
Albtraum oder Wirklichkeit? –  

Der Klimawandel 

Hurrikan Fiona fegt mit bis zu 310 km/h über den Golf von Mexiko                             4.9.2083 

Zerstörte Häuser, Überschwemmungen und 2000 Todesopfer: Der Rekordsturm hat die Inseln 
verwüstet und nimmt Kurs auf die USA. Mehrere Bundesstaaten im Südosten evakuieren ihre 
Küsten. 
 
Das gesamte Ausmaß der Schäden war zunächst nicht absehbar. Experten des US - 
Hurrikanzentrums in Miami warnten, dass eine "katastrophale Zerstörung" zu befürchten sei. Den 
Küstenregionen Mexikos drohen lebensgefährliche Sturmfluten von bis zu sieben Metern Höhe und 
heftige Regenfälle. Mehrere Hilfsorganisationen leisten Erstversorgung und Hilfe in den am 
schlimmsten verwüsteten Gebieten. An den Küsten Mexikos und den USA wurde mittlerweile der 
Notstand ausgerufen. 

Frustriert schlug ich die heutige Zeitung zu und mein Blick fiel gedankenverloren auf unsere vertrauten 
Weinberge. Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel. Trocken und dürr standen die Weinreben in der 
glühenden Mittagshitze. Auch bei uns, in der früher sonst so friedlich gelegenen Steiermark, war es nur mehr 
eine Frage der Zeit, bis die Auswirkungen der drastischen Klimaveränderung sich zeigen würden. Abermals 
hatten wir einen extremen Ernteausfall. Nur selten fiel der nun so erhoffte Regen vom Himmel.  
Aufgrund der hohen Temperaturen machte sich Übelkeit in meinem Magen breit und mein ganzer Körper 

sehnte sich nach erfrischendem Wasser. Zurzeit mussten wir um jeden einzelnen Cent kämpfen. Ich ging in die 

Küche und füllte ein Glas mit eiskaltem Wasser. Genüsslich trank ich es bis auf den letzten Tropfen aus.  

Plötzlich stieg mir ein stechender Geruch in die Nase. Feuer! Erschrocken rannte ich nach draußen. Das Blut 

gefror mir in den Adern. Mein Herzschlag setzte für einen Moment aus und ich wagte es nicht zu atmen. 

Schwarzer, rußiger Rauch breitete sich am Waldrand aus. Verschwommen sah ich, dass die züngelnden und 

grellorangenen Flammen bereits viele Bäume zerstört hatten. In Windeseile erklomm das Flammenmeer einen 

Großteil des Waldes und drohte auf unseren Weinberg überzugreifen. Mein Puls raste und kurz konnte ich nur 

das grausame Szenarium anstarren. Panisch und mit tränenverschmierten Augen rannte ich dann ins Haus zu 

meiner Oma. Wie ferngesteuert lief ich zu ihr und zerrte sie hektisch aus dem Haus. Inzwischen loderte das 

lebensgefährliche Feuer auf unserem ganzen Hügel. Kein Ausweg. Niemand, der uns retten konnte. „All diese 

Katastrophen haben uns die Klimaforscher schon vor über 70 Jahren angekündigt“, beteuerte meine Oma mit 

kratziger und rauchiger Stimme. Fest drückte ich die Hand meiner Großmutter. Angstverzerrt blickte ich in die 

Flammen und wünschte, jemand hätte früher etwas unternehmen können. Meine Lunge füllte sich mit Rauch 

und Tränen flossen über meine glühenden Wangen. Nun erreichten uns die Flammen und ich schrie. Ein endlos 

langer Schrei.  

Schweißnass schoss ich in meinem Bett in die Höhe und versuchte meinen Atem zu beruhigen. Ein Blick 

aus dem Fenster bestätigte mir, dass all das ein schrecklicher, aber doch möglicher Traum gewesen war.  

Obwohl es mitten in der Nacht war, kroch ich aus meinem Bett und fing an, eine PowerPoint Präsentation 

für meine Klasse zu erstellen. In dieser sollte es darum gehen, wie jeder Einzelne von uns etwas zum 

Stoppen des Klimawandels beitragen konnte.  

Am nächsten Morgen tobte draußen ein grausames Unwetter und die Weinreben bogen sich im Wind. Ich 

nahm die Zeitung in die Hand und las: „Notstand in Mexiko – Unvorhergesehener Hurrikan wütet an den 

Küsten.“ 
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