
Erbsen, Simone Weinmann 

Vor drei Tagen hat es das letzte Mal Strom gegeben. Dann ging das Licht aus, das Summen 

des Kühlschranks erstarb. Als er wieder anging, lachte ich vor Erleichterung in die leere 

Wohnung.  

Dann erlosch das Licht wieder und kam nicht zurück. Ich tappte im Dunkeln zum Bett, den 

Wänden entlang, legte mich in den Kleidern darauf und starrte an die Decke. Ich dachte an 

alles, was gerade in der Tiefkühltruhe verdarb, all die Erbsen, die nicht mehr zu ersetzen 

waren.  

Die Kerzen sind mir schon beim zweiten Stromausfall ausgegangen. Und eine Taschenlampe 

habe ich nie gehabt und es ist nun unmöglich, eine zu beschaffen. Eigentlich erstaunlich, 

dass uns der Strom so lange geblieben ist. Ich glaube nicht, dass er noch einmal 

zurückkommt. Bislang haben die Ausfälle, obwohl sie häufig waren, jedes Mal nur einige 

Stunden gedauert. Und der Nachbar hat immer gesagt, dass es früher oder später so weit 

sein wird. Es ist ein zu grosser Teil der Infrastruktur zerstört, sagt er, als dass der Strom sich 

noch lange wird halten können. Ich verstehe nicht viel davon. Erst wollte ich nicht glauben, 

dass der Strom etwas so Fragiles ist, aber er ist genauso fragil wie alles andere. Es wäre nun 

sicher, mit der Gabel in der Steckdose zu stochern, aber ich tue es trotzdem nicht.  

Ich esse kalte Spaghetti, nach einigen Stunden im Wasser kann man sie kauen. Es ist kalt in 

der Wohnung. Ich löffle kalte Tomatensauce. Fast wie früher, wenn Deborah für mich 

gekocht hatte und ich dann lange vergass zu essen, weil das Multiplayer Game, das ich 

immer am Donnerstagabend spielte, mich so fesselte. Ich trage fünf Schichten Kleidung. Die 

Fenster sind beschlagen, die Wasserhähne sind eiskalt und wenn ich sie aufdrehe, passiert 

nichts. Ich weiss nicht, ob das mit dem Strom zusammenhängt oder nicht. Ich habe noch 

Wasser in Plastikflaschen, das wir schon früh einmal abgefüllt haben, ziemlich viel, weil ich 

die PET-Flaschen schon lange nicht mehr entsorgt hatte. Aber ewig werden sie nicht reichen.  

Es ist klar, dass ich früher oder später ein offenes Feuer machen muss, mitten in der 

Wohnung, auch wenn ich dafür das Fenster öffnen muss und die Kälte und die Partikel 

ungebremst hineinstürzen werden. Ich werde nach draussen gehen müssen, dann Wasser 

aus dem Bach abkochen. Es war offensichtlich, dass der Moment einmal kommen wird. Ich 

habe ein paar Dinge dafür vorbereitet. Ein Holzgestell leergeräumt und zerlegt, die Bücher 



am Boden gestapelt. Damit ich draussen nicht noch Holz suchen muss. Möglichst wenig Zeit 

draussen verbringen. Der Lack wird stinken, aber ich habe keine Möbel ohne Lackschicht. 

Um das Feuer in Gang zu bringen, werde ich die Bankbelege verwenden. Ich habe sie 

gesammelt, für den Fall, ich weiss nicht mehr, was für einen Fall ich mir vorgestellt habe. 

Wenn ich nach draussen gehe, werde ich mir ein Tuch vors Gesicht binden. Und wenn ich 

Deborah irgendwo liegen sehe, muss ich sie liegen lassen. Aber bestimmt ist sie zu Fuss zu 

ihren Eltern gegangen. Ich sagte ihr, das sei unverantwortlich, sie hörte nicht recht zu und 

schon als die Türe zuschlug dachte ich, sie kommt nicht mehr zurück.  

Ich blättere in dem Ordner, sehe Steuererklärungen. Meinen Geburtsschein werde ich 

behalten. Hier habe ich ein Protokoll eines Besuches bei der Polizei, als mein Fahrrad 

gestohlen wurde, hier ein Kaufbeleg für ein Zugabo, da ein Mobile-Vertrag, den ich kurz 

davor noch abgeschlossen hatte.  

Die Bankbelege brauche ich alle nicht mehr. Ich sortiere sie. Ich habe ja Zeit. Ich war stolz, als 

ich begann, Geld in einen Fonds einzuzahlen, schon von meinem ersten Lohn an, wegen dem 

Zinseszins. Ich kam mir so erwachsen vor. Hier ist die Börsenentwicklung meiner Anlagen. 

Gewachsen, gesunken, gewachsen. All diese Firmen, die ich mitbesessen habe. Langsam lese 

ich die Liste durch. Glencore. Nestle. Und dann sehe ich diesen Namen. Diesen einen Namen, 

den wir alle nicht mehr sehen können. Ich werfe den Ordner weit von mir. Es darf nicht wahr 

sein. Ich werde es nie jemandem erzählen. Niemals. Auch Deborah nicht, falls ich sie je 

wiedersehe. Die Bank hat mein Geld in die Firma investiert.  

Ich sehe die Bilder immer noch deutlich vor mir. Nicht so schlimm, hat es zuerst geheissen, 

dann am nächsten Tag überall kopfschüttelnde Experten mit Augen, in denen etwas Totes 

war, das ich noch nie in den Augen der Experten gesehen hatte. Den Namen der Firma spien 

sie aus wie etwas Unverdauliches. Dann schon am nächsten Tag kein Internet mehr, kein 

Telefon, kein Flugverkehr, keine Lastwagen.  

Du hast es geahnt, sagte Deborah. Du hast es immer gesagt. Aber es ist nicht wahr, ich hatte 

es nie geahnt, ich habe nur manchmal daran gedacht und davon geredet, ich habe mich mit 

solchen Szenarien amüsiert, mich gegruselt, aber ich habe nicht im Geringsten daran 

geglaubt. Meine Beteiligung an der Firma war kleiner als ein Promille. 


