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Das vollkommene Labyrinth

„Nur in der Mausefalle ist der Käse umsonst.“ 

Tagelang  hoben  wir  Gräben  aus.  Im Kreis.  Danach  verbanden  wir  sie  mit  kleineren  quer 

verlaufenden  Gräben.  So  strickten   wir  ein  Spinnennetz  um  uns  herum  -  für  den  Feind.

Die ganze Zeit über fiel dichter Regen. Er erleichterte uns die Arbeit, denn er weichte die harte 

Erde auf. Er erschwerte die Arbeit, denn wir waren ständig nass. Wir bereiteten uns auf den 

Feind vor, als ob wir alles über ihn wüssten.

Wir wussten nichts. Wir spürten seine schwere, heimtückische Anwesenheit.

Wir sahen ihn nicht. Wir erwarteten ihn. Er war nicht da. 

Das  seltsame  Gefühl  der  Besessenheit  des  künftigen  Henkers  oder  künftigen  Opfers,  ganz 

einerlei, eine besondere Innigkeit und die Gewissheit der bevorstehenden Augenblicke ließ uns 

in  Verzückung geraten.  Wir  dachten  den  letzten  Gedanken  mit  dem soeben  guillotinierten 

Kopf, während er nach unten in den Staub fällt. 

Grünes  Gras  wird allmählich  gelb. Trockenes  Laub bedeckt  das  Gras,  Schnee bedeckt  das 

Laub, unter dem schmelzenden Schnee treibt neues Gras aus, und  wieder neues verwelktes 

Laub, neuer Schnee und so geht es mehrere Male. Jahre waren vergangen und wir hatten uns 

bereits an unsere Gräben gewöhnt.

Genauer gesagt, wir hatten sie liebgewonnen. Es war uns nur manchmal nicht klar, warum uns 

niemand angriff, denn es war zumindest unlogisch, Gräben zu haben, aber keinen Feind. Es 

kam der Moment, da wir meinten, dass wir uns übertrieben gut vergraben hatten, so dass der 

Feind Angst hatte, sich in Bewegung zu setzen.

Wir schütteten einige Gräben zu und trennten einige andere ab, wir zerstörten ein paar Wälle. 

In unserem Spinnennetz zeigte sich ein Loch.

„Soll doch ein Loch da sein!“  rief irgendjemand von uns.

„Er wird denken, dass es groß genug ist, dass er sich durchzwängen kann, und dann wird er 

stecken bleiben.“

„Aber was, wenn er sich dennoch hindurch zwängt?“ wagte ein anderer anzuzweifeln.

„Unmöglich! Unser Netz ist vollkommen. Genauer gesagt, mit diesem Spalt, jetzt, so angenagt, 

ist es noch vollkommener, denn es nährt eine falsche Hoffnung.“

Im Großen und Ganzen gab es in unseren Reihen keinen Platz für Zweifel. 

Es vergingen noch einige Jahre,  ohne dass sich etwas  Bedeutendes  ereignete.  Eines Tages 

erschien völlig unerwartet  am Horizont  eine schwarze Mauer. Sie umgab uns, ein Quadrat 



formend,  von  Norden  und  Süden,  von  Osten  und  Westen.  Zu  Anfang  war  sie  kam  zu 

bemerken, denn sie war ganz niedrig. In den darauffolgenden Tagen jedoch wuchs sie immer 

weiter. Von Stunde zu Stunde.

Aus unserer Perspektive gesehen, aus den Gräben heraus, wurde die Mauer schnell  höher als 

ein Mensch, dann als ein Baum und schließlich versperrte sie die Sicht auf die umliegenden 

Hügel. Und auf einmal trennte uns die Mauer vom Himmel. Es blieb nur ein blauer Ausschnitt 

hoch oben über unseren Gräben.

Es herrscht Nacht, und der Tag verkürzt sich auf wenige Sekunden insgesamt, in denen die 

Sonnenstrahlen im richtigen Winkel einfallen und uns aufwärmen können. Uns in der Grube 

genügte  das  völlig,  denn  wir  wussten,  dass  in  diesem Zeitsegment  die  Sonne nur  für  uns 

schien.  Und  für  niemanden  sonst.   Wir  ordneten  uns  unter  und  passten  uns  den  neuen 

Umständen an.

Die  Mauer  umkreiste  uns  also  von allen  Seiten  und so verloren  wir  auch  noch  die  letzte 

Gelegenheit, den Gegner zu erblicken.

Trotzdem  wunderten  wir  uns  über  unsere  Feinde:  Sind  sie  wirklich  so  dumm,  einen 

unüberwindbaren Wall um uns herum zu bauen und uns so bei unserer Befestigung zu helfen? 

Denn  die  Mauer  war  ein  einwandfreier  Schutz  gegen  ihren  Angriff.  In  Kombination  mit 

unserem Spinnennetz aus Gräben bildete die Mauer ein Labyrinth - EIN LABYRINTH OHNE 

AUSWEG.

-  Timeo Danaos et dona ferentes! - sagten einige der Gelehrteren. Das verstanden wir nicht, 

also schenkten wir dem auch keine Aufmerksamkeit.

Von  Anfang  an  hatten  wir  die  Notwendigkeit  einer  regelmäßigen  Wartung  der 

Befestigungsanlagen begriffen, denn von Zeit zu Zeit zeigten sich einige Risse und Schäden. 

Deshalb  bildeten  wir  aus  den  fähigsten  und  geschicktesten  Fachleuten  ein  besonderes 

Spezialteam zum Ausbessern und Stopfen der Löcher, Ritzen und Spalten.

Der  Feind schenkte der  Aufrechterhaltung der  Befestigungsanlagen  keine Aufmerksamkeit, 

aber  wir  durchschauten  seine  verlogene  Gleichgültigkeit,  die  seine  Eroberungsabsichten 

durchdrang.

Bei einer der zahlreichen Reparaturen brach ein Gerüst durch einen Unglücksfall zusammen 

und dabei starben einige der Spitzenfachkräfte für die Ausbesserung und Zusammensetzung. 

Wir  erwiesen  ihnen  Ehre  indem  wir  an  einigen  zentralen  Orten  unseres  Labyrinthes 

Gedenkbüsten errichteten. Außerdem nannten wir eine gewisse Anzahl von Gräben nach ihren 

Frauen, Kindern, und Enkeln, Verwandten, Freunden, Nachbarn, Geliebten und anderen ihnen 

nahestehenden Personen. Die übrigen Gräben blieben namenlos, denn wir hatten noch nicht 

ausreichend verdiente Bürger.



Die Schule für unsere Kinder richteten wir in einem der trockensten und schönsten Gräben ein. 

Wir benannten sie nach ihrem Lehrer, dem einzigen, den wir hatten. In Wirklichkeit war dieser 

kein richtiger Lehrer, aber er hatte es sich von frühester Kindheit an sehnlich gewünscht einer 

zu sein.

Das war jedoch völlig unwichtig in Anbetracht der Situation, in der wir uns befanden. Der 

Lehrplan  und  das  Unterrichtsprogramm  des  neuen  Lehrers  passten  sich  den  Umständen 

gänzlich an. Eine unübersehbare Menge von Lehren, Theorien und Gesetzen, die den Rahmen 

unserer  Bedürfnisse  überschritten,  annullierten  wir  und  warfen  sie  aus  der  Erziehung  der 

jungen Generationen hinaus.

Es war zum Beispiel völlig nutzlos und sinnlos den Kindern beizubringen, dass die Erde eine 

Kugel ist, wie man es uns einst beigebracht hatte. Für uns war sie jetzt ein Quadrat aus Gräben 

und Mauern und das genügte völlig. Wofür soll man auch erforschen was außerhalb ist, wenn 

es doch genug Unbekanntes im Innern gibt.

So wurde die Bildung allen zugänglich: dem Armen wie dem Reichen, dem Dummen wie dem 

Klugen. Schlechte  wie ausgezeichnete  Noten  verschwanden  ebenso wie gute  und schlechte 

Schüler,  Strafen und Auszeichnungen, es verschwand das Schwänzen, denn es gab einfach 

keinen Ort, an dem man die geschwänzten Stunden hätte verbringen können.

Im Krankenhaus, das sich im benachbarten Graben direkt neben der Schule befand, hatten wir 

nur einen Arzt. Eigentlich war er kein richtiger Arzt. Er hatte irgendwann Medizin studiert, 

aber enttäuscht die Ausbildung abgebrochen. Unser Doktor schaffte sofort alle Krankheiten 

ab, außer denen, die er kannte, so dass wir uns gesundheitlich viel besser fühlten, denn wir 

hatten unvergleichlich viel weniger Chancen krank zu werden oder zu sterben. Es gab keinen 

Bedarf an Medikamenten, die wir ohnehin nicht gehabt hätten, man starb natürlich und gesund 

- genau so, wie es Gott gesagt hatte.

Dank der Tatsache, dass er der einzige war, war unser Doktor auch der Beste, so dass auch 

hier die Unterschiede verschwanden: Wir alle ließen uns vom besten Arzt behandeln. In der 

einzigen  Kneipe  servierte  der  einzige  Kellner  das  einzige  Getränk,  das  wir  hatten.  Der 

Unterschied zwischen Betrunkenen und Nüchternen verschwand. Es gab nichts auf Pump, kein 

Trinkgeld,  keine Sperrstunde,  keine Schlägereien  und keine Unordnung. Jeder  hatte  seinen 

eigenen  Tisch  und  darauf  sein  eigenes,  kostenloses  Getränk.  Das  Ideal  war  verwirklicht: 

Niemand musste jemanden einen ausgeben, aber alle ließen es sich gut gehen.

Wir  hatten  unsere  Fabrik,  unseren  Laden,  unseren  Frisörsalon,  unsere  Bäckerei,  unseren 

Friedhof,  unser  Bergwerk,  unser  Feldlein  und  Kirchlein,  unseren  Wald  mit  einer  Allee, 

unseren  Park, unseren  Platz  und eine Kreuzung, ein Kino und ein Theater,  unseren  Kiosk, 



unser Auto, Fahrrad, Ball, Hund und Katze... Kurz, wir hatten alles, was wir brauchten, von 

allem je ein Stück - und das war völlig ausreichend.

Alle Unterschiede, die uns bis dahin bedrückten und trennten, verschwanden, und das Leben 

wurde unglaublich leicht und angenehm. Viele Träume wurden wahr. Jeder war wichtig und 

bekannt, weil er  der einzige war: der einzige Bäcker,  der einzige Koch, Frisör, Maler  oder 

Autor, und trotzdem hatten wir alle gemeinsam alles, was wir brauchten.

Alle waren wir die Besten, alle hatten das Beste und überhaupt  war alles am besten, obgleich 

es nichts gab, womit wir es hätten vergleichen können. Ich suchte mir aus, der Beste bei den 

Ideen, der Klügste in unserem winzigen Reich zu sein, um so meinen einstigen Jugendtraum 

zu erfüllen.

Das  Labyrinth  beschützte  uns  auch  weiterhin  und  wir  lebten  friedlich  unsere  großartigen 

Leben.

So war es eine lange Zeit, ich erinnere mich nicht wie lange, denn wir hatten auch die Zeit 

abgeschafft. Wir ignorierten auch die übrigen Maßeinheiten. Wir brauchten sie nicht. 

Eines Tages jedoch widerfuhr unserem Labyrinth völlig überraschend ein großes Unglück. 

Der Boden erzitterte, die Gräben brachen ein, und die Mauern schaukelten in der Ferne wie 

Spinnweben im Wind. Tief aus den Eingeweiden der Erde erreichte uns ein dumpfes Grollen. 

Es war ein heftiges Erdbeben. Auf einmal, als das Beben seinen Höhepunkt erreichte, stöhnte 

die Erde schmerzlich auf und erzitterte, der Boden unter unseren Füßen zerriss und teilte sich 

in  zwei  ungleiche Teile.  In  der  Mitte  klaffte  ein  tiefer,  dunkler,  bodenloser  Abgrund. Wir 

waren  für  immer  getrennt.  Nur  unser  gemeinsames  Unglück verband  uns  noch.  Auch  die 

Mauer war geteilt - unser Schutz und unsere Sicherheit. In unsere Herzen und Heime zog eine 

große Unruhe ein.

Wachsender  Schrecken  erfasst  jene,  die  auf  dem kleineren  Teil  geblieben  waren.  In  ihren 

Reihen herrscht Panik, Anarchie und Zweifel an der Rechtmäßigkeit unseres Kampfes. Das 

Gefühl der Verlassenheit und Isoliertheit, der Gedanke, dass sie ausgespielt hatten und ihrem 

Schicksal überlassen waren, führte dazu, dass sie schwach und schwankend wurden.

Wir beschlossen sie zu bestrafen, indem wir uns von ihnen durch eine hohe Mauer abgrenzten, 

diesmal einer inneren. Und als Antwort bauten auch sie von ihrer Seite her eine Mauer. 

Der bodenlose Abgrund zwischen uns blieb an der gleichen Stelle, nur dass er jetzt tiefer war 

oder höher, das weiß ich selbst nicht. Bis dahin hatten wir schon jegliches Maß aus den Augen 

verloren. Nach einer gewissen Zeit hörten wir Hilferufe und Klagen von der anderen Seite der 

Mauer. Sie sind langsam verreckt. Wir konnten ohne sie leben, sie ohne uns gar nicht. Alles, 

was lebensnotwendig war, ist auf unserer Seite geblieben. 



Was konnte ihnen schon, sagen wir, das Museum helfen (das sowieso leer war, denn wir waren 

gerade erst dabei, die Geschichte zu erschaffen), wenn sie nichts zu essen hatten (der Koch 

war unser Mann)? Oder von welchem Nutzen war der Dichter (ohne jede Gedichte) für sie, 

wenn der beste Bäcker (der Mensch der als einziger wusste, wie man Brot zusammenknetet) 

auf unserer Seite geblieben war?

Bald begannen über ihrem Teil der Gräben die Aasgeier zu flattern. Nach und nach starben 

sie. Nach und nach, aber nicht würdevoll, denn am Ende gingen sie in die Knie. Sie konnten es 

nicht mehr aushalten, zerstörten die äußere Mauer und ergaben sich dem Feind.

Böse Zungen sagen, dass sie nun ausgezeichnet in der Fremde leben, aber das kann einfach 

nicht  die  Wahrheit  sein.  Wie  dem  auch  sein,  hier  nahm  die  Geschichte  jedenfalls  einen 

unerwarteten und tragischen Verlauf.

Der  heimtückische  Feind,  der  die  ganzen  Jahre  versteckt  geblieben  war,  nutzte  unsere 

Zwietracht aus und hetzte unsere ehemaligen Brüder auf uns. Nur sie allein, unsere bisherigen 

Verbündeten, Menschen, die unsere Sprache und unsere Kultur kannten, unsere Gewohnheiten 

und  Gebräuche,  unser  Denken,  nur  sie  allein,  die  wussten,  wie  wir  atmen,  konnten  uns 

systematisch vernichten. Sie und niemand anders.

Sie spannten ein großes, schwarzes Tuch über die Mauerkronen und schirmten so den Himmel 

von uns ab. Nur unsere ehemaligen Brüder wussten, wie viel uns dieser Augenblick bedeutete, 

jene wenigen Sekunden des Tages, in denen die Sonne nur für uns schien. Und nur sie wussten, 

wie hart es für uns sein würde, das zu verlieren. 

Es herrscht ewige Dunkelheit.

Die Lichter und Feuer verschwinden. Alles erstirbt und steht still, hört auf zu kriechen und zu 

gehen, zu schwimmen und zu fliegen, zu streiten und sich zu vermehren, zu blühen und zu 

keimen. Die Erde erkaltet, das Wasser gefriert, die Luft wird schal. Alles war unterbrochen, 

verdreht  und  verdorben.  Verloren  irrten  wir  in  den  Gräben  umher,  stießen  uns  in  der 

Dunkelheit an, ohne Ziel liefen wir und stolperten, erblindeten und verirrten uns.

Schwere Tage zogen ein, bis wir uns zum ersten und letzten Mal versammelten, um zu beraten. 

Dort brachte ich den einzig vernünftigen Vorschlag vor. Das Beste ist, sagte ich, dass wir im 

allgemeinen Interesse alle auf Kommando Selbstmord begehen und dass nur einer von uns am 

Leben bleibt,  der Klügste und Beste,  der würdig alle  anderen  vertreten  wird und wenn der 

geeignete Augenblick kommt, die Nation aus der Asche auferstehen lässt und unser Labyrinth 

erneuert. Es geht nicht anders, denn mit den verbleibenden Vorräten kann nur ein Mensch für 

eine gewisse Zeit existieren.

Ich war sehr überrascht, als man einstimmig mich auswählte.



Es ist unstrittig, sagten sie mir, dass nur der Größte und Beste so einen tapferen und weisen 

Vorschlag machen kann, und sich in diesem Maße im Interesse der Nation und der Menschheit 

überhaupt opfert, dass er den Tod anbietet als Pfand für das künftige Leben. Wir küssten und 

verabschiedeten uns und alle sprangen in den bodenlosen Abgrund. Nur ich blieb an der Spitze 

meines ausgestorbenen Volkes, um auf den geeigneten Augenblick zu warten und von neuem 

meine Nation zum Leben zu erwecken.

Und hier bin ich nun, in dem berühmten Labyrinth, in dem sich viele verloren hatten und sich 

kaum jemand zurecht fand, wo ich den dunklen Tag lang, den düsteren Monat, und trübe und 

trügerische Jahre lang, zu später Stunde das bittere Schicksal meines Volkes aufzeichne und 

seine Kämpfe, um es vor dem Vergessen zu bewahren und für alle Zeit zu verewigen.

Ich weiß nicht, was mit mir sein wird, in der letzten Zeit wehen einige ungünstige Winde, die 

Zeit ist schlecht für unsere Sache, aber ich sitze hier und hoffe. Die Hoffnung ist heilsam und 

nahrhaft. Sie überlistet den Hunger. Und davon abgesehen denke ich. Das ist meine Berufung. 

Ich denke nach, ob ich nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe, denn ich habe mir das alles 

anders vorgestellt. Aber das kann ganz einfach nicht sein, denn: Es gibt nur einen richtigen 

und wahren Weg - den Weg der Gerechten.
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