


werden. Wir müssen sehr vorsichtig sein.
Bedenken Sie, wie lange es dauert, einen
Staatsbesuch zu planen. Wie soll es da
bei Gästen aus fremden Galaxien
schneller gehen. Wir wissen noch nichts;
nicht, wer sie sind. Nicht, woher sie
kommen. Nicht, was sie hierherführt.
Nicht einmal, ob sie überhaupt aus dem
All sind. Nicht, wo sie jetzt sind.«

»Es gibt drei Möglichkeiten, weshalb
sie hier gelandet sind«, erklärte ein
Experte. »Es könnte Zufall oder gar ein
Irrtum sein. Vielleicht mussten sie einen
Zwischenstopp machen, etwa wegen
eines Defekts oder einer Krankheit.
Womöglich wollen sie uns
auskundschaften. Noch sind alle Fragen
offen. Müssen die Gäste in Quarantäne?



Sind terrestrische Viren für sie
gefährlich? Sind sie für das Klima auf der
Erde geschaffen? Nichts wissen wir!«

Astrid feixte. »Wäre das echt, müssten
die sich doch längst Sorgen um unsere
eigene Gesundheit machen. Viren aus
dem All!«

Kaum hatte sie das ausgesprochen,
fragte der zugeschaltete Reporter: »Was
aber, wenn wir es sind, die mit
unbekannten Krankheiten angesteckt
werden? Ja, vielleicht sind wir bereits
infiziert. In die Krankenhäuser wurden
heute dreimal mehr Menschen
eingeliefert als sonst.«

Es handle sich, warf daraufhin ein
anderer ein, bloß um eine
Massenhysterie. Am wichtigsten sei jetzt,



Ruhe zu bewahren, doch er hatte den
Satz kaum beendet, als das Radio
verstummte. Gleichzeitig wurde der
Bildschirm schwarz, und die
Küchenlampe ging aus.

»Jetzt wird das Ganze zur
Schmierenkomödie«, sagte Astrid.

Ob sie denn wirklich nicht begreife,
fragte ich. »Hallo?« Alle Sender hätten
dasselbe berichtet. Das lasse sich gar
nicht abstimmen. Im Fernsehen und im
Radio zugleich. Wie stelle sie sich das
denn vor? Eine allgemeine
Verschwörung? Nein, dies sei der
Ernstfall!

Sie schwieg und schaute mich im
dämmrigen Morgenlicht an, als hätte ich
ein intimes Geheimnis verraten. So



unerträglich die Stille in der Küche war,
so sehr erschreckte mich das
Hupkonzert, das nun draußen anhob.
Schreie. Dann das Quietschen von Reifen
und das Krachen von Blech.

Wir öffneten ein Fenster. Eiseskälte.
Auf den Straßen der Schneematsch der
letzten Tage. An der Kreuzung war ein
Laster in ein Auto gefahren. Der
Verkehr war zum Stillstand gekommen.
Irgendwo brüllte jemand um Hilfe. Ich
sah eine Frau, ihr Gesicht war
blutverschmiert. Sie wankte, bis sie längs
hinfiel. Einzelne rannten zur
Unglücksstelle hin. Einer schrie: »Einen
Krankenwagen! Schnell.«

Astrid lief ins Schlafzimmer. »Ich hole
mein Handy.«



Sie schaltete es ein, doch da war kein
Empfang. Immerhin waren wenige
Minuten zuvor noch Nachrichten
eingegangen. Astrids Stiefmutter hatte
geschrieben: »Geht es euch gut? Meldet
euch. Daddy sorgt sich.« — Eine
Arbeitskollegin war vollauf begeistert:
»Was sagst du? Ist doch aufregend!«
Dann nichts mehr.

Astrid starrte mich an. Ich umfasste
sie. Sie strich mir über die Haare. Ich
meinte: »Vielleicht ja nur ein
Stromausfall …«

Alle elektrischen Geräte waren tot.
Nicht nur die Lampe, auch der Herd, der
Toaster, die Digitaluhren, die Therme.
Der Laptop fuhr zwar hoch, aber es gab
keine Verbindung zum Internet.


