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Vorwort
Angeregt durch die Prophezeiungen etlicher Seher, unter anderem Pater Pio, Alois Irlmaier und Nostradamus, sowie auch im
„Lied der Linde“ angekündigt, hat mich diese eine Prophezeiung
über drei dunkle Tage schon Jahrzehnte beschäftigt, und ich fragte
mich immer, ob sie real oder nur geistig gemeint sei. Daraus entstand die Idee zu einem Buch. Ich habe mit dieser Erzählung schon
im Jahr 2000 begonnen und schrieb mit immer neuen Überarbeitungen und großen Pausen bis 2013 daran. Irgendetwas hinderte mich
stets daran, aufzugeben und die unfertige Erzählung einfach frustriet vom Computer zu löschen. Ich bin froh, dass ich es nicht getan
habe, denn sie liegt mir noch immer am Herzen. Schließlich konnte
ich sie doch beenden.
Es ist eine ruhige, vielleicht auch leise Erzählung geworden, die
sich nur um das Leben und Überleben einer Familie und um die
Hoffnung auf eine menschlich hellere Zukunft dreht. Zwar Fiktion,
aber kein Science Fiction, sondern nahe an der Wirklichkeit angesiedelt und durchaus im Bereich der Möglichkeit.
Und nun will ich diese Erzählung endlich loslassen, ehe sie
schließlich von der realen Entwicklung eingeholt wird!
Ute Eppich, im August 2013

Hannover, ein Abend im August 2035
Sie sitzen beim Abendbrot, erzählen und lachen in ihrer gewohnten Weise. Kerstin lehnt sich ein wenig zurück, um den blendenden
Strahlen der niedrig stehenden Sonne, die voll auf den vor dem Küchenfenster stehenden Tisch fällt, auszuweichen. Sie beteiligt sich
nur wenig an der Unterhaltung, aber sie amüsiert sich wie immer,
wenn die beiden Männer gutgelaunt in ihre Kindheit und Jugend
zurückzufallen scheinen. Ihr gefällt der burschikose, manchmal sogar raue Ton zwischen den Brüdern, der aber nie deren enge Verbundenheit und Zuneigung zu verbergen imstande ist. Sie kann dabei nicht mithalten, hat so ein geschwisterliches Verhältnis selbst
nie erlebt und nimmt überhaupt alles viel zu ernst, wie Philip immer
behauptet. Außerdem fühlt sie sich trotz der Herzlichkeit, die Markus ihr entgegenbringt, in der vertrauten Gemeinschaft der Brüder
immer noch als Eindringling, wie jemand, der eigentlich nicht dazu
gehört.
Laura dagegen, Markus’ zehnjährige Tochter, quiekt wieder
einmal vor Vergnügen über die Freundlichkeiten, die sich ihr Papa
und ihr Onkel gegenseitig an den Kopf werfen. Sie kuschelt sich
noch ein bisschen enger an Philip, der den Arm fest um seine kleine
Nichte gelegt hat, und strahlt ihn an. Ihr Onkel ist ihrer Meinung
nach der netteste Onkel, den man sich vorstellen kann, immer zu
Scherzen aufgelegt, nie ärgerlich oder ungeduldig.
Ihre Mutter behauptet allerdings, dass sie von ihm nur lernen
könne, wie man sich nicht benehmen dürfe. Seine Tischmanieren
seien abscheulich, eigentlich benehme er sich sogar wie ein Prolet
und sei überhaupt ein alberner Mensch. Laura allerdings findet es
lustig, wenn er absichtlich so schön unanständig rülpst und versucht
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es ihm heimlich nachzumachen. Ihr Vater würde so etwas nie tun.
Er ist ein ernsthafter Typ, mit ihm kann man nicht so viel Spaß haben. Nur wenn er hier bei Onkel Philip zu Besuch ist, dann kann
auch er richtig komisch sein. Wahrscheinlich wird er dann von Onkel Philip angesteckt!
Kerstin betrachtet Laura lächelnd. Sie mag das kleine Mädchen.
„Wie sie ihn anhimmelt“, denkt sie belustigt, „gut, dass Angela
nicht hier ist, sie würde sich nur ärgern und uns die Stimmung verderben.“
Angela ist Lauras Mutter, die Frau ihres Fast-Schwagers Markus.
Sie kennt deren Meinung über Philip, hat diese doch schon oft genug spitz zu ihr gesagt: „Mich wundert es nicht, dass Andrea ihm
fortgelaufen ist. Ich könnte es mit so einem unordentlichen und unmanierlichen Menschen auch nicht aushalten.“ Seine vielen anderen
liebenswerten Eigenschaften zählen für sie anscheinend nicht, was
sie Kerstin nicht sympathischer macht.
Vor einer Woche ist Angela mit dem dreizehnjährigen Lars zu
ihren Eltern nach Wien gefahren. Die großen Ferien haben in diesem Jahr spät angefangen, so dass ihnen noch reichlich Zeit in Wien
bleibt.
Laura wollte jedoch partout nicht mitfahren, sondern bei ihrem
Papa bleiben. Weil der aber keinen Urlaub hat, kümmert sich Kerstin tagsüber um Laura. Und am Abend kommt Markus und holt seine Tochter ab, nicht ohne vorher noch gemütlich mit ihnen zusammen Abendbrot zu essen, „Nachtmahl zu halten“, wie Angela dazu
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sagt. Sie wird mindestens zweimal im Jahr vom Heimweh gepackt.
Dann fährt sie für drei Wochen nach Wien zu ihren Eltern.
Laura hat Kerstin einmal von den österreichischen Großeltern erzählt: „Oma und Opa sind furchtbar fein”, hat sie mit gerümpfter
Nase gesagt. „Sie haben eine sehr große feine Wohnung, aber da
darf man rein gar nichts, und man soll immer nur lieb und brav sein,
am besten irgendwo still in einer Ecke sitzen, sich nicht rühren und
bloß keine Unordnung machen. Das ist nämlich das Allerschlimmste! Wenn ich etwas anfasse, heißt es gleich: ‘Lass das nicht fallen,
es ist sehr wertvoll.’ Aber im Prater ist es lustig.“
Kerstin hat gelacht, als Laura ihr diese Beschreibung gab, und
war überzeugt, dass das Kind tüchtig übertreibt. Aber das mit dem
Ordnungssinn kann schon stimmen. Es erklärt zumindest, warum
auch Angela so penibel ordentlich ist.
Philips Fröhlichkeit, die er sich durch alle Widrigkeiten seines
Lebens erhalten hat, ist das, was sie am meisten an ihm liebt, was
sie schon zu Beginn ihrer Bekanntschaft zu ihm hingezogen hat. Sie
haben sich vor drei Jahren kennen gelernt, und Kerstin hatte damals
absolut keinen Grund zum Lachen.
Obgleich sie erst 24 Jahre alt war, hatte sie bereits eine Scheidung hinter sich und ihre Großmutter, den liebsten und wichtigsten
Menschen in ihrem Leben, weitere zwei Jahre zuvor verloren. Sie
lebte völlig allein, hatte keine Familienangehörigen mehr, war arbeitslos und quälte sich mit der armseligen staatlichen Unterstützung, die in den letzten Jahren bis auf ein Minimum gekürzt worden
war, wie sieben Millionen andere Arbeitslose durchs Leben. Es war
zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Und es war nahezu
aussichtslos, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Wer in der glück9

lichen Lage war, eine Stelle zu haben, tat alles, um sie zu behalten.
Und die Arbeitgeber nützten die Situation weidlich aus.
Ihre Zukunftsaussichten erschienen ihr grau und trostlos.
Als sie in dieser Situation den achtzehn Jahre älteren Philip kennen lernte, schien er ihr wie von einem anderen Stern zu kommen.
Er hatte einen sicheren Arbeitsplatz und somit ein regelmäßiges
Einkommen, er besaß ein Häuschen, das er nach der Scheidung von
seiner Frau allein bewohnte, und er hatte einen Bruder, seinen besten Freund, wie er gleich in der ersten Stunde ihrer Bekanntschaft
erzählte. Und er lachte. Er lachte oft und laut, obgleich er noch von
einer schweren Krankheit gezeichnet war. Dass er auch sehr ernst
sein konnte und in mancher Beziehung absolut keinen Spaß verstand, hat sie erst im Laufe der Zeit gemerkt.
In diesem Augenblick aber ist Frohsinn angesagt, denn die Brüder wollen sich nach des Tages Mühe nur entspannen. Kerstin beobachtet die beiden nachdenklich und liebevoll. Markus und Philip
sind gestandene Männer im gesetzten Alter von 45 Jahren, beide
haben jeder für sich eine bescheidene Karriere gemacht, aber wenn
sie zusammen sind und kein Außenstehender zuhört, können sie
sich wie Halbwüchsige benehmen. Sie tragen beide eine Brille, aber
das ist auch äußerlich ihre einzige Gemeinsamkeit. Unterschiedlicher können Zwillinge gar nicht aussehen. Philip hat schüttere
blonde Haare und blaue Augen, er ist groß, von kräftiger Statur und
neigt zur Korpulenz. Markus hat volles braunes Haar und braune
Augen. Auch er ist groß, aber sehr schlank, fast schon asketisch.
Ein Außenstehender könnte nicht einmal ahnen, dass sie Brüder
sind. Und auch dem Wesen nach sind sie sehr unterschiedlich. Phi10

lip ist lach- und necklustig, ein Gefühlsmensch, sehr hilfsbereit und
gutmütig, aber gelegentlich leichtsinnig und unvernünftig.
Markus dagegen ist ernsterer Natur, mehr von der Vernunft geleitet. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Er lässt sich nicht zu spontanen Handlungen hinreißen, und alles, was er tut, tut er in Maßen.
Doch so verschieden sie auch sein mögen, hängen sie doch wie die
Kletten aneinander. Sie finden allein in dem Wissen, dass der andere da ist, Kraft und Sicherheit und bilden, wenn notwendig, eine
Phalanx gegen den Rest der Welt. Daran kann auch Angela nichts
ändern, so sehr sie sich auch schon bemüht hat, das enge Band zwischen Markus und seinem Bruder zu lockern.
Philips geschiedene Frau dagegen, hatte, wie Kerstin weiß, überhaupt keine Schwierigkeiten mit der Verwandtschaft ihres Mannes.
Sie kam auch mit Philips mangelndem Ordnungssinn zurande. Für
sie gab es ein ganz anderes Ärgernis, das sie mit der Zeit so aufregte
und erboste, dass sie eines Tages ihre Koffer packte und mit den
Kindern fortging.
Und das ist der Teil an Philip, den Kerstin „seine ernste Seite“
nennt.
Diese ernste Seite betrifft Philip und Markus gleichermaßen: Sie
glauben beide fest an Gott und an seine Liebe und Barmherzigkeit.
Und diese Einstellung ist ganz außergewöhnlich, denn die alten
christlichen Religionen, egal, ob evangelisch oder katholisch, werden landauf, landab nur noch belächelt. Über diesen Kinderkram
glauben die meisten Menschen längst erhaben zu sein. Seit Jahren
wird in den Medien, besonders in politischen Debatten lautstark
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gegen jede Religiosität gewettert und gespottet. Das hat Früchte
getragen. Das Volk ist endlich „bekehrt“ und vernünftig geworden
und entspricht den von Staats wegen verordneten Normen.
„Die Kirche“ besteht nur noch aus Gebäuden, die langsam verfallen. Die sogenannten Gottesdienste, die dort früher abgehalten
wurden, gibt es schon lange nicht mehr. Sie wurden abgeschafft,
und fehlen scheinbar auch keinem. Nur ein paar alte Leute, ewig
Gestrige, trauern den christlichen Traditionen nach. Eher akzeptiert
man noch die fernöstlichen Religionen. Je exotischer, desto schicker. Wenn aber jemand immerhin Gott gestattet, irgendwo sternenweit vorhanden zu sein, dann wird dieses Zugeständnis als ganz
unwichtige Nebensächlichkeit hingestellt, die mit dem eigenen Leben absolut nichts zu tun hat.
Auch Kerstin konnte am Anfang überhaupt nichts anfangen mit
Philips Überzeugung und wehrte sich gegen den Einfluss, den er auf
sie nehmen wollte. Doch weil sie insgeheim seinen Mut bewunderte, mit dem er seine skurrilen Ansichten auch anderen Menschen
gegenüber vertrat und diese damit oft genug schockierte, begann sie
sich so nach und nach zu öffnen. „Irgendetwas muss ja dran sein“,
hat sie damals gedacht, „wenn ein kluger Mensch wie Philip so eigensinnig an seiner Überzeugung festhält.“
Außerdem aber erinnerte Philip sie auch an die geliebte Großmutter, die in ihrer Sterbestunde Gottes Segen auf Kerstin herabgefleht hatte.
In der Zwischenzeit weiß sie, dass es mehr Leute wie Markus
und Philip gibt. Aber die meisten haben gelernt, vorsichtig zu sein
und ihre Ansichten für sich zu behalten. Nur Philip reißt noch immer seinen Mund auf! Seine Exfrau jedenfalls konnte sich mit die12

ser religiösen Marotte, wie sie es nannte, nicht abfinden. Sie hat
sich ständig für ihn geschämt und bodenlos blamiert gefühlt. Das
weiß Kerstin von Angela, der sich Philips geschiedene Frau damals
anvertraut hatte.
Die junge Frau schaut gedankenverloren hinaus. Das Gespräch,
jetzt ruhiger geworden, plätschert im Hintergrund. Der Himmel ist
im Westen glühend rot. Es sieht unnatürlich aus, wie auf einem der
Bilder, die man für haarsträubend kitschig hält.
„Schaut mal“, sagt sie und deutet hinaus. Verwundert und beeindruckt blicken sie auf die Farbenpracht. „Da redet und redet man
hier drinnen, hört sich den Quatsch an, den du verzapfst“, murrt
Markus mit einem tadelnden Blick auf Philip „und merkt gar nicht,
was draußen für ein Naturschauspiel stattfindet.“ Er steht vom Tisch
auf und tritt hinaus auf die Terrasse, um sich diesen herrlichen Sonnenuntergang im Garten anzusehen. Kerstin beginnt das Geschirr
abzuräumen. Laura will, bevor sie mit ihrem Papa nach Hause fährt,
noch ein bisschen Spaß haben und piekt Philip in die Rippen. Und
ihr Onkel macht genau das, was sie erhofft: Er geht auf ihr Spiel
ein, rollt mit den Augen, leckt sich schmatzend die Lippen und tut
so, als wolle er sie auffressen. Das Mädchen kreischt laut vor Vergnügen.
„Kommt und seht euch das an“, ruft Markus durch die offene
Terrassentür in die Küche hinein. Seine Stimme klingt verblüfft.
Also gehen sie ebenfalls hinaus und starren nun alle überwältigt
zum Himmel, der vom Westen bis zum Osten in Flammen zu stehen
scheint. Dünne Wolkenfetzen, die merkwürdig schnell ziehen, werden von der hinter den Nachbarhäusern verschwundenen Sonne
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zum Glühen gebracht. Es sieht wunderschön und zugleich beängstigend aus.
„So etwas habe ich noch nie gesehen“, flüstert Kerstin andächtig,
Philip legt den Arm um ihre Schultern. „Schön, aber anscheinend
zieht ein Unwetter auf.“ Er deutet nach Westen, und nun sehen es
die anderen auch. Dort verwandelt sich das flammende Orange in
ein giftig aussehendes Gelb, das sich langsam, aber stetig ausbreitet,
höher steigt und die rotglühenden Wolkenschleier wie ein bösartiges Tier zu verschlucken scheint. „Regen können wir zwar gebrauchen“, murmelt Philip, „aber Hagel müsste es nicht unbedingt sein.“
Schweigend beobachten die drei Erwachsenen minutenlang das
Spektakel am Himmel. Etwas Bedrohliches scheint von dieser
schwefelgelben Riesenwolke auszugehen, die immer höher steigt,
jetzt auf und ab zu wabern scheint und das einmalige Farbenspiel
auflöst. Die heitere Stimmung, in der sich die drei Menschen noch
vor wenigen Minuten befunden haben, ist wie weggeblasen. Eine
unbestimmte Bangigkeit schleicht sich in ihre Herzen. „Schade“,
sagt Markus, „es ist vorbei. Wollen wir nicht hineingehen?“
Doch sein Bruder rührt sich nicht, starrt unentwegt mit gerunzelter Stirn konzentriert nach oben. So bleibt auch er.
Unbeeindruckt von dem Kampf der Farben über ihrem Kopf
hüpft Laura wie ein Fohlen zwischen den Apfelbäumen herum. Die
Äpfel sind noch nicht völlig reif, brauchen noch zwei oder drei Wochen, aber Laura liebt es, diese knackharten, noch ein klein wenig
unreifen Äpfel zu essen und hofft, hier im Gras die eine oder andere
schon essbare Frucht zu finden.
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„Hört ihr etwas?“, fragt Philip mit schief gelegtem Kopf lauschend. Er wirkt irritiert. Markus und Kerstin versuchen herauszufinden, welches ungewöhnliche Geräusch Philips Aufmerksamkeit
erregt haben könnte, aber soviel sie auch horchen, sie hören nichts
außer den üblichen Geräuschen von der Straße, auf der der Verkehr
wie immer eintönig rauscht. Und aus den Gärten in der Nachbarschaft schallen sorglose Stimmen herüber zu ihnen, Rufen, Kinderlachen, aber sonst können sie nichts vernehmen.
Und genau das ist das Merkwürdige, denn eigentlich ist es unnatürlich still. Kein Vogel fliegt oder piepst, auch die Amseln rascheln
nicht wie gewöhnlich im Dunkel unter den hohen Rhododendren
neben der Terrasse, kein Schmetterling taumelt hin und her, weder
Fliegen noch andere Insekten, die sonst um diese Abendstunde nur
allzu lästig sind, schwirren herum. Kein Blatt bewegt sich. Nicht
der leiseste Luftzug ist zu spüren. Die Luft wird von Minute zu Minute dicker und drückender und lastet schwer auf der Brust. Philip
hat den beklemmenden Eindruck, dass die gesamte Natur den Atem
anhält und alle Kreatur sich in Erwartung eines kommenden Unheils verkrochen hat.
In der Zwischenzeit hat die Unwetterwolke den von der Terrasse
aus sichtbaren Himmel gänzlich überzogen und wogt jetzt wie in
großen Wellen der Erde zu. Je tiefer diese Wolke wallt, je mehr sie
sich auf die Erde zu bewegt, desto grauer wird ihr Aussehen.
Die Augen nach oben gerichtet, verfolgen die drei wie hypnotisiert die unheimlichen Bewegungen über ihren Köpfen. Sie fühlen,
sie spüren geradezu mit jeder Faser die Gefahr, die von dieser
merkwürdigen Erscheinung ausgeht, und verharren trotzdem wie
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angewurzelt. Zu fremdartig ist das Schauspiel, das sich ihren Augen
bietet, fremdartig und bei aller Bedrohlichkeit faszinierend.
Plötzlich dreht sich Philip ruckartig zu Markus um, so, als sei
ihm ein bestimmter Gedanke gekommen, und blickt ihn in sprachlosem Entsetzen an. Es dauert nur Sekunden, bis dieser offensichtlich
begreift, was sein Bruder denkt. Und auch ihm fährt der Schreck
sichtlich in die Glieder.
Kerstin sieht zwar, wie verstört die Männer sich anstarren, doch
sie versteht nicht, warum.
In diesem Augenblick kommt Laura schreiend auf die Terrasse
gerannt, und berichtet stoßweise, dass soeben dicht neben ihr ein
Vogel tot vom Apfelbaum heruntergefallen sei. Sie habe zuerst gedacht, dass es ein Apfel sei und ihn aufheben wollen.
Jetzt löst sich ihrer aller Erstarrung. „Rein!“, schreit Markus und
reißt gleichzeitig seine Tochter hoch. Kerstin spürt Philips harten
Griff um ihren Arm und wird in die Küche gezerrt. Als sie alle drin
sind, gibt Philip das nächste Kommando, und Kerstin rennt genauso
wie Markus in größter Eile los, um die Fenster zu kontrollieren und
gegebenenfalls zu schließen.
Sie weiß nicht, warum und hat auch keine Zeit zu fragen, aber
die Hektik und das fast panische Erschrecken der Männer steckt sie
an. Philip selbst ist in den Keller gehastet, um die dort stets gekippten Fenster und auch die merkwürdigen kleinen Innenläden zu
schließen, die vor vielen Jahren noch sein Vater hat anbringen lassen. Da diese Läden schon seit Jahren nicht bewegt worden sind,
sperren sich die Scharniere und Philip ruft: „Hilf mir!“, hinauf.
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Markus stürmt die Treppe hinunter, kommt ihm zu Hilfe, und zusammen schaffen sie es.
Nach den hektischen Minuten stehen sie zu dritt an dem großen
Fenster im Wohnzimmer und schauen voller Furcht auf die unheimliche Szenerie, die sich ihren Augen bietet. Kerstin drängt sich eng
an Philip, und er legt beruhigend den Arm um sie. Dabei ist er
selbst alles andere als gelassen, sie spürt, wie sein Herz rast und will
endlich wissen, was das Ganze zu bedeuten habe, aber Philip vertröstet sie auf später, sagt mit rauer Stimme: „Wir wissen genauso
wenig wie du, was das da draußen ist, aber wir haben eine Ahnung,
was es sein könnte. Wir werden womöglich noch sehr viel Zeit haben, so dass ich dir nachher alles in Ruhe erklären kann.“
Es wird jetzt schnell dunkler. Aber es ist eine völlig andere Dunkelheit als die gewohnte, sich weich und gleichmäßig einschleichende Dunkelheit der Nacht. Es ist eine sichtbar abgegrenzte, eine
harte, künstliche Finsternis, die sich von Westen her nähert. Die
Wolke oder was es auch immer ist, was sich da draußen geräuschlos
ausbreitet und, wie Markus und Philip ahnen, Tod und Verderben
mit sich bringt, hat das Haus fast erreicht.
Die Häuser auf der anderen Straßenseite sind bereits eingehüllt
und ihren Blicken entzogen, aber sie hören durch das geschlossene
Fenster Schreie und Hilferufe aus den Gärten und von der Straße.
„Was ist da los? Da muss man doch helfen“, stöhnt die junge Frau,
und „Nein, da kann man nicht helfen“, antworten die Männer.
Vor ihren Augen wälzt sich scheinbar zielstrebig eine schrecklich wogende Wand wie ein gigantisches Ungeheuer heran, das in
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wenigen Augenblicken auch ihr Haus samt seinen verängstigten
kleinen Menschen am Fenster gierig zu verschlingen droht. Kerstin
bricht der kalte Schweiß aus.
„Wir sollten lieber die Rollläden herunterlassen“, zwingt sich
Markus schließlich zu sagen, bemüht, das Zittern in der Stimme zu
unterdrücken. Sie hasten erneut durch das Haus, lassen die Rollläden herunter und ziehen auch noch die Vorhänge vor. Das letztere
ist nur ein zusätzlicher kläglicher Versuch, das Namenlose auszusperren.
Philip sucht, ohne ein Wort darüber zu verlieren, alle Taschenlampen und Batterien zusammen, die sie im Haus haben. Während
er Wasser in die Badewanne laufen lässt, holt er drei Plastikkanister
aus dem Keller, füllt sie ebenfalls mit Wasser und verschließt sie
fest. Er handelt wie ein Schlafwandler, ohne bewusst nachzudenken. Dann setzt er sich zu den anderen auf das Sofa im Wohnzimmer.
Sie warten und wissen nicht, worauf, halten sich eng zusammen
gerückt wie Kinder aneinander fest: Philip hält Kerstin im Arm, die
sich mit einem Arm an ihn klammert und mit dem anderen Laura
umarmt. Markus hält ebenfalls seine Tochter umschlungen, und
Laura, die die ganze Zeit nur an den armen toten Vogel gedacht hat,
den sie fast angefasst hätte, merkt jetzt erst, dass die Erwachsenen
Angst haben und draußen wohl mehr als nur ein Unwetter aufzieht.
Entsetzt kriecht sie fast in ihren Papa und Kerstin, zwischen denen
sie sitzt, hinein.
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„Geht noch einmal auf die Toilette”, fordert Philip auf und wundert sich gleichzeitig, wie er in diesem Augenblick bloß an etwas so
Profanes denken kann. Aber keiner wagt sich aus der schützenden
Nähe der anderen zu entfernen.
Das Licht beginnt zu flackern und erlischt nach einigen Minuten
ganz. Sie sitzen bewegungslos im Stockdunkeln, wagen nicht einmal mehr zu flüstern.
Unvermittelt bricht der Sturm los.
Es ist, als ob mit einem Schlage die ganze Hölle losgelassen sei.
Ein solches Toben, Heulen, Donnern, Pfeifen und Stampfen hat
noch keiner der vier, die vor Furcht wie gelähmt sind, gehört. Und
keine noch so wilde Phantasie hätte ausgereicht, um sich dieses
Szenario überhaupt auszumalen. Ganze Armeen scheinen sich brüllend gegen das Haus zu werfen und an den Rollläden zu rütteln, als
wollten sie sie aus den Kästen reißen. Zwischendurch gibt es immer
wieder kleine Pausen, in denen das Wüten verstummt, nur zwei,
drei Atemzüge lang, als müssten die Gewalten Kraft schöpfen für
die nächste Attacke.
Markus und Philip haben schon einiges in ihrem Leben durchgemacht, wie die meisten Menschen dieses noch jungen Jahrtausends. Sie haben den Krieg, den sogenannten dritten Weltkrieg, der
Gott sei Dank nur kurz dauerte, erlebt und überlebt. Sie haben Bürgerkrieg und Monate der Anarchie überstanden, und Philip auch
eine bis vor fünf Jahren gänzlich unbekannte und hochansteckende
Krankheit. Sie hat seit ihrem Ausbruch und ihrer explosionsartigen
Verbreitung über die ganze Welt schon viele Opfer gefordert und
wird im Volksmund sinnigerweise die Durstseuche genannt, weil
die Erkrankten im Anfangsstadium unter unstillbarem Durst leiden.
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Der Erreger dieser schrecklichen Seuche soll ein Virus sein, das
angeblich irgendwo in der Welt absichtlich aus einem Labor freigesetzt worden ist. Auch Bastian, Philips Sohn, ist mit fünf Jahren
daran gestorben.
Außerdem bekommen sie allabendlich die nicht mehr zählbaren
Naturkatastrophen, von denen die Welt heimgesucht wird, auf der
Fernsehwand hautnah ins Wohnzimmer geliefert, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Stürme.
Was sie an dem einen Tag erschüttert, wird am nächsten schon
wieder von einer neuen Nachricht überlagert. Es scheint, als ob die
Erde seit Jahren einen ganz persönlichen Krieg gegen ihre Bewohner führe, als wolle sie diese habgierigen, halsstarrigen Wesen von
sich abschütteln.
Doch nicht genug damit, auch die verschiedensten Völker bemühen sich nach Kräften, sich gegenseitig auszurotten.
Die beiden Männer haben jedenfalls bereits ein gerüttelt Maß an
Lebensproben und Erfahrungen hinter sich, sie sind wie alle Menschen dieser Zeit schlichtweg abgestumpft. Das erste Jahrhundert
des dritten Jahrtausend geht nicht zimperlich mit der Menschheit
um. Doch dies hier ist etwas ganz anderes als alles bisher Dagewesene. Sie wissen nicht, was es ist und wie sie sich davor schützen
können, denn dort draußen findet etwas Unerklärliches, Unfassbares
statt. Es ergreift sie ein solches Grauen, dass sich ihnen buchstäblich die Nackenhaare sträuben.
Draußen tobt der Wahnsinn.
„Hoffentlich halten die Fenster stand“, keucht Markus in eine der
kleinen Ruhepausen hinein. „Wir müssen in den Keller!“, schreit
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