
lange	 dort,	 dass	 ich	 die	 Nachrichten	 auf
Channel	4	einschaltete.	Hinter	dem	Moderator
an	 der	 Wand	 haben	 sie	 eine	 große
Countdownuhr	 hängen,	 die	 anstelle	 von
Zeigern	 dicke	 leuchtende	 Energiesymbole	 auf
dem	 Zifferblatt	 hat.	 Das	 hat	 was	 von	 einer
Kindersendung,	 aber	 es	 ist	 die	 Wirklichkeit.
Abartig.

Jedenfalls	ging	es	bei	dem	heutigen	Symbol
um	Nahrungsmeilen.	Der	Moderator	stand	vor
einem	 geteilten	 Bildschirm	 und	 zeigte	 auf	 die
linke	Seite,	auf	der	ein	südafrikanischer	Farmer
eine	reife	Mango	ins	Bild	hielt.	Auf	der	anderen
Seite	 präsentierte	 ein	 Bauer	 aus	 Kent	 einen
verschrumpelten	 Apfel.	 Eine	 12.000-
Luftmeilen-Mango	 gegen	 einen	 40-Minuten-
im-Laderaum-eines-verdreckten-englischen-
Lkws-Apfel.	Die	Energiemathematik	ist	simpel,
aber	das	Leben	verliert	dadurch	immer	mehr	an
Glamour.



Diese	 Reduzierung	 auf	 60	 %	 schießt	 übers
Ziel	 hinaus.	Eigentlich	hätten	wir	 diese	Marke
erst	 2030	 erreichen	 sollen,	 aber	 seit	 dem
Großen	 Sturm	 ist	 alles	 anders	 und	 die
Probleme	 sind	 größer	 geworden.	 Und
trotzdem:	 Warum	 ist	 England	 als	 Erstes
betroffen?	Ich	weiß,	dass	wir	am	meisten	unter
dem	Sturm	gelitten	 haben	 –	 es	war	 eine	 echte
Katastrophe,	Häuser	wurden	buchstäblich	vom
Erdboden	weggeweht,	Tausende	von	Menschen
waren	 den	 ganzen	 Winter	 über	 obdachlos,
einen	 Monat	 lang	 gab	 es	 kein	 Benzin.	 Ich
glaube,	 damals	 hat	 es	 wirklich	 etwas	 bei	 den
Leuten	 bewirkt.	 Als	 ob	 jeder	 gesagt	 hätte:	 Es
reicht.	Stopp	jetzt.	Europa	kommt	als	Nächstes
an	 die	 Reihe	 –	 ich	meine,	 das	 kann	 gar	 nicht
anders	sein	–,	aber	im	Augenblick	scheinen	alle
Länder	 froh	 zu	 sein,	 dass	 ihnen	 jemand
zuvorgekommen	 ist.	 Also	 sind	 wir	 wohl	 die
blöden	 Versuchskaninchen,	 die	 auf	 alles



verzichten	 müssen,	 während	 die	 anderen	 nur
dasitzen	und	zuschauen.

11	 Uhr	 nachts.	 Ich	 liege	 im	 Bett.	Mein	 Gott,
Kieran	hat	sich	wegen	der	Rationierung	echt	in
Rage	geredet.

»Ich	bin	total	alle.	Fix	und	fertig«,	jammerte
er.	 »Wir	 leben	 in	 einer	Welt	 von	 Jägern	 und
Sammlern,	 von	 Machos	 und
Abflussreparierern.	 Wo	 bleibt	 da	 ein	 kleiner
mickriger	Friseur	wie	ich?«

Kieran	 geht	 sechs	 Mal	 in	 der	 Woche	 ins
Fitnessstudio,	 also	versicherte	 ich	 ihm,	dass	 er
tolle	 Muskeln	 hätte,	 was	 ihn	 normalerweise
wieder	besänftigt.

»Jaja,	aber	was	nutzt	mir	das,	wenn	es	keine
Klubs	 mehr	 gibt,	 keine	 Wochenenden	 auf
Ibiza,	keinen	eisgekühlten	Laurent-Perrier,	kein
Versace?	Ein	männlicher	Friseur	ohne	Lifestyle
–	wer	soll	so	jemanden	denn	ernst	nehmen?«



»Tu	 doch	 nicht	 so,	 als	 ob	 dir	 irgendwas
davon	 wichtig	 wäre«,	 schnaubte	 ich.	 »Du
meckerst	doch	ständig	über	diese	Schickimicki-
Tunten.«

Dabei	 war	 mir	 schon	 klar,	 dass	 er	 es	 kein
bisschen	 ironisch	 meinte,	 seine	 Mundwinkel
hingen	herunter	wie	bei	einem	kleinen	Jungen.

Als	 ich	 nach	 Hause	 kam,	 waren	 meine
Eltern	 vor	 dem	 Fernseher	 eingeschlafen,	 jede
einzelne	Lampe	im	Haus	brannte	und	in	Kims
Zimmer	 liefen	 der	 CD-Player	 und	 der	 HD-
Fernseher,	 obwohl	 sie	 selbst	 im	 Bad	 war.	 Ich
weiß	nicht,	was	aus	dieser	Familie	werden	soll,
wenn	 die	 Rationierung	 erst	 mal	 wirklich
zuschlägt.

Samstag,	3.	Jan.
Dad	wollte,	 dass	wir	 uns	 heute	Abend	wieder
alle	 zusammensetzen,	 um	 so	 ein	 grässliches
Online-Formular	 der	 Regierung	 auszufüllen,



mit	 dem	 festgestellt	 werden	 soll,	 wie	 viel	 CO2
unsere	Familie	verbrauchen	darf.	Das	ist	schon
krass.	Im	Prinzip	stehen	uns	200	Energiepunkte
im	Monat	 für	Benzin,	Heizung	und	Essen	 zur
Verfügung.	 Bei	 allen	 anderen	 Sachen	 –	 wie
Klamotten	 und	 technischen	 Geräten	 und
Büchern	 –	 sind	 die	 Energiepunkte	 bereits	 im
Preis	enthalten.	Wenn	man	zum	Beispiel	einen
PC	 aus	 China	 kaufen	 will,	 der	 mit
schmutzigem	fossilem	Treibstoff	gebaut	wurde,
dann	kostet	der	eine	ganze	Menge	mehr	Euros
–	 weil	 man	 die	 Energiekosten,	 die	 für	 seine
Herstellung	 verbraucht	 wurden,	 mitbezahlen
muss.

Am	Anfang	gab	es	ein	freies	Handelssystem:
Wenn	man	reich	war,	konnte	man	sich	so	viel
Energie	kaufen	und	so	leben,	wie	man	wollte	–
aber	 nach	 den	 Massenprotesten	 im	 letzten
September	 hat	 die	 Regierung	 eingelenkt	 und
die	 Vorschriften	 geändert,	 jetzt	 darf	 niemand


