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(EINE DYSTOPIE)

In einer ganz einfachen Familie lebt ein einfaches Kind -

Dominik. Er ist sehr klug. Er möchte wie alle anderen

Kinder glücklich werden, aber seine Familie ist sehr arm

und er kann nicht leben, sondern nur existieren. Und jede

Nacht, wenn er zu Bett geht, hat er immer wieder ein und

denselben Traum oder, besser gesagt, einen Alptraum. Er

schließt die Augen und dann beginnt etwas Interessantes. Er

gelangt in eine Welt, wo der Himmel fast immer schwarz oder

grau ist. Dort ist ein übler Geruch, aber nicht überall.

Die Stadt trennt sich in arme und reiche Stadtbezirke. Aber

das Wichtigste ist, dass in der Stadt der Krieg herrscht.

Der Krieg zwischen Menschen und vielen Monstern aus der

Nachbarstadt. Diese Monster heißen Ilaksomen. Ihr König ist

ein grausames, ungerechtes, furchtbares Monster. Das ist

Nitup. Vor seinem Namen haben alle Angst. Er und seine

Armee haben schon viele Menschen getötet, aber nicht nur

die Menschen, die an der Front sind, sondern auch die

friedliche Bevölkerung.

Es ist seltsam, dass nur arme Menschen, besonders Männer

mit Familie, in den Krieg müssen. Es kann auch scheinen,

als ob diese Menschen keinen Anführer hätten und nur Opfer

in  dieser grausamen Welt wären, aber das ist nicht so… Sie

haben einen Anführer, Jatep. Er hat viele Freunde, die ihm

sagen, was er mit «seiner» Stadt machen soll. Alle von

ihnen haben Familien, Söhne, aber alle Menschen wissen,

dass diese Freunde und Söhne nicht an die Front gehen, wenn

sie an der Reihe sind. Sie kaufen sich verschiedene

Fahrzeuge, wie fliegende Jachten und Autos, dann  fahren
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sie zum Pluto oder Mars, um sich dort zu verstecken und in

S i c h e r h e i t z u s e i n . I n i h r e n H e r z e n h e r r s c h t

Gleichgültigkeit. Als unser Kind das in seinem Traum sieht,

hat es Gänsehaut, weil es am schlimmsten ist, gleichgültig

zu sein. Es gibt keine schlechtere Krankheit als

Gleichgültigkeit.

In dieser Stadt herrscht eine sehr strenge Kontrolle. Die

Ilaksomen gehen jeden Tag am Abend durch die Straßen und

nehmen den Menschen ihre Lebensmittel weg; wenn sie

möchten, holen sie sich auch Frauen, Mädchen und Kinder.

Sie benutzen Kinder als Arbeitskräfte. Die Familien, die

noch leben, versuchen mit allen Mitteln, zu existieren….

Im Stadtzentrum liegt ein armes Haus  mit drei Einwohnern:

Opa Kraus, Mutter Ada und ihr Sohn Max. Er ist 13, von

ähnlichem Alter wie Dominik.  Arme Familie… Gleiches Alter…

Wie zwei Brüder…Ihre Familie existiert, aber lebt nicht…

Max` Vater ist an der Front. Er war sehr krank, musste aber

fort, weil er Frieden zwischen den beiden Städten wollte;

deshalb ging er überzeugt dorthin…

Seine Ehefrau vermisst ihn und hofft darauf, dass er

lebendig nach Hause kommt. Das Alltagsleben ist für sie wie

eine Hölle. Sie ist arbeitslos, weil sie während der Arbeit

als Putzfrau im Restaurant übriggebliebenes Essen

mitgenommen hat, um ihren kleinen Sohn zu ernähren. Ja,

natürlich, sie hat gestohlen, aber für den Sohn…Schlecht,

aber hätte sie tun sollen…Mutterliebe ist stärker als alles

anderen Dinge, sogar als die Arbeit…

Was den Opa betrifft, so ist dieser 70, hat aber noch die

Kraft, um Essen zu finden und irgendwohin zu fliegen, um

Wasser zu gewinnen, wenn die Ilaksomen ihn nicht sehen
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können. Sein Boot ist so alt, dass Opa Kraus es von Zeit zu

Zeit reparieren muss. Dieser Tag wird sich im Gedächtnis

einprägen. Der Himmel ist rot. Ungewöhnlich…Alles wird gut…

nicht so gut, aber wie immer …Reiche Menschen erholen sich

und die Armen sterben…Sie sterben jeden Tag. Von

unheilbaren  Krankheiten…Vom Hunger…Vom Alter…Tod durch das

Alter ist die beste Variante, weil man dafür zuerst ein

hohes Alter erreichen muss. Nur der Stärkste gewinnt… 

Dieser Tag ist wirklich besonders. Am Morgen, wie

gewöhnlich, holt die Mutter alle Lebensmittel, die im

Versteck unter dem Fußboden nach dem abendliches Kommen der

Ilaksomen überdauert haben. Heute sind es drei Kartoffeln

und ein Ei, das natürlich für Max ist. Sie frühstücken am

alten Tisch. Die Zeit vergeht…

Die Mutter betrachtet das Foto ihres Mannes. Sie beginnt zu

weinen. Sie denkt daran, wie sie ihn vermisst, was sie ihm

sagen wird, ob er noch am Leben ist, denkt daran, was sie

jetzt machen würden, wenn er zu Hause statt an der Front

wäre. Aber sie versteht, dass sie keine Beschützer ihrer

Heimatstadt hätten, wenn er und andere Männer mit Familie,

zu Hause blieben. Aber die Liebe... Die Liebe geht durch

alle Zeiten, durch den Krieg, durch viele Kilometer … Die

Liebe, wenn du nicht weißt, ob dein Freund oder dein Mann

noch am Leben ist…Ach, die Liebe…Die Liebe, wenn Ada noch

nicht weiß, dass Günter, ihr Mann, vor zwei Wochen auf eine

Miene stieß und in die Luft flog…Seine Körperteile, überall

auf das Schlachtfeld neben der Stadt… Seine Hände…Seine

Beine…Blut überall…so viel Blut…Neben ihm liegen andere

Soldaten…Ach, furchtbarer Anblick…Schweigen…

Ohne Anklopfen tritt ein Mann ohne  Hand ein und erzählt
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Ada davon. Soldat und Foto fallen gleichzeitig auf  den

Fußboden. Gott sei Dank ist Max in seinem Zimmer. Ada

blickt zuerst den Soldaten an, dann das Foto…keine

Gedanken…kein Weinen…Nur die Leere…Leere…Sie hat ihren

Mann, einen Teil von sich selbst verloren. Ohne Gedanken

nimmt sie einen Schemel…so seltsam, aber eine Wäscheleine

liegt so nahe, dass Ada Selbstmord begeht. 
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