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Das Licht der Scheinwerfer 

 

Schweiß rannte mir über die Stirn. 

Ich lag mit dem Rücken auf dem nassen Gras und die lärmenden Sirenen aus der 

Stadt übertönten beinahe meinen vor Anstrengung keuchenden Atem.                            

Das grässlich bunte Licht der ehemaligen Reklamen zeichnete sich auf meinem 

Hemd ab, während die Scheinwerfer der Helikopter mit ihrem grellen Licht mir immer 

wieder die Sicht nahmen, gerade auf die Weise, um mir die Wahrheit vor Augen zu 

führen, die ich mir selbst nicht eingestehen wollte:  

Ich hatte versagt.  

Die letzte Aufgabe und die wohl letzte Chance, die Menschheit zu retten, war an mir 

hängen geblieben, an uns, besser gesagt, um dieses grausame Spiel der Roboter zu 

beenden. Seit ein paar Monaten oder Wochen, ich zähle mittlerweile die Tage nicht 

mehr, waren sie an der Macht, in der sie es geschafft hatten die Menschen an 

Intelligenz zu übertreffen, um sie schließlich kühl und berechnend vollends 

auszulöschen. Anfangs nahmen sie uns nichts weg, ja ganz im Gegenteil, sie gaben 

uns zu viel. Sie verabschiedeten alle Gesetze, man durfte sich in jedem erdenklichen 

Maß an Besitz bereichern. So wurden zunächst nur die Kaufhäuser geplündert, mit 

der Zeit aber verwandelte sich die Stadt in ein fatales Chaos eines fortwährenden 

Diebstahls.  

Wir waren abgetrennt vom Rest der Welt, den Robotern und uns selbst ausgeliefert. 

Sie nahmen vielen Menschen die Weiche ihrer Herzen, das Gewissen und ihre 

Menschlichkeit und ließen sie Taten begehen, welche sie auf ewig bereuen werden. 

Jeder war auf sich allein gestellt. 

Viele der verbliebenen ehrlichen und mutigen Bürger liefen auf die Straße und 

schrien, man sollte mit diesem Wahn aufhören, unter anderem ich. Aber es war zu 

spät. Die Lawine war ins Rollen gebracht und wir waren wie Schauspieler, welche 

nur auf ihre nächste Regieanweisung warten, um ein Drehbuch des Grauens zu 

vollenden.   

Dann begannen die Roboter, die aufrichtigen Leute, welche sich gegen sie stellten, 

zu verhaften und sie einzusperren, ein Gefängnis einer leblosen Datenbank, 

bestehend aus codierten Menschen. Sie konnten jedermanns Standort ermitteln und 

schickten Helikopter, um eine Person mithilfe einer speziellen Waffe, der 

“Nucletacetus“, das heißt übersetzt “der Zellkern schweigt“, in einen Strichcode 

verschlüsseln. Wurde man von diesem Strahl angeleuchtet, gab es kein Entkommen 

mehr. Man konnte diesem Licht jedoch ausweichen, wenn man geschickt genug war, 

und ich hatte mich mit der Zeit in diesem Gebiet als ein wahres Naturtalent erwiesen. 

Die Flucht hatte begonnen.                                                                                                            



So mächtig und vollkommen wie die Roboter zu sein schienen gab es jedoch eine 

Sache, welche sie den Menschen nie wegnehmen konnten, das war die Hoffnung auf 

Freiheit. Denn es würde sie immer geben, die Freiheit, auch wenn sie nicht alle 

erleben durften und sie wird immer weiterleben, auch wenn alles andere verloren ist.                     

Alle, die gefangen genommen worden waren, hatten den Glauben nie verloren, so 

auch ich nicht, sie hatten immer auf die zwei Menschen gewartet, die sie befreien 

werden. Manche hatten sich teilweise selbst geopfert, weil sie wussten, dass sie der 

Aufgabe nicht gewachsen gewesen wären. Ich und sie.                                               

Für die letzten beiden Überlebenden galt die Aufgabe, sich gegenseitig zu finden und 

sich ein Wort zu sagen, dass der andere hören konnte. Ein Wort, das diese Welt zum 

einstürzen bringen würde und das die menschliche Freundschaft wieder zum 

Aufleben bringen würde. Eine Lücke im Konzept der Roboter. Sie war lediglich am 

anderen Ende der Stadt, ich musste eigentlich nur hinlaufen und sie finden, jedoch 

gab es einen Haken: Wir konnten uns nicht sehen. 

Wir wussten, dass der andere da war, wir konnten uns spüren, das sogar sehr 

deutlich, aber nicht sehen. Jede Art von technischen Hilfsmitteln wäre sinnlos 

gewesen, die Roboter überwachten alles. Wir waren auf uns alleine gestellt und 

konnten uns auf nicht mehr als auf unseren eigenen Verstand verlassen. 

Ich kannte sie nicht einmal und doch war sie in diesem Moment die wohl wichtigste 

Person in meinem Leben. Wut und Enttäuschung übermannten mich, denn ich hatte 

sie gespürt, vor nicht weniger als 10 Minuten, oben auf dem Hochhaus, als ich zu 

langsam gewesen bin und ihr Wort nicht gehört hatte, dann hatte sie sich in einen 

defekten Nucletacetushelikopter gesetzt und war an das andere Ende der Stadt 

geflogen, um sich in Sicherheit zu bringen, denn wenn einer von uns gefangen 

genommen werden würde, wäre das Spiel vorbei. 

Ich hätte schneller sein müssen, viel schneller, ich hatte fast mein Ziel erreicht, ach 

es war alles meine Schuld. Aus Ärger riss ich einen Brocken Erde mit Grashalmen 

aus der Wiese, so verzweifelt war ich.  

Aber ich konnte das nicht, ich konnte nicht aufgeben, so viele hatten ihre letzte Karte 

auf mich gesetzt und haben sich auf mich verlassen. Wir beide waren in diesem Spiel 

die Besten der Stadt, wir hatten es so weit geschafft. Ich musste nachdenken, 

vielleicht war es meine letzte Chance. Nur mein Kopf konnte mir helfen. 

Auch wenn du selber keine Kraft mehr hast, hat sie dein Wille.  

Kämpfe. Fakt ist: Ich muss ihr ein Signal geben, das sie, auch ohne mich zu sehen, 

wahrnehmen kann und das auf einer kreativen Ebene basiert, um die Roboter zu 

überraschen. Ich musste sie imitieren. Etwas, das sie nicht erwarten würden, weil es 

gerade zu intelligent und menschlich ist. Das Etwas, was nicht in ihr Schema passte.  

„Es gibt immer eine Lösung, man darf nur den Mut nicht verlieren, denn nur wenn es 

dunkel ist, sieht man die Sterne“, hatte mein Onkel immer gesagt, als er mit einem 



Problem in der Planung der Verkehrssicherheit zu tun hatte. Ich hatte dort bei ihm in 

der Verkehrssicherheitszentrale meine ganzen Nachmittage nach Schule verbracht, 

mich hatte seine Arbeit immer fasziniert. 

Die Zentrale. 

Ich begann zu rennen, ich kannte den Weg auswendig, nur weiter eine Nebenstraße 

runter und dann an der Kreuzung rechts. Ich hörte aus der Ferne das Unglück 

bringende Geräusch eines Helikopters nahen. Ich bremste so heftig, dass die 

Kieselsteine unter mir in alle Richtungen flogen, um mich noch rechtzeitig unter einer 

Birke zu verstecken. Sie suchten offenbar sehr gründlich. Mit einem gekonnten 

Sprung stieß ich mich an einer Bank ab, fasste nach dem nächsten Ast und 

schaukelte nach hinten, um mit genügend Schwung die untere Stange des 

Helikopters zu erreichen. Im letzten Moment bekam ich sie zu fassen. Von unten 

konnte ihr Monitor mich nicht erfassen und mit der Zeit lernte man einige Tricks für 

eine kleine Abkürzung. Der Helikopter nahm Fahrt auf, eine heftige Brise wehte mir 

ins Gesicht und in Kürze sah ich ein Gewimmel aus Hochhäusern, zwischen welchen 

grelle Scheinwerfer in allen Farben hervorstachen. 

Ich lies mich auf das Dach fallen und rappelte mich schnell auf, ich durfte keine Zeit 

verlieren. Ich stieß die Tür auf und rannte die Treppe nach unten bis ich links eine 

Tür sah, welche ich ebenfalls aufbrechen musste. Als ich den Raum betrat, wirbelte 

ich mit meinen Schritten eine Wolke von Staub auf, so lange war es schon her. Ich 

zog die die Vorhänge zu, um nicht von außen gesehen zu werden und setzte mich 

an den Computer, das Passwort kannte ich auswendig. Es leuchteten alle zwanzig 

Monitore auf und sofort hatte ich die ganze Stadt im Blick. Die Überwachungs-

kameras funktionierten einwandfrei. Ich sah, wie tausende von Helikoptern über den 

Dächern der Stadt umherflogen, in höchster Alarmbereitschaft, auf der Suche nach 

uns. 

Nach einigen Minuten hatte ich sie gefunden, mit einer unverkennbaren orangenen 

Jacke rannte sie die Hauptstraße runter auf eine Kreuzung zu, verfolgt von fünf 

Hubschraubern.  

Ich drückte die rechte Taste. Die Ampel zeigte Grün. Sie ging den Weg, den ihr die 

Ampel zeigte, da sie seit langem wieder ein Signal zeigte. Nächste Ampel. Ich 

drückte die Taste. Grün.                                                              

Jetzt würde sich zeigen ob sie das Signal verstanden hatte, denn die nächste Ampel 

würde Rot anzeigen, damit sie einen anderen Weg einschlug. Nächste Ampel.                                                                       

Rot. Sie blieb stehen und drehte ihren Kopf in alle Richtungen, um das nächste 

Signal zu erkennen. Sie hatte es verstanden! Mich überkam ein solches 

Glücksgefühl, dass ich es kaum in Worte fassen konnte. Jetzt kam es nur noch auf 

ihr Geschick an, ich hatte Zuversicht, sie konnte es schaffen. Nächste Ampel. Grün. 

Sie rannte in blindem Vertrauen in die Richtung der Gasse hinab, welche ihr 

vorgegeben war.  



Der kleine Funke Hoffnung schien sie zu beflügeln. Letzte Ampel. Grün.        

Ich sah auf dem Monitor, wie ermattend ihre Bewegungen waren, sie schien vor 

Erschöpfung zusammenzubrechen, den immer wiederkehrenden Leuchtpunkten ihrer 

Verfolger ausweichend. „Gib nicht auf!“, schrie ich den Monitor an, dann nahm ich die 

Sache selber in die Hand, sprang aus dem Fenster, rutschte an der Regenrinne 

hinunter und landete auf dem Gehsteig. Ein Gewitter war aufgezogen, es regnete wie 

ein Wasserfall und Blitze untermalten diese von Angst geprägte Atmosphäre, indem 

sie wie Schwerter den schwarzen Nachthimmel durchtrennten.  

Ich konnte sie spüren, so deutlich wie noch nie, ich bog um das Hochhaus ab und mir 

klatschte der Regen ins Gesicht, bis er an meiner Jacke herunterlief.          

Sie war da. „Hoffnung!“, „Hoffnung!“, rief ich. Sie musste mich hören. „Hoffnung!“ Ich 

schrie so heftig in die kalte, dunkle Nacht hinein bis mir mein Hals schmerzte.  

„Hoffnung“ war das Wort. Wenn ich irgendwas in dieser ganzen Zeit gelernt hatte, 

dann, dass Freiheit ohne Hoffnung nicht möglich war und wenn man dafür so hart 

kämpfen musste, dass einem der Weg zu lang erschien, als dass er niemals zu 

enden gehen würde, war die Hoffnung immer ein treuer Freund, der mir folgte. 

Ich rannte auf einmal gegen etwas, das ich nicht sah, mich warf der Aufprall einen 

Schritt zurück. Ich sah plötzlich eine entkräftete Frau vor mir aufleuchten. „Freiheit“, 

sagte sie seelenruhig und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.                                                                         

Sie hatte ein anderes Wort als ich. Wir standen unter Zeitdruck. 

Es würde nichts bringen, wenn wir nicht dasselbe Wort als “das Wort“ fühlten.  

„Hoffnung?“ fragte ich sie verzweifelt. „Für Freiheit.“ antwortete sie. „Denn nur, wenn 

man wirklich frei ist, kann man hoffen. Auch wenn der Körper gefangen ist, ist das 

Herz frei und nur so gibt es Hoffnung. Freiheit und Hoffnung sind wie Geschwister, 

man kann sie nicht trennen. Das habe ich gelernt.“ 

„Und das ist die Erkenntnis, die uns Menschen von Robotern unterscheiden. Sie 

hoffen nicht und deshalb sind sie nicht frei. Sie glauben es zu sein, aber ohne 

Hoffnung sind sie gefangen. In sich selber.“ 

Scheinwerfer leuchteten über uns auf. 

Aber ein noch viel helleres Licht stellte die Scheinwerfer der Helikopter in den 

Schatten und bedeckte alles mit seinem Schein und löschte alles Böse aus, das nicht 

hoffte und brachte die Welt wieder in Ordnung, sodass alle Menschen ihre Freiheit 

erleben konnten. Wir hatten es geschafft. 

Wir waren hoffende Menschen und deshalb waren wir freie Menschen. 

Es werden sich auch nach dieser Geschichte viele Katastrophen ereignen, aber 

solange der Mensch hofft, ist er frei und kann alles überwinden.                                      

                                                                                     


