
„Hallo, Zeit

...mein Schicksal ist es, nicht gerettet zu werden…“
von Leonie Grüner, 2. Preis

Ich hörte Schreie und Schüsse von Gewehren. Die schrecklichen Geräusche, die in meinen
Ohren hallten, taten mir in der Seele weh. Dann realisierte ich, dass ich in einer Rüstung
steckte und ein Schwert mit festem Griff in der rechten Hand hielt. Meine Gedanken und
Gefühle wirbelten umher und auf einmal stand alles still. Wie bei einem Hörsturz verstummte
alles, aber was ich hörte war kein Rauschen oder gar ein Pfeifen. Es war der Ton einer lauten,
tickenden Uhr, die nach kurzer Zeit verstummte… Zu meinem Erstaunen konnte ich mich
bewegen und drehte mich rasch zu allen Seiten. Niemand zuckte auch nur mit der Wimper.
Ich ließ mein Schwert klirrend zu Boden fallen und verzog mein Gesicht. Was passiert hier
gerade? Tausend Fragen schossen mir durch den Kopf: Was machte ich hier? Wo war ich?
Warum kämpfte ich? Gab es Verletzte? War das ein Krieg??? Bevor ich weiter nachdenken
konnte, kam ein kräftiger Sturm auf, der um mich fegte. Schließlich hob ich von der Erde ab
und ein grelles Licht erschien. Das Bild, das ich gerade noch vor meinen Augen sah,
verschwand. Angsterfüllt machte ich allmählich meine Augen auf. Langsam stand ich auf und
langte mir an den Kopf. Blinzelnd nahm ich eine Gestalt direkt vor mir wahr. Ich wollte
zurückweichen, doch die Person sprach nun mit mir. „Herzlichen Glückwunsch, Tochter. Du
hast es geschafft.“ Tochter!? Herzlichen Glückwunsch!? Was hatte ich geschafft? Ich musste
mich verhört haben. Alles was aus mir herauskam war: „Was!?“ Stolz wiederholte der
lächelnde Mann seine Worte: „Herzlichen Glückwunsch, Tochter! Du hast es geschafft!“ 
Mir fehlten die Worte. Was sollte man denn jetzt darauf antworten? Ich war maßlos verwirrt.
Ich schaute mich um, was mir sehr viel einfacher erschien, als weiter darüber nachzudenken.
Ich sah nicht viel. Außer verschiedene Arten von Uhren war nichts zu sehen. Dieser
Verrückte, so nannte ich ihn einfach, starrte mich immer noch an, sein Blick wirkte
erwartungsvoll. Also sagte ich mit viel Überwindung nur: „Ich weiß nicht, was du von mir
willst, geschweige denn wer du bist, also…“ Aber er unterbrach mich: „Tut mir leid, ich hätte
dich nicht so verwirren dürfen.“ Ja, allerdings, dachte ich. „Es tut mir auch leid, dass du so
lange auf diesen Moment hattest warten müssen.“ Welcher Moment? „Aber ich werde dir in
Ruhe alles erklären…“
Nach langem hin und her und reichlicher Überlegung, glaubte ich dem Mann. Er war wirklich
mein Vater. Er wusste Sachen, die er ansonsten nicht hätte wissen können, trotzdem stiegen
nach kurzer Zeit doch wieder Zweifel auf. Was, wenn er doch nicht der war, der er zu sein
vorgab? Was wenn er das alles nur herausgefunden hatte? Wie wusste ich nicht, aber ich
konnte mir auch nicht vorstellen, warum er sich das ausdenken sollte. „Ich will dir etwas
zeigen“, sagte die ruhige Stimme. Stirnrunzelnd biss ich mir auf die Lippe und sah ihn
gespannt an. Ich riss die Augen weit auf, als er, mein Vater, merkwürdige Handbewegungen
machte und dann aus seinen Handflächen grüner Nebel aufstieg. Aus diesem sich impulsiv
bewegenden Nebel erschien undeutlich etwas Rundes. Doch allmählich nahm es Gestalt an,
eine kleine Uhr, die sich wild im Kreis drehte. Mein Gedanke war nur: Warum hat gerade
alles mit Uhren zu tun? Schlagartig zeigten sich Bilder wie auf einer Leinwand neben uns. Es
waren unendlich viele Bilder von mir, die wie beim schnellen Vorspulen eines Films
auftauchten und immer weiter in meine Vergangenheit zurückreichten. Da ich die
Erinnerungen an meine Familie vergessen hatte, zeigte er mir Videos meiner früheren



Kindheit, die aus seinen Händen kamen. Dort war ich wirklich mit ihm zusammen zu sehen. 
Alles verschwand ruckartig, die Bilder und die Videos, die Uhr in der Hand meines Vaters
und der Nebel. Ich starrte von den Händen zu meinem Vater. Da ich mir jetzt sicher sein
konnte, dass er die Wahrheit über uns sagte, was für mich das Wichtigste war, widmete ich
mich jetzt anderen großen Fragen. Stotternd fing ich an: „Aber…, aber wer bist du? Mein
Vater, ja, aber… Wer…?“ Deutend auf seine Hände versuchte ich zu erklären, was ich meinte
und wiederholte: „Wer bist du?“ Er verstand, dass ich eine Antwort wollte, die diesen Nebel
und diese Magie erklärte. „Ich bin…“ Er legte eine kleine Pause ein und atmete aus. „>Die
Zeit<“ Er legte seine Hand auf meine Schulter. „Und bald wirst du >die Zeit< sein“. Er
erklärte mit, dass >die Zeit< eine Person wäre, was meine Vorstellungen und Einstellungen
gegenüber Zeit komplett veränderte. Er erklärte mir auch, dass unbewusstes Stoppen des
Krieges ein erstes Zeichen meiner wachsenden Kräfte war.
Ich hatte in meinem vorherigen Leben nicht viel über meine Familie nachgedacht, jetzt aber
rechtfertigte sich mein Vater und sagte mir, dass es unmöglich war, mich vorher zu besuchen.
Er lehrte mich sehr viel. Ich durfte nichts Anderes in der Zeit verändern, außer, so wie es bald
meine Aufgabe sei, die Menschen und Tiere auf diesem Planeten zu schützen, die es verdient
hatten, gerettet zu werden. 
Meine erste Ausbildungsaufgabe war es genau zu fühlen, wo jemand Hilfe bräuchte. Ich
schloss die Augen, entspannte mich und tat, was er mir sagte. Ich hob die Arme, hielt sie vor
mir und öffnete meine Hände zu einer Schale. Ich stellte mir vor, dass in diese Schale Hilfe
für Bedürftige floss, und anschließend in mich hinein. Ich spürte irgendetwas, aber dann
scheiterte ich und wiederholte den Prozess mit leichten Kopfschmerzen. Ich spürte die
Hilferufe auf der ganzen Welt. Es war schön, dass ich es schon beim zweiten Versuch
geschafft hatte, gleichzeitig fühlte es sich grausam an, die Stimmen zu hören, aber noch nichts
machen zu können. Ich nahm meine Hände herunter und öffnete die Augen. „Und ganz
wichtig“, sagte er zu mir. „Du musst dir immer im Klaren darüber sein, dass du nicht alle
retten kannst! Und du darfst daran nicht verzweifeln! Du kannst nicht allen helfen, das muss
dir bewusst sein und du darfst nicht darüber nachdenken, wen du nicht retten konntest. Denn,
wenn du das tust, wirst du nicht mehr glücklich und kannst im schlimmsten Fall irgendwann
niemanden mehr retten…“ 
Er war ein guter Lehrer, ich kam im Laufe der Monate schnell voran und war bald am Ende
der Ausbildung. Ich wusste jetzt sehr viel über unsere Macht und wusste wie man sie in
verschiedenen Situationen einsetzt. „Ich muss dir noch etwas sehr Wichtiges sagen, setz dich,
bitte“, meinte mein Vater. Ich fragte mich, was es wohl sein mochte und machte mir Sorgen,
weil es offensichtlich sehr ernst war. Ich setzte mich also neben ihn und wartete. „Deine
Ausbildung ist zu Ende. Du warst ungewöhnlich rasch beim Erlernen der Kraft. Ich bin stolz
auf dich, das war ich immer.“ „Danke“ Ich lächelte ihn an, doch ich wusste, dass das nicht das
war, was er sagen wollte… „Ich verliere meine Kraft und die Magie verschwindet. Du hast sie
nun.“ Er legte seine Hand auf mein Herz und sah mich an. „Ich werde in Kürze nicht mehr bei
dir sein können. Du brauchst meine Hilfe jetzt nicht mehr, du bist bereit. Du wirst deine
Fähigkeiten für das Gute einsetzen. Du bist bereit, die schlimmen Dinge, die hier auf der Erde
passieren, zu verhindern. Du stoppst sie und alles andere wird sich dann von selbst ergeben.“
Er seufzte leise. Sein Lächeln wirkte nicht ganz überzeugend und schließlich wusste ich
warum, als er sagte: „Ich aber…. muss sterben.“ Meine Stirn legte sich in Falten und mein
Mund klappte ruckartig auf. Das konnte doch nicht wahr sein?! Ich hatte meinen Vater erst
wieder vor ein paar Monaten kennengelernt, und dann erzählte er mir, dass…, dass ich mich
von ihm verabschieden musste! Aber er meinte es TODERNST! Eine Träne kullerte mir über
die Wange. „Wieso?!“ Mit Tränen in den Augen starrte ich ihn an. „Das sind die Zeit-Regeln,



meine Liebe. Wir können es nicht ändern…“ Nach diesem Satz wandte er sich ab und mied
den weiteren Augenkontakt. Fragend überlegte ich, ob es wirklich so war? Aber wieso sollte
er lügen, wenn es wirklich möglich war, dass ich oder wir ihn retten konnten? „Es muss doch
einfach eine andere Möglichkeit geben“, weitere Tränen tropften von meinen Wangen.
„Deine Aufgabe ist es, die Menschen zu retten, die in Gefahr sind und es verdient haben,
gerettet zu werden. Aber mich,… mich nicht. So hart es auch sein mag,...“ Er nahm mich ihn
den Arm und drückte mich fest an sich. „...mein Schicksal ist es, nicht gerettet zu werden….“ 
Weinend schlang ich meine Arme um seinen Hals. „Wirklich?“ flüsterte ich in mich hinein.
Er antwortete nicht und löste sich aus der Umarmung. Nun saßen wir wieder, sprachlos,
schockiert, verzweifelt, und sahen uns an. Wir beide sahen zu, wie uns die Tränen langsam
über die Wangen rannen. Dann atmete mein Vater schwer und öffnete seinen Mund, um etwas
zu sagen, doch er schloss ihn nach wenigen Sekunden wieder. Er wollte mir noch etwas
mitteilen, doch offensichtlich schien es nicht so leicht für ihn zu sein. „Ich wollte es dir
eigentlich nicht sagen, aber es wäre auch nicht fair gewesen, es dir zu verheimlichen. Also
sage ich dir nun eine Möglichkeit, die nicht sehr verbreitet in der Zeit-Welt ist und die nur
Wenige wussten in ihrer Zeit als >Zeit<. Zudem ist sie auch noch sehr gefährlich und nicht
unbedingt besser als mich gehen zu lassen…“ Ich war kurz vorm Platzen und konnte nicht
abwarten, es zu hören. Ungeduldig machte ich deutlich, dass ich es sofort wissen wollte: „Ja,
sag schon!“ Ein Funken Hoffnung entfachte sich in mir. „Es hat nur einen Haken…“ Ich legte
meinen Kopf gespannt zur Seite und fieberte auf seine Antwort. „Du könntest mich vielleicht
retten. Mit deiner Kraft, die du hast, glaube ich, dass du es schaffen könntest. Aber wenn du
scheiterst, wirst du deine Fähigkeiten verlieren, es gibt nie wieder eine >Zeit< und ich werde
trotzdem sterben. Du wirst keine schrecklichen Dinge mehr stoppen können.“ Entschlossen
nickte ich unüberlegt und wollte gerade sagen, dass ich es probieren würde, doch bevor ich
meinen Mund öffnen konnte, kam er mir zuvor. „Es stehen tausende Leben auf dem Spiel,
wenn du versuchst, mich zu retten. Das Risiko ist viel zu hoch!“ Ohne richtig darüber
nachzudenken, was es wirklich heißen würde, wenn ich keine >Zeit< mehr wäre, meinte ich:
„Ich will es versuchen!“ Ich sah, wie er traurig mit dem Kopf schüttelte. „Du kannst deine
Kraft sehr gut kontrollieren und sie beeindruckend einsetzen,“ Besorgt fügte er noch hinzu:
„aber ob du es schaffst, deine Magie zu behalten,… Ich weiß nicht…“ Ich wusste, dass er mir
vertraute und es nichts mit mir zu tun hatte, dass er zweifelte. Ihm war das Risiko zu hoch. Je
länger ich darüber nachdachte, umso vernünftiger wurde ich. Er hatte recht, auch wenn mir,
als seine Tochter, natürlich erst der Gedanke kam, dass ich alles für sein Leben tun würde.
Aber ich kam zur Vernunft und überlegte, was das Beste wäre… Mich quälte diese
Entscheidung, die wir treffen mussten. Ich ärgerte mich maßlos und ich wusste nicht mal ganz
genau, worüber. Er nahm mich erneut in den Arm. Behutsam erwähnte er: „Diejenigen, die
davon gewusst haben, gingen das Risiko nicht ein“ Er wollte nicht, dass ich es riskierte. „Du
musst loslassen… es ist okay.“ Sein Ton war glaubhaft, für ihn war die Entscheidung schon
gefallen. Und für mich? Für mich war es auch schon entschieden… „Egal wohin ich gehen
werde, ich werde, von welchem Ort oder in welcher Gestalt auch immer, auf dich aufpassen
und über dich wachen. Ich bin immer da“ Ein weiteres mal legte er seine Hand auf mein Herz
und sagte: „Hier drin“, das waren seine letzten Worte, als er sich auflöste. Abermals hörte ich
das Ticken einer Uhr ganz deutlich, dann hörte sie auf und schlug erneut ein paar Sekunden.
In diesem Moment spürte ich die Kraft in mir so deutlich, wie ich sie noch nie gespürt hatte.
Alles was von ihm übrig blieb, war eine Uhrenkette, die nur darauf wartete, dass die neue
>Zeit< sie tragen würde…



Die Stimme im Fernseher klang sehr aufgeregt: „ … Wir wissen nicht, was hier in letzter Zeit
passiert. Wir haben es schon seit Jahrhunderten erforscht, aber nun, seit einigen Wochen
häufen sich die Vorfälle enorm.“ Die Reporterin klang immer aufgeregter. „So eine
Steigerung haben wir noch nie erlebt. Als ob es ein guter Engel immer gütiger mit uns meinen
würde und die schrecklichen Dinge, die auf der Welt passieren, verhindert. Wir haben seit
dem ersten Auftreten, dieses wundervollen Phänomens, keine Hinweise jeglicher Art
gefunden. Doch nun finden wir an jedem Ort, wo etwas Schreckliches verhindert wurde, eine
Nachricht…. Dort geschrieben steht »Ihr Schicksal war es, gerettet zu werden«. Was hat es
damit nur auf sich???“


