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«Sie kommen! Alle auf die Mauer!» «Custo, los komm!» Flutlichter 
durchbrechen die Dunkelheit. Ich haste auf meinen Posten, entsichere mein 
Elektronengewehr und blicke blinzelnd in die Zielautomatik. Nach einem kurzen 
Umherschweifen sehe ich sie kommen. Die ANDEREN. Zu Hunderten kommen 
sie auf uns zu, ihre Umrisse nur schattenhaft zu erkennen. «Ziel erfasst» knarzt 
eine Computerstimme in mein Ohr und ein rotes Fadenkreuz taucht über einem 
der Schatten auf. Ich halte den Atem an und betätige den Abzug. Doch anstatt 
eines schnellen Blitzes, ist es plötzlich, als würde die Zeit gedehnt wie ein 
Gummiband. Mein Schuss bewegt sich wie in Zeitlupe auf die Person zu und 
plötzlich wird das Gesicht deutlich erkennbar. Die Haare, das Lächeln, die 
wunderschönen Augen. Sie ist es! Doch bevor sie getroffen wird, schrecke ich 
mit einem Ruck hoch, keuchend und schweissgebadet. Es ist Tag, die Sonne 
scheint und ich sitze wie gewöhnlich auf meinem Posten. Ich habe Angst. Schon 
wieder hatte ich diese schreckliche Vision. Doch eigentlich ist alles normal. So 
normal wie sich mein Leben seit 2040 anfühlen kann. Denn seitdem hat sich 
vieles verändert. Seitdem bin ich Wächter auf der hohen Betonmauer. Ich denke 
an sie. Es darf ihr nichts passieren.  
Ihr Lächeln in meiner Vision war so wie damals. Wir waren zusammen, bis zu 
dem Moment, als die Regierung verkündet hatte, sie hätten jetzt entdeckt, wer 
schuld sei an der Hitze, den Dürren und den Waldbränden. Aber von einem Tag 
auf den anderen war sie, wie alle ihrer genetischen Gruppe, nicht mehr 
willkommen gewesen und war verstossen worden. Und wenig später war mit 
dem Bau der Mauer begonnen worden.  
Endlich habe ich Feierabend und begebe mich über die steilen Treppen ins 
Innenleben des Bauwerks. Die Mauer ist eine gewaltige Konstruktion aus Beton 
und Stahl, im Inneren eine eigene kleine Welt, erfüllt vom Surren der 
Klimaanlagen, welche einen die Hitze ausserhalb der Mauern vergessen lassen. 
An sich ist das Leben hier sehr angenehm. Es gibt öffentliche Brunnen mit 
trinkbarem Wasser, und der Supermarkt ist immer gut gefüllt. Ich gehe die 
gleichförmigen Gänge entlang, vorbei an unzähligen Türen. Die Wohnungen 
dahinter sind komfortabel, verfügen aber nur über Platz für eine Person, denn 
jeder lebt allein. Dies macht es für die Regierung einfacher, die Bevölkerung zu 
kontrollieren. Vor meiner Türe bleibe ich stehen und blicke nachdenklich auf die 
anderen heimkehrenden Wächter. Alle verstehen, dass man dieses komfortable 
Leben auch verteidigen muss, gegen die Bedrohung durch die ANDEREN. Das 
bekommen wir oft genug gesagt. Oder gibt es da auch ein paar, die daran 
zweifeln?  



In mir ist der Zweifel nie ganz weg gewesen. Und seit ich meinen Dienst als 
Wächter antreten musste, nagt an mir die Angst, dass ich gezwungen sein 
könnte, auf sie zu schiessen. Wie lange kann das noch gutgehen? Ob sie noch 
lebt? Nicht einmal das weiss ich, und diese Ungewissheit ist fast das Schlimmste.  
Ich merke plötzlich, dass ich noch immer vor meiner Türe stehe. Von aussen bin 
ich derselbe wie eben, aber irgendwas in meinem Kopf, in meinem Herzen, war 
plötzlich wie Puzzleteile ineinander geklickt. Ohne es richtig zu merken, hatte ich 
eine Entscheidung getroffen.  
Ich trete entschlossen in meine Wohnung. Im Schrank finde ich nach kurzer 
Suche eine kleine ausgebeulte Tasche. Darin ein Andenken aus meinem alten 
Leben. Meine Hand streift vorsichtig darüber und ich denke an sie.  
Das laute Heulen der Sirene an meiner Decke reisst mich aus dem Schlaf. Sofort 
springe ich aus dem Bett. Die ANDEREN, sie kommen wirklich. Mit der 
ausgebeulten Tasche unter dem Arm stürze ich aus der Wohnung und renne zu 
einer der Treppen, welche auf die Mauer führt. Ich muss als einer der ersten 
Wächter oben sein. Ich darf es nicht zulassen, dass sie verletzt wird. Ich atme 
schwer, während ich die Treppe nach oben stürme. Oben angekommen, werfe 
ich einen Blick zurück. Die nächsten Wächter sind nur zwei Treppenabsätze 
weiter unten. Mein Herz rast.  
Hektisch öffne ich die Tasche und beginne mit zitternden Fingern mit der 
Vorbereitung. Die Gurte, die Schnallen, die Leinen. Ich blicke über die Mauer 
hinweg auf die karge Landschaft, auf die kleine Anhöhe, auf der immer mehr 
Menschen auftauchen und sich langsam in Richtung der Mauer bewegen. Weiter 
hinten auf der Mauer haben die Wächter ihre Posten an den 
Elektronengewehren eingenommen. Zum Glück achtet niemand auf mich. Erste 
Schüsse fallen. Vereinzelte Schreie dringen an mein Ohr. Auf einmal krampft sich 
mein Magen zusammen, ich meine ihr Rufen zu hören. Mein Herz hämmert, 
mein Körper reagiert von allein. Ich nehme die vielen bunten Fäden und das 
kleine Nylonpäckchen in die Hand und springe.  
Während ich falle, blicke ich ein letztes Mal nach oben zur kahlen Mauer. Blitze 
zucken über mich hinweg. Ich werfe das Päckchen über mich. Ein Ruck. Die 
Schnüre straffen sich und plötzlich schwebe ich sanft und lautlos durch die 
Nacht. Bald werde ich bei ihr sein!  
 
 
 


