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Amerika 

Fünf Konserven. Vier davon mit dem üblichen neongelben Aufkleber, gefüllt mit Maisbrei und Grieß. Die 

fünfte, die kleinste der Konserven glänzte silbern im Sonnenlicht, als Antonio sie aus der staubigen 

Holztruhe hob. Der runde lila Aufkleber darauf erschien ihm beinahe unnatürlich, wie von einer anderen 

Welt. Er konnte sich nicht daran erinnern jemals in die Nähe einer solchen Kostbarkeit gekommen zu sein: 

Fleisch, echtes eingelegtes Fleisch. 

Die Dürren und Hitzewellen der letzten zwanzig Jahre sowie die daraus folgende Ausbreitung des 

Rinderwahn hatten der Viehzucht enorm zugesetzt. Überlebende Tiere, deren modernde Kadaver nicht 

offen auf den verlassenen Weiden lagen, wurden nach und nach aufgekauft und exportiert. Die 

Bevölkerung Venezuelas hatte viele weiße Lastwagen gesehen, die auf den Farmen abgemagerte Rinder 

und zerbrechliche Hühner aufluden. Wenn die neugierig gewordenen Leute nach vorne traten um zu 

fragen, wo denn das ganze Vieh hingebracht werden würde und warum, antworteten die Fahrer immer 

dasselbe: „Schaut euch doch um, schaut euch die Tiere an. Nur noch Haut und Knochen. Noch eine Dürre 

und es gibt sie nicht mehr, da müssen wir sie nach Norden bringen, da stecken die sich auch nicht an. Eine 

fürchterliche Seuche ist das sag ich euch, die armen Tiere haben gar keine Chance, wenn wir sie nicht 

wegbringen.“ Und wenn jemand fragte, was sie denn essen sollten, sagten die Fahrer: „Ich mach nur was 

meine Vorgesetzten von mir verlangen, ist ja nicht meine Entscheidung. Aber die haben Recht:  Wenn wir 

die Tiere nicht wegbringen, sterben sie, da habt ihr genauso wenig zu essen. Es hat keinen Sinn sich 

aufzuregen.“ Und selbstverständlich regten sich die Menschen auf und verfluchten ihre einzige, karge 

Versorgung, die nach und nach gehortet wurde. Immer höher stapelten sich Holzkisten in modrigen Kellern, 

gefüllt mit langhaltenden Lebensmitteln. Angst breitete sich wie ein rasendes Feuer aus, verwandelte sich 

in Feindschaft und Hass. Die ärmere Bevölkerung verfiel in eine Anarchie, die keine Regierung hätte 

verhindern können.  

Das Land spaltete sich in drei Gruppen. Die ehemalig Reichen und Regierenden waren nach Europa und in 

den Norden geflohen, dem Vieh in den weißen Lastwägen hinterher. Sie saßen jetzt hinter den festen 

Mauern zu den USA, aßen saftige Rindersteaks oder appetitliche Hühnchenbrust, während vor den Mauern 

Menschen verzweifelt darauf warteten, dass die Vereinigten Staaten sie hineinlassen. Hassreden und -

symbole wurden auf die Mauer geschmiert. Die Menschen versuchten sie zu überwinden, doch man hörte 

nur selten davon, dass es jemandem gelang. Für die mehr als 3 km lange Mauer und die darauf postierten 

Wachen wurde ein gewaltiger Teil des Haushalts geopfert, der den USA am Ende bei Überschwemmungen 

fehlten. Doch die Angst vor den abertausenden Klimaflüchtlingen aus Mittel- und Südamerika machte ihre 

Patrouillen stark, ihre Mauer robust und härtete ihr Volk ab. Also warteten und hofften und beteten die 

Menschen weiter auf eine blanke, nackte Mauer starrend, den Hunger tief im Bauch und die 

Hoffnungslosigkeit tief im Herzen. 

Eine weitere Gruppe mit hohem Lebensstandard, die geblieben war, waren die Ölscheiche. Kein Regiment 

bedeutete für sie der reine Luxus. Keine Gesetze, keine Steuern, keine öffentlichen Grundstücke hielten sie 

davon ab ihr Vermögen explosionsartig zu vergrößern. Tief unter Südamerika schlugen die Adern des 

Landes, reich an schwarzem Gold. Die Scheiche zapften dieses flüssige Geld dem Boden ab und holten sich 

damit Gebiete und vor allem Wachen, um diese um jeden Preis zu schützen. Ohne das ölreiche Land wären 

die Ölscheiche nur eine geringe Minderheit, ein paar Männer, die sich wichtig schätzten. Doch sie besaßen 

das Erdöl und somit eine der wertvollsten Energiequellen und Ressourcen der Welt. Sie hatten gewichtiges 

Mitspracherecht im noch bestehenden Welthandel.  

Öl-Mafia wurden sie genannt von der dritten und bettelarmen Gruppe der Einwohner Venezuelas. Für sie 

spielte die Öl-Mafia keine bedeutende Rolle. Eine wichtige Rolle spielte nur das Überleben. Der lila 

Aufkleber, das eingelegte Fleisch, das Antonio so fasziniert hatte, hieß Überleben. In den Städten und 

Stadtruinen hatten sich Gangs gebildet. Gewalttätig rissen sie sich die letzte Versorgung unter den Nagel. 
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Kein Mitglied in einer Gang zu sein bedeutete voraussichtlich einen langen, qualvollen Hungertod 

durchleben zu müssen. 

Antonio war aufgewachsen in einer Gang in Maracaibo. Maracaibo, eine noch gut erhaltene Stadt im 

Norden Venezuelas, nicht allzu weit von Kolumbien entfernt, hatte den unübertreffbaren Vorteil, dass das 

Abwassersystem im Großen und Ganzen intakt war.  Das direkt anliegende Meer wurde nicht verschmutzt 

von Fäkalien, sodass eine katastrophale Cholera Epidemie, die in anderen Städten schon unzählige Opfer 

gefordert hatte, ausblieb.  

Antonio durfte mit seinen knappen 15 Jahren ein erstes Mal neue Vorräte einholen. Einige seiner 

Gangmitglieder pflegten Kontakte nach Bogotá, die wiederum weitere Kontakte pflegten, und die Kontakte 

pflegten sich weiter bis zu Personen, die mit Fleisch handelten. Antonio zahlte dem Zwischenhändler das 

vereinbarte Kokain und machte sich mit den Konserven auf zum schwarzen Truck, der in der brennenden 

Sonne auf ihn wartete. Louis saß am Steuer, bereit bei jeglicher Gefahr loszufahren, Allan hockte auf der 

Ladefläche, sein Gewehr fest umklammert, sodass seine Knöchel hervortraten. Antonio sprang auf, 

verstaute die Vorräte sorgfältig und ergriff selbst sein Gewehr, wohl wissend, dass das eingelegte Fleisch 

einen höheren Wert hatte, als sein eigenes Leben. Fleisch war eins der wertvollsten Güter, kein Mensch 

würde daran denken es zu essen. Es wurde weiterverkauft gegen Nahrung, Waffen, Benzin und größtenteils 

Drogen. 

Diese Drogen waren der Grund weshalb die restliche Welt bloß zusah, wie sich die Situation in Mittel- und 

Südamerika verschlechterte. Oft hatte Antonio den Fernseher durch eine dünne Wand gehört: „Der 

Drogenhandel in Amerika explodiert nahezu. Das Anbauen von Rauschgift unterscheidet sich in 

ökologischer Hinsicht nicht besonders vom Anbau von lebenswichtigen Pflanzen. Das Volk hat sein Schicksal 

in der Hand, doch es entscheidet sich statt eines vollen Magens lieber einen Rausch zu erleben. Hilfsgelder 

würden in diesem Fall nicht ihrem Sinn entsprechend verwendet werden, sondern für Waffen ausgegeben 

werden, um die geräumigen Plantagen zu schützten. Der Kontakt zu den südlichen Staaten Amerikas kann 

erst wiederaufgebaut werden, wenn keine Gefahr mehr durch Kriminalität oder Suchtmittel besteht.“, 

hörte Antonio eine englischsprachige Stimme erklären. Antonios Englisch war schlecht, nur wenige Wörter 

ergaben ein Bild in seinem Kopf und doch kannte er den Inhalt solcher Vorträge in- und auswendig. Sein 

Vater, der gemeinsam mit den anderen Männern der Gang in dem Fernsehzimmer saß und Heroin streckte, 

hatte ihm einige Male davon berichtet. 

Antonio war sehr überrascht gewesen, als sein Vater die Gewalt, die Drogen und die Anarchie -ihr ganzes 

System-, als ein Problem bezeichnete. Auf anderen Kontinenten fanden also nicht die gewohnten 

Schießereien und Morde auf der offenen Straße statt, die Zehnjährigen bekamen kein Kokain statt einem 

gesunden Mittagessen und die Menschen hielten sich an Gesetze, Regeln, den Staat.  

Jetzt trat er in das Fernsehzimmer, um die kostbare Ware zu überbringen. Eine dichte Rauchwolke blies ihm 

entgegen, das Zimmer roch nach Schweiß und Marihuana. Antonio reichte seinem Vater das Fleisch, 

welcher es zufrieden weiterreichte. In der Zwischenzeit durfte Antonio seine Belohnung vorbereiten; er 

holte eine Spritze und einen kleinen Teelöffel aus einem Schrank. 

„Erzähl mir von Gesetzen.“, bat er seinen Vater dann, als er drauf war. Sein Vater drehte sich leicht im 

Sessel und begann zu reden: „Du fragst den Falschen. Wenn du was über Gesetze wissen willst, frag unsre 

Regierung in Amerika. Frag die Reichen, die es sich leisten konnten nach Europa zu fliehen. Wir haben uns 

nicht verändert. Wir haben früher in Slums und Favelas gelebt. Gesetze gab es für uns auch vor der Hitze 

nicht. Nur gehört uns jetzt das ganze Land.“ 
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Europa 

„Liam, du bist dran mit Abwasch!“, riss seine Mutter ihn aus seinen bittersüßen Erinnerungen „Du wirst 

kein Spülmittel finden“, erklärte sie, während er seufzend aufstand, „Benutz stattdessen den Kaffeesatz 

dort“, fuhr sie, eine wichtige Miene aufsetzend, fort und deutete auf eine kleine Schale, „Kaffeesatz ist 

fettlösend und eine biologische Alternative zum Spülmittel. Das haben sie mir beigebracht beim Schweizer 

Bund, für den ich mich eingetragen hatte. Nächstes Wochenende findet ein Event statt, bei dem wir 

Gemüse an öffentlichen Gärten anbauen. Du solltest mitkommen Liam.“ Liam legte einen Teller zum 

Trocknen auf ein Geschirrtuch und drehte sich um: „Ich werde nicht mit dir dahin gehen. Du klingst schon 

wie die Leute hier. Eingebildet und arrogant, denken sie würden Mutter Natur retten und dann machen sie 

die Grenzen zu und lassen jeden draußen verrecken. Die Schweiz ist nicht die Welt, nur weil´s hier noch 

keine größeren Naturkatastrophen gegeben hat, heißt das nicht, dass es jedem so gut geht. Das solltest du 

denen bei deinem wunderbaren Schweizer Bund sagen.“ Die Mutter wurde bei jedem Wort etwas röter. 

„Wag es ja nicht, so etwas nochmal zu sagen. Was glaubst du wäre passiert, wenn dein Vater keine 

Kontakte in die Schweiz gehabt hätte und wir immer noch da festsitzen würden. In Australien, du hast es 

doch miterlebt oder? Du hast doch gesehen, was passiert ist? Denn du klingst so, als hättest du es nicht 

gesehen. Wir haben Glück hier zu sein und du musst dich den Schweizern gegenüber respektvoll 

verhalten“, schrie sie ohne ein einziges Mal Luft zu holen. Aufgebracht wischte sie sich die vor Zorn 

feuchten Augen mit ihrem Ärmel ab. 

Liam wollte gereizt erwidern, als sein Vater sich einmischte: „Liam, es reicht. Deine Mutter hat Recht. Wir 

werden uns hier wohl oder übel einleben müssen, auch wenn es mir ähnlich geht wie dir: Die meisten 

Schweizer stehen Ausländern nicht gerade positiv gegenüber. Ja, wir haben es geschafft in die Schweiz 

einzureisen, aber wir dürfen unser Leben hier nicht als selbstverständlich sehen. Die könnten uns jederzeit 

vor die Tür setzen. Es reicht, dass wir einmal negativ auffallen und zack: Die Australier sind raus.“ Liam 

schnaufte herablassend, „Sollen die uns rauswerfen.“, murmelte er, während er in sein Zimmer verschwand 

und die Tür zuschlug. 

Der Vater seufzte und die Mutter drehte sich schnell zum Küchenfenster um, damit ihr Mann die Tränen 

nicht sehen konnte. Nachdem sie sich wieder gefasst hatte, schniefte sie einmal leise und drehte sich um: 

„Es sind zwei Mails gekommen. Ich habe sie an dich weitergeleitet. Es geht um die CO2-Steuer und eine 

Steuer für gentechnische Forschung oder so ähnlich.“ Der Vater lachte leise in sich hinein: „Da bauen die 

selbstfahrende Bahnen und sprechende Kühlschränke und dann fällt ihnen ein, dass die Lebensmittel 

ausgehen könnten.“  

„Also wollen sie mit der Gentechnik Essen schaffen?“ 

„Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Drucker unser Brot druckt, wird es noch etwas dauern… Die 

haben Angst. Solange es sich hier noch im Luxus lebt, wird sich keiner beschweren, die Fremden-

feindlichkeit gedeiht ohne Probleme, doch wenn die Menschen anfangen Hunger zu kriegen, wird es nicht 

leicht, Aufstände zu unterdrücken.“ 

Sie sagte nichts und starrte wieder aus dem Fenster auf das grüne Bild von Wiesen und Weiden, das nur 

von einzelnen Scheunen und einer großen Insektenfabrik in der Ferne unterbrochen wurde. 

Keine Cafés oder Bars, keine Restaurants, geschweige denn welche mit Fast Food, kein Plastik, keine Autos. 

Liam war mit der Bahn, die durch Ökostrom angetrieben das ganze Land vernetzte, zu seiner neuen Schule 

gekommen. Jetzt saß er im Unterricht und zählte Dinge auf, die von der Schweiz verboten wurden, wie das 

Rauchen. Es gab keinen einzigen Raucher in der ganzen Schweiz, Besitz von Tabak war strengstens 

untersagt. Zu einer Zigarette würde Liam in diesem Moment nicht Nein sagen; die Lehrer redeten seit 

Stunden und vielleicht hätte Liam zugehört, wenn nicht mehr als die Hälfte der Klassen „Öko“ und „Bio“ in 

ihrem Namen gehabt hätten.  

Es war zwölf Uhr dreißig, Mittag, eine volle Schulkantine, keine Möglichkeit Essen zu kaufen, selbst 

mitgebrachte Dosen, Boxen und Flaschen, nur Liam, der mit leeren Händen in der Mitte der Tische stand. 

Ein Junge lachte ihn an. Unsicher lächelte Liam zurück. „Hast du deinen Koala zu Hause vergessen oder ist 

er dir verbrannt?“, fragte der Junge und Liam klappte die Kinnlade herunter. Er war nicht fähig zu 
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antworten. Die Freunde des Jungen lachten, Liam spürte die Hitze in seinem Kopf aufsteigen, drehte sich 

um und verschwand an das andere Ende der Kantine. 

„Auch neu hier?“, kam eine Stimme von hinten. Liam drehte sich um, noch überrumpelt von der Situation 

und erblickte einen Jungen in etwa in seinem Alter. Er war stämmig, hatte hellbraune, verwuschelte Haare 

und ein rechteckiges Gesicht. „Ich bin Finn“, stellte sich der Junge vor, als Liam immer noch kein Wort 

herausbrachte. „Ähh…“, stotterte er, den Kopf schüttelnd, „ich bin Liam. Ja, ich bin neu hier.“ „Hab ich´s mir 

doch fast gedacht“, sagte Finn mit einem breiten Grinsen, dann lud er ihn ein, sich zu ihm zu setzen. 

Dankbar ließ Liam sich auf den Stuhl sinken. Für einen Moment schwiegen beide und Finn zog eine kleine 

Box mit Mehlwürmern aus seiner Tasche. Er begann zu hastig zu essen, als wären es Chips. Skeptisch blickte 

Liam auf die gelbbraunen Insekten. Er hatte seine Stimme wiedergefunden: „Schmecken die dir wirklich 

oder tust du nur so?“, fragte er Finn misstrauisch. „Man gewöhnt sich dran“, erwiderte dieser, die Schulter 

zuckend, „Also, aus Australien was? Was hast du dann hier zu suchen?“ 

„Naja, mein ganzer Kontinent ist praktisch abgebrannt.“ 

„Bei mir ist es genau andersrum. Ich komm’ aus Holland. Wenn du da noch leben willst, brauchst du schon 

bisschen mehr als das Seepferdchen-Abzeichen. Bei euch brennt’s wirklich überall wie´s in den Medien 

gezeigt wird?“ 

„Nein, das mit dem Feuer ist übertrieben. Die Wüste und der Regenwald im Norden können gar nicht 

brennen. Aber die Asche in der Luft macht es kompliziert. Mein Dad hatte schon immer Probleme mit 

seiner Lunge. Es gab viele Krebswarnungen, also sind wir geflohen.“ 

„Klingt abenteuerlich. Vielleicht sogar besser als meine Geschichte. Bis jetzt war immer ich der Vorreiter 

gewesen. Kein Wunder, diese Miststücke lassen keinen rein, der spannende Geschichten zu erzählen 

hätte.“ 

„Ich find deine Geschichte aufregend. Klingt wie Atlantis. Holland, das versunkene Land“ 

„Ja stimmt irgendwie schon. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Gibt’s auch eine Legende über ein 

Land, das verbrannt ist?“ 

„Ich glaube nicht.“ 

„Dann werden sich eben die Leute in tausend Jahren eine erzählen über Australien, das verbrannte Land.“ 

 

 


