
Die Freiheit nach Schönheit zu greifen

12.09.2079
Die Worte zeigen mir die Fesseln die mich binden. Doch sie vertreiben auch die Schwärze und sie 
schaffen Bedeutung. Geben mir das Gefühl, dass so etwas wie Bedeutsamkeit existiert, in einem 
Leben in Gefangenschaft. Es ist ein Jammer, dass es hier nur so wenige Bücher gibt. Ich habe sie 
alle gierig verschlungen.
Ich habe Bilder gesehen, davon, wie es draußen aussieht. Kaum vorstellbar, dass eine solche Welt 
existiert. Alles was ich kenne, sind diese Räume. 
Vier Räume. Weiße Wände.
Ein Raum wo wir schlafen. Einer, wo man sich waschen kann, ein Zimmer wo wir uns tagsüber 
aufhalten, mit einer kleinen Küche. Und der Raum, wo die Maschinen angeschlossen sind, die die 
Luft filtern und uns vor der vergifteten Außenwelt schützen. 
Ich habe den Räumen eigene Namen gegeben. 
Wärme. Sicherheit. Trost. Heimat.
An guten Tagen.
Angst. Langeweile. Sehnsucht. Wut.
An allen anderen. 
Wir sind zwölf Leute, zusammen mit meinen Eltern, Melina und mir. Man hat selten seine Ruhe.
Seit vierzehn Jahren bin ich hier. Ich bin für Größeres bestimmt, das glaube ich zu spüren, wie wir 
alle. Doch das Schicksal hat uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. 
Ich habe nie das Licht der Welt erblickt. 

28.11.2079
Es gibt Gerüchte dass die Maschine bald fertig sein wird. Eine Art Schiff wird es sein, das 
Menschen übers Meer Richtung Süden bringt, wo es noch bewohnbare Gebiete geben soll.
Eine riskante Sache. Doch niemand weiß, wie lange wir unsere jetzige Lebensweise noch 
aufrechterhalten können.
Seit Wochen spricht man von nichts anderem, und ich möchte mir die Ohren zuhalten. Ich halte es 
nicht aus, dieses Gesäusel von Hoffnung, mit dem die Menschen versuchen zu vergessen, welch 
trostlose Leere ihr Inneres auffrisst.
Früher war das Leben in Ordnung. Aber je mehr ich erfahre, je mehr ich sehe, desto mehr merke 
ich, dass dieses Dasein mich in den Wahnsinn treibt. 
Wenigstens gebe ich es zu. Ich tue nicht so, als sei ich dankbar für den Scherbenhaufen, der uns 
hinterlassen wurde.
Hoffnung schmeckt nach Verrat. 
Man sollte auf dem Boden der Tatsachen bleiben, bevor sie einen zerschmettert. 

24.12.2079
Ich nenne unser Zuhause den "Bunker". In ein paar Jahren werde ich in einen anderen Bunker 
kommen. Ich werde andere Menschen treffen. Ich werde zum Fortbestand der Menschheit 
beitragen. 
Die Vorstellung widert mich an.
Niemand sollte uns erzählen, wir wären frei. Mag sein, dass es evolutionär wichtig ist, für den 
Erhalt der eigenen Art zu sorgen. Doch wenn das der einzige Grund ist, der meinem Leben einen 
Wert gibt, dann weiß ich nicht, ob es lohnt, zu leben. 

12.01.2080
Das Schiff ist vollendet. Ich hasse den ganzen Aufruhr, der darum veranstaltet wird. Aber ich bin 
neugierig, das kann ich nicht leugnen. 



19.01.2080
Wir wurden ausgewählt, meine Mutter und ich. Wir werde das Schiff betreten, zusammen mit 
achthundert anderen Menschen, und wir werden nie zurückkehren. 
Ich weiß nicht was ich tun oder denken soll. Papa und Melina bleiben hier, sie sind nicht geeignet, 
denn Papa hat einen Herzfehler und Melina ihre Behinderung. Ich werde sie niemals wiedersehen 
wenn ich erst fort bin.
Meine Mutter versucht mich zu beruhigen, doch ich kann ihre Nähe nicht ertragen. Wenn sie mit 
mir spricht, fange ich an sie anzuschreien, oder ich breche in Tränen aus. Ich will es ja gar nicht, 
doch ich kann mich nicht beherrschen. 

03.02.2080
Es beginnt. Ich habe wenig Gepäck. Mein Tagebuch und ein paar wenige Erinnerungen. 

05.02.2080
Ich habe es gesehen. Endlich habe ich es gesehen. 
Meine Empfindungen lassen sich kaum in Worte fassen. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich 
damit verbracht, mich nach fremden Welten zu sehnen, nach der unschätzbaren Freiheit, die all die 
Personen aus den Büchern und Geschichten besitzen. In meinen Augen macht es sie zu gottgleichen
Wesen.
Als wir auf das Schiff gingen, sah ich zum ersten Mal was außerhalb unseres Bunkers liegt. Die 
Sonne ging unter, und es wehte Wind. Das Meer rauschte.
Es war schöner als jedes Bild und jede Beschreibung. 
Unsere Welt ist krank. 
Doch sie ist ein Wunder. 

06.02.2080
Ich sitze am Fenster und schaue zu wie die Wellen brechen. Melina würde der Anblick gefallen. Ein
Teil von mir denkt an die, die zurückblieben. Meine Schwester. 
Ich bin froh, dass ich ausgewählt wurde und nicht sie an meiner statt. Dieses Gefühl beschämt mich.
Doch da sind andere Gedanken, die alles überschatten. Ich will den Wind spüren. Ich will nach der 
Einsamkeit in den Wäldern suchen und der Wahrheit im Mondlicht.
Können wir Teil einer Welt sein, von der wir immer getrennt sind? Durch Metall, Glas.
Vor allem aber ist es die Angst, die uns diese Berührung mit unseren Sehnsüchten stiehlt. 

08.02.2080
Die Felsen haben merkwürdige Formen. Sie haben ihre Gestalt seit Urzeiten, doch das salzige 
Wasser nagt am Stein.
Veränderung die wir nicht sehen können.
Die Wolken über uns verwandeln sich immerfort. 
Veränderung die wir sehen können. 
Haben wir die Veränderung unserer Welt zu spät gesehen? 
Vielleicht haben Manche die Aufgabe das wahrzunehmen, für das die meisten blind sind.
Untergang oder Rettung.
Ich möchte hinaus, hinaus und die Wahrheit spüren. Ein einziges Mal, anstatt mich zu verstecken 
und diese Niederlage zu akzeptieren. Mein Name wird so oder so vergessen sein. 

12.02.2080
Immer weiter nach Süden.
Ich liege in der Dunkelheit, in der Einsamkeit. 
Mein Herz zerspringt und ich frage mich, warum ich nicht weinen kann. 



19.02.2080
Ich kann nicht schlafen. Immer wenn ich die Augen zumache, ist mir, als würde jemand gegen die 
Tür hämmern. Die Tage vergehen grau und gleich. Ich selbst möchte ausbrechen aus dieser 
grausamen Belanglosigkeit. 

20.02.2080
Meine Mutter sagt, ich soll aufhören mit meinem wirren Gerede. Sie versteht nicht. Niemand 
versteht. 
Ich hasse dieses Leben. 

28.02.2080
Alles ist mir zu eng. Nachts kriege ich zunehmend Panikattacken. Die Wände kommen auf mich zu 
um mich zu zerquetschen. Menschen halte ich nicht aus, es treibt mich zur Weißglut, die Stimme 
meiner Mutter zu hören. 

11.03.2080
Die Zeit verrinnt zu schnell und zu langsam und ich habe solche Angst. Ich rede nicht mehr, ich will
nie wieder reden. Man hört mich nicht. Sie behandeln mich wie eine Verrückte. 

21.03.2080
Ich esse nichts mehr. Als sie mir auf meinen Wunsch zugesagt haben, dass ich aufs Deck darf wenn 
die Sonne aufgeht, habe ich eingewilligt, den Hungerstreik zu beenden. 

22.03.2080
Ich werde sterben. 
Um einmal den Wind auf meiner Haut zu spüren, habe ich die Sicherheitsverschlüsse meines 
Schutzanzuges gelöst. 
Jede Wut und Angst verschwunden. Ich habe vor Freude geweint. 
Jetzt haben sie die Eingänge verriegelt. Ich bin nun ein Träger des Giftes, eine Gefahr für die 
Menschheit. Mir kann nicht mehr geholfen werden. Ich beneide die anderen nicht. Sie sind blind 
und taub in ihren Käfigen aus Feigheit.
Mir dagegen scheint die Sonne ins Gesicht. Ich sitze auf dem Deck, und es ist herrlich, endlich am 
Leben zu sein. 

Langsam wird es dunkel. Meine Finger sind taub, und ich fühle mich sehr schwach. Ich weiß nicht 
ob ich meine Entscheidung bereue oder nicht. 

Die Sterne sind wunderschön. Ihr Anblick schenkt mir Frieden. Meine rechte Seite ist wie gelähmt. 
Ich muss mit links schreiben. 

Ich habe Schmerzen, ein bisschen. Auch Angst. Die Sterne sind dunkler. 

Ich hab dich lieb, Mama. Bitte vergib mir. 

Wir schreiben den 23.03.2080. Sie haben gesagt, ich werde den nächsten Tag nicht mehr erleben. 
Sie haben nicht recht behalten. Ich lebe und ich ha 


