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Von Flammen gezeichnet 

 

Ich schaue zum letzten Mal über die Schulter, bevor ich mit meinem Bruder in die Ferne ziehe, um ein 

neues Leben zu beginnen, und versuche, den Blick meiner Mutter einzufangen. Doch ihr Gesicht ist nur 

noch ein dunkler Schatten. Ich versuche sie zu erreichen, aber sie verschwindet vor meinen Augen. 

Schweißgebadet wache ich auf und merke sofort, dass etwas nicht stimmt. Mich umgibt eine 

unerträgliche Hitze und das Atmen fällt mir schwer. Schnell blicke ich mich um, doch das Einzige, was 

ich sehe, sind dunkle Rauchschwaden. „Cody, steh auf, wir müssen hier weg!“ Ich warte erst gar 

nicht, bis mein kleiner Bruder wach ist, sondern zerre ihn mit mir mit. Plötzlich erinnere ich mich, 

dass mir meine Mutter von den Waldbränden erzählt hat, die ganze Reviere zerstört haben. „Hör mir 

zu, Tara, wir Kängurus sind vor dem Feuer nicht sicher. Wenn es uns einmal einholt, sind wir 

verloren. Du musst auf den großen Berg gehen, nur dort bist du in Sicherheit!“, echot Mutters 

Stimme in meinem Kopf. In diesem Moment reißt mich ein lautes Bellen aus meinen Gedanken. Auch 

Cody dreht sich in Richtung des Geräusches und schreit: „Schnell, wir müssen dorthin!“ Noch bevor 

ich es verhindern kann, ist er schon im dichten Rauch verschwunden. Als ich ihn einhole, bietet sich 

mir ein grausamer Anblick. Ein Hund steht nahe eines Menschenbaus und versucht verzweifelt, den 

Flammen zu entkommen. „Wir müssen ihm helfen, er verbrennt!“, brüllt mein kleiner Bruder und 

versucht sich loszureißen. Doch die Flammen haben ihn schon erreicht, und der Hund windet sich 

jaulend unter den Schmerzen. Geistesgegenwärtig ziehe ich meinen Bruder weg von dem 

schrecklichen Bild.  

Mittlerweile macht mir die Hitze zu schaffen und mein Mund fühlt sich staubtrocken an. Ich merke, 

wie auch Cody die Kräfte verlassen. „Komm, du musst schneller springen, sonst holt uns das Feuer 

ein.“ Langsam beginne ich die Landschaft zu erkennen und rufe ihm zu: „Bald kommen wir zu einem 

Bach, dort können wir uns ausruhen!“ Plötzlich nehme ich helle Lichter und lautes Geschrei wahr. 

Schwerfällig nähern wir uns dem Geschehen und mich beschleicht ein beklemmendes Gefühl. Vor 

uns liegt ein umgekipptes, blinkendes Ungetüm aus Stahl. Daneben befindet sich das, was meine 

Mutter immer Menschen nannte. Doch alle verharren reglos auf dem Boden, nur einer kniet 

schluchzend neben ihnen. Ich habe immer gehört, dass Menschen für uns die größte Gefahr sind, 

aber dieser hier sieht nicht bedrohlich aus. Plötzlich blickt er in meine Richtung, und der Schmerz in 

seinen Augen versetzt mir einen Stich ins Herz. Sein Blick gräbt sich tief in mein Gedächtnis, und in 

diesem Moment realisiere ich, dass das nicht nur ein gewöhnlicher Waldbrand ist. „Ich will hier weg, 

ich hab Durst!“, flüstert mir Cody leise zu, und auch mir ist nicht wohl an diesem Ort.  

Die Temperatur steigt immer mehr, und meine Lungen brennen bei jedem Atemzug. Da höre ich 

schon das Plätschern des Flusses und drehe mich zu meinem Bruder um. Doch er ist nicht mehr 

hinter mir! „Cody, wo bist du?“, brülle ich. Leise kommt eine Antwort aus seiner Richtung und ich 

springe mit letzter Kraft zu ihm. „Wo warst du, ich hatte solche Angst um dich!“, schreie ich ihn an. 

Doch dann sehe ich es. Seine Pfote hat sich hoffnungslos in einem Zaun verfangen. Verzweifelt 

versuche ich, ihn aus dem Draht zu befreien. Doch das Feuer ist schon viel zu nah, und ich weiß, dass 

ich ihm nicht mehr helfen kann. Seine Augen blicken mich angsterfüllt an und dann flüstert er: „Bitte, 

Tara, lass mich nicht allein.“ „Keine Angst, Cody, ich bleibe bei dir, egal was passiert!“ Mein Bruder 

drängt sich ganz nah an mich und ich merke, wie sein Atem immer flacher wird. Auch mein Kopf fühlt 

sich schwer an und in meinen Lungen ist nur mehr Rauch. „Es tut mir leid, dass ich dich nicht 

beschützen konnte“, flüstere ich ihm zu. „Es ist nicht deine Schuld, du warst immer für mich da.“ Ich 

blicke meinen Bruder noch einmal an und schließe langsam die Augen. Das Letzte, was ich sehe, sind 

die flackernden Lichter des Feuers. 


