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Sonderrubrik „Ukraine-Krieg“ 

Angelina Greiner: „Crescendo“ 

 

Deutschland 

Ein leises Summen erhellte den Raum für einige Momente. 

Auf das sanfte Rascheln der Decke folgte das blinde 

Tasten einer Hand. Zunächst wehrten sich die 

schläfrigen Pupillen gegen das grelle Licht des 

Bildschirms.  

- EXPLOSIONEN ERSCHÜTTERN HAUPTSTADT KIEW – 

„Was zum…“ 

_____________________________________________________ 

 

Ukraine 

Tick. Tick. Tick. 04.37 Uhr. Unentwegt tickte der 

Sekundenzeiger der zerkratzten Küchenuhr. Die 

knisternde Leuchtstoffröhre füllte das Zimmer mit kalt-

weißem Licht, welches von dem gekachelten Boden 

reflektiert wurde. Miloslav rieb seine Schläfen und 

griff nach einem Glas Eiswasser. Als auch dieses seine 

Kopfschmerzen nicht lindern konnte, seufzte er und ließ 

sich auf den Metallstuhl fallen. Kurz warf er einen 

Blick auf den schmalen Kalender, der direkt neben der 

Uhr befestigt war. 3. März. Ein großes Lächeln breitete 

sich langsam über Miloslavs Gesicht aus: Die Hochzeit 

mit seiner Anastasia. Wie lange schon musste er darauf 

warten, endlich den Bund fürs Leben mit seiner 

Geliebten zu schließen! 
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Sein Schwelgen wurde abrupt von einem weiteren Stechen 

in den Schläfen unterbrochen, und frustriert zückte er 

ein Feuerzeug mit einer Packung Zigaretten. Nur mit 

Mühe und einem schrillen Knirschen ließ sich die 

Balkontür öffnen. Unmittelbar füllte die kalte 

Nachtluft Miloslavs Lungen und umschmiegte seine 

nackten Arme. Kurz zuckte er zusammen, als die kühlen 

Fliesen des Balkons seine bloßen Füße berührten. Kälte 

ist gut. Sie belebt den müden Geist. Das runde Gesicht 

des jungen Mannes wurde für einige Augenblicke von der 

gelben Flamme des Feuerzeugs beleuchtet. Seine blauen, 

frechen Augen funkelten im Schein des Feuers. Kurz 

darauf stiegen dünne, weiße Rauchschwaden von der 

Zigarettenspitze in den grauen Himmel der 

Morgendämmerung. Miloslav lehnte sich an das 

Balkongeländer. Neben dem Hochhaus waren die kleinen 

Lichter der Straßenlaternen zu sehen. Einsam lief ein 

einzelner Passant die Straße entlang. Obwohl die 

heilige Stille der Stadt friedlich auf den jungen Mann 

wirken sollte, verspürte er eine unergründliche 

Anspannung. Wie die Ruhe vor dem Sturm… 

 

Ein durchdringendes Pfeifen tönte in seinen Ohren und 

in seinem Kopf. In der Ferne zerrissen Schreie die 

Nachtluft, und Flammen streckten sich dem Himmel 

entgegen. Übermächtig vereinnahmte die schwarze 

Rauchsäule die gesamte Stadt mitsamt der Bewohner. 

Mühsam raffte sich Miloslav auf und starrte voller 

Entsetzen auf die Zerstörung der Explosion. Ihm wurde 
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heiß und kalt, sein Herz wurde von unsichtbaren eisigen 

Händen umfasst. Anastasia. Panisch stürzte er in die 

kleine Wohnung. Beim Versuch, sein Handy vom 

Küchentisch zu nehmen, stieß er das Wasserglas mit 

seinen zittrigen Händen von der Kante. Die Scherben 

tanzten klirrend durch die Küche und schnitten sich in 

Miloslavs Haut. Aufgrund seines Adrenalinrausches 

bemerkte er dies jedoch nicht. Kontakte. Anastasia. 

Anruf. Wählton.  

IHR GEWÜNSCHTER GESPRÄCHSPARTNER IST ZURZEIT NICHT 

ERREICHBAR 

Verzweifelt starrte er auf ihr lächelndes Kontaktbild. 

Anastasia, wo bist du?! Mit großen Schritten sprintete 

er zur Haustür und stieß sie auf. Die Nachbarn 

flüchteten bereits aus dem Gebäude, ein kleiner Junge 

weinte, und eine ältere Dame sprach ein hastiges Gebet. 

„Nur noch Gott kann uns helfen!“ 

 

Auf der Straße herrschte ein großes Chaos, alle wollten 

sich in Sicherheit begeben. Angsterfüllte 

Menschenströme zogen an Miloslav vorbei. Doch sein Kopf 

wurde von den Sorgen um seine Verlobte beherrscht. Er 

schrie ihren Namen aus voller Kehle. Einmal. Zweimal. 

Dreimal… Bis eine Hand seine Schulter ergriff.  

„Anastasia?“ 

Miloslav drehte sich um und blickte in das gräuliche 

und faltige Gesicht eines alten Mannes. „Bitte komm 

mit, junger Mann. Hier stürzt du dich nur ins 

Verderben!“ „Nein, das geht nicht, was ist mit meiner 
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Verlobten? Ich muss sie finden!“ „Ach, die Liebe. 

Wunderschön, aber gleichzeitig so unfassbar tödlich. 

Sei nicht einfältig, dein Vorhaben gleicht einem 

Suizid!“ Die modrige, stickige Luft verursachte bei 

Miloslav einen weiteren Migräneanfall. Doch auch die 

Gedanken an das ungewisse Schicksal seiner Anastasia 

bereiteten ihm eine gewaltige seelische Unruhe. Seine 

Horrorszenarien ergriffen ihn mit aller Macht und 

folterten seinen Verstand. Wie ein wildes Tier lief 

Miloslav im Kreis, ihm war es gleichgültig, was die 

anderen Personen im Bunker über ihn dachten. Er machte 

sich schreckliche Vorwürfe. Warum hatte er sie nicht 

bei ihrem Besuch ihrer Mutter begleitet? Was, wenn sie 

jetzt nur wegen ihm tot war?  

 

Betrübt sank er auf die schmutzige Decke nieder und 

legte seinen Kopf in die Hände. Der feuchte Putz 

bröckelte von der Wand und die Lampe begann heftig zu 

flackern. Er fühlte sich unglaublich hilflos. Alles ist 

nur seine Schuld. Plötzlich setzte sich jemand zu ihm 

und reichte ihm eine Plastikflasche mit Wasser. Es war 

eine Frau mit einem Baby. „Über was machst du dir so 

schreckliche Sorgen, junger Mann? Ich habe deine 

Ruhelosigkeit lange genug beobachtet. Deine Haare sind 

sogar grau geworden!“ Sie reichte ihm einen winzigen 

Spiegel. Tatsächlich. Seine einst mittelbraunen Haare 

waren nun durchsetzt mit silbernen Strähnen. Und sein 

sorgenvolles Gesicht war gezeichnet von Furchen. Mit 

Tränen in den Augen begann er zu erzählen. 
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„Meine Verlobte! Ich habe sie im Stich gelassen! Ich 

kann nun nichts mehr für sie tun! Ich bin feige und in 

Sicherheit, während Anastasia vielleicht unter 

Trümmern liegt und meine Hilfe braucht! Mein geliebtes 

Land ist in Gefahr! Ich bin ein schlechter Mensch!“ 

 

Jemand tippte die Schulter des schlafenden Miloslavs 

an. Müde blickte er sich im dunklen Raum um. Ein 

selbstbewusster junger Mann in Hocke grinste ihn an. 

„He, willst du was für unser Land tun?“ Miloslav setzte 

sich augenblicklich aufrecht hin. „Hab ich mir doch 

gedacht, dass du ein tapferer Patriot bist. Meine 

Truppe plant für heute Nacht einen Straßenkampf. Wir 

wollen die Russen mit Molotov-Cocktails und Gewehren 

bezwingen. Wir werden niemals zulassen, dass sie hier 

die Macht ergreifen!“ 

 

Schreie und Schüsse hallten in nächster Nähe durch die 

finsteren Straßen. Überall brannten Feuer lichterloh, 

und die Spannung war nahezu greifbar. Ein schmaler 

blonder Mann mit einer AK-47 kam angerannt. „Die Russen 

sind da! Es geht los!“ 

 

Miloslav ging genauso wie die anderen Männer in 

Kampfposition. Eine große Truppe russischer Soldaten 

war nun in Sichtweite. Die ukrainischen Kameraden 

begannen zu schießen und die Molotov-Cocktails zu 

werfen. Mit einem markerschütternden Schrei stürzte 

sich Miloslav in das Gefecht. Doch auch die Gegner 
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gingen in die Offensive. Die Männer zielten, drückten 

ab und gingen zu Boden. Miloslav nahm einen russischen 

Soldaten ins Visier. Dieser hatte ihn jedoch bereits 

entdeckt und richtete ebenfalls seine Waffe auf ihn. 

Die beiden hielten den Bruchteil einer Sekunde 

Augenkontakt, doch der Russe war schneller.  

 

Miloslav stürzte und lag auf dem Rücken. Er musste 

husten, und seine Sicht in den sternenklaren 

Nachthimmel verschwamm langsam. Ein Tod in Einsamkeit, 

und ohne jemals seiner Anastasia das Ja-Wort gegeben 

zu haben. Keine Kinder und kein Haus in einer 

ländlichen Gegend. Niemals. Der junge Mann wurde 

langsam von der Dunkelheit umfasst, während er sich 

wehmütig von der Welt verabschiedete.   

 

 

Deutschland 

- UKRAINE MELDET KNAPP 200 TOTE UND MEHR ALS 1.000 

VERLETZTE 

„Wird auch Deutschland von diesem Krieg betroffen sein? 

Sind wir in Gefahr?“ 

„Nein, ich denke eher nicht.“ 

„Warum müssen wir dann Nachrichten über die Ukraine 

schauen? Kann uns doch egal sein. Betrifft uns eh 

nicht. Gib mir die Fernbedienung, ich will die neue 

Folge meiner Lieblingsserie anschauen.“ 

 

 


