Düstere Aussichten
Von Samuel
Jemand schrieb mal vor längerer Zeit: ,, So denke ich, dass sie alsbald ihr eigenes
Verderben sein werden und sich selbst richten.“
Damit meinte er uns, wir die wir auf diesem Planeten leben. Der Planet, den wir nun in
einem Akt der grenzenlosen Gewalt selbst zerstören.
Wir redeten in den Medien ja täglich über die bald drohenden Katastrophen, doch hielten
wir sie alle für unwahrscheinlich, weit hergeholt oder in doch so ferner Zukunft.
Es hatte sich alles nicht danach angefühlt. Der Morgen heute war wie jeder andere. Ich
stand früh auf, zog mir die gewohnte Arbeitskleidung an und lief zur Bahn. Auf der Arbeit
angekommen, hörte ich nur Kollegen darüber reden, was Schlimmes passiert war.
Ich beachtete es aber kaum, schließlich war ich zu müde. Doch hätte ich gewusst, wäre ich
nicht so locker damit umgegangen. Es war 10 Uhr, als ich gerade meine Jacke nehmen
wollte, um in die Pause zu gehen, als mich meine Kollegin panisch, gar schon verzweifelt, zu
ihrem Computer rief.
Die Durchsage war eindeutig, laut ertönte es aus den Boxen: ,, Nach dem Einmarsch
russischer Truppen in Europa, hat die Nato Russland den Krieg erklärt und eine
Großoffensive gestartet.
Im gleichen Satz bebte die Welt. Die Menschen um uns waren in Panik geraten, der Himmel
war voller Flugzeuge und die Sirenen der Stadt heulten auf. Hilflos und voller Angst stand
ich am Fenster, sah wie die ersten Bomben fielen. Zu Tausenden schlugen sie in die hohen
Häuser der Stadt ein.
Jede Erschütterung hatte meinen ganzen Körper durchdrungen. Ich spürte nur noch wie
eine Hand mich von hinten griff und mitriss. Meine Kollegin und ich rannten zum
Treppenhaus, um uns in der Tiefgarage vor den Bomben zu schützen. Plötzlich schlug eine
ins Haus, ich konnte mich am Geländer halten. Meine Kollegin riss es aber mit. Ich sah ihre
Leiche am Boden liegen, erschlagen von Trümmern. Ich hielt inne, klammerte mich
verzweifelt an das Geländer und versuchte mir einzureden, wie unreal das alles sei und so
etwas nicht passieren kann.
Beim Blick hinaus überkam mich ein Gefühl der Wut und der Hoffnungslosigkeit. Die Stadt,
die ich liebte, war binnen kurzer Zeit ein Trümmerhaufen. Keine Straße war mehr zu sehen,
überall rannte die Menschen umher auf der verzweifelten Suche nach Schutz. Doch gab es
keinen Schutz mehr, nicht mehr in dieser Welt.
Ich entschloss mich dennoch loszulassen und kletterte die Trümmer hinunter. Die
Tiefgarage war keine Option mehr. Meine Gedanken fassten langsam wieder Fuß, es lag
wohl daran, dass die Bomben in weiter Ferne einschlugen.
Um mich herum war alles zerstört, weit konnte ich aber nicht mehr sehen. Dichte
Rauchwolken kamen aus dem Zentrum in meine Richtung und sie wurden immer dichter.
Ich entschloss mich aus der Stadt heraus zu bewegen und da war ich nicht die einzige.
Immer mehr Menschen gingen in die gleiche Richtung. Beim Blick in den Himmel, fing ich
an zu beten. Ich hoffte, dass es meiner Familie, wo auch immer sie da draußen war, gut
ging.
Als ich mich mit der Menschenmasse dem Stadtrand näherte, tauchten Soldaten auf. Der

erste Blick beruhigte mich erst, denn es waren Soldaten der europäischen Armee. Und
doch fingen sie an uns zusammen zu drängen. Ich klammerte mich aus Angst an eine Frau
neben mir, die wie ich vor Angst am ganzen Körper zitterte. Zwischen dem ganzen Geschrei
hörte man Laster vorfahren, die hinter den Soldaten hielten. Bedrohlich wirkte es, niemand
in der Menge wusste was geschah.
Die Türen der Laster öffneten sich und die Soldaten fingen an, die Menschen wie Vieh
hineinzutreiben. Umso näher ich diesem Laster kam, desto kälter wurde mir von innen und
der Wunsch des Erwachens durchdrang in diesem Moment meinen ganzen Körper. Ob hier
alles vorbei ist, uns alle die Sicherheit oder das Ende nach dieser Fahrt erwartet, fragte ich
mich.
Laut war das Tor des Lkw´s hinter mir zugefallen und mit einem Ruck fuhr der Lkw los. So
schnell, dass alle übereinander fielen.
Die Fahrt in die Ungewissheit, in diesem dunklen Lkw kam mir ewig vor. Jeder hatte
geschwiegen und niemand wusste wohin die Reise ging.
Der Lkw stockte, dass Tor öffnete sich. Licht blendete meine Augen und es wurde immer
heller. Doch es war nicht die Sonne. Blitze und schimmernde Rauchwolken stiegen am
Horizont auf, es wurde immer heißer. Die Massen rissen mich panisch aus dem Lkw heraus,
ich fiel auf den Boden.
Mit ehrfürchtigem Blick schaute ich nach oben. Gewissheit wurde in mir klar, jeder, der
schon einmal Hiroshima in Videos gesehen hatte, wusste, was hier als Krönung abgeht.
Aus Angst kroch ich auf allen vieren die Rampe zurück in den Schutz des Lkw`s, um mich
der Gefahr zu entziehen, vor der es nun aber doch kein Entrinnen mehr gab.
So liege ich nun hier zusammengekauert. Die Hitze durchdringt meinen ganzen Körper, der
Rauch kommt mir immer näher. In meinen letzten Atemzügen verlässt mich der Wille zu
kämpfen und mir wird klar, das Ende ist da.

