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Gegen die Natur 
 
 
Er kam gerade noch rechtzeitig zur Anhörung. Die ganze 
Nacht hatte er sich fieberhaft auf sein Plädoyer vorbereitet und 
deshalb den Termin fast verschwitzt. Zu wichtig war es, dass 
er die Anderen heute überzeugen würde. Es ging um nichts 
Geringeres als ihrer aller Existenz. Würden sich die Hardliner 
durchsetzen, dann wäre ihr aller Ende besiegelt. Es hing an 
ihm. Sie waren alle schon da … und diskutierten. Sollten sie 
etwas tun, was sie noch nie getan hatten? Womit sie keinerlei 
Erfahrung hatten? Neuland betreten und Unsicherheiten 
eingehen? Er begann seine Rede. Davon zu reden, dass es 
wichtig war, etwas zu wagen, um sich weiterzuentwickeln. Er 
erklärte, dass sie bis zum heutigen Tage alle determiniert 
waren. Sie taten das, was sie meinten tun zu müssen. Aber es 
gibt einen Ausweg. Sie mussten ihr Schicksal nicht 
akzeptieren. Sie mussten nun einfach aufhören. Oder sie 
würden alle sterben. 
 
Abd-al-Qadir Zhaabiz betätigte den Zünder. Dies war der 
absolute Terroranschlag. Seine Organisation hatte aus alten 
Beständen der Roten Armee waffenfähiges Plutonium 
erworben. Seine Aufgabe war es, die schmutzige Atombombe 
inmitten einer der größten Städte der Ungläubigen zu zünden. 
Sie würden brennen und noch ihre Kinder und Kindeskinder 
würden radioaktiv verstrahlt werden. Er schloss die Augen. Ja, 
er gab sein Leben gerne. Aber … warum geschah nichts? 
 
Er beendete sein Plädoyer. Einige der Hardliner lachten 
hämisch. Schließlich trat einer von ihnen hervor und sprach 
von der Natur, welche ihr Verhalten bestimmte. Warum sich 
gegen die Natur auflehnen? Wieso das hinterfragen, was 
normal sei? Was immer schon ihre Bestimmung sei? Mit 
Grauen sah er, dass viele Zuhörer zustimmend nickten. Die 
Abstimmung stand kurz bevor. 
 
Abd-al-Qadir spürte, wie Panik in ihm aufstieg. Warum 
geschah Nichts? Was tat er hier eigentlich? Er wollte nicht 
sterben. Was er hier machte, würde seinen Vater und seinen 
Onkel nicht wieder zurückbringen! 
 
Er hatte es nicht geschafft die Anderen zu überzeugen. Sie alle 
würden in der Kettenreaktion untergehen. 
 
Abd-al-Qadir zerrte an den Kabeln der Bombe, in der Hoffnung 
sie zu entschärfen. Fast schon dachte er, dass er es geschafft 
hätte, als ein Blitz, heller als 1000 Sonnen, in seinen Händen 
explodierte. 
 


