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Unwissenheit

Die Nacht war für Ashley eine Tortur. Sie machte

kaum ein Auge zu, versuchte immer wieder, ihren

E-Dot zu aktivieren und irgendjemanden zu

erreichen. Sei es nun Markus, Joshua oder Lea.

Sogar das Kommando, ihre Eltern anzurufen, gab

sie. Doch blieb der kleine Kopfhörer, der so viel

konnte, stumm und ließ sie einsam und allein

zurück.

Die absolute Dunkelheit um sie herum drückte

schwer auf ihr Gemüt. Dazu kam, dass sie nicht

wusste, wie spät es war. Ihr Wecker war elektrisch.

Immer wieder döste sie weg, nur um dann

wieder von Albträumen geweckt zu werden. Sie

begrüßte es, als endlich der Morgen anbrach. Der

schwarze Himmel wurde dunkelblau, und wechselte

langsam in hellere Farben. Todmüde stand Ashley

auf und ging hinüber ins Bad. Sie ließ die Dusche

laufen und wartete darauf, dass das Wasser warm

wurde. Währenddessen studierte sie sich im großen

Spiegel. Sie seufzte, als sie die dunklen Ringe unter

ihren Augen erkannte. Ausgelaugt von der Nacht,

schlüpfte sie aus ihren Klamotten und streckte dann

vorsichtig ihre Hand unter den Wasserstrahl, um
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dessen Temperatur zu messen. Aber das Wasser

war nach wie vor kalt.

»Aaahh!« Wütend stampfte sie auf den Boden,

riss die Badetücher von den Haltern und warf sie

quer durch den Raum, bis sie sich wieder ein wenig

beruhigte.

»Das ist doch wohl ein schlechter Scherz!«

Wimmernd gab sie jedoch auf und stellte sich unter

den kalten Strahl. Das arschkalte Wasser traf ihre

warme Haut. Erschrocken schnappte sie nach Luft.

Die Kälte weckte sie und spülte die Müdigkeit weg.

Doch der nächste Hammer folgte sogleich. Ash

seifte sich in diesem Moment die Haare ein, als der

Strahl der Brause nachließ, zweimal gurgelnd

spukte und dann versiegte. Die Hände und Haare

voller Seife, tastete sie nach dem Drehknopf der

Dusche, drehte diesen wie eine Irre hin und her.

Doch das Wasser blieb aus.

»Was zum Henker noch mal. Diese verfluchte,

verdammte, nichtsnutzige Dusche! Hat sich denn

heute die ganze Welt gegen mich verschworen?»

Zeternd wie ein Rohrspatz kletterte sie aus der

Dusche, schlitterte über den Plattenboden zum

Waschbecken und drehte diesen Hahn auf. Das

Wasser schoss ins Becken und sofort machte sich

Ash daran, ihr Haar so gut es ging abzuwaschen.
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Sie war gerade fertig, als auch diese Leitung

leergelaufen war und der Hahn nur noch die letzten

Tropfen ausspuckte. Frierend sammelte sie die

Badetücher zusammen, wickelte eines um ihr Haar,

ein weiteres um ihren von Gänsehaut überzogenen

Körper und tapste zurück in ihr Zimmer.

Sie schlüpfte gerade in einen warmen

kuschligen Pullover, als die Haustür geöffnet wurde

und sogleich Markus Stimme ertönte.

»Ashley! Bist du da? Bitte sag, dass du hier

bist.« Angst schwang in seiner Stimme mit, als er

nach ihr rief. Eine Emotion, die Ash von ihrem

Bruder nicht kannte. War er doch sonst immer

tendenziell der Typ, der seine Gefühle hinter

Mauern verbarg und sie nur mit dummen Sprüchen

ansprach. Doch nun schien er ernsthaft besorgt zu

sein.

»Hier oben«, entgegnete Ashley deshalb und

trat aus dem Zimmer. Insgeheim war sie schließlich

ebenso froh, dass er zurück war.

Nach wie vor gab es keinen Strom im Haus.

Markus nahm zwei Stufen auf einmal, erklomm die

Treppe und schloss sie sogleich in die Arme.

»Oh Gott. Ich bin so froh, dich hier zu wissen.

Glaub mir, das war eine Höllennacht.« Ashley ließ

die Umarmung zu, genoss die Anwesenheit ihres
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Bruders. Nicht mehr allein mit diesem Wahnsinn zu

sein, beruhigte sie ein wenig.

»Wo wart ihr?«

»Auf der anderen Seite des Sees. Wir mussten

den ganzen verdammten Weg nach Hause gehen.

Ich war drei Stunden unterwegs. Meine Füße sind

voller Blasen, meine Beine brennen. Hast du

überhaupt was mitbekommen?« Seine dunklen

Augen sahen Ash plötzlich unsicher an. Die Stimme

klang vorwurfsvoll, was Ashley sofort

zurückweichen ließ.

»Ich hab gerade kalt geduscht. Der

Kühlschrank ist aus und das Einfahrtstor geht nicht

mehr. Also ja - ich hab was mitbekommen«,

entgegnete sie zynisch. Markus seufzte. Seine 21

Jahre würde man ihm nicht mehr geben im

Moment. Er wirkte eher nahe den Vierzigern.

Planlos sah er sich in der Wohnung um.

»Ich kann das Ganze nicht begreifen. Es ist

alles weg. Kein Strom, kein Licht. Wie?«

Ash verzog den Mund. Er war hier der

technisch Begabte, nicht sie. Und selbst er schien

ahnungslos, wie das alles passieren konnte, auch

wenn sie noch so auf ihn und sein Fachwissen

gebaut hatte. Noch nicht einmal das ganze Ausmaß

begriff er.
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»Kein Geld mehr. Wie sollen wir essen kaufen?

Wird das wieder hergestellt?«, pflanzte Ash also

ihre Vermutungen in Markus Überlegungen. Dieser

sah sie bleich an. So weit schien sein Hirn natürlich

noch nicht gedacht zu haben.

»Die werden wohl Server haben, die all diese

Daten abgespeichert haben«, meinte er kleinlaut,

fuhr sich allerdings unsicher durch die braunen

Haare.

»Wie sollen diese Server laufen, wenn nicht

einmal mehr mein E-Dot funktioniert? Dieses

Gerät müsste Saft haben. Der Akku war noch nicht

leer. Warum fahren die Autos nicht mehr? Die sind

schließlich nicht mit Kabeln verbunden. Solange sie

noch Strom haben und ihre Akkus gefüllt sind,

müssten die noch fahren!«, entgegnete Ash,

langsam wurde sie hysterisch. »Ich glaube nicht,

dass irgendwelche Server noch funktionieren. Und

offensichtlich ist es ein etwas größeres Problem,

wenn die ganze Stadt nachts dunkel war.« Markus

sah seine kleine Schwester einen Moment lang

nachdenklich an, ehe er antwortete.

»Es wird sicher außerhalb noch alles normal

sein. Bald werden wieder Autos durch die Straßen

fahren und die Bankdaten werden auch wieder

hochgeladen. Das müsste ein weltweiter Breakdown
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sein, damit alles gelöscht wäre.« Ashley spürte, dass

ihr Bruder sie beschwichtigen wollte. Sie fühlte aber

auch seine Unsicherheit. Wenn es nicht ein

größeres Problem war, warum dann keine Autos?

Und warum dauerte es so lange, bis der Strom

wieder da war?

Die beiden jungen Erwachsenen kehrten ratlos

in die Küche zurück, suchten sich einige

Lebensmittel aus dem Kühlschrank, der nicht mehr

länger kühl, sondern gefühlt in etwa auf

Zimmertemperatur war. Kaffee gab es keinen.

Milch und Wasser musste den beiden für ihr

Frühstück genügen. Unschlüssig stocherte Ashley

in ihrem Joghurt herum und sah immer wieder aus

dem Wohnzimmerfenster. In der Stadt war reges

Treiben. Menschen irrten umher und sie wirkten

nicht glücklich. Wild gestikulierten sie, liefen

ziellos durch die Straßen, suchten nach etwas, was

sich Ashley nicht zusammenreimen konnte. Sie

fühlte sich sicher im Wohnzimmer der Villa. Von

hier aus konnte sie alles beobachten, wie eine

Königin. Das Geschehen aus sicherer Distanz an

sich vorbei ziehen lassen, wenn das Problem bald

gelöst sein würde.

»Wir sollten vielleicht auch raus gehen.

Vielleicht wissen einige, wo das Problem liegt«,
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überlegte ihr Bruder laut, während er müde auf

seinem Stück Brot herum kaute. Die Nacht hatte

ihre Spuren bei ihm hinterlassen. Ash musterte ihn

einen Augenblick nachdenklich. Waren gestern

schon diese Schatten um seine Wangen? Oder

waren die Bartstoppeln so schnell nachgeschossen?

»Vielleicht solltest du schlafen gehen und ich

werde mich informieren«, schlug Ash ihm vor. Sie

glaubte, nie wirklich viel für ihren Bruder übrig

gehabt zu haben. Den grossgekotzten Macker, den

er raus hängen ließ, behagte ihr gar nicht.

Dementsprechend selten erledigte sie etwas für ihn.

Doch so abgekämpft, wie er im Moment an seinem

Brot herumkaute, tat er ihr beinahe etwas leid.


