
Der Fahrstuhl 

 
Ich wollte nur zu meinem Zimmer im Hotel hochgehen, als es geschah.  

Vor diesem Ereignis würde ich mich als Einen beschreiben, dem die Umwelt ziemlich egal 

war. Ich achtete nicht auf den Wasserverbrauch, schmiss meinen Müll manchmal einfach auf 

den Boden und fuhr einen spritfressenden SUV, weil das eben so üblich war in der 

Gegenwart. „Wenn der Klimawandel erst so richtig einsetzt, lebe ich eh nicht mehr!“, dachte 

ich mir immer. Meine Meinung änderte sich jedoch wörtlich von einem Tag auf den anderen, 

nachdem ich dieses Erlebnis hatte. 

Wie gesagt, ich war in einem Hotel und wollte zu meinem Zimmer im dritten Stock hoch. 

Weil ich von Natur aus faul war, wollte ich den Fahrstuhl nehmen. Als er unten ankam, stieg 

ich ein und die Tür schloss sich langsam. Als ich jedoch den Knopf zum dritten Stock drücken 

wollte, bemerkte ich plötzlich etwas. Es waren alle Knöpfe schon gedrückt! Ich fand das ein 

bisschen merkwürdig, deshalb versuchte ich, auszusteigen. Mit Schrecken stellte ich jedoch 

fest, dass es einfach nicht ging, egal wie oft ich den „Tür auf“- Knopf drückte.  Zunächst 

dachte ich, dass die Tür klemmte, doch als ich den Alarmknopf drückte, passierte nicht das, 

was ich erwartete. Zwar ging der Alarm nicht an, aber die Beschriftungen an den Knöpfen 

verschwanden, sodass an ihre Stelle neue Beschriftungen eintraten. Es war sehr 

beunruhigend, was jetzt da stand. Statt „Stockwerk Eins“ stand dort „Eskalationsstufe 1“, 

statt „Stockwerk Zwei“ stand „Eskalationsstufe 2“ und statt „Stockwerk Drei“-und das jagte 

mir einen kalten Schauer über den Rücken- „Eskalationsstufe 3 - Ende“.  Aus den 

Beschriftungen konnte ich herauslesen, dass es um eine Eskalation von irgendwas ging. Was 

bedeutetete wohl „Ende“? Doch dann ging es los, sodass ich vor Angst nicht mal mehr 

denken konnte. Der Fahrstuhl war so schnell, dass ich fast gegen die Wand geschleudert 

wurde. Dann ging die Tür ganz langsam auf. Was ich dann fühlte, war einfach nur purer 

Schmerz! Es war so heiß, dass ich den Eindruck bekam, ich stünde unter Feuer. Gleichzeitig 

bekam ich ab und zu das furchtbare Gefühl, keine Luft zu bekommen, als ob mich jemand 

ertränkte, hinzu kam, das meine Haut an manchen Stellen einfach verschwand. Es war eine 

einzige Tortur. In den ersten Minuten konnte ich außer Schmerz nichts wahrnehmen, doch 

nach einiger Zeit sah ich wieder besser. Es klingt unrealistisch, aber es ist wirklich so 

geschehen. Der Ort, den ich außerhalb der Tür sah, änderte sich dauernd! Das einzige, was 



diese Szenarien vereinte, war, dass sie wie eine Hölle auf Erden wirkten und dass es sie 

wirklich gab . Man sah zuerst einen Waldbrand, der wie eine Bestie flüchtende Menschen 

verschlang, dann sah man einen  Hurrikan, der eine gesamte Stadt dem Erdboden 

gleichmachte. Die danach sichtbare Flut erkannte ich als die im Ahrtal. So ging es sehr lange 

weiter. Das unheimliche war: Immer wenn ein Waldbrand ausbrach, spürte ich eine extreme 

Hitze, immer wenn es Fluten gab, fühlte ich mich wie ertränkt und immer wenn Bäume 

abgeholzt wurden, verschwand ein Teil meiner Haut. Als es vorbei war, brach ich am Boden 

zusammen und wimmerte vor Schmerz.  Da merkte ich, was vor sich ging: Ich spürte den 

„Schmerz“, den wir der Erde zufügten, am eigenen Leib. Ich wollte mir nicht vorstellen, wie 

schlimm die nächste Etage sein würde. 

 Und da schoss der Fahrstuhl schon wieder nach oben. Die Tür öffnete sich und eine Welle 

des Schmerzes, die viel schlimmer war als beim letzten Mal, ging über mich her. Ich sah 

Bergarbeiter, die mit Spitzhacken auf die Erde einhieben. In der Ferne standen riesige 

Bohrtürme. Der Himmel war rot und es lag ein unglaublicher Gestank in der Luft. Die 

Spitzhacken konnte ich wie Nadeln auf der Haut spüren, nicht einmal die Stellen, an denen 

sie weg war, wurden verschont. Ach, wie das brannte! Im selben Moment saugten die 

Bohrtürme mir das Blut aus den Adern. Da wollte ich ihnen so gerne zuschreien, dass sie 

damit aufhören sollen, doch ich hatte keine Stimme, genau wie die Natur, wenn sie 

ausgeplündert wird. Was dann passierte, daran kann ich mich nur teilweise erinnern. Einer 

der Bergarbeiter sagte zum andern: „Das war’s! Mehr gibt’s nicht zu holen!“ In dem Moment 

wurde mir schlagartig die Seele aus dem Leib gerissen, nur so kann man es beschreiben! Ich 

kam erst zu Bewusstsein, als die Fahrstuhltür zuging und konnte nicht fassen, was ich hörte. 

Die Erde war „tot“, so wie ich es eine Zeit lang gewesen war. Ihre Seele, also die Natur, war 

von uns Menschen in der Zukunft genommen worden. Wir hatten die Erde umgebracht. 

Es war einfach nur angsteinflößend, an Stockwerk Drei zu denken. Wenn ich schon auf 

Eskalationsstufe Zwei kurzfristig „gestorben“ war, dann müsste Stufe Drei schlimmer sein als 

der Tod. Ich saß verzweifelt da und wusste nicht, was ich tun sollte. Warum hörte das nicht 

auf? Würde ich noch nach der nächsten Folter überleben? Jetzt verstand ich schon langsam, 

welchen Schaden wir der Erde zufügten. Wenn das nicht aufhört, ist er irreparabel.    

„Vielleicht“, dachte ich, „gilt das auch für mich!“  Die darauffolgende Fahrt des Fahrstuhls 

war gefühlt unendlich lang und bei Weitem die, vor der ich am meisten Angst hatte, weil ich 

mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, was jetzt passieren würde. Dann, nach 



Stunden, die die längsten meines Lebens gewesen waren, ging die Tür auf. Ich hatte mich 

schon ein bisschen auf den Schmerz vorbereitet, doch es kam ganz anders, als ich erwartete. 

Der Schmerz kam nicht, stattdessen konnte ich etwas Anderes spüren. Die Wunden an 

meinen Armen und Beinen, wo die Haut schon weg war, schlossen sich auf einmal! Ich fühlte 

mich nicht mehr so leer. Was ich dann vor mir sah, raubte mir den Atem! Irgendwelche 

Wesen, die ich nie zuvor gesehen hatte, liefen umher auf einem Planeten, der wieder wie die 

Erde in der Gegenwart aussah, aber nur viel besser. Alles war mit Bäumen bewachsen und 

grün. Die Luft war die frischeste, die ich je eingeatmet hatte. Als einer von den Wesen an mir 

vorbeilief, fragte ich es, wo die Menschen denn seien. In dem Moment bemerkte ich, dass 

ich wieder eine Stimme hatte, fest und laut! Das Glück jedoch währte nicht lange, als die 

fremdartige Kreatur mir lachend antwortete: „Ach die! Die haben diesen Planeten ruiniert 

und sind einfach abgehauen. Arche Noah 2.0. nannten sie das. Ist zumindest so überliefert. 

Fakt ist jedoch, dass wir wieder alles wiederhergestellt haben mit einfachsten Lösungen! Ich 

wundere mich sehr, warum sie das nicht längst schon selber getan haben, als sie die Chance 

noch hatten!“ So war das also. Wir sind einfach weggelaufen, obwohl wir lange zuvor (meine 

Gegenwart) die Chance hatten, durch bereits bekannte Maßnahmen die Erde zu retten. Das 

machte mich sehr traurig. Wir Menschen hatten alles in unserer Hand, aber wir haben es 

versaut. Reine Selbstzerstörung! 

 Als ich noch dabei war in meinen Gedanken zu versinken, merkte ich plötzlich, dass die Tür 

des Fahrstuhls sich schloss und wieder öffnete. Auf einmal stand ich vor dem Hotelflur und 

konnte wieder rausgehen. Ich war wieder zurück in „meiner“ Welt. Einerseits war ich 

natürlich sehr erleichtert, wieder rauszukommen, doch das kürzlich Erlebte ließ mich nie 

wieder los. Von diesem Moment an habe ich nie wieder einfach Wasser verschwendet. 

Meinen SUV habe ich auch verkauft, jetzt benutze ich nur noch öffentliche Verkehrsmittel. 

Außerdem habe ich Mülltrennung „gelernt“.  

Kurz:  Aus dem Fahrstuhl bin ich als ein anderer Mensch ausgestiegen, als der ich 

eingestiegen bin.     

 


