
sie	könnten	stolz	auf	mich	sein.
Aber	 dann	 kam	 die	 schockierendste

Nachricht	 seit	 der	 vom	 Tod	 meiner	 Omi.	 Da
meine	 juristisch	 verordnete	 Onlinezeit	 für
diese	 Woche	 aufgebraucht	 war,	 saß	 ich	 vor
dem	Fernseher	im	Wohnzimmer	und	guckte	die
Nachrichten.	 Eine	 Karte	 von	 Hamburg	 wurde
eingeblendet,	auf	der	ein	Drittel	der	Stadt	unter
Wasser	stand,	auch	die	Vier-	und	Marschlande.
Ich	 blickte	 gebannt	 auf	 die	 gigantische	 blaue
Fläche,	 während	 es	 mir	 den	 Boden	 unter	 den
Füßen	 wegzog.	 Das	 riesige	 dunkle	 Loch,	 das
mich	 schon	 seit	 einiger	 Zeit	 ansaugte,	 schien
mich	 verschlingen	 zu	 wollen,	 ausweglos	 und
unerbittlich.	Meine	Hände	zitterten,	als	ich	auf
die	Fernbedienung	drückte.	Meine	ganze	Welt
zitterte.
Wir	würden	untergehen!
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»Wir	gehen	unter.«	Die	Worte	waren	wohl	sehr
laut	 aus	 mir	 herausgepoltert,	 denn	 Papa	 ließ
sein	Buch	fallen	und	fuhr	herum.
»Was?«	Er	sah	die	Fernbedienung	in	meiner

Hand.	Der	Schreck	in	seinem	Blick	 löste	sich
auf	 und	 die	 Schutzschilde	 wurden
hochgefahren.	 »Also	 Ava,	 das	 ist	 doch
Blödsinn.«	Er	hob	das	Buch	auf	und	knallte	es
auf	 den	 Tisch.	Kant.	 »Du	 bist	 hysterisch.	Das
ist	 reine	 Panikmache.	 Man	 sollte	 den	 Sender
verklagen,	so	ein	Horrorszenario	für	Hamburg
zu	entwerfen.«	Er	stand	auf.	Mama	legte	sofort



einen	 Arm	 schützend	 um	 mich.	 Das	 tat	 sie
immer,	wenn	Papa	laut	wurde.	Aber	das	sanfte
Über-den-Rücken-Streicheln	 regte	 mich
höllisch	auf.	Ich	schüttelte	ihren	Arm	ab.
»Das	 sagen	Wissenschaftler,	 Papa!«,	 schrie

ich.	 »Und	 es	 betrifft	 unseren	 gesamten
Stadtteil,	 unser	 Haus,	 die	 Schule,	 alles!«	 Ich
lief	weinend	aus	dem	Raum	und	es	fühlte	sich
an,	 als	 würde	 mich	 eine	 riesige	 Flutwelle
verfolgen.	 Papa	 fluchte	 im	Wohnzimmer.	 Ich
kroch	 in	 mein	 Bett,	 zog	 die	 Decke	 über	 den
Kopf,	 faltete	 mich	 zusammen	 wie	 einen
Stadtplan,	 der	 ausgedient	 hatte,	 bereit,	 die
neuen	Koordinaten	zu	durchdringen	…
Alles	 geht	 unter.	 Ein	 unheilvoller

Gedankenstrudel	 riss	 mich	 mit.	 Unser	 Haus
geht	 unter.	 Wie	 in	 einem	 Horrorfilm.	 Schon
bei	 zwei	 Grad	 Erwärmung.	 Himmel!	 Fast	 der



gesamte	 Hamburger	 Südosten.	 Und	 alle
machen	 weiter	 wie	 bisher.	 Warum	 tut	 denn
keiner	was?	Verdammt	 noch	mal!	Da	 streiken
wir	 seit	 Monaten	 und	 keiner	 tut	 etwas.	 Die
mutlosen	Oberbonzen	versauen	meine	Zukunft.
Und	 ich	 werde	 untergehen.	 Meine	 vertraute
Welt	wird	untergehen.
Wie	bei	Omi	und	Opi,	als	die	Flut	kam.	Omi

hatte	 es	 bestimmt	 hundertmal	 erzählt.	 Die
große	 Flut.	 Sie	 hatten	 ihr	 Schlafzimmer	 im
ersten	Stock.	Und	als	Omi	am	frühen	Morgen
die	Treppe	hinunterstieg,	stand	sie	plötzlich	im
Wasser.	 In	 Moorfleet	 war	 ein	 Deich
gebrochen.	Die	Flut	hatte	alles	mitgenommen:
das	neue	Auto,	den	Familienschmuck,	sogar	das
schwere	 Biedermeiersofa,	 das	 an	 der	 Krone
der	 alten	Tanne	hängen	geblieben	war	wie	 ein
gepolstertes	Floß.	Das	Schrecklichste	aber	war



gewesen,	 dass	 die	 beiden	 Pferde	 im	 Stall
ertrunken	waren,	Gulliver	und	Liliput.	Das	hatte
Omi	das	Herz	gebrochen	und	sie	war	noch	mit
80	 schreiend	 aufgewacht,	 weil	 sie	 seitdem
immer	 wieder	 derselbe	 Albtraum	 quälte,	 in
dem	 die	 beiden	 Rappen	 sie	 mit	 großen,
angsterfüllten	 Augen	 ansahen,	 während	 das
Wasser	sie	fortriss.
Eine	nasse	kalte	Nase	 stupste	mich.	Poppy.

Auch	 Poppy	 würde	 mit	 mir	 untergehen.	 Ich
drückte	 das	 geliebte	 Fellknäuel	 fest	 an	 mich.
Poppy	leckte	über	meinen	Arm.	Wo	sollten	wir
hin,	 wenn	 das	 Wasser	 käme?	 Von	 überall
würden	 die	 Menschen	 in	 trockene	 Gebiete
strömen.	 Ich	 hatte	 eine	 Tante	 in	 Freiburg	 …
Aber	ich	wollte	nicht	nach	Freiburg.	Ich	weinte
und	Poppy	leckte	über	meine	Wange.	Hier	war
alles,	 was	 mir	 etwas	 bedeutete.	 Ich	 wollte


