was fehlt? Als Sig auf seiner Erkundungsreise in den umliegenden Regionen 
außerhalb der Stadtmauer in den Bereich Wissen kommt, wo er auf Pilasters Geheiß hin 
unbedingt die drei Türme besuchen soll, gewinnt er immer deutlicher die Einsicht, dass es 
nicht richtig und ideal sein kann, wenn die alles bestimmende Macht, der Zentralcomputer, 
die Leiden eines einzelnen Menschen einfach ignoriert. Der Einzelne ist für den „CC“ absolut 
uninteressant. Gebärdet sich der Einzelne dann noch widerspenstig und ungehorsam, dann 
wird er sogar gefährlich. Sig ist deshalb der Verfolgung und dem gezielten 
Vernichtungsbefehl des CC ausgeliefert. 

Wie konnte aber die Stadt entstehen, dieses System der absoluten Macht des CC? Pilaster 
war dieser Frage auf der Spur gewesen. In Sigs Gesprächen mit Babel wird deutlich, dass 
dieser „ewige Friede“ nur um den Preis des Vergessens erreicht werden konnte. Die 
Menschen der Stadt und auch der CC selbst haben keinerlei Erinnerung an ihre Geschichte. 
Allmählich hatte die Menschheit sich der funktionalen Rationalität des Verstandes 
verschrieben. Ausschließlich gradlinige, logische Gedanken, Entwicklungen und 
Folgerungen waren anerkannt und durchsetzbar. Alle Fragen, die logisch nicht erklärbar 
waren,die apriorischen Fragen, wurden aus dem Gedächtnis verbannt. So entwickelte sich 
eine Welt der technischen Höchstleistungen und der rationalen Megaorganisation. 

Die Utopie des rationalen Geistes, die im Roman ihre Wurzeln in der prähistorischen Phase 
des 20./21. Jahrhunderts hat, konnte nur entwickelt werden, weil das Korrektiv für die 
Rationalität verloren gegangen ist. Für Kant war dies das Individuum. Ein Gemeinwesen 
muss das Individuum achten und schützen, das Individuum muss sein Verhalten so steuern, 
dass es dem Gemeinwesen zum Nutzen wird. Auf der Ebene des Staates hat Montesquieu 
das Korrektiv benannt, das bis heute keine Alternative gefunden hat. Es ist die Lehre von der 
Gewaltenteilung. Sig lernt, dass die drei Türme einst die drei Gewalten, die Legislative, die 
Exekutive und die Judikative, versinnbildlichten. Nur wenn sie ein gemeinsames System 
bilden, gibt es eine Gewähr für die Balance der Macht. 

Und so wird es Sigs Aufgabe, diese drei Türme wieder miteinander zu vernetzen. Unter 
Einsatz all seiner Kräfte, ja seines Lebens, gelingt es Sig, ein Glasfaserkabel zwischen den 
drei Bereichen zu verknüpfen. Nun strömen die Erinnerungen, die Assoziationen und 
Erfahrungen wieder an die Knoten und Schaltstellen der logischen Strukturen und verändern 
das Denken des CC. Das muss zu mehr Menschlichkeit führen. 

Der Roman liest sich wie ein spannender Abenteuerroman, in dem wir vor allem Sigs 
seltsamer und aufregender Reise folgen. Besonders beeindruckend habe ich es empfunden, 
dass nichts in der „neuen Welt“ so fremd erscheint, dass wir es nicht nachvollziehen 



könnten. Und doch ist hier eine Entwicklung, die wir vielleicht im Ansatz heute sehen, die mit 
den Stichworten Rationalisierung, Globalisierung und Technologie umfasst werden kann, so 
überzeugend und anschaulich ausgebildet, dass man von dieser Vorstellung gefangen wird. 
In dem Buch steckt eine Menge, über das man reden kann und reden muss. Ich denke, dass 
diese Gespräche mit Jugendlichen für alle Beteiligten höchst spannend und interessant sein 
können.


