
»Da stimmt was nicht, meine Herren ! Die Uhren ! Sehen Sie sich doch
nur die Uhren an! Sie stehen alle. Sogar die Sanduhr hier.« »Er hat sie eben angehalten«,
meinte ein anderer unsicher. »Eine Sanduhr kann man nicht anhalten!« rief der erste. »Und
doch, sehen Sie nur, meine Herren, der rinnende Sand ist mitten im Fall stehengeblieben !
Man kann die Uhr auch nicht bewegen ! Was bedeutet das?«
Noch während er redete, klangen laufende Schritte aus dem Gang herein, dann quetschte sich
ein weitere grauer Herr aufgeregt gestikulierend durch die kleine Tür und rief: »Soeben ist
Nachricht unserer Agenten aus der Stadt gekommen. Ihre Autos stehen. Alles steht. Die Welt
steht still. Es ist unmöglich, irgendeinem Menschen noch das kleinste bißchen Zeit zu
entreißen. Unser gesamter Nachschub ist zusammengebrochen ! Es gibt keine Zeit mehr !
Hora hat die Zeit abgestellt!« (...)

Aber wie sonderbar sah diese Stadt nun aus ! Auf den Fahrbahnen standen die Autos Reihe
neben Reihe, hinter den Steuerrädern saßen bewegungslos die Fahrer, die Hände an der
Schaltung oder auf der Hupe (einer tippte sich gerade mit dem Finger an die Stirn und starrte
wütend zu seinem Nachbarn hinüber), Radfahrer, die den Arm ausgestreckt hielten, um zu
zeigen, daß sie abbiegen wollten, und auf den Gehsteigen all die Fußgänger, Männer, Frauen,
Kinder, Hunde und Katzen vollkommen reglos und starr, sogar der Rauch aus den
Auspuffrohren. Auf den Straßenkreuzungen waren die Verkehrspolizisten, ihre Trillerpfeife
im Mund, mitten im Winken stehen geblieben. Ein Schwarm Tauben schwebte über einem
Platz unbeweglich in der Luft. Hoch über allem stand ein Flugzeug wie gemalt am Himmel.
Das Wasser der Springbrunnen sah aus wie Eis. Blätter, die von Bäumen fielen, lagen reglos
mitten in der Luft. Und ein kleiner Hund, der gerade ein Bein an einem Lichtmast hob, stand,
als wäre er ausgestopft. (...)

Davon, daß die Welt für eine Stunde still gestanden hatte, hatten die Menschen nichts
bemerkt. Denn es war ja tatsächlich keine Zeit verstrichen zwischen dem Aufhören und dem
neuen Beginn. Es war für sie vorübergegangen wie ein Wimpernschlag. Und doch war etwas
anders geworden als vorher. Alle Leute hatten nämlich plötzlich unendlich viel Zeit. Natürlich
war darüber jedermann außerordentlich froh, aber niemand wußte, daß es in Wirklichkeit
seine eigene gesparte Zeit war, die nun auf wunderbare Weise zu ihm zurückkehrte.
Als Momo wieder recht zur Besinnung kam, fand sie sich auf einer Straße wieder. Es war die
Seitenstraße, wo sie vorher Beppo gefunden hatte, und wirklich, dort stand er noch ! Stand
mit dem Rücken zu ihr, auf seinen Besen gestützt, und schaute nachdenklich vor sich hin,
ganz wie früher. Er hatte es auf einmal gar nicht mehr eilig und konnte sich selbst nicht
erklären, wieso er sich plötzlich so getröstet und voller Hoffnung fühlte.
»Vielleicht«, dachte er, »habe ich jetzt die hunderttausend Stunden eingespart und Momo
freigekauft.«
Und genau in diesem Augenblick zupfte ihn jemand an der Jacke, und er drehte sich um, und
die kleine Momo stand vor ihm. Es gibt wohl keine Worte, die das Glück des Wiedersehens
beschreiben können. Beide lachten und weinten abwechselnd und redeten fortwährend
durcheinander und natürlich lauter dummes Zeug, wie das eben so ist, wenn man vor Freude
wie betrunken ist. Und sie umarmten sich immer wieder, und die Leute, die vorübergingen,
blieben stehen und freuten sich und lachten und weinten mit, denn sie hatten ja nun alle
genügend Zeit dazu.
Endlich schulterte Beppo seinen Besen, denn es versteht sich wohl von selbst, daß er für
diesen Tag nicht mehr ans Arbeiten dachte. So wanderten die beiden Arm in Arm durch die
Stadt, heimwärts zum alten Amphitheater. Und jeder hatte dem anderen unendlich viel zu
erzählen.
Und in der großen Stadt sah man, was man seit langem nicht mehr gesehen hatte : Kinder
spielten mitten auf der Straße, und die Autofahrer, die warten mußten, guckten lächelnd zu,
und manche stiegen aus und spielten einfach mit. Überall standen Leute, plauderten
freundlich miteinander und erkundigten sich ausführlich nach dem gegenseitigen
Wohlergehen. Wer zur Arbeit ging, hatte Zeit, die Blumen in einem Fenster zu bewundern
oder einen Vogel zu füttern. Und die Ärzte hatten jetzt Zeit, sich jedem ihrer Patienten
ausführlich zu widmen. Die Arbeiter konnten ruhig und mit Liebe zur Sache arbeiten, denn es
kam nicht mehr darauf an, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit fertigzubringen. Jeder
konnte sich zu allem so viel Zeit nehmen, wie er brauchte und haben wollte, denn von nun an
war ja wieder genug davon da.
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