
Ein neues gleiches Zuhause 

 

Wir schreiben das Jahr 9999 nach Christus. Es herrscht Bürgerkrieg. Man hört die 
ganze Zeit nur Schüsse oder angsterfüllte, verzerrte Schreie. 

Doch nun zu mir. Mein Name ist Thomas, Thomas Altmann. Ich bin 74 Jahre alt und 
wohne in Köln Nippes, Am Nordpark 17. In meiner Siedlung ist es alt, verlassen und 
modrig. Überall klebt Schimmel und es stinkt nach Abgebranntem und Verkokeltem. 
Manche sagen ich wäre blöd, würde stinken und wäre ein blutrünstiger Mörder. Doch 
ich weiß, dass ich nett, hilfsbereit und pfiffig bin. Dazu kommt noch das ich graue 
Haare habe, klein bin, eine Narbe auf der Nase habe und na gut auch ein bisschen 
pummelig bin.  

Vor drei Tagen, also am 23.12.9999 saß ich mal wieder allein Zuhause. Na ja, nicht 
ganz allein. Panzer war ja noch bei mir, aber der kann ja leider nicht sprechen, ander 
als meine verstorbene Frau Marta, obwohl Panzer eine selbstgezüchtete 
Schildkrötenart ist. Marta starb als sie im Nachbarhaus Wäsche aufhängen wollte 
und Haus Nummer 15 in Flammen aufging.  

Auf jeden Fall saß ich im Wohnzimmer, als ich einen lauten Knall hörte. Zuerst 
dachte ich, es wäre eine Explosion, doch als die Tür aufging und ein Mann eintrat, 
war ich geschockt. Auf einem Schild an seinem Jackett stand: Titus Jungmann, 28 
Jahre, Professor. „Was machen sie denn hier?“, fragte ich und Panzer watschelte 
schlaftrunken die Treppe runter. Nachdem er sich vorgestellt hatte, gab es eine grelle 
Explosion. Titus sprintete hinaus, gefolgt von Panzer. Ich schlurfte hintendrein. Dann 
sahen wir, dass irgendein Automat, der auf der Straße stand, in Flammen stand.  

Plötzlich fiel Titus in Ohnmacht. Vier Sekunden später war er wieder bei 
Bewusstsein. Der Apparat war nun vollkommen abgebrannt. Mit weinerlicher Stimme 
erklärte er uns, dass es eine Zeitmaschine war und er jetzt in der Zukunft festsäße. 
Dann wurde er wieder kreidebleich. „Moment mal! In der Vergangenheit wohne ich 
auch hier, komm mit!“, und so lief er in den Keller. Als ich unten ankam, sah ich, dass 
er einen geheimen Raum geöffnet hatte. In dem Raum war alles voller Spinnweben 
und es war ziemlich staubig. Als Titus das Licht anmachte, sah ich, dass es wohl mal 
so etwas wie ein Labor war. Titus hatte nun eine zweite Tür geöffnet. Dort stand ein 
seltsamer Apparat, der der Zeitmaschine überhaupt nicht ähnlich sah. „Was ist das?“ 
fragte ich misstrauisch. „Das ist ein Prototyp von meiner Zeitmaschine. Er ist zwar 
nicht ganz ausgereift aber um nach Hause zu kommen, müsste er gehen“, meinte 
Titus stolz. Nun war er so glücklich, dass er wieder in Ohnmacht fiel. 

Anschließend holte ich den Truthahn aus der Gefriertruhe und bestrich ihn mit Fett. 
Titus wachte auf als der verschimmelte Truthahn aus dem Backofen kam. Nach dem 
Essen lehnte ich mich zufrieden zurück. Dann fragte Titus: „Warum knallt und kracht 
es hier eigentlich immer?“ „Es herrscht Bürgerkrieg“, antwortete ich gelangweilt. 
„Machst du da mit?“ „Nö.“ „Wie verteidigst du dich denn?“ „Gar nicht. Hier kommt 
nie…“. Mitten im Satz fiel plötzlich eine Bombe vor uns auf den Tisch. Titus sprintete 
in den Keller und schrie voller Panik: „Lauft!“. Ich humpelte zu ihm, während Panzer 
hochhüpfte um meine Siebensachen zu packen. Fünf Sekunden später hüpfte er in 
die Maschine. Kurz darauf gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Ich sah noch, wie 
die Kellerdecke einstürzte, dann verlor ich das Bewusstsein.  



Ich wachte in einem kleinen, weichen Bett auf. Fünf Minuten später kam Titus mit 
etwas Wasser hinein. „Na Zukunftsmensch, wir sind im Jahr 2090“, murmelte er 
freundlich. Als wir runtergingen, bemerkte ich, dass überall festlich geschmückt 
worden war. Nun bemerkte ich, dass das mein Zuhause war. Halt nur 7909 Jahre 
zuvor und nicht im Bürgerkrieg. Es war einfach toll. Ich stieß die Tür auf und ein 
Sprechchor rief mir: „Fröhliche Weihnachten!“ entgegen. Dann gab es Essen. Es gab 
Sauerbraten mit Klößen, Apfelmus und Sauce. Es war himmlisch. Anschließend war 
Bescherung. Als ich an der Reihe war, schob Panzer ein Nest mit Eiern zu mir rüber. 
Als ich das Nest genauer betrachtete, sah ich, dass es Panzers Eier waren. Er 
bekam Nachwuchs! Mir liefen Freudentränen über die Wange. Am Abend gingen wir 
früh zu Bett. Am nächsten Morgen wurde mir klar, dass ich wieder in die Zukunft 
musste, doch Titus versperrte mir den Weg und sagte: „Nein, du hast dort nichts 
mehr! Du bleibst hier! Das ist dein Zuhause!“. Dann wurde mir schlagartig klar, dass 
er recht hatte: DAS WAR MEIN ZUHAUSE! 


