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TTAAGG  NNUULLLL  ––  DDEERR  AANNFFAANNGG  VVOOMM  EENNDDEE  
TTAAGGEEBBUUCCHH  EEIINNEESS  UUNNBBEEKKAANNNNTTEENN  

 

Tag 1 :  Sambrevi l le 
Es ist jetzt fast drei Wochen her, dass sie den Flughafen Brüssel-Charleroi geschlossen haben. Ich bin froh, dass 

wir damals nicht in den Wartehallen beim Roten Kreuz geblieben sind. Paul Venkaren, Belgier, geschieden, 
kinderlos, Taxifahrer und Bediener jedes Klischees – inklusive der 9mm, die er aus dem Handschuhfach gerettet 
hat - riet uns dazu, mit möglichst wenig Menschen Kontakt zu haben. Hier in Sambreville waren die ersten Tage 
der Zombieseuche zwar auch furchtbar, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie es in Brüssel oder am überfüllten 
Flughafen aussehen musste. Das verbarrikadierte Backsteinhaus hier in der Altstadt hat uns beschützt, aber 
langsam gehen uns die Vorräte aus. Auch wird die Zahl der herumstreunenden Zombies immer mehr. Die Menschen, 
die in die Auffanglager am Flughafen stürmten, scheinen sich nun als Zombies wieder aus der Stadt zu bewegen. 
Kein gutes Zeichen! 
 
Gerade kam Paul vom Dach zurück. Die Zombies strömen noch immer durch die Straßen. Die Fensterläden im 

Erdgeschoss sind fest verschlossen, ein schwerer Kleiderschrank verstärkt die Haustür. Trotzdem haben wie die 
Holztreppe zum ersten Stock eingerissen. Heute Abend werden wir unseren Fluchtweg über die Dächer der 
Vorstadt planen. 
 

Tag 2: L iège 
Heute aufgebrochen. Paul vorneweg, danach Patrick, Arbeitskollege, Installateur für Sanitäranlagen und 

ehemaliger Bundeswehrsoldat. Margarethe, französische Flugreisende, ebenfalls Ryanair-Kundin wie Patrick und 
ich. Bewaffnet nur mit ihrer dicken Lesebrille und einem Taschenbuch. Leider keine große Hilfe. Und dann ist da 
noch Joshua. Ein gerade mal 14 Jahre alter, aufgeweckter Junge. Seine Eltern verfrachteten ihn bereits mit 
sechs Jahren ins Internat, erstaunlich wie gut er das Ende der Welt verkraftet.  
 
Wir haben uns mit einigen Gegenständen aus dem Haus bewaffnet. Ein Golfschläger, ein angespitzter 

Besenstiel und einige Küchenmesser. Keiner möchte die Waffen wirklich einsetzten, wir dürften für die Zombies 
im Nahkampf eine leichte Beute sein. Ein kleines Sportgeschäft am Ende der Straße war unser erster 
Anlaufpunkt. Hier endeten auch die Vordächer, über die wir uns Richtung Fluss gekämpft haben. Türen und Fenster 
waren vom Besitzer vor der Flucht verschlossen worden, aber ein altes Dachfenster konnten wir einschlagen. Nun 
sind wir im Besitz einiger Wasserflaschen und eines Schrotgewehres zum Tontaubenschießen. 
 
Der kleine Fluss im Ort heißt Sambre, um dorthin zu kommen, mussten wir nur noch die Straße überqueren. So 

übersahen wir fast die zwei Zombies aus der Seitestraße. Für einen Moment waren wir beide verwirrt. Das neue 
Gewehr hing über meiner Schulter, ich riss es hoch und drückte ab. Der Rückstoß schlug mir den Lauf in den Magen. 
Patrick riss Margarethe den selbstgebauten Speer aus der Hand. Den ersten Zombie erwischte er in vollem Lauf. 
Er bohrte den Speer tief in die Brust des Untoten. Die zerfetzten Kleidungsreste wiesen ihn als Soldaten oder 
Armeeangehörigen aus. Der zweite Zombie war mit der Schrotladung abgefertigt worden. Hatte ich Glück gehabt 
oder vielleicht Talent? Die Reste des nun Kopflosen Untoten lagen mitten auf der Straße, doch uns blieb keine 
Zeit mehr zur näheren Durchsuchung. Auf der anderen Seite lag ein kleines Boot, eine voll getankte Motorjacht 
ohne Besitzer. Unter der weißen Bogenbrücke ging es Richtung Osten, erst auf der Sambre, dann auch der Meuse. 
Einzig die kleine Straßenkarte aus dem Airportshop weißt uns den Weg. Nerven sind zum zerreißen gespannt. 
Der Fluss ist an einigen Stellen kaum sechs Meter breit. Wir fahren so leise wir können, trotzdem tauchen immer 
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wieder Zombies am Ufer auf. Margarethe hat die ganze Zeit Angst, dass die Zombies die Strecke zu 
überspringen versuchen oder von einer der niedrigen Brücken springen. 
 

Tag 3: Maastr icht 
Kommen nur langsam vorwärts. Überall Treibgut, trotz Motorboot sind wir kaum schneller als Fußgänger. 

Schleusen sind ein großes Problem. Keiner von uns weiß wie man sie bedient, außerdem ist es viel zu gefährlich 
lange an einem Ort herumzustehen. An Land, im Laufschritt an der Schleuse vorbei, auf das nächste Boot und mit 
Paddeln und bloßen Händen in die Mitte des Flusses gerudert. Erst dann machen wir uns auf die Suche nach dem 
Anlasser. Sind deswegen auch auf kleine Außenborder umgestiegen. Die brauchen keinen Schlüssel. Vor Maastricht 
war Schluss. Die Stadt brennt. Alles liegt unter einer dicken, schwarzen Rauchglocke. Keine Ahnung wie lange das 
Feuer wütet, aber es gibt kein Durchkommen mehr. Brücken sind eingestürzt und losgerissene Boote türmen sich in 
den Trümmern. Der Rauch ist so beißend, dass wir selbst mit Tüchern vor Mund und Nase husten müssen. Die Zahl 
der Untoten in den Trümmern ist undurchschaubar. Das wenige, was wir erkennen konnten ließ uns erschaudern. Die 
Zombies wandern zu hunderten die Uferpromenaden entlang. Erkennen Sie uns, erschallt ein heulen aus hunderten, 
wenn nicht sogar tausenden Kehlen. In den schwarzen Rauchwolken kreisen tausende Krähen. Auch wenn man sie 
nicht sieht, ist ihr krächzen fast noch schlimmer als das Heulen der ehemaligen Bewohner der Metropole.  
 
Wir haben das kleine Beiboot einige Kilometer vor Maastricht gelassen und ein Auto gesucht. Hier in den kleinen 

Siedlungen vor der Großstadt scheint kaum ein Zombie zu sein. Nichts erinnert an die apokalyptischen Szenen, 
abgesehen von einigen ausgebrannten Läden, Fahrzeuge, die mit offener Tür mitten auf den Straßen stehen oder 
den unzähligen Alltagsgegenständen, die in Vorgärten und den Rinnsteinen liegen. Da niemand von uns ein Auto 
knacken kann, suchen wir in Privatwohnungen nach Autoschlüsseln. 
 

Tag 4: Aachen 
Die deutsche Grenze. „Van Demeer – Electromonteur“. Der Lieferwagen hatte uns bis dorthin gebracht. Die 

Fahrt war mehr als beschwerlich. Tausende Autos stehen auf den Schnellstraßen. Viele ausgebrannt oder verunfallt. 
Immer wieder müssen wir anhalten um Fahrzeuge aus dem Weg zu schieben. So ist es nur ein geringer Trost, dass 
die Autobahnen selbst frei von Zombies sind.  
 
Doch nicht nur die verlassenen Fahrzeuge machen uns Probleme: An einigen Stellen ist die Straße eingebrochen 

oder weggeschwemmt. Brücken sind zerstört, die meisten davon sorgfältig gesprengt. Wir mussten viele Umwege 
fahren, teils querfeldein. Kurz vor Aachen dann die ersten menschgemachten Blockaden. Sie war verlassen und wir 
dachten uns nicht viel dabei. An der nächsten Tankstelle ein grausiges Bild: Mehrere Leichen baumelten vom Dach 
der Tankstelle. Zwei von ihnen ohne Kopf. Während wir noch geschockt davon waren, dass nicht einmal die völlige 
Vernichtung der Zivilisation Menschen davon abhalten konnte, andere Menschen umzubringen, als irgendwer uns 
mit automatischen Gewehren beschoss. Von wo die Schüssen kamen wir nicht zu erkennen, doch die zersplitternde 
Frontscheibe des Autos machte uns klar, dass wir momentan andere Sorgen hatten. Wer auch immer unsere 
Verfolger waren, sie waren mehr als hartnäckig. Sie verfolgten uns einige Kilometer Richtung Süden (wenn mein 
Kompass mich nicht betrogen hat). Viel konnte ich von ihnen nicht sehen. Paul Venkaren hatte mein Fernglas. 
Einzig die große Anzahl an Hindernissen auf den Straßen verhinderte, dass sich unsere Gegner noch einmal bis auf 
Schussweite nähern konnten. Im kurzen Moment, als wir den Transporter drehten und mit quietschenden Reifen 
flohen, waren die Schützen uns sehr nahe gekommen… 
 
Ich hoffe, es waren Masken und dreckige Flaggen was ich gesehen habe und nicht das, was ich zuerst dachte. Und 

habe ich wirklich einen Mensch gesehen, der auf die Motorhaube gebunden war? Ich habe Paul gefragt was uns da 
verfolgt hat, aber er schweigt. 
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Tag 5: A3/N629 
Wir sind in ein Waldgebiet gefahren. „Nationalpark Hautes Fagnes“. Keine Siedlungen, kaum Zombies. Nur 

einige verwilderte Campingplätze. Wir haben an einer großen Talsperre angehalten, die von einem riesigen Löwen 
aus Stein bewacht wird - und von zwei Überlebenden. Touristen aus Frankreich, Margarethe hat sich mit ihnen 
unterhalten. Sie haben sich im Aussichtsturm der Talsperre eingerichtet, eine wirklich uneinnehmbare Festung, 
allerdings eine Todesfalle, wenn die Zombies den Weg zu Wasser und Nahrung versperren. Noch leben sie von den 
Vorräten der Raststätte, aber in wenigen Wochen werden sie sich etwas Neues überlegen müssen. Sie haben beide 
graue Haare und wirken wie Rentner, ich glaube nicht, dass sie lange überleben werden.  
 

Tag 6: Ruhetag 
Wir haben uns auf der Talsperre eingerichtet und bleiben einen Tag zum verschnaufen. Im Aussichtsturm sind wir 

sicher. Im Süden stehen große Rauchsäulen. Waldbrände? Städte? Ich weiß es nicht. Margarethe und der Belgier 
überlegen, hier zu bleiben. Wir haben ihnen geholfen die Solaranlage vom Dach des Verwaltungsgebäudes des 
Campingplatzes zu schrauben und zu einem der Wasserturm zu bringen. Dabei wurde uns unser Übermut fast zum 
Verhängnis:  Patrick brach mit einem Golfschläger die Tür des Verwaltungsgebäudes auf, ich stand direkt hinter 
ihm. Im nächsten Moment stand ein Zombie in der Tür. Ich weiß  nicht genau wie es weiterging, ich flog nach hinten 
und fand mich auf dem Boden wieder. Patrick lag auf mir. Der Zombie riss Patrick nach oben, ich ergriff einen 
Stein und schleuderte ihn auf das Paar. Einen Effekt hatte das nicht.  Als ich mich aufgerappelt hatte, war alles 
schon vorbei. Der Zombie lag in einer Ecke hinter dem Tresen der Anmeldung. Patrick stand keuchend über ihm, in 
den Händen die blutige Registrierkasse, mit der er dem Zombie den Schädel eingeschlagen hatte. Leichenblass 
setzten wir uns auf die Vortreppe und ließen die anderen, die mit einem alten Fahrradanhänger zum Abholen der 
Solarzellen gekommen waren, die restlichen Arbeiten erledigen.  
 
Es dauerte bis in den Nachmittag die Zellen auf einem der Wassertürme zu befestigen. Patrick ist noch immer 

blass. Ich hoffe, er wird wieder. Ohne ihn sehe ich auf unserer weiteren Reise schwarz. Nun überlegen die beiden, 
wie sie den Steg einreißen können, der die Türme mit der Talsperre verbindet und der einzige Weg ins Gebäude ist. 
 

Tag 7: B258 
Margarete und  Paul haben uns tatsächlich verlassen. Nun sind wir noch drei. Irgendwie kann ich sie verstehen. 

Auf der Fahrt mit dem alten Opel des Campingplatzes, wurde kaum diskutiert. Für Margarethe sind wir in die 
falsche Richtung geflohen, aber sie glaubt sowieso nicht daran, dass ihr Freund, Familie und Arbeitskollegen noch am 
Leben sind. Der Belgier ist aus seiner Heimat geflohen, auch ihm geht es eigentlich nur darum, irgendwie die 
nächsten Jahre zu überleben.  Aber sie werden dort die Zombies anlocken, die noch irgendwo  auf 
Campingplätzen, Raststätten oder den kleinen, abgelegenen Dörfern warten. Was, wenn im Winter  der See 
zufriert oder im Sommer austrocknet? Wenn sie den Zugang zum Wasserturm nicht versperren können? Unser 
Ziel ist es nach wie vor in die Heimat zu kommen. Erst dann können wir eine Zuflucht suchen. Patrick ist noch 
immer blass, ich mache mir Sorgen. Ob er infiziert wurde? Ich weiß nicht was ich machen soll. Ihn darauf 
ansprechen? 
 
Nachtrag: Nachtrag: Nachtrag: Nachtrag: Sind auf einen Lufthansapiloten getroffen. Ernesto Rodriguez, US-Amerikaner.  Ist mit seiner 

Frachtmaschine auf dem kleinen Sportflughafen Dahlemer Binz notgelandet. Seine Maschine ist zerstört, er hat 
sich die letzten Wochen in einem der kleinen Hangars versteckt. Die verbliebenen Maschinen sind alle zerstört, 
wer einen Flieger bekommen konnte, hat sich damit offensichtlich bereits bei den ersten Berichten über 
Infektionen aus dem Staub gemacht. Nun ist er mit einem alten schwarzgelben Pickup unterwegs in Richtung 
Westen, ans Meer. Er will sich bis nach Hause in die USA durchzuschlagen. Haben uns gegenseitig alles Gute 
gewünscht, obwohl uns allen klar war, dass das Leben noch schwerer werden würde, wenn wir die verlassene 



RRRRRRRR EEEEEEEE AAAAAAAA NNNNNNNN IIIIIIII MMMMMMMM AAAAAAAA TTTTTTTT EEEEEEEE DDDDDDDD !!!!!!!!
  
SS KK II RR MM II SS HH   OO FF   TT HH EE   DD EE AA DD

  

 

 
 

 
 
 

SS EE II TT EE   77777777   VV OO NN   77777777 88888888   

Waldlandschaft gegen die zu durchquerenden Großstädte eintauschen würden. Ernesto erzählte, dass die Zombies 
aus den kleinen Dörfern im Süden die Straßen entlang wandern. Deswegen hat er seinen Plan, nach Süden zu 
fliehen, aufgegeben müssen. Ich hoffe, wir schaffen es vor den Untoten aus diesem Waldgebiet zu verschwinden. 
 

Tag 8: Euski rchen 
Haben heute zum ersten Mal NATO Fahrzeuge gesehen. Mehrere Radpanzer, ausgebrannte Lastwagen und 

Betonteile versperrten die Autobahnabfahrten. Dafür haben wir ein Automatikgewehr. Es lag in einer verrußten 
Stahlkiste in einem der verlassenen, ausgebrannten Fahrzeuge. Ich trage jetzt eine Pistole bei mir, ebenfalls aus 
der Kiste. Kaum Munition, wir werden auch weiterhin versuchen, die Zombies zu umgehen. Überall Bombenkrater, 
Häuserruinen und Schutt. Haben versucht die Stadt zu erreichen, aber kein durchkommen. Wollten das Auto nicht 
zurücklassen. Zombies kamen plötzlich und aus dem Nichts. Zwei Magazine verschossen und zurück auf die 
Schnellstraße geflohen. Joshua hat einige unversehrte Plakate abgerissen: Das große Auffanglager der NATO ist 
in Genf. Wir sind uns nicht mehr sicher wie es weitergehen soll. Patrick ist mir keine große Hilfe mehr. Er wirkt 
geistig abwesend, wie eine Maschine. Inzwischen bin ich mir sicher, dass er vom dem Zombie auf dem 
Campingplatz infiziert wurde. Ich kann es mir nicht leisten ihn zu verlieren, aber ich weiß auch nicht wie er 
darauf reagieren wird, wenn ich ihn darauf anspreche. 
 

Tag 9: Rhein 
Erste kalte Nächte. Haben uns den Weg Richtung Rhein freigekämpft. Zum zweiten Mal war es mehr als 

knapp. Zombies sind aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so schnell wie beim Ausbruch der Seuche, aber es sind 
immer noch viele. Wir waren auf dem Weg über eine Wiese zu einem der vielen Yachthafen. Der alte Opel schaffte 
es nicht die Umzäunung zu durchbrechen, mussten über den Zaun klettern. Patrick gab uns Feuerschutz. Die 
Zombies kamen nur langsam auf uns zu, steckten die Kugeln allerdings weg als wäre es nichts. Der erste Zombie 
ging zu Boden, dann der zweite. Während Joshua wie ein Affe über den Zaun kletterte, machte mir meine 
fehlende sportliche Betätigung mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Patrick verschoss zwei weitere 
Magazine bis ich auf der anderen Seite war. Völlig außer Atem verschoss ich mein Pistolenmagazin auf die fünf 
oder sechs noch stehenden Zombies, aber wohl ohne etwas zu treffen. Völlig aus dem Konzept brachten uns die 
Kinder. Infizierte Zombies, teilweise mit ihren Spielsachen. Ein Zombie schien sogar noch den Schulranzen auf 
dem Rücke zu haben. Wie versteinert standen wir drei auf dem Anleger und sahen der Meute zu, wie sie langsam 
aber sicher gegen den Drahtzaun zu drücken begann. Erst das Scheppern der dicken Kette um die beiden 
Schwenktore brachte uns wieder zur Besinnung. Als wir das kleine Sportboot bestiegen, war es fast schon zu spät. 
Während die Zombies mit röchelnden Geräuschen gegen den Drahtzaun drückten, brach ich mit dem Golfschläger 
das Büro auf. Ein Hoch auf die deutsche Ordnung! Sortiert hingen die Schlüssel an der Wand. Kurz überlegt eine 
der großen Yachten zu nehmen, da aber niemand so einen Koloss steuern kann, nahmen wir doch den kleineren 
Flitzer. Waren noch nicht außer Sicht, als die ersten Zombies auf dem Steg entlangliefen. Wir hätten keine 
Minute länger überlegen dürfen. 
 

Tag 10: Rhein 
Leichter Schneefall. Die Zeit vergeht langsam, die Bilder sind immer gleich und gleich trostlos. Koblenz, 

Rüdesheim und jetzt Ludwigshafen. Städte sehen von weitem aus wie verlassen, Vorstädte völlig intakt. Von 
näher: Ausgebrannte Häuser, zerstörte Autos in den Straßen und Schäden wie nach schweren Kämpfen. 
Einschusslöcher, eingestürzte Gebäude und überall Zombies. Sie erscheinen, sobald wir bebautem Ufer näher 
kommen. Aus Seitenstraßen und Häusereingängen. Stehen in Gruppen an Ufern und auf den Brücken. Thema 
Brücken: Lebensgefährlich. Verkeilte, große Transportschiffe und sogar Ausflugsdampfer stauen das Wasser und 
sorgen für gefährliche Strudel, Brücken teilweise oder ganz eingestürzt. Noch immer klingen uns Margarethes 
Worte im Ohr. Fahren unter jeder Brücke nur mit Vollgas durch, die Blicke bange nach oben gerichtet. Aber bisher 



RRRRRRRR EEEEEEEE AAAAAAAA NNNNNNNN IIIIIIII MMMMMMMM AAAAAAAA TTTTTTTT EEEEEEEE DDDDDDDD !!!!!!!!
  
SS KK II RR MM II SS HH   OO FF   TT HH EE   DD EE AA DD

  

 

 
 

 
 
 

SS EE II TT EE   88888888   VV OO NN   77777777 88888888   

hat noch kein Untoter versucht, ins Boot zu springen. Werden versuchen, den Fluss wieder zu verlassen. Zu viel 
Angst bereitet uns inzwischen der Gedanke an weitere Schleusen. Haben einen Entschluss getroffen: Wir 
versuchen uns nach Genf durchzuschlagen. Keiner von uns glaubt mehr daran, dass Freunde und Verwandte in den 
Trümmern überlebt haben können. Die Hoffnung Freunde und Verwandte in Genf zu treffen ist zwar lächerlich, 
aber wir halten uns an diesem Strohhalm fest. 
 
Vorher haben wir aber die erste Dusche seit Wochen gehabt. Mitten auf dem Rhein lag eine große Motoryacht. 

Verkeilt in einen halb gesunkenen Motorschlepper und ein ausgebranntes Polizeiboot, wenige Meter neben der 
Fahrrinne und doch weit genug vom Ufer weg. Im Inneren sah es so aus, als wäre es gerade erst verlassen worden. Ob 
es sich vom Steg losgerissen hatte? Mit einem vollen Brauchwassertank und einem Halbvollen Spritlager 
verbrachten wir einige Stunden auf dieser improvisierten Insel und konnten uns und unsere Wäsche säubern. Ich 
hatte fast vergessen warmes Wasser und Shampoo wirken. Die Reste der Flasche habe ich eingepackt. Auch wenn 
es unnützer Ballast ist, der Geruch der Pflegedusche erinnert mich an zuhause. Patrick hat sich zurückgezogen 
und saß die ganze Zeit auf der Flybridge, das Sturmgewehr über den Knien. Auch wenn ich seine Angst verstand, wir 
könnten angegriffen werden oder mit der Yacht Richtung Land treiben, macht mir sein Verhalten mehr und mehr 
Sorgen. Auch Joshua ist verunsichert. Ich habe ihm nichts vom Vorfall auf dem Campingplatz erzählt, aber 
Patricks zurückgezogene Art entgeht ihm nicht. 
 

Tag 11 :  Straßburg 
Wir sind frustriert. Völlig sinnlos einen großen Bogen gefahren. Was die anderen am Stausee wohl gerade 

machen? Trauen uns nicht auf dem Wasserweg in die Stadt. Joshua war mit seinem Politikclub bereits dort und 
warnte vor vielen kleinen Kanälen und Brücken. Einmal mehr suchen wir ein Auto. Die starken Schneefälle machen 
uns zu schaffen. Wie sollen wir über die ungeräumten Passstraßen kommen? Wir brauchen ein Fahrzeug mit Allrad, 
vielleicht sogar in höheren Lagen eine Pistenraupe. 
 
Das Shampoo habe ich nun doch weggeworfen. Es erinnert mich vielleicht doch zu sehr an zuhause. Meine Eltern, 

die ich seit dem Abitur nicht mehr gesehen habe, meine Ex, nun, auch wenn ich ihr den Teufel an den Hals gewünscht 
habe, als Zombie hätten sie alle nicht Enden müssen. Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte, Verwandtschaft. 
Nachdenken ist gefährlich und macht uns alle depressiv, die Zeit auf dem Wasser, in dem uns keine direkte 
Todesgefahr droht, lässt uns Zeit zum nachdenken. Genau wie dieses Tagebuch ist das gefährlich. 
 

Tag 12:  Unbekannte Passstraße 
Kommen nur langsam voran. Bei einem Baumaschinenverleih, zwei oder drei Kilometer vor Straßburg sind wir 

fündig geworden. Zwei angeketteten, verhungerten Wachhunden ließen mich schlimmes ahnen. Ich sollte Recht 
behalten. Zwei Tote fanden wir in einer Garage. Die Türen waren mit Tüchern verschlossen und der Schlüssel im 
Mercedes steckte noch. Sie hatten sich mit den Abgasen des Fahrzeuges umgebracht. Ob es die Besitzer waren? 
Ich weiß es nicht. Weitere Angestellte waren nicht auf dem Gelände. Am Ende schien uns ein alte Unimog am 
geeignetsten zu sein und tatsächlich fährt er, betankt aus dem großen Heizöltank wacker die verschneiten 
Bergstraßen hinauf. Dank eines großen Wassercontainers voller Sprit auf der Ladepritsche, können wir heute 
Nacht sogar den Motor laufen lassen. Weiterfahrt Morgen ungewiss: Inzwischen sicher ein halber Meter Schnee, 
die Straße nicht mehr zu erkennen. 
 
Bis hierher zu kommen war bereits eine Herausforderung. Das Dröhnen des Motors lockte wohl die Zombies an. 

Aus den wenigen Häusern abseits der Straße können sie kaum stammen, trotzdem standen immer wieder Untote 
plötzlich mitten auf der Straße. Der Schnee und die Kälte macht sie apathisch, wie Wildtiere starren sie in die 
Scheinwerfer. Am Anfang gab Patrick Gas um sie zu überfahren, doch ich habe Angst, dass wir so unser Fahrzeug 
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beschädigen. Auf einer verschneiten Straße, umgeben von Zombies und mit einem beschädigten Fahrzeug? Das darf 
nicht passieren. Wir haben die Zombies auf der Straße versucht zu umfahren. Einige krallten sich an den Türen 
und der Stoßstange fest, zwei Zombies sprangen sogar von einem niedrigen Vordach auf die Pritsche des 
Anhängers. Die engen Dörfer an der Bergflanke sind wahre Todesfallen. Durch das kleine Rückfenster gelang es 
mir kaum das Gewehr anzulegen. Glücklicherweise riss der Feuerstoß die Untoten vom Fahrzeug, ich hätte nur sehr 
ungern Anhalten wollen. Erschreckend war eines: Die Zombies trugen beide Kleidung der Armee. Wenn man sich nicht 
einmal dort schützen konnte, wie soll es erst den Flüchtlingen gegangen sein? 
 

Tag 13:  Kurz vor Bern 
Unglaublich anstrengend. Kaum zu glauben, dass wir mehr als hundert Kilometer durch verschneite Berge 

gefahren sind. Am morgen hörte es auf zu schneien und wir fuhren weiter den Berg hinauf. Wie zu erwarten kaum 
etwas zu erkennen. Stellenweise querfeldein den Berg hinauf. Ohne die großen Reifen des Lastwagens wären wir 
spätestens hier gescheitert. Erst gegen Mittag die Straße wieder gefunden. Aus dem nichts erschienen die Hügel 
verschneiter Autokolonnen im Schnee. Dazu fanden wir Leichen. Vielleicht nicht ganz unerwartet konnten es doch 
eigentlich nur Zombies sein. Wer sonst würde wochenlang in seinem Auto warten? Ob die Kälte sie doch umbringt? 
Unser größtes Problem: Tunnels, gesprengt und versperrt. Kann nur eines bedeuten: Irgendwer wollte verhindern, 
dass noch mehr Menschen, Infizierte oder Zombies die Berge überqueren. 
 
Obwohl der Wind durch jede Ritze pfeift und die Heizung kaum gegen den Wind ankommt, steht Patrick der 

Schweiß auf der Stirn. Ich habe die entsicherte Pistole immer in meiner Nähe, trotzdem befürchte ich, im Falle 
der Verwandlung vielleicht nicht schnell genug zu sein. 
 

Tag 14:  Nebental 
Patrick hat uns verlassen. Heute Morgen wurde ich geweckt, nachdem er mit schweren Bauchschmerzen das 

Führerhaus verlassen hat um sich die Beine zu vertreten. Ich habe ihn mit meiner Angst konfrontiert. Er hat nicht 
geantwortet, wollte ein wenig auf Erkundung gehen. Der eiskalte Wind brachte mich bereits beim zweiten Satz 
zum Zittern, als ich ins Führerhaus zurückstieg, klapperten mir die Zähne. Patrick schien noch immer zu 
schwitzen. Als er am Unimog vorbei ins große Weiß stapfte, schien der Schnee auf seiner Haut sofort zu 
schmelzen, ich erkannte weder Schnee in den Haaren noch in den Stoppeln des Bartes, der uns beide seit einigen 
Tagen ohne Spiegel und Rasierer begleitete. 
 
Drei Stunden später fuhren wir ohne ihn weiter. Ich weiß nicht was aus Patrick geworden ist, ob er erfroren oder 

verwandelt, oder irgendwo sonst Unterschlupf gefunden hat. Joshua nahm den Umstand hin. Ich glaube, seit unserer 
Pause auf dem Rhein ahnte er, dass etwas mit Patrick nicht stimmen konnte. Für uns beide heißt es nun, noch 
vorsichtiger zu sein. 
 
Im Schneckentempo fahren wir nur nach meinem kleinen Kompass durch den Schnee. Langsam geht uns der 

Treibstoff aus, der Schnee ist in mancher Schneewehe so hoch, dass wir aussteigen und mit bloßen Händen den 
Unimog ausgraben müssen. Auch unsere Kleidung ist am Ende. Bei Minusgraden sind wir innerhalb weniger Minuten 
außerhalb des warmen Führerhauses durchgefroren, unsere Kleidung inzwischen verdreckt und zerrissen. Zu Zweit 
wirkt der Lastwagen noch größer, das Ausgraben wird noch mühsamer. Saßen fast eine Stunde an einem kleinen 
Bach fest. Unter dem Schnee hatten wir ihn nicht erkannt, erst als das rechte Vorderrad durch die dünne Eisdecke 
brach bemerkten wir den Schlamassel. Im eiskalten Wasser hätten wir beide nicht arbeiten können, also brachen 
wir uns mit voller Kraft den Weg durch den Bach und die Böschung auf der anderen Seite hinauf. Zwei kleine 
Tannen mussten daran glauben, allerdings auch Teile des Fahrzeuges. Der linke Scheinwerfer ist zersprungen und 
die Lenkung geht nun schwergängig. Ein kurzer Blick zwischen die großen Vorderreifen lässt nur Vermutungen zu, 
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Schnee, Matsch, Steine und Holzsplitter haben sich mit dem Wasser zu einem festen Eisbrocken verbunden, der 
Teile der Mechanik beschädigt. Da der Diesel mit meinem Feuerzeug nicht zu entzünden ist, könnten wir den 
Schneematsch unter dem Fahrzeug nicht entfernen. Wir haben provisorisch einige Rohrstücke die noch auf der 
Pritsche lagen zusammengesteckt und leiten die Abgase des Motors über Nacht nach vorne, ob es aber etwas bringt 
kann ich nicht sagen. 
 

Tag 15:  Nebental Richtung Südwesten 
Unsere „Enteisung“ hat nichts gebracht. Eine holprige Abfahrt in ein kleines Tal riss allerdings einen Teil der 

Äste und des Eises von der Achse. Dafür verliert der Motor nun Öl. Trotzdem hat sich die Situation verbessert. 
„Zum Wilden Eber“ hieß unsere Rettung. Ein abgelegener Bauernhof, eingeschneit und so weit abseits, das selbst 
wir ihn fast übersehen hätten.  
 
Umgeben wurde das Gebäude von einer  mannshohen Mauer, die man eilig mit einigen weiteren Ladungen Steinen 

noch einmal erhöht hatte. Unser Kommen blieb nicht unbemerkt, knapp  dreißig Meter vor dem Tor zerplatze der 
letzte verbliebene Scheinwerfer des Lastwagens durch ein Einschlag einer Kugel. Nachdem wir aus dem Fahrzeug 
ausgestiegen waren, kamen uns zwei Männer entgegen. Dick eingepackt quetschten sie sich aus dem kaum 
geöffneten Tor. Während einer der Männer uns durchsuchte, senkte der andere keine Sekunde sein Jagdgewehr. 
Momentan schreibe ich aus einer beheizten Stube im Erdgeschoss des großen Bauernhofes. Drei Familien haben 

sich hier zusammengetan und eine kleine Oase der Ruhe erschaffen. Bauer Lindermoos und seine Frau, Besitzer 
des Bauernhofes, zwei Gäste, ein Koch, ein Hausmädchen und eine dreiköpfige Familie aus dem Nachbartal. Als 
die Katastrophe hier in die Berge überschwappte, entschieden sie sich, nicht nach Hause zurückzukehren, durch 
das Restaurant war die Kühlkammer gut gefüllt, die Tiere im Stall boten im Notfall weitere Lebensmittel. Dazu 
war der Eberhof der einzige, der in den Zeiten von Ausgangssperren und Militärpatroulien die Ernte eingeholt 
hatte.  Ein Dachboden voller Äpfel, zwei große Silos voller Korn und Genug Heu um das Vieh bis ins nächste Frühjahr 
durchzubringen. 
 
Man sollte meinen, dass hier das Leben einen recht geordneten Gang ginge, ich zweifele aber daran. Angst und 

Panik bestimmen auch hier den Tag. Die Bewohner sind untereinander zerstritten, die Gäste aus dem noblen 
Zürich waren eigentlich nur zur Durchreise hier und sind keine große Hilfe auf dem Hof. Es gibt nur ein Gewehr 
(wir haben ihnen eine der Pistolen gegeben. Das Sturmgewehr haben sie im Unimog nicht gesehen. Ich werde es auf 
jeden Fall behalten!) und somit kaum eine Möglichkeit sich zu verteidigen. Trotzdem bleiben sie hier, wo es noch 
genug Nahrung gibt. Auch Brennholz ist kein Problem. Ohne Forstverwaltung kann die Gruppe so viel Holz schlagen, 
wie sie möchte. Mit in das Auffanglager nach Genf möchte niemand kommen. Es herrscht große Angst vor allem, 
was außerhalb der improvisierten Mauern ist. Joshua ist hin und her gerissen, wird sich aber nun doch dem letzten 
Wegstück anschließen. „Das ist wie in Psycho…“ und tatsächlich: Obwohl wir durch Städte voller Zombies 
gekommen sind, fühlen wir uns hier weniger sicher als mitten in der Wildnis. Ich beginne vielleicht paranoid zu 
werden, aber diese Ansammlung von Leben, kaum geschützt durch mehr als eine Mauer erscheint mir wie ein 
Leuchtfeuer an Futter für die Untoten. Was wohl passiert wenn der Schnee schmilzt und die Straßen und Wege 
wieder frei werden? Wenn die Untoten aus ihren Löchern kriechen, noch hungriger als zuvor? Hubert Lindermoos ist 
fest davon überzeugt, dass die Zombies den Winter nicht überleben werden. Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll. 
Wenn die Untoten mehrere Wochen ohne Nahrung überlebt haben, wieso sollte sie der Winter umbringen? 
Andererseits haben wie Leichen auf der Passstraße gefunden, die eigentlich nur von ihnen stammen können.  
 
Die Menschen sind so davon überzeugt, dass sie uns einen ihrer Traktoren gegeben haben „Steyr 8180 Turbo – 

ein Qualitätsprodukt!“ ich hoffe es. Wir haben den Rest Diesel aus dem Tank in der Scheune gefüllt und uns in 
dicke Winterkleiner gehüllt. Der Unimog ließ sich nach der eiskalten Nacht nicht mehr starten und wird wohl bis in 
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den Frühling im Schnee stehen bleiben. In wenigen Minuten werden wir diesen Ort verlassen, von dem ich noch immer 
nicht weiß, ob er die Rettung oder eine tödliche Falle ist. 
 

Tag 16:  Genfer See 
Haben eine größere Straße und etwas später den Genfer See erreicht. Eine Touristenkarte am Straßenrand 

war eine große Hilfe. Die meisten Straßenschilder sind von tiefem Schnee verdeckt oder aus unbekannten Gründen 
verschwunden. Dafür fanden wir grelle Plakate mit großen Lettern, die den Weg zu den verschiedenen 
Evakuierungszonen und Quarantänestationen auswiesen.  An den Straßenrändern türmt sich das Material auf. 
Unter dem Schnee liegen tausende Koffer, Millionen Gegenstände und sicher auch einiges, was noch vor wenigen 
Wochen viel Geld gebracht hätte.  
 
Je näher wir dem See kommen, desto größer werden wieder die Städte. Reiche Villen stehen am Hang, viele 

davon sie ausgebrannt und nur noch Ruinen. Vor einer der Ruinen fanden wir die Überreste mehrerer Toter. 
Erschossen und in den Pool geworfen. Ob das Militär hier Plünderer losgeworden ist, oder die eingefrorenen Reste 
die ehemaligen Hausbesitzer sind, werden wir nie erfahren. 
 
Ein weiteres Mal sind wir auch auf der Suche nach einem Boot gewesen. In den großen Orten wimmelt es von 

Yachten, Luxusseglern und Transportschiffen, aber wir meiden noch immer die großen Orte. Vom Dach eines 
Weingutes, dessen Fenster zerschlagen und die Einrichtung verwüstet ist, suchten wir den See ab. Momentan 
sitzen wir zwei auf einem langen Fischerboot. Der röhrende Außenborder  macht die Verständigung schwer, aber bei 
dem was wir sehen, denken wir alle das gleiche: Die Zeltstadt am anderen Ende des Sees sieht durch das 
zerkratzte Fernglas verlassen aus.  
 
Das ständige auf und ab der Wellen und der eiskalte Wind macht es nicht leicht, aber ich bin sicher keine Lichter 

oder Menschen zu sehen. Unter dem Schnee wirken einige der großen Zelte eingesunken, andere fehlen 
vollkommen. Am Stand ein Fahrzeug des Roten Kreuzes, die grellrote Beschriftung sogar durch den Schnee gut zu 
erkennen. Es steht eingefroren bis zur Motorhaube im Wasser. Was wir für einen befestigen Vorposten hielten, 
auf der breiten Straße welche um den See führt ist kaum mehr als eine Barrikade aus ausgebrannten 
Militärfahrzeugen und Panzersperren. 
 
 Wieder einmal ist es Joshua der 

meine Befürchtungen in Worte fast: 
„Hier ist niemand mehr.“ Wir werden 
noch näher an Genf heranfahren, doch 
bereits jetzt mache ich mich darauf 
gefasst, den Winter auf einer der 
kleinen Inseln zu verbringen, die hier im 
See liegen. Ein Burggraben gegen die 
Zombies. Es gibt wohl niemanden mehr, 
der uns Retten wird. 



RRRRRRRR EEEEEEEE AAAAAAAA NNNNNNNN IIIIIIII MMMMMMMM AAAAAAAA TTTTTTTT EEEEEEEE DDDDDDDD !!!!!!!!
  
SS KK II RR MM II SS HH   OO FF   TT HH EE   DD EE AA DD

  

 

 
 

 
 
 

SS EE II TT EE   44444444 66666666   VV OO NN   77777777 88888888   

RR ee ff uu gg ii uu mm   

von Burkhard Bechtluft 

 

„Ihr wollt wohin?“ Stefan hielt sein G-36 fester. „Ihr müsst völlig verrückt sein!“ Die Männer die ihm gegenüber 
standen, wirkten dabei alles andere als verrückt. Ganz im Gegenteil. Noch vor wenigen Jahren wären sie als 
Bundeswehrsoldaten problemlos in jede Kaserne gekommen. Olivgrüne Tarnanzüge, ein passender Rucksack und 
ein Helm. Dazu Gewehre und – wie man an der improvisierten Brusttasche mit verblichenem Mickey Maus Logo 
erkennen konnte – sehr viel Munition. Selbst eine Gasmaske schlabberte auf der Brust hin und her. Offensichtlich 
war dieser Trupp um einiges besser ausgestattet als die abgerissenen Karawanen der Überlebenden, die sich sonst 
aus Richtung Borkum oder Langeoog auf alten Kuttern oder Segelschiffen zu ihnen durchschlugen. Trotzdem, was 
diese Männer vorhatten, grenzte an Wahnsinn.  
 
„Wenn ihr vor Mittelplate direkt an Land geht, seit ihr fast schon in Hamburg! Und auch nach drei Jahren wollt ihr 
das nicht. Glaubt mir das! Wirklich nicht! Außerdem hat der letzte Techniker der hier durchkam vor einem 
dreiviertel Jahr erzählt, irgendwas stimmt hier mit unseren Strahlungswerten nicht. Scheint wohl was mit dem 
alten Brunsbüttel zutun zu haben. Hier auf dem Wasser ist das nicht so schlimm, es regnet viel und das 
Meerwasser wäscht hier alles weg, aber an Land muss es übel sein!“ Doch die Männer ließen sich nicht abhalten. 
„Hey, mir ist das doch egal!“ Ohne zu murren hatten die vier Männer die Nacht in einem der schweren 
Metallkäfige verbracht. Einer pro Käfig. Wären sie infiziert gewesen, hätte man dies spätestens dann gemerkt, 
wenn sie mit den Zähnen durch den Metallboden gebissen hätten und sie samt ihres Käfigs so lange im umgebenden 
Wattenmeer versenkt, bis die Knochen durch die Ritzen davon gespült worden wären. Dann hätte man den Käfig 
bei Ebbe wieder eingeholt, mit Öl ausgebrannt und zurück in die lange Reihe auf der Freifläche, einige Meter über 
dem Wasser, gestellt.  
 
Er würde sie also gehen lassen. Ob sie nach Hamburg wollten, oder zur größten verbliebenen Siedlung Deutschlands 
auf Helgoland war völlig unwichtig. So lange sie weder auf der Station, noch auf Helgoland Infizierte hatten, 
könnte der Trupp auch versuchen sich bis nach England durchzuschlagen. Wen interessierte das schon? Ihre wenigen 
Enklaven, meist auf winzigen Inseln vor der Küste waren sowieso abgeschnitten, einzig einige Funkanlagen 
verbanden die wenigen tausend Überlebenden des Virus, der am Anfang neben AIDS und Ebola nur ein Problem 
irgendwelcher Eingeborenen im Jungle des Amazonas war. Hätte man dort halt mal die Scheiß Bäume stehen 
lassen! Nun standen sie hier, einige hundert Meter vom Festland entfernt auf einer Station die langsam vor sich 
hinrottete, schlecht bewaffnet aus alten Bundeswehrbeständen, einer Kaserne einige Kilometer die Küste hinauf 
und warteten auf… worauf eigentlich? Vor sechs Monaten war eine Segeljacht aus England gelandet, aber auch 
dort sah es nicht besser aus. Motortrawler in furchtbarem Zustand brachten ab und an Dänen oder sogar 
Skandinavier in die Station, doch auch die Überlebenden aus weiten Regionen waren nicht besser dran. Nirgends 
hatte man den Virus aufhalten können, nicht mal in den reichen USA. Bei guten Wetter konnte man fast bis 
Hamburg schauen, in dem noch immer abertausende Zombies in den Kellern und Gebäuden in einer Art Winterstarre 
verbrachten, dabei aber immer noch schnell genug waren, um jeden Besucher an Land freudig zu empfangen. Ihre 
Situation war Scheiße. Genau das war es: Scheiße. Ein Fünfzehnköpfiger Wachtrupp der nichts anderes tat als 
alle paar Wochen eine Karawane aus dem Watt zu ziehen oder ein Boot zu vertäuen, die Ankömmlinge in Käfige 
zu stecken und abzuwarten, ob sie nicht nach ein paar Stunden anfingen, die Gitterstäbe durchzubeißen.  
 
Was für ein Leben. 
 
Und dabei hatte er ja noch Glück! Eltern lange tot, keine Frau, keine Kinder und zu der Zeit, als die Kacke 
wirklich am dampfen war, hatte er auf Mittelplate A gesessen und Druckventile gewartet. Die tausenden 
Flüchtenden im Watt hatte man nicht auf die Plattform geholt und die Flut hatte sie weggespült. Hart? Ja 



RRRRRRRR EEEEEEEE AAAAAAAA NNNNNNNN IIIIIIII MMMMMMMM AAAAAAAA TTTTTTTT EEEEEEEE DDDDDDDD !!!!!!!!
  
SS KK II RR MM II SS HH   OO FF   TT HH EE   DD EE AA DD

  

 

 
 

 
 
 

SS EE II TT EE   44444444 77777777   VV OO NN   77777777 88888888   

vielleicht, aber bisher waren alle Infizierten auf der kleinen, künstlichen Insel im Meer versenkt worden. Munition 
war kostbar. Lieber einen sauberen Kerl im Meer versenkt, als einen Infizierten auf eines der Boote gepackt. 
Oder sogar durch die improvisierten Barrieren ins Innere der Station! Was nicht war, das war eben nicht. Und die 
Leute wussten das. Die Haupttore waren ja nicht zum Spaß mit dicken Stahlplatten verschweißt und das sorgsam 
verteilte, braune Rohöl auf der Freifläche diente auch nicht Imprägnierung, sondern dazu, den ganzen Laden von 
einer Sekunde auf die Andere in ein Flammenmeer zu verwandeln, gegen das die Hölle wie ein Lagerfeuer aussah. 
Wer damit ein Problem hatte war ein idiotischer Einsiedler (irgendwo in den Resten des Windparks südlich von ihnen 
hausten noch einige dieser Weltverbesserer!) oder bereits tot, weil der dachte, mit den wandelnden Horden 
verhandeln zu können. Wie immer siegte auch hier wieder Darwin: Die Trottel starben. Und jeder wusste das.  
Es könnte noch weitere 3 Jahre dauern, bis die Zombies endlich verhungert oder sonst wie verschwunden waren – 
oder noch 30 Jahre. So lange hieß es das bisschen Öl aus den alten Rohren quetschen, verheizen und zweimal 
täglich Fisch mit Regenwasser essen. Immerhin: Die Fischbestände hatten sich ja erholt. Genau wie die Wildtiere, 
die irgendwie gegen das Virus weitestgehend immun waren. 
 
Die Männer waren inzwischen in eine alte Segeljacht gestiegen. Jose- Josephine? Die Schrift war ausgebleicht 
und kaum mehr zu lesen. Aus seiner Position (ein in die Wand geschnittenes, kleines Fenster auf knapp 4 Meter 
Höhe) sah er kurz zu, wie das Boot ablegte und langsam in Richtung Strand davonfuhr. „Was für Verrückte!“ – 
„Keine Sorge, die haben uns gute Dienste geleistet!“ Blechern hallten die Schritte auf der Aluminiumleiter durch 
die Halle. Richard war hinter ihm aufgetaucht. Er war der Einzige, der damals auf der Station blieb, während der 
Rest der Arbeiter versuchte, zu Familie und Freunden zu gelangen. Richard hatte eines der kleinen 
Versorgungsboote gefahren, welches die Arbeiter gestürmt hatten um ans Festland zu kommen. Während der Rest 
der Crew über die Jahre verteilt hier eingetrudelt war, waren sie die „Eingesessenen“, gaben ihr weniges Wissen 
über die Pumpen und das Bohrgerät weiter. Ein grinsendes Gesicht schob sich über den Rand der Plattform aus 
Bohrgestänge, Holzbrettern und den Resten eines Malergerüstes, welches man in den Tagen der Apokalypse 
gerade am aufbauen war. Grinsend warf 
Richard zwei leicht angelaufene Magazine 
auf den Boden: „Die Idioten! Wenn sie sich 
umbringen wollen, dann ohne uns. Kleine.. 
hmm… Gebühr für unsere Mühe. 12 
Magazine für das Sturmgewehr und dreimal 
Pistole!“ – „Wo kommen die den her?“ – 
„Nun, unsere Freunde fahren mit… nennen 
wir es mal, weniger vollen Taschen ans 
Festland als sie dachte. Habe ihnen die 
leeren Magazine in die Rucksäcke 
gepackt und die vollen behalten.“ Lachend 
kletterte er die Leiter wieder hinunter und 
verschwand im Halbdunkel der großen 
Pumpenhalle, welche nur spärlich von 
rauchenden Öllampen erhellt wurde.  
 
Stefan schob das Gewehr zur Seite und setzte sich bequemer hin. In drei Stunden würde es Dunkel werden. Wie 
gesagt, die Zeiten waren mies und alle wussten das. Das Mitleid war mit den großen Städten, der 
Sozialversicherung und 99% der Bevölkerung vor drei Jahren verschwunden! Die Überlebenschancen waren mit zwei 
Magazinen in einer Großstadt genauso bei Null wie mit Zweihundert - und solche Idioten musste man ja bei der 
Munitionsverschwendung nicht noch unterstützen! 
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DDiiee  ggrroosssseenn  JJuunnggss  
von Sascha Duis 

 

Erst war sie fern und unverständlich, eine verzerrte Stimme im Nirgendwo, dann wurde sie lauter, deutlicher; 
„Victor, Victor!“ hörte er sie rufen und wachte auf. 

Er atmete schwer. Die Luft war stickig. 

„Dreckige Finsternis!“ schrie er in sich hinein, wandte den Kopf und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die 
Schwärze. Er lauschte angespannt, doch außer seinem Atem und dem Pochen seines Herzens war da kein weiterer 
Laut. 

Schon wenig später entwich ihm – mit der Erkenntnis, dass das Rufen seines Namens nur einem Traum, seinem 
Rausch oder einer Kombination aus beidem entsprungen sein konnte – ein trauriger Seufzer. Lange Finger 
begannen zu suchen. 

Erst stießen sie nur gegen eine zur Hälfte geleerte Whiskyflasche, dann aber bahnten sie sich zielstrebig einen 
Weg in Victors Hemdtasche und förderten sein letztes Streichholz zutage. 

Er entzündete es und sah hinunter auf seine Armbanduhr. 

Sieben Stunden. 

Sieben Stunden hockte er nun schon in dieser Vorratskammer, und es waren noch mindestens zwei Stunden bis zum 
Sonnenaufgang. 

Victor schwor sich in Zukunft Bars zu meiden. 

Er war mit der Aussicht auf ein schnelles Motorrad, etwas Bier und Zigaretten hergekommen, als ihm der Club der 
Biker am Stadtrand eingefallen war. 

Einen halben Tagesmarsch hatte ihn die Reise gekostet und er fand lediglich zerstörte Maschinen vor dem 
Gebäude. Kein einziges der Bikes hatte noch intakte Reifen. 

Ganz offensichtlich war irgendwann eine Lache Benzin unter den Motorrädern in Brand geraten. 

„Verfluchte Scheiße“ hatte Victor vor sich hingemurmelt und sich auf die Suche nach Alkohol und Zigaretten 
begeben. Als er letztlich nur ein einzelnes Paket Zigaretten und keinen einzigen Tropfen alkoholischer 
Getränke finden konnte, musste er sich mit dem Zertrümmern einiger Stühle im Inneren der Bar aufmuntern. 

Er wusste natürlich, dass es in diesen Zeiten eine dumme Idee war, Lärm zu verursachen. 

Er wusste natürlich auch, dass es eine noch dümmere Idee war, Lärm zu verursachen, wenn man über keinerlei 
Bewaffnung verfügt. 

Doch siegte, wie so oft, Victors heißblütiges Temperament über seinen Verstand. 

Und nachdem er den dritten Stuhl in seine Einzelteile zerlegt hatte, ertönte auch schon ein wütendes Gebrüll aus 
dem Hinterhof des Lokals wie zur unheilvollen Antwort. 

Victor rannte zu einem kleinen Fenster und starrte auf den sandigen Hof, der nur mit ein paar wenigen, morschen 
Holzlatten umzäunt war und in seinen hinteren Ecken zwei Wellblechhütten beherbergte. 

Es schien wie einstudiert, und Victor zog entsetzt und erstaunt seine Sonnenbrille ein Stück weit nach unten, als 
zwei gigantische untote Monstrositäten in schwarzen Lederkutten schnaubend je eine der beiden Hütten 
verließen und in seine Richtung blickten. 
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Victor schnappte sich sein Paket Zigaretten und wollte gerade zum Eingang der Bar hinaus, als sich wild 
kläffend, und blutigen Schaum spuckend ein Hund vor ihm aufbaute. 

An vielen Stellen seines Körpers lag nackte Haut frei, und das Fell hing dort in verfilzten Büscheln von ihm herab. 
An seinem mit Nieten besetzten Halsband hing ein kleines Namensschild. 

„Killer“ stand darauf. Und wäre es nicht ausgerechnet sein Leben gewesen, das da in diesem Moment bedroht war, 
so hätte Victor glatt gelacht. 

Er konnte eigentlich keinen klaren Gedanken mehr fassen, da stürmte das ehemalige Maskottchen der Bar 
bereits auf ihn zu. Reflexartig glitt Victor auf den Knien zu den zertrümmerten Stühlen, griff nach einem der 
Stuhlbeine, und rammte es mit seinem spitzen Ende voran in den Schlund des bellenden Ungeheuers. Es lag zwar nun 
am Boden, zuckte aber noch immer – deshalb nahm er mit jeder Hand ein weiteres Stuhlbein zur Hilfe und pfählte 
damit den Leib des Tieres. 

Victor stand auf, riskierte einen Blick aus dem Fenster. Die zwei Riesen schienen nicht mehr im Hinterhof zu 
sein. Er taxierte den Eingangsbereich der Bar. Er wartete ab und schwieg. Langsam wurde die ganze Sache echt 
gefährlich. 

Aber er wäre nicht Victor gewesen, wenn er nicht auch in dieser Situation Humor bewahrt hätte. Er grinste und 
schüttelte den Kopf, denn er musste daran denken, dass Freunde ihm stets vorgehalten hatten Motorräder, 
Alkohol oder Zigaretten könnten eines Tages seinen Tod bedeuten. So hatten sie sich das aber sicher nicht 
vorgestellt. 

Dann ein Geräusch. Ein gequältes Stöhnen, gefolgt vom einem Schleifen über Holz.  

Einer der großen Zombies musste draußen neben der Tür sein. 

Victor kam ins Schwitzen und sah sich um. Nur eine schäbige Bar, eine Theke, und viele in kleine Scherben 
zerbrochene Flaschen auf dem groben Dielenboden. Dazu ein paar Barhocker, zwei runde Tische, die zerbrochenen 
Stühle – alles aus grobem Holz – und an den Wänden Poster von halbnackten und nackten Mädchen. 

„Verdammt, soll ich diese Riesen mit Stuhlbeinen töten?“ 

Ein Brüllen unterbrach Victors Selbstgespräch. Einer der beiden Kolosse hatte nun den Eingang gefunden, stand 
schnaubend darin und baute sich zu voller Größe auf. 

Victor kannte dieses Verhalten, er hatte es in den letzten Tagen oft genug gesehen. 

Die Untoten lokalisieren die Beute, visieren sie an, es scheint sogar als müssten sie die Menschen erst als Beute 
erkennen, und gehen dann zum Angriff über. 

Diese kurze Pause nutzte Victor sich zwei der Stuhlbeine zu greifen, und schon befand er sich mitten im Kampf 
mit der Bestie. 

Im Großen und Ganzen war der Körper des Mannes intakt geblieben, er war blass und noch aufgeblähter als zu 
Lebzeiten, so viel war sicher, viele Haare hingen ihm büschelweise vom Kopf und seine Augen waren trüb, aber nur 
eine kleine, mit einem Verband versehene Wunde an der Hand verriet was ihm widerfahren war: Er wurde gebissen. 

Wahrscheinlich hatte er seine Bar gegen die Zombies verteidigt und war einen Moment lang unachtsam gewesen. 
Sein Bruder hatte ihm dann wohl den Verband angelegt. 

Ja, die zwei Monstrositäten waren Brüder, das wusste Victor. 

Die „großen Jungs“ waren stadtbekannte Gangmitglieder mit einer gut besuchten Absteige für Biker. Nur deshalb 
war Victor überhaupt darauf gekommen zu diesem Ort zu gehen und nach einem Motorrad zu suchen. 
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Schon zu Lebzeiten waren die beiden Brüder gefürchtet gewesen, doch da hatte Victor noch kein Problem mit 
ihnen. Jetzt aber, wo sie es auf sein Fleisch und Blut abgesehen hatten, hatte er ganz eindeutig ein Problem mit 
den Jungs... 

Das Monster wehrte Victors Vorstoß mit dem Stuhlbein ab, eine ungewohnt gute Reaktion eines Zombies, dachte 
er. Als er den zweiten Versuch unternahm konnte er jedoch sehr leicht einen Treffer in die Schulter des Ungetüms 
landen, und betrachtete die erste Abwehrreaktion als Zufall. Diese Jungs waren zwar riesig und zäh, doch genauso 
langsam wie die anderen Hirnlosen. 

Der Untote stöhnte kurz auf, doch bahnte sich dann weiter seinen Weg auf Victor zu. 

Nunmehr panisch rammte dieser das verbliebene Stuhlbein in den Bauch des großen Kerls, doch der zeigte sich 
davon nicht beeindruckt. 

Und schon geschah es: Victor wich vor Schreck zurück und stolperte über die am Boden liegenden Teile eines Stuhls. 
Im Augenblick des Falls dachte er nur wie er jeden Moment zerfleischt würde, wie sich die Hände und Zähne der 
lebenden Toten immer wieder in ihn graben würden, bis sie das Leben aus seinem Körper gesogen hätten. 

Doch das Glück war ihm hold, dazu sollte es an diesem Tag nicht kommen. 

Victor bemerkte wie eine der Dielen am Boden bei seinem Aufschlag verdächtig wackelte, er griff zu, und 
tatsächlich: Die Diele war locker, ließ sich abheben und verbarg eine kleine Kammer mit Waffen. 

Einen Schuss später lag der mächtige, ehemalige Barbesitzer mit zerfetztem Gesicht am Boden. Victor stand 
auf, klopfte sich den Staub von der Hose, und starrte zum Loch im Boden. Neben der Schrotflinte, die er gerade 
hielt, gab es noch ein Paket mit Munition und zwei recht alt anmutende Revolver. Er griff zu. Die Munition fand 
Platz in seinen Hosentaschen, die Revolver steckte er hinter den Gürtel. 

„So!“ schrie Victor beflügelt, „Ich habe deinen Bruder erschossen, und für dich sind auch noch gut dreißig Kugeln 
übrig!“ Er stapfte mit lässigem Gang, die Schrotflinte in der Hüfte, zur Tür, schob lächelnd seine Sonnenbrille zu 
den Haaren hinauf und sah durch den Eingang nach draußen. 

Er sah den zweiten der Brüder auf sich zukommen, und stellte fest, dass dieser bedeutend langsamer als der erste 
war. Es lag an einer Verletzung der Wade, die sein linkes Bein völlig unbrauchbar machte. Ganz offensichtlich war 
dieser Bursche von einem oder mehreren Zombies attackiert und in das Bein gebissen worden, wobei der Großteil 
an Fleisch und Sehnen verloren ging. Vielleicht war das sogar das Werk seine Bruders gewesen, dachte Victor. 

Er pfiff, der lebende Tote knurrte, versuchte seinen einbeinigen Gang zu beschleunigen, und als er auf etwa drei 
Meter herangekommen war, jagten ihm zwei Ladungen Schrot in die Brust und den Kopf. 

Victor pfiff weiter, wandte sich zur Straße und begann wieder seine Suche nach einem Fahrzeug. Er machte ein 
paar Schritte an den Motorrädern vorbei, hin zu einem Lieferwagen, der mit offener Fahrertür auf der anderen 
Straßenseite stand und wohl in aller Eile verlassen worden war. 

Mit dem Lauf des Schrotgewehrs stieß er mehrmals gegen die Außenwand des Transporters und lauschte. 

Er wartete einen Augenblick. Dann war er sicher, dass sich im Inneren des Wagens nichts rührte. Er sah nach dem 
Zündschlüssel, und fand keinen. Leise fluchte er vor sich hin. 

Er kontrollierte die Tür zum Frachtraum. Sie war verschlossen. Jetzt fluchte er etwas lauter. 

Victor drehte sich, scharrte mit einem Fuß durch den Sand auf dem Teer der Straße und versuchte abzuwägen ob 
es eine gute Idee sei Munition und Mühe auf das Öffnen dieser Tür zu verwenden. 

Es gab einen kurzen Knall, Rauch, und die Tür stand offen. 
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Etwas ungläubig zog er die Augenbrauen hoch. Pelzmäntel? Ja, Pelzmäntel. 

Der Transporter hatte tatsächlich eine große Menge teurer Mäntel aus Pelz geladen. 

Victor stieg in den Transporter und begutachtete die Kleidungsstücke. 

Er vermutete, dass sie für Frauen gedacht waren, aber zuckte mit den Schultern und suchte sich einen aus. 
Immerhin konnte es nachts sehr kalt werden, und die Jacke, mit der er wenige Tage zuvor losgezogen war, hatte 
eine Begegnung mit einer Meute von Zombies nicht überstanden. 

Edel gekleidet entstieg er dem Wagen und sah die Straße hinunter zur Stadt. Dort herrschte das Chaos, die 
Untoten lauerten hinter jeder Ecke und Tür. Er konnte nicht zurück. 

Er sah in die andere Richtung, der sich dem Horizont nähernden Sonne entgegen. Er musste weiterziehen, sich von 
der Stadt entfernen, so viel stand fest. Doch er konnte seine Reise nicht zu Fuß fortsetzen, und vor allem nicht 
bei Nacht. 

Sowohl der Lieferwagen als auch die Motorräder kamen als Transportmittel nicht in Frage, und die Nacht war 
schon nah. Victor holte tief Luft, als er erkannte, dass er die Nacht in der Bar verbringen muss. 

Da regte sich seine Nase. Er rümpfte sie und roch. Ihn beschlich ein Verdacht und er drehte sich um: Eine Gruppe 
von gut einem Dutzend der lebenden Toten wankte durch die Wiesen hinter dem Lieferwagen auf ihn zu. Er hatte 
genug Munition sie zur Strecke zu bringen, doch er wusste auch, dass noch mehr kommen würden. Nachts waren die 
Bestien besonders unruhig. Schnellen Schrittes marschierte er also in die Bar. 

Er sah sich noch ein Mal hinter der Theke um, und fand wonach er suchte: Eine kleine Luke im Dielenboden, die über 
eine hölzerne Treppe in eine kleine Vorratskammer führte. 

Er stieg hinunter. Es gab ein paar leere Einmachgläser, etwas Garn, und drei randvolle Flaschen Whisky! 

Ein breites Grinsen zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Nun wusste er, dass er die Nacht zwar 
zusammengekauert in diesem Loch verbringen musste, aber ihm dabei der Alkohol nicht ausgehen würde. 

Victor nahm das Garn, wickelte es um den Griff der Luke, dann um die Dielen, verknotete es und verschloss auf 
diese Art sein Nachtquartier. 

Als das letzte Licht des Tages durch die Spalten 
zwischen den Dielen drang, 
nahm Victor einen vierzig 
Jahre alten Whisky an sich 
und zog genüsslich den 
Korken. 


